
I Stuhl von R. Riemerschmid, München.

5. Nordischer

Hirschler,

Berlin.

4. Bank von R. Rlemerschmld, München,

6. Lehnstuhl Im nordischen Stil von

W. Leistikow, Berlin.

7. Stuhl im modernen englischen

Stil von Dittmar, Berlin.
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m.
StRittetvalb, Xorj in Xtrol, ©egirfSh. ©rijen, am ter, Schwarte, b. ©erbt) bu ©ernotS u. n.; Xnippen

(iijact unb an ber Sübbahnlinie Jbufflein - 2üa , mit gefehidjtcn (ca. 600 Serie), Xienflborfchriften unb
emerfcolgftoff*unb©appeniabrifunbütioo)8148mW. .Uanbbüchcr für Minute unb SRarine, Vchrbücher für

3n bem ßngpafi gwifthöt IS. unb ber gut ©emeinbe Kriegs* unb SRnrineatabcmicu, Kriegs* unb SRarine-

SS. gehörigen RrangenSfeite ([. b.), ber »Sachfen* fcf)ulen ic. ; baS »SRilitärSoehenblatt*, »2trmee»©er*

nemmc*. würben bon ben Xirolern 4.—6. Klug. 1809 orbnunaSblatt* , bic »Siang* unb Dnartierlifte ber

600 3ad)fen »am ÄorpS ücjcbnrc gefangen genom« preufcijdicn Slrmcc«, >3at)reSbcrid)te über bie 8er*

mm, woran ein bortl902crrichtelcs4eitfmal erinnert. änberangenunbRortfchrittetmSRilitärwefen*, *©icr*

SRUtfaften, ber SRittwod) uor bem Sonntag Sä* teljabreShefto fürXruppcnführung unb §eercShmbe<,
tare. oft and) biefer fclbft (f. l*aetare). »KriegBteohnijdic 1 - > »Xcutfche militäriirgt*

Mtttlmus(lai., -Wir fenben=), in Gnglanb fobicl tirtje .'fritfArift* , »3eitfd)rift für Setcrinärfunbc ,

wie ©erbaftsbcfehl; aud) ©cfehl gur Serfenbung ber »Solbatenfminb« , »Solbatenanfprachcn*; «SRang*

Sitten an einen anbem öeriebtShof. lifte ber SRarine* , »SRarine ©unbfdjau*, »SRarine*

StRittlanbfrc, feemänntfd) für SRittcliänbifcheS ScrorbnungSblatt« , »'Rcidjriditen für Seefahrer *,

SReer. ©ergeichniS ber Seutbtfeuer aller SReerc, »Rahrbttdi

SJiittlcr, in ber ehrijilichcn Ätiologie bic auf ber für $culfd)lanbs Sceintereffcn« (fRauticuS), Segel*

ober beoöunbed berubenbeSegeidjuung fürü-briftud hanbbüchcr, ©cröffcnllicbungen bes RnftitutS für

ata ben £>erftcllcr ber wahren ©ottcSgemein[chaft. SReereslunbe ; »XeulfdseSÄolonialblatt*, SRitteilun*

SOJittlcr, ßrnft Siegfrieb, ©uchbänblcr
,
geh. gen Oon Rorfd)ungSreifenben unb ©elcbrtcn aus ben

26. 3uni 1785 in $aHe, geft. 12. Slpril 1870 in wer* beutjd>en Sdjubgebicten, >Xer Xropenpflattgcr > , Äo*
lin,eri)ifnctel816in©erttiteineSortimentSbu<bbanb< lonialgefehgebung unb oicle anbre Schriften über bic

lung. mit ber er 1828 baS fdjoit 1789 begrünbete, mit beutfehen Stoloitien unb bnS JfonfulatSwefen. 2tus

©uebbruderei berbunbene ©crlagSgejcbäft feines nttbern ©cbicten feien beroorgeboben: »XcutfcbeS

SebwiegerbaterS Silb- Mieterin (geb. 1758 in Ser* i)anbeldardmx ,
£>anbcldberid)tc bes 3"* unb 2tuS*

lin, geft. 1837) bereinigte. 1848 trat SRittlcrS Sohn lanbeS, $)anbdSDcrträge, 3olltcmfe; ftatiftifebe Serie

ßrnjt Siegfrieb Stlbelm SR. (geb. 1820, geft. beb ©eichSeiicnbabnamtS tc.
;
Serie ber pbilofopbi*

1853) als Xeilbaber ein, unb feitbem tautet bieRirma fd)cn, gefdjicbtlicbcn (SRemoiren) unb fthönntiffrit*

• <£. S. SRiltlcr u. Sohn*. 186« erhielt SR. ben Xitel icbaftlicbett Siteratur bon ßislcr, Überweg, ©einer,

eines föniglicben ^ofbuchbänblerS. 3ebigcr ©cfijjer ©emftorjf, ©obe, Sahn, Rild)ner, o. SRanteuffel,

(Xeilbaber 1862— 70) ift fein ßnlcl br. Xbcobor SRünfterberg, ©rüg, b. Siabowifg, Scbottmüllcr,

Xoeche - SR., geb. 8. Sept. 1837 in ©erlin (©crfajfer Stengel, b. SpboW; 3<<tfchriften unb Serie jür ©er*

bcs@cübid)tsw<rtS>£aiier4>eiuri(bVI.*,Scipj.l867), fubenmgSwefcn unb *Siifenfcbaft ic.

feit 1869 SRitglieb ber ßniglicben literarifeben Satb* SRittlercr Crt, f. Vlftronoiiiifdjer Drt.

oerftänbigentammer; 1896 trat beffen Sohn Dr. Ron* öüttlcre 3**1, f.
Sonnengott,

rab Xoeebe-SR. als Xeilbaber ein. Xer SRittlerjche SOfittlcrS (Orün , f. l£brontbt)btürt)b.

©erlag betätigt (ich namentlich auf beut ©cbicte ber S01ittliacf)t, ^ermann, Rrcibcrr bon, toürt

SRilitär-, SRarine- unb .Uolonialiiteratur: ©erb ffent* ! temberg. SRinijter, geb. 17. SRiirg 1825 in Stuttgart,

lichungcn beS ©roften tfleneralftabeS über bic S tiege ftubierte in Xübingen unb $>cibelberg bic ©echte, trat

1864, 1866, 1870/71, 1899 —1902 (fübafrilanifcber 1847 in württentbergifd)en 3ufligbienfl als Staats*

Sneg), 1904—06(X)*uttcb*3übibef!afrila), bicltriege anwalt gu ßHloangcti, würbe bannSlabtgcrid)tSoor*

irriebridiS b. ©r., SRoltleS Schriften unb militärifebe ftanb in Stuttgart unb CbertribunntSrat bafelbft.

Serie, Seriebonb.2llten,Xb.b. ©embarbi,P.©lume, 1861 in bie 3weiteSfammer, 1862— 67 in ben engem
b. ©oguslawsfi, b. ©ubbe, o. Gaemmerer, o. Xetfer, itänbigen SluSfcbufl gewählt, War er mit ©arttbüler

b ftairenbaujett, b. Kran<oiS, b. 3ret)tag * üoring* Rührer ber Jfonferbatiben. 21m 27. ©pril 1867 gum
hoben, Rriebtieh o. b. ®ol(J, ©ring gn öohcnlohc 3uftigmiuiiter ernannt, erlangte er im SRiniflenum

3ngelfinaen, n.^otieben, b. 3anfmi, fiüng, n. Soltow* halb eine herborragenbe öebeulung. 3»t 3°ÜVnvla*
©orbed, Öeutwein, b. ©etet»Siarbonne, ©ohne,_©ron* ment, bem er 1868— 70 angchbrlc, war er Rührer
fartb Schellenborff, b.Stherff.b. Schlitbting, Sdjroe* ber Wiirttemhergifchen ©arlilulariften. Sind) ©am*

Uinjfr* ÄonD. * üeitfon 6. äuft, XIV. 9b. 1
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2 Üiittönen —

billfi -5 Sntiaffung (Auguft 1870) Würbe 4M. Hräfibent

bed 4Mtnifteriumd unb filtjrte bi« Serpanblungen in

Serfaided unb '-Berlin (Dftober bid tegember 1870)

über b«n (Eintritt Sdürttembergd in bad tcutfcpeSReid),

warb im Auguft 1873, nod) ittocbtcrg üiücftritt, gttgleicp

4Mimitcr beb rönirjlid»cn fjaufed unb bcr audroärtigen

Angelegenheiten foroie bcr Serteprdanftalten unb ver-

trat SSürttembcrg feit fflrflnbung beb teutfeben Sei-

(beb im Sunbedrat unb Seidl(Mag. 1878 gab er bie

3uftigangelcgenbcit«n ab unb trat 10. Sou. 1 000
aud) alb fßräjtbent beb 4Rinifteriumd gurüd. 1887
lourbe er in ben Srcibcrrenftanb DerfeßL 6r Der-

öffcntlid^te : »©rinncrungen an Bidmartf- (Stuttg.

1004, neue geige 1905).

9)littöncn, einen Körper burd) bie Schwingungen
eined tbnenben Hörperd ebcitfaUö in Schwingungen
Dericßen unb baburd) gutn Ionen bringen. Spannt
man auf einem 4Monod)orb jmei Saiten auf, io baß

ft« benjelben Ion geben, unb bringt man bie eine

Saite gum Ionen, fo tönt bie anbre mit. ©eigen,

©itarren, bie an ber Stonb hängen, beginneti gu

tönen , toeitn im .-limitier ein ibrer Stimmung ent-

fprcipenber Ion erregt rnirb. jöält man eine tönenbe

Stimmgabel über baa offene tlnbe einer Crqelpfeife,

bie benfelben ton gibt, fo beginnt bie Vuftinule ber

Sfeife mitgutönen. lad 4M. tritt nur ein. Wenn ber

mittönenbe Sörper geneigt ift, bie gleichen Schwin-
gungen ju machen mie ber anregenbe, ober Wenig-
jtens leicht in Schwingungen gerät, bie Don benen bed

tbnenben ftörperd aliquote teile finb. labet fann
Don jwei Stimmgabeln mit geringer Serftimmung
bie eine nitbt burd) bie anbre guttt 4M. gebracht roerbett.

SWittfcpiffei, bie SRitte ber Quer- wie ber Sängd
febiffdridttung.

ailittfommcrfcft, f. 3opannidfcft.

»littu (4J!attu, 4Hittu»4Moru), Segerftamm
im Obern Silgebiet, ber aufjetbcut ttod) bie 4Mabt
tntebt gu Detwecbfcln mit bem gleicbnatnigen, füb-

lieber roobttenben Soll), bie 41b a ta unb Suba um-
faßt. 3br ©ebiet bebnt Heb gwifepen bem 3foap unb
Siobl (5—6“ nörbl. Sr.) unb gegen 3i. bid and Sanb
ber Itnta, gegen S. an bad bcr Sinnt -Siam aud.

tie 'Df. fteben förpcrlid) ihren 91ad)ba rn nach, roabr-

id)einlid) wegen ber Dcrbcrblicpen ffiirfungen bed

©uincarounttd , tätowieren fid), erweitern bie Cber«
lippe, fo baß fie beim ©fen unb Irinlen in bie i>öl)e

gehoben werben muf|, hängen an bieUnterlippe Cunrg*
ttilde Bon 6 cm Sänge unb tragen um ben Ipald btde

4Metallringe unb ftarfe lebcrne ftaldbänber, um Arme
unb (Beine feproere ©fenringe. Aid Scfleibung haben
bie 4Männer einen gdlfepurg. bie grauen einen Saub-
büfcbcl. Scjchneibung wirb nicht geübt. 41n Soffen
haben fte Sfcile mit SJiberbalen fowie Sangen, aber
leine 3d)i!be. ©ferne Armringe mit feparfem ober

gejaeftem Sanb braucht man im gauflfampf. tie
niebrigen ©radhiitten haben bie gorut nott Bienen-
lörbett. 1er fruchtbare Hoben Wirb fleißig angebaut,

Sicpgudü aber fiept auf niebriger Stufe; £>unbe, bie

man mäftet, .liegen unb ipüpner finb bie einigen
itaudtiere. ©fett wirb bearbeitet, aber fcplecpt. tie
toten legt man in eine ©rube mit 9Jifd)e unb errich-

tet über beut ©rab einen Sleinpügel mit ^olgpfäplen.

4Muftl, befonberd auf ber Seier, betreibt man mit

Seibenfchaft. Sgl. Scpweinfurtp, 3m Ipergcn oon
Afrifa (Stipg. 1878).

iWlitttociba, Stabt in ber fäcpf. ftreidp. Seipgig,

Amtdp.Siocptiß, anberflfthopauunbbcrStaatdbahii
ltnie ISpemniß-töbeln-Siicta, 283 ‘498 m ü. 4M.,

pat ein« fepöne eDang. Hircpe, eine iHealfdiule mit

'Hüreohjfe.

Brogpmnaftuin, ein teebnitum für SMafcpinenbauer

unb'©ettrotechnircr (1600 Stubierenbe), Skbfcbule,

Amtsgericht, eineHaumroollfpinncrei (100,000 Spin-
bein), 4 Saumwotlwebereien (guf. 1460 Arbeiter),

4MöbeI= t Stuhl-), Straßen-, Zigarren-, 4Mafd)inett-,

ton-, 4Metall- unb Schamottewaren* unb gement-
fabrifation, ,‘fiegelbrenncrei unb as»5) 17,465 ©nw„
baoon 1852 Satpolifcn unb 144 guben. tie fepöne,

Dom .'ficbopautal burepgogene Umgegenb wirb bie

»4Mittrocibaer oepweig genannt.

4M i trittoep (fepott bet Sotfer inittawecliä), ber

mittlere, b. p. bcr Dierte, Stocpcntag, hieß bet bett

©ermatten urfprüngltcp Wtwtanes tiic, entlprecpenb

bent lateinifcben Mercurii dies, baber nod) jeßt int

©tglifepen Wednesday
,
in tpoQanb WoetutilaJ;, in

Steftfalen ©aund- ober ©obendbag, toäbrcub aud
bem lateinifepen 3iamen bad frangöfifcpeMercredi ge-

worben ift.

Söfiturpcber, eine Serfun , bie mit einer attbent

eine lat begangen, einen öegenftattb perDorgebracbt

pat. Sfad) g 30 bed Seicpdgeicßed, betr. bad Urheber-

recht an HJerfeti ber Siteratur unb tonfunü, erflredt

fiep bie Scfaußfrift auf bie tauer Don 30 3apren nad)

bem tobe bea Seßtlebenben.

4)!itnd, fooiel wie yoflohühner, f. ^otfoDögel.

SOfitüormunb, f. Sormunbfcbaft.
Wittoanbcrfcpaft, f. Sommigratoridmud.
“OlittDiffcnfcpaft, im Strafretpt bie Äennlnid

Don einem Serbrecpen, bie unter Untftänben gur An-
geige Derpfltebtet (f. Angeige).

SWiftrffdf igried).), »turgfehwängig«, mitDerflüm-

meltem ©nbe, befonberd Don Spegaitietmt gebraucht,

beren leßter Scrdfuß, flatt mit einem Sponbeud, mit

einem Jantbud ober Shrrpichiud enbet, g. SB.:

Derit-e odoris eguos ad cert» cubilia cÄues.

Sßlittd, gluß imruff.ÖouD.Jetaterinoflarouttbim

tontiepen ©ebiet. Seine bid 128 m hopett, fteinigett,

Don fepönen (itcpenwälbem bewaepfenen Ufer bergen

reiche Steinloplenlager. ter 4M. ifl jeßt nicht fcpijf-

bar, obwopl er früher Diel Don bett Stoja tat befahren

würbe; er nimmt linfd bie ÜMagoIjnaja, reeptd bie

ftrtjnfa auf unb ergießt fid) nadi 176km langemSauf
in ben 4Miufli-Stman am Aforofcpett 4Mcer.

9Niuh>fot)id<(iir. miui4(»Ht|ipi, Sogar, montenegrin.

Staatdmann, geh. 1867, flubiertein 3rantrei(p4Mathe-

matif unb Bergwiffenfcpaft, fleUte ftep feboeb ald Herg-

ingeniettr halb ber SlaaldDertualtuttg gurScrfügung,
würbe um 1893 montcnegriiiifcpcrjtoniul inShtlnri,

beteiligte fid) berDorragcnb an ber Crgamfatiott ber

Reformen 4Montcnegrod Don 1902, iimrbe in bem-

felben 3aPrc Sräftben t bed neuen Staatdrecpnungd-

pofd, toar bann Don 1903 ab 2 1
/« 3apre ftinang-

minifter unb würbe auf örunb ber Serfaffung Dom
19. teg. 1 905 4Montenegrod erfler touftilutioneller

4Miniflerpräfibent unb 4Minifter bed Äußern.

Mit'., bei tiemamen Abfürguttg für St. ©eorge
4Mioart 0«. ntataxmi, engl, ^oolog, geb. 30. 4fou.

1827 in Sonbott, 1890 93 ißrofejfor in Söroen, geft.

1. Abril 1900 in Sonbott.

3Mijrc (4Mije), JnbiaiterDoIl, f. ,'foqtte.

Mixed pickles (engl., lorrumptertWtjptdled),

in feparfem Öfftg mit fpanifdicm Sfejfer eingemacple

flcine, unreife 4Maidfolb«n, ©urlen, 'iterlgroiebeltt tc.

Sei ben inbifepen Sidled toirb nod) Curip gugejeßl,

rooburd) fte befonbere Schärfe gewinnen. Sei einem

3ufaß Don Senf nennt man fte Senfpidled.
UJiijtolpfe (grieep.), 4Metpobc. 4Mifcpfarben Don

größerer Sfeinbeit unb Schönheit gu ergeugen, ald

burd) titecpanifcped 4Mifcpcn ber gufainittenfeßenben



3SRijolpbifdje Tonleiter — mL

garbftojfe möglich ifl. 3)ian arbeitet mit fiöfungeit Saoorgnan be ©ragga auf feinen Seifen im ffongo-

»tut Subftangen, welche bie jfiarbftoffe erzeugen, g. ©. gebiet, begab fid) 1890 auf bem Siger»©inue nad)

mit iiöfungen a unb b. bie einen blauen Siebtrfdjlag, (Jota, Bon Wo er 1891 burd) bab BöHig unbetannte

unb mit Rötungen c unb d, bie einen gelben geben, innterlanb non ftamevun gu ben frangofifeben Sta-

burd) beren SDiifebung alfo ©rün entftebt, toäblt aber tionen am Sangba gelangte. 1892 begab er fidj im
bie Subftangen fo, bafe bie SBfungen ac unb bd Ber- Auftrag ber frangöfefdien Segierung abermals) gum
milcht werben tonnen, oljnc bafe ein Sieberfchlag ent obem Sinne unb fudjtc bort Durch ©rünbung einer

ftebt. Wiegt man nun bie Siifd)ung a c m bie SWi Station bem englifcben Einflufe entgeaeiigutrcten,

fdmng b d, io fallen ber blaue unb ber gelbe ffarb- würbe aber 1893 auf Seidnnerbe ber Sotjal Siger

ftoff gleicfageitig unb in fo inniger TOifcfeung, bafe bab Companl) gurüefberufen. Xatiad) würbe er 189«

Önin nolltommen rein wirb. Sefibent in Siajunga auf SKabagabfar, halb borauf

JRijrolnbifrfic Tonleiter, f. ©riedjtfcfee SHu Scrwalter ber Romoreninfel üliagotta unb 1899,gum
fit (IT) unb ü-rebentöne. ©ouBemcm an ber Somalfüfte ernannt, flarb aber

SRtyftabt, Stabt im preufe. Segbeg. ©ofen, ßreisi auf ber Seife babin. (fr feferieb: »Une question afri-

Schilbberg, bat eine fatf). Stircbe, eine Sljnagogc unb caine« (©ar. 1895).

(loor.i 1494 mciit polnifcbe, latfe. Einwohner. 9Rigpa (bebr., »Barte»), 1) Stabt im Ofljorban

aRiptefen (SRigteten), shrlturBolf beb alten lanb, am Xfcfeebel Cidta gelegen, Bobuort beb Sicfe-

AKerifo, bab bie Sanbfdjaft SRiy tecapan bewohnte terb 3epblba. — 2) Stabt im Stamm Benjamin, gur

unb iid) nod) heute in gabt reichen Stämmen mit fünf i $eit berSidjter unbSantuelb oft berSerfammlungb

-

Berid)tebenen Siunbarien im Staat Caraca unb ben ort beb Solfeä. 3jegt Sie bi SnmwiL
benachbarten Teilen oon ©uerrero finbet. 3br ©ebiet 'JRijgontt , Siineral , f. Sfapolilb-

gerfällt in bie URijtcca alta, bab Webirgblanb mit 3Rjerhoto • polu. DJi i e cb o w i, Ui eisftabt im ruffiid)

fruchtbaren Tälern, unb bie Sfijteca baja, bab poln. ©dub. ttjeljp , an ber Sijeebowfa unb ber

beiige unb ebene Süftentanb. Tie ehemalige heilige Eifenbabn 3wangorob-Xotnbrowa , mit ctooo) 4090
Stabt ber Dl. marSun»nbecu (meyitanifd) Sldjiutln ) Einwohnern.

mit berühmtem ©öblentcmpel
,
jegiger ©auptort ift 9Jlicftuit(d»cfttt>o (ruff., Bon mfecto, »Stelle,

bab bothgclegene Tlayiaco. Slmt*), ebebem in Sufetanb bie eigentümliche Ein-

Mixtum (lat.),etwab©emifcbteb;M. compoaitum, ridbtung, bie ben hohen Sürbcnträgent uerbot, im
TViidnmn'd) . tlUerlei. Xienfte beb 3<trcn eine niebrigere Stellung gu be-

tSWijrtur (lat. mixtura), im allgemeinen jebeb tleiben alb ihre ©orfobren. ,-)ar ffeobor III. (f. b.)

i ©etuifcb«, befonberb bie Born Srjt jum innerlichen beteiligte 1082 jeneb Sedht.

tSebraud) nerorbnete flüfltge Srgnei, bie aus #lb SWjöfcn, ber giöfete aller norwegifdhen Seen, Bon

ro<bungen,2lufgüften,S?öfuiigen»onSalgen ir.,EmuI» 304 qkm (8,e DüK.i Slreal, ift gleich ben übrigen

turnen ob. bgl. beitebt unb jietb mehrere Srgneimtltel Seen biefeb i'anbeb eigentlich ein mit Baffer erfüllleb

enthält; SHiyturen, bie ungelöfte Stoffe enthalten, bie i Tal ober eine Erweiterung beb ffluRgcbirt«, gu bem
fid) gu Sobeu icgen^nüffcit Bor bem ©nnehmen um» er gehört , batjer bie langgeftredte , au betben ttnbrn

gefdjtittelt werben (3d)üttelmiytur). Sludh einige Sehr fdjmale Rorm beb See«. Sein wiebtigfter ^uflufe

pbarmageutiicbe 'Präparate anbrer Sri führen bett ift am nörbiitben (fnbe bei üiBebammer ber <Wub>

Samen Dt., nämlich Mixtura gummosa, eine Cöfung branbbo Maagen; am füblichften 6nbe, bei Slinne,

oon 15 Teilen ©untmiarabifum unb lSTeilen^uder (liefet ber Sornten ab (gum ©lommen). Ter lefetcre

in 170 Teilen Baffer; M. oleosobalsamica
.
$off« ift burd) Stunft »om 3». an bib Eibboolb ichiffbar,

mannfeber Üebenbbatiam; M. solveus, eine Söfung unb Bon bort führen (fifenbabnen einerfeitb nach

»on ö Teilen Salmiat unb 4 Teilen Vatripeu in 250 iil)riftiama, anberfeitb über iiarnar nach Trontbeiui

Teilen Baffer ; M. sulfurieaacida,tiaUcri(bcbSauer ; unb nad) SiHefeammer; bie Strede oon Eibbuolb bib

M. Tulncraria acida . Thebenfcbeb Bunbtooffer, iliüehammer (über 100 km) wirb regelmäßig »on
Vlrtebufabe if. b. ). — 3». beifet auch bie gebräucblicbfte Tampffchiffen befahren. Sin ber SBeftfeite ftebt bie

aller genüfehten Stimmen ber Orgel, ber Segel nach Stabt ©jöBilinffiifenbahnBerhmbungmitlfhriftiania.

nur aub Oftaoen unb Cuintett beftefeenb, manchmal Tie Ufer beb '.Di., ber 121 m ri Ui. liegt unb etneXiefe

aber auch eine Terg ober gar Septime entbaltenb. »on 195 451 m bat, bieten emegrofeeDiannigfaltcg-

Srüber batte man üliijturen mit einer grofeenSlngabl leit an fchöuen Canbfcbaftcu bar, obwohl nirgenbä

omi Efeören (pfeifen)
;
jejt nimmt man brei al* bao uon grofeartiger Salur. 3»1 O. wirb er Bon bei

Simimum unb ictfe« ali bab Hiarimum ber TJfetfen Üanbfdiaft iiebcmarten mit ber Stabt lj>amar, wo ber

gab! an. 1 ffumäsfjorb unb berSKerSoif nad) 8. gebt, begrengt

;

SJiihat iapan.), Same ber Sdjintotempel (f. 3apan, mitten im See, gmifefeen jpantar unb ©jönit, liegt bie

S. 177) unb beb faiferlicben 'halaftcb
;
gugteid) ©ei- grofee unb fruchtbare 3nicl ö e l g e o ( »heilige 3ufel ).

name ber Bringen ber (atierlichen pfamtlie. So ,g. S. am Oftufer bie üanbfdiaft Toten, mit gutem Sdcr>

beifet ber jegige japanifche Slronpring .tiaru no Siihn. lanb. Tie frijeberet im SB. war früher (ehr bebeutenb,

SRigar, ber Stern C (2. ©röfee) int Stembilbc beb bib fte im Juli 1789 burd) eine grofee uberjebwem-

©rofeen ©aren. mung gerftört würbe; gurgeit ift )ie Wieber im Sluf>

3Ri.gcUm (SWic eilen), Heine 'üioltfiUgruppen fd)Wung. Befonberb finb bie Ipunnerörrcten (eint

oon Eiweifeftoffen, gleicfefam organifd)e Sioletiile, bie Slrt SaibbforcUc) fehr beliebt,

ben CrganibmuS aufbauen. INI. , Slbtürgung für SKarf, in biefem Berfe für

SWigÜiHRifil), StabtinberBalad)ei(Sumänien), SHarf beutfeher Seidhbwäbrung.

»reib ©ugau, an ber Staatbbabnlinie ©ufareft- SRfani, f. Ailaublackia.

Soman, mit lebhaftem ©anbei, flarf befud)teut 3ahr» SRfcd, Torf in ©aläflina, f. ©abara.

marft unb nimi 5320 Einw. mks, übfürgung für Sleterfilogramm ober Silo-

SRigon i[w. mtfen»i, Souie Sllcjraitbre. frang. grammometer (f. b.).

ilfnlareiienber. geh. 16. 3uli 1853, geft. 22. SKarg ÜRfono, f. Turrab- Iffeftem).

1899, trat 1869 m bie ilianne, begleitete 1880 —83 1 ml,SlbfürgungfürSiiaiIiter(ogl.©ietrtfd)cb!D(afe>

1 *



4 Ml. — ajfitemä.

Ml. {Müll.), bei Sflanjcnnamen Vlbfiirjuiifl für

Cito {friebridj IMüller, geh. 1730, geft. 2t>. Z«}.

1784 nt® Sranierenjrat ©Kopenhagen; fdjrieb »Flora

Friedrichsdalina« (Straiib. 1767).

3HUb<iZtolcflat>,ticbecb. Karne für {futtgbunzlau

(f. Sunjlau 2).

Kllagaraii , burd) ben Üufuga jum Äongofpftem
gebörenber, bic ojtafrifanifcpe l'anbidinft Untamwefi
nitioäffernber, infolge Don Stromfdineüen wenig

fdiiffbarer {flufs , ber iüblid) Don Ubfd)ibfd)i in ben

Zanqanjifafce milnbct.

Ktlafa,,35 n n il o (3fibor SB o r o b t o u if), Sinter,

f. Kleinruffifcpe Literatur. S. 123, 2. Spalte.

Wlatoa, Slreidftabt int rujfifcb-poln. ffiouD. Slojf,

an ber 4Mlaum, Änotenpunft ber Eiienbatjiten Kinnen.
burg-Ki. unb Wowel-Ki., mit 5 Kirchen, einem Kat.

bau® (16. 3at|rt).), einem Zollamt elfter Klaffe, an«

ict)nlicbem Jtanbel unb <I887> 11,504 Eimo. — Ki.,

1429 gegrttnbct, war cbebem eine reiche Stabt, fam
aber infolge ber Scbwebertfriege gatt) herunter.

Kliila, fpan. Stabt in Slaroffo, f. KieliUa.

Kiljct, ierbofroat Kante bereifet 4Meleba(f.b.).

MlUtff., bei Ziernamen Slbfflrtung für Otto D.

KSöllenborff, geb. 24. Zej. 1848 in £>oper«werba,

geft. 17. Slug. 1903 in ifranffurt a. Ki. 1883 Sijc-

lonful in fcougfong, 1887 Monful in Kianila, 1897
tu® 1901 in Jtonmo ; Sloitdwliolog.

Mlle. , Slbfürjung für Mademoiselle.

mm, Slbtürjung für KiiQimeter; mm’ jefjt all.

getnetn für Cunbrat-, mm 1
für Kubihniüimcter.

Mme. , Slbfürjung für Madame.
Mn, in ber Sbemie fjeidjen für I Sltom Kiangan.
211ua (gried).), foDiel wie Kiina (©eroiept).

l'fnamoii , f. ©efunbheillrmfen.

ailnemtignocb.), eigentlid)©cbäd)tni®,bonScmon

eingefübrt al® Bezeichnung für ben ©cfamtbeftanb
eine® Organismus an bauernbeit, burd) Sei}e be»

loirltcn Seränberungen, bic ben Erfcbeimtngen be®

öebädjtniffe®, ber Sli jojialion, Sercrbung tc. gigrunbe

liegen. Siadjbem .Oering (1870) m einem in ber

Siener Slfabcniic ber SBilfenfdjaftru gehaltenen Sor«
Irag: »über ba® ©ebäd)tni® al® eine allgemeine

{funftion ber orgaitiirfieii 4Katrrie«, jum erftenmal tn

prä.zifcr (form ben ©ebanfen jum Slusbrurf gebracht

hatte, bafi jwifcheit bem©ebäd)tiu« einerlei!® iinb ben

Sorgängcn ber Übung unb ber Vererbung anberfeit®

eine weitgchenbe Sinologie beftehe, führte Semon
(1904) biejeSlnjchnuung auf breiterer ©runbtagc wei«

ter au®. Er bezeichnet alo ©runblagc ber ©ebäd)t»

niäoorgänge bleibenbe Kcränbrrungcit uttbelannter

Slrt, bte burd) Seije im Organismus bcroorgeniion

würben. Ziele SJcrimbcrungeit bezeichnet er al® En»
gramme, bie ©cfamtpeit aller Dom Organismus
teil® ererbter, teil® inbiDibucll erworbener Engramme
al® bie Ki. be® Crganiotitu®. Zic burd) biefe En«
gramme bebingte lluberung befleht bann, bafi biefelbe

Ötrtunn, bie urfprünglid) burd) ben engraphifd) wir
fenben Originalreij Itcroorgentfen würbe, in ;{ufunft

fd)on Don einem ld)Wäd)ern ober qualitatio etwa®
berönberten Sehhervorgebracbt werben [ann. Stier«

her gehört bic -cdjärfung ber Sinne burd) Übung,
ba® Söicbercitemtcn einer Vanbfdiaft nad) einer flüd)

•

ligen Slciftiftffijje, bie Erinnerung an eine Orebcilcr-

aufführung burd) eine gelungene Klelobie u. a. ES
gehört hierher aber auch bie Xatfache. bah Ziere unb
Kflattjen Derfd)iebeniter Slrt bei häufiger SSieber«

holung ein unb be»felben Seije® ftäri'cr auf bie»

iclben reagieren, unb bog fie gegen immer ftbwacbcre

Seije fid) empfinblid) zeigen. Zicfe Summierung ber

Seizwirfung erflärt Semon baburd), bah neben bet

burd) ben neuen Sei} bebingten Erregung auch ber

burd) ben cngrapbifd)en Original™,} bebingte Er»
regung«}uitanb uott neuem auagelöft (elphoriert)
Wirb. Oft genügt bic äüiebtrfcbr eine® einzelnen

Set}e®, um eine ganje Seihe Don früher ftatigehabten

Sei}Wirtungen toieber juc Sluslöfung }u bringen;

ein therud) , eine Klelobie, ber Slnbtid eine® Wegen«
ilanbcs, einer Sanbfchaft u. a. ruft un® bie ganze
Situation in® ©ebädjtni®, in ber wir un® bei ber

erften Einwirfung bedfelbett ober eine® ähnlichen

Sei.te® befanben ; ein Stichwort läf|t un® ein ©cbid)t,

ein Zon ober eine furje Zonfolge em gante® KSufif»

ftüd, ba® lange unferm ©ebäcbtiti® entfdiwunben
war, reprobujieren (ftmultane, be}. futjcffiDe Slifo»

}iation). Sluf ba® Kebeneinanbcrwirfcn eine® neuen,

originalen unb eine® älteru, engraphifchen Kei}C»,

ba® er al« Ipomophonie bezeichnet, führt Semon
auch bie Zatfad)e }uriid, bafi Wir Unterfcbiebe }Wi»

(eben ber neuem unb ber altem SieijWirtung genau
eifennen. Ziele Erlcnntni® rantt Scaftioncn unier-

feit® herpomifett, bie eine ©efeitigung biefer 3n»
tongruenj jur (folge haben, }. 8. wenn wir bie fehler-

hafte Sthebcrgabe eine® ©ebidjte®, eine® Zonfage®, bie

falfcbe Slbbilbung eine® un« belaitnten ©egemtanbe®
berichtigen. Semon Dertrttt nun ben Oeöanfen, bah
all biefe in unferm ©ebächtni« unb ,}tim Zeil aud)

beut ber höhemZiere }u beobad)tenbm 'Vorgänge eine

weitgchenbe Übereittftiminung fowohl mit ben Ent«
WtdelungdDorgättgen al® aud) mit zahlreichen anbern
in ben Organismen ablaufenben Krojeijen jeigen.

Er nimmt an, baf) jeber Sei} junächit auf eine be«

ftimtiite Sphäre be® Crganidtuu® eituptrd, bie er al®

iten primären Eigenbejirt be® Setze® bezeichnet, bah er

aber barüber bmau®, in abgefchwächter {form aud)

alle übrigen Zeile be® Körper®, aljo aud) bic Keim-

zellen, engraphifd) beeinflufit. Ziele Einwirfung ift

tn ber Segel jo gering, bah fie erft nach häufiger

SJieberholuttg ein unb bcafelbett Set}e® eine Stiirfe

erlangt, bic ihre Efpborierbarfeit aud) in ber folgen«

ben ©eneration möglich macht. Zurd) folcbe fort-

gefegte Sicberholuitg wirb aber eine Sembung Don
mbioibuell erworbenen Engrammen auf bie folgeiibe

©eneration möglich. £tebe Keimzelle muh fid) im
8efip ber gefaulten ererbten 4M. befinben. 8ei ge-

Wiffen niebent Zieren gilt bie® auch für beliebige Kör-
perteile, ba fie imftanbe fmb, au® einem flecncnSfrad)-

iliid ben ganzen Körper ju regenerierm. {fn ben Er-
icheinungen ber Segulatian unb Segcneration hebt

Serfaffer Vorgänge, bie burchau® ben Seaftioncn jur

öeieitiaung ber Jnfongruen.z bei ber Homophonie
zweier Erregungen (f. Dbcn) enljpred)m. 3m ©egen-
ia(c }u ber umbilbenben Einwirfung äuherer Ein-

flüße ficht Semon in ber 4M. bie Erhalterin biefer

Zleränberungen in ber {flucht bet Ericbcinungen, fo-

weit bcefclben nicht burd) bie SBirfung ber natürlichen

SfuSlefe (f. Zarwtni®iiiu8)wicber auogeincrjt werben.

Sgl. Semon, Zic 4M. al® erhaltenbe® Snngp im
SBcchicl be® orgamfehen Sieben« (Sleipj. 1904).

Sülncmam^ (4Mnemoted)nif, gried).), f. ©e-

bäd)lni®funft.

SOliicmoffmc, im grietb. Kcpthu® Zocbter be®

Urano® unb ber ©äa , eene Zitanin, ©öttin be® 0e-

bädjtniffcß, Pon ,«jeu® Kluller ber neiut 4Kufen.

'JXncfifle®, gried). Slrd)itelt, erbaute uon 437

—

432 p. Ehr- bie 'proppläen auf ber 4'urg Don Silben.

SWncDi®, heiliger, oon ben llghplera in H*liopoli®

Dcrebrtcr Stier, ber al« Scrförpernng be® ©ölte®

Sltum (f. b.) galt.



5aJinidjooo iQtabtste — 'Diöbcl.

9WtticßoPo Orabi^ii cfpr. n>Mf$tirt, f. SRiincben

i4niam L. (Stcrnmoo«), ©attung ber 2aub<
mooie, anfetjnlidje SRoofe mit glatter Büdjfe, au« ber

Baß« burd) aufrechte ober auelnuferartig fricd)onbe

Bweige ßd) oerjungenbem Stengel unb fel)r großen
unb breiten Blättern, über 60 9t riete, meift in ber

nörblid) gemäßigten unb (alten Bone, watßfen ge-

feütg ober rafenfbrmig auf ber (Erbe, an Selten, tum
Seil auch auf Torfmooren. M. cuspidatum Bake.
(f. Tafel »SRoofe I«, Sig.ö) ijl in SBälbent ber ©bene
unb be« ©ebirge« überall häufig, M. undulatum
/Mir. in feuchten Halbem gan.j ©uropa«, Wegen
ber ©röße unb beb palntartigcn Hudße« ein« Der

präcbtigßen SRooie.

Mo, in ber ßbemic Beleben filr 1 9!tom SRofpbbän.

3No OäR o n), jopan. Kleingewidii ju Vco !Rin ( Sting),

für ©belmetaüe ju 10 iBu - 3,75; mg; and) me-
briqite Kecbmmgaßufe bis 1878 =: O.om Pfennig.
Mo., 9U>türjung für ben norbamcrifan. Staat

SRißouri.

3Wo« (K 0 ( 0 ß 0 ö g e 1 , Dinnrnis Oiren), Wnttung
riefiger, auägeßortener Sögel, bie einft auf Sieuiee

lanb lebten unb mit anberit glricbfall« audgeflorbc«

nen neufeelänbiftpen Sögeln jur ßjamilie ber Stnor-
nitbiben bereinigt unb ju ben Straußen imb Stafuaren

in bie Crbttung ber Xurgßügler geftellt finb. Sie
DmornU-fHrten erreicbtett eine $x'be oon 3— 4 m,
batten einen (leinen, flacßen 3d)äbel, einen (räftigen,

furjen Schnabel, langen .(jat«, ganj Derfünttnerte

fflügel, breijetiige, feßr hobt, maflioe Süße unb mit

SRarf gef tillte Knochen (f. Tafel iSiluöium I«,Sia.4).

Sie lebten no<b $ur Beit be« URenjeben (auf ber Sforb-

infel nielleidtt mxt) ju Wnfang beit 19. 3af)rf).), unb
bie velbengefange ber Seufcelänber berieten oon ben

Stümpfen ihrer Sortabren mit ben SRoet«, bie bei bettt

cutf ben Snfeln berrfdjenben gänjlitßen SRangel an
Säugetieren ben Oor 600 3«bren oon ben Samoa-
infein oertriebenen SRaori bie bauptfäcbliebße gleißt)-

naßrung boten, Sa« 9tmoad)ii'n ber SRaori ju einem

jablreidjen Bolt unb bie große SRenge oon Jbnodjen

unb ©ierfdjalen ber SRoa« betueifen, baß biefe leßtem

einft fet>r bäußg getoefen jein müffen. SRit «breit

gebem idjmüdtcn |idj bie Senfeelänber. Sie 91u«>

rottung ber SRoa« führte nach .'poctjftetter bie ©in-

gebonien jum Hannibali«mu«, beni crft burd) bie

©mfübrung bon Bartoßelbau unb Scbtocmejudjt oon
©uropa au« gefteuert werben (onnte.

OToab, ba« fjoeblanb am fübößlid)en Ufer be«

Toten SReere« (—394 m), bi« ju 800— 900 m SRec-

re«böbe anfteigenb, mit (bi« 800 m) lief eingeßbnit-

tenen, fteiltoanbigen lälem (93abi SBale, SB. SJfob»

fdjib, 38. Sierra unb SB. Sterat) unb fteilem, ter-

rafienförmigem Sllnall nad) SB. ßm. Bewohnt toar

es tm Slltertunt non ben SRoabilcm (f. b.); bie jeßige

Beoölferung btlben Btbuinen. SR. ijt reid) anSfuineu

unb fruchtbar, wenn e« auch nur (pärlid) bemobnt
unb bebaut ift. 3n alter Bett waren bie bebeutenbften

Orte: Sibdn (Sibän), Sefibeng be« König« SReja unb
gunbort oon beffen berühmtem Siegedbentntal, bie

tpauptftabt Äabbatß SR. (heute SJabba) unb ihr SR.,

bie i'auptfettung ber SRoabiter, beute al« Berat ber

etnjige größere Ort ©haratteriftifd) ift bie große

SRenge ber ju Bifternm , SBohnungen, ©räbern ic.

bewußten Stößlen im Äaltftein
;
in ihnen würben an-

geblich feit 1879 bie al« gälfdjungen er(anntcn Ion»
gefaße, ©ötterbilber tc. gefunben (pal. Baußfd) unb
Sonn, Sie ©cbtßcit ber moabitilchen SUtertiimer,

Straßb. 1876). iBußerbem ift SR. reich an Solmen,

©romledi«, bie nod) heute für heilig gelten, unb SRen-

hir«. BieUeicht rühren ße oon ben burch bie femiti-

fcpen Slmmoniter unb SRoabiter oerbrängten ilrein-

wohnent, benSamfummim unb ©mint, her. S. K arte

»SSaläftina«. [Berlin (f. b.).

l'toabit, ehemalige« Sorf, jeßt ein Stabtteil oon
SOloabttcr, femit. Solbftamm im nörblichen Slra-

bien, füböftlich ootn Toten SReer, bie Bewohner oon
SRoab (f. b.). 911« Stammoater Wirb SRoab, Sohn
2ot«, genannt (1. SRof. 19, 37). Tobfeinbe 3«racl«,

trieben ße Baal«bienft unb oerehrten al« l)ödtftc@ott-

beit ben Kentofch (f. b.). 3n ihrer Sterbreitung Wur
ben bie SR. jueqt bttrd) bie Slmmoniter befcprän(t,

unb ber 9!ame ©efilbe SRoab für bie ©bcnen am
Storban, Sericßo gegenüber, beutet auf ihre frühere

9tu«behnung nach iRorben. 3n ber Siiebterjcit halten

bie SR. bie (üblichen Stämme ber Cleraeliten auf

183ahre unterjocht, bi« ber Siebter ©bub ihren König
©glon ermorbete. Saoib unterjochte ße, boeb (amen
ße bei ber Teilung be« Sieidje« an Cl«rael. Unter

SRefa (f. b.) machten ße ßdi felbftänbia, bi« (lero-

beanc II. ße wieber tributpflichtig machte. Um 600
Würben ße oon ben Babljlomern unter Slebutabnegir

unterworfen; fpöter, abhängig Oon bem arabifch*

aramiiifchen ixinbclS* unb Stulturooll ber Slabatäer,

würben fie biefen in bem Kampf um 'ßariia, beffenfüb-

lichfter Teil bie SRoab iti« war, oon jübißbrn 5>crr

(ehern ettlriffen , bi« ße bann unter ber Sfümerberr-

fepoft unb ber ©inwanberung ber fübarabifdjen Sa-
bäer nach bem .fjauran ihre Siationalität Oerlieren.

SRoabtti«, f. SRoabiter.

SKoabitifche Ältertütner, f. SRoab.

SJRoali, ijnfel, f. Komoren.
SL’toallafat (SRoalla(a), f. Slrabifeße fiiteratur,

SKoanfa, f. SRuanfa. [S. 657.

SRaafftna, ^ulbeftaat im Subän, f. SRajfina.

ÜRoaftcinc, f. SRagen- unb Berbauung«fleine.

SOioatoiia, «wei Kalifen au« ber Snnaftie ber

Cntaijaben. 1) SR. I., Stifter ber Spnaftic, Sotju

Slbu Sußän«, be« langjährigen erbitterten fteinbe«

SRohantmeb«, gcb. um 600, geft. 680, ein flugrr,

energifcher SRann, Wmbe 644 oon bem ihm öer-

wanbten Kalifen Dthmän .511111 Statthalter oon Sp-
rint ernannt, trat nach Dthmän« ©nnorbuna 656

al« fein Bluträcher gegen 911t auf unb warb nad) bem
itnentßbiebenen Stampf bei Sijfin 657 in Samastu«
gum Kalifen audgentfen. ©r entging bem SRorbftaßl

ber Berfdtwornen, bem 9lli 661 gum Opfer ßef, unb
herrfd)ie feitbem über ba« gefamte Sieid), ba« er nach

iterftellung ber SJulje im Ämtern bi« nadt (fnbien

unb luni« aufbehnte. — 2) SR. 1I„ ©n(el be« oori

gen unb Sopn 3ejib« I.
, herrjdjte währenb weniger

Siodien be« 3at)rc« 683.

Mob (engl., 0. lat. mobile vulgu», »ber beweg-

liche, wanbelbare fjaufe«), iooiel wie Bö bei. ©eßnbel.

S.'tobnugi (Ubangi), SRittellauf be« Uelle (f. b.

unb Ubangi).

SNobcl, Börfenau«bnu(, f.
t'röilit mobilier.

SKübet (franj, meublc, 0. lat. mobilia
;

hterjtt

|

Tafel »SRöbel I III«), aller -bewegliche« imtiörnt,

im engem Sinne bie großem ©inndüungöitüdc ber

SBotjn- unb 9lrbeit«räume (in ihrer ©efnmtheil aud)

SRobiliar genannt). Sie werben in neuerer (feit

faß nur au« Jpolj gebilbet, toäbrenb im 91ltertum unb
im SRittelaltcr auch ftrinemc unb metalleneSR. bäußg
oorfameu, wie ber Throiifejfel Kaifer ixiitrid)« III.

(f. Kaiferßulß). 3hter Befümmung nad) laßen ße

ßcf) in jWei ©nippen trennen: 1) Siß- unb 2ager>

ntöbel, 2) Stanbmöbel (Tifd)e, Stoßen unbSchtnn(c).



6 Üfobel (Stitartcn).

Seffet, Xifcße unb Bettftcttcn berSigßpter unbStffßrcr bcr ficb meßr an bad mobente praftiicßc Bebürfnid
leigen meijt fenfrecßtc Stilen unb ücßncn mit r«f)t- alb an bie überlieferten Stilformen ßielt Urimüng-
roinflig angeieptmBerbinbungcn.Sißbrettem, Xifcß- ließ batte man babri auf ben englifcßcn SB&bcljiit be«

platten ic., bod) finben fid) aud) Itlcpe mit Streuj - 18, 3aßrß., namentlid) auf bie SRuftcrbüebcr non

fügen unb Sattftüßlc; bie SS. waren burd) Unter- Eßippenbalc (f. b.), Sßeraton u. a. jurücfgegriffm,

gejtette hübet ober nicbriger ju madjcn. Bratßiiiiobel bercn Borbitber aud einer Hiiidjung Bon gotifdjen

iuurben mit SSetatt- unb Elfenbeineinlagen, Email ftonitruftioitoformen mit eßmeftftßcn unb franjöfi-

u. bgt. oerjieil, bie Xßronfcffcl mit Xcppidjen belegt. icßcn3d)mucfformen(9(ofofo)ßeroorgcgangenwarcn.

Xcppidje unb ^äolfter waren bat) unentbehrliche Er* 3tt ben ntoberntn Slacßoßmungen unb Umgeftnltun»

forbcraiä für bie SJupcbettcn her weiften orientali- gm würben bie Scßmudformeu Den fonümfiiiwnnod)

idjen Bülfcr, bie, wie heute nod), lieber lagen, atd mehr unlcrgeorbnet. So würben gerablinige Steif-

aufrecht faßen unb baßer and) nichtigerer Xifcßc be- heit unb Schmudloftgfeit imBcrcin mitgrogcrStanb»
burjten unb noch bebflrfen. Diefe Sitte ging auf bie feftigfeit unb bei ben Sipmöheln mit größter Bus-
©riechen unb Stßmci über, bereit Sipmöbcl aud) im giebigfeit für Haltung unb Bewegung beb Sipcubcn
wcfentlichen bie afiatifd)en Sonnen , nur mit einer bie cßaraftcriftifcßen Eigentümticßfeiten beb mobemen
Steigung gugcfcßwungcncn Sfinien, beibchielten. Daju englüchen SRübelftild, bie aber jugleicß Eigentümlich-

fnm bie Becjierung ber Seffcl» unb Xifd)fiige mit feiten her etigliiehen Vebcn-egerooßnheileti fntb. SBan
Xicrfiigcn unb Xierfopjen, in weld) leptere man aud) h^tte geglaubt , biefe Vebcndgewolinßeiten burch

gern bie Seitenlehnen audgeßen lieg. Bid auf bie SSoffeneiniuhr engtifeßer SS. auch auf anbre Bolfd-

Stömcr beßalj man fid) }um Vtufbcwaßrcn ber Klei- genofjcnfcbaficn übertragen ju fonnen
;
aber bie eng«

Der ic. mit Vabcn, Xraßen, tragbaren Käfüßen ; in ber iifeßen SS. finb faft überall atej frembartige Kun|t»

[patern römiid)cn ,»Jeit famen juerft Scßriinfc mit werfe betrachtet worben. Sie waren eine 3c‘tl fl»9
mehreren Xüren unb B«<ßeru in Wobrauch. 3m SKobeartifel ; ba fte jeboch auch anberdwo, namentlich

SSittelalter waren bie SS. häufig immobil: Steinbcinfe in Deutfcßlanb, gefdjidt nachgeahmt, auch oielfad)

in ben Senftemifcßen , Xrußen unb Etageren an ben nerbeffert unb bem beutfdjen ©efeßmad angenagt

getäfelten SiJänben, Scßränfe in ben leptent; inromn würben (Xafel II, ffig. 2, 7 u. 9), nahm bie Ein*

nijcßer3eit bemalte man bie glatten Rtätßen ber SS., fußt
1

batb rnicber ab. Der Bcbarf an SS. im eng-

in golifeßer Bergeite man jtc mit Sdntipwerl (Xafcll, liftßen Stil wirb jept in alten ßiinbern non einßeimi-

Big. 3 u. 9). ym Stenaiffancejeitalter eutwüfelte fid) feßen Babrifanteit befriebigt. Durch bie engtijdien SB.

bann bie ßäudlicßc Einrichtung unb indbej, bad SBo war aber bie Stnregung ju einer abermaligen Siefonn

biliar in ber trop ber Beriinberungen ber SSobe biä bed SSbbclftild gegeben worben , bie in Deutfdfianb

auf ben heutigen Sag in Weitung gebliebenen Strt. auf um fo fruchtbarem Buben fiel, atä injwifcßcn eine

Sfamentlid) Würben Sebränfcberherfd)icbcnjten©rögc überfättigung an ben üherlabenen unb jeßwerfättigen

unb Beftimmung ju einem fbauptbeftanbteil bed SBo- Senaiffance- unb Barodmuboltt eingetreten war.
biliard unb ju einem §auptgcgmftanb fünftterifeßer Ein nationale« ©epräge erhielt ber mobentcSSöbel-

©eflattung : neben ben auf bad mannigfattigfte unb ftit, befien WmnbIagen3wcdiiingigfeit,3d)iiiudlofig-

foftbarfte gejicrten, mit Weßeiinfnißem ic. oerfehenen feit unb Beftigfeit bei Butter Betonung ber Eigentüm-
Kunftfcßräntm unb Kabinetten erfeßtinen indbef. Krc- licßfctl bed SSateriald bilben, juerft in Belgien unter

bengijeße ober Büfette (Big. 6 u. 10), Bücßer- ber Btißrang bed SSalerd £>en ri oan be Bclbe (f. b.).

ießränfe, Xrußen für Kleiber unb Solche (Big. 11), Er fegte an bie Stelle bcr englifcßm ©crablinigfeil,

Sd)iuucf- unb öaffeitfcßränfe, Xifcßc (Big. 5), Sip Steifheit unb SSagerteit gebogene unb geichwuiigcne

mäßet für profane (Big. 9 u. 4) unb firtßlicße 3Weife Sfinien unb gefeßweifte Bormeu. bie bem Stuge attge»

(ltircßen unb Eßorftüßlc, Big- 7) ic. Sboljbilbßauerei, neßtucr ftnb, unb bad nationale Element braeßte er

Dreeßflerfunft unb eingelegte Slrbeit aus Derfeßicben bureß flnmifcbe Kraft unb Xerbßeit hinein. Unter Ber*

farbigem £>olj (^oljintaqta), aber aud) in SSarmor, jießt auf jeglicßed plaitifcße ober gemalte Crnament
Jpalbebelfteinctt . SBeffittg unb 3mn bieitcn jur Sind- fueßte er nur bureß bad Spiel bet Üinien, bureß bie

fcßmüctung ber SS. Xiefe Borfcßiobeiieu Xecßnifen be- fonftruftioen Bormen unb burd) ben ©egenfap jwi-

greift man unter bem Statuen Kunfttifcßler ei. Den fdßen Slrtdjert unb Umrahmungen ju Wirten (Xafol III,

iräftigen Bormen ber Barnd.\eit folgen bie jicrlidjeit, Big- 6 u. 7). Jtn Bcanfreid), wo ber engliicße SSöbel-

gewuiibencn unb gefeßnärfetten Bormett bed Siofofo ftit ebenfaüd Eingang fanb, würbe er, wieber im
(Big- 1, 8 u. 13). SSau überjog bad tpotj mit Wei- Einftnng mitbemBoltdcbarafter, ju grögerer Eteganj

fiem üaefauftrid). Sergotbung unb Bemalung, unb gefteigert, uitb an bie Stelle englijd)er Steifheit trat

ber Xifcßler Boule (f. b.) bratßte bie Einlagen Don franjöfiitße 3'erlid)feit, bie jebod) balb fo übertrieben

Sdjilbfiot unb SSetntl in bie SJfobe (Big. 12). Bon würbe, Dag biefe ftßmätßligen SS. mit ihren muß auä-

ber goeiten Hälfte bed 18. (V>ßrß. an bid in bie 60er wärtd gebogenen Stiipen unter botligerBerleugming

Baßrebed 19. berrjcßtebie©erablinigfeitunbS<ßmiitf- bed SSateriald wie au« Eiien gefeßmiebet erfeßienen

loflgleit, bie Stmuenbuiig bcr Bumierung ber Wobt- (Xafel III, Biü-l u.8). Ebarleo Blume! unb $?. Sau-
feilen tioljartcn mit bflnnen Blatten loftbarerer $)bl oage, jwei BariferStrdiiteften, fmb bie üauptoertreter

jer twr (Big. 14). ©egen biefe Stüd)ternßeit erhob biefed Stitd, bev aber feinedwegd allein fiir beit mo-
liiß, nneßbem bad beutfeße Kunftgewerbe naeß 1870 beraen franjSüfcßen SBbbelftit bc.ieidinenb ift. 3«
einen neuen Sluifdjmung genommen, ente Wegen- Barid oertreten unter anbcmÜ.Sorcß ber beitEigen-

bewegung. bie fid) junätßft an ben Stil bei beutfeßen tümlitßfeiten bed SSateriald burißaud gertißt wirb

unb italicnifcßen Stcnaiffancc, fpäter an ben Barod- (Xafel III, Big- 2 u. 8), unb Earabin anbre Siiiß*

unb Siofoloflit onfcßtog unb bomeßmtid) burd) einen tungen. Stepicrcr ift uorwiegeitb Bitbßauer. Bei fei*

grofien Sieicßtmn an Scßnipercien ju wirten fuebte. neu SSftbeln fpielt bie nadte mcnfdilicße Bigur. teils

Snßrtnb bie Bran,toten an ißren ßiftorifeßen Stil- atd Xräger, teil« nid fcßmücfeiibcd Beiwerf, eine fo

lidjtungen (Uouid XIV, XV, XVI unb Empire) ßerborrngenbe Solle, baß bie ©cbraucßdfäbigfeit bed

fcjtßieltcn, bitbele fid) in Englanb unb banaeß aueß SSbbeld baburdi beeinträeßtigt wirb. SBertoo'lter ftnb

in Slorbnmenta ein eigentüinticßer SSöbelfril aud, bie mobemen SB. oon E. öaU< unb B. Stlajoreltc in



Möbel 11.

Moderne Kunsttischlerei in Deutschland.

I Stuhl von R. Rlemerschmid, München.

9. Stuhl im modernen engl.

8. Schrank von A. Petrasch. München. Stil von F.Tblerichcns, Berlin. 10. Lehnstuhl von W.DreQler, Berlin.
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tflnchter,

Berlin.
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W. Leistikow, Berlin.

7. Stuhl im modernen englischen

Stil von Dittmar. Berlin.

Zum Artikel ,Möbef.Meyers Konv.- Lexikon, 6. AuJL



Kunsttis-

1. Rokoko • Konsole (Karlsruhe, großherzogliches

Schloß).

2. Stuhl aus Nußbaumholz,
deutsche Renaissance (München,

bayr. Nationalmuseum). 3. Spätgotischer Ti

Germanisches

6. Schrank der deutschen Spätrenaissance

(München, bayr. Nationalmuseum).
7. Sitzmöbel in Form eines Chorstuhls,

französische Frührenaissance (Schloß von Blois).

II. Italienische Hochzeitstruhe . 16. Jahrh. (Mailand).
12. Postament ii

Boulearbe
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”s±krei.

f Tuch (Nürnberg,
bei Museum).

4. Gotischer Faltstuhl

(Salzburg, Frauenstift).
5. Tisch der italienischen Hochrenaissance

(Dresden).

9. Gotischer Schrank (deutsche Arbeit,

15. Jahrh.).
10. Kredenzschrank (deutsche Arbeit,

1530).

RHHHP

,s französischer 13. Fauteuil mit Beauvais-

,-t 1 1 700). Tapisserie (Zeit Ludwigs XV.).

14. Kommode aus der Zeit Ludwigs XVI.,

von J. H. Riescner.
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sJ)ii>belbamaft — üföbdripä. 7

SVanct), wo üd| eine oon ‘Confer ©inftüfien unab» grünbete fiünfilerfolonie nur eine lurge Blüte erlebt

hängige Schule non ffunftbanbroerfem gebilbet bat. bat, unb Xresben offenbart, wo ber SRaler 0. ©uj)*

Sie Indien mit beit neuen gönnen, im ©egenfob ju mann, ber Bilbbauer St. Gkof) unb bie Vlrcbiteflen

ben Barifem , reiche jarbige SJirtungen gu ergiclen, 3Ji. iHofe unb 6. Sdiaubt mit befonbenn ßrfolg
teils burcb Sdntiutf bec gläcben mit ßmlagen non tätig finb unb biefe Begebungen einen SRittclpuntt

farbigen folgern (edjter gntarfia), bie gu BÜbeni in ben »Xredbener ©erstatten für fymbmerlslunft«
(meiit Sfanbjdjaften) gufammengefejt werben, teils gefunben haben. gn neueiter $eit bat bie SRöbel«

burcb Berwenbung non emaillierten gabmceplattcn inbuitrie auch auf ben fogen. Bicbermeierftil (f. Bieber*

(Xafel III, giq. 4 u. 5). meier) gurüdgegriffen. Bgl. B i o 1 1 e t » I e -X u c , Dic-

Unabbängig non beut engtifcbcn SRöbelftit haben tionnaire raisouiie dn inobilier fran^ais de l'Spoque

fldl üucb bie SRüncbener Stünftler unb Sunfibanb» carlovingiennc A la Renaissance (Bar. 1855 —75,
Werfer gemacht , meldie bie moberne Bewegung «er- 6 Bbe.); gacquemart, Histoire du luubiiier (baf.

treten. Sie ift mlKimdieu PonSRairm auSgegangen, 1877); Sbampeau;, Lemeiible (baf. 1885,2 Bbe.);

bie junädbft einen Broteft gegen bie ibrer SReinung Boimafft, Le meuble cn France au XVI. siccle

nn<b einfeitige unb barum nerbängnisnoüe gübrung (baf. 1888); a n a r b , Dictionnaire de l ameuble-
be-J SfunftgeinerbeS bunb bie VI rcbilcftcn einlegen ment (baf. 1887 - 90, 4 Bbe.) unb Histoire et phi-

wollten. fpätcr aber, nadjbem bie Vtrcbitctlen fidi ;u» losophie des styles (baf. 1898, 2 Bbe.); t> i r t b . Xa«
mcift ebenfalls bei inobemen Bewegung angefcblojicn, beutjtbe 3tmntcr (4. Vlufl., SRünd). 1899); Storrf,
mit bieien wieber güblung gewannen. VI üd) bei ben (Sinfadjc SR. im (fbnrafter ber äienaiffance (Süien

VSünd)cnem gnb .'iinedmdftigtcit, Stanbfeftigfeit unb 1875); Sdjwenfe, VluSgefübrte SR. unb 3'mnier<

8cquemlid)feit lettctibeWrunbfäge. Xaneben tonunen einriditungen ber (Segenwart (Berl. 1884, 2 Bbe.);

auch, wie bei ben Belgiern, ©tgentümlichleiten beS Babe, Xer SRöbclIiidüer ber Sienaiffance (Xresb.

BolfsdiarafterS, namentlich bat)rifcbe Xerbbcit unb 1884); Brignot, SRobeme Sigmübel (Berl. 1885);

SRaffigfeit, gum VluSbrud, wobei ber bäuerliche §au8» üambert.unb Stahl, XaSSJi. SRuflerbud) ftilpoder

rat. ber oon einigen Äüniilent fogar unmittelbar SR. aus allen i!änbem(Stuttg. 188H—90); ©urlitt,
naebgeahmt wirb, oon nicht geringem ßinflufs ge* SR. beutfdjer gürftenftge (Berl. 1888); Xobnte, SR.

weieu ift. Xaneben wirb auf Xeforation iniofem auS ben fönigltcheu Sd)löfjeru gu Berlin unb Bot«,

nicht gang Pergicbtet, al« bei Sebränlen bie auch unter bam «baf. 1889); Sicfmon, SRobeme SR. (l.Xcil: SR.

ber BoUtur mbglichft bewahrte Slaturfarbe be« £>ol* im ßmptreitil
;
2. Xeil: SR. im englifcheii Stil, baf.

;e« burd) Bergierungen au« gefd)nittenent SRetall in 1894— 95); g. D. gälte, SRittelaiterlicheS £>olj»

phantajtifch gefchwungenen unb geichnörfelten fitnien ttiobiliar (2. Stuft., Siiien 1897); SioeperunbBöfcp,
RiiniimitiiMTinMn:

B.Baufoltgig.3), Vl.Betraf(h(gig.8), Ä.Bertfch unb tunt ßnbe be« 18. galubunbcrte iSRiindi 1897i;3ell,

B. Baut finb bie Jmuptoertreler biefer Siichtung, bie Bauernmöbel aus bem baprifchen ipochlanb (granff.

burch bie 1898 begrünbeten »Bereinigten ©erfitätten
!
a. SR. 1899); «SR. unb 3iimuereinritbtungen ber

fürSunjt imSianbwerf" cinegetcbnftltcbeBerwcrtung (Gegenwart« (Berl. 1900—04); Bobe, Xie italieni-

ihrer (imronrfe in gröfieriu Umfang begwedt. ßinc feben ^auSmöbel ber iRenaiffance (iieipg. 1902);

gefonberte Stellung unter ben SRüncbenem nimmt
. fiutbmer, Xcutfd)eSR. berBergnngenheittbaf.1902);

ber SRaler unb Vtrcbitett §. ß. p. Berlepfd) ein, ber Stoppen unb Breuer, Wcjdndite besSRöbel« (Berl.

in feinen Sunftmöbeln (Büdjer* unb 3ierfchränfen, 1904); XimmS unb Säebb, Xie 35 SRöbelftile (78

Sehteibtifchen mit Vluffnhen) nadh reicher unb lnannig» Xafeln, Slonb. u. Xarmft. 1904); VI. ®. SRetjer,

taltiger ßieftaltung beoVtufbaueS ftrebt nnbmalenfche Xafeln jur ®efd)id)te ber SRöbelformen (fieipj. 1902
Vsiirtuiigen burd) ueifchiebenfarbige Ipölger unb glä- bi« 1905); fecpplewbite, ßnglifche ^ausmöbel.

d)«niuu|tening ju ertielen fud)t.
|

Stil ßnbe be« 18. gahrh. (Berl. 1908); bie »Bor»

gn Vlerlin, wo ftcb bie mobente Bewegung anfangs bilberpefte aus bem tiiniglichen Jtunftgewerbemufeum

jumeift in ber Siachahmuttg englifcher SR. funbgab, in Berlin*; »gouraat für mobente SR.« (Stuttg.

Iinb tu neuerer 3«l befonber« bie Vlrchiteften S. 0. 1880 - 95); »SR.unbXeforation»(hrSg.oonSd)inauf,

Xreftler (Xafel II, gig. 10), g. feanel, VI. Biberfelb, XreSb.). S. auch 3'nonrrau«ftattung.

!p. Vsjerle, ö. feonolb u. o., bie SRaler Ctto ßefmann SRobcibaniaft, reich figuriertes ®etoebe 511111 Be»

(f. b.) unb £>. griling unb bie SRiibelfabrifantett ftiiu- jug berBolilemiöbel, 38 gäben auf 1 cm, au« Jtamin»

bei u. gnebridifen, g. Xhierichen«, glatow u. Briemer garnfetle Sir. 40 jweifad) unbSammganifchuj) Sh. 30
unb 8. Sießling mit ßntwürfen unb ttuefübrungen einfach metrifeh.

oon niobemen SRöbe£n hemorgetreten. Bei gepoljler» SSlobclfreup, bebntcfteS Baumwollgewcbc jum
ten unb bejoaenen Sigmöbeln fommt ber moberne Sejug bet Boiflermöbel , 20 Retten» unb 12 Sdjufi«

Stil auch in ber gärbung, SRufterung unb Oma»
,
faben auf 1 cm, au« Rcttengam Sir. 20 unb Schuf)

nientif ber nerwenbeten Stoffe 511 entfd)tebenem VluS»
j

garn Sh. 5 engl. Binbung jwölffchnftiger Strepp.

brucf. Sieben biefen fpejififch mobemen SRöbclfornten SRöbclpliiich (Ut rechter Samt, Belour«
ift in ber Berliner SRöbelmbuftrie neuerbing* auch b'Utrecht. Belour« Vlngtai«) gum Bcgug ber

ein fogen. norbifdfer Stil in Vlufnahme gefommen, Bolftennöbel, au« deinen gur Wrunbfette, BaumwoQe
ber in balb freierer, balb ftrengcrer Behaiiblung bie gunt Sehufj unb BSeft ober SRohair gur Bole- Bgl.

or<hiteftonij<henunb3ierf°rmenbe«norbifchciiSRtttel» SRohatrptüid).

aller« mobemen Bebürfniffen angupajfen fudit. gn SRdbclripd, ftarfer glatter SSotlenftoff gunt Be-

Vlrbeiten biefer Vlrt haben fith ber Vlrdjitcf
t irirfditer gug ber Bolitennöbel, 24 -28 Äettenfäben unb 6—

8

(Xafel II, grg.6) unb ber SRaler B!.2eifiifow (gig.6) oierfatben Schüiien auf 1 cm, Binbung Seinwanb;

oerfucht, bei Bolfiermöbeln gum Xeil unter Berwen» figurierter I) a U' wollener SR. mit 24 - 34 itetlen

bung oon gewebten Stoffen in altnorbifcber Xechnil. unb 12—18 Sd)uf)fäben auf 1 cm, au« BJoUenfctte

Buf bie Sefornt be« SRöbelftil« gerichtete Beftrc Sh. 40— 46 gweifad). Schneibfetlc Baumwollgwini

bunqen haben iid) aud) in Starl«ruhe (Vlrdjitett Sir. 40— 80 engl., 3iip«fd)uft Sir. 2 4 engl, unb

V- Biüing), Xannftabt, wo alterbmg« bie 1899 ge» i eoehneibfehufe BaumwoUgmirtt Sh. 80 engl.



8 3Jlö&elftoffe

HJlöbclftoffe, ©«web« berfchiebcncr Vlrt jurn ©e*

jieben oon ©olftermöbeln, ju ©orbiingcn, Jeden ic.,

namentlich Vitia«, Samaft, Xucf), ©lüfd), Jute unb
SRoBbaargetuebc.

HRobcrlt), Stabt im norbameritan. Staat HRif*

fouri, «rnffcpaft SRanbotpl), ©ahnfnotenpunft, bat

große Gifeitbahnwcrfflätten, Jiegeieten, gabriten unb
«900) 8012 Ginto.

A'iubit (lat), beweglich, rüftig, Bon Xruppcn : auf

Rriegäfuß befinMid) (f. HKobitmaehung).

'J’iobilbau (HR o bi I j uch t), f. ©ienrnjucht, 8.839.

Mobile ((PT mö(n£), ipauptflabt ber gleichnamigen

©rafichaft unb rinjiger Seehafen beit norbameritan.

Staate« Alabama, am ©eftufer be«HRobiIeiRiBcr

(f. b.) oberhalb feiner HRiinbung in bie HKobilebai,

bat eme ©aumtootlbörfc, Bercin«(iaatli<hc« HRarine-

hofbital, mebijinifthe 3d)ute, tath. R'att)ebrale, ein

bcutfdio« Ronfulat unb neow 38,469 Gimu., barunter

17,045 garbige. Sie Jnbuftru erzeugt tpoljwaren,

Gifengufj, HKafdfincn, iWcl)l ic. Sie Vlu«fut)r Bon
Baumwolle, ©aupotj, Serpentin, gaßbauben u. a.

betrug 1903: 1 3,621,278, bie Einfuhr 4,169,040 Sott-,

ber ®d)iff«Berfehr 960,000 Xon. Gtwa 10 km wefl*

lut) liegt Spring tpill mit bem Bon fjefuiten ge«

leiteten 8t. jofephd-GoHege. - HR. mürbe 1699 Bon

ben gretnjofen gcgriiiibct, fiel 1763 an Gnglanb, 1780

an Spanien unb 1813 an bie gereinigten Staaten.

Jm Sejeffionäfrieg erjmang Vtbmiral garrt%ut 6.

Vlug. 1864 bie Ginfahrt in ben §flfeit, bie Stabt felbft

fiel crit 12. Vlptil 1865.

SDlobileftolonnen, Sruppenabteilungen für ben

tteinen Sfrieg (f. b.), roeldie bie ©eoülterung im Vluf»

jlanb begriffener Scjirle ju entmaffnen, ©crpflegung,

Steuer. Bontributionen ic. cingutreibcn haben.

HRobilc iUiBer <ft>r. mow timaa), fcauptfluB be«

norbaiuerifan, Staate« Vllabama, gebilbet burd) ben

3ufamiuenfluB oon Alabama unb Sombigbee, mttn»

bet, 80 km lang, in bie feid)tc, 40 km breite HRo>
bilebai, beten ipauptjugang, Sog Himer ©ar, burd)

groei gort« gefiebert unb tünjllith auf 6,3 m aubgetieft

ift , luiihrenb Skiffe Bon 4,2 m bi« jur Bereinigung

be« Vtlbama unb Sombigbee unb Heinere in erftemt

gluffe bi« oberhalb 5WontgomerB(600km aufwärt«),

m lehterm bi« Golumbu« (546 km) gelangen.

SOtobilgarbe (Garde mobile, eigentlich Garde tia-

tiouale mobile), im grübialjr 1848 mit 24 ©atnil*

Ionen ,511 je 1000 Wann in gart« jur ©efämpfung ber

HicBolution errichtete Sruppc, nad) 3ahre«frift auf-

gelbft, bann burdi ©efep Born 1. gebr. 1868 au« bem
Seil ber HBehrpflicbtigen nneber hergeftellt, ber bei ber

Vlu«hcbungjür felbbienftfähig erfIftrt, aber burd) Ho«»

nummer, otellBertretung sc. notu Sienft im öeerc

frei geblieben war unbimSTieg«follcjum©efabung«-
bienit oerwenbet Werben follte. HRit ber SReorganifa*

tion be« tfjcere« 1872 ging bie HJf. tuieber ein. Sgl.

3 ii h n « , Sa« franjöfifdic $>cer Bon ber grofjen sie-

Bolution bi« gut ©egenwart (Hcipg. 1873).

tVlobiltar (frang.), bie©efamtljeit Pongau«- unb
Stubengerat (j. HRöbcl).

tWtobiliorcjrcfutipii, fouiel wie ^mangdBoU-
ftreching (f. b.) in ba« bewegliche Sennögen.

Hllobiliaracmcinfchaft, i.Ghfgülcneht, 2 . 400 .

HOlobiiiarfapital (Betriebdfapital), f.Hanb-

toirtfchaftliche ©ctricb«criotbemiffe, S. 137.

HRobiliarfrcbit, f.
Sirebit,

(Miobiltarftcucr, eine birette, auf ba« Gintommen
au« beweglichem ©ermögen gelegte Steuer. Gine [oltpe

HR. ift bie ffiapitalrcnlenfteucr. Sie frongöfifd)e Con-
tributiou persouuelle mobiiiüre foUtegroar urfprüng-

— 3JJöbiu«.

lid) al« ©egeiifap gur Contribution fouc it'.re ben Gr-
trag be« HRofriliarOerntögen« treffen, fie ift jebod) in

S8irflid)feit eine VIrt einer nad) bem HRietwerte ber

Wohnungen bemeffeneii Ginfommenjtcuer. Sie HK

,

Wie fie am umfaffenbften in ber italicnifd)eii Imposta
sulla richezza mobile entwidtlt ift , tann prattifch

immer nur bie Grtrüge au« beftimmten ©attungen
be« beweglichen Sermogen« erfaffen unb bleibt be«-

halb immer unBoUftänbig.

Hl)obiliarBcrfid)cru)ig, f. Reuetneriiihenmg.

tOlobitteu (lat., fjahrni«), foBtel Wie Sewegliche

©uter (f. b.) im ©egenfaj ju ben unbeweglichenQm

»

mobilien) ober beut ©runbetgentum; im gewöhn*
lieben Sprachgebrauch fooiel WieHRobiliar (f.b.). ©gl.

auch Gigeitlum, S. 443.

HRobilifiercn (franj.). mobil ntathen (f. ©iobil-

madnmg), in ©ewegung fepen; Rapitnl flüffig, um-
laufafähig machen, (.©.burd) ©erfauf, ©erpfiinbung,

in«bcf. bei ©nmbftücten burd) ©efeitigung Bon hem
menben ober befchräntenbcn S}edjt«formen (gefditof

fene tpöfe, Sibetfommiffe) unb Erleichterung bt«©f‘
fipiibergang« oon einer £>an.b jur anbern.

Dtobilität (lat.), ©eweglid)fcit, ©ührigfeit.

Hllobilmnchung, Überführung be« iwre« au«
ber Jyrieben«* jur Sfriegbformation ,

unb jwar: 1)

Grgäiijung ber ffelbtruppen burdf) Seferuen unb
©efchaffung Boit ©ferben, Vtufftellcn mobiler Hleu-

formationen (©rouiant-, HRunitionäfolonnen K.),

2) Vlufftellung Bon Grfa jjtruppen (Vlbgeben Bon
attioen 2nippen unb Ginjiepen oon Hieferoiflm, Gr-

faprefertiften unb Sletruten), 3) Vlufftellung uon © e

fapung«truppen (Sanhwehrinfanterie, ,>uBartil-

lerie, ©toniere ic.), aud) für Gtappenbienft beflimntt.

4) Vluffteüung ber fJetbBerwaltungbbehörben
( 3ntenbanturcn, ©rooianl, ffclbpoftüiu ter ic.), 6) Sil -

bung ftelloertretenber ©ehörbttt in ber ipeimat

jur ftommanbofübrung über bie Xnippen bajclbjt

unb Heilung be« Grfapgefcbäfte«. — Sie jährlidjeu

HRohilntadjungäDorarbeiten fußen auf bem
geheimen HRohitma<hung«plan unb ben für bie

SorpSbejirfe au«gegebenen HKobitmaipungS-
i n ft r u 1 1 i 0 n e n ( örti idjc Vtuöführungabeitimuiimgeii

ju bemfelben). ©gl. 0. Hehmann, Sic HR. ton
1870/71 (Serl. 1906).

t»lobilmart)ung«flclbcr, einmalige Bahlung an
beul (ehe Dffijiere ic. für entftehenbe HRehrtojten bet

ber HKobilmacbuna.

'.Viobilmitij, f. Italien (iiecrtuefen), S. 80.

ÜRobiljncht, Bienenjudit in Stöden mit beweg-

lieben ©laben,
f. Bienen,jud)t, S. 839.

SRübiu«, 1) Vlugufi fterbinanb, HRathema
tifer unb Vtftronom, geb. 17. Hlop. 1790 in Schul»

pforta, geft. 26. Sepl. 1868 in Heipjig, fiubiertc in

Heipjig unb ©öttingen, habilitierte )id) 1816 in Heip-

jig unb würbe bort 1816 aufserorbentlithcr ©rofeffor

unb Obfernalor, fpäter Streftor ber Sternwarte in

ber ©teifeenburg, 1844 orbentlieper ©rofeffor. Gv
bal für bie anaibtifebe ©eomeirie in ben juerft Bon
ihm angewanbtcii homogenen Sloorbinaten ein über

au« wichtige« £>itf«mittei gefchaffen unb bie ©eome*
I trie überhaupt burd) Ginfiihruitg neuer Begriffe unb
HRctpoben ganj Wefentlid) aeförbert, fo baft er neben

©oncelet, 3af. Steiner unb©lüifcr (f.b.) al« einer bei

©egrünber ber neuem ©eometrie ju betrachten ift.

Sem gcrabeju tlaffifchc« Jmuptwen ift: »Ser barp-

jcntrifdje Batlul« (Heipj. 1827), aber auch fein »Siehr

buch ber üstatif« (baf. 1837, 2 ©be.) unb »SieGlc
mente ber HRechanit be« tiimmct«, auf neuoi ©egen
ohne §ilfe höherer Sed)nung«arten bargejtetlt* (baf.
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18-43) finb burtb Originalität unb Slcgang ber Iar< ©ud)t< (mit i>. Kl. ®cl)er. ©eipg. 1865—73, 2 ©be.);

jieüung aubgegeiibnct. öemeinoerfiänbiid) finb: »lic
i
»lic Klufter unb bie Klitfiern»irt[<baft* (©erl. 1877);

jiauptfape ber ©flronomic :c.» (Sfeipg. 1836; 10. Klufl. »Ter ©au be-3 Eozoou canadenae* (Äm'fd 1878);
tian Kütelicenub in ber »Sammlung l'löftben*, Sfeipg. »©eiträge jur Sfccrebfaima ber 3nfel©iauritiub unb
1905). Seine »Weiammclten Serie gaben ©alper. bcv 3el)cbetlen (mit ©ubterb unb o. ©fartenb. ©erl.

8. Klein unb Sepeibner beraub (fieipg. 1885— 87,
;

1880); »licgijcbcberOflfee* (mitlpemde, baf. 1883);
4©be.). ©gl. 8rut)n«, lie Klflronomen berStem» »Ine ©ilbung, Weitung unb ©ejeidjnung berKIrt-

»arte auf ber ©Icificnburg gu Ücipgig (im letanatb- begriffe* (3ena 1886); *©rud)ftüde einer ©bi,i°poben

Programm berpl)tlofopbijd)en gafultät für 1877/78). fauna ber Kieler Bucht* (©erl. 1889); »labglafcbcn*

2) Ipeobar, gorfdjer auf bem (Gebiete ber alt* tierdien Folliculina nmpuUa* (ipamb. 1887); »über

norbijcben Sprache unb Literatur, Sobn beb oorigen, bieWrunblagenbcräjlbetifcbcnBeurteilung ber Säugt-
geb. 22. 3uni 1821 in üeipgig, geft. bafelbft 26. Klpril teere- (©erl. 1900). Klucb gab er beraub: »lic tier*

1890, machte bier unb in ©erlin feine llnioerfitat*' »eit Citafrifab unb ber9lnd)bargebiete« (in »Icutfeb*

itubten, habilitierte öd) 1852 in üeipjig für babSfan»
. Oftafrifa- , ©b. 3 u. 4, ©erl. 1895— 98).

bmaoiidbe, rourbe 1859 gum außerordentlichen ©ro
|

4)©aul,®icbiginer, geb. 24 3«n. 1863 in Seipjig.

feffor ernannt unb folgte 1885 einem Stuf alb orbent i ftubierte feit 1871 bafelbft, in Jota unb SWarburg,

lieber ©rofeffor ber norbifchen ©bilologie an bie »arl883— 93 ©rioatbogent tnifeipgig unb proftigiert

Unioerfität in Kiel, Wo er bib 1888 Wirfte. (fr fd)rieb : feitbem bafelbft alb ©etoenargl. ©(• lieferte gablrcidje

•Über bie älter« iblänbifche Saga* (üeipg. 1852); Arbeiten aub bem ©ebicte ber Sfcurologie, über bab
•Cat&logua librorum islamlicorum et norvegiconim ©atbologifebc bei großen ©iämtem, über bie geiftigen

aetatis^ mediae* (bai. 1856), ber nebft ber in beut* ©efcbleditbunterfdiiebe unb bie relatiöe Berechtigung

idjer Sprache abgefafeten gortießung : »©erjetdjms ber ©brcnologie. (Srjcbneb: »Üe©er0oütät* (Siccpg.

ber auf bem Wcbiclc ber oltnorbifcben Spradie unb 1882, 8. Kluft 1905); .(V 3- üioitffeaue Hranfbeitb-

Literatur oon 1856—79 ericbieitencn Schriften* (baf. gefd)id)te« (baf. 1889); »Kdlgemeine liagnoftif ber

1880)

, cm unentbehrlich« bibliograpbifd)cb failfb* ©eroenfranfbeiten* (2. Klufl., baf. 1894); »Klbrijj ber

mittel bildet; »Analer tu Xorroena i (baf. 1859 , 2. Sehre Oon ben ©eroenfranfbeiten« (baf. 1893); »©ccc

Klubg. 1877); »über bie almorbifcbe ©bilologie im rologifdje ©eiträge* (baf. 1894— 98, SSefte); »lic

ffanbinnoifeben ©orben« (baf. 1864); »Klltnorbifcbed
j

©figränc« (2. Klufl., Sien 1903), »lie ©afcbowfche

ÜHoffor« (baf. 1866); «länifcbe goraienlebre* (Kiel Hranfbect* unb »1er umfcbricbene ©efid)tbjd)»unb<

1871); »Über bie allnorbiitbe Sprache Italic 1872).
|

(baf. 1895 u. 1896, in ©othnagelb > Spezieller ©alpo-
©oit feinen Klubgaben altnorbifcber lentmäler finb ! logie unb Iberapie«); »über bie ©ebonblung oon
befonberb beroorgubeben: »Edda Ssemundars (Seipg. ©croenfranfen unb bie ßrricbtung oon ©croenbeil*

1860); »Forusiigur* (mit Wubbr. Sigfuffon, baf. ftätten* (2. Klufl., ©cd. 1896); »Über bab ©atbo*

1860); .Hättiital SnorraSturlnaonar* (iialle 1879— logifdje bei öoetbe« (Seipg. 1898); »Über bie Tain***

1881 ) unb .Konnaka 8api* (baf. 1886). Sgt. ben (©erl. 1897); »Über Schopenhauer* (Seipg. 1899);

©etrolog oon IX. ©Jaurer unb £>. Oering in ber >3eit* »Über bieKInlage gur©fatbcmatif* (baf. 1900); »Über

ichnft für beutfebe ©bilologie-, ©b. 23 itralle 1891). Hunjt mib Hüniller* (baf. 1901); »3lad)bologie, »ei-

8 ) Karl, 3ool<>9» geb. 7. Sehr. 1825 in ßilenburg,
;

tere permifebte Klutjäßc . (baf. 1901); »über bab ©atbo*
fiubiertc in Berlin, »urbc 1 853 Sebreram Johannen» logifebebei ©lepicbe« (t>aUe 1902) ; »Überbenpbbfio*
in Smmburg, 1868©rofeffor ber Zoologie inKiel unb

! logifeben 3cb»ad)fimt beb Süetbeb* (7. Kluft, baf.

1 887 Iireftor beb ©cicfeumb für ©aturfunbe in ©erlin. I 1905); »©«träge gur Sehre oon bcnWeicbleebtbimtcr*

1905 legteerbie@efcbäftealä©er»aUungbbircltor beb
|

icbieben* (baf. 1903 - 04, 8 fcefte) ; »Über ben Stopf-

©iufeuma nieber. jn Stiel wibmete er fid) bem Stubinm
!
fibmerg»(baf. 1902). ©011 leinen aubgemäliltcn »Ser*

ber Seehcre. 6r bereifte 1 868 unb 1869 bie beutfd)en,
,

(en< erjebienen btbber 7 ©iinbe (üetpg. 1903— 06).

frangööfeben unb englifeben Hüften gumStubium ber
j

Klucb iftUR. feit 1885 ©iitbei aubgeber oon »Sdjinibtb

hinftlicbeii duftem glicht unb machte über biefe unb 3abrbüd)ent ber gefaulten ©(ebignt*.

über bie ©Jiebmufcbelgucbt febr bead)tenb»erte Sor* SSöblicrunfliStbeorif , f. Sataflroobcnlbeorie.

iebläge (»ÜberKtuftem- unb©fiebmujcbelguibl*, ©erl. ÜNobtot (frang., tu. *M). Spipnamc fürbie©fann

1870). 1871 unb 1872 War er ©iitgiieb ber ftommif* [ebaften ber ©(obeigarbe (f. b.).

iion jur wiffenfcbaftlicbcn llmerfud)U)tg ber beutfcbeit Morooll (itat), t'icbtcben (beim röiu. KameOal).

'Diene, bembr auf ber ©ommetanin bie Oft* unb ÜKocrnni du. -tMeiutl), ©iario, Stnrbiual, geb.

©orbfee unb bearbeitete für bie »3abrebbcrid)te* ber , 22. 3an. 1823 in ©(ontcfiabcone
,

geft. 14. ©00.

genannten Äommiföon (©cd. 1873 u. 1875) mehrere 1904, ftubierte im Seminar feiner ©aterftabt unb in

«taffen ber mirbellofen liere. 1874 —75 begleitete ©otu unb »urbe bann ©rofeffor am ©nefterfeminar

er bie gur ©eobaebtung beb ©enubburebgangb aub. in Siterbo. 1868 trat er alb Sefretär bei ber ©un-
gefd)idte (Sjpebition nad) ©iauritiub unb ben 3et)d)c(- giatur in Sion in ben biplomatifeben lienjl, »nr
len, um bce ftauna ber Korallenriffe gu ftubieren. bann in (£bilc. Ecuaboc, ©eru unb ©olioia päpft

3n ©erlin reorganiöerte er bab ,'joologifibe ©fufeunt lieber lelegat, barauf 3nleniungiub in©rafilten unb

unb jebui neben ber »ljfcnftbafUidicn eine Sibau* uon 1882 an gehn 3abre lang Subftilut beb Kar*

Sammlung für bab ©ubütum. ftür bie »Siffcnfcbaft* binalflaatbfclretärb. SJeo Xllf. entannle ihn 1893

lid)«n ©rgebniffe ber beutfd)en Sieffee * Kppebition gum Warbinal unb übertrug ipin bie Sertoaliung beb

(©ialbioia)« bearbeitete er bie ©anlopoben (1902) unb ©atifanb unb beb ©eterbpfennigb; er gebürte gur

für bie <Ktnleitung gu miftcnfcbaftlubeu ©eobaibtun. ©adei beb Knrbinalb ©ampoHa, bie in ben legten

gen auf Steffen* (Bert 1888) bie »irbettofm Seetierc.
]
3abren Sleob bie päpftlidje ©olitit bcberrfd)te.

Ör fibrieb : »Iie©efterbergefelligenS8efptn* (^amb. Wnt< (©fof(a), Stabt in ber tüd. ©rooiugje-

1856); »Ite echten ©erltn* (baf. 1857); »©tue See* men in Klrabien, am ©oten Sieer, mit einem burd)

iteme beb Hamburger unb Kieler ©fufeumb* (baf. g»ci Kaftelle oerteibigten S>afcn unb 4 5000 (Sin».,

1859); »©au, ©itibanibmub unb ISntwidelung ber früher bie erfte Stabt ber ©rooinj. jeßt febr herab-

©efieltapfeln* (baj. 1866); »lic gauna ber Kieler getommen bureb ©erlegung beb Jponbelb, befonberb
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berftuäfubrbedPtoffafaüeedff.Saiferbaum, S.419), ' Stärfefabrifation , Spiritlidbrennerei , (ine Dampf»
nadi Vlbon

.
fsobeiba uitb £obaja.

SWod)aftcin, joniel wie Piottaftein. f. tfbalccbon.

Piorfait, Sanbgcmcinbe unb Sitttergut in ber

fäd)f. «TW' unb ftmtdb- ücipjig, au ber partbe unb
einer elcflrifdjen Straftmbat)n nach SJetpjig, bat eine

euang. Sirdje, (bomiubc ftabrifen, Jtoblenfäuro-, Hunft»

jtein fflöbei
, prefttjefen * unb SBert.jeugittafcbinen»

fabrifation, Sranntioeinbrennerci unb 0905 ) 8112
Einwohner.

SOiocfcl, üllbert £>enrt fiouid, belg. Dichter,

geb. 27. Def. 1866 in Ougrte bei i’ütticb, ftubierte

inüütticb bie Miecbte, grünbete hier bie bebeutungd»

bolle igmboln'tijtbc ,'feiticbrift »La Wallonie», bie bi«

1893 unter ferner ftlebaftion erftbien, unb lebt gegen*

tbiirtig in 'Paria. Pon feinen bidjterifchen Serien ttnb

ju nennen: »Chantefable un peu naive« (Slütticb

1891) unb »Claris» (Par. 1904), bon feinen friti»

ftben unb iiftbetifeben bie Stubien ilbev Emile Per'

baeren(baf. 1895), Stepbane PioUarm<(»Pn hbros«,

baf. 1899), E hartes bau üerbergbe (baf. 1904) unb
ben Pilbbauer Ptctor SRoujfeau (baf. 1905), ferner

bad unter bem Pfeubonftm S. $>emma »eröffenl

lidjle Serf -Lea l'umistes Walions» (Stlttid) 1887)
unb »Propos de littbratnre« (Par. 1894).

9Kö(tcl, ©ottbilf fiubtoig, Wrcbiteft, geb.

22. 3uli 1838 in ,'jroccfau , bilbelc üd) an ber Pan»
geloerffdnile in Ebemniß ltnb am Poll)ted)ttifum in

.yiannouer, Wo er fid) beionberd an £>afe nnfchloft. lieft

fid) 1866 in „Swidau meber unb fiebelte 1875 tiadj

Dreoben über, bon iuo er 1885 alb fiird)cnbaurat

nad) 3Redlenburg*3<btnerin berufen würbe. Er lebt

in Doberan. fluftcr mehreren Pillen in Et)emniß,

Dredben
,
,*jtoidau unb .Y'annober, b«t er folgenbe

Pauioerie, teil« im gotifd)cn Stil, teil« in bem ber

baulichen Senaiffance nusgefiibrt : bie 3obannibfircbe

in Dredben, bie Pfarfuatirebe in £eipjig iHcubniß, bie

Schlöffet ©elbenfanbe bei Dfoftod unb Slenijig in

Pranbenburg, baa Stiinbebaua in dioitod, bie Per»

jftbttungofircbe unb bie camaritertiribe in Perlin.

Er gab beraub: »'Bubgefflbrte unb projeftierte Mir»

(beit, Pillen unb Sobnbnuicr« (Dredb. 1880— 83).

Söborfer, Dorf im preuft. Siegbcf. Piarienwerber,

Sfanbfreid DI)ont , nörblid) bei Dl)orri , Ifnotenpunft

ber Slnntdbubnlimen Dborn-Mulmfee unb Pi -Ha*

tbarinenflur foioie ber Mteinbabn Pi.-£eibitfd), bat 2

Studien, Piafdfinenbau, Sprit», Dungmittel», Pubei»

unb Pioftnd)-. Slalfjanbjlcin» unb .•jementjtemjabn

fation, eine Dampfmüble unb ueoi» 11,731 Eittw.,

barunter 6986 Hatbolifen.

aWotfcr, 3ofepb, Vlrcbiteft, geb. 22. 9iob. 1835
ju 3'ttolib in Pobmett, geft. 16. 3an. 1899 in Prag,
ftubierte auf bem pollfteebnifum in Prag unb auf
ber Shmftafabemie in Sien unter Siccarbdburg unb
Sebnubt, Don betten bev teßterc ihn filr ben goiifeben

Stil begeifterte. Unter Sdjmtbt« Leitung mar er

1864 69 an ber Erneuerung bed Siener Stepbane
türme« tätig, itnbm bann eine Stellung ald üebrer

an ber lanbmirtfdjaftlicben Schule in Siebnterba an,

unb 1872 Würbe er alb Padjfotger 3ofeph Mrattnerd

Dombaunteifler in Prag. VII« foldter erweiterte er bie

plane feine« Porgiinaer« burd) Vlttlage jroeier Dünne
an ber SBejtfeite beb rangbaufed. ferner reftaurierte

er bie Parbaraftrdje in Ruttenberg, bie Purg Marl
jtein unb anbre mittelalterliche öebäube in Prag unb
erbaute bajelbfi bie üubmitlnfircbe.

'Wörtern, 1) Stabt im preuft. Slegbej. Piagbeburg,
Jfrei« 3eridu'W I, an ber Elfte ttnb ber Staatobabit*

liniePiebcrib-üoburg, Ijat eine eoang. Stirdje, Schloß,

mabl» unb 2 Dampffägemüblen uttb i itx>5) 1 763 eoang.

Einwohner. 3n ber Päbe bie tilboentiitenfolonie

Sriebenäau mit Sanatorium. Pm 5. Ppril 1813

Itegten ftier bie Preuftcn unter pord über bie 3ran>

jofen unter bem Prfefönig Eugen. — 2) i'anb»

genteittbe in ber fäd)f. itrei«» unbjNmtbb. üeipjig,

mit Station 01obli6»Pi. an ben Staatöbabntmien

iletpfig-Morbetba unb üeipftg - vjetft . mit üeipfig

burd) mehrere eleftrifcbe Straftenbabnlinien berbutt

ben, bat eine eoang. Stinte, eine Pfufterwirticbaft

ber VetpftgerCfonomiieben ttSeielUdwit, eine lanbwirt

idtaftlicbe Perfud)bauftalt, eine 3btotcnanjtalt, eine

Pejirt« Pritien uttb flrbeitdanjtatt, lliaudnoaroniar-

berei unb »,Surid)tcrei, Plunienfabrifatton, stiinit* unb
Öanbeldgärtnereien, ein Dampffägewert, Pierbraut»

rei unb (tsom mit ber ötaniifon(23nfantericrcgimen»
ter 9ir. 106 unb 107, ein Ulanenregintcnt 9tr» 18, ein

RelbartiUerieregiment 3ir. 77, ein DrainbataiUon

ifr. 19 unb eine DfaidmtengetoebrabtetUmg Pr. 19)

13,050 Einto. Ein Denfftein erinnert an bie Schlacht

16. Oft. 1813, in ber bie preuften unter Plücher bie

ftronjoien unter Pfamtont befiegten (f. Setpfig, S.

386). Pgl. bie Manen . SJeipfig mit ben Potenten <

unb >£eipjiger Pölferfchlacht«.

illorkeruuts (engl., (pt. Seyiernüffe),

f. (arvft

WcSetmiihl , Stabt im Württemberg. SJedarfrei«,

Cberamtebejirt Pedartulm, am Einflüft ber Sedad)

in bie 3agil, Mnotcnpunft ber Staatobabnlinic3agft»

felb-Cfterburten unb ber Eiienbabn Pi. -Dort buch,

bat eine eoang. ftirche, ein Sdfloft (WDbenburg), fjorit»

amt. Eleftrijitätbroerf, eine Papier» unb iinhiloif»

fabrif , Dbfl unb Seinbau unb asas) 1792 Ein».
Pi. mürbe 1519 »on (Stbfi oon Pertichingen gegen ben

Sebmäbiicbeu Punb oertetbigt. |itabl.

©locfftabl, burd) £tetbfnieften gewonnener Pol)»

SOiocftnrtlcicngl., c»t. .tsni, >nnd)gcmad)te Sdtilb*

frbte«), jiarf gewürgte braune Suppe ober SNagout,

au« einer Piifcbung Deridjiebener Sletichforten, Halbes»

fopf. Pidle«, Ei tc. bejlebenb.

SlHocon, tmuptort bei) Derritoriumä Eaauetci bed

Staate« Eauca ber fübamerifan. Siepublif Moltinibien,

638 m ü. Pi., am 31 uft Pf , mit gegen 1000 Etnw.,

bie fid) befonberd mit ber CMewtnnung oon Ebmarinbe
befaffen.

Plotqucrcau npr. mecre»), Dom Pnbri*. Pene»
biftinennönd), geb. 6. 3»ni 1849 in £a Deffouale bei

Ebolet (Piaine»et»2oire), würbe in pari« erlogen, wo
er ales Eelltft an Mammcrmufifübungen unter Eb-
Dancla teilnabm. 1875 trat er fu Soledmed in ben

Penebiftincrorben, ftubierte hier unter Dom polbier

benSregoranifchenEefang unb würbe halb felbft juiu

(Sefattglcbrer ernannt, machte aber in ber tfrolge and»

gebebnte Stubienreifen burd) Europa , um für feine

Piiblifationcn bicPiaterinlicn ju fammeln. Pi. ift ber

llrfteber (1889) unb üeiter ber » Palfeographie utuai-

cale«, einer für bie Erforfd)ting ber altern ©eidwbte
bed Mircbengcfattgcd bochbebeutfamen pbototupifchen

ülcprobuttioii ber nlteiten erhaltenen Denfmiiler (bid

1905: 8 Pbe.). Pon feinen fonfligen Publifationen

ftnbju nennen: «Livre d'orgue« (»Chantaordinaires

de la messe, etc.«, Soleeuted 1898); «I'etit traitbde

psalmodie« (baf. 1897; SKont u. Dournai, 2. flufl.

1904; mehrfach überfeßl); »Methode de clmnt («rb-

gorien« (baf. 1899); »L’iicole grbgurienne de So-

leame»« (Siotn 1904). 1904 würben biepenebiftiner

non Soleonted (feit ber fludtoeiiimg ber Orben and
Jranfreid) auf ber 3nf«l Sight) Pom Papfl Piud X.
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mit ber Keurebattion ber liturgifeben ®efnncjbüt^ec

auf (Sirunb bei neuem gorfdntngcn beauftragt.

SRobal (lat.), burd) Serpältnifft bebingt.

Wobaliften , f. SRoitard)iaitev.

Wobalität (8. lat. modns), im allgemeinen bie

Hit mib Seife, luie etwa« cjiftiert ober gefdjiept ober

gebadjt wirb, ohne baß baburd) an bem Sa« ber

radjc etwa» ftcp äitbert, 3n bet ppilofoppifcpen©er-

minologie Kant« biejenige ©eftimmung be» Urteil»,

rooburep ba» ©erpältni« be« leßtera vu beni urteilen*

ben Subjeft bezeichnet wirb. ©iefe« ©erpältni« lann

breifacpei Vtrt fein, je naepbem ein Urteil entweber al«

bloß möglid), ober al« wirf lieb gültig, ober al»

nolroenbig gebaut Wirb, aljo für ben Uiteilenben

miweberpr'oblematifd), ober affertorifd), ober

apobi(tifd) ift. ©a« problematiidie Urteil ift immer
nur ber Stuobrurf einer burd) ben SRnngel jureidien

ber Srünbe bebingten Ungewißbeit ; ba« ajfertori[d)e

ipridjt einen in ber unmittelbaren Shtfepauung ge*

gebenen, ba« apobiftifepe einen burd) logifepe Cpera*

tionen erfeploffenenlatbeftanb au«. 3m engem Sinn«
ipriept man jebixt) oon apobittijdjer ©eroißpeil befon*

ber« bann, wenn ein Urteil nid)t bloß relatiD, fon*

Sem (wie in ber iRatpematit) wegen be« afioma
tttepen libaraltere feiner ©rämifien abfolut not-

milbig gilt.

Wobane nur. .-biirt, gierten im franj. ©epart. Sa*
oopen , Slrronb. 3t -3mn > be - tUiaurienne , 1074 m
ü. SR., am Sire, norblieper ©ingangspunft be« SRont

Senis ©unnel« ( 1159 m fl. SR.), pat jwet gort«, mep*

rere S8a0faprt«fapeUen, fflip«brücpc unb usoi) 1767

lal« Gkmeinbe 2603) ISittm. 3» ber Sippe Kopien ,

Sifm* unb ©leigruben.

Wobbrr (pollftnb.) , Srplamm, SRoraft.

Wobbcrfonlein, Crt in ber Siäpe Don Krüger«,

borp (f. b.) m ber britifrb-fübafrifan. Kolonie trän«»
Doal,imSüwater«ranb ©ebiet. £>ier zwang 31. 3<nt.

1901 be Sia Siet) bie englifrpen Soften ,jur Übergabe.

— @in gierten gleiipen Slamen« liegt auf ber Kamt*
inxpebene in tran«»aal (f. b.).

IKobberman, Slntonp ©bwarb 3an, nicber-

länb 3urift unb 3taat«mnnn, geb. 1838 in Sin-
idioten, gefl. 7. Slug. 1885, bereitete al« ©rofeffor ju

Slmfterbam uttb Sieiben bie Sicuifton be« nieberlän*

bifdjen Strafgefeße« »or unb (tritt »omepmlid) für

bie ©ufpebung ber ©obesftrafe. 1879 3uftijminijter,

fiiprte er ba« neue Slrafgefeßbttd) ein unb oerftpaffle

fiep butdi ben fitllüpen (imit feine« Vluftreten« ber

brenteö Slnfepen. 1883 trat er jurtitf unb würbe 1885
SRitglieb be« £>open State« ber Stieberlanbe.

Modder- molen (poOänb., > Srplamm SKüb-

len«), f. ©agger. 3. 265. [©agger.

Wobbrrprabm, fooiel Wie ©aemerprapm
, f.

Wobber St iDer , giuß in Sübafrcfa, entipringt

auf bem Seflabbang ber öftlicpen ©ergfetten, burep*

Ziept bie Cranjefiuß-Kolonie Don D. narp £1. nörb*

litp Don ©loemfontein unb mflnbel auf ber ©renje

gegen ©rigualaub in ben Stiet StiDer, einen [inten

^Nebenfluß be« ©aal. iner 28. Stob. 1899 ftpwere«,

aber unentfrpiebene« ©efeept jwifrpen bem ©uren-
general ISronje (f. b.) unb bem englifcpenöeneral Sorb
SKetpuen (f. b.).

Wöbe (franj., D. lal. modus, engl. Fashion), bie

Siebendformen, fofem fte Weber burd) nationale Über*

iieftrung norp burepzwingenbe (Erwägungen, fonbem
burep wecpfelnbeiageblaunen beftimmt werben, ta«
Webtet , auf bem bie SK. am unbeftrittenften perridit,

ift bie ftletbung; borp gibt e« tein ©ebiet be« menidt-

lirpen ©emeinlebens, Da« fitp bem ©mflufi ber SK.

ganz ju entziehen bermörpte. Sie ^Übereilung unb
Slufeinattberfolge ber Spcifcn, bie Slu«ftaltung ber

Sobnungen mit £>aii«rat, bieSlnorbnungenbougcit-

lirpfeiten , bie gönn bon ©riefen , bie (}u<pt unb ba«

©ittben bon ©lumen : alle« ift ber SK. unterworfen

(bgl.Chic). SKan fprirbt foaar bon SKobeppilofopben

unb SKobebirptem. torp ijat jebe Sltttoettbimg be«

©egriffe ber SK. auf ba« ©ebiet bon Siffenfrpaft unb
Stunjt etwa« tabclnbe«, benn pier foU bie ruptenbe

©emunft unb ba« iiflpetifrpe ©efep auaftplicBlid)

Perrftpen ; bagegen gibt c« ©ebiele, in benen bie SSill*

für ipr 3piel treiben barf, weil bie ©emunft fitp |cbe«

iRerpt« ber ©infpraepe begibt. Sin foltpe« Ölebiet ift

bie Kleibung. Dpne Stüiffitpt auf bie ©ebote be«

'flnfianbe«, ber ©efunbpeit unb ber ©fguemlirpfeit

perrfrpt Pier ein beftiinbiger SJerpfel in Stoffen, gor*

men unb garben. ©Ja« gegen bie ©ebote be« Sin-

ftanbee, be« guten ©efdjmarf« unb ber ©ejunbbeit«-

pflege berfloßt, geißelt man al« Slii«arttmgeu ber SK.,

al« SHobetorpeiten. ©on biefen abgefepen, haben

bie Saunen ber SK. einen weiten Spielraum , inner*

palbbeffen iie bcretptigl finb unb Dolfswirtfrpafllicpen

Stußen paben. ©ei ©ültern mit gering entwirfeller

Kultur äußert fttp bie SM. meift nur in bem ©ub ber

grauen, ©ud) pat bie SR. nur wenig (Sinfluß auf bie

©efellfipafwtlajfen, bie an eine ftreng begrenze Sitte

ober £ebni«oorfd)rift gefeffell finb. Siationaltradflen

(©olfetraepten , f. b.) finb niipt ber SK. unierworfen.

3)o<p bringt bie SR. immer weiter bor, fo baj) bie Sia*

tionaltrad)ten ntepr unb mehr Dcrfcpwmben ober an
tprem itpa rafter berlierett. Xte ünutten berSK. gingen

urfprflnglitp au« bem Streben nad) gortfdpritt peroor.

3ebe« Stleibungdflüct, jeher 8teibung«teil , bereut,
ber Strumpf, bie §al«binbe, ber löofenträgcr , ber

Knopf, ift fortbauemb ber ©erbofltommnung fabig;

aber wie fid) ber «Kortfepritt be« SRetiftpengejdilecptÄ

nirgenb«ingerabcr2inie bewegt, fonbem Schlangen*

winbuitgen befepreibt, fo ift bte« auf bem ©ebiete ber

ftleibertrad)ten in befonber« popem Wrabe ber galt.

Sinpt feiten brid)t fiep bie Kluft am Koftbareti, am ©i*

girren, ja am Unnatürliipen ©apu unb füprt ftatt

be« gorlfiprilt« einen SiiitfftpriU perbei. Iie SK. ift

einer ber gaftoren, bie auf bie Siad)frage unb baburtp

auf bcn©rei« in popem ©rabe beftimmenb einwirten.

Sin SJeipfel ber SK. entwertet bebeutenbe ©onatc;
er briidt bie ©reife ooit Säten perab, beren ©raueb*

barteit für ben, ber fttp ber IR. nid)t unterwirft, un-

beränbert bleibt. Unter biefem ©efi(pt«buntte bat

mau bie SR. al« ein wirtfd)afl«fd)äbltd)e» (Element be-

zeichnet; anberfeit« aber pebt fic bie ©robuttion unb
befürbert bie Konturrenj, fo baß ber burd) ben Scd)

fei berbeigefiiprte Sdjabe wieber nu«geglid)en wirb,

grilbcr legte man grbßemSert auf bieStoftbarteitbon

Kleibern unb ©etälen; bie SR. pat für eine ©leid)*

Stellung ber Stäube aewirtt. Vllles in allem gerechnet,

nimmt troß be« SSedjfel« berSK. ba«Kleibung«bebürf-

ni« einen geringem ©eil be« 3apre«eintommcue in

©niprud) al« in frühem ©eiten.

3)ie Stefonnbewegung auf bem ©ebiete ber Kunft*
inbuftrie ift zum ©eil ein Kampf gegen bie SK., bereit

Sitttür an benStilgefeßen fefteScprantcnfinbenfoll,

opne baß birfe bie ©pamafie ber erfinbenben ftünitler

itt ber freien ©emegung pemmen. ©urep ihren Sin*

fluß auf bie gabrifation be« Stpitiude«, auf SKufter

unb garbenzuianimenftellung bei ©ewebe ic. greift

bte ftiTiftifcpe Sticptung auch auf bie eigentlitpfle ©o*
mänebcrSR., bie©rutpt, hinüber, wenn fte aud) (einen

natpbaltigen Srfolg zu erzielen unb ba« ©emunft*
gemäße ;um Siege zu bringen bemiag. Seit £ub
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Wig XIV. gab granfreich ben Ton für bie Kleiber-

ntobe an , nid)! ohne gelegentliche Dppofition gegen

biefeXiftaturberBorjurufeii ober fidt felbft Bon außen
ber beeinflußen ju lagen, roieBorbcr3ieBolutionburd)

bie Cuäfertracbt granflinS unb bie enqliicbeuDiobcu.

Seit bem Sturj beb jroeiten franjöfifdicn KaiferreicbS

ifl man in Xeutfdünnb bemüht, fid) Don ber fcerricbaft

bcr franjöfifcben Di. ju befreien. Tod) haben biofeVe-

mflbungeu bisher nur in bejug auf bie männ(id)e

Tracht Grfolg gobabl. So werben j. V. bieimtmoben
alljährlich Bon Ceipjig auS beflimint. Tie Semübun»
gen, eine 'Jiationaltiadit ju i(baffen obertoieber ju be<

leben (WuftaB III. non öchroeben, bie beutichen Sur*
fehenfebaften , bie DIagi)areit u. a.), hatten fletS nur
»orübergebenben Grfolg ; bagegen befiehl feit 1848

faft Bölligc^wanglofigfcil in ber Tracht ber Dtänner,

innerhalb beren ficb nur ber grad als allgemein an*

erfannteS Staatsflcib behauptet. Tie Wefcbicbte ber

Di. im ganjen bilbet einen nicht unwefent lieben Seil

ber Kultur- unb Siltengeid)utile, namenllid) ber beS

niobemen Guropa , inbem fiep bie ganje Sinnes- unb
Xenfwetfe eines (feitalterS oft febr d)araftrriftifd) in

beit aufiem CebenSformen auSfpricbt. Tie fieife ipa-

nifdte Dl. , bie flotte Äleibung jur yjeit beS Xreißig*

jährigen Krieges, bie pomphafte Cubwig« XIV.. bie

jierlidi-frioole Cubroigs XV., b :

e bürgerlich -fcblicbte

um bie 3eit beS amertfaniidien öefreiungsfriegS finb

jugleid) bie äußere Seifinnlidjung ber geiftigen Strö-

mungen, welche bie einzelnen Veriobeti beherrfepten

(»gl. Wed). DiäbereS über bie qefdbicpi liebe Gnttoide-

lung bet Tracht f. Koftfim (mit 3 Tafeln). Tie Be-
jahungen jwifdjcn Tracht unb bilbenber Stunft wer-

ben in ben VluSbrüden: Verüdenftit, opffttt ange-

beutet. — Tie Diobenjeilungen finb roabricbeinticb

aus ben ftoftümbüd)em beS 16. u. 17. ^atirhunberts

(C. SBeigel, Soft Vlmmon u. a.) enlftanben
;
als erftc

Wirflidte Dfobemeitung fanu ber 'flarifer »Mercure
galant« (1672, (pater als »Mercure de France* bis

1820) gelten
;
bie ältefte beutfebe war bie -Dlobe- unb

©alanteriejeitung« (Grfurt 1758), länger behauptete

fidjbaS -SouraalbeSSufuSunbberUÄobeit- Bon Ver-
lud) unb Krau8(48eim. 1786 — 1823) unb bie Ceipjiger

> Vlügemeine Diobenjeituitg* (1798— 1903). Tie Ber*

breitetiten beutichen Diobenjeitungeit_ber Wegenwart,
Bon benen bie großem in mehreren Sprachen erfehei-

nen unb meift and) heüetriitifchenSnhalt haben, finb:

Ter »Vajar- (begrünbet 1855), -Tie Diobenwelt
(begrünbet 1865 Bon granj Cipperpeibe), bie »Wroge
Diobenwelt* , bie » Wroge Diobenjettung > , 'JJcobe

unb 4>aus (fänttlich in Verlm erfcheineno), »Säiener

Diobe - (feit 1888). Von auSlänbifdfen Diobenjeitun-

gen finb ju nennen in granfreidj ; , Le Journal des
üames ut desDt-moiselles« (feit 1840), - L<- Moniteur
de la Mode* (feit 1843), » Printemps > (feit 1866),

»Mode illustree*
,

»Le Salon de la Mode-, »IVArt
et la Mode*, »Le Figaro- Mode** ; in Gnglanb:
»Ladies' Gazette of Fashion*

,
»Myra's Journal«,

»Lady's Pictorial*
,
»yueen* u. a. giir Herren

tnoben : bie Bon Heinrich Klemm (f. b. 2) begrüitbcte

»Guropäifche Dlobenjeitung* (XreSb.), bas »Jour-
nal des Marehands-Tailleurs i

,
»Journal des Tail-

leurs* (Var.), »Ministers Gazette of fashion«,

»Tailor and Cutter« (Conb.) u. a. Sgl. f>. öauf f,

Dioben unb Trachten, gragmente jur Wefcbichte bes

KojtümS (Stuttg. 1840); Couanbre, I»es arts

somptuaires, histoire du rostume et de Fameuble-
ment

( Var. 1857 58, 2 Vbe. Tejt u. 2 Vbe. I afeln)

;

3- gälte, Wefcbichte beS mobemen WefcbiuodS (2.

«ufl., Ceipj. 1880); 9t. Schulde, Tie Dfobenarr-

DiobcHformetri.

|

beiten (Verl. 1868); ftleinwächter, yjur Vbiloio-

phic ber Di. (baf. 1880); Jtul. Cef fing. Ter Diobe-

teufe! (bof. 1884); ©eSjler.XieDiobeii bes 19. 3abr
hunberts (4ilien 1895— 97, 100 Tafeln); lljanne,
Les modes de Paris, 1797— 1897 (Var. 1897), fowie

bie Citeratur bei 9lrtifel »Stoftüm*.

9£Mobegewürj , joBiel wie Piment
, f. 1’imenLa.

Wobei (SWobul, B. lat. modulum, in ber öau-
funft ein 9JiaB Bon retntioerWröfie, bas für bie Timen-
fionen ber Säulen gilt. Seine Wroge hängt Bon ber

jebeSmaligen Stärfe ber Säule ab, ba ber untere

Turdnuejfer ber Säule AWei VI beträgt. Gilt Vt. wirb

inSOTeile (HKinuten, Partes) geteilt, looburch man
ben üiaftftab für bie Säulenorbnungen erhält. —
Sei ber 9)ewäffemitg beißt Dt. ein Dtejtapparat für

fliejfenbeo Uüafier, auf bem färinjiB bes üherfaüeS*

ober . Turchlaffes berubenb, ein namentlich inOber-
Italien unb bem (üblichen Srnnfreid) fepr Berbretteter.

: mehrere Jahrhunberle alter Vlpparat.— 3n beriech

nit ift Dt. (T r u d m o b e 1) bie geftoebene ober ge-

fchnittene löoljplatte .(unt Vlufbruden ber Sarben auf

Wcwebe, Tapeten, )f?apicr tc.
;
bann auch foniel Wie

5orm. — über Dt. in ber Dtntbematif f. Dtobul.

Dtobrlbrncf , f.
deugbruderei.

Wobell (B. itai. modello), Sorbilb , Dtufterhilb;

in ber ©aufunft ein in Berjüngteut DiaRftab au«
ipol Ton, Dapiemiafje, WipS, Jtorf, SJadjs tc. au-

gefertigtes tibbilb eines im groften entweber fd)on

Borbaitbenen ober auSjuftibrenben ©auwerleS, wel

ches baS wecbfeljeitige Verhältnis feiner einzelnen Teile

jueinanber jur ftnfchauung bringt. So ferligt man
Dtobetle Bon fchwierigen TachBerbmbungen, Wewölb-
(onftruftionen. weit gefprengten Vrüdeiibogeu, auch

Bon ganzen Webäubeit. 3n iieuefter ,-jeit fertigt man
audt Dtobelle einzelner Bauteile im grogen an, um
banad) bei in DuSfübning begriffenen Vaumerfen
bie notwenbige Slirfung Bon Wejtmfen , Kapitellen.

Cmamenten u. bgl. Bor ihrer befinitiuentSusfübrung

in Stein abjuwägen, unb ganje Dtobeüe Bon Vau-
werfen für VuSftellungSjwede. Dtobelle Bon Dtafd'i-

nen werben für ben Unterricht (finematifdte Dtobelle

Bon Jteuleaur) unb für bie lirariS angeferligt. gür
bie Wiegerei fertigt man Dtobelle aus Berfduebenen

Dinterialien. Gine reiihe Dtobedfammlung mittel

altcrlicher Kirchen unb anbrer Vauwerfe bewahrt bie

Sammlung berTed)niichen Ciodjfchule in Gbarlotten-

burg-Verlin. 3n berVilbbauerfunjtimb Vilbgiegcrei

Berfleht man unter Di. ben Bom Jt’ünftler aus Tau.
WipS ober SüachS geformten Körper, ber als Vorbilb
bei ber CffrileUung tit,,felben Körpers aus einem bür-
tem Stoff bient (f. ©ilbljauerfunft, S. 801 f.) ; in ber

Dtalerei unb ebenfo inbcrDlnftil ein männliches ober

weibliches JnbiBibuum, baS nadt ober bedeibel bem
Stünftler junt Wegenftanb feines StubiumS bienl (Di.

fteben); auch nennt man ben ju bemjelben dwed ge-

brauchten Wliebenuann (Dfannequin) Di. Gine
9iad)btlbung nach einem folcben Df, beigt ein Vitt ober

eine Vlfabemie. VluS bem Dfobenfteben bat fid) in ben

großen Sfunftfläbten unb in allen übrigen Stabten, in

benen Kunflafabentien unb Kunftfcbulen befleben, ein

befonberer öeruf gebilbet. 3n neuerer 3«it bal man
burd) pbolograpbifcbe Daturaufnabmen nach folcben

berufsmäßigen Dtobelleit in allen möglidien Stellun-

gen Grfajj ju jdtaffen gefud)t unb ganje Saiiimlungcu
baooit in ben iianbcl gebracht. DnbereS f, Vlft. Vgl.

Väejfelt), TaS weibiidte Dt. in feiner gefd)ichtli4>n

Gntwidelung (Ceipj. 1883, mit 30 Cid)ibrudtafeln).

WobtHformcrti, bie gormerei nach Dtobellen,

f. ©iefierei.
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SNobeUiercn, ein SRobeü Bon etwas machen, ab-

formen; fpegictl auh bilbfamem Stoff, WieXon, ©iph,

iAid)a k. , für ein plaitifcbeh Jhmftmert ein Vorbilb

jur Sluhfübrung in gleichem, ftcmcrm ober größerm
iRaß'lab betitelten ; f.SRobcU. Unter SRobcllierung
im weitern Sinne oerftebt man in bet 'Malerei unb
Vilbbaucrfunft bahplajtifcbetierausnrbettcn ber ein*

jelnen teile eines Körpers $u einer mit ber Matur
loetteifemben SBirfung.

SJiobdlierftab, ent nach unten breit auhlaufenber

Stab, mit bem ber Vilbbauer bem feuchten ton beim
SRobeüierm bie bcabficbtigte fform gibt.

SWobeUicrftnhl, ein brei* ober mcrbcinigeS ©cftcU

mit einer obem bretjbaren glatte, auf ber bie ton-
mnife liegt, auh ber bas SRobeü geformt werben foü.

SJtobcllicrUiact)Ö(Voff ierroad)h), }. Stoffieren

unb SadKibiltmem.
'SJiobcllfcbleppucrfucbe, f. RUjbrologifcbc Ster*

fckfaSanftalten.

attobcllfchut), f. SRuitcrfcbuß.

©tobeUftamm, ein Stamm, ber ben Xurebicbnitt

einer ganjen Klaffe ober eines SteftanbeS oerlörpert.

Vgl. fcoljraeßhmbe.

SWobcUftcbcn , f. SRobell.

•J)iobelltiirt)lcrci, .-jeueig ber tifchlerei, liefert

bie pol fernen SRobcUe für bie ©teßereien (f. ©ießerei).

Vgl. Sjcffe, ®er SRobclItifdjIer (Ilcipj. 1901).

SMobtln (iranj. modeler), einem ©egenftanb eine

befummle ©eftatt geben, ihn nach einem getoiffen

SJCufler (SR o b e 1 1) bilbeit
; Figuren ober SRufter geben,

j. St. bei ber Schriftgießerei, beim Sd)önfd)reiben, bei

ber Ssteberei , -furtcrbiicterei k.

SJiobrliucb (SR uftertuch). ein mit Öuebftabcn

unb Ornamenten beftidtch Sud), bah ala Storloge für
Stidereien bient,

SÜiobeua , frühere« fSerjogtum in Italien, bom
Gtrahfifcbtn Slpcnnin bi« «um So unb juin £tqu-

nicben SRecr reichenb, umfaßte «132 qkm ( 1 10 C.SR. I

mit etwa« meßr alh 600.000 Ginw. (f. ©efd)id)th(artf

bei »Italien«). ©egenwärtig bilbet SR. brei Vrooinje»
be« Kömgrcicbh Italien; SRobena (f.b.) unb SReggio,

beibe jur üanbidmfl Gmilia, bann SRaffa e (Sariara,

ju t o-sfana gehörig. — Xie © e i d) i d) t c SRobcnah al«

eine« Süritnitum« beginnt juGnbe beh 13. Jabrf). mit
ber ©rünbung ber 4>errichaf t be« jjmiiea 6 ft e (f. b.) in

IV. unbSieggio. Storfo non 6fte warb 1452Bon Raifer

griebrid) III. jum eriten öerjog tum SR. unb iReggio

erhoben unb erhielt 1471 bom Stapft auch für fter*

rara. wo bah Jcurftenbauh refibierle, ben Sicrjoghtitel.

tjvrjog SUfcmh I. (1505 —34) würbe 1627 non Karl V.
mit bem Sürflentum Garoi belebnt. Slth 1597 bie

VoupUmie auhftarb, bebieli Gefare non Gfte, ber

Sobn eine« unebenbürtigen Soßneh Sllfonh’ I., nur
SR. unbSteggio, mäbrenb Rerrara nom Stapft ein--]

gezogen warb. Sein Sohn Sl 1 f o n h III. ( 1 «28— 44)

!

erhielt für feine Xeilnabme am SRantuanifchen Gib-

folgetrieg jugunften Spanienh non Raifer Serbinanb :

l«35 ha« ffürftentum Gorrcggio. Minalbo (1694
bih 1737) erwarb 171 1 bah nom Raifer eingejogene

Öerfogtum SRiranbola unb würbe 1737 aud) mit

bem Sjerjogtum Sionetlara belehnt. Xcr lebte $erjog
oon SR. auh bem £>auh Gftc, tterfulehlll.lRtttnlbo

(feit 1 780), ber alh GrhBrinj bic Sjerjogtümer SRaffa

unb Garrara erheiratet hatte, nerlor 1796 fein fianb

an bie ffranjofen unb erhielt 1803 ben Vrcihgau jur

Gntfchäbigung, ben er feinem Sd)Wiegerfol)n fterbi*

nanb, Grjbcrjog non Oftcrreid), bem Stifter beh

.'Cwufeh C jtrrreich-Gfte (geft. 24. Xej. 1806), überließ;

er ftarb 1803 in IrcOifo. SR. würbe ein Vcftanbtcil

: ber jihalpinifchcn, barauf ber itatienifdjen Siepublil,

enblich beh .Königreich« Italien unb erft 1814 bem
Sohne ftcrbinanb«, J'cr.jogJ'rranjIV., juriidgegeben.

Sind) baffen SRutter SRaria Veatrir trat 1814 bie Sie*

gierung ihreh 1790 non ihrer SRutter ererbten £>er»

jogtunth SRaffa e Garrara wieber an, wogt ber

Säicner Kongreß nodj bie faiferlichen Stehen in ber

S!unigiatta fügte, bie nebft bem S>erjogtum bei ihrem
lobe 14. Sion. 1829 an ihren Sohn fielen. Stau,) IV.

machte fid) biird) feine unter bemGinfluß ber^ejuiten

jtehnibe abfoluliflifchc Siegierung fo nevhaßt, baß
'

3. ffebr. 1831 bie SRcoolulton in SR. auhbrad). ®er
Verbog mußte fliid)ten, Warb aber burd) öfterreiebiiebe

Sruppeii 9. SRärj jurüdgefiihrt unb ließ nun über
bie ’flnjtifler beh nufftanbeh ftrengeh ©criit ergeben,

(fortan zeichnete fid) feine Regierung noch mehr alh

gibor burd) graufame Verfolgung aller liberalen S)e*

ilrehuiigen nuh. Sfach betn lobe ffrant'lV. (21.ijan.

1846) folgte ihm fein Sohn ff ran j V., ber bem ;Re*

qierunghihftem feineh Vater« treu blieb, infolge
früherer Verträge fiel nach ber Slbbanfung beh fcer*

logh nou Slucca bieieh S!anb an Johfana , bagegen

mußte biefeh Xinijjano an SR. abtreten (4.X>ei. 1847).

Mad) bem Vbleben ber tfjeriogin Bon Vmma fiel in*

folge be«Varijcr Vertrag« oon 1817©uaftalla8 3an.
1848 anSR., woburch biefeh emeöebiethnergrößerung
uon 320 qkm (5

J
c OSR.) mit 50,000 Ginw. erhielt.

Xumultuarifche Auftritte in mehreren Stabten hatten

ein Schuß- unb Xrupbünbnih jtotfehett ben töcigogen

Bon Varma unb SR. unbCflerreichlim ffebruar 1848)
jur &olge. Xennocb legte fid) bie Aufregung nicht,

unb im SRiir\ fatj fid) ber iwrjog gur ffluajt genötigt,

hierauf würbe eine proBiforifd)e Regierung ernannt,

ffrattg V. beh Ibroneh oerluftig ertlärt unb 29. SRai

ber Slnfd|luß an Sarbinien proflamiert. flber nad)

ben Grfolgeii Siabcßth« in ber fiombarbei unb ber

iRäumung SRailanbh burd) bie Vitmonicfen (ehrte

ffranj unter bem (ßeleit öilerreichifcber Iruppen
10. Slug. 1848 in feine §auptftabt juriid, nachbem
er 8. Slug. Bon SRantua auh jeitgemäße Slaathein*

richtnngen Berfprochen hatte. Siad) feiner Siüdtchr

erließ er eine Slmncflie, bic aber nur Wenigen jugute

(am. Xie Unruhen bauerten fort, unb 18. Sion. oer>

iuchte ein Mutebcfißcr, Siisiali, ein Sltlental auf ben

Jierjog. SUh beim Säiebcrauabruch bo« Kiiegeh ,jwi

fchen «sarbinien unb ßfterreid) im SRärj 1849 bie

Oiterrctcber auh SR. ab^ogen , oerließ ber tper^og

1 1. SRiirj abcntialh bie Sfcltbeuj unb begab fid) nach

Vrchceüo, Wäl)renb bah SRmifterium bic Wefd)öjtc in

SR. unter bem Schuß eine« pirüdgcbliebeitcn öfter*

reid)ifd)en VataiUouh fortfülirte. Jfm SRai rohrte ber

V>er;og nach SR. jurüd unb flüßle ftch wie früher auf

eine flarte SRtliiärmacht. Xie italienifdje Vewegung
im Jfrühjahr unb Sommer 1859 Peranlaßte ben .'bei*

jog, au ber Spiße feiner Xruppen fid) bem öfter*

reidjifchen Veer anjufchließen . worauf fid) eine pro*

Biforifche Regierung bilbete unb bie berufene Sfanbeh*

Bef^ammlung bie Gnlfeßung be« fjaufo« Gfte unb
ben Slnfcblun an Sarbinien auhfprad), ber offiziell

18. SRärj 1860 erfolgte. Xcr Verjog begab fid) nach

Ctflerreidj. SRit feinem Xobe 20. Scoo 1875 erlofch

and) bah $>auh iöfterreid) < Gjle im SRaunchftamm.

Vgl. SRuvatori, Delle antichitü Ksteusi ed ita-

liiine (SRobenci 1717—40, 2 öbe.); Xuabohcbi,
Memorie nturiche Modencwi (baf. 1811, 9 Vbe.);

9t o n c a g 1 i a, Statistica generale degli stad Estensi

(baj. 1849, 2 Vbe.); Scharfenberg, ©ejehiebte beh

tjxrjogtum« SR. unb beh S>erjogtumhff«rrara(SRainj

1859); Vianchi, I ducati Estensi dull' anno 1815
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all’ anno 1850 (turnt 1862, 2 Sbe.) unb Cronaca

Modcnoao iDarma, bi« 1876, »Sb«.); >Darinnenti

risguardunti il governo degli Aostro-Eatcnsi in AI.

(Kobena 1860 , 3 Sbe.).

AVubcnn, ital. Srooinj mit gleichnamiger f'aupt

ilabt mbcr£anbtcbaft©milia, grcnjtanbicdkotimäen

IKanlua, «crrara, Sologna, Slorenj, Kucca, dkaffa e

©arrara, dieggto unb l)at 2568 qkm ( 46,.'. £.1)1.) mit

( 1801) 315,804 ©inm. (123 auf 1 qkm). Sit jerfällt

in bic Streift; Dliranbola, Dl. unb IfloBuUo ncl

tjrtgnano.

Slobrna, §auptftabt bcr Drouinj unb bee ehe-

maligen fserjogtum« 3M. (f. oben), liegt 35 m ü. dH.

in fruchtbarer ©bene
,
jmtichen ben «lügen Dattaro

unb Se«t)ia, an benSifenbahttcn Dtacenja-Sologtta,

Dl. -dkanlua, Saffuolo-dM.-Diiranbota unb D!.-

Signola ioinie an ber SJampfftraitenbabn Df.-Dla*

ranello, ift gut gebaut, bat jdjöne Anlagen, nämltd)

bic (Biarbiiti pubblic» (ebemaliger Sdilojigartcu) unb
bie in Dromenaben umgemanbelttn Ställe, unb breite,

woblgeptlaftcrte, jum letl mit Sogengängenoerfebene
Strafen. 3)ic idjönfte ift bie Siä ©imlia, wcldic bie

Stabt bon SB. nad) ü. in (tuet faft gleiche Hälften

teilt. tenhnälcr würben in Dl. Siftor ©manuel
(1890), btm Patrioten ©iro dKenotti unb ben 1831

Befallenen , bem lichter Xaffoni unb bem IBcidiicbt-

(direibcr dHuralori errichtet. Unter ben 27 Studien

ber Stabt ftnb bie bemerfenäroerteften bie 109» be-

gonnene unb 1 184 eingeweipte romanifdbe lomfirebe

.san IBemtniano, mit 102 m hohem (Blodenturm

((Bbülanbina) au« bem 13. 3abrb , San Dietro, mit

idtoner Sacffteinfaffabc ber «riibrenaijfancc, San
Francesco (14. ,4abrb., gotifchl unb Sant' Agofrino

(alle brci mit Stulpturm uon Segarelli). Anbtc per-

oorragenbe (Btbäube finb ber ehemalige herzogliche

Sa lait( 1634 erbaut, jcptdHilitärfcbulc), ba«Albergo
Arte (oon 1764) mit ben Sammlungen, ba« neue

Jheatcr unb ba« Stahlbau«, bie dtationalbanf, ba«

iiojpital unb bie ebemalige, jept at« ftafeme benupte

;(Ua belle. Di. zählt <i»oi> 28,434 (al« (Bementbe

64,843) ©inw. Sie Jnbuftrie befebräntt fidt auf (Er-

zeugung »on Dieiallwaren, labafmanufaltur unb
Sudjbrucferei. (lebhafter ift ber .('anbei mit (Betreibe,

Stein, Cbft, Üifiir, Sd)lad)tbieb, (Bertiigel, ©iem unb
Stürften. Sie Stabt befipt eine 1678 gegrilnbele

Unioerfität mit «alultäten für d(ed)te , diuturwiffen-

febaften unb dRebijin nebfl pbarniü;eutijcber Schule

(1903 : 562 f?örer), Sibliotpef, Sotanifd)em (Barten

unb Cbferoatorium; ferner jwei Sipgeen unb (Bpm-
nafien, eineJectjnifcheSchule, cm Jedmtid)e<s (tnfntut,

eine Äunitalabenue unb eine dKilitärfd)ule, bie ©flen-

fiiehe Sibliotbc! (90,000 Sänbe unb 3000 Diaitu-

ffripte), eine Dtün; unb Antiquitntenfammlung, eine

(Bemälbegalerie unb ba« Diufeo ©ioico (tunftgewerb-

lidie (Begcnftänbe), ein Strantcnpau«, Jrinbclbau«,

SJaifenbau« unb Xaubftummcntnftitui. Di. ift Sip
eine« ©rtbiid)oj« unb bcr Srooinjialbcpörben. 3)ie

Stabt Di., uripriinglid) Mutiua, würbe uon ben
Gtru«(ent gegrünbet, fpätcr bon ben (Balliem er-

obert, bieten aber bunt) bie Siömer entriffen, bie

183 ». 6t)r. eine Kolonie bapin führten, t'ier be-

lagerte Antoniu« 44 ben I'eciu« Srutu«, Würbe aber

43 uon Dänin, inrtiu« unb Cctauianu« geidjlagcn

iDiutmenfifdter Krieg). 312 würbe Di. uon
Konftnntin b. (Br. in feinem Kriege gegen Diapentiu*

genommen. £in fräntifd)er ,-fect war Dl. f'auptort

einer (Brnffebaft , bie feit bem 10. ^aprb- bem fjauie

©anoffa gebürte, diad) bem lobe ber (Brofegräfin

Diatpilbe (1115) $u munizipaler Freiheit gelangt.

unterwarf fld) bie Stabt 1288 bem Diarfgrafcn

Dbijjo uon ßftc; 1598 tuurb« ftc bic dieftbenz ber

neuem fjerzoge oon Di. i)ier fiegten 12. ((tini 1799

bie Citerreidter unter $)ObeujoUent unb Sllcnau über

bie ffranjofen unter Diacbonalb. Sgl. diaggi, M.
ne’ suoi monumenti (Diobena 1869).

»iobeua, X ommaf o ba, ital. Dialer, f. lommafo.
»iobengcitungeu, f düobe, S. 12.

»lobet, linteieitiger dlcbenfluft be« dipeiu« im
beutfd)en dicich«lattb©ifaji-Sotbringcn. enlfuringt bei

diofteig auf ben nörblidjm Sogejen, gebt an »agmau
unb Sifdpueilcr Darüber unb ntünbet norböftlitb »on
XruienlH'tm. 3brwid)tig)ter^uiluBiftreebt«bie,'foni.

»ioberabo« (ipaii., bie >(Beuiäi(igten«), in Spa-
nien feit 1820 eine politifebc Dartei, bic Siberalfonfer-

»aliuen. ben ©paltabo« if. b.) entgegengefepl.

»iobcrantiOmu« (lat.), gcnüifiigte (Befimump,

namentlid) in berDolitit; DloberatiomdKäfiigunu
Dlobcratcurlampc nur. .tfc.), f. Kämpen. 3 84.

»toberationoreeht (Jus moderatiunis, Di i u b e

-

rungaredjt), bie Sefugni« ber Kanbftäitbe, gegen

Seeinträiptigung ihrer diedne burd) bic Siaalsregie

rung unb bereu Crgane Serwabrung emjulegen;

auch ba« died)t bcr Sebörbeii, IBebübreit ber dicdjt«

anwältefeft)ufietlcnunbnöiigenfaU«perabpminbem

(f. died)t«anwalt). ®ie 3eftilcUung«foftcn werben

Dioberation«fporteln genannt.

Moderato (ital.), gemäßigt.

SWoberbiufc (Ire dpi nie n), eine fiabmbeit bei

Schafen, bte entflebt burtb SJimbiuerbeu ber fwut
uoifebrn ben Klauen infolge ber ©mwirhing uon

jiäffe unb Scbntup (fdnnupigc Ställe, nnfft Dferdie

unb Siege). Xie Kranfbeit heilt bei remlid)cr trodner

Haltung ber ftüpe. ift nicmal« anfteetcub unb baburd)

uon ber dKaul- unb Klauenfeudtc ber Schafe, mit ber

fte ionft Berwecbfelt werben fann, untcrid)iebeit.

dOiobcriertn (lat), mäßigen, liulbern, beruhigen,

»iobertäfer, i. Kurzflügler.

»iobrrlüther, f. ©rbfunbe.

Wob^nUfrang.), inigewöbnlieben Spraibgebraucb

allce . wa« _bcr eben bemibenben Diobe gemäp ift;

im höben» Sinne, uoriiebmlid) auf bem (Bebielc bei

Kunft unb Sjiffenfdmft, gebraucht man ba« dSort

uon bem. wa« im (Begcniap »unt antifen, (um mit-

tclnltcrliipen unb jum Sienaifianccfül ben etgentüm

lieben ©baratier ber Kunfrtcböpfungcn ber neuem ,’Jeit

(uomebmlidi be« 19. 3aprb.) au«macbt, ju bem ndi

bie neucfle ;feit, namentlid) auf bem (Bebiete ber bil

benben Siünjle unb Kitcratur, Wiebemm in (Begcniap

»‘teilt , inbem ihre Serlreter bie Sejeidsnung m. für

fid) indlnfprucb nehmen unb ihre unmittelbarenSor-

ganger alannmobemerflären. 3)aberba«(al«(Begei»'

fap (ur »Sntite*) uon ben dlaturalifien, puerft uon

V\ Sabr («3“r Sbritil ber Diobemc-', 1890) gebilbete

iüort: bie Di ober ne- Jni (Begcniap ju antifen

Kunilwericn fann mit bem Slort tu. and) ber Sinn
be« (Befälftblen uerbunben fein. dKobernifieren,
ui. madpen ober umgeftaltcn. Sal. Jlde. Diobem, ber

red)te Sieg ju tün)tlerifd)ein Sieben (Seipj. 1900);

Sublinffi, Xte Silan; ber dliobcme (Seil. 190-t).

»iobrrn < (or. me,, magpar. Diobor), f&niglidje

ffreiitabl mit georbnetetn Diagiftrat int Ungar. Kro

mitat Srepburg, am «uft ber silcinen Karpatben unb
an bcr Slaatooabnlinie DreRburg - SiDein , ift ;um

|

leil noch befeftigt unb bat eine alte fatboltfebe unb

eine cuang. Sliretie (leptere mit loertuollcm dlltarbilb

oon'ä.Sjdfelpl, eine neue Spnagoge, SJeinbau, lud)-

Weberei, löpferei, ein (Bpmitaftum , eine Staat«-

lebrerpräparanbie, eine luninbufirie-Kcbrwtrfjtätte
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uni 527» mrift ffoWafif<f)e (ePangelifd)« unb
römtfcb - ratb > (immobiler. X)ie SilienlDlonic in ben

naben Slabclwälbcrn ift im Sommer überfüllt. 3n
ber SJäbe Sd)loft Biberäburg (Säräsfö), Be»

ftpung be« ©rafen Sdtffb-

Diobcdite (franj., (er. mSbäir), bfinne«, balbieibe«

ne« 3eug, ba« in grunfretd) and glorettfeibe, Baum»
wolle unb Solle gewebt wirb.

SJlobeft (lat., franj.), bejtbeiben, ebrbar. 3Ro»
bejten. icberjbatt für Bcinfleiber.

SMobi, SKebrjabl Bon SRobu« ((. b.).

SOiobtca, Rreisbauptfiabt in ber ital. ^roBinj Si*

racufa (Sijilien), jwiftbcn {teilen gelSroänben an ber

(Siienbnlm Siracufa-Üicata gelegen, bat eine jdjöne

Smbe, -sein ©iorgio (17. 3abrb). ein bocb gelegene«

alte« Saiten, ein Sttoftcrmit ßirdKtireftcn(lö.3abrb.),

ein 2r)jeum unb ©bmnafium, ein Seminar, eine Xecb»

midjc Schule unb ein Xedmiicbe« gnftitut, Siebjudjt,

Bau non Sübfrüdüen, fcanbel mit lanbwirtübaft»

lidjen fsrobuften unb (1901) 47,546 ®inw. 3>n SO.
ba« £»Bhlental Bon 3«pica (f. Spaccaforno).

Modire (lat.), mäßig, gemäßigt; SKobijität,

3Räjtigfeit, öeringheit.

Diubicia, lat. Siame ber Stabt SKonja.

AVobinfntionobcijcn, f. garberei, S. 322.

SWobifijicrcn (Int.), aui ba« richtige SKafe bringen,

abänbern, einftbränfen ; SKobififation, Sbänbe»

rung, ©infehränfung, nähere Beitimmung, j. 8. eine«

Begatt« ; über djeimid)« SRobififationcn ). Jfomerie.

SNobigliana ([er. .wianoi. Stabt in ber ital. SSroDinj

glorenj, Brei« Stocca San ©aiciauo, am SKarjeno,

Sig eine« Bifchof«, mit Saften (12. 3abrh). mittel»

alterlicbcm Salayo Sretorio, ©bmnafium . Seiben*

gewinnung u. (isoi) 3273 (al« ©emeinbe 8174) Cintu.

SNobition (franj., fer. Wien«), ba« freie, mebr ober

ininber nerjierte ©nbe eine« Sparren« (f. 3)a<bftubl),

ber Sparrenlopf; aud) bie Konioie im Kranjgciiiu«

ber lorintbiidten Söulenorbnung , unb jwar auf

©runb ber 'ilnfdjauung, bie ben giiedtiitben Xempeh
fteinbau Bont i'oljbau ableitet (f. Wefuu«, Säule).

Dtob in , Heimat unb Begräbnisort ber SKafta»

bäer, bas heutige SKibie, 10 km Bftlid) Bon Sub (f.

1

Xioepoli« 3).

StNobift (franj.), SRobcbänMcr, Supmacber; im
15. unb ltt.gabrb-: Sd)reibmeificr(f.Sd)riftmalerei).

Moduls (lat., -Sdwifel»), größte« altröm. SRaß

für trodne ©egenftänbe, = 8,754 Siiter, eingeteilt in

16 Sextarii, 32 Hominae. 6-1 Quartarii, 192 Oyathi.

6 Modü = 1 attiidfen SRebintnoS.

StWoblin, geftung, f. Sfowogeorgiewjf.

SOiöbling, Stabt in SJieberöfterreicb. 228m ü. SR.,

am guß be« (teil abfallenboti Kiencr Kalbe«, 15 km
füblidt Bon Kien . am SRöblinqbacb, an ben Siib»

babnlinien Kien-Xriejt unb SR. -Varenburg, ber

Xampfftraßcnbabn fiieping - SK. unb ber elellriftbcit

Bahn SK. - 4>interbrüt)l gelegen, beliebte Sommer
frifdbe, iftSip einerBejirfsbouptmannfdiaftunbeineS

BejtrfSgeridit«, bat 3 falb- fiircben, barunter bie früh»

gotifdjc St. CtbiiiarSfirehe bon 1454, mit romanifdjer

iauffapeKe, eine prot. Kirche, ein Siatbau«, einen

Siabtparl mit iturbau« unb Xbeater, eine tedjnifdje

SRilitärafabemie, Seal - unb Cbergbmnafium, lanb«

Wirtidiaftlidie Siebranftalt (granct«co>3ofepbinum)
mit Brauerfur« unb ©ärtnecfdfule, SKäbd)enlt)jcum,

Kaifenanftalt mit Sttrcbe (^rtlftiftung), firanten-

bau«, eine SRineralquede mit Babeanftalt, Sana*
torium (Sorberbrübl), Kein bau, gabrifen für ©ifen*

unb SRetallwaren, Sföhrenfeffel. fiorlfteine, guftboben,

geniter unb Xüren, Bartonnagen, Siad unb gimis
|

unbosooi 16,1 13©mw. 5labe fübltd) ba«B r ie fin i p
*

tal mitKafferbeilanflalt. Keftlid) Bon SK. bas jd)öne

Balffelfental Srübl (f. b. 2, 3. 492) unb bie Stuine

ber im 11. 3abrb- erbauten feiten Burg SK. S. Barte

»Umgebung bon Kien«.

ÜJJoboc, noibauierit. 3nbianerftamm im fübweft-

litben Oregon, bie füb!id)e®ruppe berBlamatb (( b.).

Diobon (SKoboni), Stabt, f. SKetl)oni.

SWobor, Stabt, f. Sliobcrn

Dlobrue# = giumc, froatifib » flawon. fiomitat,

grenjt an ba« rlbriatiftbe SKccr. an 3flrien, Brain,

bie Bomitate illgram unb Süla-ftrbaba iowie an Bos-
nien unb umfaßt 4879 qkm (88,6 DSK ) mit 09on

228,462 troatiidien unb ferbiieben (römifcb'fatboli

feben unb gried)i)d) oricntal.) (Sinwotjncm. Sip bc«

Bomitat« i|t Ogulin.

töiobrjcieniifa (fer. mi>brf*e.i, Jieletie, gebome
Bcnba, polniicbc Sdjaujpielenn. geb. 12. Ott. 1844

in Bralau at« bie Xoditcr eine« 'IKufifer« uitb Sdjiue

fter jweier auf ber polniidjen Bübne früher wohl»

befannter Scbaufpiclcr, würbe Bon bem älegiffeur ber

Xbeater in Brafau unb Karfcbau, Safiiijti , au«-

gebitbet unb betrat 1861 in Bodpiia juerjl bie Bühne,
nad)bem fte (td) fd)on Borber mit bem Xbeateninter

nebmer ®. 3. SK. Bermablt batte. 1863 übernahm iie

mit ihrem Bruber ba« Xbeater in (ijcrnomip. lieg fid)

bann 1865 in Bralau, 1868 in Karfdiau engagieren

unb würbe hier Wie bort al« eine ber erften tragifdjen

Stbaufpielerinnen gefeiert. 36rf jweite ©bc »»t bem
an ber 3nfurreftiou beteiligten Barl 0. Bojenta Cbla-

powffi, bem fie nad) Kalifornien folgte, machte ihrer

tbcatralifd)en üaufbabn Boi läufig ein ©nbe. <1IS aber

bie Untemebmung ihre« ©atten fd)ciierle, wanble fie

fid) Don neuem'ber Bühne ju, unb jwarbet englifd)en,

biege 1877 in SangranciscoalSKIbrienneSccouDrcur

juerft betrat. ^)ier toic in anbern Släbten ber Ser
einigten Staaten non Siorbamerito fanb ihre Bunft
Slnerlennung, nod) mehr in üonbon, wo fie feit 1880

Wieberbolt auf bem lfourt*Xbeater auflrat. Sie lebt

jept in Vlmerita, wo fie englifd) fpiclt. 3b>e gröftlen

©rfolge erjiclte fie in ^erotnenrollen (SKaria Stuart,

DabplKacbetl), gebora, Bämclienbame), bie fte ibeali»

ftercnb barftellt.

Dlobugno (fpe. -bünnjoi. Stabt in ber ital. SroBinj

unb bem Breife Bari, an ber ©ifeitbabn Bari-Xa>
rent, mit einer $>auplfir<be im Senaißanceflil, einer

Sbtei Santa SKaria bi Balfignano (12. 3obrb ), 01-

gewimiung,?lnbauuon SübfrücbtenunbaDot) 10,108

(als öemetnbe 11,885) 6inw.
S.'iobnl (lat. modulns), in ber reinen unb an-

gewanbten SKatbemalif allgemein eine ,*jaht, bie al«

ÜKaiiitab bient, j. 8. ßloflijitätsmobul (f. ©laitijität).

3m einjetnen wirb ba« Kort SK. in fetjr Berfcbiebener

Bebeutung gebrauibt. ßan.jc fahlen a unb b

beißen nach bem (ganjjabligcn) SÜf. m f ongeuent,
in ficidicn : a = b modnlo m , wenn beibc burd) m
bit'ibicrt benielben Seit ergeben. Sliibre Bebeutungen

be« Körte« f. üogaritbmu«, S. 659, unb Bompleje
3«blen. Sgl. aud) SKobel.

ModulämenlModulatio.lat), foDielwieSKoteite.

SNotmlation (lat.), in ber SKufif ber Übergang
au« einer Xonart in bie aitbre, mobern auSgebritdl

:

Kedjfcl ber Xonalität (f. b.), ba« Übergeben ber Be-

beutung be« £>auptflangc«( Xont(n) auf eilten anbern

Slang, alfo überhaupt ber Kecbiel bergunttioneu ber

Harmonie für bie Cogif bc« Xonfape«. Sgl. Xrae •

fete, Snweifung jum funilgereilen SKobuliercu

(greienw. 1876); Siicniann, Batedjismu« ber fiar

monie- unb SRobulation«lebrc(3. Sufi., üeipj. 1906).
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SOiobulicrcii (lat.), abmeffen. regeln; befotibevd

bie Stimme (teigen unb finten taffen.

Modulus (lat), f. SRobcl.

SRobud (lat), 'Art unb Seife; befonbcrd in ber

©rammatil bie Art, wie etluad non einem Subjeft

audgefagt unb eine fcaubtung in ©egebung auf bad

Subjeft bed Siebenben betrachtet wirb (f. Serbunt).— I

M. acquirendi: Erroerbdort; II. proccdendi : 33er

fahrendart; M. vivendi: gegenteilige ©crjtänbigung

über eilt cd rägtid)cd3lebeneiniinberbf(teben nacheinem

Zerwürfnis, namentlid) jwifdjen Parteien im öffent*

lieben Seben unb indbef. jtuifdien ber fatbolifd)en Stirdjc

unb einem prolcftantiicbcn Staat — jn ber Medjtd»

fpradK bebeutet SR. foniel wie Auflage (f. b.). — Jn
ber SRufif bebeutet SR. foniel roie Sottart, Chanen •

gattung, $. 3t. M. lydius. bie tftbifebe Donart; im Ist.

bid 13. Jahrb. foniel wie Wnmbrbutbnuie (iambifd),

anapiiftifcb tc.) einer SRelobie; in ber SRenfuraltbcorie

beb 15.— 16. Jabri). bie ©ejtimmung ber SRenfur
ber Maxima (bl. major) unb Longa (M. minor).

©gl. SRcnfuralnotenfcbrift.

SWoc, Jörgen Jngebretfen, nortneg. Solf-

iorijt unb Siebter, geb. 22. April 1815 inSiingerife

alb Sohn cincd Bauern, geft. 27. April alb ©ifd)of

non Ebriftianfunb, erwarb fid) nor allem Serbienfie

burd) bie jufantmen mit feinem Jugcnbfreunb Ab-

bjöntfen (f. b.) unternommene Sammlung nortoegi-

Aber Sagen unb ©oltdmärdjen: »Norske b'olke-

aeventyr« (1842—44, 2 ©bc. ; neue oermebrte Aubg.
1882); f«e legten ben fflrunbftein ju bem nationalen

Aufjd)Wung ber norwegiidjen Literatur unb ©nlfd«

jproebe. Selbfläubig neröffentlicbte er 1840 bie erfte

Sammlung Stolfdlieber uitb Seebfelgefänge u. b. 5t.

•Sämling af Sange, Folkcviser og Stev« (1840;
3. oermebrte Aufl. 1869, mit SRclobicn non Ü. SR.

Sünbeman). Seine bocbgefdiäpten ©rebigten, ©ebid)tc

( 1846 ;
1855) unbÄinberbüd)e r ( » I Branden ogKjaer-

uet«, 1861) babett ihre lebenbe Ouelle in ber ©ölte

poefie. Seine •©efammeltcn Serie« (mit Aubnabme
berSolfdmiircben) erfebienen Qbriftiania 1877, 2©bc.

'Jdiocl ^a tu inau, ©erg inftlmtfbirefSforbwaled),

in ber fid) öjilid) oom Elingb binjicbenbeu Bergfette,

628 m bodj-

SWöcii (Moen, fpr. min), bau. Jnfel an ber fiiböft»

lieben Seite non Seelanb (f. Karte •SRinemarf«), ba-

non getrennt burd) ben lllnfunb fonne Uon ffalfter

bureb ben ©rönfunb, 214,a qkm (3,9 CSR.) groft mit
0901) 14,184 Emm., beiiebt aud jinei teilen, jwifeben

benen bie ©liebt Stege Stör non S(. ber tief ind Sianb

einfebneibet. Jm öftlnben teile liegt öfllidi oomtorf
üorre cijt fleined dodfleinb, Ijjöic SR. ($odjmöen),
bad gegen D. faft jenfredit abgefebnitten ift unb im

[

Abotrebjerg 142,8 m $>öbc eiTcicbt. tie Formation
ift ßreibe. iiii allgemeinen burcbfcbnitten non parallelen

Seueqteinlagern. Seid ©anje bilbet mit feinen flei,

neu, aber liefen Saubfeen, engen tiilem unb fteit

iud SReer abfiür.jenben , mit üppiger ©cgctnlion be-

(leibeten Kreibefelfen eine reijenbe Sanbjebaft, wed
halb and) bie Jnfel im Sommer oiel non ftremben
befuebt wirb, §auptftabt ift Stege an her Seftfüjte.

©gl. ©offen, Af Moen» historie (Kopenb- 1906).
SUocn, rujf. Jnfel, f. SRobn.
SJiocrofcc, See, f. SRerufee.

SWocfa, Slug unb ©cjirt, f. SRefoeco.

SWofcttcu, f. Sumarolen.
Stltoffat, SRarftftabt unb ©abeort in Dumfried»

|

fbire (SdjotUanb), im malcrtfcben Annantal, mit
idjinefel- unb faljbaltigen SRineralquellen, ©taffer«

Ijeilanftalt, nieten ©ißcn unb üsoi) 2153 Einln.

SRoffat, Üiobert, SRiffionar, geb. 21. tej. 1796
in Ormifton (Scbottlanb), geft. 9. Aug. 1883 in üeigb

(Stent), war erft ©ärtner, machte einen SRilfiondluriud

in SRandiefter burd) unb würbe 1816 non ber £on<
boner SRiffiondgefeUfcbaft nach ber Kaplotonie qe»

fanbt Wo er erfolgrenb unter ben Sjottemolten Wirfte.

Darauf war er in Kuruman 10 Jahre lang unter
ben ©ctidjuanen tätig, für bie er eine ©rammatif,
Sd)ulbüd)cr unb etn Sörtcrbud) fd)rieb unb juleftt bie

©itiel überfeine, wobei er bicScfterarbeitjumgröftlcn

teil felbft beforgte. 1870 febrte SR. aud öefunbbeitd.

riicffid)ten in fein ©aterlanb beim. Eine feiner tixb-
ter heiratete ben Afrifareifenbenlüoingftone unb teilte

beffen SRüben bid ju ihrem tob 1862. SR. jd)neb:

»Missiouary labours and acenes in Southern Africa*

(Slonb. 1842). Sein CebenbejcbriebenSSaltcrdfSlonb.

1882) unb fein Sohn John S. SRoffat ( Uvea of

K. and Mary M.«
, bai. 1886, 12. Aufl. 1904).

SRoffenlaub (SRoffrifa), f. SRuffrita.

SHoffeutaal (boUäiib., foniel wie ©laltbeutfdj),

bad Kaubennetfib ber 'Rorbfeeleutc, bad halb iiotlän-

bifcb, halb teutid) ift.

SÖlogabar (bei benSRauren Suera, »bie Schöne <

,

bei ben 33erbcrn taffurt), fefte ^afenftabt in SRa-

roffo, an ber atlantifd)cn Küfle, 31° 30’ nörbl. ©r.,

auf einem gelfenriff, burd) eine tünenregion (7 km)
uon bem Salb- unb Stulturtanb babinter getrennt.

SR. bat gute, mit Stammen befemeSsjiiUe. ftartc, wobt-

erhaltene SRauern, türme unb ©aftionen, remtidje,

breite Straften mit hoben ftäufem, emeSafferteitung

(2 km) unb beftebt aud ber Stadba unb ber äuftent

Stabt, bie aud) bad Jubcnoiertel (SRctlab) mit 8000
SRenfcben in ficb febtieftt, ift Sin eined beutfeben ©ije-

tonfutd unb bo* etwa 15,000 Einw. Die Jnbuftrie

befdbriinft fi<b aufSRaroquingerberei unb ©erfertigung
non SiJaren aud getriebenem Kupfer. 3)er bureb eine

Porliegenbc 900 in lange Jnfel gebilbete ^>afen ift

gegen S3S. offen, ©on bem jiemlid) bebeutenben

ipanbel (au<b beutjibe Sinnen) betrug bie Einfuhr
(©auntmoUmaren , bann 3“<fer, tee, Stablwarcn)
1901 : 4,977,000, bie Ausfuhr (3iegen>, Ccbfen« unb
Schaffelle, SRanbcln, SSacbd, Olinenöl, Öunimi,
öerfte) 6,631,000 SRt. An ber Einfuhr ift Englanb
noch mcl)r ala ffrantreid) beteiligt.

SWogbabfaffcc, f. Cassia.

äWogbifrbmSRogabidcio, SRagnboyo, SRal»
beidju), ^mfenplaft an ber jtal. Somaltüjle (Oft«

afri(a), mit 6 8000 Einw. (Somal, ^)iubu, Araber
unb 'Jiad)(ommcn eiitftiger Stlanen), bie beträd)tlid)c

gabrifation uoit ÖaumiooUgewcben betreiben, bie in

Jnnerafrita febr beliebt imb unb früher bid nach Ara»
bien unb ©erfien gingen, tie Siabl, cinft £>aupiflüj)>

punft ber Araber, bid 1893 ju Sanflbar gehörig, ift

unter italienifche ©erwaltung gcftcUl. [oeriribi.

SWögclborf , früher Dorf, 1898 in Stüniberg ein»

SMogg, gemufterter ©aumwottenftoff in SRan-
(heiter unb ©ladgow, eine Art $>albpi(ee.

SMogigrapbic giicib ), Scbreibtrampf (f.b.) unb
jene Krampfe, bie beim Striefen, SiahenfSdjneibcr.,

Sdjuflertrampf), 3rid)ncn, SRclten. Klanier» unb
©iolinjpiclen ;c. auftreten (fogen. ©efebäftigungd»

neurofen, f. b.).

Sllogila (poltt. n.ruff.mogilo, Erb», örabljügel),

unoerfebrtc Kurgane (f. b.).

SHogilatic (griech.), erfd)Wcrted Sprechen.

SOlogüaS (SRobftta), Beter, qeb. unt 1597,

ntiuiimfcbcr Abfunft, war feit 1632 SRetropolit non
Kiew unb ftarb 1647. Er ift ber©erfaffer bed .-Crtbo

borett ©efenntniffed bed ©laubend ber fatholifd)en
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unb apojtolcjcben Äird>e beS SRoraenlanbS« (1643), benfein jureidjenbei ©eftimmungSgriinbe unb bet

welches hast §auptfombol bet ©rceebcjtben Hirdje ©bWefercbeit Bon $inberniifen ab. sofern in einem

(f. b.) geworben ift. Übet ihn fd)rieb ©olubew (RicW gegenwärtig ejiftierenben Jatbeflanb bic wefentlidjcn

1883). ©ebingungen eines GrfolqeS febon gegeben finb, unb

SOiogitcW, ruff. ÖouB. unb Stnbl , f. Siobilcw. eS alfo nur eines geringfügigen SmftofieS ju feinet

SNogilno, RrciSftabt im preujj. Segbe,;. ©ront* ©ecwirflidjung bebarf, fo fagl man Wohl, baf) biefer

berg, an einem See, Jtnotenpunft bet Staatsbabn* Erfolg ber 3». nadj (potentiell) gegeben ift.

linien ©ofen-Sdjönfee unb SR -Slrelno, bat eine Wiiglin, Dorf mit Rittergut im preug. Regbe,;.

eDangclifd)e unb 2 fatb- Rireben, Störte unb Öl» ©otSbani, SVreisCberbamnn, bat eine lanbiuirlicpaft-

fabrifation unb ox») 4280 Gimu., barunter 1081 liebe Sebranflatt (Bon Dbaer 1806 gegriinbet) unb
GBangetifdje unb 1483«bcn. ©t. mürbe 131)8 geqrün» (ixe,) 202 Ginio.

bet; baS ©enebiftinerflojter Würbe 1833 aufgel) oben. Mogontiarum , f. SRainj, ®. 134.

SHogitoto, Stabt, f. äRobilew 2). UWogucr <fpr. mtr), ©ejirfSbauptftabt in bet (pan.

aXogiftan (*Daltellanb*), perf. Rüflenlanbfcbaft ©roBin
(
huctoa, am SDi'ünbungSbufen bes SioDinto,

an Ber st rage BonOnnuj, jur©rooinjgarS gehörig. bat mehrere Rlöfter, SSeinbau, ©ranntweinbrennctei,

aSogf, Gugect, ©ennanift, geb. 19. guli 1854 Gfftgfieberei , einen tafelt, bcbeulenbe SfiemauSfubr

ju Dobeln in Saebfen, ftubierte 1875—78 in fiecpjig, unb uxx» 8455 Gimu.

erbielt aber bic wiebtigflen Slnregunnen bureb bie SlU» I iWtogul , foBiel wie ©rofjmogul (f. b.).

metfter ber norbifeben ©biloloqte Dljeobor SlföbiuS SOtoauntia, mittclalterlieber Rame ton ©iainj.

unb Stonrnb ©innrer. ©i. würbe 1883 Oberlehrer SOioßa, ©umeagras, f. fiürfe.

an bem fieipjiger Realgbmnafium
,

habilitierte fid) SWioba, ©rofegemeinbe im Ungar. Romitat Seiften«

1888 an bet Uniuerfität unb würbe 1893 jum aleger- bürg , an bet Sübbabnlinie StublWeifienburg - Sto*

orbentlcdjen ©rofeffor ber norbifeben ©bilologie et» mont, mit (i»oi) 587 magbarifeben (refonnierten unb
nannt. ReucrbingS bat er fieb befonberS ooltsfunb* röntifeb * fall) ,) Ginwobtiern unb jwei foblectjäure*

luben unb religionsgeiebiebtlieben Stubien jugewanbt, reieben, beliebten Säuerlingen (©iobaer ©gneS* unb
wie aueb bie ©egrünbung bes ©erfinS für iä<bfif<be Stephanien uelle).

Soltstunbe, befjeu »Mitteilungen* (feit 1897) er bet» Wobeicd (fot. msxnto), Wro&gcmeinbe im Ungar,

auögibt, wejenllieb feinet ©iilwirfung ju Berbanten Romitat ©aranqa, an ber Donau unb gegenüber ber

ift. Son feinen Sebtiftcnfinbju nennen: »(Junniaugs großen 'Kargareteninfel, wiebtig alSDampffcbiff-unb
sag» ormstungu

<
(IpaQe 1886); »Die Gntbeehtng ©abnftation (©abnlinie ©i.-üsjög), bat ein 3d)lojj,

SlmerifaS bureb bie Rorbgermanen* (ficipj. 1893); 5 Rireben, ein Denfmal beb ftöitigS fiubwig II., eine

»©ennanifebe ©igtbologie« (Strafjb. 1891 , 2. Vlufl. neue ©ürgerfebule, bebeutenben holj* unb Betreibe*

1898); »©efebiebte ber nonoegifcb- iSlättbifeben fiile» banbel, 2 Dampfmüblen, Seibenfpinnerei, Gleftrigi*

ratur« (baf. 1889, 2.©ufl. 1904); »Reiten unb Rorb* tätSwerf, Biegelei, ©ejirfögeriebt unb axm 15,832

genitanen im 9. unb 10. SJabrbunbert« (fieip;. 1896). magtjanitbe, ferbifebe, beutfefae unb froat. Ginwobner
©t'it ®. Geberfebiölb unb £). (Bering b<U er ft<b Ber* ('Jfömifeb Ratbolifebe unb Reformierte). 3)(. ift 5>aupt*

eint iur Verausgabe ber »©ltnorbifdben Saga»©iblio* ftapelplag ber ftünftircbener Roble. — ©eriibmt ift

tbef< (ixille 1892 ff., bis jept 11 ©be.), bie feine eignen ber Ort bureb bie Scblaebt Born 29. Slug. 1526, bie

.©ltnorbifeben Xejrte« (baf. 1886 90, 3 ©be.) ab* ber jugenblidje fiubwig 11. gegen ben Sultan Soli*

lüfte. SlufterbcmlieferteerwertooUe ©eiträge ;ur9ieu* man II. Berlor. Sie loftetc auger 24,000 Ungant bem
Bearbeitung (4. ©ufl.) Bon Sriebrid» B. 4>eIlioalbS Rönig, jubefftn Slnbenlen inSi. eine ftapetlc errichtet

»Unlturgeftbidjte»
,
f>anS WeperS »Deutfcbent ©oltS»

;

würbe, baS fieben unb batte ben Serluft ber Selb*

tum« (2. ©ufl., baf. 1903), 9i. SuttleS *3ii(bfifd)er ,
ftänbigfeit Bon faft ganj Ungarn jur Solge. Situ 12.

©ollstunbe« (2. ©ufl., DreSb. 1903) ttnb jablreidjen
|

Slug. 1687 lieferten ber S>er(og Rarl uon üotbringen

fa<bwiffenfdwftIid)enBeitfcbriften. Seit 1905 rebigiert : unb SJiarfgraf fiubwig Bon ©oben bei ©illant), in ber

ec aud) bie (fieipjiger) »©eiträge jur ©olfstunbe*.
[

Sfäbe Bon 3J(. ,
jene blutige Sd)ladtt. bie ben Dürfen

IVoglenn (bas nntite Almopia, türf. Sara* 16,000 3Rann foflete unb baS Gnbe ber türlifcben

bfdjowa), ©e,jirt Bon 46 Ortfcbaften, baS obere Dal .t>errf<baft in Ungarn beidjleunigte. ©gl. fi. Rüpel*
ber ©clijja untfaffenb, nbrblid) Bon ffiobena im türf. wieftr. Die Stampfe Ungarns mit Bett ESmanen
SSilajet oalonifi. Wirb Bon ntobammebanifdien ©ul* bis (ttr Sd)lad)t bei 3K. 1526 (Sien 1895).

garen unb SSlacben bewobnt unb gebärt jurDiüjefe SWobafs« (SX' o b a f
i
j a t) , fobiel wie ©ouBerno*

beS ju ftlorina reftbierenben GrjbifcbofS Bon 3R. rat, Öejeidmung für ad)t unter eignen ©DuBcnnurcn
fimuptprobutt ift ©aprifa. ftebenbe gröbere Stäbte SlgpptenS (f. b., S. 189).

SKögliebfeit heißt bie Ubereinftiinmung,U n m ö g * SDtobair (irattj., engt., für. *bär), 1) fonicl wie Sin*

1 1 db f

e

1

1

Pte Siidtlübereinftitmnimg eines SadjnerbaltS gorawolle, im fiiattbel aud) bie auS biefer allein ober

mit ben ©ebingungen entmeber bi-S Denfens ober beS mit anbem öefpinftfafem gewebten Stoffe. ©Jan ber*

DafeinS. ffian bat baber jwijdjen logifdjer (forma* arbeitet 'iti. jejt häufig als Sdjuftgam nttb gewinnt

1er) unb realer ©i. unb Unmüglnbteit ju unter* burd)©erbinbung mitönrn auSRammwoUc, ©aum*
j<betben. Der Stereid) ber erftem , bie nur erforbert, wolle, Sllpata uttb Seibe febr mannigfaltige Stoffe,

baji baS ©ebadbte Bon innem SBiberfprütben frei fei, 'Kobairfptjien finb fd)War\e SSoUfpipett. — 2)

ift ttn unbegrenztes; nur ein Deil beS ($ormat*3HDg» Seblümter Damenfleiberfloff mit 30—34Stetten* uttb

liehen ift aber aueb real-möglid). So ift 8. bas 18—22 Sdwfifäbrn auf 1 cm, aus ©tobairfettc unb
Perpetnam mobile jWar im allgemeinen benfbar, Rammgamfd)uB;aud)auS©aummoQen,iwim9ir. 100

feine wirfli(be Gpiilntj wirb aber burd) baS @efej) ber bis 120 engl, jur Stelle unb SDi. Sir. 28—32 engl.

Grbaltung ber Straft auSgefeblojfcn. 3m engften jum Stbuß. mit 26 -32 gäben auf 1 cm. ©et lep*

Sinn enblid) beifit basjenige mbgliib, was md)t nur temi Gewebe werben bie Sigureit oom Scbufi gebil*

überhaupt (irgenbwann ober irgenbwo), fonbent unter bet, Wäbrenb ber ©runb in ficinwanb abbinbel.

bestimmten örtlichen unb jeitlicbenSerbältniffcn wirf* i
SOlobairfrcpott , reich figurccrler Damcnflcibcr*

lieh epiftceren fönnte. Dies bängt Bon bem ©orban*
|
ftojf, in ber Sfetlc 1 gaben ©fobair, 1 gaben Stancnc»

«eyeit *ono. Ciepton , S. «ufl, XIV. St 2
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garn abwcehfclnb , Wobei btt Siobatrtäben erhabene

unb oft blafen * unb faltenartig auftretenbe Figuren

bilbcn.

äRobairplüfd) (Sfelourd b’lltrecht), ©ewebe
jum töejug bcr Solfterntöbel, beugt befonbmt ©tan,)

unb belfern Stanb als ber ffioQmplüfcb, inbem er

fid) beim ©ebrauct) weniger leid)! nieberbrüdL Slan
nimmt jur fflrunbfctte ceftt blau Seinen*

garn Ar. 26— 30, ju bcn Toiletten ÜRo»

bair Sir. 32—36 jtoetfad) engl, unb jum
Schuß Säater Sir. 16—20 engl. Xie

Rette wecbfelt 1 tflol*, 1 ©rtmbfaben, je

11— 14 Snben flehen auf 1 cm. Siad) 2 ©runbfdjuft

wirb 1 Siute eingetragen, 14— 16 Siuten fommeti auf

1 cm. Sie Säore toirb int Stiid gefärbt, gebämpft
unb gefeßortn. Stiubung f. Abbilbung.

Siobammcb (Si u h ä nt nt e b , SR a b ont e t , arab.,

*ber tßreifendwerte«), S1 b u l Äafim ibn Abbai*
lab. ber Stifter ber nad) ihm benannten Sieligion unb

bcdR’alifatä, toarb um 570inSiefta nudbemforcifcbi*

tifeben Wcicbleebt £uHd)im geboren (f. §äfd)im unb
Rorcifdi) unb ftarb H. 3unt 632 in iUicbma. Seine

©Itern, AbbaUaßunb Amina, tuaren anu. Sott feinen

3ugcnbid)idfalen weift bie ©efdjicbte nur febr wenig,

um fo mehr aber bie Segenbe ju erjäbleu, 3m 26.

3abre heiratete SJi., ber bis bat)in in nieberer Stet*

lang fein St c ot oerbient batte, bie reiche Raufmannd*
toitlue ebabibfeba, in beten Sicnft er oorber geftan*

ben. las war fein ©liid; fie Derbalf ibni ju einer

unabhängigen fojialctt Stellung unb war jugleief)

feine erfte Gläubige. Sichrere Rinbcr entfprangen ber

©he, Bon benett aber nur gätima (f. b.l, fpäter AUS
grau, ben Aatcr überlebte. Selber fehlen genauere

oerbürgte 3la<hrid)tcn über bie Seränberung, bie in

Si. etwa in feinem 40. SebenSjaßr oorging unb ihn

um 610—612 jum Sieligionsftifter machte. Seron
laffung, über bie Siichtigteit bes beinahe in getifcbid*

nuid jurüdgefunfenen ©ößenbicnflcS feiner SanbcS»

leute midi gebenlen, hatte er genug, ba bereite einige

SKeflaner |ich oom ©ößenbicnjt loegefagt batten, fer*

ner häufig arabifche 3uben bureb .'oanbelsmtereffen

nach Sietla geführt würben unb auch einige (fünften

hier wohnten, ©ine genaue Rrnntnid oom 3uben*
unb Gljriftentum bat fidj SI. jwar nie angeeignet,

bod) Wühle er, baß bie ©laubigen bort ben Slcßiad,

hier ben ^Saralleten erwarteten, aud) batte er iid),

häufig nicht ohne Siif;Oerftänbniife, allerlei chriftliihe

unb jübijehe Sehrfähe, ©cfd)i<blcn unb Segenben er*

jäblcn taffen, bie feine eignen religiöfen Sorjtcllungen

ftart beeinflußten. Xer bisherige Kaufmann jog |id)

brütenbin bie@infam(eitjurüd,!8irioncnuubJräunic

tarnen baju, unb halb erfdjienm ihm bie ihm Juftrö*

menben 3been alb abfolute Cffeiibantngen ©otted.

Si. war ooit Hiubbeit an franfbaft beanlagt; er litt

namentlich an neroöjen, wie cd fcheint eoiieptticben,

Anfällen, aber auch biefe, oom gewöhnlichen illber*

glauben auf bämonifche Sefeffenheit juriidgeführt,

würben ihm nach überwinbung quälcnbfler Zweifel

ein ,8eicben, baß hintmlifche Släcbte ooit ihm Sefiß er*

griffen hätten. Sein färophetentunt fcheint ooit jwei

himmlifd)en©rfcheinungeH ju batieren, au berenSRea-

lität ju glauben ihn feine grau üeftärfte. Außer biefer

hielten tion Anfang an ju ihm noch feine Xöeßter, fein

Setter Ali (f. b. 1), fein Stlate unb fpäterer Aboptio*

fobn Seib unb fein greunb Abu Sietr ( j. b.). SBatb

fielen ihm auch bereitwillig Seute ber unterftenRlaifen

ju. Sagegen brachten SKohantmeb® Singriffe auf ben

©öjjenbtenfl unb bie öeforgiüd, bah barunter ber

töeiud) bes Heiligtums ju Sieffa fowie bie mit biefem

uertnüpften Wichtigen Smnbelsdnlcreffcn ber Stabt
leiben möehten, bie oomebmern Sletfaner mehr unb
mehr gegen ben neuen Propheten auf. 9lad) lehn

3ahren, tn benen er unb {eine Anbänger unter Ser*

folgungcn fchwer ju leiben halten, gelang es ihm,
einige Silger aud gathtib ju gewinnen,' bie feine

Sehre in ihrer Heimat betannt machten
;
unb ein 3aßr

fpäter fchtoffen 73 ©laubige au8 3athrib einen Xreu*
bunb mit Si. , infolgebeffen juerft feine Anhänger,
fchliehlid) auch SU. unb Abu Öcfr Sietfa oerliehen.

Xtes bie fpäter auf 16. 3uli 622 angefeßle fjebfdtra
ober glucht (genauer: AuSwanbertutg) , mit ber bie

SiudlimS ihre Ara beginnen. 3athnb erhielt in bcr

golge ben Samen et Slebina, »bie Stabt, nämlich

bie tRegierungdftabt, bes Propheten*. S>icr ftanb SR.

nun an ber Spipe einer friegeriftben Wemeinbe unb
gebot

, wenn aud) nicht formell
. fo bod) faftijd) als

göttlicher firophet unbebingt übet bie flcinc Schar
feiner ausgeioau horten Sanbdleute (SRubäbfchinn)
unb bie metften SRebinenfer, bie fogen. »Hilfdgmoj»

fen« (Anßar). Hier baute er auch eine Slofchee, bie

bad jtocite Heiligtum beS 3dlantd warb (bad elfte ift

bie »heilige Slofchee« in Sieffa, ba« britte bie .ent*

femtefte SRofchee* in 3erufalem). Ilm bte jahlreidjen

Jubcn, genauer jubaifierten ‘Araber, SRebinad für

fid) ju gewinnen, näherte er ftd) bcnfclben oielfad),

würbe aber fpäter, ald fee ihm bauentb ben ©tauben
berweigerten, ihr entfehiebener unb erbitterter geinb.

Salb nach feiner Vlnfunft in Slebina oerheiralete er

fid), fchon 60 3“hrc alt, mit Abu töetrd jehnjähriger

X achter Sltfcha (f. b.), unb fortan mehrte (ich bie

,'fat)l feiner grauen alljährlich, Wie fieb fein Üba-
ratter aud) fonft fortan in Weniger günjligem Sichte

jeigt. Sor allem war Si. jejt barauf bcbad)t, bie

Äaaba, beren fxiligfeit er, um feine IHeligioit ju na*

tionalifteren, fpäter aiterfanntc, in feine ©eioalt ju
betommen. 3>aju war bie SejWingnng ber SReRaner
erforberlid). ©r fing bamit an, ihrenRarawanen auf*
julauern unb fo bie Siege nach Stjnen unb bem 3n-
nent Arabiens unfieber ju madjen. Auf einem biefer

Söeutejüge, 624, tarn es ju bem blutigen Rumpfe bei

‘Hebt, wo bie Sieffancr ttojj ihrer nunterifthen über*

legenheit unterlagen ; nach bem ©tauben ber Siud-

timd würbe bureb birefted göttlid)ed ©ingreifeu, in

SJirllichleit aber burch bie fefte Xidjiplitt ber ©lau-
bigen bcr Sieg gewonnen. 3iu grübjahr 625 rüdlen

bie Sieffancr, 3000 Siamt ftorf, b. h- breimal fo flarf

ald ihre ©cgner, gegen Slebina heran. Jrogbem war
auch in bem neuen, am Steige Ohob bei Slebina ent-

brenneitben Rampfc ihre Slceberlage fail entjd)ieben,

ald infolge ber Steulcgier einiger Siudlitnd bod ©e*
febid bed Jaged fid) toanbte unb bie ©läubigen bie

3d)lad)t Perloren. Si. felbft war unter bcn Skrwun*
beten. 627 würbe Slebina iogar oott ben Sieffanein

belagert, bod) Warb bie ©efahr teilst burch einen um
bie «tabt gejogenenöraben, leild burch gcidjidle, ben

geinb tcilenbc llnterhanblungen ahgewenbet. Gin

,fug Slobammebd gegen bie mit ben Sieffanem in

halbem ©inDerftänimtd bejinblicben Jubelt Rnraija

nahe bei Slebina enbete mit ber §inrid)tung oon 700
berfelben Xied war bie blutigfie oon oielen Xalen
ber Sachfndit unb ber ©ewalt, bie ber firopbet fid)

mit ber ^feit erlaubte. 3m Äußerlichen hielt er cd

jebod) wie früher, er wohnte, aß unb flcibete fid) wie

jeber gewöhnliche Araber. 628 loagte er mit einer

großen 3d)ar nach Sleffa ju wallfahrten. XicRorei*

fdjiten wehrten ihm jWar für biedmal benGintrittin

bad heilige ©ebiet, bod) fam auf ©runb gewiffer Se*
bingungen, bie nur ju balb wicber oerlegt wurben.
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rin zehnjähriger Baffenftißftanb unb 629 bic rrftr

»ilgerjaprt HKopaimueb« und) Shetfa jujtanbr. ®ie
»:it fid) SRopammeb« politifdje »läne fdjon bamnl«

erftredlen, rrfietjt manbarau«, bafterumbiefc.3eit an
bi« raäcptigften auswärtigen Sürften, felbftanbenÄai»

ter in ftonftantinopel, bi« Aufforbening ergeben lief),

ben galant anzunepmen unb fid) itjm ju unterwerfen.

680, beim Süicberausbrud) b« Stampfe«, fonnlc b«r

»ropbet,beiufid)mzroiid)enocrfd)iebenegrofteSlämme

angridblogtn bottrn, bereits 10,000SGanngcgcnSKcltn

autbiclen. inerbutd) eingefd)üd)tert ,
übergaben bie

iVctfancr ihre Stabt, unb SH. lieg fämtliebc ©open-
bilber in ber Kaaba zertrümmern, (im fiegmdjer

rtdbzug gegen bie mächtigen Vau'niinKumme im Siib»

ojlen SRetfo* idiloB fid) unmittelbar an, unb bamit

war ber Sieg SHohammeb* in Arabien cntfebicben.

Die fcaupttätigfrit bee »ropheten im näcbftcn £lal)re

war, bic Pan aßen Seilen ber $>albmfel nach SKcbina

jufammenftrömenben ©cfanbten ber perfdjiebcnen

Stämme ju empfangen, bie it)m ihre Stulbigung bar

brachten. Jnt SKärz «32 unternahm er eine grofte

»ilqerfabrt nad) SKcfta, an ber jum erftenmal fein

»eibe teilnebmen burfte, unb beren 3eremonien oor-

büblid) geworben finb für immer. Da* legte Unter,

nehmen, bo* tpu befdjäftigte, tnar ein großer ftrieg«-

jug gegen bie ©pjantiner, beffen Ausgang er aber

md)i mebr erleben foüte. Seit (inbe SRai bon hefti-

gen JJieberfdjauern betmqefudü. ftarb er 8. 3uni 632
mittag*. (Ir warb in ber Rillte ber Aifcba begraben,

an ber Steße, tno er geitorben mar. (Sem ®rab be

jinbet fid) |ept innerhalb ber erweiterten SHofd)««.)

IS. war in ieinen ftaatämännifchen planen bcbeuten-

ber als in feinen religiöfen Neuerungen. Au«id)lieft»

lid) rtligiiife ,'iroeirel beftiinmten, wie e* fd)eiitl, feine

erfien refotmatonfehen Schritte, aber mehr unb mehr
benujte er bie SJetigion nur nod) al« SRittcl ju feinen

politifdjen .-ftoeefen , beren Senbeug bie Wrünbung
eine* embettlicben arabtfd)en Sieicpec- war. Die cinjel

nen pofitipen »erorbnungen, bie er erlieft, fteßen faft

au*nat)m*lo* gegenüber ben juPor in Arabien berr-

fdtenben^uftänben einen bebeutenben gortfd)ritt bar

,

uerhängnisooß ift nur, baft ber Ablaut, wie er nad)

SRohamuteb« lobe filiert würbe, feiner jfortentwide

lung fähig ift. Da* (Sftaraftcrbilb be« Propheten ift

bei aßen gieden, bie e« entließen, feffelnb unb bebeu-

tenb. Sgl. SRuir, Tbc life of Mahomet (£onb.

1868 — 61, 4 »be.; 3. Au*g. in 1 ®b. 1804) unb
Mahomet and Islam (neue VluSg. 1887); Spren-
ger, Da* Sieben unb bie (lehre be* SH. (»erl. 1861—
1865, 8 9be.); Siölbefe, Da* Sieben SHubanimeb«
(fcannoD. 1863), Strebt, Da* Sieben be* SHubam-
meb (Sleip;. 1884); 71. HS ü 1 1 e r , Der 3*lam, »b. 1

(»erl. 1885); SJellbauieu, Stilen unb Vorarbei-

ten , foeft 4 (baf. 1889); örimnie, SHobammeb
(SRünft. 1892 —9.5, 2 »be.) unb in ber »»Seltqefd)id)te

in Starafterbilbern • (SKünd). 1904) ; ® u b I , Muham-
meds li» (Äopenl). 1903); SKargolioutl), M., the
rise of Islam (Slonb. 1906).

HKobnmmcb, Name non Pier türf. Sultanen: 1)

3». I. -Xubelebt.
,
_geb. 1387, geft. 1421 in «bria-

nopel, behauptete fid) nad) feine* »ater* »afeftb I.

Nieberlage bei Angora (1402) unb lob (1408) in

ber iierridxüt pon Amafta, eroberte im Stampfe

gegen feine »rüber Älrinafien mit ber frauptftabt

»ruifa, befiegte unb tötete 10. Juli 1413 auib feinen

lepten »ruber, SHitfa, Sultan oon Abrianopcl, unb
erlangte io bie AUeinherrfthaft über bie Domänen.
Er herrfdjte mü Straft unb»erftanb, ftdjerte bie®reu-
jen be* Sieiifte* unb bämpfte mehrere Aufftänbe.

2) 3N. II., »ujuf, b. h- ber@rofte, Entel be* Po*

rigen, Sohn SHurab* II., geb. 1430 in Abrianopel,

geft. 3. SRai 1481 ju £>unfiar Dfchairi in Äleinafien,

folgte 5. Shebr. 1451 feinem »ater, mit bem er fdion

feit 1444 bie $>errfd)aft geteilt hatte, eroberte 29. Üfiai

1453 Äonjtantinopel (f. b.) unb erhob e* ju feiner

Sefibenj. Um ben entbölfertcn »ronittjen neue Ein»

wohner ju Perfdftaffen, gemährte er ben ®ned)en Ke-
ligiondfreiheit unb geftattete ihnen, fid) wieber einen

»atriardicn zu wählen. 1466 erfchien er an ber Spitze

oon 160,000 'Äann unb 300 Äanonen Por »eigrab,

fanb aber oon feiten Johann $>unftabt« fo tapfern

Siberftanb, baft er wieber abzicbcn rnuftte. Serbien
inbe* warb gröfttenteil* oon ihm erobert, cbeitjoWne-

tbenlaub unb bie »clopoitne*, bie meiften 3nfcln im
Anhipet unb ba* gried)ifd)c Äaifertum Zrapezunt.

Albanien fonute er erft nad) be* lapfern Slanberbeg

(f. b.) Dobe feiner ^>errfd)aft einpcrleibctt (1468).

Den »cnezianem nahm er 1470 bie ffnieln Siegro-

ponte unb Ccittno*, ben ©enuefen 1476 ftaffa (fteo.

bofta) unb zwang 1478 ben (Spalt ber trimfd)en Da»
taren zur Anertennung feiner Cberhoheit. E* folgten

langwierige Striege mtt »erfien. 1480 griff Vt. bie

3nfel Sibobo* an, warb aber oon ben Johannitern

Zurüdgefd)lagen. vuerauf machte er einen Angriff auf
Untentalien ; bo<h ehe feineDnippen bie Stabt Olranto

erobert hatten (11. Ang.), war SK. auf einem ,>fuge

:
gegen »erfien geftorben. Er hatte währenb feiner

30jährigen Kegtenmg 12 Sie idie unb 2(X) Stabte er-

obert. Er erhielt baper bie »einamen ®pazi (»e-

fieger ber Ungläubigen) unb gatih (Eroberer), »er-

jönlid) war er burtp glänzenbe Etgenjd)af!en be*

(Seifte* au*gezeid)net: er bicptete fclbft unter bem Sta-

uten Auni (ogl. Jacob, Der Dioan Sultan Sieb-

tnebs II. zuin erfien älialc nad) ber Upfalaer .‘paitti-

ieprift perau*gegeben, »erl. 1904) unb lat fid) aud)

fonft burd) Sinn für Shmft unb »Jtjienfcbait perPor.

Dagegen cbaraflerifiercn ipn ®raufamfeit, Irculofig-

(eit, »eraditung aßer ÖSefepe unb niebrige 71u*fihwei-

fungen al* cd)t orienlaliicben Dejpoten. ^pm jolgte

fein ältefter Sopn »ajefib II.

! 3) SK. III., Sopn unb Jiacpfolger SKurab« III.,

geb. 1666, regierte oon 1695 —1603 al* ein Dprcmit,

Ber 19 »rüber ermorben lieft unb befonber* bie Epri-

fien , bie ju Anfang feiner Siegierung fid) gegen ipn

erhoben batten, graufam oerfolglc. Sein ftelbben

Sinan »oiepa würbe 23. Aug. 1.595 bei »alugareni

Burd) »iicpael ben lapfern Pon ber Salacbei gcitpla-

gen; Di. felbft aber eroberte, obwohl perfimlid) un-
megerifd), tränt unb gebredßid), 13. Oft. Erlau unb

|

20. Oft. Äanizfa unb fd)lug 1596 bie Statferlidjcn bei

Kereitc*.

4) SK. IV., Sopn Obrapim«, geb. 1638 (ober 1642),

geft. 1692, beflieg nad) beffen Abfepung 18. Aug.
1648 ben Dhron unb bewic* fid), feit 1656 felbftnn-

Big perrfdjcnB, aber ganz oon feiner Umgebung ab-

hängig, al« fcpwacber unB üppiger S8oßu|t ergebener

|

Siegen) ; al« ieine Skiffen gegen Dcutfcbe unB »ölen
imgludltd) waren, warb er 1687 abgefeftt unb ftarb

fünf 3abre fpälcr Deracffen im Serail. Unter feiner

Siegierung zeidmelen |icp bie beiben ©roftweftre SUio»

bammcb unb Apmcb »öpriilü (f. b. 2) au«, »gl. Si i -

caut, Ilistoirc de l'ctat present de l'Empire Otto-

man (»ar. 1670).

Sßiohammeb dlbmeb , Dongolaner, f. 'UiapBi.

Sßiobammcb ben Slbbullab (Ab bat lab; ge-

nannt - ber tolle SKußap-, engl, »the mad Mullah ),

englanbfdnblicper feabldii ober SJiabbi in »ritifch-

[
Somallanb, fügte 17. April 1902 einer englij<hen
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©bteilung unter Cberit Eobfcc bet Qlumbumi eine

cmpRnblicbc Ricberlngc bei uitb hielt Rd) nud) in ben

jolgcnben Jahren jap gegen Bereinigte briliRb«ita«

lieitifchc Ejpebitionen , bte c« bent wouBerneur Bon
Jtalienifcb-Somatlanb, ©eftalojja, im 'lkärj 1905
gelang, ©f. unter ben Schuß ber italienifdten Regie-

rung ;u ftetlcn unb ihn an einem ihm jur Serfügung
geiteltten SMtflenftreifen mit enljprrdjenbent hinter«

lanb feit anjufiebeln.

SOfotiammcb c« Sabocf , ©ei Bott Juni«, geh.

1818, geft. 27. Oh. 1882, Sohn beb ©eiä Sibi ©bfitt,

folgte 22. 9!oB. 1859 (‘einem ©ruber ©fobamnteb ©ei,

regierte anfangs Berftänbig, machte aber halb Schul«

ben. berentraeaen er fein Sanb fdiwer belaften mußte,

ftellte fcctj 23. Oft. 1871 unter ltirlifchen Schuß, mußte
jcboch 23. ©fai 1881 granfreicf)« Oberberrlidsteit an«

nehmen.
©fotiammcb ct Sore« uutch et-Sorre«, eigenU

ließ Öabfch SB- ben el-KIrbi et« Sore«), ©ertreter

bc« Sultan« uon©faroffo für auswärtige Ungelegen«

heilen ju Sänger, f. ©faroffo, S. 341.

i'iotinmmeb ibn SUiufa ei (' hareomi, peritirh

arab. ©fatbetnalifer, f. iftrabifche Siteralur, 3. 859,

2. Spalte.

'l'iobammcb ibn Xftmart, f.
©IntoraBiben unb

tllmohabcn.
'.Otolmmmcbanifchc Religion, f. J«lant.

9Hohammebi9fatinc (5 a b n e b e s © r op h c t e n),

i. gähne, 3. 287 ; auch Rarnc beb SdjellenbaumS (f. b.)

in ber Regimcnt«muRf.
©fobammrra, Wichtige S>anbel«ftabt in ber peri.

©roBinj iShufiflan, unweit ber türlifchen ©renje, am
3ufaiitmettfluR beb Bott Stampfern befahrenen Mtarun

mit bent Schalt et Vtrab, 40 km unterhalb Sabra,
mit einem perRfcßen Joüaiut (feit 1901), einem auo
Sattetpalmjtämmcn gebauten Mai, fleinem ©aiar unb
15,000 Sinw. , bie Suchweberei, gärberei, ©erberet

unb gabrilation non Silbci-wareti betreiben. ©f.

würbe erft um 1850 burch einen Seit beä großen
Stamme« Oa'äb gegrünbet, bejfen ©mir ©f. unb Um-
gebung fajt unbefchi'änh bcherrfcht unb al« reichiter

©fatut ©erfien« gilt; e« wirb regelmäßig bon eng-

lifchen ttttb engltfch-inbifchett Stampfern attgelaufen

unb treibt oiel $>mtbel ( 1901 Vlu«fubr über 3 ©fiD.,

Einfuhr faft 5 ©tili. ©ff.).

©tobar, f. Sctaria.

©fohnref , Jnfel ttttb Stabt, f. ©ahretninfeltt.

©fobarrctm (arab., eigentlich >ba« ©erbotene«),

ber erfte ©fonat bc« niobnmniebaii. ©fonbfabre«
; bei

bett Schiiten ber ©fonat ber ©ujje ltttbSrauer, junt

Öebächtni« an bett Sob ihre« Rationalbeiligeii . be«

Jmam« puffern (f. b.). Ser ©fonat ift fo benannt,

weil Wäbrenb beäfelbcn bet ben BoriSlamitifchen Ara-
bern ber jfrieg Berboten (haratn) war.

©fohatra (Contractus mohatrae
,
mittellat. , b.

arab. muhfttara, «®efabr, SBagni««), Scheinocr«

trag, in«bef. Serfauf mit hohem ©rei« unter foforti*

gern billigen gurüeffauf, geichloffen jur Serbecfung
eine« Sud)ergefd)äfI« :A will ein Sarieben ju 500 ©if

.

non B haben
;

ftntt beffett Berfauft ihm B ein öilb

für 1000 ©ff., jatRbar in einem Jahr, unb fauft e«

fofort juriief um 500 ©if. bar. Sa« ©ürgerliche

Oiefeßbud) fennt bie ©f. nicht.

©fobauc (fpan. ©fojabe, fpr. mo<t»iw), norb-

amerifan. Jnbinnerftamm ber ©uma am untern So«
lorabo, etwa 4000 fimpfe ftarf. Sie jiBitiRerten ©f.

bauen Scijen, ©obnett, ©fai« unb ©felonen, bie

übrigen fehweifen unftet umher, bewohnen Wäbrenb
be« Sommer« Jütten au« ©aumjroeigctt unb im

Sinter 5rbt)öhten. Söpfcrci unb SorbRechten Rnb
bei ihnen uralte ©fünfte. Sie Reichen würben früher

Berbrannt. Sa« Cbnjtentum fanb unter ihnen nur
fchwierig Eingang. Jtt ihrem @ebiet liegt gort ©f.

'JOfohaBctottfie, eine gegen 35,000 qkm große

abRußlofe SBüftcnftäcbc, bie im S. unb SB. Bott ben

San ©entarbino- unb Ebocolatr ©fountain« unb
Bon ber Sierra Reoaba umranbet ift, währenb Re int

D. bi« an ben Colurabofluß reicht unb im R. in bu8
tärofie ©eefett Bon Rcuaba übergeht, ju bem fte mor«

phologifch gehört. Ser ©oben ift grobfiefig, janbig

ober tonig unb teil« mit (ßeftrüpp (Sreofotiträuchern,

©ucca« ti. bat.) bewachfen. teil« mit 3llfaliau«blü<

liungen bebeat unb Begclationälo«. Ruch i'aoabecftii

Rnb Borhattben. Sa« fanbige ©ett be« ©fohaoe Riocr

(Bon bett San ©entarbino ©fountain«) ebeufo Wie

ber ©foßaBe üafc (305 in ii. ©I.), in bett er münbet.

unb anbre Seen unb Saljfümpfe füllen (ich nur
burch gelegentliche S3olfciibrfl<he mit ©Jaffer. Sie
Sommerhtße fteigt nicht feiten auf 52", wäbrenb bie

©inlemäcble oft febr falt Rnb. Seit Jfinuptreiebtum

bilben bie mächtigen ©oratrtager. bie bei llalico um«
faffenb abgebatil Werben (1902 für 2,3 ©ftü. Soll).

Sie Santa ge Eifenbabn bnrcbfihneibet bie ©f. in ber

9fähe ihrer oftweftlichen ©fitlellinie.

©foRatot (fpr. me i^of), 1) gtuß im ttorbamerifan.

Staate jfew florf, entfpringt auf bem ©lateau öftlidj

Bom Ontariofee, Wirb Bon Rome au Bottt Eriefanal

(ben er fpeift) begleitet, failbet jahlreiche Sehttellen

unb Saffcrfälle, juleßt bie 50 m hohen gälte Bott

tlohoe«. unb münbet, 257 km lang, oberhalb Srot)

in ben £>ubfon. — 2) S. Selaware (glußl.

©foharof (fpr. ms.ijöif), norbamerifan. gnbianer-

ftamm ber Jrofefen (f, b.), im S. be« St. i'orenj«

ftroni« unb Cntarioiee«, eine ber fogen. Sech« Ra-
tionen, einft mächtig uttb gefürchtet, jeßt nur noch

Wenige hunbert ftöpfe ftarf an ber 8ai Bon Cuintf,

ttörblich Bom Ontariofee, unb im 3nnem Bon Ober*

fanaba.

fDfohcaatt, fgnbianerftamiu, f. ©fobifaner.

9Jfohel (hehr.), ber bie ©efchneibuttg (f. b.) ©otl-

giehenbe.

©fDhcli (©fohilla), 3nfel ber fiomorcu (f. b.).

©fohif alter (©iohegan), jeßt aubgeftorbener

3nbianerRamm ber öillicfaen ©tgonfin, ber jwtictieu

bem 4'ubfon unb tloitnedicut wohnte unb bem güttf

Bölterbunbe ber ifetmi fienape (f. Selawarett) an-

gehörte.

©fohiUl« (ntff. ©fogiläw), SouBernement tut

WeftlithenRußtanb. grenjtimßf.anbaSQkmo.fSitchff.

im D. an Smolcttff, im SD. uttb S. an Sfchentigow,

im 33. an ©finff unb umfaßt 48,047 qkm (872,o

0©f.). Sa« X’anb betteht im 9f. au« einem ©Inteau.

ba« bi« ju 274 m .ftöbc anfteigt unb bie 38affcrfd)eibe

jWifchett Süna unb Sttjepr bilbet, im S. au« einer

Weiten Ebene Bon 150 190 in ipöbe. ©ewäffert

Wirb ©f. Bon jahireichen glüffcn unb ©ücben, bie

meift bem Stromgebiete be« Sniepr angeboren, ber

ba« ©ouuernement in einer Sänge Bon 438 km Bon

R. nach S. burebfließt unb gegen 40gtüjfe tmb©äd}e
aufnimmt, Worunter bie widjtigflen Sofh, Srutj unb
©foreja. Sic Süna bitbet auf 30 km bie örenje
gegen ba« ®ouu. ©litebff. Sie Bielen Seen Rnb aüe

unbebeulenb. Sic jahireichen Sümpfe fowie bie

großen ©talbbeftänbc machen ba« Minna feudit unb
unfreunblid). ©on bem gefamten ©real entfallen

15,6 ©roj. auf llnlanb, 37,t ©roj. auf Salbungen,
30,3 ©roj. auf ©cferlanb unb 13,« ©roj. auf Siefen
unb Selben. Sa« ©fineralreich liefert Malfftein, Sehm,
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SayiKwrbf, lorf unb Dfineratqueden (Ie0t«re bei

3|cimo unb Worb). Die Beoölterung jäblt nwo
l,t>86,764 Einw. . 34 auf 1 qkm, unb bcflebt mit

etwa 84 Broj. aud Seißruffen, 12 Brop aud 3uben
unb 3 Broj. aud Bolen (bauptiädRid) ber Bbel). 'Der

Sieft ftnb Wroß- unb Kleinrufjen unb Deutfdfe. Der
KoufefRon nad) tommen 83 BrtV ouf öried)i(d)-

Katboiifibe, 12Broj. auf3uben, 3Broj. aufDömijdb*
Kattjolifdie, etum l,s Brop ouf Seltierer. Der Bdcr*

bau ift weitaus ber wid)tigfte Ermetbdjweig
;
gebaut

inerten bauptfädjlid) Doggen, Sjafer, öerfte, Bud)»

weiten, Kartoffeln , weniger BJeijett, bomben and)

31ad)S unb Juim, unb im füb(id)eu Jeil Futterrüben

unb Jabot. Die timte ergob 1903: 3»),861 Jon.
Doggen, 1 53,840 D-imfer, .60,881 J.WerRf, 34.748 t.

Bud)toeijen, 729,404 J. Kartoffeln. Der ®emüfe»
bau ift gut entwidclt unb liefert nomentlid) nie!

Slum utel. Der Biebbeftanb betrug 1903 : 450,000
Bferbe, 585,000 Slüd fcernDieb, 600.000 3ef)flfe,

553,000 Sdiroeine unb 46,000 Ftegen. Die Snbuftrie

ift im wefenllidjen Kteinmbujtrie. Dian johlte 1900
über 3000 Betriebe mit 10,295 Arbeitern, ober einem

Broöulttoudwert Bon nur 8,3 Diid. Dübel. Vitt erfter

Stelle fteben Branntweinbrennerei, Diüderei, £olj*

fiigerei. 3» ber £>au3inbuftrie Rnb 70 —80,000 Ber-

fonen tätig, bie fid) mit ber fcerßcüung non fieitten-

imbtpanfgeroeben, £>oljwaren, Kleibern, SdjubWerf tc.

befdmfltgen. Der ixmbel fonpenlrievt fid) auf bie

nndRige Berfeljrbftraßc beb Dnjepr; an Eifctibabnen

war bad ÖouBemement bidljer ungewöbn(id) arm.

Di. jerfädt in bie elf fireife: öorfi, $>ontel, Klirno-

witfd)i, Di., Siftiflaml, Orfdja, Dogatfdjcm, Sjenno,

sstarbi-Bndjom, Jfdjaufft unb Jfdjerifow.

Wobtlrtu, 1) (DiogiliW) fyuiptftabt beb gleid)>

namigen rufj. WouBernemcntd (f. oben), in Rhöner
©egettb ju beiben Seilen beb Dnjepr , am Einfluß

ber DubroWenta unb an ber neuerbauten Bahn
SBitebft-Sbtobin gelegen, bat ein alles Sdjlofi, 29

grierbifdHatb. Äird)en(banmtcrbicid)öneftatbebralc,

;u ber Katharina II. unb 3ofepß II. Bon Ofterreidj

1780 ben ttrunbftem legten), 2 römifdpfatb. Kirdjen

(banmterbieKameliterfatbebrale, 1692 erbaut), eine

prot. Kinße, 4 Synagogen unb 33 jübifeßeBetbäufer,

ein Dalbaud mit hohem Jurm (Bon 1679), ein tattto-

tifcbed unb ein gried). Bricfterfemmar, 2 ©pmnaRen
für Knaben unb Diäbdien, Bnnen-, 3rren» unb
Stronfmbäufer, große.tfafemen, über 100 Wertfreien,

regen fcanbel na nt enllid) mit Sieber unb Siebertoaren

unb osbci 47,591 Einro., baoon ettBa jwei Drittel

3ubcn. Die Stabt ift 3ip eines römifd)>fatboIifcbcn

Erjbifdjofd (DJetropoliten) , eined grie<f)ifd)<fatboIi»

fdjeti Biidjofd unb eine« FiBilgouoemeurd. — Di.

rotrb urtunblid) juerft im 14. Japtb. erlBäbnt, er-

hielt 1661 Bon Siegmunb Buguft unb 1577 Bon

Stepban Bdtbori bas) Diagbeburger Sicht. 1654 er*

gab Rd) bie Stabt bem Farcn Bierei Diid)ai!on>itfd)

;

bie Bewohner töteten jebodi 1661 bie gaitje rufRfdje

©amifon unb fd)loffen Rd) ben Bolen an. 1708

umrbe Di. Bon Beter b. ®r. niebergebrannt. J)icr

id)lug 23. 3uli 1812 Daoout bie Duffen unter Ba-
gration. Unweit ber Stabt liegt ber fd)öne 3“n<
i f d) i n f djeB a r f mit Sdjlofi, worin 1780 bieKuiferin

Katharina II. mit bem Kaifer 3ofepb II. eine Fu*
fammenfunft bielt. — 2) (Di o g 1 1 o w) fi’reidflabt im

ruff. ®ouo. Bobolien, am Einfluß ber Dorla in ben

Dnjeflr unb an ber Eifenbabn Sbmerinfa - Dowo«
iielice, bot 4 griecbtfd) * fatboliidje unb eine armen.

Jhrdje, eine Stjnagoge unb 16 jübifrfje Betbäufer,

lebhaften ©etreibebanbel unb uso« 25,141 Einw.

— 3HoßL

'Dlobillo, 3nfet ber Komoren (f. b.).

Wohl, 1) Dobcrt bon, Staatdrchtdlcbrer unb
Staatsmann, geb. 17. Bug. 1799 in Stuttgart, geft.

in ber Dadjt nom 4. jum 5. 9ioB. 1875 in Berlin,

Sohn beb CberfonRRorialpräRbenten unb Staats-

rats 3erbinanb Benjamin B. Di. (geb. 4. 3an.
1766, geft. 6. Bug. 1845), Warb 1824 außerorbent-

lieber unb 1827 orbentlidjer Brofcffor ber otaatd-

Wifienfcbaftcn in Jübingen, 1836 gugleid) Ober*

bibiiotbeinr. 1845 warb er Wegen einer fdjonungä-

lofen jVTitif bamaliger Degierungdmaßrcgcln Bon

ieincmScbrRubl entfernt unb aldDegieriutgSrat nad)

Ulm nerfept. Er jag ed bor , aud bem Slnatsbienft

audjuRbeibett, unb würbe halb natbber in bie würt-

lembergifdje Fme'te Kammer gewählt. 1847 folgte

er einem Suf aldBrofeffor berDeebte nacb.'peibelberg.

Doißbem er 1848 bem Sorparlament betgewoßnl,

warb er bon ben Oberämtern Diergentbeim unb Wera*

bronn in bie Dationatoerfammlung gewählt, wo er

feinen Sip im liniert Fentrum nahm. Bm 25. Sept.

1848 übernahm er int Deidjsminijterium bad Borte-

feuide ber 3uftij, trat aber 17. Diai 1849 jurüd unb
wibmetc Rd) wicber feinem üehramt in ireibclberg.

Seit 1857 Berlretec ber Unioerfität in ber babifdjen

Erften Kammer, feit 1863 beren Diitglieb bureb aller-

ßödjfted Sertrauen, 1861—66 Bunbedtagdaefanbler

ingranffurt, 1867—71 öefanbter in DiimdWn, war
er ber berufenfte Sertreter ber nationalen Deform*
politit ber gcofiber,}ogltd)en Degierung. 1871 erhielt

er ben Boften etued BräRbettten ber Oberreebnungd-

[amnter in Karlsruhe. 1874 würbe er Born jweitcit

babifebon fflablfreis (Bidingen * Donauefd)ingcn) in

ben Deiibdtag gewählt, wo er fid) ber liberalen Dcidid*

Partei anjebio«. Bon feinen Sdjrifteu Rnb bertor

jubeben: »Staatdreeßt bedKönigreid)«SSürttemberg*

(Jübing. 1829— 31, 2 Jle. ; 2. BuR. 1840); »Die

beutfiße Boltjeiwiffenfdjaft nad) ben ©runbfäpen bed

Decbldftaald* (baf. 1832-34, 3 Bbe.; 3. BuR. 1866);

»Die Berantwortiid)feit berDRnifler in Einberrfd)af

len mitBolfdoerlrelung» (baf. 1837); »©efdjicbte unb
Sliteratur ber Staatswiffenfdiaftcn < (Erlang. 1855
bid 1858, 3 Bbe.); »Enji)tlopäbte ber Staatswiffen-

(djafiett - (Jübing. 1859, 2. Bufl. 1872; neue Budg..

Sretb. t Br. 1881); » Staatdred)t , BiMtcrrcdjt unb
Bolitif* (Jübing. 1860— 69, 3 Bbe.); »Dadbeutfd)e

DeicbdRaatdredjt -! (baf 1873). Bud) gab er mit anberu

feit 1844 bie »Feitfdjrift für bie gefamte Slaatd-

wiffeufebaft* heraus. Bud Diobls Dach(aß erfdjienen

feine »S!cbenderinnerungen« (fieipj. 1901 , 2 Bbe.).

Bgl. Ernft Dieier, D. n. D(. (in ber »Feitfd)rift für

bie gefamte Staatdwiffenfd)aft", Jübing. 1878), unb

J). Sißulje, Dobert B. DJ. Ein Srinnenmgdblatt
(^teibclb. 1886).

2) 3 u 1 1 u d u i) n , Crientalift, Bruber bed Borigen.

geb. 25. Oft. 1800 in Stuttgart, geft. <3. 3an. 1876

in Barid, ftubierte in Jübingen juerft Jbeologie, fo*

bann in Englanb unb in Band orientaliRbe Sprachen

unb erhielt 1826 eine außerorbentlid)e Btofcffur ber

prtentaliidjeu Literatur in Jübingen. Berbraibtc aber

bie näeßften 3nbre meift in Baris, Bonbon unb Op*
forb mit gelehrten (Joritßimgen, ald beren Srüditc

bie mit Oldbaufen bearbeiteten »Frapnentü relutifs

5 la religion de Zoroastre* (Bar. 1829) erfdjienen.

Später menbete er fid) ausfcblicßlitb bettt «tubiutu

bed BfrRftßen ju. Bon ber frattjöRftben Degierung

mit ber jteraudgabe unb Übcrjeptmg bed »Sliühmime»
Bon SirboR beauftragt, nahm er 1834 in Jübtngett

feine Entlaffung unb Rebelte nad) Baris über, wo er

fieb naturaliReren ließ. 3ened B>ad)twerl erfdjien
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in fecp« goliobänben (Bar. 1838 — 66) , woju nad)

Mopl« Job nocp ein fiebenter (Don Mepttarb Dofl

enbet, baf. 1878) laut. 1844 würbe er an Burnouf«
Siede jum Milglieb ber Btabemie ber Jnicpnften,

1847 3um Brofeffor b«S Berfifcpen am Godege be

grance unb 1852 jum Jnfpeltor beb orientatifepen

Jrude« in ber taiferlicpen Jrucferei ernannt, auep

loar er Selretär, fpätcr Bräfibent ber Bfiatifcpen ®e-

feflfchaft in Bari«. Jn be.jitg auf bie Bu«grabungcn
Bctta« in Riniue Deröffcntlnhte er: »Lettres de Mr.

liotta sur lea dSconvertea * Khoraabad» (1845).

Überhaupt war M. unermüblicp in ber görberung
wijfenfcpafdicper Beftrebungen , unb fein Salon bü-

bete wäbrenb beb jweiten Staiferrcicp« einen Sammet»
punft ber titcrarifdien '-Berühmtheiten. Seine Berichte

an bie Bfiatifcpe ©efedfepaft erfepienen nach feinem

Jobe gefammelt u. b. I. : »Vingtraept ane d’hiatoire

des etudes orientales« (pr«g. Don feiner SSittoe,

1879— 80 , 2 Bbe.). Sgl. Simpfon, Julius and
Hary M., letters and recollections (üonb. 1887).

3) Mori p, Rationalbionom, Bruber ber öorigen,

geh. 1802 in Stuttgart, geft. bafelbft 18. gebr. 1888,

flubierte Staatbwirtfdjaft in Jübingen, bcfudjte bar*

auf bie lanbroirtfcbaftltd>e Rnftalt in SSopenbeim,

Warb 1826 Rcferenbar im ginanjminifterium, bann

Bffeffor bei ber CberjodDerwaitung in Stuttgart unb
1831 Bffeffor bei ber ginanilammer in Reutlingen.

Ratpbem er fiep barauf fünf Jahre lang ingratttretd)

ber Grioricbung ber ftaatüwirtidwftlnben ,»iuftänbe

unb beb ScpuIwefenS bieieb fiaitbeb gewibmet, warb
er 1841 jum Obcrfleuerrat in Stuttgart ernannt. Gr
wopnte 1848 bent Borparlament bei, würbe Don bem
Bfaplbejirl fceibenpeim* Halen in bie Rationaloer*

fammlung gewählt, wo er }u ber gemäßigten üinlen

epörte, unb gab feine Bnfledung fotoie feinen @e*
urtsobel auf. VImp am Rumpfparlament napnt er

teil. Jn aüen naepberigen wilrttetnbergifcben Stanbe*
oerfammlungcn gepbrte RI. bet rtuftenten Sinlen an.

Gr War Mitglieb beb „*}olIparlamrnt3 unb bi« 1874
beb Reichstag«. Gr gehörte ju ben eifrigsten Bnpän*
gern ber grofibeutfeben Bartei. Sein Mapnruf jur

Bewahrung Sübbeutfcplanbb Dor ben äufieriten @e-

fahren* (Stuttg. 1867) belämpfte ben Bnfcplufj ber

filbbeutfcpen Staaten an ben Rorbbeutfcpen Bunb;
nach 1870 belämpfte er, auch in feiner Giqenjcpafl

alb Milglieb be« Rcicpetag« (1871—78), jebe Slom*

petenjei Weiterung be« Reiches. Jn Sort unb Schrift

War er ber tätigfte Berfecpter ber Scpupjonpartei,

befonber« burd) feine »Stfinbiftpen Beridtte über ben

preufiifcb * franjöfifepen $>anbel«Dertrag< (Stuttg.

1863). Gr forberle ba« grnnlenfbftem al« ©runb-
lage be« bciiticpen MiinjWefcn« (».gurTOünjrefonn«,
Siuttg. 1867). Ginfdtränfung ber papiernen Um*
Iauf«itiittel (»ÜberBanlmanooertc.*, baf. 1858), agi*

tierte für ein in ben ipauben ber Gintelftaaten jen-
[

traIiüerle«Giienbabnfhftem(»Über benGntwurf eine«

Reicpaeifenbnüngefepe«* , baf. 1874), gegen ücip*|

päufer ( Jte Beit ber öffentlichen Seiphäufer* , baf.

1866), für ba« Jabafntonopol ic.

4) Ijnigo uon, Botaniler, Bruber ber oorigen,

geh. 8. Bpril 1805 in Stuttgart, geft. 1. Bpril 1872

in Jiibingen, flubierte feit 1823 in Jübingen Mebi*
jin, feit 1828 tu 'München Botanit, würbe nad) epoebe»

mnepenben Arbeiten über bie Bnatomie be« ganten»,

Gbfabeen» unb Balmenflamme« 1832 Brofeffor ber

Bppfiologie in Bern, 1835 Brofeffor ber Botanil in

Jübingen. Seine wiffenfcpaftlicben llnterfucpungen

finb beinape allen ©ebieten ber Botanil fbrberlicp

gewefen, namentlich aber förberte er bie Bbbtotomie

unb moiptc fpejied ba« fefte Jfetlftoffgerüft ber Bflau*
gen »um ©eqenjtanbe ber emgepenbftm unb erfolg*

reiepften llnterfucpungen. Buch Bpbftologie unb Gnt*
wicfelungogefchichte würben Don ipiu erpeblid) ge

förbert. 3Ä. unterfepieb 1844 ben Brintorbialfcplauip

uitb erfannte 1846 ba« Brotopla«mn, ba« er mit

biefem noch jept üblichen Rainen belegte. Gr feprieb:

»über ben Bau unb ba« SSinben ber Raulen unb
Scplingpflanjen« (Jübing. 1827); »Über bie Boren ber

Bflonjenjcllgcroebe* (baf. 1828); »Über ben Bau unb
bie gönnen ber Bollenlönter* (Bern 1834); »Bei*

träge jur Bnatomie unb Bbpr<ologie ber Qtewäcpfe«

(baf. 1834) ;
»SRitrograppie ober Einleitung jurStennt*

ui« unb .(um Glebraud) be« RWroflop«* (Jübing.

1846); »(»runbjüge ber Bnatomie unb BbhMolngie
ber Degetabilifcpen 3tHe* (Braunfcpw. 1851). Gine
Bngapi ber Wicptigften Bbbanblungen ift in feinen

»Sermifcpten Scpriften botanifepen 3npalt«« (Jfl*

bingen 1845) gefammelt. Seit 1843 gab et mit

Scptcebtenbal bie »Botanifcbe Leitung* perau«.

SOlöpIer, Johann Vlbam, namhafter tntp.

Jpeolog, geb. 6. Mai 1796 in JlgerSbeim, geft. 12.

Bprü 1838 in München, empfing 1819 bte Briefter»

weihe unb würbe 1820 Bräparant am SBilpelm«*

ftift unb tpeologifcher Repetent an ber Uninerfität

Jübingen. 1823 habilitierte er fiep an ber UuiDerfi*

tät Jübingen für »irepenreept , ttircbengcfepidite unb
Batriftil unb würbe 1826 jum auperorbentlicpen,

1828 jum orbcnllicpcn Brofeffor ber Xpeoloaie er*

nannt. 1835 folgte er einem Ruf in gleicher Gigen*

fepaft naep SRüncpen. Bon feinen Schriften finb ber»

oorjubeben: *Jte Ginbeit in ber kircpe ober ba«

Brinjip be« Statholiii«mu«< (Jübing. 1825, 2. Bufl.

1843) ; *Vlthanaiiu« b. Wr. unb bie Sirepe feiner flfit.

befonber« im .Mampf mit bem 7lriani«mu«< (üRninj

1827, 2. Bup. 1814); »Sbrnbolil* (baf. 1832, 11.

Bufl. 1891 ; franj. Überfepung, 2. Bufl., Bar. 1852;

ital.. 4. Bufl., Mail. 1853; engl., 6. Bufl.. fionb.

1906), Worin er ben Broteftanti«mu« burep 3beoti*

fterung be« Äatpoliji«mu« belämpfte, unb »Reue Un
ierfuepungett ber üeprgegenfäpe jmifepen ben Statbo*

lifen unb Brotejtnnten* (Mainj 1834 ;
5. Bufl,

Regen«b. 1900; eine Berieibigung ber »Spmbolit*
gegen Baur in Jübingen). Seine »©efammellen
öeprifien unbBufiäpe* (Regcn«b. 1839—40, 2Bbe.)
gab Jötlmger, feine »Batrologie ober cbrifllidje üile*

rärgefepiebte* (baf. 1840) Reitljmapr, feine »Mircpen*

gefdjicpte* (baf. 1867—70, 3 Bbe.) Iflaiu« perau«.

Bgl. griebrtep, Job. Bbam M., ber Spmbolilcr

(Miincb. 1894); ftnöpfler, Jop. Bbam Bl. (baf.

1896); ©opou, Moehler (B«r. 1905).

SNopmanb (Mopamaub), ein ju ben Bfgbanen
gejäplter Jranierftamm, ein ©lieb ber Jufufjai (f. b.),

mm benen fie fid) im 13. unb 14. Japrti. abfonberten,

unc in bie Jäler in berKaporifetle jwifepen betu Swat
im D., bem Sfunar im Sf. unb ftafiriflan im R. ein-

juwanbera. J)ie M. jepeiben ficb in Dier bebeutenbe

Stämme : Jaralfai , -V>aliitifai , Batfai unb fipuafai,

unb ääplen etwa 10,000 gancilien. Stäbte gibt e«

niept, wopl aber grofjc Jörfer mit 1500 2<HKiGinw.

Bnbre füpren ein nomabifiertnbe« üeben, ba« fie wah-
ren« be« Sommer« auep in bie benachbarte inbifepe

Brouinj Banbjcpab ober, fad« fie Wamcle jiicplen, im
griipjapr an ben obcrit £nlmenb füprt. Jic M. finb

nuBerorbenllicp pod)mütig unb werben beröraufam-
leit, geigpeit unb Jreulofigleit beicpulbtgl. Milten
burd) ba« üanb fiiprt eine grobe Ipeerflrabe Don Ju*
bien nad) Bocpara unb*gergpana. gür ben eignen

Berbraucp füpren bie M. Salj, Jnbigo, Jee, 3tu0<
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unb europäifdje SBarcn rin, Wogegen fie Srennftolg

fxil.ftoble, V«t, Tautoerf, SNattcn, £>onig unb Siet)

ausSfübrcn. Seit ihrer Slntunft in ihrem jefttgen SBobn --

ftße finb bic SN. Taft unaufhörlich m Kriege oerwicfclt

gctoefen. Die Englänber foefttcn gegen ge feit 1844

ojtnuilsS unb erlitten juleSt 1897—88 burct) bie SN.

unb Orntjai roieberbolte Seelüfte.

SOiobn, Sflongengottung, f. Papaver.

SOiobn iSNoen), rujf. ffnfel am Eingang bed Sii*

gaifcften SReerbufend, jum ©ouo, Sinlanb gehörig,

207 qkm (35» OSR.) graft, Bom geftlanb burd) ben

SRoftnfunb (f. b.), Bon £jel, Womit ge angeblid) bis

13«» jufammenfting, burd) ben flachen »leinen Sunb
getrennt, Wirb Ban etwa öOOtEjtften in 10 Dörfern
unb einigen Deutfeften bewohnt.

SOiobn , 1 ) ^) e n r i 1 , SReteorolog, geb. 15. SRai 1 835
ju Sergen m Siortoegcn, ftubierte feit 1852 in Ebri-

fnunia, würbe 1881 ObferBator an ber Sternwarte
ber Unioerfität unb 186« Drofeffor an ber UniBer*

fitnt unb Dtrcltor beb wefenttid) auf feine Seranlaf*

fung gegriinbeten meteorologifcften fjnftitutd inEbri-

fliania. 1876—78 leitete er eine wiffenfdjaftlicfte

Ejrpcbmon im nonoegiftben Siorbmeer, unb 1882—
1883 ftanb auch bie ,gt Sojfetop errid&tete Station

unter feiner oberften Scitung. SN. beranlaftte bie Er-
richtung ber im hoben Slotbcn Europad gelegenen

meleorologifdjen Stationen unb fdtjricb : »©runbjüqe
ber SNeteorologie« (Seel. 1876, 6. Stuft. 1898) ;

»Tem-
peratur« de la mer entre l’lrelande, l’ßeoase et la

NonrÄge*(Ebriftiania 1870); »OvcrsigtorerNorges
Klimatolugi« (baf. 1870); » fitudes snr le* mouve-
mentoderatmoepkörei (mit ©ulbberg 1876 u. 1880);

»The North Ocean, its deptha, temperatnre and cir-

culatioD« (1887). Tlud) gibt er feit 1867 bad >3aftr'

bud) bed nortoegifd)«n meteorotog.^nftituUI« beraub.

2) Sauf, Dmler, geb. 17. Sioo. 1842 tn Dteiften,

itubierte Ban 1858— 66 auf ber »unftafabeitüc in

Xrebben unb fdftoft ftd) hier befonbet» an Subwig
Siebter an, ber auf feine Kinf!lerifd)e Dichtung Bon
beftinimcnbem Einfluß Würbe. Stad) wieberbottem

Üufentbalt in Italien wirfte er biä 1883 alb Seftrer

an ber Äunftalabemie in Dredbcn unb fiebelte bann
nad) Serlin über, WB er 1895 Seftrer an ber tönig-

lidjen »unftfcftule Würbe. 1905 würbe er jum Dtrct»

tor ber Kunftfdiule unb jum fommijfarifdjeti Direftor

ber Unterricfttdanftait bed töniglid)en Kunftgcwerbe-
mufeumd ernannt Siacbbcm er aitfangd Sanbfcbaf*

ten nad) meift italicniftben SNotiBen gemalt (Sor>

frübting 1871, gebruarmorgen in einer Schäferei bei

Dom 1872, Sonntag imgriililmg 1872, römifebe Stil’

gev 1873, Sommertag 1873, Stauum 1887), wanbte
er gd) 1877 mit ber Slubmnluitg ber Süneltrn int

Seftibül beo fjuftbeaterd in Drcdben ber bctoratiBen

unb monumentalen SNalerri ju, bie er feitbem mit

großem Erfolge gepflegt bat 3” Berlin bat er im Stuf*

trage ber Sanbtf(un|tfommifjton Skmbgemälbe in

ber Sluguftajcbule (weibliche lugenben, i889 -91)
unb «ne Kreuzigung in ber Seichenballe bed grieb»

Ijofd ber Drcifaltigtettsfircbc ( 1898), in einem $rit>at*

baud in granffurt a. SN. Sanbgcmätbe mit Sibein«

unb launuejagen (1900—01) audgefüftrt. rtud)

tjl tbm eine Sietlx Bon Sümibgemälben nt ber Strebe

gt Sornim bet tßotdbam übertragen worben, ferner

bat er etne Slttjabl Bon »artond gt SNofaifgemätben

unb ©ladfengem in Berliner Milchen entworfen,

emigeSmberbilber gemalt unbÄinberbütbertUuftriert

(Kinbertieber unb Deime 1881, SNärebenftrauft 1882,

Ebnjtfinb 1884, Smberengel 1885, bie Saftet jum
Eftrtftfinb 1888). 3>< Knacffitß’ »Rünftlet’SRono*

grapbien« feftrieb er ben Banb Subwig Dichter-

(Siel cf. 189«, 2. Stuft. 1906).

SOiöbnc, redttdfeitiger Sieben fluft ber )Kul)r im
preuft. Dcgbec. Slmdberg, entfpriitgt nid Sltje in ber

©egenb Bott Brilon, Berfd)Wiitbet auf einer Stredc

Bon etwa 3 km in RaltftemUttftm, um bann ald Di.

Wieber bcruorjutrrien, unb miinbet natft 55 km lan-

gem Sauf bei Siebrim. 3« ber Sdterc .(Wiftften SN.

unb Siubr liegt ber Slrndberger Salb.
9Hoftn(dpfe (Codia), f. Papaver.

SKoftnöl (Oleum papaveris), fetted 01 aud Wei>

ften, bäufiger fefttnarjett Santen bedDiobnd(Papaver
somniferum); weifte Samen geben feincred £-1, aber

bie Kultur bed feftmarjen Diobnd ift lobnenber. Die
Santen enthalten 50— «0 SSrog £1. Xnd (alt ge»

preftte £1 (weiftedSN.) ift blaftgelb, bütmftüifig, Bom
jpej. ©cm. 0,92i—0,»i5, riedjt unb feftmedt angenebnt
erftarrt bei — 20°, wirb nieftt leitbt rattjig, trorfnet

an ber Suft, löft fieft in 25 leiten (altem unb 6 Xei*

teit fteiftemStKoftol, nerbrennt langfattterald bie übri-

gen fetten £ie, liefert eine feftt barte. Weifte Seife

unb bejtebt wefentlitft aud bent ©tftjerib ber Seinöt-

fäure neben Stearin, SSatmitm unb Olein. Dian be>

miftt ed atd Speifeöl, gt feittertn gimtd. in ber Die-

bign, ältered £t ald Örcnnöt unb ju Seifen. Xnd
warm gepreßte £l (rote« SN.) ift buntcl. febmedt

(raßenb, rieeftt leimartig. bient jur ^erftettung Bott

giraid, SNalerfarben, Seifen.

SNobnpftan^ctt , f. SäapaBerajeen.

SNoftnfaft, foBicl wie Opium.
SStobnfirup, f. Sirup.

äHoftufttitb, SNeerettge gmfdjen (Jitblanb unb ben

gnfeln ÜNopn, £ict ttnb Xagö, Berbiitbet ben gimti*

ftftett mit betu Siiaaifcben SNeerbufen, bat eine Sänge
oon 65 km, eine Breite Bon 6—18 kin unb eilte Tiefe

Bon 5,2 -22 m. 3m SN. befinben fitft Biete bie Stftiif*

fahrt gefäbrbenbe Sanbbänte, Siiffe unb 3nietn (tut*

ter leptern Sforotd bie bcbeutenbfte).

SOiohoto , widgigfter Ort unb .tianbeldptaft für

©in* uttb Slitüfubr im beutid) oftniritamidien ile*

jirfdamt Siufibicbi im Delta bed gleieftnamigen gtuffed,

mit (1903) 361 ®inw. (5 Europäer), Sift ber Sejirld»

forft- jowte .»follumoaltung uttb $oftagentur, mit

Dar ed Salattt unb »ilwa burd) leiegrapb unb Tele*

Phon Berbunben. Dad Öejivfdamt Siufibfdji jäbtt

(1903) 78,300 Einw.
SOiobr, eigentlid) ein '-Bewohner Diauretaniend

(richtiger SN au re); bann aUgemeiiicöejeidjnuttg für

ein 3nbiBibuutu ber fd)War(en Siaffe, Sieger, indbef.

ein ntobammebanifd)er SJewobner Siorbafritad.

ftHoftr, pbarnta ;eutijd)fs SJraparat, f.
Aethiops.

SOiobr, ©ewebe, f. SNoiri.

SOiobr, 1) Karl griebrid), Ebem ' fl!r , geb. 4.

SioB. 1806 in Koblettg geft. 27. Sept. 1879, jtubicrle

feit 1823 itt SSonn Siaturwiffenfcbaft , wibmete fid)

bantt berDftarmajie, ftubierte inS>cibetberg unb Ber-

lin , übernahm 1841 bie Bäletlid)e Slpotbcte in So*
blenj unb würbe SNebijinalaffcffor beim rbcmijebeu

SNebignalfoüegiunt. Durd) fein »Sebrbutb ber Bbar-

majeutififten Tcd)tii(* (39raunfd)W. 1847, 3. Stuft.

186«) Würbe ber ganje pbanuagutifdie Slppatat we*

fentlid) umgeftaltet uttb Berbeffert, unb nod) größere

Sebeutung erlangte in attbrer Siid)tung fein Kom-
mentar jur prcuftijd)cn 'ftbantiafopöe« (3. Stuft., baf.

1865; atd »Kommentar .(ur Pharmacopoea ger-

manica'*, baf. 1874), ber für ben tbemiftben Teil ber

Dbartnage aid epoebemaeftenb bejeieftnet werben (attn.

Die Diaftanatbfe bereidjerte er mit neuen SNetbobeu

unb feftr guedmiiftigen Slpparaten, uttb fein Scftrbud)
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her cbemifd) • analbtifcben titriermelbobe* (©raun*

fd)»eigl856— 59, 2 ©be.; 7.Auff. oon Klaffen, 1896)

i|'t lange ba« .finuptroerf auf biefern ölebiet geblieben.

1857 jag fid) SR. tum ber Sbarniage (urüd. 1864
habilitierte er fid) in ©onn nie Sriuatbojcnt für

Sbarmajie, Chemie unb Ökologie unb tourbe 1867

jum augerorbentlicben ©rofeffor ernannt. 6r fibrieb

nod) bcn (wetten ©anb ber oon (Seiger begonnenen
»Ph&rmacopoea universal»« (Sxibelb. 1845); »Xer
©Jeinflocf unb ber ©sein* (Jtobl. 1864); »Xer ©Jeinbau
unb bie ©!cinbereitung«funbe« (©raunfdjto. 1865);

©efcbid)teber©rbe< (©onn 1866,2. Aufl. 1875); -SRe,

ibantfdje Jheone ber ebentifdjen Affinität« (©raun«

fdjweig 1868), mit Sfadjlrag : -AUgcmeine tbeorie

ber ©omegung unb Kraft« (baf. 1869); »Kbemifdjc

Xortlologic« (baf. 1874). Sein ©riefmccbfel mit SJie«

big er!d)ien in ilatjlbaumä -SRonograptuen aus ber

(Sefd)id)te ber Chemie« (fleipj. 1904). Sgl. SJejler,

Xie (Sntwidelung unfrer Saluranftbauung im 19.

Rnbrbunbert unb Rricbrid) SR. (Setpj. 1902).

2) Cbriftian, ©tlbbauer, geb. 1823 in Anber«
nad), geft. 14. Sept. 1888 itt Köln, begann feine S!auf*

bab>t in Köln, führte bann in SRainj unb Soblenj

einige Arbeiten Bott uorwiegenb ornamentalem Cpa-
rafter au« unb lebte feit 1845 in Köln, wo er längere

3<i* bie Stelle eine« Xombilbbauer« befletbele. (Sr

bat auägejeidjnetc Arbeiten für beit Xom unb anbte

Kirchen geliefert, toeldje bie Anforbcrungen be« ftrcn-

acn Kinhenftil« mit einer fiinftlerifd) gefdbnuufbollen

Rormcnbilbmtg Bereinigen, ©cfonber« bernorjubeben

ftnb bie Stanbtnlber be« ApofleIS ©etru« unb bie Bon
adjt anbcrn ^eiligen, bie Rtguren ber 59 Cngel unter

ben ©albadpneu in ben .fiotilfeblen be« Sübporial«,

bie fteinen Stanbbilbcr amötrabeKonrab« oonfood)-

ftettcn u. a. Sud) bat er ben ©rumtcn auf bem SRarft

in üübed unb oortrefflid)e ©orträthüfien gefcfjaffen.

3)

(Sbuarb,Afritareifenbcr, geb. 19.Rebr. 1828 in

©reuten, geft. 26. Xcj. 1876, luurbe »aufmann, ging

1848 nad) Amerifa unb Bon Sfe® f)orl um ba« Kap
Ipoom nad) Kalifornien, blieb Port ln« 1851 unb be-

gann bann ein unruhige« Ragb* unb ©Janberleben,

ba« ibn nad) ben Sanbiuidjinteltt, jur ©eringftiaBe,

nad) Unterfalifomien, $>interinbien, Raoa unb Süb-
afrifa führte. Rach bem ©efud) ber Cberfteuerniann«-

jdjule in ©reuten reifte er 1867- -70 Bon Xurban
burd) XranSuaal ju oen ©olbfelbent am Xati unb
bcn SittoriafäUcn be« Sauibejt. 1876 Berfud)te SR.

ittt Aufträge ber Xeutfcben Afrifanifcben ©cfeüfcbaft,

uon berSJcjtfüfteAfrifaS in« unbetanitte Rnnere Bor-

jubringen. ftarb aber fdiou ;u SHalange in Angola.

(Sr oeröffentlid)te : »Steife» unb ^agbbilber au« ber

Sübfee, Kalifornien unb Süboftafrifa« (Srcm. 1868)

unb »Stach bcn SictoriafäUen be« 3ambeji« (Üeipj.

1875, 2 ©be. , mit Anhang Bon A. Hübner : »Xie

fübafrifaniftben Xiamantenfelber«).

4) Cbriftian Ctto, Ingenieur, geb. 8. Oft. 1835
ju ©Jeffeiburen in fjoljtcin, ftubierte feit 1851 an ber

Soll)tcd)nifd)en Schule itt .'pannoncr, trat in bie Xtenfle

ber bannooerfd)en uttb oibcnburgifdjen Cifenbabn-
nerwaitung, tourbe 1867 ©rofeffor ber Rngcnieur-

toiffcnfdjaften am ©olgtecbnilum in Stuttgart, 1873
an ber Xedjnifcben !öoebfct>ule in Xreäbeit unb trat

1900 in bcn 3iul)eftanb. (Sr lieferte namentlich Biele

toertoolle ©eiträge }ur ©rapboflatif, bie er in ber

3eitfd)rift be« Ardjitcften- unb RngenieurBerein««

in viannouer unb int »3ioilingenieur- Beröffentlid)te.

5) üaura, Sdjriftfleßerm
, f. fjanffon 2).

Möhr., bei naturtoiffenfchaftl. Samen Abffir«

jung für ©aul Heinrich SRöbring, geb. 1720 in

ÜHöfjringen.

ReBer, geft. 1792 in 3erbft al« Arjt. ©otaniter unb
Drnitbolog.

SRiJbra, Xorf in Sadjfen-SReiitingen, unfern Sal-

bungen. Slammorl ber Ramilie SJutber«, bat eine

eoang. »ird)e, ein Stanbbilb be« Reformator« unb
(1M6) 553 eoang. (Siitiuobner.

Sltübre, f. SRobrriibe.

SOtohrcuaffc , f. SReertage.

WShrtafliege (I ’sila rosae Fahr., f. Safe! »Sanb-

toirtfcbaftlicbe Sdjäblinge I«, Rig. 3), Rnfeft au« ber

Ratnilie ber Rliegett , 4 mm lang
,
glänjenb fd)ro«rj.

am Kopf rotgelb, an ben ©einen bellgelb, erfcbcint im
erften Rrübling unb bann luieber im fluni unb legt ihre

(Sier bäufcbetnocife an junge SRobrriibnt. Xiefiaroen

neben in bieSüben unb graben barin®änge ( ttiui ni-

faule, eifenmabige.ro ft fledigeRüben). Rm
Runi ucrpuppen fte ftd) in ber (irbe , unb nad) jebn

tagen fliegt bie jroeile (Seneration au«. ®ie befalle-

nen ©flan jen toetbeti gelb unb »elf. 3ur ©efämp-

fung muft man befallene ©feie fo raf<h wie möalieb

«bernten, niemal« SRöbren auf frifd) gebüngtem ©o
ben bauen unb ttidit ju eng fäen.

SNobrenbcim,7U lbui ©awlowitfcb,©aron
oon, ruff. Xiplomat, geb. 8. 3uni 1824 in SRodtau,

au« einer faibolifd)en Abeldfaiiulie, ftubierte m SRo«-

fau, trat 1845 in ben biplomatifcben Xicnfl, War 1851

bi« 1856 bei ber 0efanbtfd)aft in SJicn, 1856 67 bei

ber in ©erlin angeftellt, würbe barauf ©efanbter in

Kopenhagen, 1882 ©olfdptfler in Uonbon unb 1884

in Sari«. (Sr förberte mit (Srfolg bie Annäherung
ütufilanb« unb Rranfreid)« unb brad)te ben ©eiud)

ber frangöftfiben Rloite in Kronftabt, bet ruififcbeti

in Xoulon fowte ben ©efud) be« ttaiferpanre« in Sa-
ri« 1896 unb ben be« ©räfibenten Raure in St. Se>
ter«burg jujianbe. (Snbc 1 897 würbe er in ben Seid)«*

rat Perfepl. An feine Stelle trat Ritrfl Untffow.

SHobrenbirfe, f. Sorghum.
Sltobrcufaiman , f. Alligatoren.

SHobrcnfopf, SRineral,
f.
Xurmnlin; auch ein

Sebmetterling, f. Sacfträger.

SWohrciiföpft, f.
Xauben.

SWohrcnmafi, f. SRafi.

SNohteutau}, f. Morriadancc.

SHohrin, Stahl im preuß. Seghej. Rranffurt.

Krei« König«berg, am SRohriner See unb an ber

Slaatbbahnlinie fenepit a. C.-Räbicfenborf, hat eine

fdjöne eoang. Kirche (14. Rahrb-), eine alte Stabt-

niauer, eine 6rjiehung«anftalt für arme Kinber, ein

Xenfntal be« Stifter« berfclbe», be« Vanbgerichtdrat«

Kod), SRaräntnfifd)erci, SJiolferei unb (i«05) 1198

mcift eoang. öin»ol)ner. SR. Wirb juerfl 1306 al«

Stahl erwähnt.

SKöhring, Rerbinanb, SRämiergefang«fompo-

nift, geb. 18. 3an. 1816 in Altruppiit, geft. 1. SRai

1887 in SJiesbaben , erhielt feine mufifalifche Aus-
bildung bei A. SiJ. ©ad) unb ©red in ©erlin, wirfte

feit 1845 al« Organift unb (Sefanglehrer in Scurup-

pin. SR. fdjrieb Biele Komporilionen für SRännerd)or

(beliebt: »Xa« Xidjlergrah am Rhein*, »Sfonnan-

nenjug«, »Seligfier Xraum*), für gcmifcbten Chor
unb cttte Singftimiiie, mich Opern ( •Xa« Sfarrbflu« -

,

»Sd) I oft8a rren « ),Cuneriüren, SbmPhon ien, Streid).

quartette unb filaBierfonjerte. Xie bculjchtn Sänger
errichteten 3R. 189-1 ein Xentmal in Sir«haben, ©gl.

SJiöbiu«, Rerbinanb SÄ. (Stolp 1893).

SKähringen, 1) Stabt im bab. Krei« ffonflanj,

Amt öligen, anherXonau uiibberwürltembergifd)eii

SlaatSbahnlinie Miottweil - flmmeiibiiigen , 651 m
U. SR., hat eine fatl). Kirche, ein Schloß, ein Säge-
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Wert, befühle Sdmfmnrlte unb nsos) 1322 ©inw. —
2) (Hi. auf ben gilbern) Xorf im Württemberg.
Stedarfreis, Cberamt Stuttgart, auf ber Jilberebcnc,

Rnotenpunft ber ©tfenbahnen Stuttgart-Hohenheim,

SR.-Sieubaufen u. a., 421 m ii. Hi , bat eilte fd)Bne

cDang. Kirche
,
Zigarren . ,

Xrifot unb Souerfobl-

fabrifation, Gampfziegelcien, Bierbrauerei unb nsor,)

4024 meift euang ©inroobner. Hi. gebürte bis! 1802
jur 9ieid)SitaM ©glingen.

»lobt mcbbbu, f.
Bosvrellia.

'Hiobrrtibc (SRühre, Daucu* ©attung ber

UatbcUifertn, ein ober zweijährige, gcmöbnltd) bor-

jlig raubbaarige Kräuter mit mehrfach fieberteiligen

Blättern mit ictjmalen ober fleinrn Segmenten, mcl-

blätterigen oberfeblenbenHüUen unb HüQhen, Wetfien

Blüten, oft purpurfhwarzer, fteriler innerfter Blüte

unb oottt Süden abgeflacbter . länglitber, ftadteliger

Srud)L Siroa 60 Arten huSRittelmeergebiet unb bem
Orient, au<b in Abcffmien , Horbamerifa , ©bile,

Argentinien, Australien. 3>ie gemeine Hi. (gelbe
Silbe, D. Corot» L.

, f. lafel »guttcrpflanzen I«,

gtg. 10), jweijäbrig, 30 -60cm bod), mit gefurchtem,

fteifbaangem Stengel, hoppelt ober breifad) gefieber-

ten Blättern mit fiebertpaltigen Blättchen unb läng-

lich lanjettlühen ,‘ftpfeltt , biclblätterigen füllen unb
Hüllcben, brei- ober ftebetfballigen Hiiablätteben,

wählt in ©uropa unb wirb tnclfad) berSöurzel baiber

nngebaut, bie, urfprünglidb bürr unb boljtg, burd)

bie .U'ultur flctfdjtg, füg, rot ober gelb geworben ift.

’X'ie Hi. gebeüjt in jebetn gut jubereiteten , bunghäf-
ttgen Hoben, loettn er nid)t ju binbig ift, unb liebt

bauptfärblid) Stefgrunbigfeit, grifhe unb fioderbeit

unb fonttige Sage; bei Hiangel an Ralf fintt ber

3udergebalt (Dgl. gutterbau). Bei ben gutter-
tnbbren lammt eS bauptfäd)li<b auf groften ©rtrag

an, bie tattern, juderrethen Hiöbren (granffurtcr

Hiöbre, ). lafel »öemüfepiflanten I - ,
gig. 13), biefid)

allmählich jutptßen , unb bie no<b feinem Karoten
(K a r o 1 1 e n

, itornm&bren, Barifer unb JtoHänbiidje

»arotten, gig. 11 u. 12), bie lurj, unten runbütb ab-

gestumpft finb unb in ein btlmieä VBürjeldjen auS-

laufen , »erben gegeffen. ,-fur AuSfaat utiftbt man
ben Samen mit feuchtem Sattb, lägt ibn feinten unb

fät ibn bann in Sicibcn, bie 20— 45 cm Doncinanber

entfernt finb, wobei man bie Samen am beften in

2—3 cm tiefe, 8—18 cm Doneinattber entfernte SB»
tber legt unb mit guter Kompoiterbc bedt, Jäten, Be-
badett , BenteUcn unb abermaliges Bebadett hüben
bie »eitere Bearbeitung. Bor ber ©mte idjmibct

man bas Kraut ab unb bebt bann bie Silben bei

trodnem SJetter aus. Sie laffen fih bei jwedmäfjiger

Lagerung reibt gut bis «um grübjnbr aufbewabren.

Samenmöbrm »erben iorgfaltig im Keller überwin*

tert. HRan beid)neibet fre bis gegen bie Herzblätter,

fiedt üe in (aimt angcfeudjtetcn Sanb unb fegt fte

jur 3eit ber Baumblüte an fonniqen, ge(d)üpten

Stellen in ©arten fufjtoett Doneinattber. geinbe ber

Hi. finb: bie SRBbrenfliege (f. b.), bereit Sartte,

»te ber ©ngerling unb ber Slrabtwunn (Elster sc-

gotiis), bie Vuurjeln befd)äbigt, bie Staupe ber glöb-
trauteule (Marne«tra pereicariae), bie bas Kraut ab-

frifet , bie HiobnblattlauS (Aphis papuveris), welche

bte obem Stengelteile auSfaugt Jin ©emengc mit

Trodenfutter ftnb bie Htoprriiben ein gebcihlihcs

gutter für alle Haustiere unb eignen fiat aud) jur

Hiäftung; bejonberS finb Re für Sdjafmütter unb

Säminer, für Bferbe unb ©eflügel (etjr ju empfehlen,

aud) für Rübe unb Schweine jebent anbem SBurjel-

gewähs, befonbers ben Rartoffeln, Dorjugieben. VIud)

bas Kraut ttirb Don Rüben gern gefreffen. Hiöbren
entballen:

rui
1 !l

2

K

£ eticffloff*

frtie Ci-

traf tft ofte

£
'S'
S
K

'S

üRinitnum . . 80,64 1 0,5* 0,13 — 7,40 0,03 0,73

Wnj-imum . . 89,71 2,SO 0,77 — ®e»0 2,6* 1,6»

9Httc( . . . 86,70 1,** 0,30 --
|

9.11 1,49 1,0*

rpcifcmö^rc . 88,84 1,07 0.S1 1,68
]

6,6» 0,08 0,7 J

(Dgl. aueb bie Safeltt »guttermittet« unb -SiabrungS*

nnttelt). 2>er gelbe garbftoff ift Karotin. Aus bem
Saft bereitet man einen Sirup

;

geröflete Hiobrriibcn

bienen als Raffeefurrogat. Xte Überführung ber »il-

ben Ronn ber Hi. in bte Sulturfomt gelingt in weni-

gen Generationen. S<bon bie Griechen unb Stömer
jagen bie Hi. in ihren ©arten, unb aud) Karl b. Gr.
empfahl fte als Kulturpflanze.

TOoltrfrtKC Salz, f. ©ifenbitriol, S. 567.

SDiohrfdjc üöage, f. Speziiifd)eS Gewidjt.

aWobrttngcn, SVreiSftabt im preug. Siegbez. Rö'
nigSberg, aut Sdfertingfee, Rnotenpunft ber ctaatS-

babnlinten SJlarienburg-VlIXenjtein unb Hi.-Üorni
bitt, 120 m ü. SK., bat eine euangelifihe unb eine

latb- Kirche, Spnagoge, ein alles Sdjlojs (Don 1297),

ein 3d)(ofj beS (fiirften gu IHobna-Scblobillen (Don

1717), ein altcSHatbaus im gotifdjen Stil, ein Bronze-
itnnbbitb Äaifer ÖilbclmSl., S)enfmälerH«rberS (ber

hier geboren würbe) unb beS Sanbfd)aflSbireftorS

Grafen Don gindenfiein, Bräparanbenanftalt, Amts»
geridjt. eine gafzfabrif unb (tswot 4121 meift euang.

©inwobner. — Hi. ift 1302 gegrünbet worben. Am
25. Jan. 1807 ftegten bei Hi. bie Shiffen unter Ben-

j

nigfen über bie gtanjofen unter Bemnbotte.
'JL'lohä, Jricbricb, SKincralog, geb.29. Jan. 1773

in ©ernvobe am Harä, gef». 29. Sepi. 1839 in Agorbo
bei Bclluno, ftubierte feit 1796 »Halle unbgretberg,

ging 1802 nah SBien, warb 181 1 Brofefior ber SKt*

neralogie in ©raj, 1817 in Rreiburg unb 1826 in

Sitten. SR. gilt als einer ber Begriitiber ber natur-

biftorifeben Hieibobe in ber Hiincralogie unb bat Rd)

namentlich and) als Rriftallograpb grolle Serbienfte

erworben, über bie nach ihm benannte Härtcffala
ber Hiincralieit f. Härte, ©r fhrieb : •Berfud) einer

©lementarmetbobe zur naturbi)lorifd)en Beftimmung
tmb ©rfeuntniS ber goffilietu (Sitten 1813, Bb. 1);

» lie tibaraftere ber Klaffen, Crbmtngen, ©efebledjter

unb Arten , ober ©barafteriftif beS iiaturbiftorifcben

SRineralfgftemS« (3)reSb. 1820 , 2. Aufl. 1821: neu

bearbeitet Don 3ippe, 38ien 1858); -Grunbrig ber

SRincralogies ( llresb. 1822 — 24, 2 Bbe. , engl, mit

Zfufapett bon Haibinger, ©binb. 1825, 3 Bbe.); -An.
fangsgriinbe ber Siaturgefd)td)tc beS SRmeralrcid)ä«

(Sion 1832; 2. Aufl., fortgefeftt Donzfippe, bai. 1836
bis 1839 , 2 Stbe ). Bai. •griebrid) Hi. unb (ein

SBirfcn in wiiienidjaftliher Hinfid)t« (SBiett 1843).

SWobt-tisn , binterinb. Hiüuze= 60'J)ong(f.b.).

Hiotjur (©olbrupie), Golbmttnje in Briiifh-

Oflinbien, bis 1853 jum feilen Breis Don 15 Silber*

rupien (4 1,925 Hil.) ausgeprägt, fpäler nur HanbelS-

münje, ll.ssssgicbwer, "/n fein, — 29,8» Hit. , nad)

bem Gcfe(t uon 1870 mit 4'/i Dom laufcnb Inlcran;

in ©ewidjl unb geingebolt gegen 1 Broz- Hiiinz-

gebühr für Bribate geprägt, aud) in */•• unb V*«

Stüden, nah 1835 auh ju 30 Stlberrupien (j. lafel

•SRünzen V*, ftig. 16). Altere ©olbrupien ftnb:

bie beS ©rofzmogulS mit bem Reichen beS lierlreifeS

=;10*/»g fhwer unb ganz fein, ber SR. ber 19 Throne

beS ©rofzmogulS Don 1793 — 12,37 g fhwer unb
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992 Saufenbteile fein, ber Bon ffialfutta aus 1818 ju Moirä metallique (fran,j., for. maar< muotnr,

4 Cagoba« = 13,s«5 g "lit fein. SRetallmoor), f. Cer.)innm.

SWobnla, feter, f. SKogilaS. SWoiren fgrierf). Moirai, befannter unter bem lat.

SWoi (SKttong), tmlbe Stämme in Anam (f. b.). Manien Parcae, Car jen), bie gned)ticben oebtdfalS*

'JOtoio (SRojo), frühere« ipoljltiinfi in Cortugal, göttinnen, bie jebent fein ®eid)iä juteilen. Cei Corner

für trorfne Stbrper ju 15 ganega« non 4 AlcraeireS ift 'Moira ba« perfonifijierte CerbängntS, bae> bem
- 830,ms unb Bor 1835 — 8U,23 Üit., für Kalt ru Uicnidjcn Bon (Geburt an nad) bem iRalüblufi ber

50 Alqueire« ; in Crafilien amtlich früher =2407,251!. ®ötter befebieben ift. twfiob fennt ber SÄ. brei:

SJloira (grieeb.), f.
SRoircn. Slotbo (Spinnerin), bie ben Vebenotaben (pinnt,

SRoira, ©raf Bon, f. $aftmg« 2). Sacbefis (Krlofung), bie feine Sänge beftimmt,

9Hoir< (franj., fpt.maa., SRobr, SKoor, getoäf» AtropoS (bie Unabmenbbare) , bie ibn abibneibet.

ferte uge), rooüene ober jeibene Beliebe mit Sie beiften balb löcbter ber Macht, bald Jödjter bes

looltenartigem Schimmer auf der ganjen gläche ober 3°** und bfr SbemiS. AIS bas Scbirffal Bon ber

auf bem©rund noifeben eingetoebten Figuren. 2>iefer ©eburt bis mm lob beftimmenb, lieben fie mit ber

Schimmer (Säuerung) eutftebt, Wenn man jmei ©eburtSgötttn Kileitbpia unb mit ben Meten in

Cerbinbung. Catb erjebeinen fie

al« unparteiifebe Certrclertnnen

ber Säeltorbnung, balb alb grau*

fam unb neibifdq . balb alb uon

3euS' Siüen abhängig, balb übet

ihm ftebenb. 3n ber altern Kunft
erftbeinen fie mit3eptevn al«3»>*

eben ber iperticbaft, fpiiter Mlotbo

fpinnenb, £acbefi« mit £obtafel»

eben ober auf bem ©lobuS mit

einem ©riffelfd)reibcnb, AtropoS
mit Scbriftroüe, Scbrifttäfeldjen

ober Sonnenuhr. Kitte ber jdjön*

ften Xaritclluttgen gibt bae Car*
«enrelief in leget ((.Abbildung).

Cgi. £ e b r 4 , Copulüre Auffäje
aus bem Altertum (2. Auf!., £etp-

jig 1875).

SNoiricren ()«. iS äf-

fe r n ) , in ber SSeberci, f. Moirf.

tlWoiffaC (fit- muafioai, Mitott-

bifjementbbauptftabt im franj.

Deport. iarn.et*©aronne, am
2am, atn Seitentanal ber ©a*
rönne unb an ber Sübbabit, l>at

Stitrfe 3eug mit ben rechten Seiten aufeinanber legt eine ehemalige Ableitird)e3t.-Cicrrc (15. gdbrb.) mit

unb feucht guticben goei heilten, fcharf prefjenbett, iebönem romanifeben Cortalbau unb Jfreujgang (12.

glatten SBalien Iangiambtnburibgeben[n|t. laburd) gabrb) foutiegut erhaltenen Reften der Abtei, ein Span»

toerben bie gäben (namentlich bie Sctiuftfäben) platt belegend)!. ein Kollege, eine Adcrbaufummer, bebeu*

geguetfebt, unb ba biefebeim Aufeinanbeilegen «oeier tenben SÄüblenbetrieb, fjanbel mit SRet)l, Objt, iSeiit

«tüdc niemals Böflig parallel laufen, ionbern ficb in unb ©eflügel unb o»oi> 4938 (alt- ©emeutbe 8407)

Berjcbiebcner Söeife unter jebr tpipen Sinteln [d)uei- liinlo. — SÄ. tuar ebebem befeftigt unb tuurbc Bott

ben, io entfteben flcine Spiegel an allen ftreujungS* Simon Bott SKontfort 1212 jerftört ;
bie Abtei lourbc

punlien ber Kettenfäden, in betten fid) ber 2>rud am im7.3abrb. gegründet unb tut 17. Jabrb- aufgehoben,

ftärfflen äußert. Die eigentümliche Aufeinanderfolge 'XÄoitfan <fpc. maaflang), £> e n r t) , Kbetmfer, geb.

biefer Spiegel jeigt fid) als ©äfjenmg. ©etoebe mit 28. Sept. 1852 in Carte- , arbeitete am naturu)if|en-

eingewebten gtguren läfjt man mit einem Creßtud) jcbaftlidben SKufeum int Caboratorium für Coden*
an «teile beS jtBettenStücfeS durch bie SJaljen geben, fultur, nntrbe 1883 Cciter ber prattiieben Arbeiten

loobei bie tueicben gtguren bie SJäfferung nicht an* unb 188fi Crofeffor an ber tibbern Schule für Chat*
nehmen. gnbem man baS 3<ug Bor bem Eintritt in tttatie, aud) Crofeffor ber Kltcmie an ber UiuBcrfität

bie 58ol$en burd) einfadte Comättungeu Berfcbiebett in CatiS. Kr arbeitete über bie ttt)anuerbtnbimgen,

fpannt, fann man bie Sänfferung mebtfacb abänbern, bie Ojpbe beS SifenS, bie Kbrotttnerbinbungen, über

unb man erhält auf foldje Seife, (. C. M. antiqae, fftuornerbinbungen , über bie Karbide, Stliabe, £)t)

bei bem fid) bie SMuflerung über grobe ftlachett Ber- drüre !c. Kr (folterte 1887 baS Sluor, bas er aud)

breitet, unb M. franc;ais, too fie mehr in Streifen er* t uerflüfftgte, unb erjeugte 1893 tleine Juititamen.

febeint. Slttf Caumtuollenfloffeu unb Capier bringt Cejonbcrü bebcutenb find jeine Arbeiten int ck-ttitjcbeu

man ähnliche ßffelte bttrd) graoierle CJaljett herbor. Ofen. Kr febrieb: »Sur les oxydes mbtalliques de
Xie toirtungSooüflen SKoirejloffe find bie jeibenen, laf»milledufer*(Car. 1880); »Sbrieducyanocäne*

für Stamenneiber, Ciinber, Schärpen tt.bgl., bid)t ge- (1885); »Keeberehes nur l’isoleraent du nuor«
toebte Stoffe mit einem ©ruttb Bon Gros de tour uttb (1887); »Le four elc-etrique* (1807 ; beutfd) Bon
bamaftartigen Clumen mit AtlaStörper. ©ollenett Zettel , Serl. 1900); »Le fluor et ses contposSs«

SÄ. benußt ttutn ,(u Rrauenunterröcfen, ntältrettb matt (1900; beutfd) Bon Zettel, baf. 1900); »Cliissitication

halb nt ol lenen unb bäum tu ol lenen SK. (SKoin!* des blbments« (1904; beutfd) Bon Zettel, baf. 1904);
fattun) ju gutterftoffen Benoenbet. »Traitä de cltimie minerale« (1905, 2 Cbe.).

(Die Vtoiren (par(en). INclief in i'unbolbtiöxtt iitlas lu teget.
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SMoiffanit, DKneral, f. Dfeteorfteine, S. 706.
|

bncb - unb iwttftätter Schichten (SBien 1873 —78);
Moitie (franj., fpr. miaue), bie ipalfte; bahcr M. »3)ie trtabifdjcn ©elecbpobengattungen Daoncllatmb

machen, aut gemeinfcbaftlid)en ©ewtnn unb Scrluft Halobia« (baf. 1874); »3)ie Siolomitriffe Don Siib-
etnxid betreiben. 1

ttrol unb Scneticn* (baf. 1878— 80); »©runblinicn
•jlWoiDrc ijpt. müiror'), VI b r a b am be, Dtatpema. her ©eologic Don ©obnicn-SxrjegotDina > (baf. 1880,

Ufer, geh. 26. Dfai 1667 in ©itrb (Sbampagtte), geft. im ©crein mit liege unb ©ittner); »3>ie Sepbalc-
27. ifoD. 1754 in üonbon, Wohin er oU $>ugenott pobeu bet mebtterranen XriabproDinj« (baf. 1882);
1687, nach 'Aufhebung bebSbiftb Don Ranteb (1686), »Slrftifcbe Sriabfauncn* (in ben Dfemoiren ber ©e.
geflohen mar, unb mo er fi<b burd) ©rioatftunben terbhurger ©fabemie, 1888); »®ie (Sepbalopobett ber

ernährte, THb Rreutib SRemton« nahm et an ber Sit!- SpaHflätter Hälfe« (JPien 1873—1903, 3©be); »©ei<
tpufeiung ber SHfferentinlrcdmung unb bem mit träge jurffenntnib ber obertriabifchen (iephalopoben-
SIcibnij geführten ©rioritätbftreit lebhaften Vlntcil, faunen best feimalapa« (baf. 1896). Sluef) gab er mit
ebenfo muh an ber ©egrünbung ber ©aljrfd)ein- Reumapr »Beiträge jur 'Paläontologie unb ©eologic
lid)feitbred)nuna (burtb bie »Doctrine of chances«, Ofterreii » Ungarn« tc.« (feit 1880) beraub.

2onb. 1718, S.vlufl. 1756, unb »De mensura sortis« tOiofnlla, fübarab. Slanbfdjaft
, f. Dfafatla.

inben • Philosopliical Transactions«, 1711). Jjn fei« Ülfofaffin, bei ben norbamerifan. Rnbiaucm eine

nettt Stauptmerf »Miscellanca analytica etc.« (Sion- ©rt Sebnürfttefcl aub friiehem Sitbleber.

bon 1730) finbet fteh ber naeh ibmbemrnnteDfoiDre- Dfofaffinfiblangc, f. SJreiedbfopf.

fthe Sag (cos x 4- i sin x)" = cos ni + i sin nx, Dfofi, norbainertfan. Jfnbiancrftnmm, f. Dfogui.

ber einen muhtigen Rortfebntt in ber Sehre ber inta* DHoficren (ittoquieren, franj.), fpotten, fuh
gmären ©röften bebeutete. über etwab fpöltifeh luftig machen; rnofant, fpott-

©foja (3J? ot) a), eigentümliche, foglige unb ölige luftig, fpöttifcb; Dfoferie, Spötterei, £wt)n.

Subftanjen einfdjlieftenbe unb beapalb brennbare ÜJfoffa , f. Dfocba.

öeblammitröme an einjelnen fübamerifanifchen Sul- SOfoffaftcin, ipalbebelftctn, f. ©halcebon.
tonen, früher für Dulfanifch gehalten, bib Siiolf, Seift Df offataler (Hurantpiafter Don Dfotbn),
unb Stiibel jeigten, baftfte einfache Dfoorbrücber feien. ungeprägte arab. !Hed)mmqbeinbcit ju 80 Stäbir Don

3»t>idcar ifpr. ms<ti,). Stabt in ber (pan. ©rooinj
j

5 Hommaffib 121 ’/j Df. entweber — 100 fpan. ©in.
©Imena, ©ejirf ©cra, auf einer ©nböhe über bem ftern ober = 100 Dfariatbercfientalem.

Kluft Dt. (SRio ©guab), nabe bem DfittcUänbiicbcn 'JOiofpo (Df of-p»to), fcafetiorl am ©ubgnng
Dfcer, mit Scbloftruinett, ©etreibc« unb Orangenbau einer tief einjehneibenbett illlcereabuebt auf ber weit-

unb 0900) 4427 Sinnt. liehen Seite ber Sübfpige ber Jtalbinfel Stören, burd)

»tojaiff, Stabt, f. TOofhaiff. DorgelagerteKnfeln gejebiigt, mürbe l.Ott. 1897 bem
'JOfojanga , Stabt, f. Dfajunga. Rrcmbbanbcl eröffnet unb hat japanifdie unb Chine-

SDtojaOe, Cfnbianerftamm utib Kort, f. DfobaPc. fifehe ©nfiebler angejogen. ©ud) bie fiüftenfifchcrei

UHoji, ixiienftabt auf ber Siorbfpige ber japatt. ift in japanifchen Spänben. 3)ic Sinfupr bemerletc

Knfel ftiuftu, an ber Strafte Don «ebimonofefi, fid) im Vlufteulwttbel 1901 auf 256,954, bie Vluafuhr

btefent £>nfen gegenüber, michtig nnmentlid) burd) bie (namentlich SiciO) auf 731,981 3en (1,74, bej. 8,63

'flusjfuhc Don Stetnfoftle auä bett benachbarten ©erg- tftroj. beb Wejatnthanbela ber acht toreanifeften Krei»

werfen. Tabutd) hauDtfäd)lid) bat fid) bte Vluafugr häfen);e« liefen l!Ki2ein445Sd)iffeDon 168,946ton.
oon Df. 1903 bib auf 15,519,488 Jsen gehoben unb SOtofrin ([»r. me.), ©roftgemeinbe im Ungar. Sfo-

bie Don Ragafafi weit übertroffen ;
bie Sinfuhr betrug mitat lorontril, an ber Stantäbabnliuic Sjegebin-

8.380,736 Jot. 3>ie tfluofubr umfaftt aufter Stöhle temebDär, mit osoo 8952 meift (erblichen unb beut-

(über 11 Dfitl. 3en) bauptfächlich ©aummoUengarn fd)en (gned)tfch'Orintlalifd)en unb römifch-fath.) Sin-

unb ©aummotlcnftoffe (3,s DtilL) unb 3ement, ba- mobnent.
neben Sieib, ©orjeüanmarcn unb $)olj; bie Sinfuhr StWof «Satin, eine 71 rt mollener Taiuaft, bcft'en

Üohbaunuuolte, Reib, ©ohnen, Wetreibe, 'ilfeht, Sier, Sinfd)lag mcehfelmcife üher Pier Hettcnfäben geht, mit

3uder, Dfctatlmaren unb Dfafd)inen, 'Petroleum. 'Hfuftern, bie bunller unb nid)t fo bunt finb mie beim

1901 Derfebrten in Df. 1683 Stampfer mit 2,870,640 Satin.

Ion., barunter 832 japamfebe mit 1,122,026 Dfofirha , rechter Rebenfluft ber Dfa im europ.

526 britifcpc mit 1,196,489 85 beutfepe mit Ruftlanb, entfpringt im ©ouu. ©enja , nimmt linfb

162,634 i. Df. patte Snbe 1898 : 26,274 Sin». bie 3na, red)tb bie Simina auf, mirb Don »otfdjela»

SWöio, portug. Dfaft, f. Dfoio. jewo an fdjiffbnr unb münbet nach ca. 600 km
Wojo (Dfopo), 3nbianerftamm in ber nach ihm langem Sauf im ©oud Sambotp, S)ie $>auptfd>iff-

benannten ©roDinj heb boliDian. Xepart. ©eni, faprlbjcit ift ber ftrübling mährenb beb tpoeftmafferb,

ber einen ber füblichften Tlubläufer ber Ru.flruat bab bib 7 Soeben anhält, unb mobei bie Df. fo fteigt,

ober 'flromafen (f. b.) bilbet. S. Safe! »VImerifanijd)e baft fie ihre Ufer meilljin (bei »abom auf 19 km)
©ölfer IT«, Rig. 12. überfebroemmt.

SOfoififouicb Cfpe. -wip*), Sbntunb, Sbler Don 'JOfoffcfta, ein Stamm ber Dforbroincn (f. b.).

IV o j s o ä r , ©eolog, geb. 18. Oft. 1839 in SSien, 'JJfoffchnn (auch Dfoffcbang), Hreibftabt im
itubierte in ©Jien, grünbete 1862 mit ©robmatm unb triff, öoud. Benin , an ber Dfoffdia, bat 7 Härchen,

D. Sommaruga ben tiflerretchifchen TtlpenDerem, ben 5 Schulen, anfcbnlid)en J>anbel, jtoeiRabntiärfte unb

erffett ©crcin biefer flrt auf betn Äonlinent. unb be- (lssio) 10,710 Sin». — Df. Würbe 1536 alb ©renj-

triligte ftch aud) bei ber ©rünbung heb 3>eiitfd)en feitung gegrüttbel
; auf berfelbcn Sielte ftanb |fbod)

ftlpenpereinb , ber fiep 1873 mit erftenn Dereinigte. fd)on im 9. Rahrh- bie Dfefcptfcherjäfentlabt Dfu«
1867 trat er in bie ©eologifepe 3feid)banflaU ein unb runbfa.
tuurbe 1870 Sbefgeolog unb ©ergrat an ber ©liftalt, SOfoftabi ihn Stätm, nbbafib. Scpcinfalif, 1075
1879 Cberbergrat unb 1892 Sijebireftor. 1901 trat bib 1094, f. Kalifen , S. 485.

er in ben Dfuheftanb. Srfcprieb: »Hab ©ebirae um 'Jlfoftnbir ihn Dlo’tabhib, abbaftb. Halif, 908

Ipaüftatt«, 1. Seil: ®ie DfoQubfenfaunen her 3lam« bib 932, f. Kalifen, S. 465.
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©loftaft ibn Sllnftajpir, abbafib. Scpeinfalif,

1136— 60, f. Kalifen, 3. 465. Sgl. audj SRuftafi.

'JJiofiime (franj. Mfitanx forg&i), ju lunftiubu.

jlrifllen ©egenftänben »erarbeitete SWetaümaffe, be-

itet)! aub einer UHifchung »on ®olb, Silber, Kupfer,

Cifen unb anbem tDietaüen, bie bcrarlig miteinanber

uerbunben fi irb , bajs jebcd, fei cd burd) natürlichen

Srojefi ober burd) f itnftlidje ÜBittel, felbftftnbig pati-

niert. Sic Stoffe ähnelt gemafertem tpolj, metft mit
braunem örunbtoit. Sied japanifd)e gabritat wirb
feit 1881 »on 5f)riftof!e in Sarid nadjgeapmt. Sgl.

Supferlegierungen.

3Kol, fo»iel toie ©rammoletül (f. b.).

Mol., Molin., bei Sftanjennamen Sbtürjung

für 3uau 3gnacio üfiolina, geb. 24. 3uni 1740 ju

Xalca in Chile, 3efuit, geft. 12. Sept. 1829 in Sologna

;

fdjrieb: »Saggio sulla storia naturale del Chili«

(Sologna 1782; beutfd), ücip,j. 1765); »Saggio della

storia del Chili« (Sologna 1787; beutfd), iteip j. 1791).

9WoIa, 1) ©adparo, ital. Siebaitleur, geb. um
1610 inPiigaito, gejt. um 1666, arbeitete m glorenj
unb in 3iom für bie Säpfle Urban VIII. unb Stefan-

ber VII. Seine SfebaiUcn ftplicfeen fiep an bie fein«

fadiheit unb Strenge antiier Sorbilber an.

2) Sietro grancedco, ital. Sinler, geb. 1612
in Kolbte bei Conto, geft. 13. Stoi 1666 in Rom,
Sdiülct beit Sfobpcro b'Drfi unb beb Wiujeppe

b'Srpino inSom, lebte meift bafelbfl unb in Sologna
unb gehörte eine 3eitlang junt befolge ber Königin

tthnfline »on Sd)l»cben. Sie Kapelle Raüenna »er

Kirche al Wefli in Rom hat »on feiner ixmb bad
Slunber heb Sctrud im Werter unb bie Setehrung bed

Setrud (in gredto), bie ©alerie bed Cuirinala bie

©(((piepte gojeppd; anbre SSerfe Siolad finben fid) im
VouBre ju Sand (Ruhe auf bcrglucpt nad) 'Happten),

in ber Smatotpcf ju Stümpen (bie btifjcnbe Uliagba

lena unb bie Serftojjung bertpagar) unb in berSred*
bener ©alerte (Sibod Job unb fjero unb Seanber).

SW. gab bie allgemeinen gönnen ber S<h»le ber

Carracci mit ®efd)irf, aber ohne tiefere Surdjbilbung
mit «nidjlufe an Slbani unb ©uercino ttieber.

3) ©iooanni Sattifta bi grancia, franj.

SWaier, geb. 1616 in Sefan(on, geft. 1661 in Rom,
lernte bei Soucl in Sarid, bann bei Di. 2) unb feit

1650 in Sologna bei Vllbani, in beffen «rt feine ®c>
malbe (btblijdic Sarflellunaen, Silbtiiffe, Sanbjipaf«

len mit Staffage) gehalten finb.

3Woln bi iöari. Stabt in ber ital. SroBinj unb
bem Rreid Sari, am Sbrialtfcpen tWeor unb an ber

Cifenbapn Sari-Srinbifi, mit fipöner Kirdje aud ber

Stonnannenjeit, ©pmnafiunt, §afen, Olgeioinnung,

©erberei unb (noi) 13,617 6ini».

SOlola bi (flarta, früherer Same »on gormia

(f. b.).

SWolnnbcr, öaralb 3oban, fdjroeb. od)rift>

jteUer, geb. 17.3Warj 1858 inStodholm, geft. bajelbit

23. So». 1900, flubierte 1877—82 in llpfata unb
im Sudlanbe , war mit grofiem Crfolg an »erfepiebe-

uenSheatem inSlocfpolm unb fjelfingford tätig unb
fiprieb baneben »iele beifäüig aufgenommene Sdjau-
fpiele (»Rofoto«, 1880; »grüpjaprdflut«, 1884;
»Flirtation«

,
1893; »gürftin Wogol«, 1883; »Sea-

trice«, 1887). Son bletbenbcm SJert ift fein Roman
tim ©lüddritter« (1886 , 2. Sufi. 1897), ber eine

ftpwtbifipe Scnaiffancegeftalt fchilbert

SUioianud, ®erparb SJalter, lutper. Ipeolog,

geb. 22. Ott a. St. (1. Sou. n. St.) 1633 in Jameln,
geft 7. ScpL 1722 in üoffum, würbe 1659 Srofeffor
ber Stalpematit, 1664 jugleid) ber Speologie an ber

fepaumbnrgifcpcn Unioeifttäl in Rinteln, 1674 Siret»

lor bed Ronfiftoriumd in ^annooer, 1677 Vlbl »on
2oftum. «Id Sdjüler bed ©corg Caliptud (f. b.) auf
bie Sunpfüprbarfeit einer Union jWifcpcn Cutpera

nem unb Reformierten, wie jWifcpen Sroteftanten

unb Katpolifcn pingewiefen , beteiligte er fid) 1676
unb 1683 an ben burd) Spinola (f. b.) »eranlaftten

llniondBerpanblimgen am pannoberftpen !pof. Sgl.

Solle, Sebendbefcpreibung aller ProfensoriimTheol.

ju Rinteln (Ipanno». 1752, Sb. 2; mit »oUftünbigem
Stpriftenberjeiipnid).

aHolaren(lat), Sadeitjäpne, f.öebift unb3äpne.
SSHolaffc, fipweijer. £otalbejeid)nung für Sanb-

fteiuc unb Konglomerate ber lertuiiformation (f. b.).

tOiolaUchoij, f. Vitex.

©lolat) dm-. moiiS), 3atob Sernparb »on, ber

lepte 0rogmeifler bed Semplerorbend , um bie Siitte

bed 13. Saprp. in Surgunb geboren, würbe 1298

©roftmeifler. Sld er eben auf Cnperti jum Kriege

gegen bie Sarajenen rüftete, erhielt er 6. 3uni 1306
eure Sufforberung bed Sapfted Clemend V., nad)

grantreid) jurüdjutepren. ®r leiftcte ipr golae unb
liefe fid) mit bem ganjen Ronoent b« Crbend im Xemp
lerpaud ju Sari« nieber. Vluf Sefehl König Spiüppd
bed Sipöneit, ber ben Orben hafete unb fid) feiner

reiipen 3d)äfee bcmäeptigeit wollte, Würbe er aber 13.

Oft 1307 ncbfl allen in granfreid) tchraben lentp-

lem »erhaftet, auf ber gotter junt ©eftänbnid ruip-

lofer Sdjanbtaten bed Orbend gejwungen unb ju

lebenslangliepcr^aft »erbammt ald er aber biefc ®e
flänbniffe ald erlogen wiberrief, 11. SWärj 1314 in

Sarid bei langfamem geuer »erbrannt. Vluf bem
Sdjeilerpaufen bcfamtle er fid) Wegen febted falfipe)t

®eftänbniffed bedSobed für fcpulbig unb forbertc ben

Sapft unb ben König binnen 3abre«frifl »or ben

3fid)terftubl ®otted; elfterer ftarb 20. Vlpril, lefeterer

29. Wo». 1314.

WolPcd)- 1) Cbriflian, namhafter bän.öelcbr-

ier, geb. 8. Ott. 1783 in Sorö, geft 23. 3»»> 1857

in Kopenhagen, flubierte bafclbft, warb 1804 ¥lma>

nuenftd bei ber föniglitben Sibliotbcl, 1823 erfter

Sibliotbeffefretär, 1829 Srofeffor ber Siteratur-

gcfd)id)le an ber UniDerfitftt uni) 1830 Dfitglicb ber

Siretiion ber tiiniglidjen Sipaufpicle. Soii feinen

jablreidien Sdjriften fiitb befonberd bead)lendwert:

•Historie am llithmarskerkrigen« (Äopcub. 1813);

»Kong Erik Plosrpennings Historie« (1821); »For-

tsellinger og Skildringer af den danske Historie«

(1837 -40, 2Sbe.); 'VidenskabernesSelskabsHis-

torieidets forsteAarhundrede 1742—1842«(1843);
>Hanak poetisk Anthologi« (1830— 40 , 3 Sbc.);

»Forelaisninger over den danske Poesi« (1831

—

1832, 2Sbe.); »Uansk Haand-Ordbog* (1813) unb
fein fjauptWerf : »Dansk Ordbog« (1833, 2Sbe ; 2.

Sudg. 1 854 — 59) ; »Dansk G lossarinin, eller Ordliog

over i'orseldede danske Ord« (1853— 66); »Dansk
Dialekt-Lexikon« (1833 - 41). Sein Seit überSi-

btiotbcfdwiffenfdiaft würbe »on Ralieit (2ei»j. 1833)

ind Seutftbe überfept. Vtuf politiidiem ©ebiete tat er

fid) erft in ber leptcii Seriobe feined gebend b«üor;
er eiferte jwar für Sänemarfd Cinbeit, betämpfte

aber noip in feiner lepten gröfeern Siprift: »Den
skaudinaviske Ecnhedstanke« (1857), ben mober»

neu Stanbinaoidmud. Sud) gab er »erid)iebette 3eit-

fipriften beraud. Seine Keinem Sbbanblungen |inb

gefammelt in »Blandede Smaaskrifter« (1834—36,

2Sbe.) unb »Blandede Skrifter« (1853— 56, 4 Sbc.).

1883 erfdjien fein Sriefwedjfel mit Staren ÜKargarele

Rapbet.
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2) ßljrtitian Hnub {freberil, Mn. Kritifer

unb Xnhier , Soßn bec »origen, geh. 20. Juli 1821

in Kopenhagen, geft. bafelbft 20. 3Rai 1888, War feit

1843 föniglicber Sibliotbefar , 1853— 64 ©rofeffor

ber bänifeben Spracht in Kiel unb 1871—81 Xheater«

jenfor in Kopenhagen. Schon alb Stubent gewann
er bie golbtne SWebatüe ber UniPcrfität für bie ?lb»

banblung «über bie Silbhauerfunit unb ibic ©oefte«

(Äopent). 1841) unb erntete autii »ielen ©eifall für

ieine forniBotlenbeten (Schichte) »©ilbtraub bem Geben

Jtfu«, 1841; ök'bichte--, 1845) unb bab Schaufpiel

»Xie ©raut bea Älippenfönigb« (1845). Xie Ergeb-

niffe feiner Stubienreifen nadi bem ©üben Waren unter

anbem EinSWonatin Spanien. (1848, 2. 9lufl. 1856)

unb fein üebensmerf, bie Überfeßung ber »©ältlichen

Montöbie«(1851— 63, 3XIe.). ©on leinen Schaufpie-

1 enthielte- Ambrosius« (1878, lti. Ülufl. 1902 ; beutfd)

in Scdaniö UniDerfaI-©ibliotbef), ber baä Geben beä

XiiStcrb ©tub (f. b.) fdjilbert, einen großen Erfolg

mnSinXcutfchlnnb. iKolbedj« tritt fdte fflrbtiten (21ub«

maßt u. b. I. .Fra Danaidernes Kar«, 1873) »er»

raten neben großen Renntniffen unb feiner ©tbulung
Doch aud) boftrinäre ßinfeitigfeit. ©eine »©efam-
weiten ©ebießte« erfdjienen 1863 unb 1869, >Sad>»

gelaffene Schichte« 1888.

Wolt*«(5al a nt a n b e r , Salamandrma), Unter«

orbnung ber Sthronnqlurcße (Urodela), langgeftredie

unb mit langem Schwan,; »erfebenc 91mphibtcii, bie

im aubgewadnenen 3«ftanbe burdt Gungen atmen,

an ben ©orberfüßen »ier, an ben Hinterfüßen fünf

jeben befißen. ©Jan unterfcheibet Lechriodonta, bei

benen bie feinen ©auntenjäbne in Duerreiben, unb
Mecodonta, bei benen fie in Gängbrcißen fteben. Geß»

tere, }u benen unfre Kaffer« unb Ganbfalamnnber
geboren, befißen einen groben, breiten, mehr ober We»

ntger flachgcbrücttcn Kopf, ftbwadio Seine, Pierjeßige

©orber-, weift fünfjeßige Hinterfüße mit feiten burd)

Schwimmhäute »erbutibenen, fraüenlofen ^eben,
einen langen, friiftigen, meifl feitlid) jufammengebrüd»
ten Scbroan; unb feuchte, tdüüpjrtge, mebr ober min*

ber uneben warjige, einen febarfen, milcbweifsen ©oft
abfonbenibe H“nt, in ber bemeglitbc Ebromdtopbo*
ren (f. b.) einen ifarbcnwecbfel ermöglichen ; bie ffiänu-

dien befißen oft einen Südenfamnt. Sie leben an

fernsten, idjattigen Crten ober in feid)tem Kaffer, fei-

tener in Seen unb näbren fub Bon JnfeHcti unbKür«
mem. 3ur 3eit ber ffortpflangmg entwidelt ftd) bei

bem SRimmben ein auffaüenbeb HocbteitbHeib (f. Xafel

»HodijeitbHeiber II«, {fig. 8 u. 9). Sine wirtliche ©e-
gattungfinbet nicht ftatt ; nad) mancherlei Giebebfpielen

feßt babSfänndicn Sperma topboren ab, beren Samen«
ntafie PomKeibcben in aftioer Keife in biefitloafc auf-

genommen wirb. XicKeitxhen berKafierfalamanber
beteiligen bie befnubteten Eier im Kaffer an ©flan

ienbiattem. ©et bem Ganbfalamanber (Salamandra
maculosa) entwideln lieb bie ßmbrßonen im ÜJfuttcr»

leib, werben aber aud) inb Kaffer abgefeßt unb »er-

laffen bieb erft naib »oUcnbcter ©Jetainorpbofe. Xa
gegen Tonnen bie fiemenlofen Jungen beä feßroarjen

©ergmolcßfä ber9IlptniS.at.ra> nad)ber®eburtbirelt

am Ganbe leben. Xie 3W. ftnb ungemein jäßlebig unb
befißen ein großtb Siegenerationoöennbgen, inbem
üe oerloren gegangene Körperteile, wie j. ©. bie

Extremitäten, neu bilben. ©ie finben fiib faft aub*
Icblteßlub in ben nörblidien gemäßigten Stgioneu.

3u ben Geibriobonten gebären Der <1 p o 1 o 1 1 (Ambly-
stuma mexicannm), ber in Jtalieit »orfommenbe
Sptlerptb unb bernorbameriIanifd)c ©atratbo«

j

ftpb. 3u benErbmoIcßtn gehört ber {feuerfala«
|

(«rten).

man ber (Ganbfalamanber, Salamandra macu-
losa Laur., f. Xafel »Sd)Wanälnrd)elI«,{fig.7), 12—
17 cm lang, ichWar) mit unregelmäßigen, großen,

golbgclben ffleden unb ftarl entwidelten Xrüfcn, in

Europa, Sorbafrifa unb ©orberafien, befonberb in

feueßten Xälem unb Kälbern, fricd)t langfam unb
fcbwerfäOig, erfebeint bei Xage nur nacbeinem ©egen,

fudjt nad)tä ©cßneden, Kitrmer ic. unb fprißt ju

feiner ©erteibigung einen milchweißen Saft auS, ber

auf ©cbleitnbäute reijenb Wirft , aud) Heinere Xiere

tötet. Xer — af t enthält giftigeb ©alamanbrin
(f. Hautgifle). Xer ffeuerfalnmanber War feit bem
Altertum ©egenftanb »ieler ffabeleien; man hielt ihn

für flußerii giftig, glaubte, baß er bab tfeuer löidje,

unb bie ©Icbiniiften benußten ihn beim Wolbmadjen.

Jn ber Wefangenidjaft hält er fehr gut auü. Er Wirb
burd) Sod)falj icbnetl getötet. Xab Keibiben legt 30
bib 50 unb wcl)rEter in» Kaffer, am liebflen in falteb

Oucllwaffer, worauf bie Embrijob albbalb aub-

fchlüpfen. Xiejungeu Perlaffen imSuguft ober Sep-
tember bab Kaffer unb hallen fid) in ben erflen Jah-
ren fehr perborgen. Jn ben ßllpen lebt ber fehr ähn-
liche, aber Heinere ungefledte, fchwarjie Salaman-
ber CHIpen», ©erafalamanber, 8. atra Lattr.,

Xafel, {fig. 8), ber ftelb nur jt»ei junge jur Keil
bringt, inbem in jebem Eigang fämt!id)e Eier bib auf

efnbjufammenflieften unb bem Keimling jur Wahrung
bienen. Xie Embrpob perlieren bie Kteinen noch im
SDfutterleib, Porjeitig heraubgefchnitlen leben fie mit

Kiemen monatelang tm Kaffer. Xer Sippen m old)

(Pleurodeles Waltlii Mich., Xafel, {fig. 5), 18

—

23 cm lang, befißt 56 Kirbcl, Pon benen 14 Sippen

tragen, bie in fcharfe ©pißen enben unb mit biefen

bie großen hornigen Höder an ben Körperfeiten burd)-

bohren. Er bewohnt Siibweflfpanien, ©ortugal unb
itioroffo, lebt Wohl beftänbig im Kaffer uni) finbet

fid) häufig in 3iilrrnen. Xer ©rillen falamanber
(Salamandrina perspicillata Say, Xafel, {fig. 6), 8—
10cm lang,ntii faftbrchninbcm.iugejpißlcm cchwanj.
matlfchWort, mit gelbrötlidjer ©iillen;eid)ii ung über

ben 9lugcn, weißem Kebljled, lichter Unterteile in ber

2lftcrgegenb, an ber Jnnenfeitc ber ©eine unb ber Un-
terhalte beb ©chwan;eb farminrot. Er bewohnt bie

Hüfte Sorb - unb SJiittelitnlienb unb ©arbinieit unb
lebt nur jur Gaidiseit tm SSafjer. ©on benKnffer»
m o I d) e n (Molge Merr., Triton Uiur.), beren SSämt-

d)en in ber ©runftjeit einen Südenfamm befißen unb
ein pracbluolleoHochjeitbfleibnnlegcn (f.Xafel >Hod)-

jeilbfleibetll«, {fig. 8 u. 9), finb bei nnb häufig: ber

Kamin old) (bl. cristata iMur., f.Xafel »Schwan;«
lurcbell«, jig. 2, 3u. 4), 13—17 cm lang, oberfeilb

fd)Wärjlich oliüenbraun, fd)Wnr,j unb Weiß gcfledl.

unlerfeitb gelb, fchwar.j gefledt
; im Hod)}cilbHeib mit

qe;adient Kamm, unterfeilb orangerot, an ber Seite

beb ©ebwanjeb mit Weißbläulid)en, perlmulterforbe-

nen Streifen, an ber Hehle mit Weißen Körbchen; ber

Sf e u e rm o l ch (M. igno» Schn.), 10cm lang, oberfeitb

fdjieferblau, bunlelbraun, an ben Seiten (djwarj ge-

fledt, unterfeitb orangerot; im Hodjjeitbneib mit un-

gejadtem, weißgelblichem, fchwar; quergeftreiftem

Kamm, unterfeitb feuerrot, an benSchWanpeiicii mit

bläulicbweißen {fleden. XerStreifen- ober War«
tenmolib (M. vulgaris Merr., Xafel, {fig. 1), 7

—

8 cm lang, mit am Snbe jugefpißtem, faft fnbenarti«

gern Sdiwanj, oberfeitb olinengrün ober braun, an

Den ©eiten wetßgelblief), unterfeitb orangegelb, überall

feßwar,} gefledt; im Hochjeitbfleib nut gonj befonberb

hoßem Kamm, Weiß punftiert, auf ber ©ombmitte
orange unb mit perlmutterblnuem Streifen am



30 3Md)fifcf> — Dfotbau.

S©Wanj. ?lQc brei Wirten Rnben R© in SRitteleuropa Sit ift Bon tiofiatfurti) an flöRbar, oon BubWeiS an
unb Borberafien. Sit leben in Harem, m©t jdjnetl (©iffbar; bod) ijibt es jablreicbe §inbemiffe 5rF3©iff»

RieRenbem Blaffer, baS Re auf längere ober färjere fahrt, fo bie 3ohanniSftrömungen bei 5ti©omig unb
3eil Berlajfen, überwintern gejellig am Saub unter .jalilreicbe SBebre, weshalb ber Bericht' auf ber SR.

Steinen unb Baumwurieln unb bleiben nur ht qucl» bisher nid)! bebeutenb ift. ©egenwärtig ift man mit

Ienrci©en Sei©en and) ben Sinter über. Sie ertra* ber Regulierung beet ffluffcS auf feinem Unterlaufe

gen lange Srodenheit unb groRe Kälte. nähren fi© Bott $rag an bef©äftigt. Slcbenflüffe ber SR. Rnb
oon Jjnfeften , Sdmedctt , BSürmem unb befigen ein re©tS : bie SRaltf©, Sufajnig, Sajawa ; lints : bie S3o*

erflaunli©e« ReprobuftionSDermögcit, ittbein Re alle tarna, Beraun :c. 3br ©ebiet umfaftt 30,840 qkm
©lieber, au© bie Kinnlaben unb bie Bugen, in furjer (560,

1

D3R.). Xer 3©warienbergf©c Sdnoemm
3eit unb oolltomnten toicber erfegen. 3n ber Boa» fanal oerbinbet bie £.uellbo©e ber lR. mit ber SRiihl

ruugSjeit rufen Re ttad) Viel ber Unten. Bisweilen in Obevöflerrei©.

flnben fidt bie Äienten noeb an gcfd)lcd)töreifen (£pem< SJiolbau (rumän. SRolboba, na© bem gleidj-

plarett. fflefangeneXritoncn Rnb fehrlei©l,gt erhalten, namigen Jfluffe benannt), feit 1859 mit ber Saladwi
Bgl. St rau©, Sieoifion ber Salamanbribengattun* }u Sutern Staat unter bem Sfamen Rumänien (f.b.)

gen (BetcrSb. 1870); Satreille, llistoire naturelle Bereinigtes ftüiftenluw, grenjt im 3! an RuRlanb
des Salamandrcs de France (Bar. 1800); RuSconi, unb an Ctfterrei© (Bufomina), im ©. an Sieben*

Histnire naturelle
,
dSveloppement et metamur- bürgen

, im SJO. unb O. an RuRlanb (Befjarabien,

phose de la Salamandre terrestre (baf. 1845). ©reiße ber Brüll)), im SO. an bie XobniMdpi. im
SKo(it)ftfd) (Sur©fif©, Pratopterus annectens S.nn bieSa!a©ci, Bon ber Re bcrSRiltowfluR trennt,

Ou>., f. Safel »{Jti©e I«, Sig. 7), ein 9if© aus ber unb umfaftt ein Vlrcal oon 38,226 qkm (694 C.SR.).

Orbnung bei l!ungenfif©e (Dipnoi), 1— 2 m lang, Die SS. ift im Bl. i>o©lanb, im 3(0. Berg» unb
nalförntig, aber gebrungencr unb mit mittelgroReu ixxplanb, im SC. gla©lanb; im SS. umfdjlieRen

S©uppen bebeett, bie Rüdenfloffc terf©miljt mit ber bie Karpathen bie »reife Butna, Bafau, Slcamp unb

«©Wanjfloffe, an Stelle ber Bruft» unb 8aud)Roffen SuceaBa unb buv©3iel)en baS Sanb in jaiRrcidien

Rnben fi© Bter fabenfömtige Organe Bon Spannen» Slbjweigungeit, bie, Don tiefen, bi©t beroaibetett Sä»
lange, bie nur am 3nnenranbe ftrahlig gefaumt Rnb. lern unterbro©en, R© bis 5umSeretb unbbemBruth
XcrSR.iftbunfelbrautt, na© unten li©tcr, uerwaf©en abba©en unb bort in Siebenhügel auSlaufen. Xie
grau gefledt. Sr Rubel R© in allen männern ©c» Xonau , ioel©e bie Siibgreuje bei SR. berührt, emp»

wäffem BfrifaS jum Stil maffcttbafl, nährt fi© oon fängt bie beiben ^xtuptftröme bes ifanbes, ben Bruth
3if©en unb Bmphibiett, ift (ehr unoerträgli© unb unb ben Serctt), toel© legterer bie SJt. ber Sänge na©
fegt R© au© bem S)fenf©cti gegenüber jur Sehr. Xie bur©flieRt, bie golbführenbe Biftriga unb weiter bie

Sieger effen fein ledere« Steif©. Senn in ber heiRen fflüffe Srolufrti , Bertab unb Butna aufnimmt unb
3ahreSjeit bie Sümpfe auStrocfnen, Dergräbt R© ber oberhalb ©alag in bie Xonau münbet. Bon gröRcm
SR. tief in ben ©runh, rollt fi© jufammen unb f©ei» Seen ift ber Branp'©, nahe ber SRünbung be« Bruth,
bet auS ben 3©lfimbe©er;cUeit ber SpibermtS ein Mt erwähnen. 3» ben »urorten Slanit, Strunga,

Sefret aus, baS ju einer fefteu Stapfe 1 erhärtet, bie BaigatcSIi. Cglinji, Borta unb B<mgei*t fpntbeln

gegen ben Siiftgang hin, bur© ben baS Sier fi© ein» beilfamc SRineralqueUett. infolge ber Rahe beSSRec»

gegraben hat , einen prall gefpamtten Xedcl , oft mit teS unb be« mangetnben S©ugeS Dor bem Slorbwinb

einem So©, bcRgt. 3n bie(er »apfel überbauert ber ift baS Klima ber ilR. fepr unbeftänbig ; ©ewuter unb
SR. bie trodne JahreSjeit, um bei Berührung mit bäuRge Segen bei großer tage ©arafterifieren ben

Saffer alebatb toieber ju erwa©en unb R© ju be» Sommer, mährcitb bie Kälte im Sinter bis — 22“

freien. Singefapfette3Rol©fif©e Rnb oft na©Curopa tteigt. Xie Bcoölterung betrug 1899; 1,832,106 See»

gebra©t worben. leti(48auflqkm), barunter ca. 100,000 CUiben, bereu

SRoib, üauptftabt oon gtintfhire (SalcS), am Smuptmaffe in ber nörbli©en 3JI. wohnt, wohin Re
SlUpt, hat eine f©imeKii'©e au« bem I5.3ahrh (185b meift auS ©alipen unb Bcffarabien cingetoanbert

reftauriert), einen ©eri©tShof, piabritation BouSeiR» Rnb. Stauptbefdiäftigung berSinwobner iftberBder«

bie©, l'tägeln, löpferwaren, Bierbrauerei unb osat) bau, ber feit berVlufbebungbcrSeibeigcnj©aft (1866)
4263 Sinw. 3" ber 'Jiähe Kohlen» unb Bleigruben unb unb bem Ütgrargefeg Bott 1862 mehr unb mehr in

baS St. ©erntanu« vauS (ehemals ©cfängnis), 1880 Vluff©wung rammt, jumal ber Boben äuRerit fru©t>

Bon franiöfii©en 3efuiten angerauft.
j

bar ift. 3"' allgemeinen leibet bie Sanbwirtf©aft
SHotbau (tf©c©. Bltüba), tintcr SlebenfluR ber unter bem Kapitalmangel, ben ungünftigen Arbeiter»

61be unb ipauptfluR 'Böhmens, entfteht im Böhmer» berhältniffen unb ben nichtigen ©etreibepreifen. ®em
laalb aus jmei OueüRüffen, omt betten bie Sarme auSgebehnten öanbel, beffen SRittelpunfte 3affU unb
iV. unterhalb bes S©warjen Berges fübli© bott ©alag (f.b.) Rttb, bienen als BertcbrSabcnt bie alüffe

BuRergefilb in 1 179 m ööhe entfprtngl unb R© na© 1 Sereth unb Bruth unb mehrere ©Reitbahnen: ©alag-
30 Ion langem Sauf mit ber bom lafelfaerg (1107 m) Sotnan mit «ortfegung na© ber Butowina uttb

jenfeil bet bal)rii©en ®rcn;e tommenben Kalten 3offh; fowohl ©alag als 3<tffh Rnb mit Beitber itt

SR. Bereinigt, fließt bann m einem moorigen Sängen» Bcffarabien bur© Schienenwege oerbunben. Sie SR.

lal na© SO. unb wcnbel fi© bei Siohcnfurth (529m), (erfüllt in bie Kreife: Balau, Bolofdiant. Uomtrlui,
bnrd) bie 1 km lange BaRcnge ber Seufelsmnuer Sorohoi, 3aleiu, 3offh, Sleamg, Bulna. SRoman,
flieRenb, nad) 3(. ®ieie Bi©tung behält Re tm atlge» Suceaba, Secuci, Sutotm, BaSlui. ipauptitabt ift

meinen bt« ju ihrer SRünbung in bie ©Ibe gegenüber 3<tffh- SeitereS f. Rumänien (mit Hat te).

SRelttil bei. Bon Stohenfurth bi« BubWc^« (392 m) Öef©i©te. Über bie ältefte ©ej©i©te ber SR. alS

fließt bie SR. in (©ötiem lat; auf ber Slrede oon Seil Saciens f. SRumänien. JHeörünbung ber SR. als

BubweiS bis SRelnit (152 m ii. SR.) bur©miRt Re im Staat fällt mabrf©einli© m« 3<>br 1360, wo Bog»
oberftett uttb unterflen Seil breite Steffel , fottjl ein ban, ber Sohn be« SRicul, ber SüoitDobe ber S91a©eu
enges üuertal, baS fi© nur an einigen Bunden (fo in ber SRarmaroS, mit feinem jahlret©eit Kriegs-

beiBragielwaScrweilert. Shri^ängebeträgtdaskm. I gefolgc na© Saia in ber SR. jog unb, bie oor-
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battbetien ilamitäten . rumänifcben unb tatanfdjen

Bewohner untcnoerienb , oon bem ®ebiete ber SW.,

mit Uinfdjluft ber Butomina unb Bcffarabiett«, al«

©oiwobe «Mi* ergriff (um 1365). Vlu« bem Sunfcl

tritt bie ®efd)td)te ber SR. erft mit bem SRegierung«-

antritt Sllejanber« I. (1401— 32), ber bem 2anb
eine abmimiiratiDe (Einteilung gab, veer unb gittan»

jen regelte, Sdmlen unb StIBjtcr ftiftcte, ein au« ben

Bafiltfen jutaimnengcftellte« Weiepbud) erlieft unb
burctj feine ©eiäbeit unb SSilbe fid) ben Warnen be«

--lauten erwarb. Vlud) al« gelbberr bewährte ftd»

Slleyanber gegen (Polen, Ungarn unb Sataren. SRit

bem Polenföitig ©labtjlctro II. JagieÜo fdjloft er, feit

1407 »feerr beb molbauifcfjen SJanbeS«, 1411 ein

Bünbni« unb nahm beffenperwanbte, Wpngalla, jur

grau; feine tpilf«truppen Ratten gegen ben Seutfdj-

orben 1410 bei lannenberg milgefämpft. Vlttd) bie

tperricbetri jemee Untel« Stephan b.@r. (f.b.; 1467

bi« 1504) Utar rubniDolt; bentioilrbig Dar allem ift

iein Sieg über bie 120,000 lürfcn Suleiman Pa-
fdjab lO.'jan. 1476 bei Siacmua. 1484 batte Stephan
neue Sümpfe gegen Bajefib II, ber am 14. Juli llilia

unb 4. Slug. wftermnn eroberte, ju bcftcben. Sod)
1400 unb 1502 gewann er Pofutien unb erfcbien

1408 fogar »or Cemberg. Jbm folgte fein Sobn
©ogban III, ber Blinbe (1604— 17). Sieter fdjloft

mit' bem Sultan 1504 bie erfte Kapitulation, in

ber fidi bie SR. ju einem Tribut an bie Öof)e 'Pforte

perpflidttete ; nadj fpütern Pad)richten habe baffir bie

Surfet bieSR.al« nidjt eroberten Staat mitbemiRedjte

freier Sabl eigner gürften, felbftänbigcr innerer Ser-

maltung unb unabhängiger ®efe|e anerfannt. Xieje

üfrunblage ber jtaaterochtltdjen Stellung ber SR. jur

foutteränen SRadjt würbe Don Peter Slateicb (1527

—

1546) unter ben SRauem Don Ofen (1522) erneuert.

Wad) Sarefdj folgt bi« 1633 eine Weibe meift unbe-

beutenber pverrfcber. unter benen e« ber Pforte ittög-

lieb toar, benlribut ftarf ju erhöben unb immer mehr
Sinfluft im Jnnem unb bei ber Spahl be« gürftett ju
gewinnen. Johann II. (1571- 74) wiberfegte fleh

ben immer fteigenben Slnfpnichctt ber liirfen Dergeb*

lidj. SlUerlei Wänfe unb Bcrberbni« führten ju ra-

fdjetn gürftcnwechfel
;
ju ber Öillfiir ber lürfei ge«

feilte fi<b polmjeher UtntUtR. ünblid) gebot BafilPupu
(1634—53) bem Perfall (Sinhalt unb fdjuf wohltätige

Slnflalten, grünbete Sdiulen unb begünftigte btt

Sntftcbuiig cinerrumänifdjenSfationalliteratur. Un-
ter PupuS 'Jiacbfolgem Derfdjwanb immer mehr ber

alte Unabbängigleitigeift, unb mit Sfifolau« SRauro-

forbato(1712) nahm bie DerbängnioooUe Periobe ber

ganariotenherrfdjaft ihren «Infang, mit ihr ber

geiittge unb politifebe Perfall ber SR. unb ©alaebei.

Säbrenb biefer Periobe griff Wujtlnnb immer ent-

fdjiebener in bie 3d)idfale ber gürftentümer ein. Sie
rufftfehe Proteftiondpolitif äufjerte fid) in jahlreidjen

Belegungen beüfianbe« burd) grofte feeere unb führte

jur 3ertiüdelung ber SR. burd) ben Perluft ber Btt-

totvina an £ iterreich (1777; ©regor ©t)ifa ermorbet)

unb P.itarabien« an SRuglanb (1812). VI 1« burd)

benSluffianbonerfud) ber ganarioten unter Vllejranber

«Ipitlnnu« (1821) bie Pforte mifstrauifd) gegen bie

©riechen würbe, befdjlofj fie, beut Panbe (eine frern-

ben tperridier mehr aufjubrängen. Johann Sturbja,

ber gewählte emhetmtidje gürft, würbe Don ber Pforte

19. Juli 1822 beftätigt Seine guten SIbftdjten wur«
ben |ebodj burd) bie neue Sefau(tmad)t, SiuRlanb, Per«

eitell, beren Pertreter alleSfefonuen Derhinbetten unb
feit bem grieben Don Vlbrianopel (24. ScpL 1829)

taijädiltd)ba«Panb regierten («Orbitern ber SR. burd)

ben ©eneral P. D. Siffelew uttb fein organijehe« SRc*

glemcnt Don 1832). 1 834 ernannte bie Pforte SRi-

d)ael Sturbja jum giirften ber SR. ; Wufflanb annj
ergehen, fudjte er burd) einige Perhejicrungen feine

ijjabgirr unb bieSrprejfuttgen feiner ruffifdjeit ©ünfl«
linge ju Derhüücn. $ieie fctjomlofe SRißWirtfchaft be«

wirfte im Vlpril 1848 ben Vluäbrud) ber IRcOolution.

Vlber um biefelbe ^Jeit rüdten ruffifd)e Iruppcn in

bie SR. ein, wahren!) ein türtifche« tpeer bie SPaladjei

befehle. (Die SiationalbeWegung erlag balb ben freut-

ben Pajonetten. Ser Pertrag uott Öalta-Siman
(1. SRai 1849) (teilte ba« alte St)ftem wieber her. Ser
neue gfirit. ®regor ®h>fa - toar Don guten Vlbfid)ten

befcelt
;
bie Surthfühntng heilfamerpiafiregelnunter-

brad)aberl853berSttim(rieg.SerSPieberbetehung be«

üanbea burth rufftfehe Struppen folgte 1854— 57 eine

öiterreid)ifche DKupation. Ser Parifer Pertrag ton
1356 beenbete fd)Iiefilid)biei'eibtnögefdiid)!c ber gür«
ftentümer, ertannte ihre Unabhängigst an unb
ftcllte fte al« neutrale« ®cbiet tmler ben Schul) unb
bie Pürgfdjaft ber ©roismddjto. Sie Stuminen Per-

ftanben e«, biefe ®unft ber Page Dorftditig au«ju*
nuhen unb hie Pereinigung mitberfflaladiei juflanbe

ju bringen, ©eitere« f.Xuntämen; pal. auch Jorga,
®efd)iditebe«rumänifd)enVfol(e«(@othal905,2Pbf.),

unb D.Sli«Ioc(i im 5. Panbe Don pielmolt« »Sielt-

gefchichte« (Peipj. 1905).

SWoIbaubradtenfopffraut, f. Dracocephalum.
SWolbautein(tfd)edi.Shn nab Pltatou), Stabt

in Söbmen, an ber SRolbau, bie unterhalb ber Stabt
bie 2ufd)nitl aufnimmt, unb an berStaatabahnlinie

©obnatt-SR, Sib einer Pejir(«hauptmannfd)aft unb
einebPejirfagericht«, h“t eine gotifcbe Sed)aittei(ird)e

(Don 1279), ein SdjloR be« ilrjbifthof« Don Prag,

xunftmühlen, Bierbrauerei , Schiffbau, ®etreibc-

hanbel unb n»oo) 3994 tfd)ed). ©nwohner.
SNolbatoit, f. SRarefamt, Dbftbian unb SReteor«

fteine, ©. 706.

SOIolbc, alter Vlu«brud für Staub, (irbc; baber

SRulbWerf, SRaulwurf; SRolhtoolf, SRaulwurf«»
grille; SRolbwurm, SRolch-

SWolbe, Seeftabt int norweg. Vtmt Womsbal, am
SRolbefjorb, mit feffönen Umgebungen, hat ein gro|V«

t
ofpital für Sd)Wtnbfüd)tige (SJ e f n e«) u. (i*oo) 1 689
ittw. SR. ift ein SRittelpunft be« grembenDerfeljr«.

'X'folbgartt (SR o 1 1 g a r tt), in SJeftfalen ein feilte«,

lofe« Peinengam für ben Gtnjcbuf) ber Peittwanb.

SJiolboDa, rechter 'Jiebntrluft be« Scretf) in ber

SRotbau (Wumänien), enlfpringt auf ben Ifarpathcn

in ber Bulowina unb miinbet unterhalb Womnit.
'.WolboUa, Panb, f. SRolbau.

SPolboba i ipr.m«.), Siame jweier Sörfcr im Ungar.

Äomitot Sraffö-Sjoräng : VI 1t« (maggarifch £) ) SR,
Sampnd)ift)tattoti an ber Sonau, mit awo 2170
ferbifchen (griechifd)- oriental.) (Sittiuolinent. St'orb-

öftlid) hieroon liegt 'Reu- (mngbarifd) Uf-) SR, mit

(fitenwerfen, d)emijd)er gabrii uttb aoon 3902 ru-

mänifd)cn (griechifd) * oriental.) Umwohnern. Sie
Soitauittfel SR, fiiblid) Don «Ut-SR, ift 1— 3 km
breit unb 7 km lang.

SWole, f. VItomi«mu«, S. 59.

_ SWolc (ital.Molo), ein flemeriter pmfenbamm jum
Schule be« §afeu« gegen bie ©eilen ber offenen See
(©eUenbrecffer), gegen Strom unb Sanbaiifcffmem-

mungen ober aber im Jnnern be« i'afett« jum Vitt-

legen ber Schiffe. S(äher«s f. piafctt, S.603. — SRo-
lenlopf, ba« äuftere @nbe ber SR.

SRole (Mola, ©inbei, SRonbfalb), bie abgc

ftorbene, Don ben (ranthaft Deränbcrten ßil)äuteti ein-
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geicblon'ene fieibedfrudit. Sie taub oft trft längt«

Jcit itorf) btin burd) ©cwalteinwirfungen , Erfran-

lungtn btr SRutter uttb Dtrfdjitbmc Slnomalicn btr

Jrud)t unb ihrerSInbänge oeruriad)teu Jrmhtlobauä*

gefloßen. Stiebt bit Jrud)t in ben trfton Sitodjtn btr

Sdjwangerfcbaft ab, fo jerfäKt fit, löft jid) in btn

Eimäijcm unb wirb aufgefogen. Jab aldbann aud«

gtfloBtnt tSi fteDt einen leeren, Bon ben Eibäuteii ge-

bilbeten Sad (Stbortioei) bar. Sehr häufig ent-

flctjen Blutmolen babunb, baii. namenllidi burd)

Enlgünbungcn btr mütterlichen (f ibäuie, Blutungen
in bad ©ewebe berftlben unb jiuifcben Eborion unb
Sejibua erfolgen, tooburd) ber Umfang best Eced

Bergrößcrt wirb. Sad ergoffene Blut gerinnt unb
bitbat fefle Waffen, bit ben Hnmioniaü eintjüUctt.

Sie Jrucbt wirb bann audgeftoßen. Entfärben fid)

bie Blutgerinnfel bei langem Bcrwcilen in ber @e
bärmuücr, jo bejcidinct man berartige Eier ald

Jlcifcßmolen. Vln ber audgeftoßenen SR. läßt fid)

bie urfprünglicße Slimnonbüble oft nod) nacbwcifeit.

SReift ift fte leer, nur feiten enthält fie Stefte bei Jö-
lud. — Sie ölafen- ober Sraubenntole (lpi)<

batibcnntole) entftet)t burd) Erfrantung be-3 Ebo-
riond, befftn polten fid) ju blädtbenartigen ©ebilben

umwanbeln unb troß bed friibjeitig eintrelenben

Jrudittobed gefd)wulflartig Weitertoacbfen. tritt bie

Entartung ber Eborionjotten jd)on in ben erjten SRo-

nalen ber Sd)»angcrfd)aft ein, fo crjdjeint bnd ganje

Ei ju einer Btafcnmote umgewanbclt. Sie ganje

©ebämmtter ijt mit jabllofen, burd) Stiele mitein«

anber oerbunbenen Bläschen angefüQt; Born Jolud
ober Bon einer Eiböble "• «irift md)td mehr ju ent-

beden. Seßt bagegen bie Erfranfung erft fpäter ein,

fo fönnen Jötud unb Eibö!)le erballen bleiben. Sie
(Sntftebungdurfaebe ber ©lafenmole ift unbefannt,

ibt Borfommen feiten. 3b« Budftoftung erfolgt

unter ftarter, juweilen lebcndgefäbrlitber Blutung.
Sie Sberapie mufj barauf geridbtet fein, bie Blutung
in Sdjrnnlen ju ballen unb auf mögliebft febonenbe

Steife eine BoUftänbige Entleerung ber ©ebärmutter
btrbcijufübren. öicrju eignet fid) am beflen bietam-
ponabe. Siad) Slblauf bed SSodjenbetted muß bie Jrou
uo<b längere ,'jeit in ärjtlicber Beobachtung bleiben,

ba fid) juweilen aud juriidgeblicbencn Steilen ber

Blafcnmole eine bösartige ©cfcbloulft entwidelt.

9N old, 1) SRa 1 1 b i c u , audgejeubnetrr fran
(

j.Staatd-

mann, gcb. 1584, geft. 3. Jan. 1656, SobnEbouarb
SRolris (geft. 1614), bed eifrigen Slnbängerd ixiu-

rid)d IV., mürbe 1614 ©cneralprorurator unb 1641

elfter Bräfibent bed Barifcr Borlamcntd. Jn ben Un-
ruben bcrjronbe fudjte er ben Jricben jwifcben Stronc

unb Parlament ju Oermitteln ; aud) bei ben Slutitän«

btn bed Barifcr Böbeld bewied er große Jeflmfeit.

1660 warb er jum Siegelbewahrer ernannt. Seine
• Mbmoires- bat Ebampollion-Jiqeac beraudgegeben

(Bar. 1855 58, 4 Sbe.). Bgl. Tarante, I-c l’ar-

lement et la Fronde. La vie de Matbieu M. (Bar.
1859). — Ein 9iod)fomme SRoIed war Ebouarb
Jran(oid SRattbieu SR. be Ebamplätrcur,
geb. 5. SRärj 1760, ber 1788 jum Barlamentdprä-
ßbenten ernannt würbe unb 20. Vlpnt 1794 unter

ber ©uiUotinc ftarb. Seffeu Sobn:
2) SRattbieu üouid, fflraf, franj. URiniflcr-

präfibent, geb. 24. Jan. 1781 in Band, geft. 23.

Siob. 1855, lebte wäßrenb ber Siebolution in ber

Sebweij unb in Englanb, lehrte um 1796 in fein

Baterlanb juriid, erwarb fid) burd) btn »Essai
de morale et de politigue« (Bar. 1806 , 2. Vtufl.

1809), worin er bie $>errfd)afl Siapolcons I. ald eine

' politißbe Siotwenbiglcit barleate, bie ©unit bed Kai*

l'erd, warb nad) glänjenber Beamtenlaufbalm ©raf
bed ftaiferreidjd unb 1813 Juftigmmiitcr (Grand
jage). Bei ber Stbbanlung Siapolcond I. fdjloß er

fid) ben fonftitutionellen Stoßaliften an. Jm flugujt

1815 Würbe er jum Bair Bon Jranlreid) erhoben;
1815—18 war er im Sfabinett Siubelieu Warme»
minifter. Siad) ber Julueuolution erhielt er im erfien

SRinifterium Subwig Bb'üpfd bad Separtemenl bed

Vludwiirtigen , erlangte bie Slnerlennung bed Juli-

rönigtumd feitend ber audwärtigen SRädue, inbem er

bie Bolitil ber Siidjtinterbention proflantierte, mußte
aber fd)on 2. SJob. 1830 bem öerjog Bon Broglie

weid)en. Sind) bem Siü cftritt bed winifteriumd Ibierd

(25. Slug. 18:16) würbe er mit ber Bilbung eined

neuen, bem König burebaud unterwürfigen ftabmeltd

beauftragt, in bem er felbft ben Borfiß unb bat SRi*

niflerium bed Sludwärtigen übernahm. Sa SRoldd

äußere Bolitil wegen ber Siäumung Bnconad unb
Belgiend bie ^cfttgftcn Singriffe Bon allen Barteien

erjubr, mußte er 8. SRärj 1839 mit feinen Kollegen

feine ©ntlaffung nehmen. 1840 würbe er SRttglieb

ber franjöfifd)cn Sltabemie. Siad) bem Staatdfireid)

oont 2. Sej. 1851 trat er ind Brioalleben juriid.

Surd) feinen eblen, Bomtbmcn Sbaraftcr war er ein

lrcfflid)erSertreter ber alten frattjöfifcfaen ©eiflljd)aft.

SRit ihm erlofd) ber Siame feiner Jamilie. Büßer bem
genannten »Essai de morale et de politique< Ber

bjfcntlicbte er jablrcid)C poliiifd)e unb alabemiid)e

Sieben unb Bbbanblungcn.
Molcenlu (lat.), SRolefül, f. SRolefüle.

9>iolefulärbetacgung (Bebet if<be Btwe»
gun g), bie unter bem SRitroftop wahrnehmbaren un-

rcgelmäfjigen Bewegungen, bie febr llcinc, in Jliiffig-

leiten fudpenbierte Hörpcnben audfübren. Siejc Be-

wegungen, bie übrigend nid)t bei allen Jlüffiglciten

auftreten, entfteben burd) Bcridjiebenc fefunbäre Ein-

wirtungen, Sirbniungen, »apillarbewegungen :c.

! Sie würben juerft 1827 Bon bem Botaniler Brown
bcobad)tet.

'iVolcfularbrcdmngdBcrmogcu, f. SJioletular-

refraliion. [33.

SSiolcfitlarbeprcfftOB , f. SRole(ulargewid)l, S.
SSiolcfularformcl, bie Jonuel einer (bemiidjen

Bcrbinbung, bie angibt, wicoiel Sltome ber in btefer

Berbinbung enthaltenen Elemente bad SRolefül btr

Bcrbinbung jufammenfeßen. Bus ber Elemcntar-

analbfc ergibt fid) für bie Efügfäure wie für bie

SRticbfäure bie cinfadifte Jonnel Cll,() , bie ©eftim*
mung bed SRolrfulargewicbtd lehrt bann aber, baß
Effigfaure ber Jonucl C,H

tO,, SJitldifäurc ber fror-

mel (

'

SH,0, emfpridjL Sie SRolelülc weniger Ele-

mente btflebcit aud nur einem Sltom, wie beim Gucd-
filber, Kabmium, Jini, meift befteljt bad SRolctiil aud
jwei gleichartigen Blotucrt, unb bie SR. bed Bjaffer«

üoffs, bed Saucrfloffd, btdEhlordifl baßerH,,Ö,, CI,,

oauerftoff tritt aueß ald Ojon auf, beffeit SRolefül

aud 8 Sltomen Sauerfloff 0, beließt.

S3iolcfulargetoid)t, bie Summe ber ©ewiißte

aller im SRolefül einer ebemifeben Berbinbung entbal-

lenen Sltomc. Sad SRolefül ber Effigfaure entfpriebt

ber Jonucl C,H,0,, unb mithin ift bäd SR. ber Effig«

fäure 2xl24-2xl6-|-4xl=c60. Sic Elementar*
anatßfc ergibt nur bad Berbältnid ber in ber analt)-

rierteu Berbinbung enthaltenen Sllome, aber nid)i ihre

Bnjaßl. SRan finbci j. B. in Saljfäurc auf 1 Seit

Bfagcrftoff 35,i Seile Eblor, alfo gleiche Btonte, unb
itt Effigfaure 40 Broj. Koßletiitoff. 6,« Broj SBoifer»

ftoff unb 53,4 Broj. Sauerfloff. SiBibiert man bieje
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firojcntjablen burd) bie enlfprccbcnbcnSltomgewicbte,

io erhält man =3,3 Jfoljionfl off, = 6,eSaf•

ferftoff, = 3,3 Sauerftoff. SRitbin ift bi« ein»

facbflt Murmel bet Saljfäurc HCl unb bi« ber (Sffig*

iäur« CH,0. SRit leptercr Kamel ftimmen auct) bic

beb Komiülbebbbb, bet SRild)iäure. beb Trauben»
judere unb anbrer ©erbinbungen überein, bie empi

njdjc Kännel bat habet nur geringen Stiert, unb eb ift

tum böcbfter S3id)tigfett für bie «bemifche Korfchung,

feitjuitellen, roie groß bab SRolefül her Serbinbungen
ift- Sie ©eftimmung beb SWotefulargewid)tb faitn

auf djemifebem unb pbbfifalijchcm SBeg erfolgen. Sie

(bemiiebe Sk'etbobe ift nur bann amoenbbar. Wenn
man bie Subftnnj Don vornherein alb ein ©lieb einer

befrimmten belannten »örperdafie erfennt; fie eignet

üd) befonberb für Säuren unb ©afen. Ipanbelt eb

ii<b, tote in ben obigen fVätlen. um Säuren, fo ftcüt

man beren Salje bar. SRan finbet bann, baf) bei

ber Saljbilbung aub Saljfäurc ber Süafferftoff iletb

oollitänbig oerfchwinbet, cb bilbet fid) mit ftaltlfblor»

talium KCl, mit Silber AgCl , unb mitbin ift bab

Saljfäureitiolefül HCl unb fein ®cwid)t 36,5. Sa-
gegen ergibt bie Knaltjfe beb mildtfauren Silberb

einen ('iefealt oon 54,8 ©roj. Silber. SabKtomgewid»
beb Silberb ift 107,7 , unb bie SRengc ber im mild)

fauren Silber mit 1 Sttom Silber oerbunbenen an»

btm ©cftanbleile berechnet fnb nadt bem Slnfafj

54,8 :
(100 —64,8) = 107,7 : x ju 89. Unter ber Sin»

nähme, baf)bieSHiId)iätirecinbciiifcbift, baf) im Silber»

ialj 1 Sllom SSafferftoff ber SHilcbfäure burd) 1 Sllont

Silber erfept ift, ergibt ftd) bab SH. ber SRilcbfäurc =
«9+ 1 = 90. Ditiljin mufj bie einfad)fle empirijd)e

Karmel ber SJiilcbfäure CH,0(12+2+ 16= 30) Der»

breifaebt werben, unb bie Sfiolefularfonuel ber SJüld)»

iäure ift C,H,Oj ( entp ir i f d)t iWolefularf arme 1).

Sie einfaifte Kamel für bab ©enjol ergibt ftd) aub
ber Slnalpfe = CH. Ifplor erfept im ©enjot aber ju»

mühft nur ein Secbftel beb SHanerjtoffe, inbent 1 Vltom

iXbloc an bie Stelle oon 1 Sltom ©afferftoff tritt,

mitbin ift bab SRolelül beb ©enjolis C,H,. Sab »ei-

tere Stubium ber Ublorfubftitutionbprobultc beb Steil

»

jolb beftätigt biefe Slnnabme, ba man julept bie ©er»

binbung C,CI, erbält. häufiger alb auf d)emi|d)em

ermittelt man bab SH. auf pbqfifalifcbcm Siege,
ba fid) jmifd)en bem lieber feftgeftellten SH. unb ge»

miifen leiebt meßbaren pbbfi(ali|d)en Gigcnfcbaften

ber betreffenbett Sierbinbungen gefepmäpige ©«»

iebungen ergeben haben, bie jur Vlbleitung unbe»
annter SHolefulargetoicbte aub foldjen Gigcnfcbaften

ftd) benupen laffeit. Sie ©eftimmung beb SRolefular

gewiebtb aub ber Sampfbid)te (f. b.) ift nur für

unjerjefct flücbtige unb oergasbare Subftanjen ge»

eignet «ie beruht auf bemfSefep oonSloogabro, nad)

Sem gleichgroße Siulumcn bet normalen ©afe unb
Säntpfe bei Oileidjljeit oon Temperatur unb Srud
gleieboiel SHoletiile enthalten. Sie SRoIefulargcwicbte

oerbalten fid) alfo Wie bie fpejirifeben Wewichte, unb
ba man biefe auf H= 1 bejiebt, bieSHolelulargewicbte

aber auf H=2, fo finbet man bie SRolefulargewicble,

mbem man bie fpejiftfcben ©ewichte mit 2 multipli»

liert. Sie ©eftimmung beb SHolefuIargewicbtb in

Gbf un gen beruht auf ber Satfncbe, bafe bic cbemi»

jeben Subftanjen in Oerbünnten Siöfungen ein ganj
ähnliches Sierbalten jeigen wie im gab- ober baittpj

förmigen ,*fuftanbe. Sie für ©afe unb Sämpfe gül»

tigen ©efepe oon Sloogabro, ©ot)le, ®ab»S!uffac gel-

ten baber aueb fürVöfungen. ©ntfpredjenb bem burd)

Kennt *01«.. sei«»», «. Xu*., XIV. Sb.

bie ©abteilcben auägcübten Srud jeigt Heb bei £ö»

iungen ber obmotifdjc Srud. Gr ift gleich bem
Srud, ben bie gleiche SHeuge ber Subftanj nubübrn
würbe, wenn fie in gabförmigem 3uftanb bei ber-

felben Semperatur benfelben Könnt einnäbme wie bie

£öfung. £öfungcn, bie molefulare ÜHengen ber oer»

febiebenen Subftanjen enthalten, üben ben gleichen

obmotifebcn Srud aub, unb man lann baber iote aub
bem Waboolumen ober Wabbrud and) aub bem ob-

motifiben Srud bie SHolefulargetoicbte gelöfler Sub-
ftanjen bireft ableiten. Jfn naher ©cjiebung jum
obmotifchen Srud fleht bie Grnicbrigung beb
Sampfbrudeb ber £öfungen, bie ebenfalls für

jebeb £öfungbntittel ber Knjabl ber gelöften SRolefiile

proportional ift. Dian bat fte in berKonn praftifcb ju

oerwerten gefud)t, baf) man bie mit Gmiebrigung beb

Sampfbrudeb parallel laufenbe Grböbung beb Siebe»

punfteb beflimmt unb aub biefer bab SH. ableitet Slm
ieiebteften unb genaueren taffen fid) bie SRolclular»

gewidjte gelöfler Subftanjen aub ber6 r n i e b r i g u n g
ber ©efrierpunfte ihrer £öfungen ableitcn. Sie

©mtebrigung ber ©efrierpunfte fn)taQifterbarer flö»

fungbmittel ift proportional ber SRenge ber in ihnen

gelöften Subftanj. SRolefulare SHengen bei- oerfd)t«-

benen Subilanien in berfelben SHenge beb £öfungb
mittelb geföft, jeigen bie gleich« ©efrierpunftberniebri

gung. 50ejeid)net t bieWefrierpunftserniebrigung, bie

oon p ©ramm ber Subflaiij in 100 g beb Sfiiiungb-

mittelb beroorgebradjt wirb, fo jeigt ber Scpreffionb»

foeffijient - - bie Gmicbrigung für 1 g Subftanj in

100 g ber i'öfung an. Surd) SHultiptijieren beb Se>

prefftonbfoeffijienten mit bem SH. ber gelöften Sub-
ftonj erhält man bie SJfolefularbepreffioii, bie

bei allen Subftanjen für ein unb babfelbe £öfungb-

mittel einen tonflanten Stiert jeigt: M. -= C. S«r<

felbe beträgl im Surd)fd)nitt für ©enjol 49, für Gib»

effig 39, für Safjer 19. Jjft bie ifonitunte gegeben,

fo läfjt ficb bab uubcfannle SH. ber gelöften Subftanj

leiibt berechnen: M = C I>

. Sief« ©efepe haben

(ebenfo wie bie für Sampfbrucfberniebrigung ltnb

ben obmotifchen Srud) birefte ©cltiing nur für in»

btfferente, wenig «bemtfcb nUtee Subftanjen, nicht für

GleftrDlbte. St ber auch erftere jeigen Oiclfnd)«, meifl

entgegengefepte Slbweidningen, iiibem fie in ben Vö-

lligen nicht oöllig in Ginjelmolefüle jerfallen. Sie

eiiaucflen SHeiultcitc erhält man mit fe()t oerbünnten

öfungen unb bei tHnmcubung oon Gibefüg alb

Vöfungbmittel. Stgt. Ssfinbifdi, Stc Beftimmung
beb SRolofulnrgewid)tb in theoretifeber unb praftifcb«

Bejahung (.©er!. 1892); ©il p. Sie Strapb ber SHo-

lefulargewid)tbbeitimmmig (baf. 1897).

SJiolefutarfräfte, bie jwtfcben ben SRoIefülen

(f. b.) eineb itörperb ober jwticben ben Klonten cineb

SHolefülb »Irtfamen SVräfte (f. SJintcrie). SHit ber

Knnahmc mbioibuctler deinfter Scilcben (Ktcmte) ift

notwenbig bie ©orftellung oerfnüpft, bap biefe Teil

eben fid) nicht unmittelbar berühren, fonbern burd)

leere (b. b- nur mit Tltt)er erfüllte) ,'jwifd)enriiiimf

( SRolefularintcrftitien) Ooneinanber getrennt ftnb.

®enn aber bicSHolcfütc eineb»’örperb ober bicfltoiiie

eineb SRoIerülb nicht unmittelbar jufammenbängen,

fo müffen Kräfte jwifeben ihnen tätig fein, bie ihren

^ufamutenbalt bewirien, ähnlich wie bie ©raoitation

bab Sälanelcuihftem jufammenbcilt. Sie Stärfe biefer

SH. nimmt mit ber gegenteiligen Gntfcrnung ber Teil»

eben fepr rafd) ab unb wirb jebon in iinfierjt deiner

3
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Gntfemung unmerflid)
; biefe (Entfernung (nad)

Quinde etiua 50 miUionftel ÜKilXimeter) beißt ber

Stabiud ber SBirfungdfpbfit*- Wan nennt bie

molcfulnre VInjiebungöfraft , weldje bie Wotefüle in

it)rem Serbanbe ju einem Körper jufammenbätl, Sto-

bäfioit, unb wenn fie bad 91 neinanberbaften Berfd)ie-

bener Körper bewirft, 91 b 1) ä f i o n. Die Snjicbungd-

Traft jwifcben ben Sllomen , welche bie cbemifdje Ser-

binbung berfelben ju aefebmäßig aufgebauten Stom*
gruppen (Wolefülen) bewirft, nennt man di e tu i f d) e

Sermanbtfdiaft ober 9lffinität. Gbenfo wie bie

9lrbeitd!eijtiing bei iiberwinbung »ott ©raoitationd-

fräfteu 'fliifipetdjenmg uon (Energie in gönn Bon
potentieller Gnergie (Gnergie ber Sage, Difianz-

energic) bebingt, erzeugt Vlrbeit gegen bie 'Di. potcn-

ticQe Gnergie. j. ©. bei Dehnung eiltet elaftifcpen

Körper« Solum energic (Gnergie elaftifd>ec «pan-
uung), beim Slufbtafen einer Seifenblafe Ober*
flädienenergie burdjttbcrwinbung berDberffäcben-

jpannung.

SOfolcfuIatmagiietc, f. Wagnctifd)e Kraft, ®. 86.

TOotefularnefrofc, eine gorm bed Knodjen»

frage«, bei ber bad Knocbengeroebe Bon ber freien

Cberftäd)e per odjtdit für Schicht in feinfte teile

(Detritus) zerfallt.

äHolcfulnrpbbfif, bie Sehre Bon ben pbgfifali-

(eben Grfcbeinungen, bie burd) bie Sirfungen Bon
Wotchilarfräften (f. b), nicht aber bureb gemfräfte

erflärt werben. Dabin gehören j. S. bie RriftaÜi-

fation, bie Kapillarität, bie Diffufion, bie Cdinofe,

bie finetifdje ©adtbeorie. bie GleftroH)fe unb faft bod

ganze ©ebtet ber pbpfifalifcben Chemie (f. b.). Sgl.

D. S e 1) m a n n , Wolefularpbbfil (Seipp 1880, 2 Sbe.).

9)lolcfulnrrefraftton(Wolefuiarbrecbunflö
Ber mögen), bad mit bem Wolefulargewicbt einer

diemiicbcn Serbinbung mulliplijierte fpejififd)e Öre*

dfungdoennügen ber leßtcni.

Dlolcfulnrrotation, bad Srobuft au« bcni Wo-
lefulargewiebt einer ebemifeben Serbinbung unb bem
fpe

t
(ififd)en Drcbungöncrinögcn ber lefttcrn.

Ülolrfularucrbinbuitgen,cbemifd)eSerbinbun-
gen, bie bureb ffufammcnlagerung gefättigter Wole
füle djemifeber Serbinbungen entfteben. 9Bafjer unb
Biele Salze finb Bollfommen gefättigte Serbinbun-
gen, bei benen feine freien Salcnjen zur Serfethmg
anbrer Ifllomc mebr Berfügbar finb, trophein unb bie

friflaüwaffcrbaltigen Sal(e alb d)cmifcbe Scrbinbun-
gen aufjufaffen. 3ft3auer[tofffonftantjWeimertig, jo

erfdjeint bie Griitengäliigfeit oon Wolefülen ber ©röfte
(H,0), unerflärlicb, unb bod) berlangt bad 9lnoga<

brojebf ©efep bad Sorfommen berfelben in SBaffer*

bampf. Wan nimmt an, bafi folcbc W. burd) eine

oon ben fie jufammenfepenben Wolefülen auf) wir-

fenbe ©efamtanjiebung jufammengebalten werben.

Diefe Grflärung entfpridit ber im allgemeinen auf*

fallenb geringen Stabilität ber W., bod) lägt fid) ein

cbaralteriftifcber Unterfcbieb jWifd)cn ben gewöhnlichen

ebemifeben Serbinbungen unb ben W. Weber in ihrem

ebemifeben nod) in ihrem pbgfifalifciien Scrbalten

naebweifen. Gd gibt eben d)emifd)e Serbinbungen,
bie fid) in bad Slruflurfthcmn ber Sehre Bon ber fon-

ftanten Salent nicht emorbnen laffen. Sgl. Sau-
mann, über W. (^eibelb. 1872).

'JSolcftilarUolumcii, ber Quotient aus bem Wo*
lefulargewiebt unb bem fpepüfdjen ©ewieht, ift für
alle (')aje bei ©lcid)l)cit Bon Semperatur unb Drud
eine fonftante ©röftc. 9!ad) bem Wcfcß uon 91uogabro
iinb in gleichen Solumen Bon ©afen bei ©lcid)beit

Bon Demperatur unb Dmd gleid)Biel Woletüle ent-

halten, unb mithin flehen bieSadbicbten in brutfelbcn

Serbältnid wie bie Wolefulargewidite, fie finb, auf

Safferftoff old Ginbeit bezogen, halb fo groß wie bie

Wolefulargewidite. gür flüfftge unb feite Serbin-
bungen finb empirifd) einige Snegclmäßigfeitcn feft-

geftedt worben. Die Wolefularbolumen unb feine«*

wegd bie Summen ber StomBolumen, fie hängen
Weniger Born Solumen bcrStome ald uon beren Sin-
bungdtoeife unbbcrStruftur ber Wolefüte ab. Durch
hoppelte Siitbung im Wolefttl tritt eine Senneprung
bee Wulefularuolumend ein, bie zweiwertige Öinbung
ber Äoblenftoffatome ift eine weniger innige, unb bie

ungefältiaten Serbinbungen befipen baber auch grö-

bere Serbrcnuungdwärme. Sei ber Umwanblung
ber Senjolfoblenwafferftoffe in ihre S>eraf)t)brüre ift

bie Solumenjunabme brciutal fo grob Wie bie bei ber

Umwanblung ber Olefine in bie ihnen entfpred)enben

©renjfoblenwafferftojfe, entipre^enb bem Sorbanben«
fein Bon brei boppelteit Koblenftoffbinbungen im
Senjotfem. Die Senjolbejabbbriite finb beträchtlich

ipejififd) febwerer, nehmen ein fleinered W. ein ald

bie entfprecbcnben ifonteren Olefine; bemnad) finbet

bei ber iRmgjcbliebung Per Koblenftob'atome jum
8en(olfem eine erhebliche Solumfontraflion ftatt.

SOfotcfularturirmc, bie Scirmemenge, bie man
bem Wolcfitl einer ebemifeben Serbinbung jufiibren

mug, um ipre Demperatur bei gleid)bleibenbem So-
lumen Bon 0 auf 1“ ju erhöben, alfo bas Srobuft
aud fpejififcber Süännc unb Woletulargewicbt. Sgl.

Stomwärme.
©folcfüle (lat. luokfula, »fleiire Waffe-, Dimi-

nutiu uon moles), bie fleinften Deilcben, in bie tid)

ein Körper ohne Ünbcrung feiner ebemifeben Öe-

iebaffenbeit (erlegen lägt (f. Watcrie). Die W. einer

d)emifd)en Serbinbung finb ald aud guei ober meh-
reren ungleidbariigeitStomen gefepntägig aufgebaute
‘ältomgnippen angifeben; aber auch für bie äemifdi

einfachen Körper ober ©runbftoffe nimmt man an,

auf ©runb gewiffer Datfacben Per Chemie, bnfj ipre

W. gewöhnlich aud jwei gleichartigen Stomen ju-

fammengefept unb. ,3“ ben beften Seweifen für bie

Gfiitenj uon Wolefülen gehören oerfebiebene optifdje

Grfcbeinungen, indbef. bie anomale Difperfion, bie

nicht erflärt werben fann ohne bie Snnnbmc Bon
Gleftronen in ben Wolefülen, bie burd) bie clettrifdjen

Stellen in Witfcbwingung uerfept werben. Die Durch-

läffigfeit felbft febr Pidjter Körper für Katboben- unb
SRabiumftrablen fepeint nach Senarb barauf b>nju=

coeifen, bafi bie Storno aud fleinem Sartlfelcben (Dt)-

namiben) jufamiiiengefeüt fmb , bie in relatio grogen
Vlbftänbcn flehen. Wan bat, burd) Kombination Bon
tpbpotbefen unb Seobacbtnngen , bic ©röge ber W.
ober wenigftenä eine obere ©renje biefer ©röjfe fefi

juftcllen Berfucbt. Sach ber finctifcben Dbeoric ber

©afe ftnb beren W. in qerablinig fortiebreitenber Se>
wegung begriffen; ber feucht biefer SeWegung ift bie

abfolute Demperatur bed ©afed proportional, ebenfo

berDrucf, ben bad©ad uermöge ber zahlreichen Stßfie

feiner W. auf bie ©cfäßloanb audübt. gür Sauer-

ftoffgad }. S. beträgt bie mittlere ©cfdnoinbigfeit

eined feiner W. bei 0° 461 m in ber Selunbe, für

Stidftoff 492, für Stafferfloff 1844. Ungeachtet bie

fer großen ©cfdiminbigteit legen jebod) bie W. , weil

fie in einem ©ad uon gewöhnlicher Dichte fef>r balb

mit anbem Wolefülen ober mit ber Befiißwanb }u-

fammenftoften unb wieber jiiriicfprallen , nur eine

fepr furje SJeglänge gerablinia jicriid. Die mitt-

lere Säcglängc aber laßt fid) aud Seobadttungm über

bic 9ieibung ber ©aje ennitteln. 9Jun ergibt ftd) aud
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her finetiftben If|toric ber ©afe eine Schiebung jtti«

(eben ber mittlem Scglängc 1 , ber raittlern Gntfer«

nung i ^rotier SR. unb bem Xurcbmeffer s btt Sir*

furtgdfpbäTt (f.SRolelulocfräfte), nämlid) 1
—

Unter btr Annahme, baft bei Serflüfftgung eine« Sa-
fe« feint SR. fid) bi« jur Berührung ihrer Sirhtng«.
»hären nähern , !ann auch au« bem Scrljältni« bec

liebten beb Safe« unb ber glüffigteit bub Serbelt-

mb l : s ermittelt unb fonad) auch ber Xurcbmcffer
t ber Sirfungdfpbäre nl« obere ©renje beb SRole-

lüLburrbmefferb gefunben »erben. So berechnete

C. 0. SRcgcr , baft fi<b unter gewöhnlichen llmftän-

ben in 1 ccm Huft ca. 60 Irillionen SR. beiinben.

©leidtc« gilt nad) bem Aoogabrofcben Sn (je für alle

Safe. $ic mittlere Gntfemiing ber SR. beträgt ca.

2,6 miUionftel SlfiUimeter. 1 mg Huft enthält ca. 46
iriüionen SJf., 1 mg Safferfloff 640 Xnllionen.

Tab ©cioidit eineb einzelnen Safferftoffatom« tonte

biernatb, ba bab SRolelül aub 2 Atomen befiehl,

ber ISOOtrillionitc Xtil eineb SRiüigramm«. Xtr
lurcbmeffer eine« Sajferitoffmoletül« finbet fid) =
0,14 ntinionftel SRiflimeter, bie mittlere Seglänge =
182 miUionftel SRiUimetcr. liefe 3ablen haben bie

Sebeutung, baft, toenn SR. cjiftieren unb bie Sorau«»

fettungen btr finetifdien ©aetbeorie richtig finb, bie

Serie bie genannten fein müffen, um bie Gigcnfcbaf»

ten ber @afe erflären ju fönnen. Die altern ’ffbbfiter

nannten SR. überbnupt febr Reine SRajfenteilcben oon
übrigenb unbestimmter ©rüjje, ja fogar bei Annahme
lontinuierlicber IRaumerfütlung bie SRaffenbifferen*

tiale. SgL 8 o l (< nt a n n , Sorlefungen über ©aibtbeo»

ne (Heipj. 1896— 98 , 2 Xle.); 0. 0. SRetjer, ®ie
linettfebe Ibeorie bcr ©afe (2. Aufl., Srebl. 1895—
1899); Xbomfon, Gleftrigitäl unb SRatcrie ( beutfeb

mnt Siebert, Sraunfdjw. 1904); 3äaer, 3)ie gort»

idjntte ber finetifdjen ©abtbeorie i bat. 1906).

SRofcnaer ejpr. .mir), Jan SRienbe, bollanb.

SSaler, geb. um 1600—10 in fjtaarlem, bilbete ficb

unter bem Gtnjluft beb gran« £>al« unb fpäter nad)

Sembranbt unb Vt. oan Oflabc, oerntäblte ficb 1638
mit ber SRalerin 3ubitb ilepftet, bie ebenfalls ©enre*

bilber unb Ginjelfiguren in ber Art beb gran« Jwl«
gemalt b«t. unb fiarb im September 1668 bafelbft.

0r malte meift buniorijttfcbe ©enrebilber au« bem
Sauemlebcn in ber Scbenfe, beim Sdjrnau«, bei ©c<
fang unb Jan) unb bei Schlägereien. derartige ©e»
mäibe befinben ftdt int Änifer griebrieb.SRufcum in

Berlin (ber Sänfclfänger, bie lorfidjenfc, bie Serf
ftatt beb SRalerb), m ber Xrebbener ©alerie (ein

(»teiger unb fingenbe Säuern), in ber Schweriner

©alerie (luftige SaucmgefeKfcbaft, Schlägerei beim
Sartenfpiel), in ber ©alerie Hiedjtcnflcin ju SSicn

(Sobnenfeft), im Sraunfchweiger SRufeunt (3abn*
arg auf bene Haube) u. a. 0. 0r lourbe früher oft

mit ben Hanbf<baft«malem 0ornelib SR. (geb. um
1540), in ‘Antwerpen unb Amfterbam tätig, unb
Glaa « SR., geit. 1676 in Ipaarlent, oenoecbfelt.

IWotcHbccf Snint ^cau cfm. ^äng.^äi,^ , Sor-
habt im SIS. oon Srüffel, an ber Senne unb im ®.
ber nad) Gbarlerot) unbSillebroel fübrenben Sfanäle,

an ber Srüffeler ©ürtelbabtt unb ber Siebcnbabn

Srüfiel-Slinooe, £>auptfit) ber gnbuftrie in ©eweben,
Xeppicben , Heber , initcu. Seife, bat 6ifen», Ähtpfer

unb Sronjegichereien, ©emüfegärtnerei te. unb (t»04i

63,678 0inio.

IVoIctibefer (bodänb.), f. SRüblcnbecber.

SRolcnfd)H>angcrfd)aft , f. SRole.

Moles (lat.), briidenbe Haft, SRaffe; foloffaleS

,

Saumtrf, j. S. M. Hmlrinni, bie Gngelaburg in 3iom.

!

SRolefchott, 3 a ( o b, Sibbfiolog, geb. 9. Wug. 1822
in ^terjogenbufcb

,
geft. 20. SRni 1893 in Sioin

, ftu>

bierte feit 1842 in &cibelberg SRebijin, Siaturmüfen*

feboft, befonber« Sbbfiologic. unb fiegelfche S.ibiloio>

pbie unb ertoarb fub burd) feine »Kntifdje Sctracb<

tung Don Hiebig« Xbeorie ber ’fiflnn jeneniabnmg =

(£>aarlem 1845) ben Don ber Unioerfität in ipaarlcm

nuageiepten SreiS. 1845 lieft er fid) al« Argt in

Utrecht nieber, arbeitete in SRulber« Haboratorium
unb begann mit Xonberd unb oan 3>etn bie beraub»
gabt bcr »^ollänbifcben Seitriige ju ben anatomifeben

ünb pbbfiofogitdjen Öijfenfdbaftcn«. 1847 habilitierte

er fid) in Sieibelberg alb Srioatbojent , unb 1853
griinbete er bafelbft ein ^bbfiologifcbed Haburatorium.
1854 erhielt SR. Wegen feiner materialiitifcbcn Auf.

faffung aller Hebenbtätigfeit auf Sefepl beb SRinifte«

nuuia eineSerwamung, legte infolgebeffen fein Hcbr-

amt nieber unb behielt nur bie Heilung feine« Habora-
torium«. 1856 würbe er ^Brofeffor ber »fibhfiologie

am 'Uoiptecbniluiu in 3üricb, 1861 an ber llniDer-

fität in Xurin unb 1878 in 3iom. 1876 Würbe er

oon ber italienifcben Segicrung jum Senator ernannt.
3n feinen »Untcriucbungcn jur JJaturlebre bc« SMen-

feben unb ber Xiere« (granff., bann ©ieften 1856

—

1893, Sb. 1— 15; fortgefeft oon Solafantf unb gu«
bini) Deröffentlicbte er bie nteiften iciner Unlcrfucbun.

gen, bie fid) befonber« auf bie Siefpiration unb bie

Sicfpirationborgane, auf bie SRitcb, bie ©alle unb ba«
Stut, auf bie SSanblung ber Stoffe im Crganiämu«,

auf bie Struttur ber Viorngcbilbo, bie biftoebemifeben

SRetbobeu , bie (jeilwirhcng be« SJoboform«, bie jn«
neroation be« £erjen« tc. bejieben. ©rfebrieb: »SSbb-

fiologicbcr 91ahrung«mittel > ( Jarmft. 1850;2. DlujI.,

©ieften 1859); »Hcbrc bcr 9iabrung«miitet für ba«
Solfv (®rlang. 1850 , 3. Aufl. 1857); .Sibhfiologie

beS Stoffmeebjel« in 'l'flanjcn imb ticrcm (baf. 1851)

unb "Sretälauf bc«2eben«. fibbfiologifcbe'iilntworten

auf Siebtg« ,0bemijcbc8riefe‘« (S)iaihjl852; 5,'llufl.

1875—86, 2 Sbe.); >©carg gorfter, ber Siaturfor«

fdjer be« Solfe«« (granff. 185-4
;

3. Au«a., ipalle

1874); »Shbfiologifcbe« Stilen buch« (©ieg. 1861);

»Hiebt unb Heben , Siebe (3. Aufl., baf. 1879); »Her-
mann Lettner« SRorgenrolb« (baf. 1883); »granci«»

cn« ßorn. Xonbers» (baf. 1888). Seine Stiemen

Scbriften- erfd)tenen in gtoei Sänbcn (©ieften 1880
unb 1887). Siad) feinem Xobe erfebiert: »gür meine

greunbe. Hebcnaerinnerungeit. (©teften 1894).

SOiotrffin (engl., im. moi Sfin , »SRaulwurf«fed<,

Gnglifcb Heben, ftarle« Saumwoüengewebe junt

Gininnben ber ©efd)äft«bücber, ju Sanbagen unb ju

Vlrbeitäbofen, oft nueb mit ben Soßen»
floffen ähnlichen SRujtcm bebrudt, mit

j
27 40 gäben auf 1 cm au« Saum« ! -Br 1

woQengarnen Sir. 14 -16 engl.. Sin.

bung f. Abbilbtmg. IpalbiooBener SR. m^ N
bat einen Ginfcblag au« Streichgarn,

ju ßfterreid) oerftebt man unter SR. einen feinen,

biebten, gefdjomen unb gefärbten Sarcbent, in Gng*
laitb feine baumwollene Seftenftoffc mit SRufter au«

feiniter Solle.

SOioltfou lim. -(61131 , f- greiburger Sllpen.

SOIolcfticren (lat.), betätigen.

©iolcttc (franj.), ftrau«rab (f. Strou«räber); auch

eine Salje, bie wie ein S’rau«rab auf ber SRolet«
tiermafebine jur iperflenung oon S’attun« unb an-

bern 3)nidtoal,;cn bient. SRoletleu beiften and) jwei

gegeneinaitber gepreftte runbe Sdjeiben, Oon bcncit

bie eine eine berumfaufenbe gurebe bat, in welche bie

anbre mit ihrem feilfönnigen Sianb eintritt, uni bie

3 *
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lodern ©numwollenbänber ber Strcde jufommenju-
prejjcn (f. Spinnerei). SR. beifit and) bie ©cibleulc ber

©pot befer, IVnler ic.

SJVolettierrn, SRetaUcnbciten mittel« eine«SfrauS<

rabe« mit ©crjimmgcn , Jctübriften tc. »erfeben.

SJiolfetia, Stabt in ber itat. ©romnj ©art, ttreie

Sarletta, in fcpönerSagc am Vlbriatiüben SReer unb
an ber ßtfcnbal)n goggia-Sari, ift SBifcbofetftb , bat

eine ebeutaltge Katpcbralc (bmantinifd)« ©afilira au«
betn 12. Jabrb.), eine neue itatbebralc, ein 2l)jcum

unb Mqmnafium. ein Seminar, eine ©ibliotpef

(22,000 töänbe) , cm SRufeutn, Dbcater, gabrifation

non £>1 unb Deigwaren, £>anbcl mit Sfetn, Dlinenöl,

betreibe, Wanbein, rege gifchcrei unb Sdbiffabrt

(1903 liefen 618 Sdjiffc non 213,439 Jon. ein) unb
aooi) 39,807 ßiitw. — SR. würbe 988 non ben Sara»
jenen jerftört, 1529 non ben granjofen genommen.
Molge , Öattung ber Wollte (f. b.).

'JOioliere cim-, moBiart, etgcntlid) Jean ©aptifle
©oquelin, ber grünte franj. Suftipielbühter, geb.

15, Jan. 1622 in ©ari«, geft. bafclbft 17. gebr. 1673,

erhielt feine ©ilbung au( bem Kollege bc (Herrnont

(fpäier Soui« le öhrnnb), gmoff ben llntcrrid)t be«

berilbmten ©pilofopben öaljenbi (feine un« nicht er.

baliene Sutrej ÜbcriepungfcUlt in biefe^eit), flubierte

bie ©echte unb trat 1643, einer unroibcrftebliipcn Stei-

gung folgenb, unter bem Stamm »SR.» in eine Schau»
Ipielergruppe, bie itdj Ullustre Thbätre nannte, aber

in ©an« gia«ro machte unb wegen fd)led)trr ®efd)äfte

1645 in bie ©robhtj ging. frier fcpwang fid) SR. balb

jum Direftor auf, burcpftreiftc mit feiner Jruppe, bie

anfang« imDienite be«frerjog« oonßpemon m©Dr-
beaur, fpater be« ©rinjcn non Konti, Wounerneur«
non Sangucboc, in ©«jenas (wo ihm 1897 ein Den !-

mal, non Jnjalabert, crridjtot würbe) ftanb, jio&lf

Jahre lang ganj granfrcid) unb lehrte 1658, an ßr<

fabrungen rcttij, nach ©ari« jurüd. Jn bie Sauber»
jeit fallen, neben nieten unbebeutenbm Stiicfen, feine

beibett Suitfpiele: »L’ßtourdi« (Span 1655, nad)

bem »Inavvc-rtito« be« ©orbieri) unb »Le däpit

umoureux (1656). ©alb erwarb fid) bie neue Druppe,
bie in ©ari« anfang« im ©etit-©ourbon, bann Seit

1661 im ©alai«-©ot)al fpiclte, bie OSunft be« Stönig«

unb SRonfteur«, feine« ©ruber«, beffen Druppe fie

fid) nannte, bie be« ©tiblifunt« erft 1659 burd) bie

»Prfecicuses ridiculcs«
,
eine Satire gegen bie Un-

natur unb Ziererei ber Sprache, bie in ben Riefeln

be« S>ötcl ©ambouiQet gefproepen würbe. Daburd)
machte er fuh Biele geinbe, bie in Serbinbung mit
beit in ihrem ©ripilegium gefepäbigten Scpaufpielcrn

bc« frötel be ©ourgogne feine Qklegenpeit uorüber-

gehen liegen, um SR. in ©fort unb Schrift anjugreifeit.

eluf »Sgauarelle« (1660) unb ben mifigliidten -Don
Garcie- (1661) folgten in bemfelbm Jupr »LAcole
des maris«

,
eine ©aepabmung ber »Adelphi« be«

Icrettj, unb »Les Fäcbeux«. 1662 ging er eine 6pe
ein mit Vir nianbe ©Vjart, ber Schweller mad) anbern
Docpter) feiner greunbitt Wabcleine ©eiart , bie ihm
burd) ihr oberflächliche« , fofetle« VBefcn fein ganje«
Sehen Perbittcrt hat Sdjon wmige SRonale barauf
War et in ber Sage, in bem Suflfpiel »L’teole des
fernrues- feine PeijWcifelte Stimmung ju fcpilbem.

Stuf bie heftigen Vingriffe feiner geinbe antwortete

er mit ber »Üritique cle l'ficole des feiumes« unb
bem »Impromptu de Versailles«. Stad) einigen öte-

Iegenheit«ftliden: »Lemariagelbrc««, »Laprincesso
d’ßlide* (1664), »DonJuan, ouleFestin de Pierre«,

»Lcmourmcdecin« (1665), brachte er 1666 ben »Mis-
authrope«

,
jetn groftartigftc« unb Wal)ritc3 Slüd,

|

auf bie ©iibne unb, naepbem er Wieberum einige

fleinere Stücfe für bie Unterhaltung be« frofe« uer-

faftt hatte (»Le mbdeein malere lui«, >l,e ballet

des muscs«, »Le Sicilien, ou l'Amour peintre«),

1667 ben »Tartuffe« u. b. »I/lmpostour«, aber

nur mit Kincr ©orftedung; erft 1669 gelang es ihm,
nad) ÜbcrWinbung ber äußerften Schwierigfeitm, ba«
Stücf brei SRonatc hinburd) auf bem Siepertoire ju

erhalten
;
ber Jubel be« ©ublihim« oilfchäbigte ihn

für bie Kffommunifation unb bie offenen unb Der-

iiecftm Vingriffe ieiner jfeinbe. Jn ber Junichenjeit

(1668) gingen ber »Ampbitryou« (nach ©lautu«),

»George Dandin« unb »L'Avare« über bieöretter;

lepterer, nach ©lautu« unb in ©rofa geicbricben. non
Woethe für »befonber« grofi unb in hohem «rabe
tragifd)« gepalten. Sfun folgenwieberUnterhaltung«-

itiide für ben fjof : Monsieur de Poureeaugnac -,

» hes amants magnitiques«, bie ©aKettfomöbie »Le
bourgeois gentilhomme- , »Les fourberies de Sca-

pin«
,

»La comtesse d'Escarbagnas
; bann fein

legte« SReifterwerf : »Les femmes savautes* (1672),

wie bie »Prbcieuses ridicules« gegen bie ©ebanterie

unb llnwciblid)[eit ber fyrauen gerichtet. 3>ie Pierte

Vlufführung be« »Malade iinaginaire« War jeine

legte Seiftung. Seine burch Sorgen unb Vlvbcit

untergrabme ©ejimbpeit erlag ben Vlnftrcngungcn,

al« er in ber ©romotlon«f‘,me ba« SBort -Jurcu

aiWfprach; er befam einen ©lutfturj unb onfehieb

wenige Stunben barauf. 3)ie ©eiftlichfeit perfagte

ihm ein ehrliche« ©egräbni«; m ber ©acht unb un-

ter ben ©erwfmict)ungeu be« fanatirierten ©öbel«
Würbe er begraben. Grfl 1817 brachte man feine (an-

geblichen) Oicbeine auf ben ©ere Sacpaife. 1778 (teilte

bie Vlfabemie, berm ©fortan bem lichter uerfcplojfm

gewefen Waren , feine Säfte in ihrem Saal auf , eine

anbre, Pon $>oubon (f. Jafel »©ilbpaucrtunil X1J«.

Sig. 1), fnnb 1775 im Soper ber KomVbie Sranpiife

©lag, unb 1844 würbe ihm, feinem Sterhepau« in

ber SJue be ©icfaelieu gegenüber, ein Jenfmal . bie

gontaine SRoliere, errietet. SRignarb pal ben Dichter

ju »crübiebcneit 3<>l<m gemalt.

SR. war Pon 4>nu« ou« ein «orjüglicher Scbauipie

ler. Slidjt nur bie ©ollen, bie er für ficb gefepricben,

fonbem aud) anbre, befonber« bie tomiftpen, weniger

bie tragiicpcti, fpiette er unter bem ©eifaü be« ©ubli

tum«; fd)on fein SRienenipiel erregte ftürmifche irei-

terfeit. Dabei war er eifrig unb gewiffenpaft, für

gcwbbnlid) emft, ja melancpolifd); Pon feinen reichen

Einnahmen machte er, jum Sinpen feiner greunbe
unb feiner itunft , einen eblen öebraudi. ©or aüem
aber ift SR. Dichter, unb wenn er fepon in jenen

Stüden, bie er jur ©itgen* unb Cbremoeibc eine«

oergnügung«füd)tigen (aofe« feprieb, unb in feinen

©o|fen, in benen er feiner tollen Saune ben ffügel

icptejien läftl, ungewöhnlichen ©eieptum ber ©han-
tafie, feltene Seieptigfeit bc« Schaffen«, tiefe Viel-
heit uttb unerjchöpjiiche Saune betunbet, fo erheben

ihn feine grüficn Kharafterfomöbien mit iprer reinen

©ienfchlicpfcit unb ewigen Viahrpeit ju einem ber

erften Dichter aller 3eiteti. SR. fchafft feiten frei; faft

immer pat er ©abmen unb gärbung feiner Stfide

ben Vllten , ben Jtaliencra ober Spaniern entlehnt.

Den Jnpalt aber btlben bie Dorpeiten unb Sacher-

licpteiten feiner 3eit; galfcppeit unb Unnatur, fyeuche

lei unb Siige Perfolgt er mitjlüpenbeni SiaR. Vlber

nicht öeftallen feiner ©paniafte füprt er un« oor, ba«
Sebett, ba« warnte, wirtliche, pulfiert in feinen Vifer-

len
;
feine ©laujlrümpfe unbSRarqui«, fecuSRenfcpen

feinb unb Dariüjf fittb thpifd) geworben. Daju ift
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bie Sun fl, ©erwiefctungcn ju erfmben (minber fic ju '

löfen), bic Spannung bc« ^uidinuerä bi« jurnSchlup
rege ju erhalten (J. £). m btn »Femmes savantes* ),

beumnbcrungSwütbig. Seit gleicher ©orlreiftidjfeil

iil jetn Stil; flat unb präg«, natürlich unb boeb

übtrau« mannigfaltig, fprirfit er bie Sprache btt

Stabt unb bts flanbe«, aller Staffen unb aller Acibcn

idjaften. Unter ben jabtreicben «uägaben »an 3Ro-

liere« ©Serien nennen wir nur bie bebeutenbpen : »an
Sioot unb fla Wränge (1682, 8 übe.), Bon SRolaitb

J

(2. «up. 1884, 12 übt.) unb befonber« bon lespoie
unb SRt«narb (1873— 1900, 13 ©be ). Die legtere

gebt im 10. ©anb eine ausführliche Biografie 3Ro-

i irres, im 11. eine Bibliographie, int 12. unb 13. ein

©Sürtertnid). Wüte Schulausgaben einzelner Stüde bc-

ioegten Aaun (fortgefegt Bon Snörid), fleipj. 1873
1886, Hübe.) unb grilfehe (»erf. 1879 ff.). Wir bie

beiten beutfdjen Überlegungen ber Serie SHoliereö

gelten mit 3ieü)t bie beb (Strafen SBolf üaubiffin, in

fünffüßigen, rcttnlofen Jamben (fleipg 1866 - 67,
;

4 übe. i, unb bie Bon fl. fyulba (.Woliere« Sieifter-

werfe* , 4. «uft. , Stuttg. 1904 , 2 ©be.).

flu« ber reid)en fl i t e r a t u r über äRoliere« fle-

hen k. ugl. iRügistre de Lagrange«, eine genaue
Sbentercbronil eine« Scbaufpicler« au« Kotiere«

I nippe (fratfimileabbriuf, Bar. 1876); laichet tau.
llistoire de la vie et des errits de Jl. (baf. 1825,

4. «up. 1851); ©.Ainbau, ‘äK.(Se4»ä. 1872); flotl)-

rißen, K. , fein fleben unb feine Serie (ftranlf.

1880); SXabrenboig, Kotiere« fleben unb Serie

'

Opeilbr. 1881); Kol anb, 11., sa vie et ses ouvrages

(1886) ; Sou i net, Les contemporains de M. (1863
bi« 18*16, 3 ©be.); ©. fl o c r o i (, Iconographie mo-
lieresque (2. «ufl. 1876); (£ ijiubon , Nouveau
doruments sur la vie de M. (1886 1905, 2 ©be.) ;

:

flarroumet, La combdie de M., l'autcnr et le mi-

;

lieo (1887); (jgrbarb, Les comlsliesde M. en Alle-

magne (1888); (Sloefjer, lie ältefte beutfibe Über-

legung Kolitrcfcher fluftfpiclc (©erl. 1893); Irrit-

febe, K.-Stubien. ein 9famenbu<b ju Kotiere« Sei-
len (2. «u«g. , baf. 1887); Konoat, Chronologie
Molieresquc (©ar. 1897); fl).3d)iieegan«, Kotiere

(©b. 42 ber >©eifle«belbcn< , Bert. 1902); $aüi*
gnon, M. et la vie (©ar. 1904); Kttrtinend)e,M,
et le thbütre espagnol (baf. 1905); Irollope, Life

of M. (flonb. 1905); Kan Siu«, M. and bis time
ibal. 1905), «14 befonbere Organe für bic Kolicre-

Sorfd)ung bienten ber »Molieriste* (©ar. 1879—89)
unb ba« »Koliere-Kujcum« (tjriig. Bon Schweiger,

Sie*b. 1879— 84).

Molimina (lat.), ©efebmerben; M. h&emorrhoi-
dalia

, fl>cimorrboibalbcfd)Werbcn , ic.

IVolm, 3ot>an ©etcr, febweb. ©ilbbauer, gcb.

17. Kärj 1814 in (Solenburg, geft. 29. 3uli 1873

tciSarboIm, wibmeie ftd) anfang« bcmjtaufmann«-
ilanb unb trat etil 1813 in ba««telier besKcbaillcur«

(Sbriftenfen in Kopenhagen. 1845 befudpe tr ©aris
unb iSom. 3iad) «udftcllnng einet «mor würbe er

1848 Kilglicb ber «fabemie, 1855 orbentlicber «fa-

bemieprofeffor unb fliofbilbgoiier. Sein bcrübmtejtc«

Serf, bie ©ttrtetfpanner (1859, ©ronjeguft im ©arf

be« ÄationoimuieunuS »u Stodbolm), {teilt einen alt-

norbijd)en *}weifantpf bar, bei bent bie fiämpfenben,

©ruft an ©rujt, entfleibet, mit einem Würtcl jufam-
niengebunben, mit ben Keffern fid) jerRtiicbcn. ©on
jeinen übrigen Serien finb noch junennen: bie Statue

bc« Honig« Dälar Bon Sdtwebcn, bie Statuen an ber

Rafjabe be« Salionalmuieum« unb eine @rjftatue

Sari« XII., fämtlicb m Stodbolm.

Molin.

,

f. Mol.

ÜHolmn, 1) (3X. be«ragon) ©ejirfobauptftabt

in ber fpan. ©roBinj Wuabalajara, 1056 m ü. SR.,

am Süfee ber©aramcia« bc Di., am Wallo, mit

etnein Äaftetl, einem Scbwcfelbab unb osoo) 2907
6inw.— 2) (3R. b e SR u r c i a) Stabt in ber fpan. ©ro •

Bin} SRurcia, ©etivf SRula, in fruchtbarer öuerta,

am Segura, mit Salinen unb udooj 8615 ©nw.
SNoltua, 1) flui«, jefuit. Jbeolog. geb. 1535 }u

(Suenca in Hicufaftilien, geft. 12. Oft. 1600 inSRabrib,

trat 1553 in ben 3cfuitenorben , Warb 1570 Seljrer

ber tbcologu’ in Spora , wibmete ftd) feit 1590 lite-

rarifdjen «rbeiten unb ftarb furje (feit , naebbem er

auf ben flebrfiubl für SWoraltbcologie an ber Schule

bon SRabrib berufen War. Ju feinem ©uebe »Liberi

arbitrii cum gratiae donia etc. concordia» (fliffab.

1588) lehrte er bic ©ebingtljeit ber göttlichen .V)eil«-

nbücbteti burd) bie Miücfficpt auf ben sorau«gcmujjten

SfliUcn be« S)!enf<hen. Xieic «bpcht warb »on ben

Xiotninifaneni al« antithomiftifch beftritten, bagegen

»on Pielen 3cfuiltn (SRoliniften) Bertcibigt, wo-
burch rin Streit entftanb, ber nachmals in ben

Janfeniftifchen Streitigfeiten (f. 3anfcn 1) fief) fort-

fegte. ©gl. Schneemann, Sic ßntftebung ber ttjo*

miitifch-moliniftifchen Sontrooerie (Sreibmg 1879—
1880 , 2 Ile.); th- b e SRifgnon, BannBsianisme
et Molinisme (©ar. 1890); Wagraub. Thomisme
ct Moliuisme (Jouloufc 1890— 92 , 2 Ile).

2) 3“«" 3gnacto, Siaturforfdjer, f. Mol.

3) lirfo be, ©jcubonUin, f. Iette,(.

Vtoliaari, Wuftauc oc, Stationatölonom, geb.

3. SRärj 1819 in flüttid), wibmete fuh anfiinglich in

Brüfjel ber fliomiiopalhie , wanbte lieh bann aber in

©ari« ber©olitif unb ber'Jiationalbfonomieju. Sfad)

bem Siaatdftrei^ ooin 2. lej. 1851 nach ©rüffcl }u-

rttdgefehrt, würbe er hier ©rofeffor am SRuicum für

3nbuftrie. Seit 1881 mieber in ©ari«, rebigiert er

hier ba« »Journal den ßconomistes (Sr jebrieb

unter nnberni: »Les soirbes de la rueSaint-I,azare*

(1849), eine Inrftellung ber uolfdwirtfcbafttichen We-

fege; »Cours d'econumie politiqne* (1855, 2. «up.
1863); »Questions d’ecouomie politigue et du droit

public* (1861, 2 ©be.); »Lettres sur la Bussie*

(1861, 2. «up. 1877); »Le mouvement socialiate

avant la rdvoiutiou du 4 septembre 1870» (1871);
»La rtpublique U'mperet’ (1873); »Lettre» sur

les Etats-Unis et 1« Canada* (1876); »La rue des

nations* (1878, Stubieu über bie ©arifei äi!ettnu«ftel*

lung); »I, evolution ficonomique du XIX. siede*

(1880); » L'Ovolution politique et la Revolution«

( 1884) ; » Les lois naturelles de l'economie politique«

(1887); >Lamorale«conomique«(1888); »Mnltlms,

essai sur le principe de populatiou* (1889); »Reli-

gion« (1892); »Brems d’economie politique et de
morale« (1893); »Les bourses du travail« (1893);

»Science et religion« (1894); »La viriculture. Ra-
lentissement du mouvement de la populatiou, etc.«

(1897); »Les Probleme» du XX. sidcle» (1902) u. a.

O.Volinän«, f. Du SRoulin.

ÜRoliuc i|pt. merin). Stabt unb ©ahnfnotenpimtt

im norbamerifan. Staat 3üinoi«, Wraficbaft 31od
3«Ianb, am SRiffifflppi , Sind 3«lanb (f. b.) gegen-

über, bat eine 3rrenanpalt, Slohtcngrubcn, «der-

gerfitfabrifation unb uikioi 17,248 tSinw.

SNolinct (ier.mS), 3tan, franj. Scbriftftcllcr be«

15. 3ahrh-, f. f>ranji)fifcbe fliteratur, S. 7, 2. Spalte.

Molinia ,-lchrank (SRolinie, ©feifengra«,
©feifenbinfe), ©attung ber ©ramineen mit ber

einjigen «rt II. coerulea Mnch., ein auebauernbe«.
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bis 1,5 m hohes ©raä mit fcheiuhar gon,} fnotenlofem

Halm, barten, aufrechten, graublauen blättern, aud*

gebreiteter ober jufammengejogener Siipe mit fdmta*

len, fpifcen, mebriofen, mci\t bioletten '.Härchen, loäcbit

auf nalitn Siefen m Ufitteieuropa unb ift ein fepiech*

teS gutterpraS. Die Halme beäugte man ebebem jum
Scinigett 5er pfeifen, Eine niebrige Vlbart mit gelb

f

ieftrciftcn Slätlem wirb als 3ierpflanje jur Einfaf*

ung iebattiger Seele fultioiert.

UloltnoS, Uciguel be, fpan. Uipftifer, geb. 25.

(nicht 21.) Df}. 1640 m Satacina bei oaragotia, geft.

28. De,}. 1697 in Sont, wo er feit 1669 als Seltprie*

fter lebte. Uf. erwarb fid) burd) feine Schrift »(luida

spirituale« (SRom 1675; beultet) oon Klrnolb: »®eift*

lieber giibrcr«, granff. 1699, (ulejt 1732), worin er,

im ©egeniop ,}u betn fird)lid)en UJccbaniSmud unb
ben äuperlicpen Vtnbadjtsiibungeu ber Dotninifaner

unb 3efuiten, Seelenruhe, reine ©ottesliebe unb Ser*

nid)tung alles eignen liebend alb ben Scg beb IpeilS

empfahl ( C. ui c

1

1 sm u t ) ,
gropes Vinfebeti, aber auch

ben Haft ber geiuiten, auf bereit Seranlaftung 68 SäJe
in btm Serf 1687 alb tepenid) oerbammt, Ui. aber

jum Siberruf gejwungeu unb }u lebenslänglichem

öefänqniS berurtetlt lourbe. Darin iiarb er 1697.

Sgl. acparling, Uiiebael be Ul.(a. b. Dan., öotpa
1855); Sigel dw. M. the Quietist (New ?)orf 1882).

ÜNolioiien, 'lVoltfienmg, f. gonificrung ber

2uft (Sb. 10, S. 4).

Uioltoittbeit (Uiolionen), im qried). UfhtpuS
StteatoS unb EurptoS, bie jufammeugewadifcncn
^willingbfilbne bet Uiolione unb beb Sofeibon ober

beb Vltior, bat)er aud) Vlttorionen genannt, fd)lu>

gen bab ihren Cheim VlugciaS bebrobenbe ipeer beb

Jperafleb, würben aber oon biefem bei ftleomi in Vir*

golis im Hinterhalt getütet. Da bie Korinther bie

iHuSlieferung beb Heratleb Oetloeigcrlen , unterfagte

ein glucp ber Uiolione allen Eleem bie Xeilnahme an
ben Clt)mpiicben Spielen. Sgl. ScpulJ, Die Vltto-

rionenfage (Hirfcpberg 1881).

2)io 1 iqur ior. .an,S i 1 p c 1 inS c r n I) a r b , Siolin-

fpieler unb ftomponift, geb. 7. Oft. 1802 in Nüm«
borg, geft. 10. Ulai 1869 in Kannftatt, Schüler feineb

Saterb, eines StabtmufifuS, unb hon 1816 an So*
Dellib in Utiimben , beffen Nachfolger als Konjert*

meijtcr er nad) furjer Dätigfeit alb Siolinift am
SSiener Dheater an ber Sicn 1820 würbe. 1826 -49
war er Uiufifbireftor in Stuttgart unb lieft fiep bann
in üoubon nieber, wo er alb Veprer eilten aubnebchn-

ten Sürfungsfrcis fanb. Ui., ber fepon »on Uaindjen
unb Stuttgart fid) burd)Kon}ertrei[en alb auSgejeid)*

neter Sirtuob gebiegeuer Sichtung belannt maepte,

pat eine Seihe uodi gefchäjler &on}erte, Moniert

werfe u. a. fürSioline, aud) einGcUofonjert, Slreicp*

guartette, }Wei WtaoiertrioS
,
}Wci Uieffen, ein Cra*

torium: Sbraham«, gefeprieben.

SDiolife (fpr. -iifcn, ehemalige Srouin} beb König*

reieps Neapel, benannt nad) beut norbwefllicptionEam*

pobajfo gelegenen Dorf Ui. (575 Einw), bilbet jettt

bie ital. Srooinj Gampobaffo (f. b.). Sgl. VI 2.

Drotta, Soiumario di una monografia della pro-

Tincia di M. (Neapel 1878).

Ulolitbrno, Stabt in ber ital. Srooin} Sotcn}a,

KreiS 2agonegro, im Ncapolilanifchcn Vlpennin, pat

ein Kajtell, Stcinbrücpe, gaftbinberei
,
Hattbel unb

llötn) 5246 EinW.
tVlolitg i(pt. .utwi), Dorf im fron}. Deport. Oft*

pprenöcii, Vlrronb. ijkabeS, 601 m ü. Ui., mit jWblf
ScbwefelgueHen (25— 38 1

’), brei Sabeanftalten (450m
il. Ui.) unb (not) 347 Einw.

Uiolttor, 1) ©abriel 3*on gofepp, ©raf,
UiarfcpaU oon grantreid), qeb. 7. Utärj 1770 }u

Höpingen (Hapanqc) in Deutfd)«2otpringeii, geft. 28.

Juli 1849. trat nad) bem Vlusbrud) ber Senolution

alSfiauptmannmcingreiwiUigenbataiflon, fomman*
bierte im gtlbjug oon 1793 unter öeneral Hoch« eine

gnfanteriebngabc unb war bann abmecpfelnb bei ber

liibem*, Uiofel* unb Donauarmee unter Sicpegru,

Stleber, Uioreau unb gourban tätig. 1799 unter

UiaffVna, bemäeptigte er )tcp ber fcpweiterifchen llrfan*

tone, bie er unter fdtwierigen Stümpfen gegen Suwo-
row behauptete, gmgelbjug oon 1800 unter Uioreau

bei ber iRhcinarmce, trug er wefentlid) jum Siege bei

Uiösfird) (4. Uiai) bei. 1801 tum DioifionSgcnernt

ernannt, folgte er 1805 Uiaffnia nad) Italien, gn
Dalmatien , wohin er nad) bem grieben oon SreR*
burj als ©cncralgouBcrneur gefanbt würbe, erwarb

er ticp um bie neue Craanifation beS 2anbcS Ser*

bienfte, rntfejte 1806 Nagufa unb erfod)t mehrere*
Sortcilc über bie Siuffen unb Uiontenegriner. 1807

befehligte er in Sommern, focht bei Damgarten unb

I 2bbniJ mit ©llicf gegen bie Schweben unb eroberte

l

Stralfunb. Napoleon I. oerliep ihm barauf ben

©rafentitel unb grojte Dotationen. Vtud) an ben gelb*

;iigcn 1809 unb 1814 nahm er rubmbollen Snteil.

Nad) ber Vlbbanfung Napoleons unlerwarf et fiep ben

Sourboucn unb Warb als Wcneralinjprftor ber 3n*
fanteric angeftellt. 1823 befehligte er baS 2. ÄorpS
ber fpanifdien 3nteroentionSarmce , worauf er beit

Uiarfcpailflab unb bie SairSwürbe erhielt; 1827 warb
er Sciretär ber Sairsiainmer , in ber er öfters als

Nebner auftrat. Später würbe er oon 2ubwig Shi*
lipp }um Sommanbanten ber gnoaliben, 1849 oon
2ubwig Siapoleon }um fflroftlaujler her Ehrenlegion

ernannt, gn Nanct) warb ihm eine Statue enid)tct.

• 2) granj gofeph, ppitojoph. Scpriftfleller, geb.

8. 3uni 1779 in Cbenuiel bei granffurt, geft. 23.

Ulär} 1660 als Srioatgelcbrter in granffurt, pat fiep,

burd) ©örreS unb griebrid) Scplcgel angeregt, in fei*

nett gbeen ,}u einer fünftigen Dpnamif ber fte-

idjicpte* (granff. 1805) her philofoppifchcn Sctracb*

tung ber SSeltgefchicbte, in feinem unooUenbet geblie*

benen iderf »Shilofoppie ber ©ejcpichtc, ober über

Irabition« (granff. u.Uiünfl. 1827—63, 4 ©be.) un*
ter bem Ginflufi ber Schriften gran} Saabers ( 1. b. 2)

bem Stubium ber Kabbala (ugewenbet, bet en Sebeit«

tung barin liegen foll, baft iie Ufpftif erioedc unb fo

bie eigentlich cpriftlicpe Slidojoohu- erft ennaglicbe.

3) SSilpel m, ultramontaner Dichter unb Schrift*

fteUer
,
geb. 24. Nur. 1819 in ^Jweibrücten, geft. II.

gan. 1880 in Speper, ftanb erft alsgurift im Staats*

bienft, ftubierte bann feit 1849 in Sonn nod) Dheo-

logie, erhielt 1851 bie Sriefterweipe unb würbe 1857

}um Domfapitulor in Speper ernannt. Nebenbei

wirfle er nod) bis 1865 als Srofeffor ber Stunjt-

geiepiepte unb föotmletif am Sricfterfeminar bafelbft

unb würbe 1868 Dom Sapft Sius IX. }ur Deilnapme

an beu Sorarbeiten für baS oatifanifdhe Songil nach

Nom berufen. Uf. oeraffentlicpte ; »über tanonifcpeS

©ericptsuerfahren gegen »lerifer« (Uiain} 1856);

l
*Das Dheater in feiner Sebeutung unb in feiner ge-

genwärtigen Stellung* (granff i866); »über ®oe-

tpeS gouft* (Uiainj 1869); »Srennenbe gragcii

(baf. 1874); bie fanoniflifcpe Stubie »Die Defretale

Per venerabiletu oor gnno}en} in. ic.« (Ulünft.

1876); fobann eine Neipe poetifcher Grjeugniffe (jum
Deil unter ben Sfeubonptiten N. Ulrich NicSler unb
Sruno® r o n n er), barunter: »Domlieber« (2. SuSg.,

!

Speper 1864); mehrere Soutane, bramatifepe Dich*
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Iminen unb Hegcnben !C. 3iatf> feinem lobe erfepien 9JtoIl (0 . lot. mollis, »Weich«), in ber SRujil ur*

rin Canb »Webtcpte« (SRninj 1884). fprünglicp Stame beS nmben B(p, Bmolle) im ©egen*
Wölf, Stobt unb Klofter, [. SRelf. iap jum edigen (b, i), B durum, unfer h, f. Sur),

Wolfen (Sübictc. Schotten, Käöwaffer, bmin übertragen auf baS Heradjorb f - d (Cantus

3 i r t e , lot. Serum lactis), bie (cpmcuh gelbliche, et* mollis), bnS niept h, fonbern b benübte (f. Solntifa*

100(3 trübe, fabe fepmedenbe glüffigteit, bie jurürf* tion); fpäter ging ber Diame auf bie ionart unb Nu
bleibt, wenn in ber SRilcp ber Käfefloff gerinnt. So Slfforb mit Hemer ( erniebrigter) Serj über. Cgl.SRoll*

hierbei bie Cutter Don bent Käfefloff eingefcploffen tonart unb Klang,

rotrb, fo entbolten bie ÜR. nur nodb ^uder unb bie Wall , tflrt 3eug
, f.

SRolton.

SRtlcpialze neben geringen SRengen eiweifsnrtigerKBr* tUioll, ©emeinbe in ber belg. Crobiit,) Vlntwerpen,

per uitb et roa >3 gett Sie SR. werben als Sieben* Slrronb. Suntpout, in ber iSampine, Hitolcnpunft

probuft bei ber Häjebereitung erhalten (Ouarfmol* ber StaatSbatmiinien Sirlemont-SR., Vlntmerpen-

fen bei ber Saucnnilcpfäferci); man fepcibet auS SR. fotuie ber Siebenbapn Suntpout -Sichern, pat be

ihnen burep 3<ntrifugieren bie barin noch enthaltene fuchte Ciepntärfte, me<hanifd)e Sollfpitmerei unb
itfolfenbutter ab ober »erfept fie mit SRollen* "Sieberei unb awu) 8333 liinm.

fauer (gegorne SR. mit ©epalt an Vlllopol, ISfftg* SOioIl, idillem, nicbcrldnb. Kirdjenbijtorifer. geb.

iaure. SRilchfäure) unb erbipt, Wobei ftd) baS gelt all 18. gebr. 1812 in Sorbred)!, gcfl. 16. Slug. 1871»,

Corbrucp abidieibet, aus bem '-üorbrudibutter würbe 1836 Pfarrer in Cuurfcpe (Crooittj ütred)t),

bereitet wirb. 8eiut Machen fepeiben ftd) bie in ben 1844 infKrttpeim. 1846Crofeffor bcrSlird)engeid)Kt)te

SR. enthaltenen (Siroeißförper (Schotten) ab. bie auf am Athenaeum illustre in Plmjlerbam. Seine Haupt*
itäie »erarbeitet werben. Sie »on beit ©imeiHförpent toerfe finb bie »Weicpicptc bfb firchlicben Hebens ber

getrennte glüfiigfeit liefert beim Cerbampfen baS
;

Uhriften wiihrcnb ber erften fedje ^ahrpunberte«

SRolfengfieb. einen unreinen SRilcpzuder, her »on 1

(2. Stuft., Siotterb. 1856—66,2 8be.) unb bie »Kirdien*

ben Sennen mit Cutter gemilcht gegejjen ober auf gefepiepte berCieberlanbe biS jurSefomiation« (2lru*

reinen SRilcpzuder »erarbeitet Wirb. SR. benuptman beiml864—71, 6Cbe.; beutjd) bearbeitet »on3uppfe,

vielfach auch als Siepfutter, junt Crotbadcn unb all ! üeipv 1895).

Arzneimittel. gür Ieptern3ü>«<f werben fie befottbere SRöll, linfer Sfebcnflufi ber Stau in Kärnten, ent*

bereitet. Süße SR. werben mit Hab, beffer mit Sah* fpriitgt aus bem Cafter,)englctfd)er bei Heiligenbild,

eijenj, bergeitellt. SRun erwämtt 200 leite frifeber bunpflicßt meift in füböftticpcr Siicptung baS SRöU*

Kuhmilch mit l Seil Sabeffenj auf 35 -40“ unb gießt tal unb mttnbet, 65 km lang, bei Sochfenburg. SaS
fie nach bem ©ertnnen burdj ein Such. 3U fauren SRBlltal ift ein! ber größten u. fcpönftenSälcrKänt*

SR. erpipt man 100 Seile frifche Kuhmilch mit 1 Seil tenS, reich an ®afferfüllen (barunter ber 80 m pope

©eingetü bis junt Kocpcn. Ctstoeilen werben SR. mit 3'aVPfaH unb ber 130 m pope »3ungfcmfpntng«),
Alaun (Alaunmolten) oberSamarinben(Sama* fruchtbar unb wohlbebaut, mit {tarier Ciepzucpf.

rin benmollen) bereitet. Sie SRolfenpaftillen Moll., bei SiemamenCbfurjung für IpansCeter

beiteben aus SRilcpzuder unb bem ©crinnungömittel tIhriitianSRBller,geb.l810inSänemarf,geft.l8I5.

(Söeinftein ober Alaun). Oft finb SRolfenlur* SRollnSfen.

an Halten, bie man in ben Alpen unb an faft allen SJlotla (SRulla, SRala, arab. maulü), Sitel ber

gröRrm Kurorten finbet. mit Köfereien »erbunbeit. ©eiftlkpen unb Belehrten bei ben perfifcpeii unb tiir*

Ctetiad) wirb 3iegcnmolfe beoorjugt. SRan benupt tifdjen SRuSlimS. — Ser tolle IV., j. SRopamnteb
bce SR. als Heilmittel bei Clutftoduitgen im Unter* ben Vlbbullap.

leib, beilPicht. Strofulofe, bcfonberS bei chronifd» »er* WoUafforb (SRollbreillang), f. Affovb.

laufenben Affeftionen bes SiefpirationSapparatS, »or SJJollcubo, Hafenftnbt an ber Küfte bes petuan.

aUen bei Sdjwinbjucht , oft gemiiebt mit SRincral* S>epart. Slrequipa, unter 17° 1' fühl. Cr., 11 km füb-

wäijeni, wie Cberialjbrunn, llmfer Kränchen. SRan lid) »on gslap (|. b.), fluSgangspunft ber ISiienbahu

läßt bie SR. am beiten bei Ceginn ber Krantheit Irin* nach l'uno, ift Sip eines beutfehen KonfulS, ßinfiipr

fen. wenn bie Patienten puften unb fpärlid) ejpeflo* pafett für baS füblidjc $cru unb einen großen Seil

rieren, bie lofalen ISrfdjeinungen abererft fepr wenig ooti ColiDia, Sliisfuprhafen für bie Cergwerfbejirle

ausgebilbet finb. Slppetit unb Serbauung müjfen »on ßorocoro, Oruro, Cotofi tr. unb baS hinter SR

ungeitört fein, aud» barf leine SJcigung ju Surcpfall liegenbcCIcibclanb. (Ssverteprenpier etwa 600 Scpiffe

befteben. CeionberS wenn bie SR. an Cabeorten mit mit 800,000 Son. ©cpalt ; auSgefüprt werben na*

günftigeni Klima getrauten werben, .jeigt ftd» ein be* mentlid) Silber* unb Kupfererze , Sltpafa unb Scpaf*

beutenber (rifolg, ber aber ;um »ieUeicpt gröRten Seil wolle, tipinarinbe, Kotablätter. Srop beS lebhaften

als eine SBirfung beS Klimas unb ber »eränberten HanbelSoerleprS pat SV. nur 1500 (Sinw.

üebensweife ju betrachten ift. Slucp bei einfachen epro* Wdllenborf, © i cp a r b 3oacpint Heinrich,

nifepen Croncptalfatarrpen, beim epronifepen Kept* ©raj »on, preuR.Beneriilfelbmaifchall, geb.7.3an.

fopffatarrp unb bei Herjfranfpeiten werben SR. an* 1724 gu Sinbenberg in ber Criegnip, geft. 28. 3ein.

gewenbet. Cei alfopolifdier ©ärung liefern SR. ben 1816 m Hauelberg , fam 1740 als vage an beit H°f
SRolfencpampagncr(3Rolfenpuufch),beifaurer griebrieps II., begleitete ben König im erften Scplefi*

©ärung SRolteneffig. Cgi. Sicrfd), Sie Kur mit fdjen Krieg, machte als gäpnricp beim 1. ©arbe*

SRilcp unb ben barauS genmepten Wetränren ('Bonn bataiüon ben zweiten Schlefifcpcn Krieg mit, warb
1869) unb bie Schriften oon Hebert (Cerl. 1869) 1 746 wegen feiner in ber Scplacpt bei Soor bewiefetten

unb s>. ©. Cicpter (Heipj. 1876, 2 Cbe.). Sapferfeit fofort Hauptmann imbglügelabjutant bei

Wolfenfuranftalten , f. SRolteu- Königs unb wohnte im Siebenjährigen Krieg 1757

Wolfereigeuolfeufehafteu, f. Hanbwirtfcpaft* ben Scplmplen bei fSrag, Kolin, Siojibadi unbürutpen
liebe ISenojjenicbaften. bei, wo er beit Kirdppo) erftünnte, ben Crben pour le

Wolfereitucfcn, fooiel wie SRildjwirtlcpaft , be* mörite erpielt unb zum SRajor ernannt Würbe. Slucp

fonber« bie Serarbeitung ber SRilcp auf Cutter unb bei Hocpfird) utib Sorgau zeichnete er fiep nuS, fiel

Käfe-, ©eueres f. SRilchwirtfcpaft. aber in ber leptern Scplacpt 1760 in öfterrcicpifcpe
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Wefangenfcbaft unb Warb erft 1761 auSgetoed)felt.

Xarauf jum Cberjtcn ernannt, erwarb er ftef) burd)

bie Erftiinnung ber Höhe Dan Surfersbort 16. Aug.
1762 Weneratsrang. 3»t 8at)rifd)en Erbfolgefrieg

(ommanbierte SR. eine Abteilung ber Armee bes

Brinjcn fieinrid) in Sachten unb Böhmen unb führte

ben Überfaß bei Sriijc aus . Wofür er ben Schwar-

ten Ablerorben erhielt-. 1783 Wouoerneur t>on Ber-

lin geworben, befehligte er bie iruppen. bie 1793
bie jweite leiiung BoIcnS boßcnbcit foütcn , würbe
bann Felbntarfchall unb Wouoemcur tm füblidjen

Jcile ber preufeiiehen Hnnbe unb erhielt 179-1 ben

Oberbefehl über bie preufeifche Armee am Sihein. Er
erfocht bie Siege »on ffiaiferälautern , 23. Beat unb
20. Sept., riet aber bann felbft jum Safcler Frieben.

AIS Stengen 1806 Wiebcr ju ben Staffen griff, riet

er »piti Rneg ab, trat aber bo<b Wiebcr in aftiben

Xienft, warb bei Auerftebt oerwunbet unb fiel in Er-

furt in franjöfifrfje Wefangeniehaft. Aachbem bie

Franjofen BreufeenS $)auptftabt befaßt hatten, er-

teilte ihm Slapoleon L bie Freiheit fowic baS Strcuj

ber Ehrenlegion unb garantierte ihm feinen Wehalt.

Später jog fleh SR. nach Haoelberg jurüd. Er war
ein gelbljcrr unb Staatsmann ber griberijianifchen

Schule, babei menfchenfreunblich unb milb, aber ohne

höhere ftrategifche Waben unb tiefere politifebe Ein«

fühl- Sa er unoermäblt war, ging fein Siame auf
Seitenerben, bie ffamthe Sjilamoroig-SRöllen*
borf (f. b.) , über.

ÖJijßenborff, Otto »on,
f.
Mildff.

SUolleuliaue. f. Xejrel.

»toller, 1) (richtiger Heinrich »on 3ütpljen)
einer ber erften SRärtprcr ber Broleftanteit, geb. um
1-188 in ber nieberlänbifctjen ®raffdjaft ^ülphen, geft.

10. Xcj. 1624 ju fjetbc bei SRelborf in Xitbmarfdjen.

trat 1504t in ben Auguftinerorben, ging 1608 an bie

Uniöerfttät Süttenberg, Würbe 1615 Auguflinerprior

in Xorbredht, bann Subprior in Antwerpen unb wirfte,

naehbem er 1520 22 wicber in Sittenberg als Flücht-
ling gelebt, für bie Ausbreitung ber reformatorifchcn

Bnngipien in Xorbrecht unb Antwerpen. Seit 1 622
Starrer in Bremen, führte er hier ben conngetijcben

©otteSbienft ein, ging im Sioixmber 1524 nad) SRel-

borf, warb aber »om Säbel gefangen genommen,
nach tieibe geführt unböerbrannt. Sgl. 3 len, Hein-
rich »on ,*jütpt)cn (Halle 1886).

2)

Weorg, Arcbiteft, geb. 21. 3»n. 1784 ju Xiep-

hotj im.Hamio»erfd)en, geft. 13. SRärj 1852 inXarm*
jtabt, bilbete fid) unter Süeittbrenner, bann brei3ahre
lang in 3ldlien unb trat 1810 als Hofbaumeifter in

grogherjoglich hefiifthe Xienfle, SR. hat fowotjl burd)

feine Säulen als burch feine literarifdfcn Arbeiten

jur richtigen Stürbigung beS SRittelaltcrS in architel-

tonifeper Bcjicbung beigetragen. Aud) gilt er als

SRcifter in brr Struftur bes XacheS. Er erbaute unter

anbernt baS Kafino (1817), bie tatholi[d)eSird)e (1824)
unb bie neue Kanjlci in Xamiftabl (1826), bie latho«

libhe Kirche in Bensheitu (1827), baS 9icftbeujfd)lofe

in SJieobabcn u. a. Xie unter feiner Heilung 1828
gebaute Xontfuppel in SRaitu fowie baS Xad) bes

bortigenlhcalers (1833) finbSReifterwertefinnreicher

Einfachheit. Bei bem SRaiitger Xheater liefe er juerft

baS innere Halbrunb and) tm Aufeent hcroortrelen,

anBrinjip, bas (pater aUgcmcin angenommen Würbe.
Bon feinen Seröjfentlichungen finb berüorjubeben

:

• Xenfniäler beutfeher Baufunft« (X-arinit. 1815- 31,
2 Bbe. ; Bb. 3 »on ©labbacfe, 1815) ; »Xie Elifabetp-

ferche ju SRarburg« (baf. 1822); -Xie Xomtirche ju
Himburg unb bie Baulsfirepe juSiormö« (baf. 1828);

— Götter.

»Ter SRünffcr ju Freiburg i.Br.« (baf. 1826); -Über
bie altbeutfepe Baufunft« (baf. 1831); -Beiträge jur

Hehre »on ben Sonftruttionen« (baf. 1833—44).

SNäller, 1) Sbuarb »on, beutfeher Staatsmann,
geb. 3. 3uni 1814 in SRinbett, geft. 3. Sfo». 1880 in

Staffel jtubiertc bie Siechte, trat 1835 in ben preufei-

fepen StaatSfuftijbienft, ging jur Berwaltung über

unb Warb 1840 Hanbrat'in Simmcnt unb 1844 Fö*

niglicher Eifenbabnfommiffar für bie SiheinproBm;
unb SScftfalen. Enbe 1848 Siegierungsprüfibent in

Köln geworben unb nach bem krieg »on 1806 jum
Cherpräftbcnten ber neuen Brobinj Helfen - Siaffau

ernannt, organifierte er biefe tmb orbnete fie bem
neuen Staatswefcn ein, ohne bie berechtigten Eigen-

tiimlichfeiten unb ©efüblc ber Beoölfcrtmg ju »er-

leben. Siad) biefer erfolgreichen Brobe Anfang Sep-
tember 1871 an bie Spille Oer Berwaltung ber er-

oberten Sro»injenElfnfe. Hotpringen berufen, erwarb
er fid) trog ber Fembicligtcit ber »on ben Ultramon-
tanen unb Broteftlern aufgebefeten Beoölfcrung unb
ber »ermidcltcn ftaatSrrd)tlid)cn Stellung ber neuen

Brooinjen wenigftenS periönlid) baS Sertrauon ber

Elfäffer. Sind) ber Berleibung einer neuen Berfaf-

fuug an bie SReitbslanbe unb ber Ernennung eines

iaiferlid)en Statthalters 1879 legte SR. fein Amt me»
ber unb jog fidjnad) Staffel juriid. Sgl. Sd)rtdcr,
Ebuarb »on SR. (Staffel 1881).

2) Stil hei nt Ernft, c»ang. Iheolog unb Kirchen-

hiftoriter, geb. l.Oft. 1827 in Erfurt, geft.8.3an. 1892
in Stiel, habilitierte fid) 185-1 in Halle, würbe 1863
Starrer in Wrumbad), 1870 in Oppin, 1873 orbent-

lieber Brofeffor ber kird)cngef<hid)tc in stiel . Er febrieb

:

»Weicbicble ber StoSmologie in ber griedfifeben SÜvdje

bis auf CrigeneS« (Halle 1860); »AnbrcasCTtanbev«

(Elberf. 1870); >HebrbucbberHirebengefd)id)te« (Frei-

burg 1889—93, 3 Bbe.; Bb. 3: Siefonuation unb
©ecienreformation, hrSg. »on fiawerau; Bb. 1 u. 2 in

2. Slufh, bearbeitet »on H- D - Schubert, feit 1897).

3) Heinrid), Bilbbauer, geh- 26. Aug. 1835 in

Altona, War anfangs Jifebler, bis er burch Unter*

jtüfeung eines SRäccnS in beit Slanb gefegt würbe,

nad) SRüncben ju gehen , um bie Bitbbauerfunft ju
erlernen. Xoch erhielt er feine eigentliche AuSbilbung

erft bei Sdjißing in Xresben, Wo er mit feinem Erft-

lingswerf, einem Satfer, ber einen jungen Faun
Beden fd)lagen lehrt, Wlüd machte. Seitbcm bchan-

belte er meiftenS lt)rifd)e unb uihthoiogiidje ©egen-

'länbe »on grofeer SiaiDität unb Aunuit fowic förg-

ciltiger Xufchführung. Xahin gehören; als Wegen-

ftüd ju ber genannim Wruppe ein Weiblicher Faun
mit einem Sathrfnaben, HanS Sad)S, Afop auf bem
Efei, Amor auf bem Anflanb, Ban als Erfinber ber

Schalmei, ein jdjlafenber Knabe mit einem Hunb,
Sommer unb ^»erbft ,

bie Bremer Stablmufifanten,

Blinbefnh, Xopffd)lagen u. a. Er hat and) mehrere

Xenhnäler (baS Krieger- unb SiegeSbenfutal , baS

Bögler- unb baSStuhimann-XcnfmalinAltona, bas

fd)leswig*holfleinifd)e Xenfmnl in Sienbsburg unb
basKreujberg-Xenhnal in Sieuenahr, baSKoopmmm-
Xenfmal in Hamburg) unb eine Sieilie »on Apoftcl*

geftalten für fäd)ftfd)e Slirdjen gefd)affen. Er lebt in

XceSben.

4) Xheobor Abolf, preufe. Hanbel-Sminifter, geb.

10. Aug. 1840 in Kupferhammer bei Bradwcbe, be-

befucble baS ©hmnafium unb Sfcatghmnafmm in

Bielefelb unb bie Hnubclsfd)ule in OSnabrüd, bilbete

fid) faufmännifcf) in Hamburg, Hiberpool, Honbon
unb in Belgien, machte fiel) 1863 ju Kupferhammer
felbftänbig, Würbe Kommerjienrnt (1892) unb We-



a»öQcr —
beimer Kommerzienrat (1900). Bi8 1901 beit Auf«
fiibtdrätm Berjcbiebener gewerblichen ©rofjbetriebc

oorftebenb, mar er 1890—1901 (außer 1895— 98)
nationalliberaled Sieitbatagdmilgltcb . feit 1893 aud)

SSüglieb bea preufjifd)en Vlbgeorbnetenbaufec!, roarb

1891 SSitglieb ber BejirfaeiiVubabnrfite fiir Sollt unb
(xnrnoMr, 1893 aud) SRitglicb bea ,-Jollbeirated. war
nt bieictn bis( 1897 Sotftgenber ber Vlbleilungen für

Clnbuftne unbivnibelunb gebürte feit StoBembcr 1897
bem S8irtid)afHuben Vluflfdiufi beim Seid)8amte bea

Cluncm ait. Unterm 8. SKai 1901 alb Siadifolger

»rtfelb« (f. b. 1
1 preuktjcber SRiniflcr für (>anbel imb

(Sewcibe geworben, tjatte er unter ber Cüegnerkbnjt

ber Agrarier ju leiben, nmrbe aber and) Bon anbrer
Seile, namentlich gelegentlich feiner ®er(taatlid)ungd>

oeriudK unb ber SoBeUe junt BerggefeB (1904 unb
1905), heftig angegriffen unb trat im Oftober 1905
Born Ylmte ,urüd, Bom Stauer burd) »erlcibung beb

eiblnbni Vlbele aubgejeidinet.

5)

jofepb, Sfaruiafognoit, geb. 21. War,) 1848 )u

Sripa in Ungarn, [tubierte Webi)in unb Slatunoifien»

idwft in Kien, trnirbe 1874 Vlffiftrnt Sogla in Süien,

babtlitierte ftcb 1883 an ber Uuinerfilät alb SriBot-

bojent für Wifroffopte ber Wahrung« - unb Qfenufj-

mittel unb Würbe 1886 ^rofeffor ber »bnrmafologie

unb Sbarmafognofie in fjnnabrutf, 1893 in türa ;.

W. pjlegt oorioiegenb ^flanjenanatomie unb förberte

namentlid) bie i'itlroifopie ber Siabnmgämitlet unb
ber tecbnncben Sobftoffe. ©r fcfjriet) : »Beiträge )ur

pergleidjenben Vlnalomte bea i>otjea* (Sien 1876);

»tfinnjenrobfloffe« (bar. 1879); »Vlnotomie ber

Baumrinben* < töcrl. 1882); »Zie Sobftoffe be3 i tfdj-

ter- unb Zrediflergeroerbed« (Staffel 1884, 2 »be.);

»Wifroffopte ber Siabrungd- unb (SenuBmittel aua
bem Pflanzenreich* (2. Vtutl., ©erl. 1905); «üebrbitdj

ber pbarmafognofie- (SSien 1889); »üebrbucb ber

Arzneimittellehre* (baf. 1893); »üeitfaben ju mifro-

!topifd).pbannatognoftifd)en Übungen* (baf. 1901).

(Mud) gab er bie »Sealenzbflopäbie ber gefaulten (.'bar

magie« (mit öfetgler, Säien 1886— 91; 2. Sufi. mit

Zbomd, 1904 ff.) unb beit >tf5t)anuatognoitiid)fn Vit-

loa« (mit 110 Znfeln, ©erl. 1892) beraub.

6) itana Peter (ibriftian, 3oolog, f. Midi.

JRötlcr, 1) Soul Wartin. Win. Sebriftiteüer,

geb. 21. War; 1794 in Ulbum (Seile), geft. 13. War)
1838 in Kopenhagen, ftubierte fei 1812 Zoologie
unb würbe 1817 ixmelebrer beim (Strafen Wollte auf

©fpegaarb , wo er bie f(häuften Serien feiner Übrif
bidjtrte. 1818 nach Kopenhagen jurüdgefebrt, ftürjte

er ftd) mit letbeniibaflliibeni litfer in bie Kontrooerfe

öaggefrn-£>blenf(bläger (f.b.) unb ftbrieb gegen Sag»
geien bie weniger gefdbmadPoUen at« tontneben »§tm
meiabriefe in ©runbtuiga neuem b'ftBrifd)em (8e<

jd)ntad< unb *3ena’ Kleinheit«. 1819 unleninbm er

ala 3d)iffeprebiger eine Seife naib ©bina, beren 6r*

aebniffe unter anbentt bie Seifefd)ilberung unb Piele

feiner frtfd)en, wann unb ffibn empfunbeiten Itjrifdten

(iebnbie (wie -irreitbc über Ziincmarf«) finb. 1826
würbe W. Zojent ber »btlofopbie in ©brifliania,

1830 aufeerorbentlidier Srofeijor in Kopenhagen unb
ala fold)er ein ®egncr bea berrkbenben i'ogoltnm«.

mua; in biefer §inftd)t ifl fein ©mflufj auf S. Hier*

fegaarb nicht ju oerfenneit. Unter feinen pielen Srofa-
jd)rtften ragen ala erfler Serfud) einer Slooeüe im
mobernen Sinne »Zie Abenteuer eineä bämjdien
Siubenten* berPor, bie unoollenbet blieben. Wollerd
Sd)riften würben unter nnbent bftauagegeben Pon
». 15. Olfen (fiopenb. 1855— 56 , 6 «bc. mit »io
grapbie); eine Vludwabl Pon Vlnberfeu (baf. 1896,
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2 »be.V »gl. Sf B n n i it g , Pont Martin M. (ffopeub-

1893); »ilb- Anbcrfett, Poul M. (baf. 1894).

2)’)fiel« Üaurif), bän. Scbriftfietter, geb. 1 1 . Ze).
1859 tn Soenbborg, mad)te 1887 fein luriftifibea

Siaataeyanien unb erhielt in bemfelben (laltr eine

»nfteüung im üebenaBerfiiberungaamt. Seine ffle*

bttbtfammlungen: »Iperbft* (1888), «Stimmen*
(1897), bte Siouellenbanbe «Creigniffc* (1890) unb
»(jauber* (1895)jowie feine Ubetie()ungen (Sopbo*
flea, »rowning, Sbafefpeare) (eigen ebenfooiel Zicfe

be8 »erftänbniffea wie feine ftormfum'l. Seine lite*

rariiiben Stritilen finb feinftnitig, feine biftorifd)en

Vtrbetlen juBerläfftg unb fiilgeWattbt.

SSollerbai, an ber Süeilfeite Bon »owaja Semlja,

jtotfeben bem ©äitfelanb unb ftap »ritwin (72 u. 73"

nörbl. »r.), mit ber rufftfd)en Station Sarmafuli.
'MiollcriBarlotBfrfH'Jlrattfhcit,i'iiiMtrtnfln-tta.

bilb, baa bei jitngern Stinberu beobachtet wirb unb
but d) folgenbe Stjmptome ebarafterffiert ift. (So treten

heftige Sdjmerjen in beit Sjtremitäten auf, biefe

fdjwetten oftipinbetfBnnigan, augerbem tftbaa;fabn-

fleifd) bid gefd)Wollen, blaurot, hier unb ba fommt
e8 ju Blutungen in bie Sibleimbaut unb fettencr

and) in bte äußere Ipaut hinein. Zie Jlinbcr fiebern

mägig, fte iebwipen gewöbnltd) ftarf unb fomnten
langfam in ber femäbrnng herunter. 3u günittg

Berlaufenben ffnllen gefunben tte febr langfam, fonft

ftrrben fie an (unebmenber ISrfcböpfung ober an font*

pligitrenben Zarmfatarrben unb Üungenentjüubun*
gen. Süäbrenb man früher birfcd Straufbeitabilb ala

eine febr rafd) Perlaufenbe iKadjitia auffafjie, ift man
neuerbingd geneigt, es mit bem Sforbut ju ibenttfi*

jieren unb für belfert tinbliche Sonn aujufeben, na'
mentlid) feitbem matt Weif), baf) bte ?lnfd)wctlungm
ber 6(tremitäten bureb Blutergüfje jwifd)m Knochen
unb Knochenhaut bebingt finb. Zie Urfadje ber 6r*
franhtng ift nidjt fidjer betannt. »on pielen Seilen

Wirb bie Ernährung berKinber mit IKuttermilebfurro

guten (Vllbumofenuld), Sontatofemild) tc.) unb burd)

langcd Kothen beränberter Kuhmilch angefebutbigt.

^ebcnfaüa fommt bie ©rfranfung bei gut gepflegten

.Umbern oor, fo baß man mangela jeber anbern greif*

baren Urfadie an eine burih bie fünft!id)e ©mäbrung
gefegte Sdjäbigung beuten muß. Zie »ebanblung
beftebt in forgfältiger »flege unb Siegelung ber ©r-

näbntng. Zie bejten ©rfolge Perfpridbt »efdmffung
einer SHrnmt, fonft wirb mau neben ungelöster ober

gan,| furj aufgefocbterKubmilcb Drangen* ober^Jitro«

nenfaft, junge grüne ükmüfe, j. ©. Spinal, auch

Wohl i>leifd)faft mit Siujjm perwettben.

SDtdUerung, im f>üttenwcfen fopiel wie (Mattie-

rung. SJiBller, ein ju einem niebrigen pbrmnibaten

(raufen aufgeftürptea, aua ©r,|en unb tfufcblngen be-

flebenbed (äemenge pon beftimmter Cuantitäl, baa

wäbrenb einer gtwiffen rfeit oerfd)mol(eit wirb.

äKolIrtou, f. SRotton.

'Miollcta 'Pumpe, f. geuerjeuge, ®. 530.

WdUbanfcn, »albutn, Seife- unb Soman-
fcbriftjteUer, geb. 27. Jan. 1825 in Bonn, geft. 28. SJiai

1905 in Berlin, erlernte in Sommern bie üanbwirt-

febaft. begab ftd) 1850 ttad) Vlmeriln, wo er ftd) 1851

ber Seife bed (rerjogS Saul non SiJürttcmberg uad)

bat ifeliengebtrgett äm"d)lofj. (ier würbe er unter bie

Dmabainbianer berfebiagen, bei btnen erfünfSionate

berbrachte, fuhr bann ben Sliifftffippi herab nad) 3!ew

Drltand, würbe fpftter auf »ermenben VI. B. (rum-

bolbtd einer amerifanifdjen ©rpebition nad) bem fentcit

VBeften ald Zopograpb unb (feidjuer beigegeben unb
febrte 1854 über San Srancidco unb bett (üttjmuä
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t>on Manama nad) Xeutfeßlanb jurüd, Wo if)» König
Sricbricf) SBilbetm IV. »on Breußen jum Kuflod ber

Bibliotbefen in ben Scblöffcm »on Botdbam ernannte.

Eine abermalige Steife und) Siorbamerifa 1857—68
führte ihn in ©efellicbaft bed 3ngcnieurd 3»e3 in bie

uod) unbefannten ©egenben am mildem Sotorabo.

Seit 1888 lebte er in Berlin. ®r gehörte jur Xafel»

runbe bed Brinjen Stiebrieb Karl »on Breußen, beffen

Slnbcnfcn er bie »Xreitinben» Sieber« (Bert. 1898)
wibmete. Xie ©rgebniffe feiner Steifen legte er nieber

in ben Serien : »Xagcbudi einer Steife »om SCifufTippi

nach ben Küßen berSübfcc« (Seipi. 1858; 2. umgear-
beitete Stuß. : iSanberungeit burd) bie ißrarien mtb
Süftcn bed weltlichen Storbamerila ic.« , baf. 1860)
unb »Steifen in bie jdfengebirge Storbamerifad - (baf.

1881, 2 Bbe.). Slußerbem »erfaßte er jablreicße Sto-

mane unb Stooeüen, bie meift in ber Sieuen Seit
ipielen, wie: »Xiepalbinbiatien (1861), »Xcrglüebt»
ling« (1882), »Xer SMatjorbomo« (1863), »Xad
SMormoncnmäbd)en« (1864, 3. Stuß. 1871), »Steli»

quien« (1865), »Xer SMeerfönig« (1887), »Xer £>od)-

lanbpfetfer» (1868), »Xer Biratenleutnant« (1870,

3. Stuft. 1902), »XerSanalifer« (1883), »XerXraber«
(1884), »SiibcS Blut« (1886), »Xad ©efjeimnid bed

Smtfd« (1889), »Xer Sährmann am Kanabian«
(1890), »fjaud SRontague« (1891), »Xie beibenjtad)»

ten« (1891), »Xie Sölblinge« (1892), »Xer Spion«
(1893), »Kaptein SDteerrofe unb itjre Kinder« (1894),

«Seltpe »on beiden ?< (1897, 2 Bbe.), »Xer alte

Korpdfmrfcbe (1898), »Xad Fegefeuer in grapped
Sigwam« (1900) u. a. SM., ber "mit ©erftäder »er»

glichen werben fann, War biefem in ber XarfleHung
ber ffuftänbe unb ber Vharaftere nidß ganj eben»

bürtig, befaß aber ein bemerfendwerted Xalcnt ju

anfpredtenber 9taturfd)ilbenmg.

Mollientia (lat., Emolliintia), f. Einhüllende
SMittel.

91} oll in (Sapo mollis), »on (Sang bcrgeßeüted

Seifenpräparat, befiehl aud einer Seife mit iioerfdjiif*

figem jjett, ift mattweiß, falbenartig, läßt fid) (ehr

leidit auf ber pant »erreiben unb wirb bedbalb an
Stelle ber Sette alb ©runblage für Salben benagt.

SJJolliitarl) »on SJtonte Baßcllo, Stnton,
Rreißerr, öflerreid). Relbjeugmeifler, geh. 1. Oft.

1820 tu Xitl in ber SRilitnrgrenje, geft. 27. Oft. 1904
in 911 bäte bei (Santo

, entflammte einer folbatifd)en

beutfdjen Jamilie, fant 13jäbrigin bie Bionierßbule
nadi Xulln, war 1841—44 in Sien Schüler bed be-

rühmten mililSnfchen Brücfenbaumeißcrd Birago
unb fdjuf ielbfl 1846 bie erfte Siener Xonaufloltille.

Stad) »erfcbicbcnen Stubienrcijen brachte ihn ber ita»

lienifche Krieg »on 1848 mistiauptquartierStabepfha

,

and) mit bem genialen $>eß war er fdion batnald tnnig

befreunbet. SM. war bann neben (fahre Kontman»
bant bea Bionirr» unb Slottillenforpd in Italien,

Würbe 1859 ©encralmajor unb Seflungdfommanbant
»on Slncona. 3m Relbjuge »on 1866 ftanb er alb

iJelbmarfchalleutnant unter gelbjcugmeifter fteftetitd

am Swiepwnlbc bei (5 tjlunt unb übernahm nach beb

legtern Bermunbutig bab Kommando über bad 4.

Slrmcetorpd, würbe aber am ünbe bcrSdßacbt gletd)»

falls uenuunbet. Stach bem Krieg mürbe SM. Xtbifio»

när, bann SMilitärfommanbant in 3nnbbntd unb
1870 fonttuanbierenber ©eneral in Stgram unb ®h«f
ber Berwaltung int froatifcb-flaroonifeben ©rcn.ßanb.
Siitircnb er 1878 bab Dberfommanbo tut bobnifdjen

gelb.tug erwartete, fam er infolge politifchen Bartei»
getricbeb alb tommanbierenber ©eneral nad) Brünn,
bann nach Sentberg, trat 1879 in ben Stuheftanb, bcn

r

er auf feiner Befijtunq am Eomerfee Perlebte. 6r
fchrieb: »Sed)bunb»ierjig Jat)re im öfterreidplcb un»
gariiehen öeere. 1833—1879« (^jiirid) 1905, 2 Bbe ).

URoUifer Kanal, f. Sinti).

StRollmanS, f. Siihlmatto.

SStolln, Xorf in Oberößerreief), Bcjirtdl). Kireb-

borf, an ber Stebrtalbahn (©arßen-Slqonig), bat
eine Bfarrtirche mit VUtarblatt »on Shipclwiefer, Er
jeuguitg »on SMaultrommeln (f. b.) unb §oljwarcn
unb 09<x») 1 183 (alb ©emeinbe 3030) Sinw. Süblid)

erbeben fid) bie hiernach benannten SMollnerftlpeu
(Sengfengebirge mit bem (lohen Siod, 1961 m).

'JOlöKtt, Stabt im preuß. Stcgbej. Schtcbwig. »reib

pet.togtuiu Sauenbürg, in fd)oncr, burd) Slnböben
gejebügter Vage am sSiüllncr See unb am ßlbc-
Xravefanat, umgeben Pott aubgebehnten Saubwäl
bem, Snotenpunft ber Staatabahnlinie ^oflenbel-

SM. unb ber ©ifenbahn Vübcd-Büchen, hat eine neuer»

bingb reftaurierte e»ang. »irehe »on 1236 (Sdfolai'

boitt), mit bem angeblichen ©rahmal beb hier 1350
berftorbenen XiH ©ulenfpiegel baneben, ein alteb go»

tifdteb Stathaub mit ©erichtdlaube aud bem Jahre
1373, eine Stabtquelle (pcnuanndquelte

,
jährlicher

Berfanb 100,000 ftlafchen) mit Bab, ein SMufeunt.

Künftlerheim , ein fhmtbgencbt, Eifengießerei, Bier-

brauerei, ^olj* unb ©etreibebanbel uiib 0» 4470
meift cuang. Einwohner. — Vier ftegte im Januar
1225 ©raf Slbolf IV. »ott fcolftcin über bie Xäiicn
unter bem Steichdberwefer ©rafen St Ibreeht »on Ci la

rnüitbc, ber gefangen würbe. Sin bie©efccbte bed Vüt-

iowfchen Morpd (4 unb 5. Scpt. 1813) unb bed tpan-

ieatenforpd (13. Stoo. 1813) gegen bie Jraniofen er-

innern bad Vügow-Jahnbenliital unb bn« V'anfealcn-

benftttal in ber Stahe ber Stab). Sgl. »Slrd)iP bed

Bereind für bie ©efehiepte bed ^erjogtumd Sauen
bura« (SHölln 1884 ff.).

MloUot^tn (SMolochen), f. Kunde.
SNoellon (fran.v, fpt. msaiiens), Bmchflem; hefon»

berd ein quaberartig bebaumer Brud)itein, in Jcant
freiet) unb im fübmeitlteben Xeutfd)lunb uietfad) Per-

Wenbet (M. d’appareil)
; auch ber Sanbflein junt

Spiegelfd)leifen.

SNülltal, f. SMöU.

ÜRolltonart, biejenige Xonart, in ber ein SMoIl-

afforb jd)lußfähigerStfforb(Xonitq) ift. SeitStameau

(1722) führt man bie ju einer Xonart gehörigmXöiie

auf drei Smuptafforbe juriid (»gl. Xurtonart). Bei

ber SM. fteUt fid) bem eine Sd)Wierigfeit entgegen in

ber Xoppelgeftalt der auffteigenben und abfteigenbon

SHotltonleiler:

aufitbOrtl : A.H.c.d.e.fl». rIn . a

abioärtft : n . g . f . © . d . c . K . A.

Stur bie abfteigenbe SMolltonleitcr cnlfprieht genau
berXonart»orä‘eichnung unb läßt fid) auf brei SMoll»

aftorbc jttrücfführen

:

fonifa

d . f

.

a

.

o.o.g.

b

Subbominarno X>omlnante

Xie auffteigenbe SMolltonleitcr ber modernen SMtifif

führt aber nad) bemSMuftcr berXurtonlciter ben Seit-

ton jur Dftaoc ein unb bie bamtonifdtc BehanWung
berfetben bringt ftatt ber SMoObomtnante wie in Xtit

eine Xurbominante, fo baß man ald harmonijehed

Seheina neuerbingd bie Slfforbfette

lenifa

il . f . a , o . o ffin . h

Su^bonunante Dommaule
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intb Wohl gar ald Sormalftnlaaufwärtdunbabwärld
bi« jagen. bamionifcbe WoUtonleitcr aufgeftellt bat

:

A . H . c . d . o . f . .
. ffin . a,

bic natürlich mit ihrer unmelobifcben übermäßigen
Sefunbe Weber bao fis gis bcr ftcigenben noch bad

g f ber ahfteigenben evflärt. Tie freie ©erwenbbarteit

ber Turbominante alb ber WoUbominantc ift baher

in bad Schema aufgunebmen, meibreub bie erhöbt«

Segle ber Sfala nur alb eine mclubifcbe Siebennote ber

Irr; ber Turbominante in Betracht tommt (erhöhte

Serj ber Wollfuhbommante):
Zonita Zuibomtnant«

d. f. ».c.e.*** .»

2Roüjut>bomtnante WoUbominante

SHoUtonlcitcr,
f.
Wolltonart unb Tonleiter.

Woliußiiioibcrn, f. Aigoagcen.

SIMolludfcn , »taffe bed Tierreicbd , f. ©eirfjliere.

WoUuelfeu (Mollusca, auch Mollusca tilirosa,

fmutpolppen), nxnbliche, breit ober geflielt auf«

üpenbc.peicbe unb fcblaffe ®efd)Wülfte an ber äuftern

foul Sie beftehen aus» einer tleinen, fadfömtigen
Aoriliiloimg ber tiaut, beren innere«! mit wuchern«
beut Settgeiuebe unb ©inbegewebe audgefüUt ift. Tie

Wut über bteien Öefcbwülften ift guwcilen ftart Per»

bünitt, gewöhnlich glatt, aber leicht in Salten legbar
unb rot gefiirbt, )te enthält manchmal »ergröfterte

lalg. unb Sdtuieifibrüfen , bie (ich alb gelbe fünfte
tarftellen. Tie einjelnen (Seidlloülftc »ariieren in

ihrem Umfange uon Erbfenaröße bid gu ber einer

Stuft, Sauft unb eines Kinbdtopjcd. Sbre Wenge ift

tneiit beträchtlich, manchmal gu mehreren Smnberten
an ben oeridnebenften Segioncit bed »örperd. Am
tiDednucijigfien entfernt man bic W. burch Abfd)niiren.

Molluscum contagiosum ift eine ftcdnabclfopf* bid

botmengroße, halbfugeltge, berbc^eruorragung über
bad fiaictmoeau; fic enthalt im Zentrum eine bellen«

artig etngegogene Öffnung, aud ber ftd) bei Trucf
eme talgartige Waffe entleert, unb ift ntt ihrer ©afid
Wm einem fchmalen roten Saum umgeben. Tad M.
contagiosum foD burch ©porojoen oerurfacht unb
übertragbar fein, »ad bott anbrer Seite bejlritteti

ntirb. Tie Behandlung befiehl in Slbtragung mit beut

fcharfen Söffet, oft tritt obneöcbanblungfKiliingcin.
SNoUudfoibcn, Abteilung bed Tierreicbd, bie

Srmfüßer, Wotwuercbcn, unb jwnr bic (äryozoa)
Ectoprocta unb Entoprocta, umfafjenb. Wandte
Hoologen nehmen bie Abteilung ber W. nidjt an,

ionbern flellen ihre Vertreter in bie Aalte ber Säür
mer. Ter Same foll auf bie Mt)nlirt)feit mit ben Säcid)-

beren (Wolludfen) binweifen.

Wolttoitg, Torf im preuß. Segbeg. ©redlau, ftreid

©ncg. mit einer eöang, Kirche, SUanntmeintirennerci
tutb c\905) 594 ßinro.

,' befannt burch ben entfebeiben-

ben Sieg Sriebndjd b. ®r. im erften Sd)lcfifchen

Kriege 10. April 1741, burch ben er bad Fing guBor
befejste Sd)leften behauptete. Ter Einfall Setpncrgd
m «bleftcn im Würg 1741 traf bie preugifd» Armee
w gerjlreuten Cuartieren, unb eh« jie Sricbrich fam
»teile, brangen bie £>fterreich«r bid ©rieg Bor unb
ihiritten ihn tton ©redlau unb ©erlitt ab. Taber
wußte Sriebrith Seipperg angreifen. Am 10. April
nutrfdjiertcn 2« preujjifdji Bataillone, 35 Edlabro*
neu unb tio (Sefchü^e, im gangen 22,000 Wann, trog
bei ticien Sdjneed in fünf Kolonnen in ber Sichtung
auf W. ab, machten mt Angefleht bed überrajehten

ifembcd um Wittag einen regelrechten Aufmaricb in

l®«i Treffen, »ie auf betn Ejcrgierpiap , unb ließen

— iDiofod).

' ben Öflerradtem fo fjeit , ftch ebenfalls in Schlacht-

orbnung gu flellen. Seipperg hatte nur 16,000Wann,
baruntcr 6800 Seiler unb is ®efd)üp«. Um Witlag

eröffneten bic ©teuften mit Erfolg bad Jeuer, bid

plöplid) WenernI Sömer mit feiner überlegenen unb
tüchtigen Staballerie herBorbrach unb bic bantald noch

unbeholfene preuftifebe auf ben jjlügeln im erften

Anrennen über beit ixiufen warf. Tie preuftifthett

ÖircnabierbataiUone, bie auf bem rechten Stügel gwi*

(eben ben beiben Treffen (entrecht flanbcn, tiffert, auf

furge Entfernung feuernb, bie immer wieber an
flürntenbe öflerreichifche Slaoatlene nieber; ©encral

Sömer würbe hierbei erfchoffcn. Aber bie übrige

preuftifibe Infanterie geriet in Unruhe; ber König,

ber im Stbladügetümmel in entfllidter (defahr ge-

idüoebt hatte, Berliefe, Pon Schwerin, ber mit berWög*
li^lciteiner Sieberlage rechnete, gebrängt,bad Sd)lad)l.

felb, um ftch nach Cppeln gu begeben, fanb jebod)

biefen Ort febon beiept, ritt bedhalb nact) Witternacht

nach Si, gurüd unb erhielt auf bem Säege in Söwen
bie Si'achricht, bafi bic Schlacht gewonnen fei. Tie
preuf;i[d)e Infanterie war unter eodjwerin nach bem
,3urütfmcid)en ber öfterreichiiehen Seilerei mit gefall'

lern ©ajonett unb flingenbem Spiet Borgcrücft itnb

halte ben Seinb gegen 7 Uhr abenbd über beit Raufen
geworfen. TieÖ|terreicher oerlorctt etwa4ö00Wann,
bie Preußen ebenfoBiel, eroberten aber 7 (Scfchüpe

unb 3 Stanbarten. Ein 5. SoP. 1878 enthüllter

Cbelidt erinnert an ben Sieg.

Molly, engl. Timittulioform für Mary.
l'lolmcnti, Sfompeo öheoofbo, ital. Schrift*

fletler, geh. 1852 in Sknebig, $rofejfor ber italieiu

(eben Sprache unb Literatur am lliceo Warco Sod'
carini bafelbit. Er Peröffentlid)te brei Ergähluttgen

:

»Dolor* (1872), »Maria« (1873), »Clara* (1875), bie

lritifd)cn Stubien »Impressioni letterarie« (©eneb.

1873, 2. Aufl. 1875) unb »Nuove impressioni lette

raric* (Tur.1879) unb bic wegen ihrer Sveifinnigfeit

ebenfo heftig ongegriffene Wie warm gelobte Schrift

» I partiti politici in I talia «
.

Sriidjte feiner Stubien

über bie Vergangenheit feiner Salerflabt ftnb: bie

»StoriadiVeuezia u(illavitaprivata«(Tiir. 1880; 4.

gang umgenrbeitete Aufl. 1905; beutfeh, Ipornb. 1886);

eine Schrift über Earto @olboni (©eneb. 1880), über

bie Waler ßarpaccio unb Tiepolo (Titr. 1885) ; bie

Ergählungeti: »Vecchic storic« (1883) unb La clo-

garessa di Venezia« (188-1); bic »Studi e ricerclie

di storia e d'arte« (Tut. 1892) unb »Venezia, nuovi

studi di storia e d’arte« (Jylor. 1897) ;
»Sebaatiano

Veoiero e la battaglia di Lepanto« (baf. 1899); »I»a

pittura Tenezianu« (baf. 1903) u. a. Sind) fetgrieb er

bic Biographie »Antonio Fogazzaro« (Wail. 1903)

unb boHenbete bad Bon öuft. üubwig begonnene

Säert »Vittore Carpaccio, la vita e le opere« (baf.

1905, mit 62 Tafeln).

ÜMolmeratucitbc, Torf im preuß. Segbeg. Sferfc

bürg, Wandfclber (Sebirgdfreid, auf bem Unterbarg,

hat eine eBang. Kirche, 418 Einw. unb ift öeburtd*

ort bed Tid)teVd ®ottfrieb Bürger, bem hier 1903 rin

Tcittmal errichtet würbe.

ÜRolo (ital.), 4>afenbamnt, f. Wole.

SRolorf) (»König« ), im Alten Teftament burchweg

mit Artitel »ber Wolech«, and) Wilf out, Slamnt'

gott ber Ammoniter. Säte allen fanaannücfacu Vnupl-

göitcrn, bem ntoabitifcheit Kemofch, bem phönifcfdien

©aal, würben aud) bem Wolceb (Weleclt) gur Ab*

Wettbung bed 3»rnd, gur fcilfe in fehweren Sotlagen

unb fangt Wcnfdjenopfer bargebrncht (Bgl. 8. Wof-

18, 21 ; 20, 2. 5). Schon Salomo baute biefern am*
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monilifepen Sott, ebenfo Wir bem Kentofd) (f. b.), nuf
bei« ßlbcrg bei Jerufalem eine Kultubftätte (1. Köit.

11,7), bie fpäter Jofia aubrottete. Cb ober bie im
7. Japrp. ». (St)r. im lote Hmnom (Sebcnno) bar*

gebraditen Kinberopfer bem SK. (fo 2. Kön. 23, 10;
3er. 32, 35) ober oielmepr 3«hwe felbft gatten (Wie

j. S. ber König Vlbcio feinen Sohn Jahwe jum Cpfer
brachte, 2. Kön. 16, 3), ift nod) fraglich (»gl. 3er. 7,

31; 32,35). Sic SK. bargefteüt Worben fei, ift un
befannt; luab »on glüpenb gemachten ftierföpfigen

SKolodjbilbern aub Grg u. bgl. gcldpneben wirb, ift

Jabel. Sicher ift nur, baf) bie ju öpfernben SKenid)cn

guerfl gefchlachtet (Gg. 16, 20f.; 23, 39; 3ef. 57, 5)

unb bann uerbrannt würben.
SKolocbcu, f. Kunbe.
SDiolobetfebuo, Rieden im raff. Sou». Silna,

Steiä Eileita, an berUfdia unb berGifenbabnllibau-
Siotmtp, mit Sebullebrerfeminar unb etwa HOOGtnw.,
war im Jelbgug Pon 1812 einige ,-fctt bad Haupt-
quartier Kapoleonb I. ; Don hier finb mehrere Bulle-

tin* ber ©roßen Vtrmee batiert.

SWiologa c[pr. maca.i, 1 ) tinfer Jiebenftufj berSolga,
entjpringt im raff. Soun. I wer, burepftießt cnt Wogen
bie ©omiernementb SRowgorob, Xroer unb 3aroflaw,
wirb unterhalb Uftjufpna fchiffbar unb gehört »on
ber Sfünbuitg ber iichagobofdjtfcha an auf 206 km
ginn Iid)Winfd)en Kanalfpitcni (f. b.). Die IW. ift

troß ihrer 13 StromfcbncUcn unb Sanbbänfe Bon
groger Sicf)tigteit für bie Binnmßbiffaprt Dußlanbb.
Jpre Sänge beträgt 582 km, bie Streite gwijcbcn

100 unb 200 m (währenb ber jrüpjabrbüberfd)Wetn-

mungen 700— 800 in unb mehr), bie Diefc 1,5

—

2,5 m — 2) Kreibfiabt im raff. Sou». 3aroftaw,
am ff tu ff Bi., unfern feiner SKünbitng in bie Sotga,
hat 4 Kirchen, Sxmbel mit Siftuatien unb Holgpro-

butten unb ns»?) 4256 Ginw. Som 14.—16. Japrp.

fanb hier ein berühmter Jabrntarft ftatt; infolge ber

Serfanbung ber Solga gog fid) ber Hanbel fpäter

mehr nach SKpbiitff (f. b.).

SWf olofat, eine ber Hamat-Jnfeln (f. b.), 676 qkm
grojs, hat mitSanai (f. b.) 2504 Sinw., ift langgeftrectt

unb 1066 m hoch . im S. bürr, int 0. feudjt, Wer*
bannungbort Vlubfäßiger.

SMfolofaucic (SJialaranen, -SKilcbeifer«, fo ge-

nannl, weil fie gur Jaftenjeit SKild) genießen, Wae
»erpönt ift), um bie SKitte beS 18. 3ahrh- cntjtan-

bene ©rappe ber »genügen IShrcjleu« in SRußlattb,

bie baä gefd)id)lliche Gpnftentum in fpirilua!ijtifd)er

Seife umbeuten unb in einfacher Orgamfation ein

nüchterne* unb arbeitfamcb Seben führen. Sgl. © e b •

ring, Die Setten ber ruffifchen Kirche (Seipg. 1898).

S. auch Sfabfolnifi.

SBJolopo, rechter, nicht bad gange 3ahr Saffer
führenber Nebenfluß beb Cranjeftromd in Sübafrifa.

Den (üblichen leil ber Kalahari in großem Wogen
burch (iepenb, nimmt er rechte ben au« Dcutfd) Süb-
weftafnfa tommenben Sfofob (f. b.)

, linte ben Kuru*
man auf. Gr miinbet Wefllid) beb Rorannalanbeb,
nahe ber beutfehen Srenje.

IHolorchini, f. Sodtäfer.

StWoIoffrr (SKolotter, lat. Molossi), her Sage
nach Soll betlenifchen Stamm esc, baä »on Sftarrpob,

bem Sohn beb Vlchilleue, aub Ihejfalien nach Gpirub
geführt würbe, wo re ftd) nöiblich »om Vlmbrnfifebeu

SKeerbuicn in ber nach ihm benannten Sanbfdjnft

SKoloffid ober SSoloffia feftfeßte; »on hier aub
tarn ee gunächft in ben Sefiß bee Orafcld »on Do-
bona unb unterwarf (ich allmählich ben größten Deil

»on Gpirub, baher fid) ihre Könige, bie gegen 1000

- 9Koltfe.

Jahre lang bafelbfl berrfebenbe Dpnafüe ber iftafiben

ober Sßprrpiben, fpäter felbft Könige »on Gpirub
nannten. Da fie fid) jeboep mit ben gurüdgebliebenen

alten Bewohnern bee Snnbee »ennifd)ten, würben
fie »on ben übrigen ©riechen alb halbe Barbaren an-

gefehen unb burften an ben VlmphiftponenDeifuiitm»

lungcn nicht teilnchmen. 3>ie ifiefiben; ihrer Könige
War Sfsaffaron, nach bem Beloponnefißben Kriege baa
»on ihnen eroberte nrarnaniiehe Vtmbrafia. stiaefa bem
lobe Sprrt)od' in. (192 ».Uhr.) jeritel bab Seich ber

SR. unb würbe eine Seute ber SKagebonier unb bann
beriÄömer. Berühmt war ihre Sanbicbaft burch bie

befmtberb jurjagb tauglichen motoffifchen£>unbe.
dlioloffo«, Sohn bee 'hqrrbod c ÜJeoptolemob) unb

ber Dlnbromache, König Don Gpiruö, nach bem bab
Soll ber tüioloifer genannt fein follte.

JIolossus (griech-), ein aub brei Gängen befteben-

ber Serefuft ( ) , j. S. mir.tri.

Molöthrus, her »ubooget.

Üliolötichnaia, 112 km langer Jluß im fübraif.

Sou». £aurieit. ber fid) in ben 3Rolotfd)anfti
Siman, einen 207 qkm (3,77 C3R.) großen, burch eine

fdjmale Sktnbrunge »om IMfowfchen ilkeer getrennten

Saljfee, ergießt. Sn ben Ufern ber SK. liegt ber 1804 05
gegründete beutjehe Üi o I o t f ch n a e r stoloniften-
bejirf, imb gwar auf bem luifen Ufer ber blühenbe

üRcnnonitenbejirf mit bem Sorort Halbftabt (f. b->,

am rechten Ufer ber eigentliche Äoloniftenbegirf mit

bem Sorort Srifchib (f. b.), leßtcreb bab geiftige Zen-
trum ber beutjehen ?lnfiebelunqen in Sübrußlaitb.

Gin Wergeidjmss ber (amtlichen bortigen beutfehen Ko-

lonien unb piftorifche Slngabeit über ben Üi. -Kolo

niftenbegirt enthält ber (beutfcbe i SKolotid)naer Sotto*

talenber für 1905« (©ottlieb Scpaab, Srifdjib).

äKolbhrim, Kreib- unb Kanlonbhauptftabt im
beutfdjen Segel Unterelfaß, an ber Sreufd), am Juße
bet Sogefen, Knotenpunft ber Gifenbapnen Sd)lctt*

ftabt-3abem unb Straßbiirg-Siothnu-Saaleb, 180m
ii. pat eine eDangelifdje unb eine fdjöne fatp.

Kircpe (»on 1580), ein neueb Stabthaub mit Jrucbt

bade, eine lanbwirlftbaftliebe Sinterfcpule, ecuelRäb-

chenergiehungbanftalt mit Saifenpaub, ttnicogerichl,

eineGifen- unbStaplwarenfabrit, Crgel6au, Werberci,

Jcgarreufabrifation , Gleftrijitätbwerf, »ortreffliehen

Sein» unb Ipopfenbau uitb <i»05) mit ber ©amifon
lein Sataitlou jußartiüerie Sfr. 14) 3164 meift fatp.

Ginwopncr. — SK. gepörte früper jum Sibtum
Straßburg. 3fad) Gcitfüprung ber Deformation in

Straßburg begaben fidp bie fatholifcpen Somperren
jener Stabt nadp SUf. uub machten auo ber Sjantird)e

eine Kotlegiatfircpe. Sie um 1580 in SK. errichtete

3efuitciifcbule wiirbe 1702 nad) Straßburg »erlegt.

äKoUcni, Gmilia, Sängerin, f. Sgricola 6).

SUlöltcnort, Dorf im preitß. Sfegbeg. Scplebwig,

üanbfreib Kiel, an ber Cftfeite ber KieWr Sucht, pat

ein Seebab, Jcflungbmerfe, Jifcperei, Scpiffaprt unb
0905) 321 Ginw.

SWf oltgarn , f. SDfolbgam.

SOioltrc, medlenburg. Wbelbgefd)led)t, Wirb fepon

im 13. 3aprp. crwäpnt unb teilt fid) in gluei Haupt-
linien: bie feit 1770 gräfliche ältere (mecflenburgifche)

unb bie fchon 1750 in ben bämfcpen Cepnbgrafeitftanb

erhobene jüngere (bänijepe). Sgl. Sangporn, Hiilo*

rifebe Sfacpricpten über bie bänifcpen Si. (Kiel 187 1).

Die nampafteften Sprößlinge beb ©cfeplecptb fmb:

1) VI bam Öottlob, Wraf, bän. Staatbmann
unb Stifter ber jüngem üinie, geb. 10. So». 1709
in Diefenau (S(ectlcnburg), geft. 25. Sept. 1792, tarn

früp naep Dnnemarf, wo er »on Jriebrieh V., feinem
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befonbem öonncr, 1750 in ben örafenjtanb erhoben

würbe. 1763— 66 War fr StaatSmmifter. Seine

22 5öbne gelangten fnft alle ju hoben Stellungen.

2) 3oa®im öobSfe, ©raf.bän. Staatsmann,
Sohn be« Dorigen

,
geh. 27. 3uli 1746

,
geft. 5. Ott.

1818, tourte 1781 Rtnanjminifler , aber 1784 beim

.stur}« öuIbbergS entlaffen unb toibmete fi® hierauf

ber 2Vmirtf®aftung feiner ®üter. Seit 1813 war er

abermals StaatSmmifter.

3) Abam öottlob SJetleo, Öraf, Kolititer,

geb. 15. 3an. 1765 in Cbenfe, geft. 17. 3uni 1843,

nannte fi® jur ,-feit ber franjöftfcben iRePoiution

Citoyen M. unb unterftüjjte 1815— 23 bie Seflre-

btmgen ber i®leswig tiolitemn'cben Sitterftbaft ;ur

Erlangung einer Serfaffung. Außer mehreren ü®t
werfen oeröffent!i®te er : »(Einiges über bie Schaffung
S®leS*ng-HolfiemS« (Hüb. 1833).

4) fflapue, Öraf, Igolitifer, trüber heb Bon-
gen. geb. 20. Aug. 1783, geft. 12. SBärj 1864 in Miel,

nef burdj feine tlreng foiiferoatibe Sirofdhüre »Über

ben VI bei unb hoffen SSerbältniS jum töürgerftanb«

Hamb. 1830) Kablborfs öegenf®rift «Uber ben

21 bei, an ben örafen SBagnus o. SB.« (baf. 1831)
beroor, ncrtrat aber in ben ipätem S®riftm : »über

bas Süablgefeß unb bie Kammer mit Siürffidjt auf

Schleswig unb öolftem- (baf. 1834) unb »über bie

Einnahmequellen bees Staat*« (baf. 1846), eine frei-

nnnige IfJolitit, fpra® fid) als 'ffräfibent ber f®lc«-

wtgf®«n SBroomjtalftänbe für ‘ffreftfretheit unb Orb-
nunq in ben Rmanjen aus unb forberte Irennung
ber )®(eSwtg » ijolfteinifcbfn Rmattjen oon ben bunt-

«djen fotoie einen oerantwartlichen Rinanjmimfler.
öeadttenswcrt ift au® feine ©rofÄürc: »$ie f®leS-

wtg » bolfteinif®« ffrage« (Jtamb. 1849).

5) Abam 28 1 1 f| e t nt , öraf, bän. Staatsmann,
Sobn oon ÜB. 2). geb. 26. Aug. 1785, gefl. 15. Rebr.

186-4 in Kopenhagen, tourbc 1831 Rinanjminifter,

1845Sfräfibentber3(eiUentammer, trat, alSbieCiber-

bänen (f. b.) jur tperrfcbaft gelangten, 22. SReirj 1848
an bie Spiße bes »KaftnommitteriumS« unb blieb

bi* Gnbe Januar 1852 Sfimiflerpräftbent. S3iS SBitte

Siooetitber 1848 war er juglei® Rinanjmtniiter, hier-

auf (bi* Siooember 1860) SRinifler bes Hufjem. 1854

bts 1863 führte er im Seitbsrat ben Süorfiß-

8) Karl, öraf, Win. Igolitifer, Sohn Pon SB. 3),

geb. 16. Sioo. 1798 in Kiel, geft. 12. Aprtl 1866, war
anfangs ben fd)leswig-bolfteinifd)cn ijnterefien ju-

getan, foäter aber Anhänger ber öefanttftaatspnrtei

unb würbe 1846 jum firafibentcn bet fdfleswig bol

iieiniicben Kanjlei ernannt. 3m Rrübjabr 1848 furje

^Jeit StaatSminifter, weilte er 184» als öefanbter in

Steil. War 1851 (au® 1864 - 86) oorübcrgebenb

SBmiiler ohne SJorlcfeutlle unb gab al* Sfiiniiter für
Schleswig (3awtar 1852 bis Ifcejeniber 1854) feiner

Abneigung gegen bie partt(ulariftif®en lenbeiijrn

in ben Herjogtümero mebrfa® bur® brüdenbe SBaß-

regeln AuSbrud.
7)nclmutbKarl2)ernbärb,@rafPon.preuß.

öeneralfetbman®all, geb. 26. Olt. 1800 ju SSarditm

mSfiedIenburg-3®Wertn, geft. 24. April 1891 in 21er*

Im, ber Sohn be« bantciligen preufjifcben Haupt-
utanns a. I., Spätem bänif®en öeneralleutnantS

iBiItor oon SB. (gefl. 1845) unb Henriettens, ge-

borne 2faf®en (geft. 1837), befu®te 1811—17 bie

bänifdbe Hanbfabettenafabemie in Kopenhagen, warb
1819 bänifdjer Leutnant unb trat 1822 in baspreu-

ßif®e Heer, .'fuerft beim 8. Heibregiment in Rranf-

[urt a. O. eingeftelU. tarn SB. 1832 in ben öeitcral-

jtab, unternahm 1835 eine Steife in ben Orient, bie

ihn bem Sultan SBabmttb nabebra®te, fo baß er, für
mehrere 3abrf beurlaubt, ber Siatgeber bes Sultans
bei ben Pon biefem beabft®iigten militärif®en Sie-

farmen würbe. Au® an bem türrif®enRe(bjuge gegen

SBebenteb Ali (1839) nahm SB. teil, wo ber türfifdje

Oberbefehlshaber, feinen Siai uerf®mäbenb, bei Stifib

gef®lagett würbe. Über ben Aufenthalt in ber Jiirlei

(ogl. Diemb. 33 a gn e r , SB. unb SBiiblba® jufammen
unter bem Halbmonbe 1837 - 1839, 2)erl. 1893)

f®riet> er: »löriefe über tfuftänbe unb Siegebenbeiten in

ber türlei aus ben 3<®ren 1835—1839« (baf. 1841,

6. Aufl. 1893) unb »2>er tujfif®- türfifdjc Relbjug
in ber europm{®entiir(ei« (baf. 1845, 2. Aufl. 1877).

Sia® SBabmubs tob 1839 beungelebn, trat SB. wie-

ber in ben Öeneralftab beS 4. ArmeelorpS, warb 1842
SBajor unb erlangte unterm 21. Oft. 1843 bie Er-
laubnis, bas Rreiberrenpräbilat fortjufübren, ma®te
jebo® nur feiten Öebrau® Wtoon. «eit 1845 Abju-
tant bei bem in Sioui lebenben SSrinjen Heinri® oon
Preußen unb na® beffen tob Enbe 1846 Abjntant

beim Öencrallommanbo am Sißein, würbe SB 1848
jum Abteilungsoorftanb iitt Öroßen öeneralftab er-

nannt; 1849 -55 War er Ehef beS öcucralftabS be*

4. AnueeforpS unb bann Abjulant bes Sinnjcn Rrieb-

ri® Süübelm (fpätem ÜaiferS Rriebri®). 1858 an
bie Spiße be* öeneralftabs ber Annee getreten unb
1859 öeneralleutnanl geworben, erwarb er fi® um
bie AuSbtlbung ber öcneratjtabSoffijien' bur® eigne

2iortrage wie bur® fiele Heilung unb Übenoa®ung
ihrer Arbeiten große Serbienjte. Er tocrfaßic großen

teils ben Operationsentwurf für ben beutf®«bäni-

i®en Krieg unb Würbe Enbc April 1864 öencrat*

ffabs®ef beS tßrinjen Rriebri®8’arl, beS Oberbefehls-

habers ber Alliierten. 3>» 3un > 1866 jum Önteral

ber 3ofontcric ernannt, begleitete er ben König in

ben böbmif®en Relbjug, Wohnte ber entf®etbeiiben

6®Ia®t pon ftöntggräß bei, leitete bann ben 2for

ntarf® ber ¥renßen gegen 23ien unb Olmiiß unb
führte bie Slerbanbiungen in Sfifolsburg, benen ber

;

Büajfenftillftanb oom 2. Aug. folgte. 2!oiu König mit

bem S®war,)en Ablerorben auSgejei®net, erljieit SB.

oon ber Station eine «Dotation, llnermübli® beirieb

er fofort bie Bleiciligung aller SBängel in ber Or-
ganifation unb ialtif ber Armee, bie )i® nanientli®

bei berKaoallerie unb Artillerie herausgefieUt batten,

bereitete juglei® aQeS für ben erwarteten Entfcbet-

bitngslampf mit Rrnitfrei® oor unb arbeitete bereits

1868 einen genauen SBobtlnta®ungS- unb RelbjugS-

plan aus, ber ft® bei bem AuSbru® beS Krieges 1870
glänjmb bewährte. $te ohne Störung betocrfftelligte

wförberung ber Hecrcsmaffen auf ber Etfenbabn,
ber Aufmarf® ber brei Armeen am Sibein fowie bie

Heilung ber Kriegsoperationen felbft erfüllten alte

Seit mit 2)ewunberung unb Btertraucn in feine Hei-

lung. »öetrennt marf®ieren, pereint f®lagen« war
fein ieitenber örunbfaß. Am 28. Ott. 1870 wttrbe

SB. in ben örafenftanb erhoben, 22. SBiirj 1871 er-

hielt er baS öroßtreuj bes Eifemen KreujeS unb
würbe 16. 3uni Öeneralfelbmarf®all; er erhielt au®
eine bebeulenbe Dotation, bie er jur Stiftung eines

RantilienfibeilommiffeS uerwaubte, unb warb oon
(ablrei®en Stäbten jum Ehrenbürger ernannt. Siie

ocrließen ihn aber feine 2)ef®cibcnbeit unb fellene

Anfpru®SlofigIeit. Seit 1867 ununterbro®en bem
Mfei®stag, feit 28. 3o»- 1872 bem prcußijäten Herren

•

haus attgebörig, erfüllte er mit unennübli®«' We
wiffeubaftigfeit feine $fli®ten als Abgeorbneter. Eine

Sammlung feiner par(amentarif®en Sieben crf®ien

in ber »Kollettion Spemann« (Stuttg. 1889). Auf
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fein brmgenbeS ©erlangen 9. Aug. 1888 als Epef ralfdbmarfdjaUSumfomt unb DfolttcS neunjigftcr

beS öeneralftabs ent(affen, würbe er jum ©räjeS ber ©cfmriStag (©ruppenbilb, für «aifer ®itpetiu II.)

HanbcSuertcibigungStommiffion ernannt. Sein 90. gemalt unb Hi. auf bem Xotenbett gejeüpnct bat.

©eburtstag 28. Oft. 1890 würbe mit befonberti Ehren ©on Emjclbilbniffcn fittb nod) bie »an 3- Stbraber

gefeiert oeine Sicictic warb auf feinem ©ute «reifau (geftotpen »an JpnnS Dfcper) unb bie sahlreidjcn Bon

in Schleiien beigefegt. ©enuählt (aber finberloS) 9. Senbad) (baruntcr audi Di. ebne ©erürfe), ber

war er feit 1841 mit ber Stieftochter feiner 3d)weiter, am liefjlen in baS griffige Siefen DfoltlcS eingebaut«

Diarie 0. © u r t
,
geb. 5. Vlpril 1825, geft. 24. Xej. gen ift, ju nennen. — Sehr ^ablreid) ftnb and) bie

1808 (ugl. grb- u. ©rodborff, Dia rie t). SK., ein plnitiicbcn Xarftellungcn , ©ü|ten (tion 3i. ©egaS tn

Hebens« unb (Sbarattcrbilb , Hcipj. 1893 ,
2. Aufl. bet Kationalgalcrie tii ©crlin, bau <1. Xonnborf in

1901). 2>cr ©rnfentitel nad) bem DJedjtc ber Erit« Stuttgart, nonCttoÜeffing), Statuetten (uonSilber«

gebürt ift mit bem ©efiß beS gibeifommigeS Streifau naget unb (£. 0. Uccptriß) unb Xenfmnter. 3“ SKoIt«

öerbunbeti, ging nad) beS gribntarfcpaUS Job auf fee Cebjeiten würben ifpn $ e n ( nt n 1 e r in feiner

befftn älteften Keffen ffiilbclm (geb. im September ©ebiirtsftabt ©arepim (oon ©runom) unb in Slöln

1845, geft. 12. 3an. 1905 als Routmanbeur ber 20. 1 uon Scpaper) errietet. Es folgten fpnter^erbft (Don

Xiotfion in 4>annouer) unb banacb auf beffen älteften gr.©fannicpmibt), Septoeibniß (uonE. Seger). ©reS«

Sobn, Wraj §elmutp (geb. 1870), über. lau (uon CE. U. Uecptrtß), Diannpeim (Uon llpbueS).

DioltfeS uielfeitigc, tiefe unb cble ©ciftcSbilbung 1905wurbe baS Uom beutfcpen^eeregeüiftete Dfoltre

prägt fiep aud) in feinen ® er fett aus. Xtc uom preu- benhnal in Öerlin (ebenfalls uon llpbueS,
f. lafel

ßtfcprn ©encralftab unter feiner Leitung perauSgc» »©erlmtt Xenfmäler I *
,
gtn. 3) enthüllt. AtS Keben«

gebenen Serie über ben italienifipen ffclbgug 1859, figur erfd)eint SK. bei bem SiegcSbcultual in Heipjig

ben «rieg oon 1806. ben beutfd) • fronjöfifdirn SVrieg (Keiterftatue uon K. Siemering) unb bei ben »an er

1870,71 unb ben beutfd) bäniftpen «rieg fiitb aua) Silpelm * Xcnfmälem in ©ürliß (oon ©fut)l), in

fitliftifd) muftcrgiiltig. Die »©riefe auS Kußtanb« Hbetunig(Uon9iuemann)u.©renjlau(0on3d)illing).

(Serl. 1877, 4. Aufl. 1892) ftnb eine Überfettung ber 8) fcelmutb 3 0 b a n n e S Hubwig Uon, prciiß.

1858 an feine öattin in Xänemarf gerichteten unb ©cncral, jWcitci Sopn beS einzigen ©ruber» be« uori

bautalS in > Uagens Nvheder« oeröffentlicpten Xagc« gen, geb. 23. SBai 1848 in ©erSbotf (Diedienburg),

bucpblättcrDJoltfeS. XaS »®anberbucp* (©erl. 1879, iuurbc 1870 Offizier, befuepte 1870—79 bie ttriegs-

0. Aufl. 1891) enthält Aufzeichnungen aus Korn, afabemie, war ein 3apr beim ©rügen ©encralftab

Spanien unb ©arid, aud) eine «arte bon Äonftan« tätig, Würbe 1881 .V>auolmami unb war 1882- 91
tinopel unb bem ©oSponts unb eine ber Umgebung (Weiter Vlbjntant beS gtibmarfcpaUS ©rajen uon Df
non Korn gab er heraus. Xie »öefammelten Sehrif« 1888 Dfajor geworben unb nach beS gelhmnrfchalls

ten unb Xenfwürbigleiten beS ©eneralfclbmarfehalls 1 lob jtun bienjttucnben gtUgelabjutanten beS MätferS

©rafni Sjelnuitpu. SW.«, baruntcr eine »©efepüpte beS
|

ernannt.Würbe Df. halb aud)Rommanbeur berScptof)»

beutfd) « fron(üfifcpen SriegS 1870/71« unb 3 ©änbe ! garbefontpanie. führte, feit 1895 Cbcrfi, 1890 -99 baS

©riefe, erfehietten in 8 ©änbett (©er!. 1891— 93);
!

kaifer VUejanber ©arbegrenabierregiment Kr. 1 unb
ihnen folgten bie »3Kilitärifd)en Schriften« (baf. 1892 1899—1902 alS©enerafmajor bie 1. Warbeinfanteric,

oiS 1904), herausgegeben uom ©encralftab in brei brigabe. 1902 erhielt 3R. unter ©eförberutig (utttöe

Abteilungen, I: »Külitnrifdhe Siorrefponben j (4 Xle neralleutnantunb©eneralabjutantenbaSSommanbo
in 0 Sbn.); II: »Sie Xätigfeit als tihej bes ©encral« ber 1. ©arbebiuifion, würbe im Jfcbruar 1904 unter

ftabeS ber Armee im Stieben« (2llc.); III: »SriegS» tSniennung jum ©eneralguartiermeifter jum ©ene-

gefd)ithüiche Arbeiten« (2 Xle.). Eine ©olfSauSgabe ralftab ber Armee lommanbiert unb erhielt 1. 3on.

feiner »Sthriften« in 3 ©äuben (Serl. 1899) enthält 1900 als Kaebfolger bes ©rafen oon Schlieffen (f. b.)

2 ©ättbc ©riefe taud) befotibers, 1901) unb bie >©c beit ©often eines tfbefs beS ©etteralflabs ber Armee.

fatid)le beS beutfd)»franäörtfd)cn StriegeS«. ©gl.3Kül» (l)5riebrtd)Uon, Cberpräfibent Don Cjtpreufien,

ler-©obn, fflrafKi., ein ©ilb feines Hebens unb geb. 1 3Rai 1852 in Knnjau (RreiS ©ittneberg),

feiner 3eit (3. Auf!., ©erl. 1893); d)f. 3ähnS, gelb» ©ruber bcS uorigen, ftubiertc bie Kedjlc, trat 1877

marfdjall SK. tin bem Samttieliuerl »©eifteShelbcn«, ! in ben 3u)tijbtcmt, ging 1880 gtr ©erwaltung über,

baf. 1894 1900 , 3Xle.; 1. Xeil in 2. Aufl. 1903);|war 1885 — 90 Hatibral im «reife Xoft«®leiwtg in

©igge, gelbmarfdt)all©raf 3R., ein miIitäriid)eSSe» I Oberfd)lerten, laut bann als Hilfsarbeiter in baS

bensbilb (baf. 1900, 2 öbe.)
;
Heinere HebenSbefd)rei «uttuSmmiiterium unb Würbe bort 1893 uortragenber

bungen uon ®. Uiiil 1er (3. Aufl., Stutlg. 1889), I Kat. Seit 1897 ©eheimer DberregierungStat, warb
U. gircfS (2. Aufl., ©crl 1887), g. uon ber ©ol(t er 1898 auf ben ©oflen beS KegierungSpräfibenten

(baj. 1903); Xrcfiler.Ki. in feiner H>nitslid)feit (bal
;

ju Cppeln berufen, ben er 1900 mit bem ju ©otsbam
1!K)4); « 0 tu a I c tu f Ti, 'Ä. als ©bilofopb (©ottn uertnuftbte, um Cnbe 1903 baS Amt bes Oberpräft-

1905); »K(.inber©earbeitungunb3'urd)fübrungber
,

benten uon Dftpreuften inftonigsberg ju übernehmen.

Operationen«, IjerauSgegeben uom ©roßen ©eneral« Molto (itai.), uiel, fepr; m. vivace, fepr lebhaft,

ftab (©erl. 1905). — Kiollfes Kamen füprt feit 1873 ÜHolton (Ktoll, Sloltong, SKultum, SKolle»

baS gort 9fr. 2 ( früher Keidjftett) uon Straßburg, feit tont, wollenes, leinwanb* ober fbperartig gewebtes,

Oflober 1887 eine «riegsforDette, feit 1889 bas fehle« weiepeS, auf beiben ober nur auf einer Seite ge*

fitdje güftlier Kcg. Kr. 38. ®ie erjlen ©ilbniffe raupteS unb gefdtontes ©ewebe mit flaumiger Ober*

Kfoltlcs uon M iinftlerlßmb fantettnacbbeinftriegeuon feite unb weichem ©riff, ift bider alSglauell unb bient

18t9> in bie Offcntlüpfeit (Httpograppicn uon Süß- ! wie leptcrer ju ©tufeit, gnden unb Untertleibcm

;

napp unb Engclbad) in ©crlin) unb würben bann er beiißt 12—14 gäben auf 1 cm unb beftept ans
nad) 1870 fepr ,(aplreid), and) auf großem ©efcpicptS« Streichgarnen 9—10,000 tn auf 1 ku; aud) ein

bilbent. Xic erften ftnb bie uon A. u. SScmcr (HW.
1

Jierrenftoff (000 - 700'

g

bas Dieter, 140 cm breit)

Dar Dari», Df. in feinem ArbcitSjimmer in ©erfaiQeS), mit lSgäben auf 1cm, auSStretdtgartten 8 9000m
ber jpäter noch bie (Jiuielfiguren Uon SW. für bas auf 1 kg. ©aum wotlenerDf. ju llnterröden ijt eine

Sfatpaus in Setarbrüden unb Df. in rufftfeper ©ene»
\
Art bider, auf betben Seiten ftarf geraubter ©arepent.



Üiolfjev —
SRoIqtr, Venn Grneft, nieberlfinb. fiiteror»

tiftorifer, geb. 80. Diai 183« in SSaffenaar, aeft. 25.

CH. 1895, würbe 1885 Profeffor an ber UniDerfität

Wroningen unb 1882 Profeffor in Utrecht. Gr fdirieb

bie Tifjertntion »Oeschiedenia van liet wereldlfjk

t lont-ci in Nederiand gedarende demiddeleeuwen«
(Meiben 1882); »Shakespeares invloed op het Ne-
derlandschetooneel«(@roning. 1874) unbgaf)lrctd)e

anbrt ytbbanblungen (rum Teil gefammelt in »Stu-

dien en schetsen van Sederlandsche letterkunde«,

Vaarl. 1880 -81). Drit Sinn te SSinfci «ob er bie »Bi-

üliolheek van middelnederlandsche letterkunde <

(Wroning. 1868 ff.) beraub, in ber er »De middel-

ncderlandsche dramatische poezie» (1875), »Floris

ende Blaneefloer«( 1879), bn« Webicht » Frederik I II.

en Karel de Stonte te Trier 1473« (1890) unb »Le-

vens en l-cgenden van Heiligen« (1891) bearbeitete.

Sud) nerö(fentlid)le er »Brieven van Van Haren«
(©roning. 1876) unb nahm teil an ber Verausgabe
non ©reberoo« Siferten (Wmiterb. 1886).

ÜXolnffen (©ewürginfeln, f. SVarte »Vinter»

inbien«), ber BfHidjfte nrchipel non Siicberlänbifch'

3nbien, ber ftd) gwifcbeit 5“ nörbl. bis 9° fühl. ©r.

unb 124— 136° dftl. ü. Don ttelebea bi« Sleuguinea

unb Don ben Philippinen bi« gur Siorblüfte Don
©uftralien erftredt. Tie 3nfeln gliebern fid) in jfflei

auch abminiitratiD getrennte Gruppen, eine norbtiche

unb eine iüblidie. Tie nörblicbe umfaßt bie Jnfeln
Obi unb ©atfeban, bie fleinen Di., Xematc, Valuta»

bera. Dforotai ie. , bie fübliche bie ©anbatnfeln, bie

Ttmboinagruppe, ©uru mit Ilmbelau, Geram unb bie

bftlid) baton gelegenen 3nfeln, nach 21real unb ©c»
Dölfrrung:

Cxtlom. tfmtso)net

Söcitii)« «totuffen 297BB 175000

Sublim« »olutten . 28052 200000

dufatnmen: 55741 375 000

3n ihrem gtologifchen Stau fd)lieften fid) bie 3R.

an GelebeS an. Tie 3nfeln Valmahera, Obi, Geram
unb ©uru beftehen roefcntlid) au« agoifchen Schiefem,
Wranit unb als paläogoifd) gebeuteten Schichten. Ta»
gegen (mb bie fleinern 3»tcln weltlich non Valuta»

hera bnrebaus nullanifch. Doch tätig finb ber 1800m
hohe Sultan Don Xcrnate unb bic Sultane Don Diät»

jan, ©attba unb Xibore. Grlofdjene Sultane tennt

man aud) DonSatjan, SWotir, Diorotai fowie Don ber

öeftfüfte Don Valmahera. Tie höchfle Grf)ebung ifl

ber ©unong Xomahu (3000 m) auf ©uru. 3n be»

gug auf ©eroäfferung unb Üppigfeit ber Segetation

jteben bie Di. hinter ben weltlichem 3nfeln juriief

;

bafür wachien hier ber ©cwürgnelten» unb ber Diu«
tatnuftbaum, ber erftere gerabe auf felfigem unb
bürrem Soben. Seine Kultur ift auf Slmboina unb
bieDad)barinfeln, bie berDiusfntnttt'ieauf bieÖanba»
gruppe befchrünft. Sach bie ©eielituft unb bic jur
©ereitung be« Setel Deriranbtcn Pfefferblätter (Piper

hctel L.) finb hier beimifd). Stufterbcm fultiPicrt

man mit Grfolg Raffet, 3nbigo, Ratao, Xabat,

Sei«; ber Sagobaum liefert ben Gingebomen bie

Vauptnahrung. Ta« Klima ift beift. boch meift nicht

nngefunb. Tie Di. bilben goologifef) einen Teil ber

papttanifeben Subregion ber auftralifchen Siegion,

inbem non Seutcltieren gwei Wallungen häufig Dor»

tommen, baneben aber al« Tiere ber orientalifdien

Siegion aufter bem auch auf Sieuguinea heimifchcii

Silbichweiu noch ber Viri<h«bcr( Babyrussa), eiuStffe,

eine Zibetfafte, eine Virichart (Cervus muluceeusis)

unb Spiftmäufe. Vlucp bie Sögel geigen ftarfe Sei

mijchungen ber oricntalifd)eii ffauna, bemertenbwert

3)folt)bbän. 47

ift ba« Sortommen einiger ParabieSPögel. Unter
bm 3nfetieit geiebnen fid) befonber« bie Papilioniben

bureb (Farbenpracht unb ©röfte au«. Son Diincrnticn

hai man an ber Siibtitflc boit Gerant Z<nn , Sohle
unb Petroleum, auf Satjan Sohle uitb Wölb, fonft

noch Gifen, Salt, 21!cum gefunben. DfineralqueUen

beftpen Pmboina, Geram u. a. ; eßbarer Ton, im
gangen afiatifeheu Wrdnpel gefdjäftt , Wirb Pon ben

Uliafierinfeln bei Slniboma geholt. Tie Scwohner
ber Di. beftehen au« ben wahrid)finlid> autod)tbonen

Vllfuren (f. b.), im 3nncm ber großem 3nfeln
(befonber« Valmahera, Geram unb Sit tu ), unb au«
ben in ben Süftenlanbfdiaftcn angefeffenen ntalaii»

feien Ginwanberent au« ben Sincbbarittfeln, bie aber

jtart nütGhinefen, SIrabeni unb Guropäcrtt, nament»
lieh auf Sniboina, Demtifcht fmb. Ter Vanbcl, ber

feeb befonber« in Xcmale, Slntboina unb Sanba (feit

1854 (Freihäfen) fongentriert, führt ©ewürge, Sago,
Sd)itbpa!t, Trepang, fflad)«, Sajfee, Ratao tbeibc au«
XemateunbXibori.Xabatl Tfdiilolo, Satjan, Diatian)

au«, bagegeneintSiinber, Pferbe. Siei«, Opium, Saig,

Wewebe , Xöpfejwaren u. a. Gin Soot Don ben Di.

ift auf Tafel »Sd)iff«fabrgcugc ber SiaturDöltcr IX«,

jig. 8, ahgebtlbet. SlbminiftratiD gehört ber 21rd)ipel

gu gwei Siefibengen: Temate (f. b.) unb Slmboina

(j. b.), bie aber beibe noehanbre®cbiet«tcileentbaltcn.
— Tie porlugiefen entbeiten 1512 Smboitta unb
grünbeten bori 1521 eine Siieberlaffung , bie ihnen

1605 bie Voöänber entriffen, bie ihre Vcnfdiaft fchnell

üher ben 2lrd)ipcl au«brcitclen. Um ba« Dionopol
be« ©ewürge« fid) gu fiebern, befd)ränftcn bic V»l*
liinber ben Sinbau ber Sielfenbäume auf Slmbotna

(f. b.) unb bic nahe babei liegenhen Unfein , ben ber

Dfudfatnufjbäumc auf bie ©ruppe Sanba (f. b.) unb
liehen auf allen übrigen 3'tWn bie Dorbanbenen
Säume auerotten. Grft 1863 würbe ber Snbaii ber»

felben freigegeben. Sgi. Slrgenfola, Conquistade
las Isias ilnluras (Diabr. 1609); Saflian, 3n l>o»

nefien, Pief. 1: Tie Di. (Perl. 1884); Sofemet)er,
Tic Di., ©efchichle ber Groberung ic. (Seipg. 1888);
Dia rtin, Sieifm in ben Di. ic. (Seihen 1894; geo»

logifeber Teil 1897— 1903) ;R ttt en t h a 1 , JForfdmng«»
reife in ben Di. unb in Someo (JFranff. 1896).

Molva, f. Cuappe.
Slofucno, Torf in Sübtirol, Segirt«h. Trient,

am Diolpenofee (821 m ü. Di., 290 Vftlar arofe),

gwifdjen her Srentagnippe unb bem Dionte ©agga
gelegen, mit Sägewertcn unb ciooo) 608 ital. Gin»

wohncni.

9Jiolh,.'jaul)(rtraut ber alten ©riechen, badbereil«

Vontcr bem Obljffeu« Pom Veraic« alfi Sewahntng«-
mitlel gegen bie Zaubereien ber Sirfe reichen lieft.

Tie ilalieiiifd)enSoianiter berSienaijfance erfaimten,

hödjftwahrfdieinliih richtig, barin eine Allium-lllrt,

ba biefc in ©ried)enlanb wie in gang Guropa al«

Vauptabwmbungdmittcl Pon Segaubenmg gelten

(molyein, »entfernen, abWcnben«, sc. Zauber), unb
hielten A. magicum ober A. Moly L. bafür. Ta
biefe Vlrien feboch gelbrötlidje bi« rote Phiinen tragen,

Vomer bie ©lumen aber mildjweift nennt, fo ftimmt

nad) Sprengel A. nigrnm beffer, fowofjl mit ber

Sefchreibung be« Vomer al« be« Theophraft. Vlitbre

Serfuibe, bie Picliimbeiitetc Pflange in ber weiften

Secrofc ober fdjwargen Siiedwurg ic. gu ertennen, fittb

haülo«.

SJioItibbrin Mo, DietaU, finbet fid) nid)t gebiegen,

mit Sd)wefel Derbunben im SKoIqbbäitgiang MoS,,

mit Sauerftoff im DioH)bbäiiodcr MoU, , aufterbem

al« moll)bbänfaure« ©lei (©elbblcierg PblloOJ, in



48 Siolribbänblaii — 'JÖiolijbbättfarbib.

geringen Mengen in mandicn Eifenerjen unb im unb Wenn man eine Söfung Don Motpbbänfäure in

Manöfelber Supferfcbtefer. Man erljalt ba« Metall . Sdjwefelfäure mit fllfobol uerfept , [o entftebt eine

burd) Grbijen Don Srioj^b ober Kblorib im Skiffer* blaue fllüffigteit , in ber man Stibe färben fann.

jtoffftrom, burd) Siebuttion oon molbbbänfaurem Molt)bbänpulDer Itefcri beim Erbipen in GblorMo.
Äalt mit ftoble unb Entfernung beb Stalfä mittel« I

li)bbänpentadjtorib MoCL, eine fdjiuarje Triftal *

Saljfäure. Xa« fo gewonnene Metall enthält nur liiiiidje Subflanj, bie bet 194° fcbmiljt, bei 268°fiebet

etwa 3 pjroj. ebemifet) gebunbeiten ftobtenjtoff. Moif* unb rote Xläiiipfc bilbet. 3ni Safferfloffftrom gibt

fall rebujiert Molphbänfäure mit ,'jurferlebte im eiet« ba« pSentacblorib bei 250" rote« trid)lorib MoCI,,

trifd)en Cfen burd» einen Strom oon 800 zimpere ba« beim OMüben im Äoblenfäureftrom in idjwcv

mtb 60 Sott. Placb©utd)arb ocrliertMolt)bbänfuIfib flüchtige« blnfigelbe« Eblorür Mo.Cl, unb in ftücb-

MoS,, ba« oerbreitetfle Molphbänerj, beim Erbipen
]

tige« braune« Xetrndtlorib MoCI 4 gehalten wirb,

in einer Sloblemöbrc mittels eine« Strom« Oon 900 M olt) b bänbi fulfib MoS, nnbet fid) als Motpbbän
bi« 9ö0flmp. unb 50— 5ö S?oIt in 5 Minuten feinen glanj, SRottybbäntrifulfib MoS, wirb au« ben

geiamten Schwefel unb binterläfit reine« Metall mit , esaljlöfungen burd) Sebwcfclwofjerfloff gefäUt unb
etwa 7 Itrop Sohlenftoff. ©olbfcbmibt flcUt ffl. au« bilbet wie ba« letrafulfib MoS, mit flltnlijul|ibcn

Motphbänglanj nad)icinemaliinünotberwifd)en8er
j

Sulfofalje. $erromolt)bbSn mit 50 Hiroj. M
fat)ren ber. M. ift flarf gtänjenb, Oon Weigern ©rud), unb Molbbbännidel mit 25 $roj. M. werben

jebr fd)toer febmeljbar, Atomgewicht 9«. fpcj, ®eW. burd) t8erfd)tucljen oon geröjtcteni Molphbänglmr,
9,0t, lägt ii<b wie Elfen hämmern, leid» feilen unb po- mit Etjen*, bej. Plicfclomb bargeftellt unb jur ©e
liefen, ript toeber Quart nod) fflla«, wirb oon SPaffer rcitung oon Spejialftnt)l benupt. Stabt erhält burd)

unb Stuft nid» angegriffen, läuft beimErbipen an ber ,jufoß oon 2$roj.M. filberwctjje Barbe, famtartigeu

Suft wie Stabl an unb beginnt bei 600“ fid) ju Mo- 'Bruch unb nujierorbeiitlicbe Sparte, allgemeinen

tbbbänfäure ju Ofbbicren. E« Iöft fid) in glußfäure, erreicht man eine aeWiffe Sparte mit halb foeielM. wie

Salpcterfäure unb [od)enber3d)Wef('tjnurc, oon einer Wolfram coietleid» entfpredjcnb ben Atomgewichten

gefdjmobjenen Mifdjung oon d»orfautem unb fal* beiber MetaUe [Wo 184, Mo 96]). Sompofte« M.
peterfauremSiatron wirbe«beftig ojijbicrt. töeimEr*

J

finbet nl« ®e«ojt)batum«mittel bei glufieijenerjeu

bipen mit Siebte nimmt eo leid)t Sohlenftoff auf unb gung flnroenbuitg. ©egenüber bem Aluminium,
bilbet Motpbbäntarbib. E« ift brei» bi« fed)«», aud) frerrofitirium unb frerromangan bat es bcnSorgug,
aebtwertig unb bitbet mit Sauerftoff mebrerc Crljbe, baß e« ein ftiiibtige« Op)b. bie Molt)bbänfäure, lic

oon beneit Motphbänortbul MoO, Moll|bbänfe«aui- fert, bie gaafönuig enltucicbt unb babei ba« Eifeitbab

ojrpb (Motubbänofbb) Mo,0, unb Molt)bbäm>rt)b aufrübrt. Aud) jur Xarfteüung oon Spejialftabl

(MoU)bbaniuperori)b] MoOt fcbwacbbaftfd)fmb. Mo- tuirb ba« burd) ba« a(uminott)ermifd)e ©erfahren ge

1 1) b b ä n t r t o r b b (M o 1 1) b b än [ ä u r e a n b b b r i b) wonnene M. benupt. I>er Plante molybdoH biente

MoO, bilbet jarte Weiße ©lätteben, bie beim Erbipen urfprünglid) jur 8ejeid)nung Oerfdpebener blcipal

gelb, beim Ertalten wieber farblo« Werben; e«fd)medt tiger Subftanjen unb würbe fpäter auf ©tciglanj

|djar[ metaüifd), Ibftficbfaum inöaffer, leubtinSal- unb äbnlid) au«febcnbe S'örper übertragen . bie aud)

peterfäure unb Saljfäure (nad) bem Wliiben wenig),
!
Ulumbago (Safferblei, Üi e t |i b 1 e i , tfiotelol.

fdbmiljt in berlHotglut ju einer rotgelben glilffigteit, liottlot) genannt würben. Septem Planten erpieH

fublimiert teidjt, nainentlicb im Suftftrom, unb bil- fd)lief}lid) nuib ber ©capbit unb ba« iebr äbnlidje

bet Slättd)en unb Sdmppctt. E« wirb beim Erbipen 3d)tocftlmolt)bbän. Sdieete unterfd)icb 1778 beibe

in Süaiferftoff, aud) in Si'fungen leidit rebu jicrt. flu« Mineralien, jtellle Molgbhänfäure bar, unb 1782 er>

bcrSöfung m Salpetcrfäure idjeibet rubMoll)bbän. hielt Spjelm ba« Metall, litlaprotb erfannle 1797 ba«

jäure HjiloO, in gelben Shuften au«, bie in öafier
|

©elbbleier) nl« Sleiniolbbbat

unb Säuren li)«lid) fmb. Xurd) tfialpfe einer mit PMolphbänblau , f.
Molijbbän.

Saljfäure oerfepten SiSfung oon moltjbbäniaurem 'JOloInbbänblei, Mineral, fooicl Wie ©elbbleier,',.

Platron crbält man eine ietjr unbeftänbige Söfung PMoliibbänglanj (PP aff erblei, Molphba
oon Molubbänfäure, bie burd) Sicht blau wirb. Xie nit), Mineral, beftebt au« Sd)Wefelmoll)bbiin MoS,
Salje (Molpbbate) leiten fid) oon ber normalen

|
mit 60 ptroj. Molobbän, finbet fiih in hexagonalen

Säure ab ober oon päolpfäuren. Sie finb farblo« ober Xafeltt unb befonber« berb, fdjalig ober huuuu
gelb, meift friftaUifierbar, unb nur bie Pllfalifaljc blätterig, mrtaQtfd) gliin,jenb, bleigrau, in Minnen
pnb in SPaffer lb«lid). MoUjbbänfaure« flnt- 81älld)en biegfam, nulb, abfärbenb, fettig anjufüpten,

monial (NH4),Mo,Om + 411,0 bilbet große, färb- Spärte 1—1,5, fpej. ©ew. 4,8, emgewadjjen m ©nein,

lofe, luftbeitänbige Jrcifialle. Eine mit Saipelerfäure förnigem Salt unb befonber« in ©ranit unb auf

Oerfepte Sofung biefe« Salje« färbt fid; mit ben ge*
i
piinnerjlagcrftätten , fo ju fluerbath an ber 8erg

ringften Spuren oon fJbospborfäurc gelb unb gibt (trage, bei Xraucriella, ju flltenbcrg, pjuinwalb ic.

bamt einen gelben Plieberfcblag Oon plHWpbonuolbb* im Erjgebirge, in ffumtanb, Eormoalii«, ©rönlanb ic.

bänfaurem flmmoniaf (NH 4),P04 + 12MoO, + M. bient jur SkirjteHutig ber Molbbbanpräparatc.

611,0. Man benupt bieiePleaftion jiimPlad)Wei«unb Plloltjbbänfarbtb Mo,C bilbet eine trijlalliniidjc

,\ur Seftinuuung bev tOjoopborfäure. pähoapbor* Majfe oon glänjenbweißcmSnnh unbbemfpe,j.©cw.

molgbbä n jäure U,P04 + lOMuO, + 12H,0
! 8,9, e« ift fepr leiditfliijfig, bei geringerm Sloblenjlofj*

(gelbe p!ri«mcn) fällt audi bie organifebeu ilafcn unb gcbalt Weiß, bei böberm grau. Xtr Sättigungapuntl

wirb jur Trennung ber flllaloibe benupt. llbulidje i be« Metall« liegt bei 5,8« plroj. Soblenjtoff. Erpipl

Stoppelfäuren bilbet Molßbbänfäure auch mit flrfen- man ba« Sarbib mit Mult)bbiinbiojrt)D, fo entftebt

fäure. 8ei ber Siebuttion gibt Molijbbänfäuve oer« reine« Molßbbän. flnberfeil« nimmt gefdmioljrnc«

idiicbene Molbbbänorbbe ; au« ber faljfauren Söfung M. leicht Sohlenftoff auf, unb and) bei anhaltenbem

fätten 3inn, unl> Eifen bläue« molt)bbän- Erbipen in Äobtepuloer auf l&OO " nimmt e« etwa«

iaure« Molphbänoibb tMoItjbbiinblau, I Sohlenftoff auf unb Wirb fo hört, baß e« ©la« ript;

Mineralinbigo); ein ähnliche« tßräparai (blauer
|

erhtpt man e« nun auf tPKr unb taucht e« plöplid) tu

Sarttiin) entftebt bei Etnwirlung Oon p]imid)toriir, I [alte« Saffer, fo ript e« Quarj.
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3Rolt)bbduo<tcr , ©interal , befielt aud ©iolgb

bäniäure MoOs , finbet fid) alb iiberjug imb Attjlug,

trbig, gelb, matt, auf ©iolpbbänglanj in 3d)Webtn,
Sormegm, Xirol tc.

Vioitgbbänomantic (gricdi.), f. Sleigiefien.

»ioltibbanfanrc, iiloltibbäntänrcialjc sc.,

f.
©iolpbbän.

©iolttbbatc, fuoicl wie ntolbbbättfaure Salge,

j.©. Amutomumtnolt)bbat, molpbDänfaurcd Ammo-
mal, f. ©iolpbbätt

INolybdobnllon (griech), ein ©fcifiegel mitSilb
unb infd)rift, womit Die ©»jaiilincr ihre llrfunDctt

unb önefe begleiteten. ©gl. Scplumbcrger, SigU-
lographie de l'empire byz&ntin (©ar. 1884).

©iolött, ^Bieter be^boUanb. ©later, geb. um
1596 itt l'oubott, war 3d|ülcr best ffrattd jpals in

Haarlem, würbe 1616 in bie bortige llufadgilbe auf*

genommen unb ftarb bofdbft im "ik'ä r.) 1661. Er
malte Ennbicbaften mit bibltftbcr unb anbrer Staffage,

Xorffeile, Sieiterfjcncn u. bgl. Silber »cm ihm be*

finben fieb in ben Öaleriett 511 Staffel (nädjtlicbesXorf*

jeft), ©raunfebmeig, Smartem (©lünberung eined

Xorfed) unb töten (Afabemie). Er bat auch rabiert.

Sgl. ©ranberg, Meter de M. (Stodt) 1886).

Wolja, tfrancedco ©laria, ital. Siebter, geb.

18. 3nni 1489 in ©lobena, aeft. bafelbft 28. 8ebr.

1544, geriet, Wäbrcnb er in Sottt flubierte, in foldje

Ausfdjwcifungen, bog feine Eltern ibn 1511 naeb
©iobttta juriidriefen. wo er fid) auf bereu ©erlangen
1512 »erheiratete. Sdjon 151tioerlicger mbeffen ferne

ftratt unb oier Äinber wieber, um naeb ©out juriid*

jufebren . unb balb itabm er in ben Steifen ber ©t*
lehrten, Xid)ter unbSüitfller umS’eoX. einen bertior*

ragenben ©laff ein. 15513 -25 lebte er in ©ologtta,

Anfang 1526 lehrte er nad) M 0111 juriid unb gehörte

je« 1529 juni S>ofc beb Äarbinatd £>ippolt)t ton
©iebici, beffen lob 15.15 ihn in ©cbrängiiid bratbte.

1538 gewann er bie ©rotettion bca Alejf. gantete,

1513 lehrte er, unheilbar an ber St)pbitid ertrantt,

reumälig ju ben Seinen juriid. SK. iil ein« ber be*

fceutenbjifu lt)rifd)en latente feined (iahrhimbertd,

»ad fid) nad) leinen ©orjügen wie nt feinet fittlicben

Entartung in ihm Ireu abfpiegett. Seilte üicbedttebcr

ftttb letld an tturtifanen, teild an pocbitebeitbe Xanten
gerid)leL Süeiter ftbrieb er bie berühmten Statuen
• Ninta tiberina*, bemealc Xid)tung<n , einige Ko*
»dien ntib trefflidic lateinifdte tHebidjte (j. ©. bie

id)öne Elegie »Ad Sodales«). Sine Sammlung feiner

Serie gab Seraffi (mit ©iograppie, ©ergamo 1747
btd 1754, 3 ©be.t beraub; bie »Novelle« iinb Slucca

1863 neu gebrudt. ©gl. Xirabodcbt, Biblioteca

Modenese (©b. 3 u. 6 , ©lobenn 1783 u. 1786). —
Seate Snleltn Xarquinia ©i., geb. 1. Siou. 1542
in SKobena, geil, bafelbft 18. Aug. 1617, befafi eine

grunbltebe »eimtnid ber lateinifdjen. griedjifd)en unb
bebräiidjen Sprache, pflegte mit Erfolg bie Xid)t*

hmft unb war nicht nttnber in ber Aftronomie unb
©iatbeiuatil bewanbert. Xaffo unb ©uarini fangen
ihr £ob, unb ber röntifd)e Senat erteilte ihr ben Xitel

einer »röntijeben ©urgerin*. 3bre Xtcbtungen (in

ben Serien tbred ©toKDatcrd) beftanben in ©iabri*

galrn unb Epigrammen; auch bat fte jwei Xialoge
bed ©laton (»Rarneabed« unb »Sriton«) übertragen.

Stftontbad), Xorf in ber beff- ©roDinjSibeittbeftcn,

Äretd ©iainj, am ©pein unb an ber preuf|ii4 »bef-

fifeben otaatdbabnlinie ©tamj- Sohlenj, bat eine

euanaelifebe unb eine latb- U'irche, eine elettrifdic

Slragenbabn, eine Saggonfabrif (1000 Arbeiter), I

eine d)emiftbe rfabrit (500 600 Arbeiter) , eine 3Hct
J

Striae Äons .teriton, S. Xuft, XIV. Ob.

|

fd)inen>, eine SonferPett unb eine fiadfabril, Solod*

ntattenweberei, (Semüfebau uttb ( 1905) 6407 Einw.
'Blotttbaifa (URotttbad, SKombafa), Stäupt*

[labt bed britifdpoflafritan. ©roteltoratd in ber ©ro*
»inj Scbbibiel), an ber Cftfeitc bet glctcbnamigcn

tleinen Rorallentnfelan ber Dftfüflc Afrilad, un.
ter 4“4‘ fühl, ©r., beftebt aud (1635) Pon ben ©ortu*
giefen erbautem 5ort,3oübaud,Sranfcnbaud,cinic)cn

arabilcbett Sleinbäufem unb ©egerbütten inmitten

»ott Rofodpalmen, hat 25,000 EittW., ein öetttijch

aller oflafrilanifcbcn Stämme nebft Arabern, §inbu
unb ©attianett. Am Sc'orbcnbe ber 3n(el beiinbet fid)

bie englticbc UlifitonditaUott Siabbai. EiiteEifetibatin

führt nad) ftifumu (f. b.) am ©iltoriafec, ein Habel

(1890) nad) Sanfibar, ber Xelegraph nach Vamu
unb Sifuntu. Siegclmäjiigcr ©oftbienjl bittcb ©ölen

befielt jwifeben ib. unb Htlutja im 3nnern. ©1. ift

StJ eined beutid)cn ©ijetonfuld unb Station ber

Xampfcr ber ©rilifb 3n»ia Sleam ©aoigation Eo.,

bet Xeulidion Cftafula Eittie unb bed Cilcrrcid)ifd)en

Sllopb. Xic Einfuhr (©aumwoOenftoffe, ©ieifittg,

Eifmbrabt, Seid, ©erlen) betrug 1902.03 (juiam*
men mit Silinbini) 443,032, bie Audfuhr 1 Elfen-

bein, ®utttmi, Hopal, Sopra, Crfcitle, ©iaid, vtrfe)

165,060 ©fb. Steil, (f. ©ritiid)*Cjtafri[a. S. 436).

Xer Xiflritt ©i. bat 3100 gktn mit ctesrj 49,795
Einw. (295 Europäer). — ©(., fd)ott im 12. 3<>b»b-
»on Arabern erwähnt. Würbe 15. Aug. 1505 »011

bem baitmtigeu portugiefifeben ©ijelönig »onjnbien,
Srancidco b'Almeiba, erobert unb 18. 9foP. 1528
abermaU »on Sun» ba Euttba eingenommen, bet nun
Auguftinermöncbe bafelbft anfiebelte. ©{., ©itltc

©lärj 1589 (»otübert)ebenb) »ott beit ©lafititba ge*

nommen unb feit 1593 »on ben ©ortugiefen flart be-

feftigl, würbe ©iittclpunlt bed oilafnIamid)cit.V>cmbeld

mit Onbiett, bid bie Sultane »on Dman 1660 auf

3eit uttb 12. Xej. 1698 bauentb bie ©ortugiefen »er*

trieben unb ben 3dlam einfübrlett; bie Süderoberung
burd) ©ortugal (12. ©iärj 1728) war Don fitrjer

Xaucr (bid 26. So». 1729). Unter ber einbeimifdgen

tfamilie ber ©Ifara bilbete IV. 1744—1837 toten

ielbftänbigen Staat; 1824 - 26 war cd in cnglticbcm

©cfip gewefen unb tarn 1837 an Sanfibar. 1890
aber wieber an Englattb. EattbcinWärle bie ©Itffiottd*

ftation Sifolubuiti, wo Stapf, Sebmatm unb
SSafefielb wirften. ©gl. Stranbed.Xic ©ortugieien*

jeit »on Xeutfdt* unb Englifd)-Cilnfrifa(©crl. 1899);

ScburJ int 3. ©anbe bott yelmoltd »Scltgefcbid)te«

(üctpv 1901) unb Sorte Xcutfd) * Cftafrila .

©fotnbad Uganbn E'ifcttbabtt, f.
©ritiid)*

Cflafriht, S. 436.

Wombcllo (©Jonlcbcllo), Xorf in ber ital.

©robmj ©cailanb, Srei» ©ionja, jur ©emeinbe 4!im*

biale gehörig, b<0 ein Scplofi mit ©aid (jc|)t 'errett*

anflalt), in bem ©onaparte 1797 brei ©iotiale lang

fein fjauptQiuirtier holle, unb ( 1901 ) 1889 (ald Eie*

mcinbe 2270) Einw.
SHombrrt, Alfreb, üljrifer, geb. 6. Sehr. 1872

ju Sbarldruhe i. ©., ftubiertc bie Siechte in Sctbcl berg,

i'tipjig, ©iüneben uttb Serlin unb lebt jur;eit ald

Siedgldanwalt in^tetbelberg. Er »eröffeittlid)te bieöc*

bid)tfommlungot »Sag unb 'Jindgt (fjeibclb. 1894),

»Xer ©lübettbe* (üeipj. 189«), »Xie Schöpfung«

(baf. 1898; alle brei in 2. Auflage, ©iittb. 1902),

»Xer Xvnler« (©iinb. 1901) unb »Xie ©litte bed

Ebood« (baf. 1905), Serie, in beiten er ald entfebie*

benfter ©ertreler bed ntoberntn St)mbolidmud unb

ftarl beeinflufü »on Sitegicbed 3bcett grotcdlc tpco*

jopptfebe ©ebanftn uttb ©haittaiien »erförpert.

4
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'JOlombiiipftaunicubautn, f. Spondias.

aWnmcfa, f. Syaftpiftb.

fölomcnt (lat., ber), im allgemeinen fooiel Wie

Sluqenblitf, „geitpunit; baper momentan, äugen«

blidlicb, oorübergepenb. 3n ber bilbenben Stünft Btt*

fiept man unter SK. benVtugenblirf ber$>anMung ober

Segebenpeit, ber alb ber bebeutenbfte unb für bie Sin«

ftpauung geeignetfte bom Itünftler befonberb berBor»

gepöben worben ift ober werben muf). ©ql. 8 I üm •

iter, Saofoou-Stubien, toeft 2 : über ben jrutptbaren

SK. unb bab Xranfitonftpc in ben bitbenben Jtünflen

(greiburg 1882).

SRpment (tat., bab), bab »©ewegenbe«, Bewe-
gung Söirtcnbc, befonberb in ber SRecpanif; ftati«

ftpeb SR. (Drepungbmoment) einer Straft, bab

©robutt berfelben in bem fenfretpten Vtbftanb iprer

Siicptung Bon einem ©unft ober einer geraben Sinie

ober einer tSbene (Bgl. Ipebel u. Sfräftepaar) ; SR. ber

Xrägpeit eined Störpcrd, bie Summe ber ©robutte

ber SKaffe ein« jeben Jtörperteiltpcnd in bab 0ua»
brat feiner tSntfemung Bon einer gegebenen geraben

üinie (Sltpfe). S.Xrägpeitbntontcnt. SJiagnetifcpeb

SK., f. SRagnetijtpe Straft, S. 88. Waluaniftpeo SR.

eines ftromburtpfloffenen Solenoiba, bab magneti»

fepe SR. eines SRagnetftabed, ber gleitpe SSirfung aub«

übt Wie bab Solenoib. (Slettri ftpeb SR. für einen

bieleftrifcp bolarifierten Körper, babfelbe wie magne«
tiftpeb SR. für einen magnetifcp potarifierten ; fpeji«

fiftpeb elcltriftpeb SK., bad eleftriftpe SR. für bie

©olumetnpeit, b. p. einen üöürfel Bon 1 cm Seiten-

lange, bei bem jwei gegenüberliegenbe Seiten ent-

gegengeiept geloben finb. — 3m übertragenen Sinne

betfit SK. bad, waä bei ber prüfenben ©etratptung

eineb OSegenftanbeb einen Wrunb ber Cntftpeibung

nach biefer ober jener Seite pin barbietet.

Ültomcntbüber, f.
©potograppic.

UOlömicrä (frp, jw. ,mje, etwa foniet Wie SRuder),
fpottenbe Benennung einer feit 1814 in ('Senf perBor«

tretenben, juerft unter bem (imflufj ber (flau B. Strü«

bener (f. b. 1) flepenben, fpiitcr luepr metpobtftiftpen

©artet, bie in CSSegeitfap ju ber beb Vtbfnll« befepul*

bigten Staatdlirtpc trat, fnp in ÄonBentiteln erbaute

unb eine fepr cmfle ©ebenbritptung patte, Ipcroor*

gerufen nnb geleitet war bie Bewegung Bon ben ÜSen*

fer öeiftlithcn ISntpaptag, K. SRalan, (Saugen, SRerle

b'Slubignc, g. SRonob u. a. Klub ben SR. ging 1831

bie (SBangelifepe ©ejellftpaft in (Senf perBor,

bie 1832 eine befonbere Cepranjtalt erritptete; 1848

Bereinigten fiep bie uerfepiebenen Diffibcntengeinein«

ben ju einer freien eOangcliidien Jtirtpe ( ßgli.-c libre),

bie feitbem neben ber Siaatbtirepe (figlis« nationale)

beftept, fnp aber 1883 in eine freie unb in eine flrcngere

Sfitptung fpaltete. Sgl. B. b. fflolp, Die reformierte

Jtirtpe Öenfb im 19. 3aprpunbert (Bafel 1832).

Sllomignt) ffw. Uni», jjirdme 3»fepp bf. SRu-

fiter, gcb. 20. jan. 1762 in ©pilippeuiUe
,

geft. im
3nli 1838 ju ©arid, bctleibete Organiftenftellen (unter

nnbem in üpon), lebte aber feit 1800 in ©arib, wo
er wegen jeiner tpeoretifepen Siefomubeen ucrgeblitp

natp e'tner Stellung rang. 3« einer Sfeipc uon oeprif.

ten (»Cour» complct d’harmonie et de composi-

tion«, 1806, 3 ©be.) iowie in bem Bon ipnt rebigier»

ten .(weiten ©anbe beb SRufilteilb ber »Kneyclopt-die

methodique« (©ar. 1811) enlroufelt SR. mit Boiler

Ularpeit bie ©rtnjipirn ber erft mepr alb 50 3apre
fpäter bunt .pan» B. Sütow, Sr. Sluffp, 9i. Sejtppal
unb pugo Siiemanit allmaplitp jur Geltung gebrau-
ten ©prafterung (f. b.), bie Bort feinen ^eügenoffen
uid)t Beritanbeu würbe.

Sliommfcn, 1) Ipeobor, Wtertumbforfeper unb
®ef<pi(ptf(preiber, geb. 30. Sioo. 1817 juölarbing in

Sdjlestwig, geft. 1. Sion. 1903 in ßpad Ottenburg,

ftubierte in Miel ©pilologie unb bie SReepte, bereifte

1844 -47 mit Unterftüpung ber Berliner Vtfabemie

JJrantreid) unb Jtalicn für ardpäologifipe Stubien,

rebigierte 1848 in Sienbbburg bie .oepledwig-pol*

fteimjdpe 'Leitung« , Warb im £erbft 1848 ©rofefjor

ber Siebpte in Üeipjia, aber Wegen feiner leilnapme
an ber politifipen ©ewegung 1850 entlaffen. 3m
ifrüpjapr 1852 würbe er ©rofcjjor bed römiftben

IHecptd in ^ürid), ging 1854 in gleicper ©genfdjaft natp

©redlan unb erpielt, natpbem orei ©änbe feiner >Siö

miftpen CSefcpitpte- erfepienen waren, 1858 eine ©ro*

fefjur ber alten ©efdiicpte in©erlin. Wo er mit berüei«

tung beb »Corpus iuocriptioniim Pitmarum - (f. 3n>
ftpriften, S. 859) betraut würbe. 1873 95 war SR.

autp ftiinbiger SefrctSr ber ©fabemie ber Siiffenfcpaf»

ten , übentapm fpäter bie Siebaftion einet) teileb ber

»Uouumenta Germaniae hiatarica», ber »Auctorcs

antiquüaimi « unb gab felbft bie »Chronica miuora
saec. IV, V, VI, VII« (1894ff.) peraub. Seine >915»

miftpe (SScfcpitpte- , bib 46 B. tfpr. (©b. 1—3, üeipp

1864— 55 ;
9. Slurl., ©erl. 1902— 04; ©b. 4 iii 9.

«ufl. 1903; ©b. 5, baf. 1885 ; 5. «ufl. 1904), fein

meprfatp überfepteb ipauptwerr, fpratp burtp bie üe>

benbigfeit ber iarftellung unb bie ftüpnpeit feiner

3beeu an, fanb aber auep mantperlei SSibetfprutp

wegen beb oft ungeredjten Urteils über perBorrngenbe

©erjonen per römifepen ©ejepitpte unb wegen bei) all»

jufepr pernortretenben Slntlangeb an moberne Ser«

pältniffe. Superbem finb Bon feinen Sfrbeiten peruor-

(upeben: »De collegiis et sodaliciw Uomauornm«
(Stiel 1843); »Sie römiftpen ftribub in nbminiftrn«

ttoer ©ejiepung« (Stltona 1844); »Obfifcpe Stu-

bien« (©erl. 1845; SRaipträge, 1846); »®ie unteritn-

liftpen 3>ialefte« (Ücipg. 1850); »Corpus inscrip-

tionum lieapolitanarum« (bai. 1861); »Inscriptio-

nes confocderationis hclveticae« (ijüritp 1854);

»Iuscriptionea regni neapolitaui latinae- (üeipg.

1862); über ben ifbronogrnpben oom 3apre 354«

(baf. 1850); »lab ISbift tEwnetianb de pretiü re-

rum venalium Bom 3®Pre 301» (baf. 1851, Siatplrag

1862); »3)ie römifdie tlpronologie bib auf tJäfar«

(©erl. 1858; 2. Vtufl., baf. 1859); »®ie 9fetptbfrage

twiftpen ISäfar unb bem Senat« (©rebl. 1857); »(Sie

ftpidtte beb rbmiftpeitSRünrwefcnb« (baf. 1860); »3iö>

miftpe Prorfcbungen« (1. ©b. , 2. Slufl., ©erl. 1865;

2. ©b. 1879); »$ie Stabtretpte ber latinifepen ®e
meinben Salpenfa unb SKalaca« (fieipp 1855, mit

Siatplrag); »$ie (Xptonif be« tlaffioborub Senator

oom 3. 519n.tSpr.« (baf. 1861); »über bie 3citfolge

ber ©erorbnungen Xiofletian« unb feiner SRitregen*

ten« (Bert. 1861); » ,gmci Sepultralreben aub ber

tfeitSluguftb unb ipabrianb« (baf. 1864); bicüludgobe

ber logen. Batifanijtpen Fragmente Borjuitinianiftbcn

31ed|tb(öonn 1861)fowie ber »Kesgestaedivi Aukii-

sti ex monumeutia Ancyrano etApollonieusi« (Bert.

1865 , 2. IHufl. 1883) unb bie ber ©anbeiten (»l>i-

gesta Justiniani Augnsti«
,
baf. 1866 70. 8. VI b

-

brud 1899); »Die Crtlitpfeit ber ©arubftplatpt« (baf.

1885) u. a. ©on befonbernt ®ert ift fein »9J5mifcpeb

Staatbrecpt« (1. Slbteil. beb mit SKarguarbt beraub-

gegebenen «^anbbutpb ber römiftpen Stltrrtümer«,

©b. 1 u. 2, Seip). 1871—76 ; 3. «ufl. 1887- 88;
Sb. 3, 1887— 88); in ©inbingb »Sgjlematiftpem

Öanbbutp ber beutftpen Sletptbwiffenftpaft« erftpien

jein »Slbrig beb römiftpen Staatbretptb« (baf. 1893)

unb »Siömiftpeb Strafrecpt« (baf. 1899). SRit Ärü«
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ger unbStubemunb gab er ftorau«: »Collectio libro-

rum juris antejustiamni« (©b. 1—3, ©tri. 1877

—

1890), mit Stubemunb ferner: »Analecta Liviana*

(itip.v 1873). Gnblid) begann er nod) mit ©. SKeper

eine neue 'Ausgabe be« > Codex Theodosian ns (©b.l,

©erl. 1905). Stidjt ju oergeffen ift feine bidjterifebe

Aber, bie ihn idjon 1843 anlnftlid) ber fcblcdwig bol*

iteinfAen ,frage ju patriotifeben ©efänaen begeijtcrte

)i. autb Storni. Ibeob.); noch 1879 licn er mit Ulrich

o. Shlamoroig'SKöUenborf jebtt Öebidbte üarbuccis

m beutfeber Übertragung bruden. Stach feinem lob
erfdnenen SKominjcn« ‘neben unb 'Auflage-- (Serl.

1905) mtb »Oteiammelte Schriften« (baf. 1905, ©b. 1

u.9). Ale SRitglieb be« Abgeorbnetenbaufe« 1873

—

1882, in beut er jtir liberalen ©artei gehörte, trat er

mie ©ireboro als (Segnet ©tSmarrfe beroor. ©eim
©ranbe feiner ©illa (13. 3u(i 1880) gingen (oftbare

Wnbfibrtftcn auswärtiger ©ibliotbelen (namentlicb

bie »Getica« be« 3orbani«) jugrunbe. SK. toar feit

1896 Ehrenbürger ber Stabt Stom. feit 1897 and)

ben ttbarlottenburg. Sein ©ilbni« f. Xafel »Xcutfcbe

(Seitbubtitbreiber (©b. 7, S. 679) unb Xafel - SKe*

baillcn V«, ftig. 5. 3nt ©orgarten ber ©erliner Uni*
oerfttät foQ ib»t ein Xenfmol erritbtet werben. Sgl.

3angemeifter, Xb* SK. al« Sd)rirtfteller (ein ©er*

«ttbniü feiner Sdiriften, tieibclb. 1887 ; fortgeiegt non
flacotw, ©eil. 1905); ©arbt, Xpeobor SK. (baf.

1903); itirftbfelb, ©ebädjtnisrebc auf IbeoborSK.

(baf. 1904t; ©rabenwig, Sb. SR. (in ber »3eit<

fdtnft ber Saoignb* Stiftung für Sted)tsgcfd)id)te«

;

Sonbctbrud, Seim. 1904).

2) ffriebricb, 3i«bt8gelebrter , nicht mit bem
bongen oerroanbt, geb. 3. Jan. 1818 in fUenbburg,

geft. 1. febr. 1893, war 1848 - 51 Epef best 3uftij*

Departement« in Miel, babililierte fid) nad) feiner ©er
treibung al«©ribatbojent in©öttingen, warbbafclbft

1858 ©rofeifor ttnb machte ftd) bureb *©«trüge jum
Cbligntionenredjt (©raunfdiw. 1853— 55, 3 Abtlan.)

unb Erörterungen aus bemDbligationenredjt« (baf.

1859—79, SJpefte) belannt. 1864 jum Appellation«*

geriebtsrat in srbleäwig ernannt, würbe er 1867 in

ba« CberappeUationbgerubt für bie neuen ©roüinjeit

natb©ertm berufen, 1868 aber jum ©räftbenten De«

neuerridtteten eoangclijd) lutbenicben ttonftftoriums

für S<bl«wig*4>olfiein in Siel uitb 1879 infolge ©er-
legung bei Cberpräfibium« ber ©roPttu nad) Sd)le«.

totg jugleid) junt Suralor ber Umoeriitnt erhoben.

1881 warb er jum SSilglieb be« preufiiichen Staats-
rat« ernannt. Stod) ift oon ihm ju erwähnen : »Gnt»
tourt eine« beutf<ben 9ieicb«geicg<« über ba« Erbrecht

nebjt SKotioen- (Sraunfchw. 1876). SRit ttbalbbäu«
gab er beraub: »Sie ftirebengenteinbe» unb Sbnobal*
orbnung für 3<ble«wig* öolitein« (Siel 1878).

3) X»d)o, ©bilolog, ©ruber oon SR. 1), geb. 33.

tt'm 1819 in Sarbing, geft. 1. Xu. 1900 in frant
iurt a. SK., flubierte i838 43 in Siel, bereifte 1846
bti 1848 Italien unb öriecfaenlanb. Würbe 1848 Äol
iaborator am ©tjmnaiium in tuijurn, aber 1850 nad)

ber Sd)lad)t bei 3bftebt oertrieben, 1851 ©rofeffor
am Sfalggmnaftum in Gifenad), 1856 Sieltor Der

bc'bern ©ürgerfd)ule in Clbenburg, 1864 Xireftor

Des ©gmnattum« in fraulfurt a. SK. unb trat 1885
in beit Siubeitanb. 3U ©inbar lieferte er eine friltftbe

Ausgabe, (ein iiauptwrrt (©erl. 18641, etne Sert-

ausgabe (baf. 1866), »©inbaro«. 3ur ©eictuchte be«

Xid)temmb ber©artet(ämpfe feiner 3*it< (Äid 1845),
eine Überfegung (fieipj. 1846, 3. Aufl. 1853) u. a.

Sonft beben Wir beroor: »Beiträge ju bet üebre oon
ben grietbiitben ©räpofttionen« (jjeft 1— 3, fjranff.

1886— 87 ; §eft 4 u. Pollftänbige Au«g„ ©erl. 1895),

»Xer ©erfin«»®bafefpoare* (©erl. 1854), eine (riti*

(ehe Ausgabe Oon Sbalefpcare« -Siomeo unb 3»lia»

(Clbenburg 1859) unb bie Schrift »Xie Kunfl be«

überlegenes frcmbfprad)lid)er Xicbtungen in« Xeut*

fd)e« (baf. 1858; 3. Aufl., Srattff. 1886).

4) Auguft, ©bilolog, ©ruber be« oorigm, geb.

35. Juli 1821 in ClbeSloe, flubierte feit 1841 in stiel.

Würbe 1848 Siebter in fflensburg, oon ben Xiinen

oertrieben 1851 an ber 9iealfd)ule in Sjmmburm 1853

Oberlehrer in ©ardjim, 1864 ftonreftor in@d)Ie«=

wig, trat 1883 in ben Siubeftanb unb lebt jegt in

Hamburg. Gr fdirieb: »Stömifcbe Xatcn« (©aidjim

1855)

;
> Beiträge ,}urgri«bifd)en3cilrccbiumgi (Seipj.

1856)

; »Zweiter ©eilrag jur 3eitred)nung bet Wrie<

eben unb Siönter» (baf. 1859); »^cortologie. Anti»

guariiehe Unlertuihungen über bie ftäbtifeben ftejte

ber Athener» (baf. 1864, neu bearbeitet al« »Seite ber

Stabt Alben im Altertum», baf. 1898); »Athenae
ehristianae (baf. 1868); »©riedjifdie 3abre«jeiten«

1 3d)le«m. 1873); - Xelpbila* (Sleipj. 1878); »Ebrono»
logic. Unlerfucbungen über ba« Sfatenberwefen ber

Wricdjen» (baf. 1883); »Über bie 3eit ber Olbmpictt»

(baf. 1891).

Momordira L. (©alfantapfel, Salfam»
gurle), ©attuna ber ftülurbitajecu, ein- ober mehr»

jährige, flettcrnbe ober niebcrliegcnbe Kräuter mit

gan.jcn, gelappten ober fufjförmig jufatnmengejeglen

©lättem, gelben, fellener weiften, einjelnm (bie tuänn*

lieben oft traubig ober tort)mbö«) ©luten unb oft

warjigen ober itacbligen, länglichen, flafd)enfönttigen

ober jblinbrifcbcn, beerenförmigen, nicht aufjpringen*

ben ober brettlappigen Srüdjten. 25 Arten in ben

Xropen ber Alten SSelt, eingelcbleppt in Amerifa.

M. Balsamina L. bat banbfönuige, fünf» bi« fieben*

lappige, gejabntc, glänjenbgrüne ©lälter, weiftlid)*

gelbe ©lüictt unb idjarlacbrolc , runblid)» eiförmige,

an beiben Gnben oerbiinnte, edige, böderige Srüd)te

(©alfamäpfel, ffiunberäptel, Puma Hicro-

solymitana). Xiefe fpringen bei ber Sieije auf unb
laffen ihr orangefarbene« S>ud)tflcif(b mit ben bacan»

bängenben leuaitenb roten Samen jutage treten. Xie
©flan;e finbet fich überall in ben Xropen, flammt
oiclicicbt aus Cflinbien unb wirb Pielfacb, auch in

SSeflinbien, fultioiert. SKan iftt bie unreifen Sriicbte

unb bemigt bie reifen ntil agenb febarfem Saft Wie

auch bie ©lättcr al« Arjneimtttel. ©on M. ( ’harautia

£., überall in ben Xropen, werben bie Blätter arg*

netlid) benugt, bie Srücbte reif unb unreif gegeffen.

M. Elati rium L . , fopiel Wie Ecballium Elaccrium,

f.
Ecballium.

SMoitto«, grieeb. ©erfonififation be« Spotte« unb
be« Xabel«, nach $>efiob ein Sopn ber Sfacbt ©on
Steuern wirb er bargefleüt al« hagerer Jüngling mit

Satprgcücht unb Starrenfappc.

SHdmotombo, tätiger ©ullatt (1258 ui) in Sei'

caragua, im StSB. be« oee« oon SKauagua, in bem
feine Slaoen eine grofte ^albinfel gebilbet haben.

SSJöncpclgarb, Siabt, i. SKontWlmrb.
Sliomooc, Stabt im Xepart. ©oltoar (Holum-

bien), 183 km füböftlid) oou Eartagena, an einem

früher fd)iffbarcit Amt be« SKagbalcnenfluft'e«, bat

7000 Ginrn., bie 3uwelicrwarcn , SSertjeuge unb
Branntwein bestellen , aber feit bem Aufbören ber

Scbiffabrt nur nod) wenig ipanbel treiben.

SKan, bie Sprache oon ©cgu (f. b.) in ©irrna, ju

ben mon-anamifd)en Spradien (f. b.) gehörig, mit

eigner Schrift fübinbifeper Abtunft; betn Ausftcrbett

nabe, ©rammati! oon ,V>a«wcll (Siangun 1874).

4 *
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SJlon (SRong), japan. Weroicbt«. unb Siecfenung«-

ftufe, f. SRo unb SRongfen.

'JJtona, 1) aller Sfame für Vlnglefet) (f. b.). —
2)Äleinegnfel in berbanadi benannten SReerflrafee
gtuijcfeen j)ain unb SSuerto Wico, politiftf) ju le^tenu

gehörig, bis 45iu hoch, lim Iropfftemböblen. Wuano-
lagern unb 2eucfetturm.

SNona (Softie ((er. lafco, (. Douglas 1) (Stabt).

*.Dlonäcbo«(gricd).), Wand); m o n a d) i f ct) . mön-
djiid), einfatu; SR onacfetSlltuS, SRöncfeSftnnb.

'IRonäro, felbftiinbige« gürftentum an ber tfüfte

be« SRittellänbifcben SReere«, wirb Bon brm franjöfi-

[djni Tepart. Seealpen eingefdjloffen unb fjnt einen

gläehenraum Bon 21,« qkm (nad| neuerer SReffung
fogar nur Bon 1,5 qkin)mtt eiest) 16,180 Einw. Ta«
Iflima ijt aufeerorbentlid) milb unb lagt Clinett, Cran-
gm uub Zitronen trefflich gebeiben (ogl. Cnimu«,
L'biver daas la principautt de M

,
dunntologie et

liygiine, 2. Sufi., Snr. 1893). Vlufscr biefen Sro-
bullen Werben Parfümerien , 2itör unb Tomtxtmt
audgeiübrt. SR. bilbet eine abfolule Eibmonnrchie.
lern dürften (leben ein Staatsrat, beftebeub nuSfccbä
SRitgliebera, unb ein WeneralgouBernetir jur Seite,

gür bie Wecbtspflege beflebt ein Tribunal. Sn be-

waffneter SRaeht uuterbält ber gürft eine ®enbar>
merieabteitung (80 '.Wann). Tao galt unb 91oft-

Wefen wirb Bon granfreid) Berwaltet. IlKafee unb ®e-
Wichte finb bie metrifd)en. Ter gürft ifl 1878 bem
lateinifdtcn SRünjuertrag beigetreten, bat aud) Wölb-
mflngm ju 100 unb 20 gr. prägen taffen, glagge:
rot weife (bie SanbeSfarbei feorigontal geftreift (f. Tafel

> gtaggen I«). Ta« Stoppen (f. Tafel 'Sappen II«,

gig 14) ifl Bon Silber unb 3iot feit(red)t gerautet
Tie Stabt SR. (f. obenftebenben üageptan) liegt

am gufee bet Tele beEbicn (573 m) auf einem 800 m
in« SReer Borfpringenben, 300 m breiten, 58 in hoben
gelfen , ber an ber Sübfeite mit alten Sefeftigungen
oerfeben ift, an ber 2inie SRarfeiHe-SRentone ber

SRittelmetrbafjn , ift Sife eine« Sifcfeof«. ber oben-
genannten Scharben unb mehrerer Jtonfuln (bar-

unter aud) ein beutfdjer), bat ein alte« Sibloft mit

fdtönen SJarfanlagen, eine 1884 — 87 im bqgmti-
nifetjen Stil erbaute Satbebrale, öffrntlübe tllntagen,

einen fleinen fjafen unb 3292 Einm. 'Jiörblicb Bon
ber alten Stabt liegt ber au« Rotels unb Sillen be-

ftebenbe neue Stabtteil (Eonbamine), ber al« flima-

tifdjer Kurort befudit wirb, mit Seebab; 2 km ttorb-

iiftlid) SRoute Harlo (f. b.). Sou SR. führt eine 3«bn-
rabbabn gu bem auf frangöfifebem Webtet gelegenen

Torfe 2a Turbie (480 m ii. SR.), mit einer Siuine

au« ber Wömergeit (Trophäe bc« Sluguflu«) unb asoi)

2015 (al« Wenteiube

7566) Einm. — Ter
Warne SR. wirb abgelei-

tet Bon einem Tempel,
ber, bem Hercules nto-

uoecus geweiht, auf bem
greifen )tanb, auf bem
bie jefeige Stabt gebaut

ift. SR. gehörte al« i>cn>

idiaft feit bem 14. gabrb.

ber genueftfehen gamilie

ber wrimnlbi (f. b ), bie

im 16. gabrb. bie Sou-
Deränität gewann unb
1641 ben güriientitel

annabm. Seim Erlö-

fifeen ber gamilie ®ri»

malbi imSRauuceitamm
1731 lam ba« giirften«

tum bureb Beirat an bie

frangöfifeben ®rafen
®oi)on-3Ratignon. gm
Sarifer Vertrag boiii 20.

SJob. 1815 würbe e« in

ein Schufeorrhältnifl ju

Sarbinien geitellt. gürft

Hart III.f>onoriu«(geb.

8. Teg. 1818, geit. 10.

Sept. 1889) trat bie

täbtdtenSRcntone unb
Woccabruna 1861 gegen

eine EnlfehäbigungBon 4 SRill. gr. an granfreid) ab.

Ter gegenwärtige gürft VI I b e r t itonoriit« Karl, geb.

1 3. Scoü. 1848, würbe non feiner erften Weiitablin. enter

Todjtcr be« .fterjog« Bon Jfmmilton (jefeigen ®räfin

geftelic«), 1880 gefdpeben unb Bermültlte fid) 1889
mit bertSitwe be«!pergog« Bon Siidjetieu, SRarieSlire,

gehonte ipeinelgeb. lo.gebr. 1858, au« ber befnnnten

iwuburger Saufierfamilie), bod) Würbe auch biefe

Epe 1902 gefchieben. Er hat grofte Sfeifen unternom-

men unb ftch burd) ogeanogrctpbifcfee gorfdmngen be-

fannt gemacht; erfchrieb: -I-a carriöre dun navi-

gateur- (f)ar. 1902, 2. Sufi. 1905) u. a Sgl. SRif-

tiBier, M. et ses princes (2. Tlufl., 2a gledte 1865,

2 Sbe.); Sofeer be Sainte-Sujanne, La prin-

cipaut« de M. (fjar. 1884); Hai« be Sierla«,
Ducuments inhditssurM. I-esGrimaldi, etc. (Turin

1885); Saige, Hocuments historiques relatifs X

la principaut« de Jl. (SRonaco 1890— 91, 3 Sbe.)

unb hl. ses origincs et son histoire (S;ar. 1898);

2ecoiutc-SRond)arBilIe, M. au poitit de rue
international (baf. 1 898) ;

tl a f i nt i r, M., Monte Carlo

et les environs (Sfigja 1903).

IHonarum, lat. Warne für SRünchcit.

SWondbc (gried;.), urfprünglid) foniel wie Ein-

heit, in Welchem Sinn e« fd)ott bie alten SRathritiatifer



Monadelplius

gebrauibten, wie beim EufleibeS in feinen Elementen
Cie 3al)l für eine aus Einheiten (Dionaben) jufam-
mengefcgtc Sielbeit ertlärt. 'Ctjtbngoraft fegte in fei>

neni ctiitofopljiidj-arit^inenfdjen Sijftem bie DlonaS
unb bie jijas einanber entgegen unb betrachtete

beibe als» bie Srinjipien nicht nur oder 3nblen, fon»

fern audb aller 33inge, »eil unb infofem biefe jäblbar

leien. Slaton hingegen berftanb unter 'Dionoben, wo*
für er aud) ben VluSbrui Venaben gebrauchte, feine

Jbeen , bu* ihm alb Einheiten galten unb bas Siele

ober bas llnenbliebe, b. h- bie unbeftimmbare Dian*
mgfaltigteit ber Einjetbinge, unter fi<h befaffen fon*

len. ifcibnij (f. b., S. 856) enblid) Berftanb unter

IKonabeii bie abfolut einfachen uorftellenben unb
ftrebenben (alfo (eeitichen) Säefenheilen, bie nnd) fei*

ner Sehre iber Dionnbologie) bie Körper fowohl
als bie ©ciilcrroelt nuSmachcn.
Monadelplius (gried).), einbrüberig, ©lülen,

berenfiimtlidie Staubgefäßeju einer Döbre oberSäule
oerroaebfen finb. $aoon Monadelphia, 16. Klaffe beb

Hmneicbcn 3t)ftem8. Sflanjcn mit foldjen Sliiten.

i'louabcn, jehr [leine, ju ben fjlagellaten gehörige

Srotojoen, mit einer (Eercomonasibis Bier Wcificln

(Ir i <bo mono 8), frei ober parafitijd) im ®arm
unb in anbern Organen ber iiere lebenb.

Dlonabologic (gried). , Dionabenlehre), bie*

jenige iuetapbl)|ifcbe Seltauffafiung, bie alb ©ranb*
läge alles geifligen unb materiellen 3einb eine Siel*

beit abfolut einfacher Säefenheiten (Dionaben nad)

fieibnij, Deale nad) yerbart) annimmt SBäbrenb in

ber Dt. bie Seelen alb einfache Dionaben gelten, »er-

ben bie (lebenben wie leblofen) Körper als Komplexe
Bicier Dcomibrn betrachtet, welche legicrn, obwohl

felbft unauSgebehnt unb alfo immaterietl, burd) ihr

>3ufammemein< SluSbehnung unb Dfaumerfülluiig

als einen objettioen Sdjcnt * herborbringen füllen.

3»if<ben ben Dionaben felbft finbet nach ifcibni
j
[eine

wirtliche Sechfetwirtung ftatt, jonbern jebe ift in fid)

abgeidhloffen ( bie Dionaben haben leine genfter«),

eme Sdclt im [leinen (DiifrolosmuSi, unb ber Schein

ihrer Söceinflujfung burcheinanber beruht auf ber

präftabilierten Harmonie ihrer inneni Ser*

änberungen. 'Jiadj .Vierbart, ber bie Di. wieber er<

neuerte, unb Soge, ber wenigflcns einige SorauS-
jegungen oon ihr in fein Shiiem aufnahm, hängen
jebodi bie Seränberungen ber Dionaben urjachlid)

ooneinanber ab. 33ie Starte ber Di. liegt barin, bafi

fie ben lualiSmug jluifdien ®cift unb Diatcric auf
bebt (bie Sjelt ift nad) Vetbnij eine Stufenreihe Bon
Dionaben) unb fo jugleid) benöcgenfag jwifehen bau
mechaniichen (burd) blinbipirfcnbe llrfachen) unb beul

teleologiidjen (burd) 3lofde heftimmlen) ©etcheben

auSjugleicben jucht (ber DiechamSmuS ift bie Erfchei-

mmgSform feelifdjer Sorgiinge), ihre Schwache in

ber «sebwierigteit, bie gegenfectige Seeinfluffung ber

alS unabhängig oorausgelegten Dionaben begreiflich

ju machen.

DionaghaU tiet. mömtäljSn, In .‘Ulanb gu>fl: minnlcpän

rtnraSenl. ©innengraffebaft in ber iriidjen SroBinj
illfter, oon ben ©raffd)aften iioutl), Vlrmagb.ibrone,
Sermanagh.EaBanunbDieathumfihlojicn, 1294 gkiu

(284 C-Di. i groß. Sie ©eoölterung ift ftart im Vlb-

nebmen begriffen; fie betrug 1841: 200,442, 1901
nur noch 74,505 Sin». (57 ouf 1 qkm), »oBon 73,4

Sroj. Dömifd)»Kalf)olifd)e.

SJlouagbaB.yauptftabt ber gleichnamigen irifchen

©raffebaft if oben), am Ulfterfanal, ift «iß bes la>

lholifd)eii ©ifdjofS oon Elogher, hat eine golijehe Sa»
tbebrale (1862— 92 erbaut), eine prot. Strebe, ein
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bifd)Bflid)c3 Seminar, einen ©ericblShof, JrrciihaiiS.

3nbuftriefd)ule, lebhaften Vrnnbel mit glacbS unb (be-

treibe unb < insu 2938 Emm.
UNonaltiucUibeu, f. Schwämme.
DloiiatbcSchi (tm:. .»wn>, ©iati (©iooanni)

Dinatbo, Diarchefe, ital. fflünflling ber Königin
Ehriftine Bon Schweben, geft. 10. Dos. 1667, fd)neb

fleh DiDiialbeSco. Er war einer ber gütner ber

franjöfifchen Sartei in Dom, trat im Srühjahr 1656,

atS bie fpantfd)c Sartei bei Ehriftine in Ungnabe fiel,

als DbcrflaUmeifler in ihren Xicnft unb begleitete fie

auf ihren Seifen nad) granlrcid) , warb aber hier in

ber fogen. yirfcbgalerie beS Sd)toffeS ju gontaine-

bleau auf ihren Sefcbl wegen $od)BerratS fbrutlid)

jumSobe Bcrurteilt unb ermorbet. Er fall ben jwi

(eben ber Sönigin unb Dinjarin erörterten Slan. baS

Königreich Deapel ju erobern unbEhrijline auf bcffeii

Ihron ju bringen, an Spanien uerraten haben. Eine

SiebeSaffairc hat jwifdjen Dl. unb Ehriftine nie be*

ftanben. S)er Stoff ift in Domänen (oan ber Selben.)

unb Xramen (VI. ®umas ber Vtllere, i). Haube ic.)

mehrfad) bebanbelt. Sgl. »Relation de la mort de

M.< (Sar. 1701); S. B. DlartcnS, Cuaseä cblbbrea

du droit des gens, Sb. 1 (2. Vlufl. , Heipj. 1858);

S i I b t, Christine de Siu'de et le Cardinal Azzolitio

;

lettre» inbdites (Sar. 1899).

SRona Ibcbco , ® i a n D i n a 1 b o , f. DlonalbeSchi-

Dfauatutnc , f. ©afen.

Dloii anamiirhr Sprachen , eine Sippe ein-

filbiger unb ifolierenber Sprachen, bie bas Vlnami-

tifche, ftamhobfihanifche (fttnucr), Dion unb anbre

hinterinbifche Sprachen umfayt unb3ufammenhänge
mit benenberSolarier inSorberinbieu, berDicobarc-

fen unb ber Urbewohner DlalaltaS jeigt. Sgl. E.

Sühn, ©eiträge jur Sprad)entunbc SmitermbienS

(in ben SiJungSberidbten ber Dlünchener Vllabcmie

ber SBijfeniebaften, 1889).

Monändrus (grie^.), cinmännig, ©lliten, bie

ein ein.jigeS Staubgefäfi hefigen. Xatjec Monandria,

erfte Klaffe beS Hmnrichen SgjtemS, Sflanjen mit

einem Staubgefäß enthaltenb.

Dlonarfljlattcr (gried).), öefamlname für alte

biefenigeit tl)cologifd)cn Dichtungen in ber allen Strebe,

bie im (fntereffe an ber Vlufcechterhaltung ber gött-

lichen Einheit (Dlonarebie) oon ber tnnilari|chen

Ehriftologie abwichen, inbem fie entweber, wieber

Dömer Vlrtcmon (um 220) unb SauluS Bon Samo*
fata (f. b.) in EhriftuS nur einen Wunberbar gehör*

nen, nach lob unb Vluferftebung oon ©ott ju gott*

jjtei^er Sdürbc erhobenen Dfenfdicit fahen ober, wie

«abelliuS (f. b.), in ben Damen Satcr unb Sohn mir
Dlobififationen unb Offenbarungsweifen bKiclben

©otteS miSgcbriicft fnnben (Dlobaliften). Sofern

nach ber mi>balijtifd)en Vluffaffunn ©ott-Sater felbft

als Sohn auf Erben gelitten ju haben fdjiett, würben

ihre Scrtrcter aud) als Sa tri paff ian er (lat. pater,

Satcr; passus, gelitten) bejeidtnet. Sgl. Krüger,
®aS Xogma Boii ber Xreieinigteit unb ©ottmenjeh

heit (Xübing. 1905).

Dlonarehtc (grieih., Dlonolratie, Ein- ober

DUeinherrjchdft), bie StaatSfonu, nach ber b;c

Staatsgewalt einem einjclnen (beul Dlonoreheii,

Degenlen, SouBcrän, HanbcSherrn) über*

tragen ift. Hegterer allein ift ber Degiercnbe, alle

übrigen Staatsangehörigen finb Degierte, im ®egeii-

fag jur Depublit (f. b.) , in ber bie ©efamtheit beS

Sattes als Souuerän gebad)t wirb, betn bie einjelneii

: als 31egierte gegenübetftehen. 3c nad)bem bie Krone

mit einem beftimmten {fürfteithauS erblich oerhunben
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ift obermcjt. wirb jwifchen ßrb» unb Satjlmon*
n rdjie unterfdjiebcn. Jnft crfterc tor leptcrer Dm
Borjug Derbicnt, leigt bit Wefcbidüe, namentlich bed

frühem 1:«utfcf)en aicic^cis unb bei jfämgreid)d Bolen.

Demi wäbrenb burd) bi* ©rblicbleit brr Streme bi«

Stetigfeit ber Siegicrung unb bed Staated felbft »er»

bürgt i|‘t, wirb b«jfcn Beftanb in ber Sablmonardiu'
burd) bad unoermcibltcbe K>}mifd)ciireid), burd) bieGnl*

[cffelting brr 2cibmfd)aftm ber SRaffe unb bie Vtuf,
(

jtacbetung bed ßbrgcijed ber einjelncn bei ber je«

welligen fial)l gefäbtbet, wie bieiRadü berSiegierung

burd) bie ,'fiigc(tänbiiiffe, ju benen fid) ber fünftige

SKonnrcb feinen Snit)lem gegenüber bemtemen muH,
nbgeid)iuiid)t ju werben pflegt. Jfn Den ©rbmonard)icn

tejtimmt fid) bie Jhronfolgc nnd) fefler Orbnung,
unb gwar haben bie mciften Staaten bad Salifdjc

WefefKf.D.) angenommen, Wonnd) nur bcrSRanned*

flamm jur Xhronfolge berufen ift. Jabot ift bad St)*

jtem berB r t nt o g e n i t u r (f. D.) bad berrfdjenbe, nad)

beut ber©rftgebome unb [eine Sinie DcnS!ad)gcbomcn

unb beten Ciniett borgeben. 3ft ber SRonarq, Wie in

Buftlattb, Döllig unumfdjränft, fo Wirb er Sluto*
trat (Selbflbcrridjer) unb bie SR. Vlutofratie ober

nbfolute SK. genannt; artet biefe in Stlltürbcrr

jtbaft and, fo wirb biefe ald Jefpotidmud beneid),

net. 3ft bagegen ber rsouberän. wie bied in ber ton*
jt i t u t i o n e 1 1 e n SR. her Satt, bei brn widrigem
Begienmgdhnnblungcuan bietjuflintmungberBoltd*

uciiretung Dcrfnffungdmäfttg gebunbeit, ioipndit man
oon einer beftbr änf ten SK. Jie Staatdgcwait ftebt

aber and) hier nur beut SKonardicn ju, ein WrunDfap.
ben man ald bad monard)ifd)e Brinjip ju bc
jeidjnen pflegt. Jie fonftitutioneHeSR., juerft in Sng*
lanb audgebitbet, ift bie norberridbenbe Staatdform

in ©uropa. Jie jbee ber Sei tmonard)ie ober bed

Srtettilaatcd (f. frriebe), ber Bereinigung ber ganjen

SHeufd)bcit ju einem Staatdwcfen oon monardii-

feijer ober fonjtigcr Bcrfaffung gebärt ju ben leeren

Träumereien.

Slionarcbomacfim (grictb-, SKonardienbe*
tämpfer), Welamtbcgeidjnung für eine Wnippe oon

fraitjäfifdtcn, [d)oltifd)en unb ipanifeben Sdfriftitcllem

mid Deut Gnbc bed 16. 3abrp. , weltbe bie abfolute

SKonartpie betfimpflen fowie für bie BolldfouPeräni*

tat eintraten unb Demjufolge ald bie geiftigen Bor*

;

laufet ber mobemen Jemofralie nntufeijen ftnb. Bgl.

3t. Treumanu, Jie SR. (l'eipj. 1895).

Monarda L. (SKonarbe), Wattung ber Sa*

biaten, audbauentbc, febr gewiirjbafte Sträuter mit

gegenftänbigen, länglichen, meift gebahnten Blättern,

gefärbten ober burd) ihre Weitall unterfd)iebcnen

Brafteen , am Wipfel ber Zweige oereiujelt ober ju

mehreren jtebenben, rcid)blütigen Sd)ein Wirteln mit

jnlilreid)cn Borblättem unb oft briifig punttierten,

gelben, roten ober weiften Blüten. Gdroa 18 VI i ten

tu 'Jforbamerifa. M. didyma /,. (pirginifd)« SHe*

liffe), bon Miutaba bid Weorgien, 3<J— 90 cm ftod),

bat eininbe, fptpige, gefügte, glatte Blätter unb id)ar-

latbrote Blüten, bic meift jioei, feiten Drei überein*

anber flebenbe Stupfe bilben. Sie angenehm gewürj*

haften Blätter (Cdwegotec) werben ;u Sträuter*

effigen unb in teeaufgüfjen ähnlich wie Bfeffcrminjc

unb SReliffe, aud) ald Slüchengewiirj gebraucht. M.
punctata /,., im öftlicpcn Siorbomerifa , mit gelber,

rot punltierter Blüte, wirb wie bad baraud bereitete

ätherifehe CI arjneilid) benufjt.

S.'loitadcibicn , f. Sccfcbetben.

Monascun purpnrrus Went., mifroffopifcher

Biljnud berVIbteilung ber Vleloiutijeten (f. Vtng Rl)af).

Monas prodieiosa
, fobiet wie Bacillus prodi-

giosus, f. Btutenbe« Brot.

Monastorfum (lat.), SÜofter. bann Stlofterfinhe

(aud M. entftanb bad beutfthe SRüitfter).

Wottaftcrgidfa , Stabt in Walipen, Begirfdl).

Bucjacj, am Sforopiec unb an ber Staatäbabnlinie

Stmiidlau-i>uftathn. hat ein Bejirldgerid)!, eine ära*

rifche Tabaffabrif, Bierbrauerei, Branntweinbren*
nerei, Xamptmüble, Brcttfägm unb aeooi 4867 pol*

nifche unb rutben. ©inwohner (2506 ifuDcn).

SOlonafticr, üt cf»r. mmiaftio. Stabt im fran).

Deport. Cberloirc, Vlrronb. Sic Bug, etwa ilOOm ii. SK.,

hat eine ehemalige Vlbteilirtbe 1 11.— 16. ^afjrt).), Be*
feftigungdrefte, Breltfägen, Spipenfabritattoit, Soll*

fpinneret, eine lanbwtrljcbaftlicbe Schule (für SRäb*
d)tn) unb 0801) 2187 (ald ©emeinbe 3743) ©tnw.

_ SHonafttr, l)(Bitolia) nädiftSalonifibiegröftte

Stabt SKajcbontend
, Jiauplftabt bed gleichnamigen

europätfd) türf. Silajetd (mit ben Pier 3anbid)atd

SRonaflir, Dfbra, ©Ibaffan, tHewribfcba oberftpripa,

28,500 qkm mit 848,900 ©inw. ,
nach aitbern Sin*

gaben 715,000 ©inw.. Darunter bic £iälfte cbrifllichc

unb mohantmeban. Bulgaren, ein Bicrtrt mobnmme*
banifthe unb d)nft(. Sllbancfm, 92,000 Hirten, ber

SJeft Satachen, Wnedion, pubett unb Zigeuner), liegt

am Dragor, einem 3uftuft ber Xfcbema, in ber Stäbe

bed alten £>eraftcn Sjgnfeftid, am gufte beo Berifteri*

bergd, 610 m hod), am Seftranbe ber frudjtbaren,

aber berfuntpften £>od)ebcne Belagonia an ber alten

Bia ©gnatia, unb ift mit Saloniti burd) ©tieitbahn

Perbunben. SR. hat ;«t)lreiebe Bäber, 11 Bc'oieheen,

eine grofte gried)ifd)e Stircfie, 2 Staiemen, Rabetten*

haud, fc ein gried)ifchcd, bulgarifthed unb waladitiched

Wpmnartum, Briefterfeniinar, i'ehrerfcminar, bbbere

Xöd)lerichule, 8 ?cabrifen für Borten, eine Werberei,

BerfcrligungoonSilberfiligranarbciten, groben Soll*

flriintpfen unb Xepptdjett , belräd)tlid)ot imnbel, ber

1904 imSilajct7,312,470STonrnmber©infubr unb
2,823,920 Sfronen in brr Sludfubr betrug (©infitbr

non SRanufalturwaren, Baumroollcngnrncn, ;juder,

ftriid)ten, Wewürjen, SKebbc., Sludfuht oon Wetreibe,

Btehl, Säle, Opium, Seppid)en unb fyellen) uitb

40—55.000 ©inw., barunirr 18,1X10 mohantmeban.
Sllbanefen, 15,000 Slawen, 10,IKK) Wncdicn, 6000
Saladjen, IKKK) ^uben. ©d ift Stft etned Sali unb
bed Weneralftabd ber Dritten türfifchen Slrntee, etned

gried)ifd)cn ©rjbifchofd, einer fiajariflenmtifton unb
einer protcflantifdpamerifanifcben SRiffion, mehrerer

Stonfulalc ic. Belagonia war brr Slamc ber S!anb*

fdjaft im Slltertum, unb ber ©rjbifdjof Pott SR. wirb

noch heule Danach bejeichnct. — 2) (SRiftir, bad

emtile Kuspina) Jiafenftabt an ber Ofllüfle oon Ju*
nid, auf einer Ipalbinfcl im Wolf Don tfiammamet,

Dampferflatiou; ton ftarlcr, mit Jürmcn getränter

SRaucr umgeben, hat ed eine fiadba, 13 SRofcheen,

eine Sionnalfchule für bic ßingebonten , in ber Um*
gebung fdjöite Wärlcn, 6— 7000 ©inw. (unter ben

©uropäent übcrwicgcii Italiener unbSHaltefer), bie

SeifenfabritalionunbClbanbel betreiben. Jadnärb*
liehe Borgebirge Bad SR. war bad Promontorium
Dionysii.

SStonat (SRonb), im atlgemeinen bie Umlaufd-
jeit bed SKonbed um bie ßrbe. Ja fid) aber Vittfang

unb ©nbe cined SRonbumlaujd auf Perfcbiebrne Seife

beftimnten lafien. fo ergeben fid) aud) ncridiiebene Vir*

ten oon SRonatcn. Die wahre Umlaufdjeit bed SRon*

bed beträgt 27 Jage 7 Stunben 43 SRinutcn 1 l,s 3e*

tunben ober 27,32)«« Jage unb wirb ein fiberifd)cr

SR. genannt, weil innerhalb bcrfclbcn ber SRonb wie*
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brr 5u bcmfelbm Printern girücffcbvt. Kecbnct man
aber bi« Umlauf«jeit »on einem ber Kadjtglnchen«

puntte an bt«l Wieber ju bem nämlichen $untt, [o gibt

bie« ben tropifchen tffl., ber wegen beS ^urüct*

weichen« ber Kncbtglcichen 6,8 Sef. förjer at« ber jibe«

niete ift >mb 27 jage 7 8t. 43 SJlin. 4,7 Set ober

27,8215« läge umfafet. Sie 3eit »on einer SRonb»

pbafe bi« ,gcr Sieberfebt berfeiben ift ber ftjnobifcfje

SR., ber wegen ber '-Bewegung ber ISrbc in tfjrer Stab"

ber längfte ift unb 29 Inge 12 St. 44 SRin. 2,8 Set
ober 29,530» Tage entbält. Ser Umlauf Bon bem
auf» ober nieberfieigenbeit Knoten bi« loieber ju beim

ielben h«fst berbrnfonitifdje®. (Srachen« ober

2 n o t e nm o n a t) unb bat 27 Sage 5 St. ß SRin. 35,8

Set ober 27,21222 Sage
;
er ift Heiner al« ber ftberifdje

IX., Weil bie Knotcnlmie, entgegen ber SRidjtung ber

SRcmbbewegung, in ungefähr 19 Jahren einen »ölten

Umlauf »oilfüljrt. Slnontaliftifdjer SR. beiftt bie

ifeit Bon 27 Sagen 13 St 18 SRin. 37,4 Set. ober

27,554*0 Sagen »on einem Surcbgang be« SRonbc«
burd) fein tfkribel bi« jum nädiftcn; er ift länger al«

ber jtbetifebe SR. , weil ba« ©eribel »äbrenö eine«

folehen ungefähr 3V>“ weiter nach Offen riitft. 2111c

bibtjer genannten SRonote werben ailr onomifdje
genannt im ©egenfaf) )u ben bürgerlichen SRona»
ten, bie man für bie Jabre«finlcilung angenommen
bat, unb bie eine beftimmteSInjabl »on »ollen Sagen,

weift 30 ober 31 , enthalten.

Sie Sauer ber bürgerlichen IVonntc unb ihre Kn»
gibt im Stab" War im yiltertum jiemlid) »erfebicben.

Sei ben Stgpptern Würbe ba« Jahr fd)on frühzeitig

m 12 SRonate ju 30 Sagen unb 5 einzelne ürgän
}ung«tage eingeteilt. Sei ben ©riechen teilte man
bie SRonalc in 30tägige ober »olle unb29tägige ober

bohle SKonale, bie mitemanber Wechfelten; jeber

nttifchcSR. würbe in brei Setaben geteilt, unb bie »er»

jebiebenen SRonate hielten :
pefatontbäon (Juli), SRcta*

geitnioit (Slugufti, Soehromion (September), K»a«
nepfion (Ottober), SNämafterion (9lo»embcr), ©ojei»

beou (Sebentber), Wamelion (Januar), Vlntbefterion

(Bebruar). ßlapbcbolcon (SRärj), SRungchion c Vlpril),

Shargclionitfflai), 3tiropborion(Juni). Ser Stf)alt»

rnonat erhielt feine Stelle hinter bem tßofeibeon unb
bieg (Weiter ©ofeibeon. Sa« Jahr berüafebäntonicr

begann jur ^eit ber fierbft Sag unb Kndügleicbe;

ihre SKomitc waren: perafw« (Oftober), KlpeHäo«

(Kcwember), Sioedhbo« (Siejember), ber Käme für

unfern Januar ift unhefannt, ©leufinio« (ffebruar),

©eraftio« (SRärj), Krtemifio« ('ilpril ) , Selphinio«

Offlai), ^bliafto« (Juni), pefotombco« (Juli), Kar»
neio« (Kuguft), ©anamo« (September).

Sie 3i önter teilten urfprünglidj ba« Jahr in 10

ffionale ein: SRartiu« (31 Saget, tlprili« (30 Sage),

Äaiuä (31 Sage t JumuS (30 Sage), Duiitlili« (31

Sage), Serttli« (30 Sage), September (30 Sage), Cf»
iober (31 Sage), Kooenibcr (30 Sage), Segmbcr
(30 Sage). Son biefen SRonalen biffeen bie 4 mit ber

gröfeem Vlnjabl »on Sagen bie »ollen (pleni), bie

übrigen 6 bie bohlen (cavi). Später fügte Stuma noch

Januariu« mit 29 unb Bebnnuiu« mit 28 Sagen
hinge unb ,jt»ar ben erftem am Vlnfang, ben lefücrn

am Schlufi be« Jabre«. Zugleich Perfürjte er bie boh*
len tfflonate um einen Sag unb erhielt jo einSRoitb»

jabt »on 356 Sagen. Um ben Untrricbieb (Wifchen

bcefem unb bene Sonnenjabr »on 385 Sagen au«,gi»

gleichen, fcbaltete man ade jwei Jahre goijchen 23.

unb 24. fjebruar einen SR. , ben SRerceboniu« , ein,

bem man abmechielnb 22 unb 23 Sage gab. t£äfar

hob 46 ». (Xbr. biefen Schaltmonat wieber auf, legte

bem Januar, Seytili« unb Sejembcr je jtoci Sage ,ju,

bem Stprit, Juni, September unb Slooembcr je einen

unb führte einen alle »ier Jahre Wiebcrfebrenben

Schalttag (24. Sehr.) ein, burch ben ber Bebruar auf
29 Sage gebracht würbe. Schon bieSejemocm batten

304 bie'em Di bie (Weite Stelle im Jahr gegeben.

Jnc J. 45 erhielt ber Oumtiti« ben Kamen Juliu«,

Julia« liäfar ju ttbren, unb 8 ». (Sbt. Würbe ber

Seitili« bau Sluguffu« gc Sbrtn Slugufiu« genannt.

Sic fpätcr cingefübrtenKanten Kero für Vlpril, ßlau»
bin« für SRni, Somilianu« für Cftober finb Wieber

»erfchwunbcn. Slawe, Sauer unb Keibenfolgc ber

SKonate finb au« bem Julianij^en auch in ben Wre»
aorianifeben S'alenbcr übergegangen. Karl b. ©r.

führte foigenbe ®fonat«namen ein : SSintantianolb,

.pommta, ücngnmanolb, Djtarmanotb, SJiimema-
notb, Öracbmanotb, Siewimanotl), Slranmanotb,
®ibemanotb, Sinbumemanotb, Iperbiflmanotb, £>ei»

togmanotb
SHt Juben haben 12 tfflonate für ihre gemeinen

Jahre unb 13 für ihre Schaltjahre. Sie' tfflonate

haften: Sijchri. tfflarebcfdbwan, Ki«(e», Sehet, Sehe*
bat, 9tbnr, fleabnr (für ba« Schaltjahr), Kifan, Jjar,

Si»an, Sbamuj, t!tb, ttlut. Sa« fircbliche Jahr be>

innt mit bem Kifan, in ben ba« Dfterfejt fällt, ba«
ärgerliche mit bem Sifchri, um bie .geil ber pcrbfl»

Sag» unb Kachtgleidjc. — Sie tfflohammebaner
hoben 12 tfflonate , bie abwechfelnb 29 unb 30 Sage
jählcn: Mohanrem, Safar, Rebi-el-awwel, Eebi-el-

accher, Dnehem&di-el-awwel, Dschem&di-el-accher,
Redscheb, Schabän, Ramadan

,
Schewiväl, Dsft'l-

kade, Dsü’l-hcdsche. — Sie tfflonatancimen be« gric»

cbiicb'Oomaniicbcu Katenber« finb: Kanun-i-s4ui

(Januar),Schnb&t (Stbruar), Mart oberAdctr (®iär
:g,

Nissn (Stpril), Mais ober Ijnr(®lai), Hasircin (Juni),

Ttmmns (Juli), Agostos ober Ab (Stuguft), Eilül

(September), Tesclirm-i-awwal (Dftober), Teschrtn-
i-ssni (Kooember), Kamin -i-awwal (Sejember).

Ser frnnjöfifdjc repitblifanifchc Kalenber,
ber ba« Jahr mit ber ttkoflamienmg ber Miepublif

(21. Sept. 1792) begann, gab aud) ben tfflonaten

anbre Kamen: Vendämiaire, Brumaire, Frimaire,

Nivftse, I’luviäse, Ventöse, Gerrainal, Florüal,

I’rairial, Meaaidor, Thermidur, Fructidor (f. Kalen»

ber, S. 458 u. 459). — ®äpftlid)e ober apofto»
lifebe tfflonate, f. Menses.

Jn rechtlicher ©ejiebung ift unter Knfang be«

3Honat« ber erfle, unter tfflitte ber füitfjehnic, unter

txnbc ber lebte Sag be« Klonat« gi »erfteben ('-Bürger«

liehe« Wcicgbucb, § 192). Jft ein 3citraum nad) tfflo«

naten in bem Sinne beftimmt, bajj er nicht jufammen»
bängenb ju »erlaufen braucht, fo wirb ber tffl. ju 30
Sagen gerodfnet (§191). Jft eineBrift nach tfflonaten

beftimmt, fo gilt ber enlfpvechenbc Sag be« betreffen«

bcntfflomil« al« ber »ereinbarte, j.©. * peilte in einem

tffl « ift fo ju »erfteben, bnft ba« gleiche Saturn be«

näehften tfflonat« (27. ifflür.j unb 27. Kpril) gemeint

ift. BehK in bem betreffenben SR. ber »ereinbarte

Sag, fo gilt ber Segte be« nimmt« al« gemeint (©ür>

gerlid)e«©cfe&bu<b, S 1 88; Kcicb«ftrafprojefiDrbnung,

§ 43, unb SJlilitärftrafprogfiocbuung, S 146). Jft ein

Öechfel gc llnfang, SJlitte(Medio) ober gi Irnbc eine«

SRonal« (abtbar, fo ift er am 1., 15. ober lebten be«

SRonal« fällig. Jft er beflimmte ,'jeü nach siebt ober

nad) Sato fällig unb ift biefe Bnit itad) tfflonaten be«

meffen, fo ift er au bem Sage be« ,')abUmf!«mmuitc«

fätlig , ber burd) feine 3ob' bem Sage ber Skalen«

tation ober StuSfieQung cntfprid)t. Sgl. S&cbiclorb«

nung, § 30, 82, 98.
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WonatiicfK Reinigung, f. SRenftruation.

Wonatscrbbcerc, {. Grbbeere.

Wonatsfluß, ioBiol wie ©fmjtniation (f. b.).

WonatSFIce, f. Medicago.

WonatSrcitcrci, f. 3ticr[ud)t.

ARonatSrofc, f. Stofe.

WonatSfteine, bie Gbclftcine. bcnen man tjetoiffc

günftigeGinwirfungcn auf bcii ©(etlichen in benimm»
len ©(oiiatm juichncb unb im Orient, wo ft« allgc

mein getragen werben, aud) Ijeute noch jufepretbt:

Januar tnjajintf), Februar ©nictbhft, ©färj JjafpiS,

’Jtpnl Sappir, SSai 1ldtnt, Jjuni jsmaragb, Juli Cnpr,
©ugufl Karneol, SeptemberGbrbfoIitb.Dftobcr©crbü
(Aquamarin), ©ooember Hopas, He.jcm6cr Stubin.

WonauraieS ^türcti , f. ©inauraleS Jjjörcn.

Wottagomcr, Htcre, bie nach einem rabial jpm-

mctrifd>cn©auplan gebaut finb unb nur eine Jmupt»
aebfe befipen. tpierber geboren bie meiften Gölrnte»

raten unb Stadtelbäutcr.

Wonajit, tUfineral, beftebt aus ©poSphaten bou
Sampan, Ger unb HiPpm unb enlbölt bis 18 ©roj.

Xborortjb, jinbet fidi in tafel< ober furj fäulenförmi

gen, monotlinen KriflaUen, röllichbraun biS fleifct)

rot, fettglänjenb, Fanteiiburcbfcbeincnb, £>firteö -5,5,
|

fpej. (Sero. ö,ä, emgettmehieu im Gtranrt uon IVojS in

Storwegen, pan ©hal t tc., aud) in loien Kriftcittcpen unb
Körnchen in nielen Sanben, fo in Sibirien, Kanaba,
Kolumbien ;e. unb bejonberS in ©orbcarolina. Aus
bem ©fonajilfanblager bicieS Staateb, bob in entern

etwa 2000 engl. Eitüfcilen großen ©ebiet eine30—«Om
mächtige Schiit bilbet, wirb bab nieifte Xpor unb Ger

orpb gewonnen, bab jurlörritellung ber »Strümpfe
fiir Wasglüplicht bient. Hurdi Solchen unb mechnni»

fcheS Entfernen ber aFjefforifd)en itimerntien'Utagnc-

tit, .girton, Korunb, ,'Kutil. Wranat wirb ber©tonajit

gebalt beb Sanbeb, ber anfangs jwifeben 1 unb 2 ©ro;
febwantt, fchliefilicb auf 05 — 70 ©roj. erhöbt- 3n
anbern leiten GarolinaS aufgefunbcne'Äonajitfanb
lager flehen bem genannten an Grgiebigfeit Weit nach

Her Otebnlt an Ibonumortjb fepwanft jmifepen 2 unb
6 ©roj. Öegen bie ©robuftion in ©orbcarolina Per

fdnmnbet bie ber anbern Sauber, wie ©rafilieit.

©uftralien, Sibirien, ©orroegen. ©( fommt and) in

fleinen, mcifl gelben unb braunen, flarf glänjenben

KriflaUen, aufgeworfen neben tlnalab, in manchen
Crten tn ber Sibmeij, im Saupbinf unb inHirol Bor
unb Wirb bann Xurncrit genannt.

Wonbart, üelene, unter bem ©fcubonf)m £> a n 8

B. Kahlenberg befannte SchriftjteDerin ,
geb. 23.

Sehr. 1870 ju tpeiligenftabt in ber ©ropinj «schien,

erhielt ihre Grjicbung im Stift Keppel (XBejtfairn),

machte Steifen nach Gnglanb, granheidi unb Italien

unb lebt jepl alb Scbriftflellerin in ©erlin. Sie ber»

öffentlicbte bie fRomane unb ErjAplungen »SDtifere*

(Xresb. 1895), »Hie Familie oon ©arebwib» (Berl.

18991, »©träten» (Hresb. 1899). »Her fjrcmbe« (baf.

1901), »Hie Sembriplb«» (©eil. 1901), »Ulrife

Hbubni- (baf. 1902), »Hie lieben ®efd)id)ten ber

©rinjeffin Kolibri» (SJicn 1904), »HerAtcg beb £e»

bene« (öerl. 1(K)4) u. a., bie junt Heil hohe 'Auflagen

erlebten, ein Erfolg, ber jebod) Weniger bem unoer»
tennbaren Haritcllungstalent ber ©crfajfcrmals ihrer

ftrupellofen ßrolif jujuidireiben ifl.

Wotibijou (frj., t«w. mong^Ma, »mein .Ulemob ),

9tame Bon Suftfcblöffern, j. ©. in ©erlitt
(
f. b., S. 695).

Wonbuttu» afritan. ©oll, f. ©iangbattu.

Woncoba, fyranciSco be, ®raf uon Cfona,
fpan. ,'telbberr unb iSoicbicbtiebreiber

,
geb. 29. Hej.

1686 tn ©aicncia, geft. 1645, gehörte einem ber mach

tigften (Sefcblediter ftalalonien® an unb tuurbe für)

nacbeinanber Staats» unb Kriegörat. (öefanbter am
tpofe ju Stilen, Cberitbofmeifter ber Infantin (ilara

Gugenia, ©ouBemeur in ben Stieberlanben unb 1633
bis 1637 Oberbefehlshaber ber bortigen fpanifeben

Hruppni. Grficl bei ber©eiagerung ber Heftung ®ixb
bei KleBe. Sein Jvouptwerl n't bie »Historia de 1»

expedicion de l atolaucs y Araffonesea contra Tur-
cos y (triegos« (©arcel. 1623 u. ö. ; auch im 2 1. Öanbe
ber »Biblioteca de antore» eapailoles

» ,
üKabr. 1852).

Woncalieri, Stabl in ber ital. ©romnj Hurin,

in malerifcber Slage am rechten Ufer beS ©o, an ber

GifenbabnHurin-tKenua unb ben Hantpfftrafienbob-

nen oon Hurin nach Saluuo unb ©rioino, bat ein

hochgelegenes töniglnbes ocbloft (1470 erbaut) mit

©orträtgaleric, eine ©urgrutne (11. ^ahri).), eine

©farrlirdte bee» 14. Jtabrti , mittelalterliche jpäujer.

feböne ©illen, £t)jcum, (Spnmafium, eine meteorolo»

gifd)e©nflalt, Theater, Jabrifation oon
,‘f
üubhöl.iern,

Riegel« unb Haltbrennerei unb ttooi) 3707 (als Öe»
metnbe 11,561) Ginw.
WonrälBo, Stabl in ber ital. ©robin.j VUeffan-

bria, Kreis Gafale SRonferrato, an ber ©jenbabn
©fli - 'JJJortara

, hat eine ehemalige filofterfircbe (mit

Otemälben oon IXaccia), eine 3ihlofiruine(15. 3ahrh ),

ein@hmn“ftunl ' eineHechnifdie Schule, Seibengewin
nuitg unb (1901) 2681 (alS Wemembe 4061) Ginw.
©gl. ®. Winoglio, Munrnlvo, brevi cenni storici

(Hurin 1877).

Won^dP (Di on f ä o , t»r. monfwmuO, befcfligteStabl

im portug. Hiftrilt ©iaitna bo tSaftello (©rouinj

U(inbo), am linlen Ufer beS i'iintjo
,
gegenüber ber

jpanijehen Stabt SalBatierra gelegen, "mit Seinbau
unb <1800) 2283 (imW. , berühmt burch ben^ tapfern

ffiiberftanb gegen bie Spanier 1658. Unfern Schwefel»

quellen (39“) unb ba« fchöne Schlot! ©rejoeira.
Woncaöo (|or..toio), Sierra be, f. JberifcheS ©e»

birgSfhftem.

WonceQ (fpr. nurngpl), ©on ©brien 3eannol
be ©(., £>erjog Bon (Eonegliano, ©iarfchatl Bon
(iranfreid), geb. 31. 3uli 1754 inffioncep bei Sejan»

ton, geft. 20. ©pril 1842, trat 1769 in bie Armee,

di'acfabem er 1793 ein Kommanbo bei ber Armee brr

Cfiphrcnaen geführt, würbe er 1794 HioifionSgene-

ral, unb nadtbem er Suenterrabia , San Sebaftinn

unb Holofa erobert unb 17. Cft. 1794 ben Sieg Bon
©iüattoDa erfochten hatte, guang er 1795 Spanien

jutn SJaffenftitlftanb pon San Scbaftian unb jum
Vfrieben pon ©afel. SniRelbjug Pan 1800 jchlug er

bie Cifterreicbcr bei ©Jonjambano unb SioPerebo.

1804 warb er jum ©i'arjdfnU nnb 1806 jum Jicriog

pon (fcmcgluino ernannt. 1808 rüdtc er mit einem
Korps in Spanien ein, feptug bic (tnfurgenten Pon
©alencia im ©oft pon ©Imanja unb nahm an ber

Eroberung Pon Saragofja (1809) ieii. ©IS öegner
berGrobcrungspolitilbeoMaiferS erhieltet Pon biefem

1812 unb 18i3 nur bie Jlnfpeftion über bie SieferBe

fabreS übertragen, ©m 30.©Järj 1814 half er ©aris

Berteibigen. 9(adi ber ©bbanfung 'Jc'apoleono warb
er non Sdubwig XVIII. jum ©air erhoben. 1823 be-

fehligte er bas 4. Korps in Spanien, mit bem er Ka-

talonien eroberte ©ad) feiner tHiieffebr hielt er ftdt

bis jur Jjulirepolution in ber ©airSIantmer ju ber

gemäßigten Cppoiition. Uubwig ©bitipp ernannte

ipn 1833 jum MouPemeur bes ^ttoaltbenhaufeS, wo
er 1840 bic ©jepe ©apolconS in Empfang nahm.
Unter ben ölcneralen beS erften KailerreicpS War er

burdi feinen eblen, gemäßigten EharaflcrauSjcjeid)»

net. Sein Hitel Goneglianb ging auf feinen odjioie-



57SWöiidf) -

gerfobn , Saron öitleboifm, SÄarqui« von Gonegliano.

über. Sgl Spanier, filoge historique du inarü-

thal II. <S>ar. 1848); frer^og »on Eonegliano,
Le marachst M. (baf. KKW).

'JNöticf) (v. lat. monachus), in ber rümifch- unb
grietbiicb-faib. Äird>e fine männliche Berfon, bi( ju-

rudge;ogen von ber Seit in ©emrinfebaft mit an-

bern nadb gewiffen Siegeln (SÄönd)«regeln) ableti

icben Übungen obliegt unb ben abgelegten ©elübben

berVlnuut, bcrStcufcbheit liiibbedunbcbingtcnWcbor-

fam« gegen bie Befehle feiner Sorgefebten iSÄBnch«*

g e 1 ü b b e) gemäß lebt. Seiten'« über ba« SÄ ö n dt «

mefen im allgemeinen, feine ßntftebung. ©efebidüc

unb Hiteratur i. ftloftcr unb Orben (gciitlicbc); über

bie einzelnen 'lKoiutiagciellidjaften (3Äönd)«orben)

f. bie betreiienben 'Mrtifel.

_ SWüiid), bei Dielen tecbmicbm Sorricptungen ein

Stempel, ber (u einer fjotni (Sionne) pojft, oft ou<fc

nur ein lonoejer StBrper, ber fid) auf bie lunfave

Sionne lagert. So beigen SÄ. unb Sionne ©. bie

fonver, bei. fontab liegenben, jid)übcrbedenbcn3iegel

eine«i'Wl)l;icqclbad>eei i. Xafel -Xacbbetfimg-.gin.O).

SDiönrt) , Sogei, f. ©ra«müdc; auet) ber Hunb, f.

£ar»entaud)er.

SJiönrfl, 1) ein abgerunbeler Sdmecgipfel ber

ginfteraarbomgnippe in ben Server Vtlpen, norböfl-

lieb von ber Jungfrau, 4105 m bod», würbe juerft

14. Vlug. 1857 von Sorge« au« Sirn erfliegen. Xie

©eftetgung geidiiebt gewöhnlich »onWrinbelwatb au«
über bie Mlubpütte am Bcrgli (321*9 m), ba« Ober-

tnönebdjodi unb ben Siiboftarm be« Oftgrat« unb ift

bcfehmertidi ; ba« Cbermünd)«jotb im <s. (3618m),

iwifcben SÄönd) unb Xrugbcrg, oerbinbet ba« obere

ßroigiebneefelb mit bem Jungfraufirn ; ba« Unter
mönch«jod) im SU. (3580 m), }roifd)cn bem Oftgrat

be« SÄönd)« unb bem Stefcpcrgrat, Dermittelt ben

Übergang gir Kontorbiabütte. — 2) 3 d) ro n ri

ntöntb. eine (ur (Jungfrau gehörige gelopprantibe

oon 2654 m Hwpe, bie fid) auf ber au« bem Hauten
brunner Xal emporragenben Stelliflub erbebt.

Mönch (Unch.), bei Sflanjennamen für Konrab
SÄönd), geb. 15. Vlug. 1744 in Staffel, geft. 6. Jan.
1805 al« Srofeffor ber ©Dtanil in SÄarburg. $>ef

fürbe irlora. ©cpöke unb Stauben.
SSoiirf) pon Sicilabron n, f. £>cil«bronn.

SWönchgut, f.
Siiigen.

SWoucpique der. tmmfstiti, Stabt im portug. Xi-

ftrift ifaro iSroDinj Sllgaroe), 465 in ii. SÄ., an bei

Siorbfeite ber Serra bcSÄ.(<Joia, 903 m) malerijd)

groifepen .vtaftanicnmälbcm unb Orangeubainen ge-

legen, mit gotiieper Kirche unb ooooi 7345 ßinw.
7 km iüblid) liegt ßalba« be SÄ. mit befugten

Scbrocfelbabcm (31— 34“).

SOiouihiqmt, ein juerit »on ber Serra be SÄon
diiaue (Siibportugal) beidiriebene« ©eftein, tniitera*

logifcb unb diemijib älmlicb bem ßamptonit, aber

noch ©laebaü« fübrenb.

SSönrböbänbc, f. Sucpbinben, S. 527.

Snötub«berg, f. Saljburg (Stabt).

SNÜRcb«fappenmu«feIn (R a p p e n m u 8 f e 1 n,

Musculi cucallarea), bie breiten 9iüdenmu«feln, bie

bie Sebuller breben unb einer jurüdgefcplnqcnen

SÄömbafappelcucullns) äbneln (f.Xafel -SÄudfeln«,

Jim 2, unb » Sieroen I * , füg. 2).

SNönchotolbcu, f. Rolbcn.

SNonchPlatein, foviei wie Küchenlatein (f. b.).

SOioneboorbcii, f. Crben (geiftlicbc).

JWöndWpfcricr, f. Vitex.

SJiönrbörhabarbcr , f. Knmex.

- »fottef.

tDiönctlorobbc, f. Seebunbe.

®iän(b«Wrift(gotif(be, ncugotifdieSebrift),

Sd)riftgattung ber Urfunben unb £ianbi(briflen be«

SKitteialter« vom 13.— 16. vtabrf). , beren Sefonber-

beit neben Ser,gerungen unb Sdjnörleln eine edige,

gebrod)enc, tuinfelreidje ©eftaltung bec Sudjflaben

tj't (fogen. edige SÄinu«fel), bie man friiber irrig

auf bie SÄöncbe juriidfiibrte unb banad) biefe Sdjrift

benannte, (f“ botler Sunftform entmidelt eridjeint

fie in ber fogen. SÄiffaltbpe ber SÄegbücber, ßboral-

biliber, Sntipbonarien unb Meftionnricn be« au«-

gebenben SÄittelalter«. Sie würbe oon bem lirfinber

ber Sucbbruderfunfl unb feinen näebflen Siacbfolgem

naebgebilbet, fo bafs beule nod) einebeflimiute3d)rifl-

gröfie al« SÄiffaltbpe bejeidjnet wirb. Sic wirb

auch edige SÄinu«fel, wobt aud) neuqotifcbe
Sibrift genannt. VIu« ben romanifdben Spradjen
warb fie burd) bie runbe römifebe (Antiqua), an« ber

beulfd)en im 16. (labrb. burd) bie Scbmabaeber unb
burd) bie nod) jept übliche Xrudfcbiirt »erbrSngt.

'.Heuere Siacbabmungcn futb ba« engliiebe Black let-

ter, ba« in meprfad) mobentifierter ©eftalt bi« jur

Wegenwart gelegentliibe Vlnwenbung finbet. Sgl. In-

fei »Saläograpbie II«, 3ig. 9 11.

9Wönrf)«fd)rifttaler, ©ejeiebnung für bie älteften

Xaler mit 3nfd)riften, nod) in ben feit bem 13-3abri).

auf SÄlinjen üblichen Derfcbnörfellen Sudiftaben.

Uliöndiatiifti, gröbere« SfoDentucb, aud) glatt-

gewebter Stoff au« (Jutegarn.

äKönrf)«tvcicn, f. Klofter, S. 154.

SDÄömb«tt)ur5, f. Arnica auf Xafel .Srjncipflnn«

jen I«, Sig. 4, mit Xert.

SRifuebtauben , f. Xauben.
l'lönrlitmu, f. tflofter unb Orben (geiftlicbc).

SMoncf (SÄonf), ©eorge, Öerjog »onVIlbe*
inarle. engl.ijelbbcrr, geb u.Xeg 1608 al« ber Sohn
eine« Hanbebclmamt« in Xenonjt)ire, geft. 3. Jan.
1670, trat 1625 in bie Vtnnee, war beim Vlu«brud)

be« Sürgertrieg« Oberflleutnant , fod)t juniidtft auf

feiten ber Sfopaliften, geriet aber 1644 in ©efangen-

febaft unb erlangte erft 1646 burd) ben Übergang auf

bie Seite be« Sarlamrnt« feine ftreipeit. hierauf mit

bem fiommanbo ber Sarlamentdtruppen in Ulfter

betraut, entriß er ben SJobaliften mehrere Släpe unb

nahm ihren Wencral ®onro gefangen, fdjlof) aber,

al« nad) ber Einrichtung SVarl« I. bie .-fahl ber ©cg-

iter be« Sarlamcnt« Wud)«, einen Sfaffenftiüftanb

unb Tehrte im 3uli 1649 nach ßitglanb jurüd. SÄ.

begleitete im Juli 1650 (frommen nach «cbolllaiib,

wo er fid) befonber« bei Xnnbar au«}eid)ncle unb
itad) ßromwell« Siücflehr nad) ßnglanb Stirling unb
Xunbee eroberte. 1653 würbe er einer ber brei Slot-

tengcncrale hn Seetrieg gegen iwllanb, nahm an ben

Kämpfen Pom 18. Sebr. unb 2. unb 3. Juni 1653

teil, erhielt, al« Slafe erfranlte, ben Oberbefehl unb
erfodjt 29. unb 31. Juli einen Donjtänbigen Sieg,

: bei bem ber boUänbifibe Vlbntirnl Xromp fiel. 1654

al« Oberbcfebl«haber nad) Sd)oltlanb )urüdgefd)idt.

erllärte iid) SÄ. nach ßrommell« Xob für feinen caopn

unb nad) beifen Sturg fiir ba« fogen. ÄJumpfparla

ment. Erft al« ©eneral Hambert eine neue SÄilitär>

hcrrfd)nft begrünbele, marfd)ierteSÄ. gegen ihn, über-

febritt 1. Jan. 1660 mit 7000 SÄemn bie englifdie

©renje unb riidte 3. fjebr. opne Scbwertftreid) in

Honbon ein. SJad) loeuigen Xagen liinbigte er bem
Parlament ben ©ehorfam, führte 21. Jebr. bie im

Xejcmbcr 1648 »erlriebeneii pre«bl)terianiid)en ©ar
lninent«mitglieber nad) SJeftminjter girüd unb »er

[

flänbigte fid) mit Karl II., ber auf Sefcbluj) eine«
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neugcmöljtten Barfament« 25. üfai nadt Gnglanb
jurütHf brte. Sf. Würbe nun juttt UKitglieb bei Be-
weinten Wate«, Grofjftaflmeifter unb Hatmurrtjerm,

luntH«riog»on?IIbcmarlciomicjumSorb«2ieulcnant
»on 3rlonb ernannt. 1666 befehligte er mit bent

grinsen 3ht»red)l auf ber gegen bic Hoüänber aus-

gcfnnbten glotte, warb bon Wußtcr im 3uni in einer

uiertägigen Seef<f)Iad)t goicblageii, errang ober nod)

25. 3>*ti 06“ it)" einen Sieg bei Sfortl) gorclattb.

1567 würbe er junt erften Socb best Schaßc« ernannt,

uatjtn aber an ben Wefdjäftcn wenig Vlntcil. 3n fei-

nen leften 3»hrcn litt er fthwer att ber Saifcrfucht.

Seine Biographie fdjrieben fein Stapian Gum bie

(Sonb. 1671), Tbottta« Sfiniter, fein Hlr;t (baf.

1723). ©gl. Gttijot, M. Chute de la rbpubligue

et retablissement de la monarchie en Angleterre

(far. 1837, 6. Hfuff. 1862; bntlfd). Seipj. 1851);

3- Gorbctt, Mnnck (in ber Sammlung »English
inen of action«, Sonb. 1889).

SKijnefcbcrg, 3ol)ann Georg, bambiirg. ©ür-
germeifter, geb. 22. '.'lug. 1839 in Hamburg, fiubicrtc

in tpcibclberg unb Böttingen 1859— 62 bie Wechte,

lieft fiel) 1862 in Hamburg alef Vlbootat nieber unb
würbe 1870 'JJJitglieb ber ©ürgerphaft. 1876 in ben

Senat gewählt, »ermattete Bi. juerft 1889 unb feil-

bettt jebe« britte 3atir, julcpt 1905, ba« Hlmt bc«

erften ©ürgermeifter« unb ift feit 1885 Gbef ber

ginanjoerroattung. 'IS. ift feit 1892 ©orfißenber ber

Beographifdjen Gcietlid)aft in Hamburg.
'JÖlonelona, Stabt im mertfmt. Stoerte Goaljuita,

170 km nörbltd) non SaltiQo, an ber Gifenbabtt »on
tjiubab Borfirio Tia) nad) Torrcun unb llKonteret),

Wat eine grojje ©aumwottfabrif unb a»»»6681 Ginn»
aWoncontour - tsn-. monatongtur), 1) Stabt im fron,;.

Tepart. Gölcb-bu Worb, Hlrronb.St.-Srieuc, Wat eine

SaUfahrt«fird)e St.-UiatWurin mit jehöneit Gla«-
malereien, Wcfte ber alten Stabtmauer, cineGcwcrbe-
(amtner, SteinbriieWe unb ose» 1242 Ginm. —
2) Sleefen im frattj. Deport. ©ienne, Htrronb. Sou-
bun, an ber tanalifierten Dine unb ben Staatdbapn-
linien ffoitierä-Hlngcr« uttb SDi.-Hlinwutlt, mit Muinen
eines! 1371 bon Tugue«din jerftörten Sd)lo(frä unb
0901) 717 Ginw.; befannt bitreW bic Miebcrlage ber

Hugenotten unter Goligttt) gegen bie riäniglidje Ärtrtee

3. Cft. 1569.

ÜOloncriefflaffctc, f. fiaffete, S. 40.

SOlonctif ffpr. motijttttfi, Vluguftin ff a r a b i « bc,

frattj. Ticpter, geb. 1687 in Bari«, geft. bafelbft 19.

Wo». 1770, wegen feiner perfönlteWen Gigenfdjaften

(er war Xiditcr, SHuftfer, Sdjaufpieler unb ein aus-

gejcitWneter Red)ter i in ben feinen 3'rtctn aufterft be-

liebt, Setretiir beb Grafen b’Hlrgeufon unb 1734 Bor-
lefer ber Ä'önigin Wtaria Scfjcjt)n jta , trat 1733 in

bie Htlabcmie. Htm beften gelungen ftnb feine Sieber

unb bRotuiin jert, befonber« «Le rajeunissement iuu-

tile«. Seine jiemtid) unbebeittenbe »Hiätoirc des
ehats« Ofäar. 1727 -48), eine farobie auf bic peban-

tiftWe BeleWrfatufeil, trug il)itt ben Beinamen »l'ltis-

tnringriffe« ein. Seine übrigen Scrrc.Womane, Suft«

fpiele, önllettcic., haben nid)t bicl SBert. Gr »er-

anftaltete felbft HtuSgaben feiner >(Eurres< (1751,
3 Bbe.; 1768, 4 Bbe.); eine Vtuswaht berfelben (bon
Ujattne) erfd)ien 1879.

HHoneton, Tiftriftsljauptftabt in ber fanab. ffro-

binj Weubraunfcpmeig, am fielitcobtac, ber 30 knt

unterhalb in bie Gt)igncctobud)t ber gunbpbai tttiin-

bet, Babnfnotcnpiinft, in fruchtbarer Begenb, hat

Gifenbahnwerfftätten, ÜJfafcpinenfabritation, Weberei,

Hlusfut)r bon Wiel) unb (t»oi) 9026 Ginw.

— afJonb.

Sötonb (tat. Lima; hier,tu bic »SRonbfarte - unb
Tafeln »SRoitbl—IV«), ber unfrerGrbe am näcbflen

flehenbe Himmelstörper, läuft in einer mittlem Gnt»

femung bon 384,750 km = 60,274 GrbWalbmeffem
in 3eit bon 27 Tagen 7 Stunben 43 9Kiu. 11,5 Sei.

(bgl.äJlonat, 3.54)untbieGrbe, inbenterbabeigleidj-

jeitig an ber Bewegung ber leptent um bie aontte
teilntnimt. Seine mittlere täglidse Bewegung in Sänge
beträgt 13° 10* 35,03“. Seine wahre Sfabtt im 'Seit-

raum ift baWer eine teilweife innerhalb, teilweife

außerhalb ber Grbbabn liegenbe Gpi.(hftoibe, bie ber

Sonne immer bie bohle Seite jufebrt. Tn bie Gr-
jentrijität feiner ®ahn O.om-u ift, fo fthwantt fein 11b«

ftnnb non berGrbe twif^en 405,850 unb 363,640 km.
Seine ®ahn ift 5° 8' 47,»" gegen bieGrbbahtt geneigt.

3nfoige ber Hingebung ber «sonne unb ber fßlaneten

weidit jeboth bie Bewegung bed SWonbeö um bie Grbc
erheblich tum ber rein elliplifchen ab, unb inäbef. finb

bie unter bettt Sfatuen Gbeltion, Variation unb jähr-

liche Bleichung befanttlen Störungen bon lurjer $e-
riobe belrächtltch. Son ben fitfularcn Störungen ftnb

befonber« bie®ewegungcit ber 5tnotcn-(Tradien-)linie

unb ber VIpfibenlinie bemerlcnäwert : bie erflere geht

jährlich burcbfchnittlich 19 Vj° juritd unb ttoUenbil in

18 3ahren 219 Tagen einen »ollen Umlauf gegen bie

Crbnung ber ^fidlen ; bie Htpfibenlinie aber macht bei

jebem SUionbiimlauf eine Trehuitg »on ungefähr 3°

in birefter Siidttiuig, fte breht fich nlfo in einem 3a br

um etwa 40*,»* unb »ollenbet einen ganten Umlauf
in 8 fahren 311 Tagen. Sährenb eines Umlauf«
um bie Grbe rotiert ber 3JJ. (ugleich einmal um eine

um 93‘, j“ gegen bic Gbette feiner®ahn geneigte Hlchfe,

Weshalb er und immer im wefentlidien biefelbe Seite

tufchrt; burd) bieUitgleicbförmigtcit feiner Bewegung
werben aber fcheinbare Sehwattlungen ober 2 i Sta-
tionen herborgerufen, infolge bereit wir nicht immer
unb nicht »on allen fünften ber Grbe au« biefelben

Ttile ber SRonboberfläche erblidett, fo baf) un« im
ganten nur etwa brei Siebentel biefer gleiche unfichl-

bar bleiben. Tic bon bettt »erfchiebencn Stanbpunlt
bes Beobachter« auf ber Grbe herriihrenbe Sibration

Weißt bie parallaftifche, fte fantt nad) jebet- Seite

Win ftattfinben, beträgt böcbften« etwa« über 1“, Weil

bie Gntfcmung bc« ikunbes »om Grbmittelpunft

ungefähr 60 Grbhalbnteffer beträgt, unb würbe bei

größerer Gntfemung geringer Werben. Tie anbern
ungleich großem Vibrationen bc« SRonbe«, bie matt

Sibration in Sänge unb Sibration in Breite
nennt, werben burd) bie hoppelte Bewegung bc« SRon-

be«, feinen Umlauf um bic Grbe uttb feine genau in

berfelben 3cit »or fid) gchenbe Dotation, »cranlaflt.

Grfolgle ber Umlauf wie bie Mutation ganj gleich-

förmig, unb ftünbe bic Molalioit«ad)fe fenfrccht auf
ber Gbene ber ©ahn, fo würbe ein Beobachter in

einem beftimmten ffuntte ber Grbe immer genau bie-

fclbcn 'fünfte am Manbe be« fOfonbe« erbltden. Ta
aber bie Bewegung in ber Baljn mit wecbfclttber Ge
fd)Winbigfcit erfolgt, fo Wirb balb auf ber eilten, halb

auf ber entgegengefeßten Seite im Sinne ber feleno-

graptjifchcn Sänge ein bi« 7° 54' reidtenbe« Stiid ber

»orher unftbhtbaren Seite be« 'Dionbc« fuhtbar. Unb
ba auch bie Hlcbfe »on ber fenfrechten Sage abweidjt,

fo lann man jeitweilig über ben einen unb bann
Wieber über ben anbern ffol be« fffionbe« um 6° 51'

binau« beobachten ; bie« ift bie Sibration in ©reite.

Htuf biefe leptere unb bie paraUafttfd)e Sibration hat

juerft Galilei 1637 aufmertfam gemadjt, bie in Sänge
fanbenHeöeluttbMiecioIi. Gineoonbicfenbloßfchein
baren ober optifd)cn Sibrationen be« 3Ronbe« »er«
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Verzeichnis der Formationen mach Lohrmann).

199 Albatcguiut 114 Ithrita

135 Aliaecnus 193 1ticein*

137 Apianut 128 Saxrobnteo

tob Haco 129 Sanfhech

116 ltarociu* 120 St0/ Irr

104 Bogualarrtky 136 ThtOphilus

103 Buuttingaull 132 Vcmlrlinut

133 Catharina 126 Werner

113 ('lairaut 106 Zach

105 CurHut 123 Zagnt

119 Cuvitr

187 Cyrillus

143 Helaml/re

112 Fabrieius

130 Fraeattor

121 b'urnerius

134 Goclenius

185 Guttrmbtrg

141 Hipparchus ß
111 Hommcl j-

107 Jacobi
j

183 I.angrenut / .
",

108 Lilius .

124 Lindenau ßjunßf

101 Hansinut
‘

' i

117 Maurolycut
j

'j’.i
1

113 Metiu*

102 Mulut

113 Xieolat

140 l’arrot

131 /V/atiiu

110

112 Iteaumnr

I ^ Mare
ctari s

u n «l itali h

163 Aelurtuia Cap
157 Agrippa

184 Arago

155 Ariatlaeus

180 Arittillus

188 Aristoteles

183 Atlas

181 Autolycus

161 Azout

174 Bettel

186 Bürg

179 Calipput

182 Caetini

169 Cleomedet

160 Condorcet

168 Einmart

189 Endymion

187 Eudozus

185 Franklin

175 Gauß
177 Geminut

156 Godin

184 Ilereutet

158 Hyginus

172 Lt Monuier

173 Linne

170 Macroldu

*

167 ß/aniliut

166 Menelant

176 Meuala

162 IHcard

M a r.e

S om n i o r u m

y isc

- Li o trV i W
i»< Mi.jlis \

.< -L \
164 lÜHin

t

178 Fugiilimiut

153 Kitter

171 Ktimer

152 Sabine.

151 Taruutin

*

159 Trini iieckrr

163 Vitmeint

No
Meyers Kono.- Lexikon, 6. Au/l. Bibliographisches 1
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Verzeichnis der Formationen

U& Alpetragiua

W Alphone

86 Arzachel

93 Hilly

93 lilancamu

bi llullialdua

HO Campanua

78 Capnanue

9 ilariaa

I l'allaa

20 llato

5 Itri ithold

IS Sharp

3 Stadiua

II Timocharia

nach Lohrniann).

72 Cicnue

63 Claviue

38 Cyeatue

100 Damoieeau

89 Davy

42 Doppelmayer

83 Fourier

98 Gaasendi

68 Oauricua

90 Guerike

66 Hainaei

94 Hanateen

64 Jlrinaiua

67 Hell

97 Heraehal

71 Heaiodua

99 Lalande

67 Longomontanue

91 Lubinleaky

66 Maginua

79 Mercator

86 Jleratniua

98 Moeatlng

61 Morelua

69 Phocylidea

62 Pictel

70 Pilaltia

96 Ptolemoeua

77 Purbach

7 74 Damaden

76 Degiomontanua

61 Sauaaure

64 Scheiner

66 Schickard

68 Schiller

96 Siraalia

78 Thebit

63 Tycho

84 Vieta

76 Vitello

60 Wargentin

69 Wunelbauer

10 Archimedta

13 Ariatarchua

17 Bianchini

21 Condamine

4 Copem icua

8 Eratoathenea

12 Euler

2 (iambart

22 Harpalua

16 Ueraelidea Cap

14 Herodot

7 Herei

6 Kepler

16 Isiplact Cap

19 Marian

Institut in Leipzig. Zum Artikel JAondf.. i.



ajionb (©röße, ©cftalt, ^^nftn ; Slnblid bw £)immel8 Born HR. au«). 59

fchicbtne pf)t)fifd)e i'ibrotioTt rüfiri Beut ber Bon ber

fingt! abmcid)enben ©cftalt b«s SRonbe« btt, jebod)

ifl ihre ©röße (o (lein, bafs fit trft in ntutttr 3<tit

burd) bie®eobad)tungen nadjgcwiefen werben tonnte.

3ur Erftärung btt mertwürbigen Erfchcinung, ba&
Situation«- unb Umlaufäjeit fibereinftimmen , bot

©eorge Jarmtn folgcnbe^hpotbefe aufgejtcQt. SBcnn
btt HK. anfänglich feint in bcr fRid)tung Bon SB. nad)

D. Bor fi<b gebcnbc Hiotation in fiirjcrer 3rit al«

ftintit Umlauf um bit Erbt BoUtnbct bat unb mtnn
bcrfelbe ttiliotiic mit tintr ftflffigtn feiitlc bcberft war,

fo wirb in bieftr burcb bit Stnjiebung btr Erbt auf

btr bieftr jugeroenbeten , wie auf btr abgtwmbden
Soitt tint tflutmelte erregt fein, bit jlBcimal in 3eit

einer Hiotation um bot Beltförpcr gelaufen ift. 3n-
bem jtt hierbei gtgcit bie Cftfciten btr feftrn leite

feiner öütle (bcr freftlönber) ftieß, fegte fie ber Siota-

tion einen Säicberitanb entgegen unb Bertangfamte

biefelbe, bi« enblid) bie 9lotation«jeitmit btr Umlauf«»
jeit jufammenficl. 3ft biefcr3uflanb erreid)t, fofinbet,

fofem bann überhaupt nod) eine ftiiffigc ©cbedung
Borbanben ift, fein SBeebfet non Ebbe unb fflut mehr
ftatt ,

fonbent e« beftebt bloß auf bcr bem 3cntral>

förper jugcfcbrien unb auf bcr entgegengefegten Seite

eine Erhöhung unb in 90" Stbftanb Bon biefen $un(>
ten eine beftänbige Jeprcffion.

«tröffe unb Weftqtt. «baten.

3n mittlerer Entfernung erfebeint nn« ber HR. nt«

eine Scheibe Bon 31' 5,8" Jurdjmcffer, ber wahre

Jurchmeffer beträgt baber 0,27:c Siquatorialburd)

mefftr ber Erbe = 3180 km. Ja« Solumen bc«

SRonbe« ift = -
1

- be« Solumen« ber Erbe, feine

HVaffe = btr HRaffe bcr Erbe, feine mittlere

Jid)tigteit fielt! ficb auf 0,«2 ber dichte bcr Erbe ober

3,4 bcr be« Baffer«, etwa ber bc« ®ranat« ent

fpreebenb. 3m ©egenfaß ju ben aitbcrn fd)netl

rotierenben §immel«förpem bat bcr SR. bie ©eftalt

eine« breiadtfigen Stlipfoib«; er ift an ben Solen
abgeplattet, außtrbem ift aber aud) bie auf bie Erbe

ju gerid)tetc Vtdjie (a) infolge ber Hingebung ber

Erbe länger al« bie barauf fcn(red)le Htquatoracfffe

(b), bie wteber größer ift al« bie Solaraebjc (c). Stu«

ben Stbwnnfungeu bcr Stdife c, ber pfmfifcben 2ibra»

tion bc« SRonbe«, bat mau ba« fotgenbe ©röffenoer-

bültni« ber brei Slcbfen abgeleitet

:

a : b : c = l,oor3 : 1 : 0,om.
®er Untcrfdjieb bcr brei Sichten beträgt baber nur
1—2 km. Jiefe ©röße ber 'Verlängerung bcr HRonb-

geflatt gegot bie Erbe bin, bie ein Ergebnis ber burd)

bte Erbau ffebung auf bem SR. erzeugten (flutwctten

btlhet, wirb aber aud) burd) bie ©cjcitrntbcoric be-

(tätigt; Raufen bagegen batte au« gewiffen Hinoma-

iten ber SRonbbcwcgung gefd)lojjeu, baß ber HRonb«

mittelpuntt ber Erbe um 59 km näher fei al« ber

HRonbfebwerpunft , unb ©ufjem bot*« au« ber Slu«-

nteffung Bon jroci HJionbpbotograpbien Bon Barren
be la SJue bie 'Verlängerung bc« SRonbrabiu« nad)

ber Erbe ju 5,s Sroj. im SRittcl berechnet. (franj bot

bie Unbaltbarteit bteicr Hinnahme naebgewiefen unb
burd) Stuämcffunq Bon fünfSbotographieit be«SRon»
be« Bon ber Sin- Sternwarte ba« ©rößenoerbätt»

ni« be« HRonbburtbmcifer« beftimmt unb gefunben,

baß ficb für bie Serlängerung be« SRonbe« gegot bie

Erbe ber geringe Setrag Bott 2 km im HRittel er-

gibt, alfo ein Bert , ber mit bem au« ber pbbftfd)en

Vibration unb bem bcr ©ejeitentbcorie abgeleite-

ten übercinftimmt. 1° be« SRonbäquator« beträgt

30,4 km unb Wirb Bon ber Erbe unter einem Bintel
Bon 10,«" gefeiten.

Jic auffatlcnbfte Erfcbeinung, bie ber HR. un« bar-

bietet, finb feine im Sauf eine« funobifeben SRonat«
Bon 2« Jagen 12 Stunben 44 HRinuten 2,8 Scfun*
ben (»gl. SJlonat, S. 55) wcd)fe!nben Shaicn ober

2id)tgeftatten, bie eine (folge feiner Beränbcrtidbcn

Stellung gegen Erbe unb Sonne fhtb, meid) leßtcrer

er feine beleuchtete Seite jufebrt. Steht er in Sion»

nmftion mit ber Sonne, geht er alfo juglcidb mit ihr

burd) ben SRcribian, fo lehrt er un« feine unbeleuch-

tete Seite ju, wir haben bann Hielt monb. Ja aber

ber HR. eine rafebe Sewcgung in feiner Sahn nach

C. bot, fo befinbet er fid) halb nachher auf ber Oft*
ieite bcr Sonne, unb wir crblidcn an feinem weit*

lieben (rechten) Sanb eine fd)male erleuchtete Sichel,

bie Bon Jag ju Zag größer wirb; wir hoben junet)-
men ben HR., btr abtnb« nad) Sonnenuntergang
am weftlichen Stimmet ftd)tbar ift. Hlad) ungefähr
fieben Jagen erfebeint un« bie ganje weftliche ( rechte)

6nlfte ber Slonbjd)eibe erleuchtet ; bcr HR. itebt jeßt

90° öfttid) Bon ber Sonne, er tutminiert ungefähr,

Wenn biefc untetgebt, unb erhellt bie erite vuilftc ber

Sfndjt; Wir haben erfte« Siertet (Jafel I, gig. 1).

3n ben folgenben Sagen ift mehr al« bie £>älftc bcr

HRonbfcbcibe erleuchtet; bcr SR. gebt immer fpäter in

ben ffrühitunben unter, bi« wir etwa 14 Jage nach

bem Hleumonb bie Bolle Sdjcib« erleuchtet jeben; mir

haben bann Sottmonb, Sonne unb SR. flehen in

Cppofttion, ber SK. febeint bie ganje Hladit binburd).

Son nun an tritt berjelbe für un« auf bie Seftfeitc

ber Sontte, ber erleuchtete jeit liegt nach C. (linf«),

unb ba bie üitbtgeftalt immer deiner wirb, fo haben

mir abnebmenben SR. Jiefer gebt abettb« itad)

Sonnenuntergang immer fpäter auf ; ungefähr fieben

Jage nach bem Sottmonb (eben mir nur noch bie öft-

lid)c (tinfe) tintfte ber Scheibe erleuchtet
;
wir haben

1 e ß t e « Siertet (Jafel I, (fig. 2). Jer SR. gebt um SRit-

temaebt aufunb fleht gegen Sonnenaufgang int 3. Sie
Siebclgeftalt, bie wir auf ber linten Seile bcr Scheibe

in ben SRorgcnftunben ant Oftbimmel (eben, wirb
immer deiner in bem SRaß, wie ber SR. fid) für un«
bcrSonne nähert, bi« ftc enblid) beim Hleumonb ganj
Berfcbwinbet Über ben Bermeintlicben Einfluß ber

regelntäftig wiebertehrenben fffbafen be« SK o tt b w e d)

«

fei« (attbod)beutfd) aud) Säabel, Säbel genannt)

auf ba« irbifdje Sieben unb bie Bitterung f. unten.

9(ntitilt be« Fimmel« bom 3)tonb au«.

Ja wir bie Semegung be« SRonbe« genau tennen,

fo läßt fid) and) angebcu, wie ftd) für einen fingierten

Stanbpunft auf bem SK. ber Vlnblict bc« irimmel«

geftalten werbe, wobei Wir noch bie Hlbwcienbeit einer

atmofpbärifchcn ^lütlc auf bem SR. al« betannt Bor-

audfeßen motten. Jenten wir un« junädift einen

Seobachter auf bcr SRitle ber Bon ber Erbe ftet« ab-

gewenbeten ereile be« SRonbe« , Wenn e« bort gerabe

SKitternacbt ift, fo Wirb bcrfelbe ben (cimmel mit

allen ©eftirnen ganj fo (eben, wie er uit« auf ber

Erbe erfebeint, auch bie Starteten, abgeieheu Bon ge-

ringen Serf(hiebenbeiten im fd)einbarett Orte, bie un«
jeßt nidjt weiter befd)äftigen folteit. Jie Junfelbcit

bc« ganjen fchwarjen fjtmmel« ift uietleidil teilte boll

fommene, ba ba« ©efanttlid)t ber ffleftirnc bort Wegen
ber Slbwefmbeit einer Iicbtfdiunidjenben Hltntojpbärc

größer fein muß. Je«balb erjeheinen auch bie cterne

am fimrijont wie im 3«nit in bemfetbeu ©lanj. 3nt
O. Wirb bie Stelle be« Sonnenaufgänge« einige 3cit

Bor bemfclbcn angebcutet burcb einen bellen üiebt»

gtan.j, bie Gorona ber Sonne, ©alb tritt in un-



60 'JJioilb (SRonbntmofphäre, SRonbfarlen).

gcjcbronditem Süchte ber oberfte fflonb bcr leptem am bcroorgctreteu ift, jeigt fidj an leptcrcr balb tuicber

Horijont h<r»or, unb je mehr fte fich tjebt, beftomehr bie feine Sichelform, unb wenn ficbcn läge fpäter

befcf)ränft fid) bie Sidiibartcii ber SRitchftraße unb die Sonne unlergebt. ift im SJenit bie Erbe roieber

bet fleinften Sterne, bie auf ber Erbe wegen ber balb erleuchtet ober im erfien viertel. Sie Bclcud)'

Sömmerung ju fchwinben beginnen, lange benot bie tung ber Sfadjtfcite bed SRonbed burd) bad ton ber

Sonne fidjtbar Wirb, 'über auch wenn bie ganje Erbe reflcftierle Sonnenlicht gibt fid) übrigens ;u

Sonnenidjeibe oberhalb des Hori.ionted fleht , finb crfennen in bcr afcbfarbenen Beleuchtung bcr SRonb-

wabrühcinlieh bie großem ©eftirne and) am läge ftheibe, bie wir furj oor unb nad) beut Sfeumonb
am fehwarjen Fimmel jiditbar. ©egen SRangeld bcr neben ber glänjenben, ber Sonne jugetehrten £cd)t-

Sömmerung unb jcglidten bur<h bie £uft Dermittel- fid)el gewahren (»gl. Erbfcbcin).

ten 3wif<hen « ober Halblidits wirb bie £anbfd)aft Vtonbatmofpbärc.

jtüdweife fid)tbar, nach SRajigabe ber fortidtreitenben Bctfd)iebcne ältere SRonbbeobadjtcr, »on $x»cl bid

Beleuchtung, wobei jmijchen £id)t unb Schalten bie herab auf Sehröter, haben bem SR. eine Sltmofphäre

größten Stontrafte ftattfinbcn. Ebeitfo ift bie ©irfitng jugefdjriebcn , anbre, Wie ©. Herfdjcl, haben biejelbe

bes »on Bergftädjen refleftierten £id)td gegen befehat- in Slbrebe gefleflt, unb biefc iflnfid)t hat in bcr ^Knipt-

tete Stellen auch nicht irgenb einer Slbicbmächung fache ben cieg baoongctragen. Bcjäßc nämlich bec

burd) bie ©irfrntg ber £ufl unterworfen. Sc'ad) lieben SR. eine bad Sieht bredienbc Sltmofphäre, fo müjite

tagen hat bie Samte bad 3enit erreicht, nad) weitern und ein Stern nod) fühlbar fein, wenn er bereits

fiebcn tagen geht fic im Sä. unter, unb ed folgt, um hinter bem SR. fteht, gcrnbc fo wie wir auch bie Sterne

»ermittelt burd) bie Sömmerung, bie 31ad)t, in ber infolge ber atmofpbärifcbcn Strahlenbrechung nod)

(ein Polarlicht, fein SReteor, (eine Stemfcbnuppe ge- fehen, wenn fte fid) bereits ein Stüd unter bem £>o>

fehen wirb. Beriepen wir jept ben Beobachter in bie rijont befinben. Ser aud ber Sauer einer Stern-

SRitte ber gegen bie Erbe gewenbeten Seite de« SRon» bcbccfung abgeleitete Surchmeffer bed SRonbed mühte
bei unb nehmen an, baß ed bie $eit ber bortigcn baher deiner fein ald ber burd) bircfte SReffung be

SRcttcniaeht fei. Slot id)Würjen , hoch nicht »öilig ftimnite. Sa jid) nun (ein derartiger llnterßhicb er-

buntetu Himmel fteht im 3enit bie »oll erleud)tcte gab, fo fd)loß Befiel, baß ber SR. feine Sltmofphäre

Scheibe ber Erbe, 3,imal größer im Surdbmeffer, befipe, beren Sichte ben 900. teil ber unirigen über-

atd und ber BoHinonb erfdjeint, unb eine 28mal grö» fteigt. Sfeuere Unieriud)itngen haben bieien ©renj-

ßere £id)tmengc berabfenbenb Bei fotchem ©lan,s wert nflerbingd auf Vm erhöht, boch ift fiepet, baß

Wirb jwar bie Sichtbarfeit bec fleinflcn Sterne unb bie ÜRonbalmofphäre, wenn eine folche ejifliert, nur

ber SRilchflraße beeinträchtigt werben, aber biefe wirb eine feljr geringe Sichte bejipen fann, baß alfo aueb

ebenfowenig ganj »erfd)Winben wie ber hellere teil beträchtliche Slnjammiungeie »on ©affer auf bem SR.

bed 3obiafatlid)td. Säährenb bie Sterne ber Efliptif nicht ejiftieren fötmen, weil biefed »erbunften unb in

langfam hinter bem Erbtörper fortjiehen, fdjeint bie Sltmofphäre übergehen würbe. Sagcgen würbe
bejjen Crt in Begehung auf Horijont unb genit bad Borfommen »011 Eid auf bem SR. möglich fei»,

faum mcrflid)cn Stilbeningen unterworfen; aber mehr »lenbfarten im» 91au»Ian»f4aften.

unb mehr nimmt bad Boüiiht ber Erbe an ber SBeft- S11S ©alilei bad eben erft erfunbene Je nt rohr 1610

feite ab, unb nach fiehen tagen ift fte nur noch halb
{

auf ben SR. richtete, ertannte er bie Unebenheiten

erleuchtet, tern unbewaffneten Sluge bed Beobachters
j

feiner Cbcrjfädje, bie Schalten bcr ©ebirge, unb
jeigen fid) bcutlich in großen Umrißen bie Kontinente wagte Vermutungen über bie Höbe berfelben. ©leidie

ber Erbe im ©egenfap ju ben bunleln ojeanifchen ©cifjrncbmungen machten anbre Beobachter, unb
Rläd)cn. cbenfo iiad weiße £id)t ('Jiorb- ober 3üb< ]d)Ote um bie SR ilte bed 17. Rapl!)' gab cd SRonb-

licht) bed einen ober anbem ber Pole, aber alles »iel» farten, unter betiett jebod) nur bie jahlreichen Stb

faltig »crbüllt »ott ©olfenjügeu, beren £id)tglanj bilbungen Hf»et3 (1647) einen für bie damalige 3fit

jebeii anbern auf ber Erbe, mit Studnahme ber noch erheblichen SBert beanjpruthen fönnen, wenn and)

über bie ©ollen ragenden befchneiten Hochgebirge, alles nur nach bem Vlugenmap oerjciebnet würbe,

übertreffen Wirb. Es jeigt fid) aud) bie allgemeine Sfod) »or bei SRitte bed 18. Rapr!). aber ftellte tob.

SIbnahmc bed üidits gegen bie Phafe und gegen ben SRaßcr in ©öttinnen juerfl bie £age »crfdjiebener

Slanb ber Erbfugei hin fornie fehr leicht die Säirfuug vauptpunftc bed SRonbes burd) wirtliche SReffungen

ber tRotation an bem Berjdjwinben biefer unb an bem I feft und brachte eine jwar fleiite, aber fehr genaue

Auftreten andrer Pmifle auf ber Cberfläche Oin bem SRonbfarte juftanbe, die 1775 durch £id)tcnbcrg »er-

SRaf), wie bie auffteigenbe Sonne fid) bem ;jenit und öffentticht würbe. SRaßer ift daher als ber Begrün-

alfo auch ber Erbe nähert, hat bie Phafe biejer mehr bcr ber wiffcnfd)aftlid)en Selenographie ju b<-

nnb mehr abgenommen. Sic lepte, fehr ferne Erb- : trachten. Seit 1784 begann Schröter in üilienthal

fidjct, imSurdtnceffer »iermat größer ald bieSonnen- bei Bremen mit Hilft großer Spiegelleleffope feine

id)cibe unb biejer ganj nahe. Wirb unfid)tbar, unb ed SRonbftubicn unb leijlete in ber Spegatbcobacbtcmg

beginnt eine Sonnenfinftcrnid »on langer Sauer in Bieter SRonblanbfchajtcn bei wcd)fetnder Beleuchtung

bem ifatl. baß ein jentralcr Borübergang ftattfinbcn I für feine 3cit Bebeutenbes. 1821 36 lieferte £ o h r

foltte. tanu werben fid) bie Phänomene, bie wir 1 manu in Sredben, feit 1830 SRäblcr in Berlin

bei großen Sonnenfinfterniffcn beobachten, junt teil (beffen Starte, eine audgejeidmet feine £ithographie,

cn erhöhtem SRaß (eigen, weil die Erbatmofpbärc bad : 1837 crfd)ien), biefer burd) Säilbelm Beer unlerftüpt,

£id)t bcr uerbeeften sonne ringd um die Erbe junt nad) langjähriger Slrbeil Slbbilbungen bed SRonbed

teil burdtlaffen unb fo eine große unb farbenreiche !
im Surchmeffer bon 3 Parlier Ruß , mit benen bie

Eoroua barftcllen Wirb , beren £id)t_mcUcid)t nicht
;

fruhern Berfud)e in teilten Bergleid) gebracht werben

ilarl genug ift, um bie »oDftänbige Siditbarfeit ber fönnen. fiohrmanns inftupfcrjtid) ausgeführte Rarle,

©eftirne ju »erhinbem. Reboch finbet nicht jebedmal bie auch unfrer beifolgenden SRonbfarte jugrunbe

unter gedachten Umftänben eine Rinftcniid jtatt, denn liegt , warb erft 1878 burd) Jl. R. R. Schmidt und
bie Sonne fann aud) feitlid) an ber Erbe oorüber 1892 »on Eberl »eröffentlicht (ilcip^.), nad)bem£ohr-

gehen. Sobalb hie Sonne hinter bcr Erbe wicbcr manu felbft nur »ier Seftioneu (1824) publijiert
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Mond II

Die Bergketten der Apenninen und Alpen lind das Ringgebirge Archimedcs.

Nach einer photographischen Aufnahme am £«|iiau»ria1 comle der Pariser Sternwarte von Locwy n. Pulscui.
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Mond III

Der mittelste Teil der Mondoberfläche mit den Ringgebirgen Albategnius, Hipparch und dem Krater Hyginus.

Nach einer photographischen Aufnahme am äquatorial comic der Pariser Sternwarte von Locwy u. Puiseux.
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Mond IV.

Die Ringgebirge Theophilus und Cyrillus und das Mare Nectaris.
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•Diemb (©tonblanbfdjaften, ©tonbberge unb »öebirge). Gl

batte. Xiefe Arbeiten werben jebod) bet Weitem über»

troffen Bon ScbmibtS auf langjäbrigett eignen ©e»

obacblungen in Sonn, Clmüß unb VlOjen berubenber

»Sorte ber öebirge beet ©tonbeS nach eignen ©e*
obaebtungen in ben fahren 1840—1874« (Setl.

1878) in 25 Stottern, nebfl einem ErläuterungSbanb.

Über 2000 Criginaljeicbiiungen, jumeift nnd) Vluf»

nabmen am Vlibener Sefraftor, lieferten bab ©ta
terial ju biefer Xaritellung, bie ben ®t. im ©taßitab

1 : 1,783,200 alb Scheibe uott 2 m Xiirtbmejfer jeigt.

3n neuerer 3eit haben befonberb Seinef unb Krieger

eine große Steif)e oortrefiIid)er3eid)nungen DonSJfonb«

lanbldjaften geliefert. © 1 a ft t f d) e Xarflcnungen ber

Stonboberfläche haben Süffel, Stille, Xidertfunb in

neuefter 3cit Sähe (»Selief -©ionbglobuS« , ©erl,

1 897) unb Stut)Baert ausgefübrt. Sb°tograbbi'
f d) e Aufnahmen finb bereitet bon Starren be !a JRue

unb Slulberforb gemacht worben, in neuefter 3eit

aber in erheblich größerer ©ollfommenbeit ganj be»

fonberb auf ber Sternwarte in Sari« Bon Socwt) unb
©uifeuy («Atlas photographique de la lune», ©ar.

1897 ff., bisher 7 üfgn. mit Xofeln) unb auf ber ilid»

Sternwarte m Kalifornien (»Liek Observator; Atlas
of tbe moon-, San ftraneiSco 1896), bie bet mehr«

faeher Vergrößerung eine ungeahnte®! enge Bon außer«

orbentlid) feinen XetailS erfennen lafjen. Seiitefs

»©botograpbifeber ©tonbatlab« (©rag 1897—1900)
gibt auf 800 Xnfeln Vergrößerungen berAufnahmen
ber Sief-StemWarte im ©taßjtab eines ©tonbburd)»

mejfevb Bon 10 gufj. Unfre Xafel I jeigt jWei Vlbbil-

billigen best ab- unb junebmenben ©tonbeS, Xafel

II — IV Xarjtellungeii Berfdjiebener ©tonblanbfchaf»

ten nad) pbotograpbifd)en Aufnahmen Bon S!oewt) u.

©uiicuj auf ber ©anfer Sternwarte.

Senn man burd) Betrachtung ber ©tonbfarten {ich

ein richtiges ©ilb Bon ber Cbcrfläd)enbefd)afjenbeit

imfrrs Xrabanten Berfdjaffen wiD, fo mufi man wohl
berüdfichtigen, baß biefe Karlen bie unS juaettenbete

Spalbfugcl Bes ©tonbeS in ovthographifcher'projeftion

iur Ttnichauung bringen. Xemuad) müjfen bie Ober«

fladjenteile, fe weiter ße Bon ber ©iitte beb ©ilbeb ab»

flehen , mehr unb mehr Berfflrjt unb gegen bie SRein«

ber ju ganj hintereinanber gebrängt erfdjeinen. ES
wirb alfo ein freisinniges Dlinqgebirgc eine mehr
unb mehr eOiptifche (form annehmen, nad) ©iaftgabe

feines AbflanbeS Bon ber ©titte, unb Wirb biefer Ab*
ftanb = 90°, fo liegt baS Slinggebirge im Sanbe beb

©tonbeS unb (teilt fleh nun alb eine üinie ober alb

einfacher ©ergwall bar. Xab erfennen wie baS3eid)»

neu ber Vanbfdiaften wirb qlfo um fo fchwieriger, je

näher biefe am üianbe liegen. Sa aber bie ftörenbe

Xrübung einer©tonbluftmdjtfiattfmbet, wirb Wenig-

flenS bie Klarheit ober üiditftrirfe ber ©über am Sianb

lieh Bon ber ber ©titte nicht unterfeheiben. VI (4 über»

iichtb» ober fflefamtbilb betrachtet, tennen Wir bie eine

Seite beb ©tonbeS beffer alb bie Oberfläche unfrer

Erbe. Weil auf biefer Bieleb nod) gar nicht entbedt

ober nur unBodfommen erforjeht warb; eS genügt,

an baS 3nnere bon Vinen unb Afrifa fowie an bie

polaren Siegionen ju erinnern. Vluch bie DrtSbeftim»

mungen erqtcr Orbnung auf bem 9». finb, im ganjen
betrachtet, wohl genauer, als cd nod) Bor ber ©titte

beb 18. Clahrh- feljr Biele Sängen» unb ©reitenbeftim*

mungen auf ber Erbe Waren. Erwögt man, baß bie

Starten Bon Sohrmann unb ©täbler ungefähr je 8000
einjelneSegenftänbe barfleüen, bie größere Karte Bon
Sdjmibt beren wenigfteub 40,000 enthält, fo folgt,

bai) fich bie Selenographie in mancher ©ejiehung

wohl mit ber Öeograpbie meffen lann.

[Sarin unb tiopc ber 9)anbbcrse.| Xic ftformen

auf bem SR. , bie man mit $iilfe beb ftemrohrS er-

blich, jeigen geh hei günftiger ©eltuchtung burch bie

Sonne in Borjüglicher Scharfe wegen beb ftrengeu

Kontrniteb Bon Sicht unb Schatten unb wegen beb

©langcls an Übergängen jWiid)cn jenen beibrn Ören-
jcn. Sie Böllige Schärfe unb reine ©egrenjung ber

Schatten geftaitet fehr genaue UReffungen. unb wie
man aub bem Schalten eincb Xurnieb leicht leine

fböbe finbet, fo fann man auf ähnliche VI rt ,jur Kennt»

nid ber 6öhe ber SRonbberge gelangen. Xa aber auf
unferm Xrabanten ein allgemeines Stioeau . entipre-

chenb bem SReerebipiegel bei unb, fehlt, fo töiinen

mir bie £iöben nicht alb abfolute auffaffen, fonbem
muffen und barauf befchränfen, anjuneben, wie groß
ber ^Dhenuntcrjchieb iWifdien bem ötpfel unb jenem
©untt fei, ber jur 3ett ber SJleffuitg uom Schatten

beb öipfelb berührt warb. Xic Sietbnung gibt bann
nad) gcjcbchcnev Steifung für jenen ©unft bie Son»
nenböhe — II unb bie relatiue ©erghöbe = li. Sirb
ein ©erg mehrfaih gemeffen, alfo bei ungleicher Vo

h

e

ber Sonne, fo wirb aud) bas Stefultat für h oerjcbie-

ben aubfaüen, fowohl wenn ber Öipfel abgerunbet

ift, alb auch, wenn bas Önbe beb Schattens auf ber»

gigeb Icrrain fällt.

'ähnlich Wirb man nun aub ©teffungen fiir bie

Xiefe eines Kraters bie Serie h nad) H orbnen, bas

Diaftmum ber liefe erfennen unb felbft anniihernb

bie Krümmung ber ©obenflnchc beb Kraters etmit»

teln föitncn. Siadjbem Biele Öunbcrtc Bon ©ergen
in folcher VSeife Benueffen unb aud) beiläufig binft^t»

Üd) ihrer Steigungbmittel unlerfud)t worben |inb, mar
eb möglich, ein ©ilb ber Cberfiäihe beb ©tonbes ganj

in bcnelben SBeife ru entwerfen, wie bieb mit ber

Xarftelliing ber Grboberfläche , alfo auf ben üanb»
farten, aefchieht. Ein folcheb StiBeüeinent ber 4'tonb»

Oberfläche hat ffranj aubgefübrt , befjen Ergebnis in

ber ffigiir auf S. 62 bargcfteKt ift. Xie Siibhälfte

beS SWonbcb, auf ber fich bie jahlreichen Siinggebirge

bon ben gröfitcit bis ju ben fleinften Ximenfionen
befinben, liegt burchfchnittlich f)od), bie Slorbbälfte

bagegen, Wo bie großen ©fecrcSfläeben fid) befinben,

jeigt wefentlidfe Xepreffionen. 3nt allgemeinen fchei»

nen bie Stineauunterfchiebe größer ju feilt alb auf ber

Erbe, Wab junt Xeil auf bie Biel geringere Schwere

auf bem 'Dt.
,
junt Xeil auf bie itid)t Bortianbene

niBcllierenbe Einwirfuitg uon SBafier unb ©Jmb ju»

rücfjuführen fein bürfte ©las bie yöl)cn ber ©tonb-

berge anlangt, fo erreichen bie höchiten etwa 7500 m,
22 unter ben 1 100 Bon Scer unb ©täbler genteffenen

fmb über 4800 m , 6 über 5800 m hoch.

Xie 3ornt ber öebirge auf bem ©i. ift eine hop-

pelte; öebirge. bie benett auf unfrer Erbe gleichen,

unb ringförmige ©Übungen. Xer erfte XppuS ift

nur wenig nertreten, hauptfächlid) burd) bie ÖcbirgS»

fetten , bie fich ungefähr in ber ©litte ber itörblid)eit

©tonbhnljte in einem flachen ©ogen burd) mehr alb

30 ©reitengrabe Bon S. nach 3t. jieben unb mit beit

©amen Vlpenninen, KaufnfuS unb Vllpen iXafcl II)

belegt werben. Seit häufiger ift ber Xhpus ber ring-

förmigen ©erae, bie charafterifiert fmb burd) einen

freisinnigen Sali, in beffen Jnnernt eine liefe Ebene
liegt, aub ber oft ein ober aud) mehrere Serge berBor»

ragen, ohne inbeffen bie lööbe bedSaüeS ju erreichen.

Stad) ihrer Öröfte unb fonftigen ©efchaffenbeit be»

jeidtnet man biefe öebilbe mit Bevfd)iebenen ©amen.
Xie größten Bon 75— 275 km Xurcbmcffer, mit

unregelmäßigem , oft burd)brod)enem ©lad
. beißen

Sallebenen. 3hr Onttereb ift Berbällnismäßig



62 ©lonb (Wonbgebirge ic., Ware unb Strahlcnftjiteme).

cbm, nur ntancbmal non unregelmäßigen Sergen
heießt über burd) öebirg«arme geteilt. Schon ©a»
lilei bat biefelben mit bettt großen gefdjlofjenen Secten

non Sbbmen ocrglichen. X>ie Wehrjal)l berfelben liegt

auf ber Siibfeiic ber fidjtbaren Wonbfdjeibc, tno )te

mebrfad) jufammenhängenbe Kciheu in meribionaler

Kichtung bilben, wie bie mit ben Kamen Katharina,

El)riIlu«unbXb<opbilu«(IafcllV) berechneten. Son
Dement limenfioiten finb bie King gebirge, bereit

Xurchmcifer 10—40 km beträgt. Sie Finb reget-

utäitig gebaut, non einem freiänmben, nad) innen

flciler alb nad) auRen abfallenben Stall umjebloffen,

ber auf berinnem Seite oft juiei- ober breiutal jo bod)

£urc$i d)nitt#»ioeau be« Wo nbe« nac$ 3- Jran|.

ift alb auf ber äußern ;
in ber Witte erbebt |id) oft ein

flciler Serg, ber aber nidjt bie Ipöhc bea Stalle« er-

reicht. Set einzelnen Kinggebirgen treten aud) meh-
rere 3cntralbcrgc auf. Wecttuüibig ift ba« paarweile

Sortommen non Kinggebirgen, bie in Sonn unb
©röße auffallenb überemftimmen. Krater fin b freie

förmige Serge non 1— ‘20 kin Xurdpnejjec , bie ut

mäßiger üöbe aufteigen unb nad) innen liieift febr

fletl abfallcn. Sie gebörm ju ben bellften Cbjetten

auf beut W., unb ihre 3«ßl ift außerorbentlid) groß.

Kamentlid) F'»b bie [leinen Krater non 1—8 km
Xurdimeiier in unjähligcr Wenge überall, an ben

Vlbbäugen ber Kinggebirgc wie auf ben übeneu, jer»

ftreut; oft Ftnb auch jablreitbe Krater in langer Minie

anciuanber gereiht, fo baß ihre Ställe fid) berühren,

©ruben ober W ratergruben nennt man Serlie«

fungen ohne fid)tbaren Stall unb nteijl non geringer

tiefe, baber fie balb, weil ihr Sobcn non ben Strah-
len ber Sonne erreicht wirb, unFtd)lbar werben. Sie
tommen in großer 3«bl- oft lettenartig, oor.

Eine anbre merfwürbige Erfd)einung auf bem W.
ftnb bie fogen. Killen ober Mießtabern. Wit bie-

fern Kamen beieidmete man grabenartige furchen,

bie bi« 500 km lang, febr fd)inal (böd)ftm« 1 km
breit), nad) innen mäßig {teil, oft ganj gcrablinig,

mitunter flad) ober wellenförmig gefrümmt fmb.

Solche Killen jiitben ftd) überall au) bem W. , bod)

febr feiten in ber Wille ber großen Ebenen, auffaüenö

häufig bagegen am Kanbc berfelben unb biefem pa-

rallel laufenb. Sie burd)bre<hen Serge unb Strater-

wälle, burcbjieben Krater auch woql mit eignen

Ställen, wie im öhginu« i tafel 111), fegen an Sergen
au«, um auf ber gegrnübcrlicgcnbcn Seite wiener

auf)utrcten,unbbil-

ben mitunter ben

Übergang tu ge-

wöhnlichen Xäleru.

Schröter entbedte

bie erften; Soßr-

mann unb Wähler
brachten ihre 3al)l

auf ungefähr 100.

3>er im Jj. 1866 non
Sd)mibt publizierte

Katalog gäblt über

400 Killen auf. Sie

gehören mciflen« jn

ben fdjroierig erlernt-

baren Dbjeiten.

|Wart u. Strafe-

tenffefteme. | 5)ie

grauen, nud) bem
unbewaffnetenVluge

gut fichtbaren Siede

auf bem W. ftnb

Ebenen, bie man
früher für Weere
hielt, unb bie bat)cr

ben Kamen Ware
nod) jegt führen.

3hre Sorbe loechfelt

Dom tiefen ©rau bis

jum Önin unb
Sraun, ftellcnweije

uielleicht bi« gern

Siolett unb wirb

ebenfo wie ihre Sc-
grenjung am bejteu

bei hoher Seleud)-

tung gefeben. "Die febr buntle ftablblauc Sarbc auf

grauem ©runb ift mehr einzelnen Kingflächen mitt-

lerer ©rüge eigen. 3nt Scbidarb unb Mare Hum-
boldtianum ift bie innere Kinafläthe bunt gejeiebnet

im ©rau ber Ebene; aber im $lato, ©rimalbi, Krü-

ger, Silit), VtpoUoniu« ift bie ganje Ebene grau. Sehr
buntle unb ziemlich fcharfbegrenjte Siede auf beücm
Soben finbet man im Vllphonfu«, Setaoiu«, Stilbelm

4>unibolbt, lltla«. 3“ ©nippen pereinigt, balb in

Kratertiefen, balb in Xäleru, finbet man bebeuteube

graue Siede im Silben be« Mure crisium
,
unb ba«

Mare australe fcheint nur au« folchen Sieden ju be-

ileben. X)ic großen grauen Ebenen heißen : Ocmuius
prounlluruin

,
Mari- imbrium, Mare nubiuni, unb

biejc, jufammenbängenb, gehören ber Ojlfeite ber

Wonbfd)eibe an. Stejtlid) Pont mittlcm Weribian lie-

gen bie großen , ebenfall« miteinanber Perbunbeneu

:

Marc aerenitatis
,
M. tranquillitatis

,
M. foeeuudi-

tatis. Wehr ober weniger iioliert unb fleinerfinb:

Mare crisium, M. Hiimbuldtianuui, M. Smythii,
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633Nonb (Cidjt unb Stärme, Beränbcrungen auf ber Eberfffid|e).

M. australe
,
M. frigoria

,
M. vaporum unb M. liu-

monim.
Stile bicie Ebenen ftnb PerhältniSmäflig ann an

Kratern unb großem ©ebirqen, Don benen bie leptem

oft bie Schroffen (hrenjen bcr Ware bilben. häufig
Fmb in ihnen bie Vergaben! unb befonberS auffällig

,;ablreiche Üidßflede. Sieie, bes bunlelit örunbeS
toegen gut ftchtbar, gehören jwar in ben uteiflen gäl»

len Steigen unb Kratern an ; oft jcborf) ift an ihrem

Crt feine Unebenheit oorhanben. 3nbefonberer@roft-
artigfeit (eigen fitti aber bie Strablenfhfteme in

ben Waren, wo fie beb Hontraites toegen Diel beffer

alb im betten Berg- unb ,’piigeKnnb erfannt »erben.

Clhren Vtnfang bejeidjnen große Stratcrgebirge, Don
bencn fie rabienartig, balb gerablinig, halb wenig ge*

frünunt, nad) allen Bicbtungen Smnberte Don Kilo-

meiern »eit auSIaufen, gelegentlich auch mit itiigcl-

unbBcrgjügcn jufammenfatleub, bie (ufällig biefelbc

9fief|tung haben. Sille bicfe üid)iftreifen fmb nur bei

boher Beleuchtung gut fühlbar unb pcrfthwinben au
ber Sbaic . Wo an ihrem Ort niemals ein Schatten

qefehen wirb. Sie ftnb alfo »eher Erhöhungen noch

Bertiefungen unb jiehen burcb alle liefen unb über

alle fcöben hinweg, ohne ihre Bid)tung ju iinbeni.

Es ftnb alfo Teile ber Eberfläche bes 'Ikonbeb, bie

lebhafter üicbt rcfleftieren als ihre Bad)b«rfcbaft, unb
mabticbeitilicb Vlbflüffe Don Oucllen, bie burcb VIb»

lageruttg ihreö Slalfgehalts ihre Spuren hinterlajien

haben, ehe bie Dulfanifchen Eruptionen auf bem W.
ihr Enbe erreicht hatten. Ski

h
größte fjauptitrahlcii-

ittitem ift bas bes Tpebo; gern l ieh h«rDortretenb ftnb

ferner bie beS Kepler, KopemifuS unb Vtrijtard); we-
mger beutlich bie beS EtberS, BßrgiuS, 3ud)iuS,

Snafagorae, Vlriflljllus , SionpftuS, BrocluS unb
üangrenus. Sie unoolirommenen formen mitgercch»

net, fennt man über 30 folcher Stjileme. Sie Be*
nennung ber ringförmigen Bergbilbungcn nach her*

Dorragenben (Belehrten rührt im wesentlichen Don
Biccioli her, ber fie 1651 in feinem »Beueit Vllma*

gejt« gab; einige neuere Viamen rühren Don Wähler
unb Schmibt her; Don ber altern £>eUelleben lermi*
nologie finb uns noch bie Barnen bcr Webirqe, wie
Karpathen. Vlpenninen, KaufnfuS it., unb bie Be*
nennungen ber Ware geblieben.

ISidje unb Wärme De« !Tiontie«.| Sie gefaulte

üicbtmenge, bie uns Dom BoDmonb jugefanbt toirb,

beträgt nach Zöllners pbotomctrifcheii Weffungen
'•«w» bei üicbtmenge ber Sonne; bie Beleuchtung

einer itlache burch ben im ^jcnit fiebenben Bodnionb
ift gleich ber Beleuchtung burch eine Her(e in 2 m
Entjernunq. über bie Temperatur ber Wonbober*
fläche waren bisher bie Vlnficbten febr Derfebiebcn.

Bereits flohn iterfcbel glaubte für bie 3eit ber langen
Beitrablung burch bie Sonne eine Temperatur Don
100—160° annehmen ju inüffen, wiibrenb ber ebenfo

langen Wonbnacht eine cbenio tiefe Temperatur un*
ter bem lyternerpunft

;
ju ähnlichen Bejultaten tarn

auch Üoib Sioife. Bad) üangleßs Weinung fonnte

aber bie Wajimaltemperatur nicht höher als +50“
ietn. Vluf ©runb Don fehr forgfältigen bolontetrifchen

Weitungen hat aber granf Ben) gefunben , bafj bie

bödme Temperatur, welche bie Wonboberfläche unter

bem Einfluß bercsonnenftrablen annimmt, etwa 180“

beträgt, baß bagegen wäbrenb ber Wonbnad)t bie

Temperatur bis ,\u 200—250“ unter ben ©cfrierpunft

fällt. Selbft wäbrenb ber wenigen Stunbrn einer

gmfterniS ift ber Sted)iel ber Temperatur auf bem
W. größer als ber Übergang Pon ber Tropentempe-
ratu'r jur arfiifchen Hätte" un'frer Erbe. übrigens fmb

cS äußerft geringe Stärmcmengen, auf bie fid) 8ert)8

llntctfuchungen bejiehen: bie gefamte Stärmeitrab*
timg beS Wonbes auf unfrer Erbe Würbe, auf bie

geicpwär.tte Kugel eiitcS TheromotneterS fonjeutriert,

nur ein Steigen bcsfelben um Vmoo“ heroorrufen.

l'Ucräiiberungen auf btr stanbobrrftnrtif-l Biet

beftritten ift bie grage, ob nod) gegenWärtigSeränbe-
rungen auf bem W. Dorgchen, ioie iuSbei. Schröter
unb © ruitbuifen folche in großem Waßjiabe beob*

achtet haben wollen. 3«näthfl ift hier baran ju er-

innern, baß man mit ber Benennung »Krater, nicht

bie BorfteQung Don einer noch jept fortbauernben

Dulfanifchen Tätigfeit auf bem W. ju perbinben bat,

baft Dielmehr jener Barne nur auf äußere gormäbn*
lichfeit ftch ftüpt. Stäbrenb man nun früher in tir

mangelung ausführlicher topographifcher Vlrbeiten bie

grage. ob Beubilbuugcn auf hemW. jtattfinben, faiim

juperläfftg beantworten fonnte, hat man fid) feit ben

forgfältigen Beobachtungen Don Beer unb Wähler ge-

wöhnt, fie ju Dcmemen unb ältere gegenteilige SSahr*

nebmungen als auf Täufchung berutjenb aitjufcben.

Soeb haben einige Beobachtungen ber Vieujeit wieber

^Weifet an ber Bicbtigfoit biejci Vlnficht Wadigerufen.

Sabin gehört namentlich bas Berjdjwinben bos 9 km
im Surd)ineffer battenben, fehr tiefen Kraters üinn<

im Mare sereuitatis, an beffen Stelle ein heiter. Wol-

fenartiger J$ted getreten ift, wie Sdpuibt in Vtthen

1806 tonftatiert hat- Umgcfehrt haben Klein unb
Krieger Beubilbungen Don Ktatern ju fonftaliercn

geglaubt, inbem fie iolcbc an Stellen enlbccften, bie

früher Don anbeni Beobad)tcrn, jum Teil auch Don
ihnen felbjt forgfältig burdiforjcht Worben waren.

Senn auch bie Wöglid)feit , bafi noch gegemoartig

'Beränbcrungen auf ber uns jugewenbeten Sehe bc«

WoitbeS Dor fid) gehen, nidit imbebingt in Vlbrcbt

geflellt werben fami, jo ftnb fo!d)e bod) ourd) bie bis-

herigen Beobachtungen nicht jweifelloS erwicicn ; beim

bie ^liiffiitbiing rieiner Cbjefte, bie Don frühem Be-

Dbachtem nicht bemerft Worben fmb, beweijt nichts.

VI uch hier idjeint hie Bhi' 1 oilraphio berufen, eine fiebere

(intjcheibumj herbei,(ufühven.

Schon feit ben nltcften 3<iten wirb bem W, ein

Einfluß auf baS Steuer jugetdtriebeti , bod) finb bie

nieiflen üebvett barüber nur aus jufältigen Beobach-

tungen abgeleitet unb Deratlgcmcinert worben. Be-

fonberS Derbreitet war unb ift biejer Vlberglaube

unter ben üanbteuten unb Öärtnem. Vtm bnupgjtcn

hört nuin bie Weinungen, baß »ber W. bie SJolfen

oertreibt«, baß »beim WonblDedjiel and) Sletterwed)-

fel einlritl -, unb baß »ber Wonbjdicin ben Bflanjen

febabe . Sic erften beiben Sprüche finb burd) Piel*

jährige foinfältigeBeobachtungen einwanbsfrei wibe r-

legt; ber ©taube Don ber luolfenDerjebrenben Kraft

bes WonbeS ift babuxd) entflanben, baß man bas

Sichtbanoerben bes Wonbes nach jd)led)tem Stettei

ihm alSSSirfung (ufchrieb, wäbrenb er umgcfehrt erft

geiehen werben famt, wenn bte Stollen infolge ber

äitit lenmgsiinbmiiicj ( befonbers SSinbmechfeltridi auf»

löfen. Ebenfo wirb nid)t ber Wonbfcbcin ben Bflan-

(en gefährlich, fonbeni bie nur bei woltenlofen, alfo

monbfcheinflarcn Bächten mögliche VluSftrahlung

(Badjtfrofl) — eine Berwechietung Don llriacbe unb
Solge. Bei bem häufig jitierten feort üidjtenbergS,

»ber W. füllte (War feinen Einfluß auf baS Steuer

haben, er bat aber einen«, ift er felbjt ben Beweis

icbulbig geblieben. Vlbgefeben oon einigen poßtioen

Ergebniffen binfübtlid) bes ÜuftbrudcS (f. Vltmojphä-

rif^e Ebbe unb fttut) finb bie fonfttgen llnterfudiun-

gen über ben Einfluß bes Wonbes auf baS Steiler
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noch jcßr fraglich, unb bie Wefultate luiberipred)fu Rift

meift. (Sine Drognofe barauf ju grünben, ijt jept

nod) gang audfitptdlod unb nur täiiftpcnb.

3m Bolldgiauben (pielt brr SK. nod) tjeute eint

große Wolle. Xeut KR. iji ßprfuript gu
,
loden, bei

SRonbftpein barf man nitpt arbeiten, befonberd nitpt

(pinnen , and) nitpt taugen. 35er Dionbwetpjel wirb
beim &clb- unb ©artenbau , bei btn meißelt Kuren,
beim £iaar(tpneibcn

,
$>äuferbauen, bei tpoeßgeiten ic.

alb Wttpliged ©e(timmungäiuittel angefepeit. Ktllco,

rnad gunepmen foll, muß bei gunepmenbem, atled,

wad abnebmen (oll, bei abnrpmenbeiu Di. geftpepen.

Klld feftfleprnb gilt, baß ber Dl. einen ßinfluB auf bad

Heben ber 5fj(langen uriölitre, nlfo and) beb Dlenjtben,

l'efonberd bei Kranfpeiten befipt StJer lange in ben

SK. fiept, betommt Kropf, Sipluangere bilrfen üd) nitpt

vom Di. beidjeinen lagen, fonft wirb bad itinö ntoub<

(ild)tig unb blöbe. Sie ©eretptigung aller biefer Dici

nungett i(t burd) md)td ertoiefen.

Dgl. außer ben oben (S. 61) angegebenen Karten-

werfen : S d) rö te r, Selcnotopograpptftpe gragntente

(©ötting. 1791 u. 1802, 2 ©be); Sopnuann, lo-
pograpbic ber ftditbaren Cberfläd)e beb SKonbed (1.

Klbt., iieipj. 1834; bad gange SBert mit 25 Infein,

rebigiert »ou 3- 3- 3- SdjmiM, baf. 1878; neue Ktud-

gabt »on ßbert, baf. 1892); ©ecr u. SRäbler, Der
SK., ober allgemeine pcrgleiditnbe Selcnograppie

(Öerl. 1837); Scpmibt, 25er Di. (Hripg. 1856) unb
über Willen auf bem SK. (bo(. 1865); Sicifon, 35er

SK. unb bie©eftpajfenpeit unb ©eftattung feinerOber*
jtntpe (beutftp, 2. Kluft., ©raunftpw. 1881); Siaf-
mptp u. ßarpenter, Der Di. (beutftp oon 4>. 3-
Klein, 4. Kluß., §amP. 1906); tilget. The Moon
(ßonb. 1895); grang, Die gigur beet Dionbeb (SD*
nigdberg 1899) ,D t tf e r i n g ,The Moou tHoitb. 1904).

SWonbaine (frang., tpr.'monobin'), »SBettfinb«, Per*

püllenber Klubbruef für ^albweltbame (demi-mon-
daine).

SWoiibaltcr, ber gwifdjen einem gegebenen Kalen-
bertag unb bem neitpjt uorpergegangenen Sicumonb
lieacnbe ^citabftpnilt.

SINonbamin, gefcplitp geftpüpter 'Warne für ein

toou SBronm u. tjäoifon in ißaidtep (Stpotllanb) per-

geßeUted feine« entölte« SKaibmepl.

Monday (engl., fer. menittx), SKoutag.

SSionbbcglängte ;faubcrnaipt, ein für (Dtoie

gegen bie roniantiiepc Wüptung in ber beutfepen Mite»

fatur gebra uepted Hofungdwort, entnommen au« bem
Prolog gu Iictfd »ftaifer Octaotanub* (1804).
SWbnbbein, f. £>anb.

Slioiibblinbpcit, f. Wneptbliubpcit. 3n ber Her-
mebiginpeiiit Di. (per iobiftpc ober inner c Klugen«
entgünbung, irido-Oyclo-Chorioiditis reciäiva)

(ebe auf innern ßinwirfungen berupenbe entgünbliepe

Deränbcrung an btn innern teilen best Kluged. tie-

fer öegrijf i|t feftgelegt burd) bie fniierltd)t iictOrd-

nung, betref(fiibbiei>miplmäiigcl(f. WeridiiliipeTier-

mebtjin), unter toelipe bie SK. mit einer ©ewäprfrift
oon 14 lagen aufgenommen ift. Die Urjacpru ber

SH. ftnb nitpt Ilargeftcllt. Dorwiegcnb nimmt man
eine infcltibfe Urfatpe an, bie aber mbglitpcrweife mit
Bobenuerlnittniijcii gufammenpängt, ba bie SK. in

liiainptn öegenben befonberd piiufig ift. Wud) eine

uererbte Klnlage gur SK. toirb angenommen. Sie SK.

ergreift erft bae eine, fpätcrmeiftautpbadatibreKliigc.

Sie erften KtnfoUe geigen bloß Weigerftpeinungeit

(ScpweUung, Hitplftpäi, Iriinenfluß). bie wieber »er-

jdiwinben, jebod) in ber Wegcl ben Wnfang bauernber

Beränberungen im Klugeiimnem guriicflaffcn. tiefe

Dfonbfutflenti«.

I werben bie Uriaipe neuer Klnffide, bie monate- unb
ielbß japrelang audbleibett fönnen, meift (eboep in

äwifepenräumen »on 4—6 Ssioepen fieti loieberpolen,

alfo etwa in Dionbedpenobtu, baper SH. (fepon »on
Degetiud im 4. 3aprp. ald Oculus lunaticus beftprie*

ben). 3eber neue Kittfall bebingt erpeblidicrc Der-
iinberungen. ßd loimiu ;u Deiflcbiingcn unb Der*

watpfungen ber 3rid mit ber Siinfc, etteriger Kluo-

fipioipinig in bie Klugen lanimer, triibung ber Sinft
unb bed ©ladtbrpere. gu iiinfenftar unb ©ladförpcr-

oerflliffigung, totaler Deränberung ber ©efiißpaut,

Wblöjung ber Sieppaut, Bcrfleinet ung bee ganien
Klugapfetd unb faft immer gu gänglicper ßrbtiubung.
»ionbblumc, f. Yucca.
StRdnbipcn (Luuiüa), bie Weißlicpc Stelle am

©runbe ber Sliiael (f. b.). [pocratis.

äHifnbepen bed iiippofrated, f. Luuulae Uip-

SNonbbiftangen, f. Crtdbeftiinmung.

aWonbc (Siebenplanetcn, Irabantcn, Sa-
telliten), biejenigeu Siicltförper unferd Sonnen*
fbftemd, bie fiep um bie $>auptplanetcn bewegen unb
btefelben bei iprem üauf um bie Sonne begleiten.

Vlußer berßrbe (f. SKonb) werben nur bie fünf größten

Planeten »on Dionben begleitet, unb gwar bat SKard
bereu 2, 3upiter 7, Saturn 10, llranud 4, Sieptun 1,

(o baß mau in unferm Sonncnipftem 25 SK. tennt,

waprftpeinlid) paben jebod) llranuo unb Sieptun nod)

Weitere SH., bie wegen iprer Midjtfdjwäepc bioper nidjt

etfaitnt worben ftnb. lad t<i feilt einea SHoitbed ber

Senud, ben meprere Klftrononten irrtümlid) gu (eben

geglaubt, ift nidjt erwiefen. SKit Ktuonapme unjer«

Dionbed ift feiner bem uubewajfneten Wugegewöpn-
lid) fieptbar, nur einer ober ber anbre 3uPitermonb
ift »on fepr ftparfen Klugen piu unb wieber erfannt

Worben. Kille bewegen fiep um ipren ^lauptplaiieten

nadj ben Kcplerfdjcn Wefepen »on *5. midi C., mit

Dudnapine ber SH. bed llranud unb bed Sieptun, bie

fiep entgegengejept bewegen, and) ijt bie Steigung ber

Dapneu biejer Di. gegen bie ßfliptif fepr groß, bie

bed Uronud ftepen faß jenfreipt barauf, miibrenb für

bie anbeni SK. bie Steigung nur flcin ift . ebeitfo wie

bei beu Dapnen ber Jpauptplaneten. ©ei allen SKon-

ben ift waprftpeinlid) bie Wolationdgeit ber lauer
eined Umlauf« um ben ijbauptplaneten glcitp. wed-

palb fie biefem immer biefelbe Seite gufepren. Üei-
tered f. Dlattcten (mit lafel).

Monde ambiant (fraiig., ipr. mongb- anat-iang, «um«
gebenbe Seit«), f.

Darwimdmud, S. 532.

Diottbcgo (fpv. mtmbcgfo, gluji in ber portug. Dro*
oing ©eira. entfpringt an ber Dflfeite ber Serra ba

ßftrella, umfließt in einem Dogen biefed Webirge unb
bleibt bann in fübwcftluper Wicptung. nimmt retptd

ben Ido, lintd ben ßeira auf unb fällt, natpbein er

bie ßbene »on ßoimbra bewäffert pat, iüblitp »om
Map SR. bei gigucita ba gog in ben Klllantiitpen

Cgean. l'änge 200 km (Wooon 84 km idiiffbar).

SJionbfiuftcrnid, bieDerfinftenin£bcdDoUmon
bed, bei ber ftpeinbar eine ftpwarge otbeibe »on 0.

gegen ffl. tiber benfelben pinriidt. liefe icpwargc

icpeibe ift ber Sdjatten ber ßrbe, bie gur v*jeit bed

Dollmonbed gwiftpen Sonne unb SKonb jtelit. bie Der-

jinjterung bed SKonbed baper nitptd anbred ald bad

ßintreten bed SKonbed in ben ßrbftpatten. Öept nun
ber gange »olle SKonb burd) ben ßrbftpatten. fo baß

er gar fein üitpt oon ber Sonne erpält, io ereignet

fttp tine totale SH.
;
in febem anbem galt pat man

nur eine partielle SH. gaden enblid) bie SRittel*

punfte bed Stpattend unb ber Dionbftpeibe oufein»

anber, fo peißt bie Di. gentral. ßd fei S bie sonne
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fl. gigur), C bie Erbe, EH F ber Bon ben äuflerflen

3onnenftrablen AH unb BH begrenjte wahre Erb«

fdwttni, brr nad) ©runb[ä))en ber Dptif fegelfömiig

ijt unb Heb bis nad) H, etwa 217 Eröbalbmrjjct weit

Bon ECF, erftredt. 3)a nun her Sionb nur t>0 t£rb =

balbmeffer Bon C entfernt ifl, fo fann er, Wenn LM
einen teil ber Sionbbabä »orfiell!, bei r. Wo er non
ber Erbe au« ber Sonne gegenüberflebenb gefeben

Wirb, mit feinem öftlid)en 3tanb in ben Schotten tre-

ten, bei m gänjlieh berfinftert werben unb bei t Wie-

ber ben Schatten Berlajjen. Tie Uriaebe, Warum nid)t

bei jebem ©otlmonb eine ginflemi« enthebt, ift auf
folgenbe Art ju erflären : Wenn bie fßapicrflätbc,

worauf bie gigur Bezeichnet ift, bie Ebene berEHiplit

oorfteUt, fo wirb birfe non berSionbbohn untcreinetn

Ssüntel Bon 5'/i° geiibnitten. 3>ic gerabe Sinie, in ber

biefer Sebnitt qefet)ief)t
, beißt bie

ll Änotenlime; uon biefer wirb alfo

\

i i bie SKonbbabn in jwei teile ge»

|
/ teilt, bereu einer über, ber aubre

| / unter bie glädje ber gigur fällt,

|
/ in ber bie ffnotenlinie felbft liegt.

| / Senn nabe jur 3<it beb ©ollmon-
t t / beb, wo ber Sionb nach r lommt,

m rr/" Ij bie ftnotenlinie mdjt Weit Bon ber

\ >

j

/ Sage Cm abweid)t, b. b- wenn ein

1 lll /
Slonbfnoten in ober nabe bei m
fällt, fo Wirb ber Sionb ber Ebene

E tri f
ber Efliptil nabetommen unb folg»

f 1 lieb ben Erbflhatten (reffen fönnen.

1 /I 3}l er aber jur SoQmonbjeit bon

f
feinem Snolen ju weit entfernt, fo

fann er entweber unter ober über

I ben Erbfd)atien Weggehen, mitbin

I
l gar nidjt Berfinftert werben. Siun

/
t ifl ber größte fcbembare^jalbmeffer

/ \ biefcb Setjattenb 47 unb be« Sion»

\ beb 17 ©ogenminuten; folglich

\ fann lerne Si. mebreinlreten. Wenn

JL- ^ ber yibftanb beb Slüleipunflc« beb

, [
. Sion beb Bon ber Etliptif ober feine

VJSy ©reite im Tlugcnblirt bt« ©ollmon-
beb 47'

-f-
17' — 64' überfteigt, wo

bann ber Sionb Bon feinen nädjffen ftnoten 12—
13° entfernt Wäre. Sine totale ©erfinjlerung wirb

unmöglich, wenn bie Sionbbreite 47' — 17'= 30'

überfteigt, in welibem gallo bie Entfernung be«

Sionbeb Bom nädjften Mlioten über 6° betragen muft.

Xie ©röße bet Slonbjmflemijfe pflegt man in tei-

len beb sionbburdjmcjfcr« ober in .fotien anjugeben,

Wooon man 12 auf ben ®urd)iuejfer beb Sionbe«

jäblt. Ta ber tJurdjmeffer tr be« 3djattenjd)nitte«

etwa 2*0 SJonbburdjmejfer beträgt, fo fönnen bie

größten totalen Sfonbfinftemiffe bi« ju 32 ,-joCl

betragen, tie längfte Tauer einer partiellen gin-

ftemi« fann 3 ©tunben 18 Siinuten unb bie einer

totalen 4 ©tunben 38 Siinuten betragen. Tillen

benjenigen ©egenben, bie ben Sionb fetjen Tonnen,

erfebeint berfelbe ju gleicher ,feit unb auf gleiche Seife

Berfinftert, wa« bei einer Sonnenfinjterni« limfidjt-

lidj ber Sonnt nidjt ber gall ifl. Übrigen« wirb ber

Sionb burd) feine totale Serfinflerung febr feiten

(j. 41. 1606 unb 1816) BöHig unfidjlbat; in ber Siegel

crjdjeint er in einem fupferroten Siebt, wäljrenb bei

partieller Serjinflerung ber Erbtdjatten bleigrau er*

icbeinL 2>it frübeften Söeobadjtungen über Sionb-

fmftemijje Würben Uon ben Ebalbäern angcfleQL

tbale« war ber erfte, ber auf bie Entziehung ber gin-

jtemiffe bursb ben Erbfdjatten tjinioie«. t)ie nädjften

totalen Slonbjinflemiffe bi« jum 3abre 1920 werben
eintreten

:

1906 : 4. HuguR 1910: 17. »loocmlitc 1 1917: 6. 3uti

1909 : 4. 3imt 191»: iS. »«n 1917: «8. teiemtwc

1909: *7. 9tooen6er 1913: 16. Sepcbr, 1990: ll. »ai
1910: 24. SHai 1917: 8. Januar 1990: 28. Cito ber

Sgl. C p p o t j e r , .9anon ber ginfternifie (SBien 1887).

Sionbfifd] (S o n n e nTi f dj , Si e e r m o n b,

©djwimmcnber ßopf, Rtumpfifd), Ortliagn-

riscus Bl. Schn.), ©attung ber Siadijritjiier
,
gifdje

mit jufammengebrücftcni, lurjent, hohem, nidjt au«-
bebnbarem ßörper, rauher ober gefelberter .fiaul,

äußtrjl turjciu, abgeftuhtrm SdjWcnij, Bcrbunbeiten

Bertifatengloffen, ohnctÖaucbfioffen. ter Sonnen-
fifcb (0. Mola Bl.), bi« 2,5 m lang, mit febr furjem
Störper (in ber gugenb faft freiorunb), ungemein
hoben, fpißigen SHücfen- unb Wfterfloffen, bie mit ber

furjen, breiten Schwanjfloffe Berfdjmeljen, ift unrein

graubraun, am ©auch beUcr. Er bewohnt alle Sieerc

ber beijjen unb gemüßigten (jone, näljrt ücb, wie e«

fcheint, uon Tilgen unb treibt oft, auf ber Seite liegenb

unb fdjlafenb, auf ber Oberfläche be« Siecre«.

_ SOionbgn«, ein Bon S- Sionb au« bituminöfen

Sdjiefem unb Söafferbampf bargeflellte« SSafferga«,

befftn ©rei« burd) bie (Sewimtung Bon Tlmmoniat
al« Siebenprobuft fid) febr nitbng berechnet. E« Wirb
in Englanb in großen Zentralen bargeftellt unb in«

buflrieQen ©etrieben jugclcüct , aber auch jur fier-

[teDung clcftrifdjer Energie benupt, bie ebcnfalt« an
gabrifen ic. abgegeben wtrb.

flHonbgebtrgc (arab. ÜJfcbebel el ßontr), ein

auf bie Tlutorilat be« ©lolentäo« bin, ber ben Siil im
SÄ. entfpringen läßt, angenoiiuueiieo öebirgt, ba«

man Bom ßap öarbafui am Jnbifchen Sieer quer

burd) ganj Tlftifa bi« jur Sai uon ©enin am Titian-

tifeben Djean fid) erflreden ließ. Sianche erfennen

barinbie©crge öftlichunb weftlid) bcs ©ictoria Tiiattja

(Stilimanbfcharo, SVenia, Siunforo ic.); anbre Per«

Weifen ba« ganje Si. in ba« Sicich ber gäbet

Sioitbflla«, f. ©la«, S. 894.

Sionbgleictiung, bie nad) ©erlauf bon 300 (rief)-

tiger306)3ahrcuciiitretcnbe©ergrößerung berEpafte

um einen Sag; f.
Epaften unb ualcnber, S- 4ö7.

Sionbadttin, f. Selene unb Suna.

Sionbbof , f. Siof, S. 412.

Mon ciieu (frani., in. meng bj»), mein öott 1

Siotibin, ^)ij, f. Siloretla.

Sionbiahr, f.
gabt unb Ualcnber.

Sionbfäfer, f. Siiftfäfer.
•

Slonbfalb,
f.

Siole.

Sionbfarten , f. Sionb, S. 60f.
Sionbficfer , f. Sionbfegel.

'AVoitbflec (Sionat«flee), f.
Medicago.

Sioiiblrnui , f. Bunaria.

SWoubfull,berbciallenältern©ölfembcmSionbe,

ber ihnen nidjt bloß ale Erleuchtet ber ©ächte, fon-

bem nudj al« (jeitmejfcr, Erhalter be« Sehen«, Speit-

ber be« Siegen«, Siadjlgott unb Jtünig ber Solen galt,

gewibmete slultu«. ©ei ben alten gnbern unb auch

bei ben Siömern würben ihm regelmäßige Sleu« unb
©ollnionbäopfer gebracht, audj ber Eintritt be« Tieu

unb ©ollntonbe« in Siom feierlich bon ber ©riefter-

fdjaft auogerufen, wie beim nodj beute in allen nto«

hammebanifdjen Säubern ber ©eginit großer gefte

beim erften Erblicfen ber Siolibjidid nadj Sieumonb
gerechnet wirb. Tille alten inbogermanifchen SJionb-

namen (mas ber gnber, men ber alten ©riechen unb
äleinafiaten, ba« gotifche mena, wie ba« angelfäch«

fifdje niona, ba« altnorbifcbe uiaui) weifen auf einen

SleVCT« »ono.-tejitoa, 6. 3u|l, XIV. 8b. a
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männlichen SRonbgott, beffen ©ante Den SReffer

(ber Reit) bejeicbitrt , 'unb nud) bie alten BabDlonier

unb 'flghptec' befaßen urfprünglicb männliche SRonb

(1
Otter ( Sin unb Thoth)- Erft in jpäterer 3eit ift ber

SRonb aud) weiblich (bei ben ©riechen unb Römern
Selene unb fiuna). X« gleiche ©efebled)t«wcd)fel

traf bicSonne, unb au« bicfent beiberfeitigenSechfel,

in bem aber Sonne unb SRonb gleichseitig jumeift

in entgegenftcbenbeiu ©efdjledü auftreten, erflären

ftd) Diele fdjeinbare Sibcrfprüchc beb Sonnen - unb
SRonbinbltm«. ©et ben Zubern unb gemtanifthen

©öltem i olrnc einigen Siacbbani (Sleinafiaten, Sla-
]

treu, Helten) blieb ber männliche SRonbgott bi« in

fbätere feiten erhallen, unb ber SRonb galt ihnen

alb StamtuDater (Santa ber Snber, SRannu« ber

©ermatten), 3abre«t*ft- unb Xranfgott, ber ba« biinnt-

liiebeSiaß, bab atleb sieben erhalt, fpenbet. Sie ber

SRonb ben Jfnbern Soma (b. h- her (Sott beb $jint<

melbtronleb Soma) hieß, fo fahen audj bie ©ermanen
im ©oHmonbe bie gefüllte SRetfißcile, bie ftch allmäh-

lich leert unb $um Xrinthom (SRimir« unb $eim-
baflb §ont) luirb unb fict) bann toieber füllt. Jim
©orben (teilte man iid) ben SRonb gleichseitig alb

Urheber beb Sintere bar, Weil er nicht Wie bie Sonne
int Sinter leibet, bielmehr bann in größter ©rächt
unb iiöbe ftrahlt, unb ähnliche illnfchauungen hatten

bie 3nber, wo man ihn banach ifanbra (ben »Halte»

ftrahler ) nannte. VII« ©eherrfeßer beb ffietterb gilt

er ben ©auem noch heute. (Sb war naheliegeiib,

baß ü<h bie im Sterben oerwanbten ©egriffe Don'3eit< 1

reehnung (bie nach Sintern unb ©ächten gefchab),
:

Sinter, ©acht, lob, Vluferftehung (weil ber SRonb
fnh beftänbig berjiingt) bereinigten, um jenen hin»

fterblichleitb- unb Xotengott ber ©ermatten unb Hel-

ten aub ihm ju fchaffen, Don bem fchon bie alten

©riechen unb 'Römer fooiel ju erjählen Wußten. (Sr

würbe nach ben brei $)auptpbafcii be« junehmenben,
DoUen unb abnehmetiben Süchte« breiföpfigbaraeflellt,

eine ©ilbung, bie bei ben Sübböltcm ber SRonb

-

unb Sintergottheit (Ipelate unbOfergou) juteil würbe,
©ei ben ©ermanen iiberbauerte bie ©erebrung be«

SRonbe« bie erflenchriitlichen feiten, bie ^eibenapoftel

flagtat, baß ba« ©olf ihren »§er ©Ion < immer noch
grüße, unb bafj man bem bebränglen SRonbe (bei

Sinftemiffen) mit Särm unb ©efchrei ju öilfe eile,

Wie e« tnabanue SRaum« (geft. 858) Don ben iieffen

berichtet, unb Wie e« bie ©aturoolter aller (Srbteile

noch beute tun. Tie Dielen auf ben SRonbfultu«
(urüctgebenben ©intInn ber ariiehen ©öKer behanbclt

inöbei- Siede: ©eiträge jur genauem (Srienntnia

ber SRonbgottßeit bei ben ©riechen (Serl. 1885), Tie I

Sliebeagefchichte be« §immel« (Straßb. 18911), Tie
llrreligioit ber Snbogermanen (©erl. 18971 unb SRp>
thologifche ©riefe (baf. 1901). ©gl. ferner ft. Stille-

branbt, Tasc altinbifche ©eu- unb ©oümonböopfci
(3ena 1880); ©roffc. De Unwcorum dea Luna
(SÜibed 1880); SRajr '17 aller, ©eiträge ju einer

wiffenfcbaftlichen SRißhologie (beutfeh Don Silber«,

üeihj. 1898 99, 2 Öbe); ©ielfen, Tiealtarabifche

SKonbreligion unb bie ntofaifche Überliefentng (Straß
bürg 1904).

'•ölotcboticbo ((ur. bonifko. ©ejirtebauptftabt in

ber (pan. ©rDDinj ilugo, am Sfüitcnfluß SRcutma, ift

©ifchofsfiß, bat citteHaJhebrale, ein ehemalige« öene-
bittinerflofter, ©erberei) Spißenfabrifation unb <t«oo>

10,590 (Sinw.

SWonborf, ©abeort im ©roßberjogtum Sturem-
bürg, an ber Scfunbiirbabn £ufemburg-©emicb, hat
eine Hothfaljguelle Don 95° mit 14,« ccm Slidftoff

|

unb 396 ccm fi'oblcnfäure im Stiter (man benußt fie

gegen Sfrofulofe, ©rondhialfatarrh unb©eri>entrant-

heilen) unb 700 (Sinw.

SWonbobt , Hre i«hou|)lftabt in ber ital. ©roDiu

j

Euneo. 559 m il. SS., am SUero unb an ben Elfen-

bahnen ©aftia-SS.-Euneo unb goffano-Billanooa,

mit Xainpfjtraßetibahn nach S. SRicfaele, jerfällt in

bie Cberftabt (SR.»©taj 3 a), ju ber eine Trahticil«

bahn führt, mit ber 3itabcUe (Don 1573), einem allen

gotifehen Turnt auf bem »©elDebere» mit prächtiger

Vllpenau«üd)t, einer Hathebrale (Pon 1450), einem

fd)önen bijchöflicben ©alaft unb Tenfmälem Hart
Emanuel« I„ be« SRarcßeie Sambut) unb be« h lft fle-

borneti ©hbfiter« ©cccaria, unb in bie untern Stabt-

teile ©reo, Öorgatto unb Earaffone, Siß be« ®e>
Werbe- unb ücmbelebetneb«. SR. ift ©ifd)of«fiß. hat

ein fönigliehe« Stmeum unb ©hmnaftum , eine Tech-

nifchc Sihule, ein ledmifche« Snftitut, brei öffentliche

©ibliothefm, ffabntation Pon SRafchinen, Eifenguß-
warm, ©apier unb Tonwaren, ©uchhruderei, .fxin--

bd unb (Idol) 12,259 (al« ©emeinbe 19,255) (Sinw.

— §ier fiegten 21. ©prit 179« bie ftranjofen unter

SRajfdia unb ütugercau über bie ßfterreidKc unter
©eaulieu. ©gl. E. Tanna, Monogralia intorno la

cittA di M. (2. VI ti fl. . Turin 1880).

SKonhragon, Stabt in ber fpan. ©roPinjSuipuj-
coa, ©ejirt 4!crgara, 215 m ü. SR., am gufte ber

©ena be Slntbolo (1358 m) unb am Xeixi gelegen, hat

©ingmauem, EifenbergbauunbEifenhülten uiiboooo)

3713 Einm. 3n ber ©ä(»e bie Schwefclguellen oon
Santa Slgueba unb Slredjapaleta (14—18°).

ÜNonbrautr, f. Botrychium.
Slloiibrrgciihogcii, f. ©egenbogen.

üKonbring, f.-^of, S. 412.

SNonbfameiigctDciihfe, f. SRenifpenita,(em

SDlonbfcc, fd|öner See uuoberöflerreichifihen Salj-

fammergut, ©e.;irl«h- ©ödlabrud, 479 m ih SR.,

füblich Pon ben fteil ahfaBenben©orbergmbe«3d»af -

berge« (1780 m) unb Dom Tratbenjlein (1169 m)
hegrenjt, ift 11,4 km lang, 2,* km breit, 70 m tief

unb 1420 Jteftar groß, empfängt Don 91. ben Slb-

fluß be« ,>jeüer See« unb fließt fdbft juni SUlerfec

ab, ift reid) an ififcbeit unb wirb Don einem Tampf-
booi befahren. Vfn feinem norbweftlid)en Enbe liegt

an ber £inie SL S!orm}-SR. ber Soljfammergut-
flotalbuhn ber freunblicbe SSarftf leden ©1., toiß

eine« ®ejirf«gericbt« . beliebte Sommerfrifcbe unb
tliiuatifcber Sturort mit Seebäbem
u. Safferbeilonflalt, einem Schloß
be« ifflrften Srebe (ehemalige, 748
geftiftete ©enebiftincrabtei), feböner

©farrfirebe (doh 1487), einer Sr!n 11

fahrt«fircbe, (ahlretdieii ©ilten,

Smfenfabrif, ©ierbrnuerei, ftä(e-

rei, öretlfägen, Eldtrijiläwwerl

unbciDoo) 1523 Einw. ©gl. glaß,
Ter flimatifche Kurort SR. (Sim
1883).

SJlonbfcgcl (SRoitbfiefer),

auf allen ©oüjehiffen ein feiten ge-

führte« Deine« Segel über bem
Sfn» unb ©opal = Segel.

Woribfirbclcijet, eleganlcgonu

fpnlmitlelnltcrlid)cr Slreitbcile, f.

©bbilbuna. (180.

SNonbftabl, f. Trebbnnt, @. URonDfic^etait.

Wonbftein , f. Ortholla«.

SMonbftcinc, fooiel wie SKeteorfteine. [mu«.
SNonbfucht, 'JOloiibfüchtige,

f. Somnambul!«-



SJJonbtofeln

TOonbtafeln , tabcETarifc^e AifammenfteHungen,
aus benen man ben Crt bei» HRonbeS am fiimmel

für jebe 3f'1 finbett fann. 3)ie erflen IW. lieferten

Euler unb fallet), fpätere Derbefferte SobiaS

HÄnfter, ©ürg, ©urefbarbt unb tjamoifeau;
aber erft bie »Tables de la lerne i (1854) non .y> a n -

fen geben bie Beobachtungen mit genügenber öe-

nauialeit ttneber unb btenett mit ©eriidfiebtigung ber

Don Wemcomb empirifd) ermittelten »Corrcctious to

Hansen s Tables of the Moon« (Safbingt. 1878)

jept nod) alS Brunblage ber aftronomijdieu Bered),

mtngen. ®ie Scbmierigfeit ber QcrfteQung Don ge-

nauen SW. liegt in ber fct)r Denuidelten ©emegung
beS HRonbeS (f. HRcmb).

HNoabnugleirbbcitctt, bie Abweichungen ber

mirflicben Bewegung bes HRonbeS bon einer böllig

gleichförmigen Bewegung.
aWonbDcilrfjcu, f. I.nnaria.

HHoubbicrtcl, f. HRonb, 3. 59.

XRonbbiole , {. I.nnaria.

SHonbtocrtmi (HWonbpbafen), f. HRonb, S. 59.

OToubtocnbigfcit, f. SelenDtcopiSmuS.
HWoubjcigcr, f. Epafteu.

äRonbjirteliHR ott b jtjtlu S),f.Satenbcr, 3. 457.
StRonc, alter Warne bes ehemaligen Wad)cS ©egu

in Birma.
SHonr, gtanj;)oicpb. VlltertuinSforfrfjer, geb.

12. HRai 179« in HWingolSbeim bei Brudjfai, geft.

12. HRärj 1871 in Karlsruhe, ftubierte in fxibelberg

Übilologie unb öefd)id)te
,
habilitierte ficb 1817 ba-

(elbft, mürbe 18183elreläran berUninerfitälSbiblio»

thet. 1819 aufterorbentlidjec unb 1822 orbentlicher

©rofeffor ber öefd)iebtc unb 1825 Sbreftur ber Uni-

berjttätSbibliothel. 1827 folgte er einem Stuf als

©rofeffor ber Statiftif unb'©olitcf an bie UuiDerfität

Dörnen , Dertor aber burds bie Weuolution 1830 feine

Stelle unb begab fid) nach $>eibelberg juriirf, bis er

1835 ©eheimer tlrdbiorat unb Slireftor bcS öcucral-

lanbesarchitiS in Karlsruhe mürbe. ©on feinen Säer-

frn (mb herbortuljeben : <Öefd)id)te beS JtctbentumS

im nörblid)en Guropa« (Itannft. 1822—23, 2©be.,
als 6. leil bon CreujerS * Stjntfaolif- ) ; bie Ausgabe
beS lateinifdjen »Heinnrdus vulpns« (3tuttg. 1832);
. llnterfu<hungen jur öefdiiditc ber beutfdjen gelben,

jage* (Cueblinb. 1838); »tiberfidjt ber nieberlänbi«

fdteu ©olfsliteratur älterer Seit * (lübittg. 1838);
>Dateiniid)e fet)innen beS HRittclalterS* (greiburg
1853— 54, 3 ©be.); » Schaujbtele beS HRittelalterS*

i Starter. 184«, 2 ©be.); »Urgefd)id)te beS babifdjen

DanbeS* (baf. 1845, 2 ©be.). Auch gab er Don 1835
bis 1839 ben -Anjeiger für Stunbe ber beutfehen ©or<
jeit* unb feit 1851: 21 ©änbe ber »3eitfd)rijt für
bie öefd)id)te beS CberrheinS« fornie bie -Quellen-

famiulung jur babifdjen DanbeSgefd)ichtc < (SarlSr.

1845 — 67, 4 ©be.) heraus. Seine Schriften : -®ie

qallifche Sprache unb ihre ©rauchbarfeit für bie ®e<
jdjichte* (ÄarlSr. 1851) unb >Scltifd)egorfcf)ungen*

(fceibelb. 1857) finb leltomanifcbe ©entrungen. fluch

hat HW. als eifriger Ultramontaner fi<h am babifchen

Sirthenftreit beteiligt burch bie (bis ju HKoneS Sobe
bem greiberrn D. Anblam jugefdjnebene) Schrift:

•Jie fatbolifchen 3ut(änbe in ©oben« (WegenSb.

1841 -43, 2 Sie.).

Honedbla, Sohle, f. Wabe.

.Wuiirmrrifd) (aried)-), eintägig, für Emen lag
gellenb ober blcibenb.

HScncmbafia (»einjiger Eingang«, Wapoli bi

HWaloafia), fleine, aber reiche Stabt an ber Oft«

füjle beS grieih. Womos Datomen , auf einer geifern
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infei gelegen, bie burch eine 150 m lange Steinbriicfe

mit bem geftlanb in ©erbinbung fleht, mit gefmngS-
triimmern auf fieilcm gelsfegel unb ans«) 6206inw.

;

einft Ausfuhrhafen bcS nad) HW. benannten HWa!<

DafterS*. — 1205 eroberten bie granlen ben Crt unb
nannten ihn SialDoifie. 1822 tagte hier bie etile grie-

d)ifcbe WationatDerjnmmlung, nad)bem HK. 1821 alS

crjte gefte Don ben tSriechen erobert morben mar. 3n
ber 9}ät)e bie 2 nimmer beS alten Epidauros Limera.

HlfoucPigräPhifd) (griech-), Don HWünjcn: nur
Schrift (fein ©ilb) enthaltend

SUlonercn , f. ©rotojoen.

SWoncfiarinbc, f. l'hrysophyllum.
'.01onet (irr. .nS), Elaube, fran;. HKalcr, gc6. 14.

Wob. 1840 in ©ans, bilbetc fid) auf eigne ifjanb jum
aanbfchaftSmalerauS unb lieft fid) anfangs in ©dtheuil

an ber Seine unb fpäter in Wincrnt) nieber, Don mo
er häufige Stubienreifen nad) bem Worben graufreicbS,

nach tftoüanb unb in neuejler ,-jeit auch nad) Donboti

machte. Er ift einer ber älteften ©ertreter beS Jtm-

preffconiSmus, ber baS glimmern unb ©ibrieren beS

Sonnenlichts baburd) mieberjugeben fudit, baß er bie

garben unbermifcht nebeneinanber auf bie Deimoanb

feft (f. gmprejfioniften). gn ber flbüd)t, ba« roech-

felnbe Spiel beS Sonnenlichts möglichjt erid)öpfcnb

tu (ihitbem. malt er oft basfelbe Waturobjeft $u ber-

fchiebenen SageSjciten, fornmt aber über eine rein

med)anifd)e ©'Übergabe nid)t hinaus, ba er feine eigne

Entpfinbung böllig juriidtrelen läßt, ©oit feinen

fehr ;ahlreid)en ©ilbcrn finb ju nennen: bie HWfln-

bung ber Seine, Schiffe, fmbre twrlaffenb, tpittte bei

©oureille, äanal in jioltanb, Hathebrale m Wouen,
Scijenfclb unb ^afenbamm in .fjäore. ©gl. ST uret,

Claude M. (©ar. 1880).

Moneta (lat., •HJlahnerin*), Beiname ber guno
(f. b.), bann fobief tbie HWüujflätle unb HSünje, ba im
alten 91om erflere beim Icmpei ber Juno HWoneia

auf bem Jtabitol (an Stelle Don Santa HSaria in flra-

ceti) mar; bahcrHWoneten, fdjeqbaft fooiel mieöclb.

Wloucticr ieS ©ains, De dpt. monatje taiilna’),

glcden im franj. Tepart. Oberalpen, flrronb. ©rian-

?on, 1493 m ü. HR., an ber Ouifane nnb ber Strafte

Don Örian(on über ben Eol be Dautaret nach öre-

noble, bat eine romanifd)e «ird)e
,
jmei Scbmefei-

guellei»(34 unb 38°), beiucble ©abeanftatt, stöhlen-

bergbau unb <i90i> 865 (als öemeinbe 1912) Einto.

ä)lonfnIchne,Stablim&ilerrei<hiich-iat)r.SJiiflen-

lanb, ©ejirfSh- WrabiSca, 3 km nörblid) Pom Stbria-

tifchen SKeere (Bucht Don ©atijano). am HSeftabfaü

beS Sarites, an ber Siibbahnlinie Sriefl-EonuonS
unb ber griauler EifenbahnSK.-Eerbignano gelegen,

ift Sit) eines 8e}irf8gcrid)tS, hat Wuinen eines alten

3d)loffes, ©aummoUfpiitnorei unb -SBeberei, Seiben-

fpinnerei, Öerberei, gabrifation Don garbeptraft,

Schmieröl unb Äaffeefurrogaien, ©lein- unbObfibait

unb asao) 3870 (als Öemeinbe 5422) tlal. Einmohner.
3 km füböfilid) fhtben fid) focbfaljhaltige Sdjmefel-

guellen (40°), bie fchon ben Wörnern befannt maren,

mit ©abeanftalt, 3 km (üblich btt Seehafen Don HR.,

©orto Sofega.
HJIonfalut cHRanfalut). XiftriltShauptfiabt in

ber ägöpt. ©robinj (HKubiricb) Siut, am Hlil unb an
ber Sifenbahn Kairo -Siut, mit ©afat unb as#J)

16,215 Einm.
HHonfcrräto, ital. Sanbichaft, f. HWontfcrrat.

SWonfia, gnfel an ber Stufte 35eutfd)-C[lafrifaS,

f. HRafia.

HWonfortc (HR. be Demos), ©egrlshauptftabt

in ber fpan. ©robinj Dugo, 385 m ü. HR. , am Eabe

5 *
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(3ufluftbe33Rino), an ben Gifenbabnlinien Valencia- Pem bcrirpicbcne feine ©erirpte ben Santen erpalien

Goruita unb 3R.-©iqo, bat ÄafteUruinen, ein epe» hoben (4 la HR.).

maliged Sencbiftincrflofter (jept ftofpital) unb aoow SJJongolei, grofted dtinef. Scididlanb (f. Start«

12,912 Ginw. »Spina*), twifipeit 87— 53'/t* ttörbl. ©r. unb 82 —
SRong, japatt SRün(e, f. SRongfett. 128" Bftl. 2., Wirb im S. begrenjt »an Sibirien, im
'.Viongala, reepter, febr Puntetjarbiger Siebenfluh O.DonberSRanbftpurct, imS.oomeigentliipenGpinn.

beö Mango (f. b.), etwa unter 2" ltörbl. ©t. unb 20° Übet unb Ditturfijtan, int S. »an Suffifip'3t ti |r°l'

Bftl. 2. (»gl. Starte »HquatoriaI»©frita*, Sb. 11. allen unb umfaßt 2,787,800 qkm. Dies grafte ©e-
Monge t|t>r. m»ngt4') , ©adparb, SRatpematiter biet ift gröfttenteil« ein »an (aplrcirpen Öcbirgdjügen

unb ©pqtiter
,
gcb. 10. SRai 1748 in Seaune, geft. befepte» unb umranbetest $>ocpp[atcau, befielt Bäbe

28. Jluli 1818 in ©arid, erhielt 1782 ein 2epramt burrmtpniltli<pimS.aufl200—1600, imD. auf 700—
ber ©ppfil unb SKatpematit in 2pon, befurpie feit 800(£>itltcpe®obi 160—400),imfiuftcrflcnSeflcnnuf
1765 bie Sdjule beb ©eitieforpd (u SRtjtrred, erfanb 450—650, im SS. auf 1 100m anjufepen ift. 3m S.

hier bad grapbifdte Defilement unb ttmrbe baraufpin frpeibcii ed ©Itai-, Sajanifrpcd unb jablonoigebirge

fylfdleprer unb 1788 ©rofefjor ber SRatpematit an gegen Suftlanb, im 0. bacs Gpingangebirge gegen bie

ber Mriegegdbule, 1780 juglricp ©rofefjor für £>p SRanbiduirei, im SD. 3nicban unb ©iafrpau gegen bad

braulit in ©arid, unb 1783 ttmrbe er (um Gjami- eigentliche (Spina, im SS. berjicnfcpan gegen iur»
ttatar ber SRarine.töglinge ernannt. Sarp bent 10. fi)lan ab. Die poltliftpen öreiuen fallen jebotp im
©ug. 1792 erpielt er bad SRinifteriuni ber SRarint, O.(£)ftlitpe©obi (urSR.)unbim SS. (Xiungarei) mit

in lucltper Stcllunq er an 2ubmigXVI. badDobed- biefen natürlichen 2inien mebt gan( jufammen. Die
urteil »ollftreden iafjen muftte. Slatp einigen Sio Sübpälfte Wirb »on ber Sflite ©obi (f. b.) erfüllt,

naien legte er fein ©ml nieber unb übentapm bie ber Sorben »on japlreirpen ©ublriufem ber ©ren(-

2eilung ber ©ewebrfabrifen , ©cftpüpgieftereicn unb gebirge burtp(ogen (Gftag»©ltai, Dannu . Kbangen*
©ulocrnuiplen ber Sepublit. 1794 grünbete er bie gebirge); fie bilben bie Safferitpeibe, bie nad)' S.

©otptedjnifipe Stpule unb übentapm felbft bad Vepr* 3rtijd), flenijfei , Selcnga. Merulen u. a. entjenbet,

fatp ber SRatpematit. 1798 folgte er ©onaparte nad) wäprenb bie naep S. geriepteten Wcwafjcr ald etpte

Hgppten alb ©räfibent Ped agpptiftpen 3njtitutd unb Steppenftüffe fid) im aattbe »edieren ober fuP nt

leitete bie ©uffuepung unb Dunpforjrpung ber figpp» Seen (lUüngur, ffara-uffu, Durga-Sor. ftirgid-Slor,

tif<pen©ltertümer. 1805 ernannte ipn ber Staifer tunt Ubffa-Sor, «offogol,Talai-Sor, Suir«Sor)ergieften.

Senator unb 1 806 (um ©rafen »on ©duftum. Sacp bereu Saffer mrift fal.jig wirb unb ben SRongoIrn

ber jweiten Seftaurntion »erlorSR. feine Hinter. 3n unb Gpinefcn ipre Saljoorrrite liefert. Über biege»-

Seaune Warb ipm 1849 eine Statue erritptet PS. pot logiftpen Serpältniffe f. ©obi unb ^entralarten. Dad
fid) namcntlid) umbie©eotnetrieun»ergänglid)eSer- Klima ift für eine ©reite gleid) Seapel bie SKttmpcu

bietifte erworben, benn er bat bie barfteilenbe (beffrip» im Sinter jepr lall, im Sommer in ben ebenen Sei*

tioe) ©cometrie (u enter felbftänbigen Siffenfdpaft er» len pcift. Die SR. liegt an ber ©renje bes oftafiati-

poben unb ber Differentialgeometrie gan( neue Stege fepen URonfungcbietO mit trodnat Sintern unb feud)>

gewiefen. Gr (cpneb unter aitbenu: »TraitÄ dldmen- ten Sommern. 3tu Srüpjapr ift bie 2uft am troden»

taire ile statique« (©ar. 1788, 8. Vlufl. 1846 ; beutfrp ften, unb Staubftürme, jettweife »on etwabSegen be-

»on £>abn, ©erl. 1806); »übombtrie dr-scriptive« gleitet, finb fepr päufig, im Sinter fmbSepneeftünue
(1795; 7. Vluft. »on ©riffon mit einer »Thborie de» nirpt feiten, llrga (1150 m) ftaprebtemperatur—2,5°,

ombres et de la perspective»
,
©ar. 1847; beutfrp mittlere Japreeeylreme 38,s unb —42,6°, Sieber»

»on Sepreiber, ütiburg 1828, unb »on £>auffner in fiplagSmenge 200mm (Sinter 6, ffrüpjapr 19, Som»
DftWalb« Slaffifent, Setpj. 1900); »Application de mer 160, Verbjt 20 mm). 3nt O. ift bab filima febr

l’analyse il la gbombtrie des snrfaccs dn premier aefunb, Sommer 18" (in ben Siebeningen bi« 30°),

et deuxieme (legre* (1795, 5. ©uft. 1860). ©gl. Sinter aber bist —30°; Segenjcit Gnbe Juli bi« Gnbe
$upin, Essai historique sur les travaux seiend- ©uguft. $ic fflora bre SleppengebietP ift rerpt ein»

fiques de M. (©ar. 1819); Dbcnrautp, 2R , ber ©e- förmig. Salfolajeen bilben einen üauplbejtanbteil

grünber ber barflellenben ©eometrie als Siffcnfrpafl ber ©panjenfonuen, ald »omepmfter ©edreler ber

(Örünn 1893 - 94). |(f. b.). bautuarligeSaj'aul(Halox}lonammodendron).gfr»
SOlongcrfce, Saljfee im 3nnern Seflauftralien« ner perrfrpen ©olpganajeen »or, namentlidi Kbeum
SOJongpirClRungir), ipouptftabt beoglcicpnami* ©den, »on beiten 20 befannt finb (Bornfiräurper

gen®ijtnftä (10,166qkm ntit(i90ii2,068,8O4Ginw., tiefem bie 2eguniinofengattungen Carragana unb
meift »inbu) in ber tDioifion ©pagolporc (©ipnr) ber Hedysarum. Giiblirp fepien nurp ben Satjboben be>

bnti'cb inb ©roBinjSengalen, amSübufer beä ©an- »orjugenbe Scprrijentnntm ber Gpenopobiajeen tntb

ge«, burd) 3weigtmic mit ber ©apn^talfutta-©atna ©demifien ber mongoliiipen Steppe nirpt. (Tie Sril»

uerbunben, pat ein alt«) gort, jept Sift ber ©cdual- ber ber Saubgebirge .(eigen eine bürftige ©egetation

tung, unb (wo» 35,880 Ginw. (26,715 $»inbu, 8950 »on rein borealem Xppud. Die SR. gepört joogeo»

SRopammebaner, 214 Gpriflen). bie frfiper pauptfärp grappiftp jur »alciarftiicheu Scgion unb ift burrp ipre

litp berüpmte, nutjhipfer auagelegtegeuer-unb^ieb* eigenartige JierWelt jo ftparf rparorterifierl, baft

Waffen, jept uomchmtid) Jnbigo perftetlen. Da« fie ald eigne mongoliftpe ober manbftpurifrpe Sub-
Saffer ber 6 km öftlirp gelegenen Itirnnen (54—59°) region abgetrennt werben tnnn, ju ber aufter ber SR.

»on Sitalpunb Wirb burrp ganj 3nbien »erfanbt. norp bie SRanbfcpurei unb ftapan gepören ; fie pat

'JUioitgibello rtor.mwm st<»i >, St'ame ber)Htna(f.b.). ©c-jiebungen (u ber europitifrben unb inbiftp-orien»

'J)!ongiitcrt»iir(ct, bie Surjel »on Rubia mun- talifepen «ubregion. 3» bni ©ebirgeti häufen brei

jista, f. Strapp. ©jfenaden, bie eine auagejeidjnet Purd) birpleit ©elj;

^
Sllonglanc , ©arin Pc, altfranj. Sagenpelb, f. »ielfad) erinnert bie ©ebirgefauna ber S)i. an bie »on

granj&fiftpe 2iteratur, S. 5, 1. Spalte. Dibct unb bei) Himalaja. Jpirr finbet fnp ber fcOim-
SSonglrset-cpr.mons-sta), SRarquid »oit, berüpm» 1

tajabfir (Ursus torquatus) unb ber äu&erft feltene

ter öourmanb, ©roftmarftpall 2ubwigd X1U.
, »on ! Atluropus neben einer Seipe weiterer »open unb
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iinbfm Raubtieren, unter bcncit jtoei ©ioerrcnarten

©nnxmberct aus bcr orientalifd)en Region Rnb. Ser
Siger getjt bi« ind ©murtal unb nörblicber. Son
©aar/bcm flnb Kbarafterttece bcr mongolifchcn ®c«
birge: Hrgali (Ovis argnli), Rahor (Ovis nahor),

bic plumpe rinbcrartige Hntilope (Badorcas taiico-

lor), ®oral (Nemorheda» Gorel), non §irfchen Per

turjgeweibige Elaphodos «phalophns unb ber ge-

mtibtaje Hjilrapoti s iucnnis. Son Unpanrjebem 'ft

wichtig bad in ben Steppengebieten ocrroitbiTte afia-

tifdje ©fcrb, ber larpan, ferner ber ©alta8fd)c iBaul»

cfel unb Bor aüen bad Bon ©rjchcwnlffij in bcr S|un-
garei enibecttc ntilbe Urpferb (Equnn l’m-walskii).

Unter ben Stagnieren finbcit iid) orientalifdfe gor*

men, j. B. ,;wei Wirten picgenbet ©ißhörncbcit . unb
paläar[lifd)c Sqpen wie SKunuelticr unb ©feiflfafe.

®an} bcfonberd djarafteriftifd) unb bie gnieftenfrefjer

mit einer ganjen Sieitje neuer (Stallungen, bie 38. nid

bn-i ©itftehungdjentrum bet Wid)tigften gnicften-

freftcrfSpiginauieunbSKaulwürfe) erfcpeinen taffen.

;{u ben Sögeln bcr 38. geboren oicle ßharatlcnmgel
ber orientalifchen giiuna, bie im Sommer norbwärtd

in bie 38. wanbcrn
;
unter ben ©tauboögcln nehmen

bie gnianen bie etile Stelle ein. Unter ben Vlmp^i»

bien fällt eine fottfl nur in Hmerifa betmifdje ®at*
tung (Dennodaotylus) auf. ffu ben Schlangen bet

38. jäblt bie äußerR giftige Bot.lirops. Die JJnfeften*

fauna fept ficb and paläarttifcbcn unb orientnhfd)en

Zt)pen jufammen. Son bcrSBotluäfenfauna gilt junt

Seit bas gleidje, teils .jeiifmet fie jieb bunt) eigenartige

Süßwafjermufcheln and, toöi^renU dfaratteriftifaje

Zropengattungcn fehlen.

Sie Be » ö I fe r u n g ltnrb auf 2,580,000 (noch nicht

1 auf l qkm) gefcpäpt ; ne befteht auä ben urfprüng*
liihen Bewohnern, ben Sataren, fegt hauptjnihlid)

nixh im RS!., ferner beut önuplttoll, ben 3Ron*
golcn (f. b.) r bie aber jtänbig an ,*jat)l abjunetnnen

{ehernen, unb and (£f)incfen, bic bureh fortwäb-

renbe ©nwanbmmg im S bereitst bad Übergewicht

erlangt haben, fonft aber im D. »am hauernben

Vlufeiuhalt audgeiehioffen finb. Saufenbe non Cua*
bratmeilen finb noch gang unbewohnt. Rur bie R Sil-

ber haben Vtnbati, an bcr d)ineRid)cn ®renje mehr nnb
mehr bureh bie ehiuefifehen Jtolonißcti. Ser ©oben im
ältlichen Seit ber 38. ift nad) neuen gorfdmngen Bon
pikt) it ft gruehtharfeit. Soriäufig aber ift bie 38. ein

itaub bed Romabentumd, unb jwar »orwiegenb bcr

Sebafbctbcn, benen fi<h im S. mehr ba« Kamel unb
bie ,-Jicge, im R. mehr bad ©ferb beigefcllen. Site 38.

oerforgt nait} Ktftmi mit SChafeu unb führt große

SBengen Sd)lad)tBieh na<b Rußlanb nud- 3)ad ©terb

ift fletn unb lmanfctjntich, aber äußerft genügfam
unb audbauernb; einzelne ®roße befipen an 20,000

StflcL S-ancben crjiclen bie 3Äongoleu hebeutenben

©ewimt aud bet Beförbemng oonSSaten mit Saum-
tieren. Über ben 38tneralmebtum ift nmb Wenig

Siehered befannt, boep ift fiotjle am Sttbranb lieber

ootpanben. Sie internationalen SReffen unb 38ärfte

juStalgan, Urga, Kiachta, ftobbei, lliiaffutai u. a. O.
loerben t>on beii 38ongolen Wie Bon ben JHuffen Biel

befmht. 3aWmittel i)t ber ^tegcltee (f. Seei^ 3!er

baupIBertehr finbet auf ber 1570 km langen Sirupe

»mthta-llrga-Äalgan flatt, bie 1689 als einjige ;fu-

gangdjtraBena^KhiBaäugettanbcnwurbtSineanbre
wichtige Sarawanenftrafte führt int O. Bon ÜRorb-

ipina nad) Uhailar. SRiifelanb führt ©aumwotlen-
newche unb Inch in bie 38.cm unb begebt Sec, bann
Siel), fjäute unb gelte. Ser ^anbel Wirb burd) um-
herjiehenbe ihinefiiihe Sfaufleute Bennittelt, bie Sud),

Scibe , Sättel, Sabal, Ipiric. 3feie :c. bringen unb
©rot ulte ber 'üu'bjueht eintaufihen. IHit Sibirien hat

fid) überhaupt idjon feit langem ein lebhafter Serfebr

entwictett. Suffiiche ©iehMnbler, Rauflente unb Ka-
rawanen finb fortwabrenb unterWegd.

Sie SR. jerfällt in bie innere unb bie äußere. Sic

innere SK. hat 1,057,000 qktngläche mit etwa 2 SJiilL

Htm»., tpouott 190,000 qkm mit 1,750,000 ©um. ,ju

ben ©roBirtgen Sfchili (150,000 qkm) unb Sbanfi
(40,OOO qkm) bed eigentlichen IShina gehören. Sic

eigentliche innere SB. h«t 867,(HK) qkm mit 1,260,000

©ttw.; fie jerfällt in eine bflliihe. mittlere (Crbod-
i'anb) unb Weltliche 38. (Vllafchan). innerhalb ber

eigentlichen SB. wohnen bie jogen. 49 Banner, bic

8 Banner bcr Sfdjachar, bie einen eignen Slimat bil=

ben, unb bie Oliiten Bern rtlafchnn. Sie äußere 38.

hat 1,384,000 qkm glädfc mit 300,000 ©nw. in

86 Bannern , bie ju Bier Stimafd unter Bier Khanen
gehören. Sad _crfte Kfjanat int 3iO. (Ifetfönn) ift

bad eigentliche Stammlanb bcr Chalcba; bad jweite

(lufdielu) litt Urga jur Ipattpifiabi; junt brüten

(Sain-Siojon), bem alten ftaralorum mit ber äpaupt-

ttabt lliiaffutai. gehBrten and) Äobbo unb Uringhai,

leptered Bon Surfen bewohnt; bad uierte eitbiieh

(S(cheffaftu) liegt füblich Bon lliiaffutai.

Sie 'Verwaltung wirb an obcrilcr Stelle geleitet

Bom SBinifterium für btc Verwaltung ber untertäni-

gen Üanbichaftat (außer bcr 38. nmb bie Sfungarei,

Kufu-Slor, Khiueftfch-Surfiftan unbSibet) in©efing,

unter bem bie ©ouberneurebon Urga.ftobbo, Uliaffu-

tai, Jarbagatai, Saigon unb Sicbengtö flehen. Sie

urfprüngltäe ftaatlid)e Organijation cf. SBrntgolen)

Würbe nach Unterwerfung bureh bie SKanbfchu*

bbnaftie aufgeiöft unb bad £anb in Boneinanber un-

abhängige -Banner* jerftüdelt mit erblichen Khanen,

benen bic Konimattbeure bcr Banner unterfteilt ünb.

gebet 38cmgoIe ift Bom 18. gahrc bist jum fiebend»

enbe militärpflichtig unb muß ficb aut eigne Soften

unterhalten unb bewaffnen. Sic Bewaffnung behebt

nur aud Bogen unb ©feilen, bödiftcnd «ud i'unten-

jlinten. Siefe SKannlthajlcn (äblcn 1 17,000 SRann,

buch Hub nur einigt iaufenb wirtlich im Sienjte.

®tc chineRfche Äegienmg erhält außerbem jur Be
Wachnng bcr feften ©läge eineBmiee aud faunt befie-

ren <fainciifd)en unb ttirfifdqtu Berufdfolbaien. Sic

Khane gehen ade 3 —4 gab« nad) ©ding, um Sribut

in gahlcn
;
man frfjelt Re an Kbina, inbem man ihnen

chineRfche ©rinjejitmten ju grauen gibt. Sie 'Huf-

rechthalnntg bcr Orbitung unb bed btenjtlicbeu ©er-

fehrd ift Sache ber Situ bau, bereit einer ein gebot-

ner, aber bereüd junt KiRncfen geworbener SBongole,

ber cinbre ein SBanbfdtu fein muß. ©rohe SHadit unb

aiidgebclmted ©runbeigentum befipen bie uom Salat

Santa inftaDierten, aber oem ber cßineRfchen Regie-

rung hephnmten jeßn Kbutuftu unb Cbeni bet

jablreidieii if(öfter, beten gnfaffen je nad) ber Seite

gelbe ober role Rode tragen. Über bie neuere Knt-

becfungögef<bi(hte ber 18. i. 'MRen, 3. 868 f.

|(»e(cqtd)tt.| gnJporbeu oherStämine geteilt, führ-

ten bic altenSBongolen in ben Weiten tpochebencn, bie

fie nut ihren Serben burdtjogen, ein einförmige* Sa-

fein. Stammfebbcn fowic Raub- unb Kroberungd»

jüge erhielten Re in (riegerifeber Xüchtigfeit. ghrc

Religion War ein roher Siaturbienft ; fie uerebrten

getifche, ihre ©rieftet hießen Schamanen, ttrft nid

Iemubfd)itt auf einem allgemeinen Sicididtag (Sfu-

ruitai) 1206 jum Sfchengid Khan (b. b »Sott-

fommencr S>clb ) aller ©longolcnftämme attdgcrufcii

Worben war, trbiclten bic SRoitgolcn in einem ölige-
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meinen bürgerlichen unb religiöfenöefefibud), ©affa, gegrflnbet batte, bie fidü Bom öihon bib an ben 3r-
bie©runblagceiiierhöbernifültur unb überfättemm* tifä erftredte fjier crjlanb aud) jener (Weite groge
ten nun mit ihren .frorben China unb tuxbafien. Eroberer, Ximur (f. b.), ber bie Wad)t berWongo-
Ticbengib-Cband Söhne unb Enfel, unter bie er (ein len unb Jurten vereinigte unb fie ju neuen Erobe*
Sfeidi 1227 fo geteilt batte, bag ber britte, Dgbai, ber rungen führte. Timurb erfte Siege unterwarfen ihm
in bem aud einer fyirtcnjtabt in einen gliinjenben 1 379 Gbomarebmicn

;
bann eroberte er Beriten mib

Öerrfäerf© umgefäaftcncii Sfarafonim (eine Wen Worbinbien, brangbib ©orberafien (1402 Sieg über

ben} auffällig, alb Wroffäan bie Oberleitung bebal- bie Obmanen bei Vlngora) oor, unterjochte auf bem
ten follte, festen bie Erobcningdrüge fort. 1237 !Rfi(fmeg©corgien unb war eben im Begriff, in China
brangen mongolifäe Swrben unter Xfäengid Gljanö

1

einjufailen, alb er 18. ffebr. 1405 ftarb. Tie 3er»

Elite! ©atu oerwüftenb in Wuglanb ein , eroberten würfniffe unter feinen ©erwanbten über bie Sind)»

Sälabimtr. »iew unb überfämemmten ©ölen, »er» folge führten balbeinegänilfäeVluflöfungbebWcfäed
brannten Stralau unb gingen teil* mfä Ungarn, wo herbei. Wur in Xfäagatni erhielten ffä bie Xtjna-

Tie bab Waggarenbecr am Sajo Oernfäleleit unb bab ftien Tfäengiö Gbanb unb Ximurb bib jur ©eqra*
iv'aub entoölterten, teilbnad)3(blejien, wofte©re#lau wart linier ajtnefifäer Oberhoheit (f. Xurfiftan). ©on
»erbrannten unb über bab bereinigte .y>eer ber Xeut hier aub grünbete ©aber (f. b. 2) 1526 in fjnnboftan

fäen Witter, ber ©ölen unb ber Sd)tefier 9. Vlprit cinncuebmongolijd)ebWcfä(badgroBmogiitiftbe,
1241 auf ber Ebene oon SJahlitatt bei VliegniJ fieg- f. Oftinbien, cifeftbfäte). Sonft Würben bie Wongo-
ten. Sie menbeten ffä bann und) Wahren unb tiaib len feit bem Vlnfang beb 16. Jal)rl). ben SKuffen, Xiir-

Ungarn, oon wo ©atu bab gefaulte Jpeer auf bie ten, Renern unb Cbinefen untertan. Seit fie ben

Wadnfät bom Xobc Cgbaib (11. Tej. 1241) 1242 bubbbiflifäen üamnibmub angenommen haben, finb

nad) Wuglanb jurütffübrte. Wad) beffen lobe legte jieein frieblfäeb'Jtolt geworben, ©ne ©erfämeljung
feine Säitwe Jurafina (Wai tna tfäen) nidit feinen ber Wongolen mit ber berrfihenben Steifte ber Chine-

Enfel, fonbem 1246 ihren eignen Sohn, Mnijuf, alb fen bat nirgenbbftattgefunben. Wifäheiratenfommen
Wroffäan burib. 7t ber alb biefer bereitb 1248 ftarb, felbft in ben an China angrenjenben niongolifihen

beitieg 1251 Wongu, ber Sohn Julie, eineb anbern TiftriFten nfät Bor ; je weiter entfernt bie Wongoten
Sotjneb JfäengiS Chanb, ben Thron unb erweiterte, oon ben WiltelpunFten thinefifcben liebend finb, befto

unterflübt oon feinen ©riibcm ipulagu unb Sublai, mehr tritt unter ihnen ber £mH unb bie ©cradftung
bab Wci® bebeutenb; er felbft eroberte China. Tibet gegen ihre öebieter heroor. Tie Stuften unterhalten

unb oerfäiebene an 3» bien grenjenbe üanbfäaften ; militärifä befäügte Sonfutate in Slobbo unb Urga
Jvulagu erftürmte 1258 ©agbab unb machte ffä bie (f. b.). Tod) würben bie betrifättfäen Jortfäritte,

felbfäufifchen Sultane »on Jtoiuou jiubbar. Tab
,

bie Wtifilnnb in unauffälliger Steife t)in|fätlfä ber

groge Wongoletirefä erftredte fid) in ber (Weiten tünftigen ©eherrfäung ber W. bib 1903 ju erringen

yätfte beb 13. Sfärh- oom öflliihen CtnnefifdjenW«t oerftanb, 1901 burd) ben japanifäcn Strieg jäh unter»

bib an bie ©reiye ©ulend, oom Himalaja bib an bie brifäen.

Stieberungen Sibtriend. Tiefjauplflabt »erlegte Äub» Sgl. auger ben altem Säertcn Bon ©crbillon,

lai, ber nad) Wangud Tobe 1260 ©roffäan gewor Timtowfti. ©«Hab, ©ergmaitn, tipaeinth: ©rfdie»
ben war, 1280 nad) China unb beförderte baburd) walftij, Steifen inberW. 1870 1873 (beutfä, Jena
bie Suflöfung beb Stefäed. Tie öftlfäen Wongolen 1876); Wilntour (Wiffionar), Amung the Mongola
nahmen ben sBubbhibmub an, bie wefliid)en ben Jb- (neue Vlubg.. Stonb. 1892) unb lloru about the Mon-
larn, währenb nur bie ivorben in ber ©ifäarei bem gols(baf. 1893); Obrutfihew, ©erfät über bie Stei-

alten Sthantanenbienfl treu blieben. Jn China bauerte fen 1 892— 1894 in ber jentraleti W. (ruff., fkterbb.

bie mongolifäe lperrfd)aft unter bem Warnen ber Tg- 1901); VI. ©obbiteeff , Tic W. unb bie Wongolen
naftie f)uen bib 1368 (f. China, S. 49 f.). Tie Won- (ruff., bibljer 2 Vibe., baf. 1897 ff.); Jilrfl ®. Temi»
golen ,jogen fiih nad) ben ©egenben augerhalb ber bow, After wild sheep in the Altai and Mongolin
Qirogen Wauer jurüd , wo fie ffä mit ihren jiirild- ifonb. 1900); 8rafbe£!ebbnin, En Mongolie (ffar.

gebliebenen Stammgenojfen in bem fianbe jwifäen 1903) ;
Wourabjee b’Dhifon, Hiatoire des Mon-

bem Vlmur unb ber Sclenga Bereinigten. Vlnfangb gols (i>aag 1834— 35 , 4 Vlbe. , 2. Vlufl., Vlmfterb.

berrfäten nod) bie VlbfBmmlinge Xfäetigib-Ghanb; 1852, reiiht bib ju Ximur, nubfäl.); j. Sd)mibt,
aber balb trennte fid) bab Soll m unabhängige fcor- Jarfd)ungon im ©ebiete ber allem religiöfm, politi-

ben, bie Perfäiebeue Stanien erhielten (f. oben). Jn fd)en unb litcrarij<h<n ©ilbungbgefd)fäle ber Won*
Serfien batte $iulagu bie Tt)najtie ber »Jfäane nolettK. (Seterob. 1824) ;lpa in m cr-Surgftal l,©e-

(1265 - 1349) gegriinbet; allem bie Wongolen nab fäfäte berWolbenen fjorbe (Seft 1810) unb ©efäfäte
men hier gaiu bie Sitten unb bie Spradie beb Sanbco ber jlcbane (Tarntfl. 1843, 2 ©be.); Sdjott, Vtllefte

ntt. Tic Sultane befannltn Tfä jum jblam
; felbft Stachndjlen oon WongolenunbXalaren(©erl. 1816);

bie atabifä.periifd)e©erfaffung warbeingeführt, unb SJolff, Wefätd)te ber Wongolen (©rebl 1872); £>o

bie hifäften Smire riffen balb alle ©ewalt att ffä. worth, Th« northern frontogers of China, Teil 1

Tie ganje ©efäfäte ber Wongolen in Tcrfien ift eine (»Jouninl of theKoyal Asiatic Society «,©b.7, 1875)
Stette oon innem Stiegen unb Empörungen, bib Xi* unb History of the Mongols (SJonb. 1876 — 88, 3
litur bab oerwirrte 'Jlefä unterjod)te. Jn bem Vanbe ©be. ; ebenfaüb tto<h ohne Tfdiagatai unb Xtmur);
ttörblfä oom Raipifäen Weer rwtfäen bem Jaif unb Sad)f elb, Tie Wongolen in ©ölen, Schlefien, ©öb-
ber Säolga (Stiplfäal) hatten Tfäubfdjib Söhne Orba men unb Wäbrcn (Jnnbbr. 1889); Stratojd)*
unb Slatu ein Weid) geftiftet, bab ffä bib an ben ©ragmantt, Ter Ginfall ber Wongolen InWitlel-

Tnjepr erilredte, fid) aber balb in mehrere fleine Cba= europa 1241 unb 1242 (baf. 1893); ©olotitow,
nale auftöfte, bie nad) unb nad) fämttfä »on ben (^efäfäte ber Cilmonqolen unter ber Xgnaftie Wing
iHuffeit unterjod)! würben. Jbrer uripriinglidien no* 1368— 1634 (ruff., ©eterbb. 1894); ©ojbnjcjew,
mabifierenben Sebenbart am getreueften blieben bie Tie W. unb bie Wongolen (ruff., baf. 1896 ff.);
Wongolen in ber©ifäarei (Traneoranien). wo Xe* S? rt t h, ©olilifäe ©efäfäte ber Wongolen tSinlei*
mubfäittb Sohn T f (6 a g a t a i 1227 eine fyerrfäaft tung 41111t 2. ©anbe ber »©efäfäte beb ©ubbhibmub
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in ber SR.« , Strafet). 1896); Schürfe im 2. ©attb ©ie Sprachen her jut mongolifeben Mnffe geböri«

Mn fjelmoltd >Sj«Ugef<bicbte' (Sei))). 1902). gen Sölter ftnb ebenfo mannigfaltig tote bereu Rul
SNongoleu, im tociieftm Sinne bie grafte ®Blfcr- turftufen. Tic Spraye ber eigentlichen Hi. gebart ju

gruppe, bie alle mongolcnäbnlicbcii Söller, alfo ben Uralaltaifcben Sprachen (f. b.); ber Bortfd&a# ift

bie potgueliftpen unb afiatifeben Walaien, bie Söller ein ©entifcb atu) eignen, (bmefifeben, fürlifcbctt tmb
Süboft tmb Dftafiend, bie Bewohner Tibet«, etliche tibetiftben Sibiriern. Tie oebrift ift eine uigurifdjt,

©ctgoöller bed.f>imalaja, alle Sorbaftaten famt ihren bie ibrerfeite eine aramäifebe Sebriftgattung ift, unb
Serwanbten in SRorbeuropa, cnblid) bie amerilaniftbe Würbe im 13. Bahrt). angenommen; man idjretbt in

UrbcBöltenmg , einfcblieftt Aid alten gemeinfante (entrechten Sinicn oon berSüden jitr Rechten. ©ram«
Rötpertnerlmale ftnb )u bejeiebnen bad lange, ftraffe matifen bet mongolifeben Spvacbe lieferten 3. 3
©nat, Armut ober gänzlicher Wanael anSartwucbd Scbnubt (©eter-fb. 1631), ftowalerofti (Rafan 1815)

tute an i'eibbaaren, lebecgdbe bib tiefbraune, bisitoeilen unb Bobrowniloto (baf. 1849), eine mtmgolifcbe

m8 3iätli(t)c iaielenbe fxmtfacte. Borilebcnbe 3°4' ffbreftomatbie Statoaktofti (baf. 1836 — 47. 2 ©be.),

bogen, begleitet meift Bott einer ftbiefen Stellung ber SJörterbücbev 3 - 3 - Sebmibt (©eterdb. 1835) unb
Augen, |fur eigentlichen mongolifeben SR affe Rowalcloiti (»Dictionnaire mongol-nuue-franpais»,

werben jene Söller gerechnet, bie bad öftltcbc, mitl* ®afan 1844 49, 3 ©be.). Tie Siteratur ift Bor
lere unb nörbficbe Atien, mit Audnabme ber im leb- jugdroetfe eine reltgiöie unb befiehl mein in über»

lern Heil Bon (jguerboreem eingenommenen Striepe tragungen aus! bent Tibetifdjen imblibineftfeben. ©an
unb noeb einen anfcbnlicbcn Teil beb nörblicben ben wenigen gebrudten ©Serien finb su nennen: *©e»
®uropa bewohnen. Stammlanb ift SRittelaften. Sach fcbidjte ber Oftmongolen« non bem Wongolenfürften
ber Sprache fann man biefe ©filier in jobbe mit Sfanang«Sfetfen (um 1660; mongolifeh unb beutfeh

mehrftlbigen unb mit einfilbigett Spratben »on 3. §. Sebmibt, ©eterdb. 1829); »Tie Taten beb

teilen. Sur erflcrtt ©rappe gehören bie Uralter, ©effcr-tSban» (hrdg. Bon 3- 3- Sebmibt, baf, 183«;
Altaier, Japaner unb Koreaner, jur zweiten bie Ti» beutfdi.baf. 1839); »Wongoliicbe Annalen Bon Altan»

betcr unb $>tmalajaBB!fer, bie Birmanen unb ©of)ita» Tobtfebt« (mongoliftb unb ruffiftb Don ®aliang©om*
Böller, bte Tat» ober SebanBöllcr, bie Anamiten, bojeto, baf. 1855); »©longolifcbeWärtfeenfammiung«
tSptuefen unb bie ifolierten Söller Slinterinbienö. (mongoliftb unb beutftb Bon Jsiüg» Snndbr. 1868);

©ieprere btefer Söller (palten fttb tuieber tn »er» »©rohen bcrSolIdliteratur bermongoliftbenStämme«
(djiebene Btoeige, ber uralifche Solldftamm in ben unb eine »9Kongolifd)e ISbronil« (brdg. ton ©o,)»

famojebifeben unb finmitben ijtoetg , »an bene« ber bnicje», ©eter-Jb 18H0, 1883, ruffiftb). Über bte

legiere »ieber in bie ugriftbe, bie butgartfebe ober netterbingd am Crtbon uub3eniffei qefitnbencn all»

©Solga-, btt ptrntiftbe unb bie fimtifebe Bamilte jer» türlifeben unb ultlirgiftfdjen (?) jütftbrifien f. Ural»

faHi. Ter altatfcbe Solldftamm hat brei .ftnxige: altatidie Spratben.

ben tanguftftben (Tungufen unb Wanbfebu), ben Tie M Icibung ift bei betben ©efdjlechtcrn biefelbe,

eigentlitben mongoltftben mtS bentürfiftben, ©ienod) bei ben Brauen nur etwa® Berjicrt. Sie befiehl ur»

jii btefer ©nippe gehörigen ’ttpancr unb Koreaner fprünglitb au« ben Stoffen, utcltbe bie ©ielfjutht ald

btlben einheitliche, in fttb geftbloifene Söllerfantilien. .Vauptbcfcbcifttgmtg liefert unb bie fte felbft iuriebten.

Ter eigentlitbe mongoliftttc .{toetg jcrfällt in bie 3eft treten mehr unb mehr an bie Stelle ber ©ferbe*

Oftmongolen, bie Surfiten (i. b.) uns btcÄalmflden feile unb beb TolarS aud i^ljlutb tbinefiftbe Baden

<f. b ). Tte eigentltthen Si. ober Oftmongolen, unb Tiltber. Auf Jfcpfpufe unb Scbmucf wirb Biel

bie bad eigentlitbe Stammlanb ber Wonqolei be» Sert gelegt. f?ol)e Sjaffettmüpen ftnb überall üb»

wohnen, jerjaüen wiebertncine©etheBonS'i6mmen, litb, ber Mopf wirb rattert, nur im ©enitf bleibt eine

ton benen bte Kpalfa ober (Sbaldja in ber ®obi graite Sleebte hougnt, ber Sari wirb gefeboven, autb

bie bebeulenbften ftnb. Sttie bie übrigen ©tttglicber iooltl audgevupft Tie grauen tragen ,'fopre, bie fte

ber Satte ftnb fte bunbftbnittlitb flKr tleiit (163 cm mit Korallen. Säubern unb@laöpeflen Ber)iercn unb
bei ben Süiännent, 150 -153cm bei ben grauen), mit über bie ©ruft berabhättgra laiien. 3)ie3Bohnungen
turjem S>ald, ftbutätbtigen ©liebtnaften, lleinen befteben in ntnben 3“rten and böljentcn Witter-

ftbwarjen Gingen, fcbutaleu geraben ?lugenbrmtcn, roänbett, bie mit fiiljbetlen behängt finis
;
ttt ber Witte

hoben Borftcbtttben Sactenfutxben. breiter unb platter ift ber .ficrb, auf bem nur Tung gebrannt wirb.

Safe, fleiftbigen fiippcn, lurjein Mimt unb groften, gegenüber ber Tür ber 4>atisaltar, baneben bie wert»

abftebenben Chven. Tie Sdtabelbtlbuttg iit bradtg» BoÜjten ©cfigtümer. TeBpidjc ober Riljbeden bienett

fephal, ber ©reitcninbey 81 ,40 - 81,40. Sie haben jum Stpen unb Schlafen. 3ttt ©Sinter beherbergt

ein bräunltdicö®eft(bt mit roten Stangen, autb teilen bie 3utte auch bie tleitiem itmietiere. Tie Sab -

fte nicht mit ben anbem IR. ben ^»ang }um Jett» rung ift gröBtenteild ber Sicbjucbt entnommen,
werben, finb Dielmebr hager, aber träftig. Aid ®hfl ’ 8tn Hauptgericht ift giegeltee mit fcirfemebl, Sal),

rallereigenftbaften ftnb neben gaulheitSeitgierbe unb ©utter unb Wild). ?lud berWilcb werben Butter unb
fjeighett ;u nennen, bte Bornehmlitb bur$ bie ®bt" Steife bereitet unb ber Mumpd beftillicct ;

ber Opium»
nefeit grongejogen ift , benn früher toar gerabo Wut gemtiititjefu allgemein, Branntwein Wirb Biel, Stauer
eine ber glinjenbften Sterben her W. -Stbarffinn, nie gelntnlen. ffifebe unb Sögel gelten für unrein.

Offtnher$iglett unb ©utmütigfeit wirb ihnen nach* Ttc Reffei (dauert man mit troefnen tfrfremeuten bed

gerühmt, b’oeb trifft bied ©ob nicht bie höbent Staube, Siehe«, wie überhaupt bie UHtauberfett ber 'il{. groft

namenilttb nicht bie ©riefiev (in ©amafereien über ift, baä Baben iit ihnen ebenfo Wie bett ©tynefen unb

bad ganje ©anb uerftreutt. Tie Einteiligen) tritt nur Ralmüdeu unbefannt. Tie ©inudtiere, ber )Reid)

in ben gettJohtilidKn ©efchäfttgungeu, SRaturbeobacb» tum ber 9R. . ftnb : RettfcbWanifcbaf , ©ferb , Ramel,

tung, ©fabfinben unb opurenfueben jutage. 3)ic feltener Sinb, bad auch jum Tragen unb Seiten ab

Stellung ber Brau ift niebrig, ba neben ber fjaupt- geritbtet wirb, unb Siege. Sebett ber Siebjmbi wirb

frau noch Ronfubinai gehalten werben, ©ie Brauen noch etwad 3«gÖ betneben. eso ftnb bie W, echte

finb loirtfebaittieb, aber moralticb baltloe Sgl. ©irf Somaben; Heine Witlelpunfte einer fcfibaftenBe»

ner.äurAnthropologieberW.rim •ölobud».1904). Böllerung ftnb bie Ruren ober Bleüen, aber nur bie
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gürften, ©enmten, Solbaten im Tirnft wohnen liier

in Smuiern. Tie urfprünglid) rein oatrimdialijipe

©erfaffuna lit [eil brr Unterwerfung bet SR. unter

bieSRanbfdjubpnafHe burd) eine d)titefi[üje militärifebe

unb burenufrcitifebe Organifation in Stämmen, biefe

in »Bannern«, erfept worben, ©gl. Artilel »SRcm
nolei« (Silernlur) unb bie elpnographifcbe Körte bet

Artilel »SRcnfcbenraffen«.

SDloitgolcnfolte (SR on g o l e n a u g e), eine (Eigen

»

tümliditeit am tätige ber mongolifdjen ©affe, bie

barin bejlebt, baß bie Salle am obem S!ibe, bie beim
(Europäer, mebr ober weniger beutlid) ausgeprägt,

parallel bem freien Cibranbe oerläuft unb jumeiftben

innent Augenwinlel nidit erreid)t , beim SRongolcn

in fdjiefer unb [eparfet Sichtung über ben leptem

pinwegjiept unb fid) tuid) unten feblügt, fo baft fie

ben itinem Augenwinfel unb mit ipm bie tränen-

Warze bebedt ^iicrburd) fommtbaS fepeinbare Sepief-

fiepen ber Augen unb bie fepeinbare Kleinheit ber

Augen juitanbe. ©ei ber loulafijdint SRaffe tommt
bie SR. als proüiforifcpe ©ilbung bei Kinbern oor

(nach ben Oon Xtems am SRatenal beS SRünepener

xinberfrantenpaufeg angeftellten ©eobadjtungen ju

32,6 ©roj. im 1.—6. SiebenSmonat
,
ju 25 ©roz- im

7.— 11 unb oon bann an abnehmenb biSju2,e©roj.

im 12. fgabre).

SDiongolicga (tue. .ata), f. ®d)Wcin.

‘Wloiigolifepc Waffe, f. SRenfepenraffen.

SDlottgoz, f SRafi.

aWongfrn (Seng, Scni, SRong, 3t[imon,
japan. SRlin.ze Oor 1871, aus (Elfen ober auch mit

Kupfer, fepeibenförmig unb mit guabratiftbem üoep

in ber SRitte, wie bie d)incfifepen Käfcb , etwa 2500
Stüd— 1 ©u oon 1,4«8 SRI. ©ert; Stf epi-SR. =4,
§atStfd)i»3R. - 8 Sen ober SR.

tWlpngtfc, Stabt im SD. ber djinef. ©rooinj
©ünnan, feit 1889 (franzöfifep-epinefifeper ©ertrag)

bem Srembpanbel geöffnet, auf einem ©tateau 1370m
ü. SR., mit etwa 12,000 6inw. SR. ift wichtig für

ben £>anbcl mit Jungfing, wohin ein fflajfcrweg

burd) ben ©o-ti-Hang unb weiter burd) ben Songfoi

beitest ; in ber Stäbe bebeutenbe 3tnnlager. 1901 be

lief fid) bie (Einfuhr (öautnwollwareu , tabaf) auf

3,748,339, bie Ausfuhr (ju 81 ©ro,( 3hm, baneben

Opium) auf 3,066,934 laetS. (Sin Telegraph führt

oon Songfing über SR. nach ©ünnanfu
©Joitfjur (SRonb), ber XXI, eine trumpffarte

im Sarod, namentlich fo bezeichnet im topptarod.
3Monbcitn, Stabt im bapr. Siegbej. Schwaben,

©ejirfSomt Tonauwörtl), am §ab><sntamm, hat eine

fatp- iHrcpe, ein ehemalige» ©enebiftinerflofter, ein

Amtsgericht , ein Sorfianit unb (1905) 1203 (Emm.
©iomcrbaii ((je. moiml»., 3ementeifenbau),

oon ihrem (Erfinber 2f. SRonicr in ©aris juerft jur^er»

- . , fteüung oon ©pan-

3 *

jenfübeln unb Önf
terbehältem aitge-

wanbte.bannin bas
©autoefen einge-

führte ilonftrul

tion, bie fid) aus

(Eifenftäbenoerfcpie,

bener Cuerjdjnitte

jujammenfept, bie,

meift untcreinaubcr

burd) Dtuereifen

fledjtwerfnrtifj Oer-

buuben, in 3ftnentförper eingelagert werben (f. Ab-
bilbung). XaS 3ufammenwirfen betber in ihren

Berührungsflächen innig oerbunbener ©aufloffe, be-

reu eines, ba» (Eifen, großen ©iberftanb gegen 3ug
leiftet, wäbrenb baS anbrt itarfen Trud aushält, Oer-

leiht bem SR. bebeutenbe Iragfähigfeit bei geringem

(Eigengewicht. Auperbent zeichnet er ftd) aus burch

geuerfeftigfeit, ©nfferunburcbläfitgfeit unb Tauer-
paftigfeit (bas Stoftrn beS eingelagerten (EifenS er-

febeint auSgefcploffen), ebenjo burd) iRaumerjpamiS,
idjneile AuSfübrungSmögliebleit ohne Sd)äbigungber
(Oebirgcnpeit unb burd) Phgienifcpe ©orjüge. SRan
benupt ben SR. inSbef. ju gujiböben unb Teden-
fonflruftionen(@ewölbe cingefd) loffen), Tüchern unb
biinnen, freitrogenben ©änben, zu Tidptungen gegen

Cbrunbroaffer, treppen, feuerfefien türm unb Sen’
flerläben , Säulenummanlelungen unb fetbft ganjen
©aulicpteiten, cbenfo ju ©rüden, Scpleufcntoren

unb ©epren, auch ju Kanälen, 3t oprleiHingen unb
©afferbcpältem aller Art

; f. auch iiennebiquc-Bau

weife, ©gl. Siepbein, SJionier- unb ©etonbamoerte

(2. Aufl., öerl. 1894); ffiaqfj, TaS Sqftem SRonier

(baf. 1887); Turms »üanbbudt ber Arcbiteltur«,

3. Teil, ©b. 2, f)eft 1 (Stuttg. 1900); ©üfing unb
Schumann, Ter ©ortlanbzement unb feine An-
weisung im ©auloefen (2. Aufl., ©erl. 18!)9); ©.

(Eri floppe, Le beton uriue ct ses applicatioas (2.

Aufl., ©ar. 1902).

9NouiertB (lat.), erinnern, mapnen; AuSftel-

lungen an etwas machen, eS bemängeln.

SORonifa, bie heilige, SRulter beS AuguftinuS

(f.b. 1), geb.331 in Afrita Oon cpnülichen (Eltern, geft.

387 in Dflia. Sie belehrte ihren SRann jum (Eprijten-

tum unb trug aud) oiel ju ber ©eteprung ipree Sop-
neS bei. Jpre Steliauien Würben 1430 m bie ftircpe

Sant’ Agoflino in Stom berbraept. tag: 4.SRai. Sgl.

©Springer, SR., bie SRutter Auguftms (in »SRaria

unb SRaripa, i'ebenSbilber cbriftlidjer grauen«, ©a-
fcl 1882); ©ougaub, Histoire deSainte Munique
(12. Aufl., ©ar. 1901 1 .

Monilia Pars., (HattungSbe.jcicfanung für rine

Anzahl oon nur in ber ftonibienfonn befannten,

Waprfcpeinlidi berfcpiebeneit ©ermaubtfcpüftsilreijeu

angcpbrigcn ©itjeu mit groffen eiförmigen, ju Ketten

oerbuubeuen Konibien. M. auidida Bon. ein ge-

legentlich auf SRift ober fnulcnbem Obft auftretenber

Schimmel, beffen SRpccl, in gärfäpigen glüffigfeilen

untergetaucpt, pefeartig fprofjt unb Klärung erregt

(f. 4>eV- © 48). terfflbc Stame wirb oon einigen

Autoren jur ©ejeiepnung beS SoorpitjeS (f. Oidium)
Oerwenbet. M. cinerea Bon. unbM.fructigena Per*.,

welche bie SRoniliatronfpeit erzeugen, gehören wapr-

fcpeinlid) zur ©prtnompjtlengattung Sclerotinia.

©ioitiltafraufbcit, eine burd) Monilia cinerea

Bon. unb M. fructigena Pers. erzeugte Kmufpeit ber

Dbftbnume. t)ie ©ilze Oeranlajfen bie gäulniS beS

noch auf bem ©eiuut pängenben DbfleS (wäprenb

biefe gäuluiS auf bem Cbftlnaer fajt gar mept oor-

fommt), bei ber gewöpnlidjflen gorm ((Slrinbf äule,

©raunfäule) breepeu aus ben leberbraunen ober

beim Steinobft mißfarbenen gaulflellcn graue (M.

cinerea) ober gelbliche (M. fructigena) ©olftercbrn

peruor . bie häufig ringförmig aitgcorbnet frnb. ©ei

ber zweiten, oict fcltenem, namentlich bei Äpfeln

auflretetiben gönn (S cp w a r z faule) feplett bie

©olftercpen, bie gaulfteüe ift fcpwarz unb wirb all-

mählich fnorpclig. Die ©ilze befallen and) ©täten
unb 3lDC'9t unb werben Kirfehen, Aprifofen, ©jir»

fiepen, aud) Äpfeln, ©imen unb ©flaumen Derberb-

iiep. Tie Kirfcpblüten werben plöplid) braun, weich

unb fcplaff unb Irocfneit ju braunen Sieften ein, bie
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oft bib jum nncbilcu giilbjabr heiligen bleiben. ÜHeift

ftirbt bcr ganje Sricb ob, aud) gehen Heinere flaub-

jtoeige , bte iiijWifcbeit ihre Blätter gcbilbet haben,

jugnmbe , unb and) bie braun geworbenen Blätter

bleiben gingen. So tann bie Krone ber Bäume er-

heblich öerftummett, bcr ganje Baum gefäbrbet wer-

ben. Die SR. tritt oft (pibrmtfd) auf unb jerftört ganje

timten. $ur Befäiupfung ift jebe Berleßunq bcr

griiebte burd) Cbftmaben unb Selben ju berljinbent.

Befallene grüd)tc finb oon ben Bäumen ju entfer-

nen, bom Boben aufjulejen unb minbeflenb einen

Spatenflidj lief ju oergraben Slbgetötete Sriebe unb
eingetrodnete grüdjte tinb aläbalb beraub,ptfdtueiben

unb ju berbrennen. Bgl. Vlberbolb, Sie URonilia*

trantbeiten unfrer Dbftbäume unb ihre Betämpfung
tglugblutt beb faiferl. ©cfunbbeitbamlcb, Berl. 1903).

Moniliformis (lat.), perlfdjnurartig.

SXottimtajccn , bifottjle, etwa 300 Vielen um»
faffenbe, in ben wärtuent ©cbietcii aller Säeltteile,

ausgenommen Guropa, uertretene BPnnä*nfamilie
aud ber Crbnung ber Polycarpicae

,
&ot}pfIanjm

mit meift gegenftänbigen Blättern unb einzelnen ober

trugbolbig angeorbneten Blüten, beren Slcltfe fid) oft

Scheiben» ober becherförmig aubbilbet. Sie Schließ-

fruchte werben häufig Don bent fleifchig Werbenbcn
Slchienbecher eingeidjloiien.

A'ioiiiqnirü cf*rr. -Km), Stabt mit etwa 10,000

timio. im Deport. Soßacri in Kolumbien. an einem

gleichnamigen Stebenfluß beb Surirej, 1705 m
ü. SV. , bot ^uderrohrplantagen unb itupfergruben.

SWonid, Grncft Vlntoine Gmanuet, franj.

Bolitilcr, geh. 26. SRai 1840 in libätcauneuj (Gtja

rente), ftubierte bie Bccbte, ließ fid) alb SlbDotat in

Gognac, bann in Borbeau; nieber, würbe 1885 ba-

felbft junt SRitglicbe ber Dcputiertcnfammcr unb
1891 jum Senator gewählt- Gr gehörte ju ben We-

nigen Barlantenlaricrn, bie für bie ÜCDifton beb

Iretjfubproieffeb eintraten. Jm Kabinett BJalbcd-

Bouffeau übernahm er bab 3ufttjntiniftenuni.

Dlonicmud (gried) ), »Btl-Ginbeitblebrc«, heißt

jebe Grflärungbmeije eineb einzelnen ©cbicteb ber

Ssjirftid)feit ober ber SBelt im gattjen, bie nicht, wie

ber Dua libmub (f. b.), Don jroci ober, wie ber

B l u r a 1 i b nt u b , Don mehreren lcjjtett Brinjipien

aubgebt, fonbern bie SRaniiigfaltigfcit beb ©egebciicn

nui einen emsigen legten ©ntnb jurüdjuffibren fud)t.

SSährenb alfo 3. B. ber Dualibmub gewifjc Wegen-

läge, wie ©ott unb SBelt, Statur unb Weift, Slcib unb
Seele, 3innlid)feit unb Sittlid)feit, Grfchcinung unb
Ding an frei) rc. , alb in bcr Statur ber Dinge be

grünbete unb bebhalh unüberbrüdbare anfiebt, flrebt

bcr SU. banacb, fie aufjuheben, alb bloße SKobifita

lionett eineb ©runbprinjipb aufjufaffen. So ibenti-

fijiert ber Bantbeibmub ©ott unb bie Seit, ber

SKaterialibmub betrachtet bie tote, bcr$>t)lojoib-

mub bie beieelte SRnteric, ber Spiritual ibmub
gelinge Säe jen. bie^bentilälbphilofophie ein bie

Grfcbcitiitngen beo SRatcritllen unb ©eijtigen gleich-

jeitig bebmgenbeb inbifferctile« llrWefen alb bie

alleinige ©rimblage ber 33irflid)tett. Vluf bie bixbjlc

Stufe be* mctapbt)Mfd)on SK. erheben fid) aber bie

Denier, bie, wie Spinoja, Scheüing, Jpcgel, Scbopcn-
bauet, P. §artinann u. a., nicht nur bie qualitatiPe

Berfchiebenartigleit , fonbern auch bie itumerifd)c

Bietheit beb Wahrhaft Scicnbcn leugnen unb bie Dielen

Gm)elbingc alb ben SKeerebwellcii Dergleid)barc ©e-
italtungen be« einen Urweienb anjeben. — 3n ber

Wegenmart wirb oft Dorjugbweijc bie in ber natur-

wifienfchaftlichen Gntmidelungblehrc wttrjelnbc (be-

fonberb burch Spencer unb Unedel perlretene) Seit-

anfehauuna SR. genannt, welche, jebebjenfeit ber phh-
fifdten Süeti liegenbe (tvantyenbente) Sein Ictigncnb,

bieiegtere alb ein in allen Seilen einheitlich jufaiiuuen-

bängeubcb, nach ihm inneWopnenben aübcherrfchen-

ben Wefeßcn (ich Deränbembeb Wanje betrachtet unb
hefonbem Bad)brud barauf legt, baß auch berSKenfd)

feine VIlibuabmeftellung in bcr feclt cinniiumt.fonbern

alb ©lieb beb Slaturganjen ben ©efegen bebielben

unterworfen ift. Vlm 11. Jo»- 1906 würbe in 3*na
ein Dcutfdjer SRoniftenbunb unter bent Gbren-

uorfig Grnit ipaedelb gegrünbet. Bgl. S a he n b 0 f e r,

Der pofitibe SR. (fieipj. 1899); Sad, SKoniftiiche

Wotteb- unb Säeltanfchauung (baf. 1899); öaedel.
Der SR. alb Banb jwifchen Sieligioit unb S3iffenfd)aft

(12. Slufl. , Bonn 1906).

Sllonift, Slnhänger beb (£>aedelid)en) SRoiubmub

(f. b.).

S)foniftrol-fur-4foirc(fet.mom,tr6a«iit-iiidt'),Stabt

im (ran,). Deport. Cbertoire.SInuub.Birutfleanf, 604m
ü. SR., nahe ber üoirc, an berSljoncr Gifenbahn, hat

eine rontanifchefiirehe, ein fdjöneb 3d)loß(15. 3ahrh-),

gabrifation Don Spigen, KnutfchuF, SRefferwaren ic.

unb (i9oi) 2681 (alb ©emeinbe 4931) Ginw.
Monita, SRcticpitjl pon Monitum (f. b.).

Monita secrota (ober pri vata ) Kocietatia .1esu

(»bie geheimen Crbnungcn ber ©efrQfd)aft 3*fu«),

Xitel einer 1614 ju firafau erfd)ieneueit, Don bem G{-
jefuiten S>ieroupimib 3ahor«>Dfli Dcrfaßten fatirifcheu

Sehrijt über ben 3e|uitenorben, bie fich ben Vtnfcbcm

gibt, alb habe ber ©eneral ben Cbcrn eine Slnjahl

Berorbnungen alb ©eheiniDorfchrift für bejonbers

wichtige gälte jufommen tafjen. 3h1 ' Gchlheit wirb

nur noch uereinjelt Derteibigt (j. S). Don fiodjftctter,

»Die geheimen SntltDfiioneD ber 3cfuiten* , lat. u.

beutfeh. Stuttg. 1901). Bgl. 3ieu|ch, Der 3ube$
ber Pcrholtnen Bücher, Bb. 2, 3. 280 (Bonn 1885);
Beiher, Monita secreta. Die geheimen 3njtrultio*

neu ber 3cfuiten oerglidjen mit ben amtlichen üuet-

teil beb Drbenb (Stugbb. 1902); Duhr, 3cfuitcn-

fabeln (4. Stuft., greihurg 1904); B

i

1 a t u « (Bittor

Slaumann), Der 3c|uitibmu« (Siegenbb. 1905).

Moniteur (franp, fpc. iSt, »Batgeber«), Barifer

Leitung, Dom Buchbruder Baitdouae alb »(iazotte

nationale, ou Ie M. universal- 24. BoD. 1789 pe--

grünbet. Warb 1800 Don Bonaparte jum Slmtoblatt

ber Bcgieruug gemacht unb behielt biefc Gigeufchaft

unter dtlcn folqenben Begierungen bib 186t», wo bab

»Journal officiel« au feine Stelle hat. Der M. er-

lebend feilbem alb fDuferDatioc« BriDatjoumal. Die
ber BcPotutionbjeit angehöretiben Jahrgänge, Don
beiten 1858—63 ein Sleubrud in 32Bänbcn erfdpen

(bie Jahrgänge 1789—99 umfaffenb), finb eine wich-

tige Weicbiditbquellc, beren ©ebraud) erleichtert Wirb

burd) bie »Tables chronologiques du M. universel«

Dom 5. SRai 1789 bib 1824 (Bar. 1828 , 8 Bbe.).

Grfler .Vmuptrcbattcur luar SJcarcitlq, bann Sbuau-
©ranbDiüe, feit 1793 Short, nach bem 9. Sbermibor

(27. 3uli 1794) Jaurban, bcr fid) bib jurKonjuIar-
regierung behauptete unb bann bie Bebaltion in bie

Üänbe Don SattDe legte. Sind) bem SRufter beb

franjöftfcheit M. entflanben aud) in anbern Staaten

offizielle Blätter unter biejem Stiel.

SJlouition (lat.), Grmahmmg, Grinncrung.

Monitor (engliich-lat., »SHahner«), Schrgehilfe

obcrBepetitor. 3Rit4)ilfe Don Monitors unterrichteten

St. Bell (f. b. 1) unb 3- üancafter (f. b. 2) ganje

Sdiulflafjen; baher ihre Slrt ber Schutorganifation

»Monitorial System of tuitiou obereducatum- heißt.
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S. S8ed)felfeitiger Unterricht. lie ^u^ilffnabmt älterer

Spüler ober noch in bet Vorbitbung für beit 2el)rer-

beruf begriffener junger 2eute (©röparanben) in

überfüllten VoltSfchulen, früher nud) in Xeutfd)lanb

weit uerbreitet, ift hier gegenwärtig auf bejonbere

Slotfäüe befd)ränft. dagegen werben Pnpil-taachere

(f. b.)in ®roßbritnnnien, Vmerifa ic. bielfad), Maitres-

ftlives aud| wobt noch in grantreief) uerWenbet. -
Siattte bes erftm VanjerfahrjeugS unb bannet) eines

Xpps ber ©anjerfehiffe (f. b.t.

tlKonitortbcn ©iarneibechfen), f. (£ibed)fen.

iiNonitorifcftc Tefrctc nannte man in ber frü-

hem Sieehtsfpracbe richterliche Verfügungen, bie bem
Vbreffaten lebiglid) (Gelegenheit jur ©apnina hon
9}ed)ten geben , im ©egenfaß junrttatorijeben
Xe freien, bie bei SReibung bon 9(ad)teilen jur Vor-

nahme »on fyinblungen Uerpfliditen
; f. Xetret.

SRonitorifche 2abung, f. Labung.
Monitorlum (tat.), ixnbnidirciben.

Monitum (lat., 2Rcbr.jnl)l Monita), crinnembe
ober tabelnbe ©emerfung , SRapnung.

ÜHonitnrUcrfahren beifseninCfterreicbbieSRaß-

regeln, bie ergriffen werben, falls ber VuSfprud) ber

©eidpuornen in einem Sdjwurgerichtbprojejj un-

beutlid). unbotlftänbig ober in fictj wiberfprecbenb ift.

gn biefrm ff» He hat ber (Gerichtshof nach § 331 ber

bfterreid)ifd)cn Strafprojeßorbnung ben ©efdjwor-

nen bie gi ngen unb Antworten mit berVufforbenitig

juriid,gegeben, fi<h in ihr ©cratungSgmmer jurüd-

nijieben unb nach neuerlicher Beratung ihren featjr-

fprud) ju Berbefjem. $ie ©efdjwomen bürfen jebod)

nur bie beanftanbeten Antworten abänbem unb bie

neuen ober in geänberter gaffuug borgetegten gragen
beantworten.

Slloiiiusjfo, StaniSlauS, poIn.Romponift, geb.

5. SRai 1820 gu llbiel im (Soun. SRinff, geft. 4. guni
1872 in SJarfcbau, berbanfte feine muüralifche Vits

bilbung bem Crganiften gretjer in SÖarjd)au unb
1837 39 Stungenbaaen in ©erlin, lebte juerft alt

Drganift unb SRufiflehrer in Sjilria unb würbe 1858
Dpernfapellmeijtcr in ©arfepau unb fpäter ©rofeffor

am itonferbatorium bafclbft. iS. bat 13 Cpem ge-

jehrieben (baruuter -Haifa-, »Der gloßfnedjt«, >Xie

©räfin«, -XaS ©efpenfterfcplofi«, »Xer Varia- ic.),

bie ein nationales (Gepräge haben unb großen ©ei-

fall fanben
;
ferner SRufif ju -Hamlet«, Biele politifebe

lieber, S lauten lüde fowie eine .Harmonielehre. Seine
©iograppie fehrieb VI Salicfi (1873, polnifd)).

SOfonf, (George, f. iRonrt.

Dionf ©retton <(pt. treten), Stabt im ffieftbejirf

bon ©ortfpire, 5 km norböftlief) bon ©arnsletj, hat

Sluinen einer ßluiiiacenferabtei aus bem 12. gapr!).,

©apierfabritation, Kohlengruben, Sleinbriiche unb
(l«oi) 3955 (iinm.

3Wonf®rcttoii,goljn®corgeX)obf on.fi orb,
brit. Staatsmann, geb. 1825 als einziger Sohn beS

SRitgliebs beS ©cheinitn SiateS. Sirgopn Xiobfon,
geft. 1897, ftubierte in Cpforb unb Würbe 1851 UieebtS

anmalt in üonbon. 1857 ins Parlament gewählt,

fdhlofe er fid) ber liberalen ©artei an, ju beren rabi.

fatem glügel er gehörte, unb fungierte 1865—72
als Stelluertreter beS < ’hairinan ofO>imnitteeä(Vor-
HOenben ber VuSfepüffe). 1873 Würbe ergibt ginanj»
fetretär besSchaßamtes ernannt, trat aberfdjon 1874
mit ©labflone jurüd. 1880 würbe er in ©labjtoneS

gucitemSRinifteriuni©räfibentbeS2ofalUenuaItung3«

amtS; 1882— 84 war ec Kanzler beS HerjogtumS
Sancafter unb Würbe bei feinem Siiidtntt ats2orbSR.
in baS CberpauS berufen.

ölonfcbeflet ^. nt4id.tf<hect«r), alter Stame bon
tRetucujtle upon Xt)ue.

ilKonfenberg
, f. Stromberg 2).

OTonfcDgras, aus ber ©iaffabapalme (Attalea

funifera Marl.) gewonnene gafer, f. Xafel -gafer-

pfianjen I«, gig. 6, mit Xcrt.

9Monfton (fw. montrn), f. garrow.
'Mfoiifnu-armouth i|k. mrmäi*', Vorfiabt bon

Sunberlanb (f. b.) im norböftlichen (Jnglanb.

SWonme, japan. @cwid)tunb iRethnimgsgelb,
f.
GRS.

A'kucmcmth (für. miimmin), 1> (welfcb : 'IRpnwt))

SKiuptftabt (municipal borough) oon dRonmouth-
ipire (ßnglanb), am 3ufammenfluh bon SRonnoW
unb Süpe, non bewalbeten bügeln umgeben, hat eine

alte Kirche (1882 im frlthenglcfcben Stil erneuert),

ftattliche öffentliche ©ebäube (©efellfchaftshaus, «a»
jemen), ein altes Stabttor, eine (Sifenbütte, Kohlen-

gruben unb Sifenhtitten in berUmgegenb unbctMO
5095 6inm. gm Sd)loR (je|t Sucne) würbe Hein-

rich V. geboren, gn ber Sähe ber Kt) min {rill,

213 m über ber Sipe, mit feböner Vusficht, unb ber

Vudftone, ein beweglicher gelS. 13 km fübweftlid)

uon 8R. bie gut erhaltene Suine bonSiaglan (Jaftle

(auS bem 15. gahrh-). — 2) Ipauptflabt ber (Graf-

fchaft SSarren im norbamerifan. Staat gllinoiS, hat

ein (College, theologtfcbes Seminar, Vdergerätfabri-

fatioit, iopfern unb (tsoo) 7460 (iinW.

ÜNonmauth (fer. menmnittai, 1) games, Herzog
uon, natürlicher Sohn Karls II. bon Snglanb unb
ber 2uct) SalterS, geb. 9. Vprit 1649 in Stotterbam,

geft. 15. guli 1685, Würbe in granlreich erjagen,

nach ber Sieftauration an JfarlS Hof berufen unb jum
(Grafen oon Drfuep, fpäter jum Herjog uon SR. unb
jum Hauptmann bcrSarbe ernannt. 1672 befehligte

SR. bie englifd)enXruppeu in benSiieberlanben; 1679

füllte er bie in Sdjottlanb auSgebrochenen Unruhen.

;

VIS aber eine ftarfe, bem ixrjog oon flort, bem
fpätem gafob II., feinblidje Vartet fid) an l'i. an-

fcbloB, bewirfte ber Her jog, bafe 3R. nad) ben »lieber-

lanbeit berwiefen warb. Vud) hier blieb er ber gübrer
ber mit bertheonfolge fjarfS mijsbergnügten Wrogen

;

im September 1682 Warb er, eigenmächtig nad) (Sng-

lanb jurüdgefehrt, in Stafforb berhaftet, aber mieber

freigelaffen ; nad) berCntbedung besfogen. tRhebotiie-

Vlot, alS beffen Haupt er galt, erhielt et jwar bie

Serjeipung feines ihn heiß liebenben Vaters (Sfobem*

ber 1683), mufjtc aber wieber in bie Verbannung
gehen. Siach golobs ü. Xpronbefteigung (1685) ber-

banb fid) SR- mit bem ®rafen bon Vrcjt)ll uttb lan-

bete, währenb biefer einen giiifaü in Sdiolttanb uer-

fudjte, 11. guni 1685 ju 2tjme in ber (Graffchaft

Xorfet. gnbeiu er fi<h für ben Vefcbüpcr beS be-

brohten proleftanlifchen (Glaubens ausgnb, fanb er

unter ben Vauem ber wefllidjeu örafiebaften bicl

Vnhang unb nahm ju Xaunton als rechtmäßiger Sohn
Karls II. ben föniglichen Xitel an, warb aber 6. guli

1685 bei Sebgemoorc uon ben Xruppen gafobS ge-

ichlagen. Vuf ber glucht ergriffen, warb er ju Bon-
bon auf Xower H'U enthauptet. Von ihm flammen
bie Herjoge uon Vueclcudh (f. b.) ab. Vgl. Sf o b e r t S,

Life, prop-ess and rebcllion of James, Duke of M.

: (2onb. 1844 , 2 ©be ); gea, King M. (baf. 1901).

2) Waufrib ober ©ottfrieb uon, lat. Schrift-

fteller beS SRittelalterS,
f. Vrtur.

SDionmouthfhire ((pr. mutmmsiK^ic), ©raffchaft im
Weftleeheii ßnglanb, oon SäaleS, Hereforb unb ©lou-

eejterfhire uiiifchloffen, im SC. unb S. Uon bcin

i
Jtfluarmm beS Seuern begrenjt, umfaßt ein Vreal

I
uon 1383 qkm (25 ,

i

0SR.). Xie Ciniuot)ner (1901

:
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292,317 211 auf 1 qkm], im SerWaltunglbejirf

Dl. nur 230,806) bebiencn ftd) ju 86,8 ©roj. aul»

fd)ließltd) brr englifdien Sprache, obgleich bir geo»

grapbcidje Siomenflatur Weljd) ift , unb nur Weftlid)

öoitt Ulf ipredien 0,7 ©roj. brr SeoBlferung SBelfd),

12,3 ©roj. bcib« Sprachen. Hauptjtnbt iftSRonmoutl).— SR. war jur 3cit beriR&mer, bie b*<r bie Stationen
Yenta unb Isca Silurum batten , Sou ben Silurern

bewohnt. Sei ber normonnifchen Grobenmg Würbe
biel ©renjgebiet gegen SSalel unter bie Dbbut befon-

berer Herren, fpäler SJorbfl of Ibe SRarcbd genannt,

gefteüt unb 1535 Bon Heinrich VIII. iiiitßnglanb Ber»

einigt. Sgl. Srabneb. History ofM. (fionb. 1904).

SWonmoutbfhire- Jtanal, führt Baut Aoon bet

©ontbpoot ttad) ©empört an ber SRiinbung bei Ult,

ift 2» km lang, übenoinbet eine Höfl« Bon 136 m unb
würbe am Gnbe bei 18. 3abrb angelegt

SRönn, oftinb. ©ewicht, f. Staljnb.

SRonnarb <fsr. .dr), Gharlel, fd)Weijer. §ifto»

riler, geb. 17. 3an. 1790 in ©ent, geft. 13. 3an. 1865

in Sonn, ftubierte Theologie in üaufanne, lebte all

Grjiehcr in ©aril unb würbe 1816 ©rofeffor ber

fran jöjtfcben Literatur an ber Alabemie ju Üaufantte,

1828 SRitglieb unb natb ber liberalen '-Bewegung non
1830 wieberbolt ©räfebent bei ©roften Sia'tel fowie

TagfapunglabgeorbneterberSlaabt 1832—38. 9iad)

bem Steg ber Siabifalen 1845 legte er feine ©rofeffur

nieber, fpieite in bem Äonflift ber SSaabllänber ©eift»

licbfeit mit bem Stnatärat, ber junt Aultritt jal)l»

reieber ©ettteinben aul ber fianbelfircpe unb jur
örünbung einer »freien Stirche« führte, eine Haupt-
rolle, unb nahm iinTejember 1846 ben ihmoon itömg
griebrid) Sülbelnt IV. angebotenen fiehrftubl für

romaniftbe Sprachen unb fitteratur an ber Hod)fd)ule

ju Sonn an. 3n ber gemeinfam mit £. SuUiemin
unternommenen ttberfeßung unb ©oüenbung Bon

Job. B. 'IRüüerl Sd)Weijergefd)id)te (©ar. u. ©enf
1837—51, 18 Sbe.), bie ihm eine berüorragenbe Se-
beuhmg unter ben Schweiger <tkfebid)lid)reibern fiebert,

bearbeitete er bie Abteilungen Bon SXütlcr unb @luj
in 8 Sänben unb feßte bal SBerf felbftänbig fort Bon
1712—1815 in 6 Sanben (beutfth, 3ür. 1847— 53,

Sb. 11— 15 bei ganjen ÜBerlel).

ORonnicr <fpr. mottnj«, 1) Henri, franj. ®<hrift»

itetter unb SRaler, geb. 6. 3uni 1799 in ©aril, geft.

baielbft 3. 3att. 1877, War erft ©ebilfe bei einem

Solar, erhielt bann eine Stelle int Suftijminifterium

unb waubte iitb (eblteftlid) ber Walcrei ju, inbent er

in bal Atelier Wirobetl eintrat unb fid) »u einem aul»

gejeiebneten ftarifaturenjeidmer aulbilbele. Seine
^tluftrationen ju ©drangen Siebern unbüafontainel

fabeln, befonbetl aber feine »Seines pupulaires,

dessinles I la plume« (1835, mit ben ftereotbp ge-

worbenen giguren nonSRr.©rubt)omme, bem pebon»

ttitben, gefpreijt feierlichen Sd)reiblcbrer, 11nb 2Rab.

©tbou, ber naioen, rebfeligen ©förlnerin) fanben

großen ©eifall unb erhielten mehrere gortfejjungen

(neue Aula. 1890). Später brachte er audt mehrere

feiner ©oltlUjpen mit (Erfolg auf bie ©Ahne unb
ipieltc bann fclbft, namentlia) in ber ©rooinj, bie

Hauptrolle. Hierher gebären namentlich bie Cuft»

fpiele: »Grandeur et dlcadences de Joseph Prud-

homrne- (1852), »Joseph Prudhomme, chef de bri-

gands« (1860) u. a. Sgl. (£ b a niHfteurH- Henri

M-, sa vie, son oeuvre (2. Aufl., ©ar. 1890).

2) Ware, franj. Sd)riftfteIIer, geb. 7. 3>ej. 1829
in glorenj all Sinb emd granjoien unb einer @en=
ferin, geft. 18. April 1885 in öenf, brachte einen

großen Teil feinel ©eben! in Italien ju unb erwarb

fid) grftnblicbc ßenntniffe Bon ben 3uftünben unb ber

@efd)id)te biefel ©anbei, ,-fouge bauon ift unter an»

benn fein berühmt« ©amphlet »L’Italie est-elle la

terre des morts?« (©ar. 1859). Turd) feine SRutter

fani er and) mit ber Schweig in nähere ©erbinbung.

Sr Wirfie lange 3ahre all ©rofeffor ber Siteralnr in

©enf. Außer feinen bramatifthen ©erfud)en, worunter

feine »Oomedics de ln&rionnetteB- (gefamtuelt, ©enf
1871) an ©ojjil Warner erinnern, feiner Überfeßung

Bon ©oelhel »Sauit (1875) unb feinen 'Jiouclteu

(»Los amours pennises«, 1861; »Nouvellcs napo-
litaines», 1879; »Le charmeur», »Gian et Hans«,
1882; »Un dltraqul», 1883; »Le roman de Gaston
Renaud», 1884; »Aprls le divorce», 1885) erwäh-
nen Wir Bon feinen öd)riften: »fctude historique de
la conqulte de Sicile par les Öarrasins« (1847);

»Le protestantisme en France» (1864); »Gari-

baldi, histoire de la couquete des Deux-Siciles«

(1861); »Histoire du prigaudage dausritaliemlri-

diouale« (1862); »La Camorra, mystlresdeNaples«

(1863); »Pompli et les Pompliens« (1864); bie

ebenfo geiflreidje loie gelehrte 9efd)id)tlfiubie über bol

Sheatev: »Les alcux de Figaro» (1868); »Polsies«

(1871, 2. Aufl. 1877); »Geulre et ses poites- (1873,

2. Aufl. 1885); eine gereimte »Vie de J&tus» (1873);

»Les contes populaires eo Italie« (1880); »Rlcits

et monolognes» (1880); »Un aventurier italien du
silcle dernier: le comtc Jos. Gorani« (1884); bal

literargefd)id)tli<he Säert »La Renaissance, de Dante
I Luther- (1884, preilgetrönt Bon ber franj5ftfd)eu

Alabemie; beutfeh.Sbrbling. 1888) unb »LaReforme,

de Luther A Shakespeare- (1885). ©ad) feinem

Job eridjicn nod) »Vers bellettriens* (hrlg. Bon

©h- ©obet, 1888) ©gl. iRambert, Ecrivains na-

tionaux suisses, Sb. 1 (©enf 1874).

3) ©hiltppe, Sohn bei Borigcn, geb. 2. 91 ob.

1864 in ©enf, ftubierte an ber bärtigen UniBerfität

unb in Uiündjcn bie ©edjte unb erwarb fid) 1888 btn

©rab einel licencil en droit, ©on 1889— 97 hielt

er fid) abwed)felnb itt ©aril unb RIorenj auf, Ijaupt»

fätbtich mit literarbiftordtben Stubicn befdjäftigt,

aii^ rebigierte er loäbrenb biefer 3fit bie Chronique
italienne ber in ©enf erfd)einenben »Bibliothlque

Universelle -. Seit 1897 lebt er luieber in ©enf all

Witarbeiter bei »Journal de Genlve« unb anbrer

Rettungen, ßr bebiitterte mit ber reijenben ©ebithl-

fammlung »Rimcs d ecoliers» (©enf 1891) unb Ber»

Dffentlicbte mehrere Sänbe geiftnoller Sfi.jjen mcift

nonetliftif(her91atur: »Vieillesfemmes« (©enf 1895),

»Jennes mln&ges» (baf. 1899), »Causeries Gene-
voises« (baf. 1902), »Le livre deBlaise» (baf. 1904).

Sein Bon ber franjbfifchcn Alabemie preilgetröntel

Hauptwerl ift »Le Quattrocento, essai snr l’histoirc

littlraire duXVT
. silcle italien« (©ar. 1901, 28be.).

9R. ift ein Weifler bei Still unb gilt all einer ber

erften SdjriftfleUer ber welfdjen Sdirocij.

9Ronntfrnbam, Stabt in ber nieberlänb. ©ro»

Binj Siorbhollanb, an bem 9R o n n i 1 e n b am e r ö a t,

einer Sucht bei 3'überfeel, mjt 5 Kirchen, bübfeheu

alten Häufcrn, Sifcbetci , bebeutenbem Hmibol mit

Anfcbonil unb (Gbamcr) Safe unb Cisco) 2565 GinW
'Jltotio cWonu), näcbft bent ©olta größter ffluft

in ber bentiihen Slolonic Jogo (Söeftafrila) , bilbet

flredenweije bie ©renje gegen bal franjöfi|d)e Ja-
boml, ift auf 100 km für Soote fahrbar unb befißl

burd) bie Cagune non \(lein-©opo einen ,-fiigong

»um 9Rccrc, fo baff bie Auifubr aul bem bid)tbenöl<

lerten 9Rünbungllanb (Abtommen mit Srantreich

1897) Xeut|d)lanb jugule foutmt.
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beutet : allein .... ein . .

.

SBonobrarbic (griecb.), angebome ©inannigfeit.

tülonobromfamptcr, (. Kampfer.
Monoeaulus Imperator, f. ^pbromcbuien,
Monoceros (lat.), f. (EinJom. [S. 696.

tDfonocbäfinm cgrietb), eine Jomi beb Blüten*

fiaribc« (f. b., 3. 94).

SDonodtlmntibccn (Hyaterophyta), Crbnung
ber Blutenpflanzen, umfaftt biejenigcit djoripetalcn

Ditolplebonen mit unterftänbigen Jrud)tfnoten, bereit

SIütenf)fiUe nicht in Meid) uub Krone gefonbert ift.

hierher geboren bie Familien ber Santalazeen, SBt>*

jobenbrajeen, t'orantljajeen, tflalanopjorojeen. Via»

jtolod)iajeen , Saffiefiajeen, Sipbnovajeen.

2Wonorf)loralnmiU\)rtn , f. »tumal.

'.Dloitortiörb ( griecb. , .©injaiter*), ein bon ben

St)tb«goreeni gebrauchter Vlpparat jur Demonftra*
ticm ber Sailenlangcoerbällniffc ber Unterbaue, be*

ftanb au« einer über einen »erfcbiebbaren Sieg ge

jpnnnleit ©aite auf einem tRefonanjfafien
; f.

©djall.

Über bie ©nttpicfelung beb SBonod)ovb« jum Klaut-

d)otb
f.

filabier. S. 101.

SRonodiröifdpm o n o cf) r om a t i f d), griecb.), ein»

farbig; SBonocbrotdmu« (VSonod)r ernte), (Sin*

farbigteil.

SHonodjromäte, (. Ubromfiiurefalje.

9Rouo<jromatcn (griecb.), total RarbetiBlinbe.

VDIonorbromanirbr« 2idjt, homogene« üid)t,

ba« burd) Prismen nidjt weiter zerlegt wirb.

tUiouoebromcn (griecb.. ntonod)romatifcbe
Silber), »einfarbige* ©einälbe, mit ©inet tfarbe

angeführte Umriife, bie Sltefie Vlrt ber SBalerei. ©e*
wohnlich finb bie VJc. rot auf weigern ober fd)War;em

ober fd)Warj auf rotem tSruttb angeführt. Die in

VSompefi gefunbeneit St. (rote Umriffe auf Stannor-

?

intnb) fepeinen jebod) ebemal« buntfarbige, entau*

lefefae (Semölbe gewefen ju fein, bon beiten nur bie

untermalten Konturen übriggeblieben, bie gutem
S8acb«farben jerftiJrt (inb. Sgl. Stalerei, S. 199.

Monoele (fraiiy
,
[«. minöar), f. Stonotel.

Monocl in us i grd).,m o n ot l ui i f d), »einbettig*),

Bezeichnung für Blüten, bie estaubgefäfte uiibSifliüe

Zugleich entballen, Knitterig(öegenfaJ: biflinifd)). 35a*

non Mouoclinia, Vlbteilung be« ©innefebm ©uflem«,
(SeWficbfe mit 3imlterblülen, bie erflen 20 Klaffen.

Monoecus (griecb.. ntonbjifd), »einbäufig*),

Se,jeidmung für Stlanjcn, bei benen zweierlei ein*

gefd)leebtigc (männliche unb Weibliche) Blüten auf ber

nämlicbeii Silan je portommen (©egenfaJ : bißpfcb).

Derartige Sflanjen bilben bie Monoecia, bie 21.

Klaffe be« Sinnlichen Stjflem«.

Monoeystis , eine im Siegenwumt lebenbe ©at*
tuna ber ©regarinen.

Sionob eftrr. rnsno), l)Vlbolpöe, refomi. Kjeolog,

geb. 1802 in Kopenhagen al« Sohn be« au« (Senf

gebürtigen reformierten Srebiger« unb 3d)riftftellerä

Jean SB. (gefl. 1838 in Sari«), geft. 8. Vlpril 1856
in Sari«, flubierte in (Senf, wirlte 1825 27 al« Sre-
biger inSieapel, wo er bie eoangelifebcöemetnbe grün*
bete, 1828 31 in Stjon, feit 1836 al« Srofefjor in

SBontaubait unb feit 1844 al« Srebiger an ber refor*

inierten Kirche in Sari«. Vluger Dielen deinem, ftreng

bibelgläubigtit, fiimlltcb aud) in beulfcbeit Uberfejun*
gen erfebienenen Schriften oeröjfentlidjle er: »Ser-
mons« (3. Vlufl., Sar. 1860, 4 Bbe.); »Lu femme«
(1848, 11. Vlufl. 1894), »Saint Faul« (1851 u. ö.)

unb »las adienx 4 mes ainis et 4 l’ßglise* (1856,
12. Vlufl. 1894), bie brei lejtgenannien beulfcb Don

SJlonogamte.

Seinccfe al« »VfngeWäblte SdjrifienDon VlbolpheSB.«

(3. Vlufl., Siclef. 1896). Sgl. • Adolphe M. Souve-
nirs de sa vie, etc.» (Sar. 1885; 3. Vlufl. 1898 , 2
Sbe.; beutfd) Don Sicicbarb: »2cbeii«erinnenmgeii

unb Briefe*, fjranff. 1886); ©tapfer, La grande
prüdication chretienne en France. Bossuet, Adolphe
M. (Sar. 1898). — ©ein Sruber tyclblric, geb. 17.

SRai 1794 juSlonna; imKanton VSnabt, gefl.30.Dez.

1863, 1819—49 Sailor in Sari«, grünbete 1849 mit
bem ©rafen ©asparm if. b. 1) bie freie reformierte

Kircbe Sranlreicb« (f. Sreifirdjeit) unb rebigierte bi«

ju feinem lobe bie Archive» du Christianisme«.

Sgl. »L’Union de» Bglises evangöüques libre» de
France* (Jubiläumdfcbrift , Sar. 1899). — ©in
anbrer Sruber, ©uillaume, geb. 10. War; 1800 in

Kopenhagen, geft. im Januar 1896 in Sari«, würbe
1856 Sfacbfolgev Don Vtbolpbe SB. in Sari«, legte aber

1874 feine Stelle nieber, um eine eigne freie ©emetnbe

ZU grünben, unb oerflel in VSabnpnn. Slnbre Dbeo»
logen bcdfelben Santen« ftnb ©ohne Don Jntbtiric SB.

Sgl. ®. SBonob, La fumille IL (Sar. 1890, al«

Scanuffript gebrudt).

2) Öabrtel, fraitj. ®efd)id)t«forfcber, Sleffe be«

Porigen, geb. 7. SBcirj 1844 in 2e S>aore, wibmetc

)"ich, naebbem er längere Jett in ben VlrdjiDen ;u glo»

renj gearbeitet, 1867— 68 in Berlin unb ©Otlingen

gefcbiditlicben ©tubien. Würbe 1869 Mehrer unb fpä*

tcr Direltor an ber ficole des hautes-etudes, 1898
SBitgtieb be« Jnititut« unb 1905 Srofefjor an bem
©oüege be fVrancc. ©r fibrieb auf (Snino feiner ©r*

fahrungen al« Begleiter einer Smbulanj int Krieg

1870,71: »Allcmand» et Francai»
,
Souvenir» de

Campagne Met», Sedan, la Loire» (Sar. 1872, 3.

VIu«g. 1897); ferner: »fitude» critiques sur le»

ourec» de 1’hisPiire merovingienne (1872 —85,
2 Die.); »Jules Michelet* (1875); »Le» origine»

de rtiistoriographic 4 Pari»* (1877); »Bibliogra-

phie de l’histoire de France* (1888); »Le« mai-

tres de rhistoire. Benau, Taine, Michelet* (1894);

»Portrait» et Souvenirs* (1897); »fitude» critiques

sur le« soiirces de l'histoire Caroliiigienue (Sb. 1,

1898); »Souvenirs d’adolescence* (1903); »Jule«

Michelet, etudes sur sa vie et »es Oeuvres* (1906).

Vlud) übtrfejte er bie »®efd)id)te ber Könige ©hübe»
bert unb ©hlobooediJ non Jungban« (1879) unb
bcröffentli<ble,)ahlreichcVtbhanblungen in berPon ihm
mitbegrünbelen unb geleitelen »Bevue higtorique«.

SBonobte (gnedi., »©injtlgefang*), im ÄegenfaJ
,ju bem polnphoncn (mehrftimmigen) Öciang ber ein-

Üimmige ©efang, bejonber« ber mit Jnftrumeitlal*

bcglcitung, ber bereit« im 14.— 15. Japr!). eine fepr

bcmer(cn«wertc Blütejeit in Jtnlieu unb Jranfreid)

hatlc, im 16. Jahrh- aber burd) ben a cappella- Stil

Derbrängt würbe unb erjt um 1600 wicbcr mehr in

Vlufnahme tarn, ba aher mit ©rfejung ber obligaten

au«gearbciteten Begleitung bureb eine nur ifijjierte

im fogen. Weneratbag. Bgt. SÄnfif (©efebiebte, IV).

äWonobimctrifcbc« Krtttallitiitcm, fouicl wie

tctrngonale« Kriitallfhilem, f. KriftaU, ©. 703.

HMonobifticJon (gried).), au« einem cinjigen

Diiticbon beftehenbe« ®ebid)L

Monöclon (griecb.), SJarwal. Monodoutia( = ßin*

hömer«), Siartuale, jamilic ber Jahnwalc ((. SSale).

SDlonobrama (griecb ), ein Drama, in beut nur
eine Serfoit banbelttb auftritt.

SDIonogamic (griecb. i, ©inehe, im ©egenfah }ur

Solpgamte (f. b.) bie gefchlecbtlidje Berbinbungßine«
SBanne« mit Siner Jrau, alfo btc einfadte ©he (f. b.);

auch fprid)t man bei ben Diercn Don SB.



aWonoaen — TOonofotalebonen. 77

MoBogfn(gried).),auSemerlei(®eftein)be'ftebenb,

f. Breccien unb Sultane.

Monogenea (©olbftomee n), f. ©lattwfinner.

Monogcnäfis gnccb.), Vlbftnmmung bet Wen*
fdben ober anbrcr l'ebewefen bon Emern Saar.
Moitogonte (gried).), »eingefd)led)Uid)e« oberun«

gefd)led)tltd)e RortpRanzung. 3U «rfterer zählt man
mobl auch bie ©artljenogeneRS, ju legterer bie Rort-

Pflanzung burd) Teilung, Enofpung unb Sporen-
bilbung.

Monogramm (gried)., Hanb}«id)en, (nt. Si-

gnum, franj. Chiffre), eigentlich ein einziger Buch-

Rabe ober Sdmftzug, bann befonberS eine Rigur, bie,

au« einem ober auch au« mehreren in einen Scbrtft-

Zug oerfdjlungenen Bucbftaben ober au« einer burd)

„fufaimiienfcgung Oeriepiebener Bucbftaben gebilbe-

leieit Rigur beftehenb, beti Samen ober aud) ben Gl)“

rafter einer ©crfon ober gewiffe Rormeln (r. 8. Bene
Vaiete) auSbriidcn foU. Wan bebiente fidi ioldper

Wonogramnte in Urfunben bei Unterfd)riften unb
auf ben Siegeln ; aud) finben Re fid) fdjon früher auf
SRüngeit, Webaitlni :c. Über bie tflbtiirjiinq bes Sa-
mens Gbrifti f- CpriftuSmonogramm unb EbriSmon.

7% m
Älbegrcwr. fl. flUborfer. £\ 2 . Vefpam. k. Granodj b. fl.

I « j
fl. Zßret. SB. £oUar. ©. ^ktic*. fl. S^röbtcr.

A tS R, FI %
3K. S4>oii0<iuar. fl. SHouroer. $aU. »«ibtonM.

SL J5>f (g
3 p.Äui«baeL X.Zcmcrt F.(fodl). G. Zrrbori$. ^.ffiounjermort.

Äünftlennonogramme.

Seit Start b. Ör. erlegt baS W. bie eigenhänbige Un-
terfcbrift bes Honigs unb bleibt bis in« 13. Rabrl).

ein widjiiger Beftanbteil ber St'bnigSurfunben
;
bann

muh eS feltencr. Die Sepre bon biefen Reichen bilbet

baber einen befonbem Deil ber Urfunbenlepre ober

D iplomatif (f. b.). Später belegte man mit bem Sa-
nten Stenogramme aud) bie Samensdpffren, Schrift-

Züge unb jonftigen Reichen ,
beten Rd) bie Waler,

Stupferitecper, iioIRthneiber , Öolbidjmifbe, Staffen-

idmtiebe. Sfunfltöpfer ic bebienlen, um ihre ffierfe als

bie iprigen ju bezeichnen. Die Entzifferung biefcr

Wonogramme, bie nicift aug ben SnfangSbucpftnben
bes Stör- unb „Runameti« ber »'ünftler gebilbet finb,

ift ein befonberer Rweig ber Jhmftwiffcnfcbaft. Eine
Ülnjapl »on Wonogranrhten betannter Waler unb
Üupferftecher gibt obenftepenbe Sbbilbnng toieber.

Speziell beigen Wonogrammiften auch bie altem
Jtünitler, bte unter iprem ipmtbzeiebat betannt Rnb
(f. Steiften. Sgl. ‘Brulliot. Dictionnaire desmono-
granmte« (neue SuR., Stuttg. 1832 - 34, 3 IBbe.);

Sa gl er, Die Wonogrammiften (Wünd). 1857—76,
5 Bbe.); DuplefftS, Dictionnaire des marqnes et

monogrammes de graveur8(©ar. 1888 —87, 3 Bbe.);

Sis-©aquot, Dictionn&irc eucyclophdiqne des

margues et monogrammes, Chiffre«, ete. (baf. 1893,
2 IBbe,); Stampe, Signatare« et monogrammes des

peintres de tonte* les äcolea (baf. 1898). — Die

in ber Seramif borfommenben Warfen unb Wono-
ramme »erjetipneten ®raffe ( »Guide de l’amatenr

e porcelaines«, 11. VJufl. , DreSb. 1906), Rännide
(Stultg. 1878), Bortf) (7. IRuR., DrtSb. 1899), Uj»

falbt) (©ar. 1895), bie Wonogramme ber Shuift-

fantmler C.Ragan (•Collectun iiuirk«
,
l'onb. 1883),

bie Wonogiaittmc ber öSolbfdmtiebe W. Sofenberg
(>3>er ©olbfdjmiebe Werfzeicben •

, Rranff n.W 1890b
Sgl. auep ^Sorjellanmanufaftumi. — Sorlagen-
famnilungen boit Woitogrammen (Wuehftaben)

für funftgcnieiblichc 3>oe<fe gaben heraus: ff. WüUer
(2. Sufl., Stuttg. 1876 —77), fieugfeh (@era 1893,484
tafeln), Saloio (SBeitn. 1893, 4* 'Blatt), »urbranb
(^ScterSb. 1893, 130 ©latt), Sdieibe (SBeim. 1895),

©Sinter l©ert. 1895), Schiüer (SaoenSb. 1897—99,
81 tafeln), Soioad (Siiieii 1903), Stanjel (baf.

1903), ^obmann (fieipz- 1903), Starte (3)reSt). 1903),

®icfput (Seipj. 1904), Sültgcn (2. «uft., baf. 1906),

ölrimm (baf. 1905) u.a.; f. and) Wonogrammftiderei.— Renicr heiflt W. eine Strophe, Worin bie Kitt-

fang«bud)ftaben jeber^eile einen Samen auSbrüdrn.
aWonogrammiftcn, f. Wonogramm unb Weifter

Üllottogrammfticfcrci, einzelne, auch beralbifcb

»erjierte, berfd)lungene ©uchflahen, als ©eiftftieferei

in Hochrelief auf üeib -, ©elt^unb tifchseugen. 2ite<

ratur f. Wonogramm (am SchluR) unb Hanbarbei-
len, Weibliche.

Monograptus, f. Wraptolitben

Monographie (griech ), eine Schrift, in her rin

einzelner Ofegenftanb aus irgenb einer SSiffenicpaft

als ein befonbereS Glanze abgchanbelt Wirb.

MonograPiire, ein neues SeprobuftionSoer-

fahren.

Monogynns (grieth-, .einWeibig«)peiRen81üten

mit Einem Oriffel. dsabon Monogyni*, Crbnung in

ben 13 erften Klaffen beS üinneicbm ©RanzenfqftemS,
©Rnnjen mit einweibigen Blüten enthallcnb.

Monof, WroRgetneinbe im Ungar. Stomitat,{cinp-

lin, norbwefttid) bon SzerencS, mit (isoii 2856 ma
gparifcheii (reforatierteii nnb römifd)-fath.) Einwoh-
nern, (SeburtSort fiubwig SoffuthS, bem ein teni
mal errichtet ift.

MonofatbonfSurea, f. ffarbonfäuren.

Monotdrpifch (griech. i. Bezeichnung einer nur
einmal fruftifizierenben ©Ranze.
Monofcl ifranz- monnck-i, EinaugenglaS. ein

Brillenglas für nur ein ftuge. Der gebrauch beS

WonofelS fchrint ju Vtnfang bcS 18. Rohrt, nod) nicht

üblich gewefen zu fein. Äctjfiler berichtel 1740 in fei-

nem Seifewert als etwas Ungewöhnliches, baR ber

Diplomat unb ülttertumSforjcher ©hdipp »an Stofdi

Rd) in Som einer ins Sugc geflemmten ÖlaSlinje be

bient habe.

MonotlineS(monofltnocbrtid)es)SriftaO
fpftem, lobicl wie monofqmmetnjcheS liriftaUfqftem,

f. Mriftall, S. 704.

Monoflinifcp, f. Monoclinas.

Monofolon igriecp.), in ber antifen Weint eine

bon bergleidien Bcrsart gebilbete Strophe (f. Difolon).

Monofott)lcböa(n(Sfonofothlen,3pigfei-
tuet, einfamenlappige ©flanzen, aud) VI fr o-

blaften), Vlbteitung bes ©RanzenveichS, im ©egen

fag zn ben DifoU)lebonen btejentgm Sngiofpennen

umfaffenb, bereu fitimling nur einen einzigen Samen -

lappen (Äott)Iebon) beRgt. VluRerbcnt nnterfiheiben

Re fid) oon ben DilottRcbonen in foigenben Wert
malen. Der imterirbtfd)e Stengel ift nnht feiten als

Uwiebct ober ShtoIIe entwidelt. Die Blätter Rnb ohne

Sebenblätter, meift ungeteilt unb in ber Segel mit
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parallelen ober bogenförmig (aufenben, feiten mit

neßartigen Sternen ocrtet)en. auf bem üuerfd)mtt

beb Stengeld (teilen bie gefdjloffenen ©efäßbünbel
nicht in einem »reib, wie bei ben Difotßtebonen, fon*

bem unregelmäfjig jerftreut; ber Stengel ift batjer

auch eined peripberifch fortfcbreitenben , bauernben
Didenwachdtumd unter öilbung eined ipoljfiirperd

mit lonjentrifcbcn ^abrcbringen rndjt fähig, worauf
Enblicberd ©ejeidjnung berSR.aldEnbogenen(En-
ilogenae) fid) bejiebt. Salier tritt aud) bie eigentliche

©aumfovui hier nur in Wenigen (fallen auf. DicSIü»
ten jeigett in bcr;jat)l berSlieberibrerölaUtreijeBor-

lierrfdienb bie Dreijahl. ©Jo bie ©lülenbüUe nicht

fehlt, ift fie meiflend alb ©erigon cntroirtelt. Sie SR.

verfallen in bie Orbnungen ber fiiliifloren, Spabijt

jlorett, ©lumiftoren, Scitatnineen, Wtjnaubreit unb
tpelobien. Entgegen ber früher herrfchenben 7lnficf)t,

bajf bie SR. in ber Erbgefd)id)tc alb Vorläufer ber

Sitotölebonen aufgetreten feien, fmb foffilc Jiefte

ron SR., namentlich Stajabajeeii unb Xt)pbageen, mit

Sieberbeit erft in ber »reibe naebgewiefeit worben.

3m lertiär eittwideln befonbecd bie ©atmen einen

bebeutenben (formenreitbtum, felbft in ©egetiben, wo
beute feine ©atmen mehr gebeiben. ©ud) ^elobien

unb Ctliiftoren fmb bereite aud bem Eocän betannt.

Ed ift banaib anjunebmen, bau SR. unb Difotßle-

boneit fid) feit ber fpötcirt mefojoiftben^eit unabhängig
nebeneinanber cntwidelt haben.

SRonofratie (gried).), fobiel wie SRonanbie.
'JÜJoiiofnlarcb Sehen, f. ©inofularcd Sehen.
SRonolitie, f. Seßinafd)ine.

SWonoUtlj(gried).), eine audeineineingigenStein»

blöd gehauene Jriqur ober fonftigcd »unftwerf (Obe-
lidf, Säule), ©efonberd Säulen für »otoffattembel

pflegte man in ber römifd)en ft'aiferjeit aud Einem
©lod herjuflellen. Eine ber größten Einjclfäulen ift

bie fogen. ©ompejuäfäule in Sllcyanbria.

'JSionolog (grieih., »©Ueinretie, Selbftgciprädj*),

im Drama imöegcnfaß jum Dialog eine folcheSjene

ober Stcbe , in ber eine einjelnc ©erfon für ober mit

fid) felbft fprid)I. Über bie ©credjtigung bed SRono«
togd, ben fd)on ©ottfdjeb in feiner »»rüifd)en Did)t>

tunjt« ablthnle (obwohl er ihn im »SterbenbenEato«

felbft anwanbte). ift tu neuerer ,>feit oicl gcftritten

Worben; er würbe Don ber naturalifttfd)en Jhet'nc

liadhbrüdlid) befchbet. Sabei ift cd jcbod) junäd)ft

buvdiaud notwenbig, jwifdjeit Dramen hoben unb
renlijlififten Stild ju untcrfdjeibeu : in beit erflem ift

er ohne Stage wiUfomuicit ju beißeri, Währeitb er in

ben leßtem leidjter ald flörettb cmpfunben werben
fann. Stufecrbem fiub »erfdjiebene ©rimbfomien bed

SRonologd ju fonbcnt, je muh ben in ihnen normal-

lenbett poeiifdjen Elctiiettlen: währenb ber thrifdje
SR. ben Stimmungdgebalt einer Situation, ber re»

ficftierenbc ihre ibeetle ©ebeutung erfchiiefft, ber

bramatifche bad .fiin uttb Iper wiberflreitenberSBil*

lendregungm erläutert, unb alle brei, bie ittannigfad)

miteinanber Derbunben werben föntien, oft ald wcrt»

Dotle Siebet bed lünftlerifdien Sludbrudd anjufeben

fmb, ift bagegen ber erjäblenbe ober gar ber be*

f d) r e i b e n b c SR. in ber Siegel bei Itägtidje Siotbehetf

eined Did)terd , ber unfähig ift ,
Sianblung unb Si»

tuationcn gefdjidt unb natürlich ju entluidetn. ©gl.

Dfifel, Der bramatifche SR. in ber ©oetir bed 17.

unb 18. 3ahrhunbertd unb in ben Dramen fiejftngS

(S>anib. 1898).

Sütonöm (SRonomfum, heffer SPJononöm,
gried).), in ber SRathematif icbernuraud einem ©liebe
bejtehenbc Studbrud, wie 4a, im ©egenfaß jum Si»

3Honopfjgftten.

nont, Irütom, ©olijitom (f. b.) aber fe^r Biel fpater

in ©ebrauch gefommen.
SKonomadjfe (gried).), Einjetfanipf, ^weefampr.
SRonomantc (gried).), f. ©etjtedfranfbeiten,

S. 499, unb SRanie.

SWonometailidmud, im ©egenfaß jumStmeta!»
lidmud (f. Doppelwährung) ober ber Doppelwährung
biejenige SRünjorbnung, bei ber bie J3äbrung*inün
jen nur oud einem iRctaü (öolb ober Silber) ge»

prägt werben, ©gl. Süabiung.

SWonomctter (griech-), aud nur einem SRetruni

(j. ©. einer iambiiehen Dipobie) beitehenber ©erd.

aHotioutorpbic (griech-), Sinfönnigfeit, ©eftal»

tuiig nad) Einem Jhpicd, febod) mit Unterfdjeibbarfeit.

SJioiiouiotapa (»Söhne ber ©ergwerfe«), im 18.

unb 17. 3aW)- oielgcuannted grojjed Saffentrcid) ait

ber Sofalatüfte Vlfnfna unb am untern Sambefi, wo
nortjer (im 10. 3abrÖ-) bad Seid) bet äingi ober

Seubfd) beftanben halte, jerfiel im 18. 3al)rl). unb
würbe im 19. 3ahrt) burd) bie Sulu jerftört. ©gl.

Schurß im 3. ©atibe Bon Sxlmoltd »Sseltgefchichle»

(Seipj. 1901); SSiltnot, II. tBhodesia), monu-
ments and history (Uonb. 1898).

Monomyaria lEinmudfler), SRufcheln mit
Einem SdjlieBmudfei, f. SRufcheln.

'JOiottougabcla ccpr. -tua). I ) Stabt im norbameri»

fanifchen Staat ©ennfBlBanien, ©raffdjaft Safhing=
ton, hat ©tejjereten, ©ladfabrifen unb cisooi 5173
Einrn. — 2) CuetlfluB bed Cbio (f. b.).

SStononom igried).), f. SRonont.

SJlonopaf), i. SRonofee.

Sltonopctälcu, f. Smupelalctt.

'JOtonophag (griech-) fci&enjiere, bie nur einerlei

Stahrnng genießen.

Mouophlebus,
f.

3n(etten, 3. 863.

SRouaBhthalmic (griech ), bad ©orbanbenfein
nur Eined ©ugapfelj, wobei bad anbre äuge einen

rubimeniärett ober mißbilbelen Augapfel enthält.

3Ronophhldt>i<i)(griech .), einftämmig, einheitlich;

baher monophhletifche StbftammungdhhBo»
thefe, bie ©nnahme, baji eine ober mehrere Crganid»
mengruppen Don einer einzigen, gemeinfamen Stamm»
forni abftammen, tue ©eejenfaß jur polpptigle ti»

fd|en Snjpothefe, bie annimmt, baß mehrere (cheinbar

Dcrwanbte Sortuen benitoch auf ucrfd)iebene Stamm»
formen jurüdgeführt Werben fönnen, inbem fie nur
burd) ähnliche üebcnduerhältniffe ju einem überein»

ftimnienben itußeni gelangt fmb.

Ü>foiiopht)lie (gried) i, mouophhletifche ©bfiam»
mung- [wechfet.

Sliouophhobonten (grieih ), liere ohne (fnbn«

SHonophhfiten (gried).), ©e,;eid)nung berjenigen

©artei in ber orientalifchen »ird)c, bie int ©egetifaß

ju ben rechtgläubigen Dipbhiiten (fo genannl, weil

fie jwei Siatureit itt Ehrtflud lehrten) nur eine gott»

menfehliche Statur in Ehnfiud anerfennen wollten. Daä
Ehatcebonifd)e ©taubendbcfenntnis (f. b.) fanb nur
im Slbenblanb unb in ben unter bem unmittelbaren

Einfluß bed oftrömifd)en Satferd unb feined ©alriar*

d)en ftchenben »ircheit bed Crientd allgemeine ©illt»

gung. 3n beit ©rooinjen bed Dfiend, namentlich in

Äghpteii ,
©aläftina unb Sgrien , rief ed langwierige

uttb erbitterte Streitigfeiten berBor. ©ctcgen!liihe©e»

fd)WichtcgimgdBcrfudje, unter benen badöcnotitcm bed

»aifer ,'fenon (f. b.) Bon 482 ber widjtigfte war, führ»

ten ni^t jum 3ifI- ©ergebtid) Waren aud) bie ©e»
mübungen 3uftmiand 1. (527 565) unb feiner öat-

lin Ibecbora, beren Shmpathien btm monophhfiti*

fchen ©efenntnid gehörten, bie »ontroDerfc aud ber



793Honop(egie —
®klt ju fchaffcn. erfolglos ließ her Jlnifer, um ben ;

Crtboborcn ju genügen, ben Bon bm SR. ßoebgead)«
1

leien Cngenco (f. b.) unb, um bie SR. jet gewinnen,

bi« antiod)enifd)e Ibeologie (f. Vlniicxbcutjcbe Schule

unb Ircilnpiteiftrcit) Berbammen. 3nzwifd)Ot waren
bie SK. felbft m bie Berfdjiebenften 3iid)lungcn unb
Barteten auöeinanber gegangen. 3n Vtghpten Jon«

berten n<t» infolge beb 4>enotifonb bie ftrengen SK.

(logen, Vllepbalot, Äopflofe) Bott ben regernmg«-

freimblichen ab. VIu« bem bogmatifipcn Streit ,)Wi«

üben ben Sitd)öfen 3ulianu« Bon $altlamaffu« unb
Seuerus Bon Vlittiochia (f. b.) gingen bie Barteten ber

Sulianiften (Vlphtbartobofcten, »UnBertteb-

lidifeiteträumcr«
,
genannt, weil fie ben Seib l£t)rifti

febon auf Srben ber Sergänglid)feit entgegen glaub-

ten) unb ber Seberianer (Sbtbartolatren,
»Berroe«lid)feit8biener«

,
genannt) berBor. Bon bie-

ten ionberten fid) wieber bie Vlgnocten ab, bie fid),

tnbent üc Sbnüua nad) feiner menfdflithen Statur ein

Kidttwtifen Bieler Singe jufthrieben. ber BOption ber

Crtboboren näherten, Waßrenb auf ber anbent Seite

bie Slftifteten fo toeit gingen, ben Seib Kbrifti für

ungeidtafien ju erflären. Vlud) bie Behauptung, man
muffe, wenn man nicht jur ,-Jloetbeit ber Siaturen ju«

riicHebren wolle, jeben Unterfchieb beb ©öttlichen unb
SKenjdjIicben in Ebriftu« leugnen (Vlbtnpbo riten),

tauchte auf. Ser SJumopbbfittsmu« hat ftch bi« auf

ben heutigen Sag erhalten. 3u Armenien bilben bie

SK. bie eigentliche Soltalircbe. 3n Stgbpten finb bie

St o p t e n (f. b.) SK., unb in Sprien unb SKefopotamien

begehen unter bent Kamen Jjaf obiten (f.b. 1) grofie

monopbt)ütüd)e ©emcinfibaften. S. aud) SRoitothe»

leten unb Intl)ei«iuu«. Sgl. £iarnad, Sehrbuch ber

Iogmcngefd)id)te, Sb. 2 (8. Sufi., greif). 1894).

SSiononlcgic (gried).), Scblagfluß mit Säbmung
nur einer einigen Sjtrcniität.

iHonopneuiuöiies , ©nippe ber Sungenfifche

mit nur etnem Sungenfad (f. gifd)e, S. 807).

SWouopobial, f. Sproß.
SKonoPobic (gried).), ein alb frlbitanbigrä ©lieb

gejäblter Ser«fuß, ©egenfap ju iipobie (f. b.).

SSionopobium, f. Spion.
SKonopol i gried)., .Vliteinbanbel, VMeinPer«

fauf i), im üblichen Sinne bie aubfd)lief;liche, bauemb
ober ooriibergehenb oerliehene Sejugni«, innerhalb

eine« beflimmten öebieteä ©egenjlanbe allein ju Per«

laufen ($>anbel 3 monopol, für ben auswärtigen

unb Sinnenhanbel ober nur für einen bott beiben)

ober aud) allem ju erzeugen (Brobuttionämono»
pol), bej. 35ien)tleifmngen allein angibielen. SKo
nopote rönnen ben 3»cd haben, bem Inhaber beö

Seiht« biird) Vlu«fehluß ber freien Äonturrcnj höhere

Streife (SKottopolpreife) unb bamit einen böhem
©ewitut (SKonopolgewinn) ju fiebern ober man
beabfiebtigt, burd) fie eine bem gntcreffe ber ©efamt-
beit enlipred)enbe Siegelung ber ffiirtfchaft unb beb

Serlebr« ju crjielen. (Sie frühere 3ftt mit ihren ba«

gefeUfchaftliche Sehen feft regelnben Drbnungm tBar

an SKonopolett fepr reich- la« ©elBtrbewefen Würbe
burd) mannigfaltige 3wang8» unb Sannred)te, 3unft«
prioüegien tc ebenfo wie ber §anbel burd) Ipanbclü«

monopole geregelt. Septere Würben großem lpan>

belefompamen (f. b.) für beftimmte Icile ber liebe,

beflimmte IpanbeUiftrafjen, aud) wol)l nur für be«

itimmte iponbeUgweige ober ©arm oerliehen. Sreute

werben SKonopole unb ntonopolähnliche Sorred)te in

ber Segel nur au8 ganj befonbem ©rilnben jum
Schup berechtigter pribater ober aflgenteiner Jptter«

ejfen erteilt, hierher gehören ba« Urheberrecht, ber

SWonoptoton.

Batent« unb SRarlenfdntp u. a., auch ba« SR. für ben

Betrieb Bon Vlpotbften, ba« Sanlnotcnmonopol, ba«

Sifenbahngefenfehafteit gewährte Siecht, bafi binnen

beftimmter griff leute Konfurrenjlinie gebaut Werbe.

SRonopoljuftänbe fönnen auch fünftlich, ohne bafi bie

Äonfurreitj rechtlich au«gcfd)loffm ift, berporgerufen

Werben, fo burd) Serabrcbung Bon Staufern (f. Star-

telle, Iruft8),Scrmd)tung Bon Borräten. VI Iss tatfäd)«

licheb ober natürliche «SK. bezeichnetman benienigeu

Sfuftanb, bei bem, ohne bah Borrecpte oerliehen werben,

bie Stonturrenj eine fo befepränfte ift, bafi einfeitige

Breibbeflimmungen unb monopoliftifipe ©ewinne er

möglicpt Werben. Solche natürliche SKonopole bilben

fid), Wenn begehrte ©üler nur in befepränfter SKenge

in ber S>anb weniger Seute oorpanben ftnb, wenn
biefe überhaupt nicht ober hoch im Sugcnblid nicht

mehrbar finb, wenn eine fionlurrenj baburd) aul«

gefdhloffen ift, bafi eb anbern an ben erforberlicpen

SRitteln, Slcnntniffen ober gähigfeiten gebrid)t((Sifen«

bahnen, geheim gehaltene ©rfinbungett, hod) hono*
rierle fiünftler «.). Sine mißbräuchliche Vtubbeutung

bon SHonopolen, bie au« nerliehenen Borrcchten her-

Borgeheit, würbe früher unb Wirb auch heule noch

burd) Vlufricbtimg Bon Schranlen, inäbef. burch gef*’

fepung oon B«t«lafen, Berhiitet. Solche Schranlen

liinneh aber aud) bei natürlichen SKonopolen nötig

werben, wenn biefelben aud) nur eine golge ber all«

S
emeinen Sigenluntborbnung ftnb, ftch jebod) auf

legenftänbe erfltodcn, bereu geregelte unb büligeSe-

fchaffung für bie ©cfamtheit Bon größter S3id)tigfeit

ift. Biele biefer SHonopole Berfdjwmben übrigen«

mit fortfehreitenber Berbeß'erung unb Sntwidelung
be« Berfebr« unb ber X cdjnil. Bon befonberer Sc«
beutung ftnb bie ftaatlidjen SKonopole, früher Sie«

galien (f. b.) genannt. Sie ftnb (eil« ftaatawirtfehaft«

liehe (Berwattung««) SKonopole, teil« ßnanjielle ober

ß«lalifd)e. 3u ben erftem jäl)lt ber ftaatliche SRono«
polbetrieb ber Soft« in ben meiften Sänbern auch ber

lelegraphie unb lelephonie, ba« wenigften« faltifd)

Pielfad) bejlehenbeSifenbahnmonopol, ba«atc«fd)ließ>

liehe Siecht be« Staate« auf .\>evjtellung pon SKün.zen

u. bgl. Sie ftnb barin begrünbet, baß auf biefen ©e«
bieten nur burch Staatsbetrieb bie gutcrefjen ber

©efamtheit uollftiinbig gewahrt werben fönnen. Sei

ben finanziellen SKonopolen bagegen übernimmt ber

Staat Brobuftion ober Berfau) eine« aUgemein ge-

bräuchlichen ©enußguie«, um burd) Vlu«fd)luß ber

ffonfurrenj mittel« eine« hohen ©ewinnjufthlage«

Sinnahmen ju gewinnen
; fo bei Salj«, Sranntwein-,

iabaf«,3ünbhölzermoitopol )c. Sgl. bie Vlrtilel Sifen-

babnmonopol , Srannlmeiiifteuec, iabatfteuec u.

SKonopöli (ba« alte Minopoluc), Stabt in ber

ital. Srooinz unb bem Streife Sari, am Vlbriatifd)en

SReer unb au berSifenbahnSari-Srinbifi, Sip eine«

Sifdjof«, hat uralte gelfeiigräber, ein alte« Staftell

unb Süngmauerrefte
,
eine Statpebrale au« bem 12.

Jahrh-, ein ©pninafium, ecneXechnifche Schule, einen

offenen fiafcn, in ben 1903: 305 Schiffe Bon 112,665

Ion. entliefen, Ölgewinnung, Seifenfabrilation, San«
bei mit öl unb ©ein unb auoi) 18,740 (al«©emeinbe

22,545) Sinw.
SNoitopolifiercn, etwa« jum ©egenflanb eine«

SRonopolo machen, ein SRonopol auf etwa« Serieiben.

SWonopölthcorie, eine ber Iheorien über Snt-

ftehung ber Sobenrenle cf. b.).

_ SKonopiöro« (gried).), ein offener, Bon nur einer

Säulenreihe getragener diunbbau
; f. lempel.

SKouoptPton (griech-), ©ort mit Einer gornt für

aüe Staiu«.
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SÖlonor <fpr. »4.1, Wrofsgemeinbe im Ungar. Somi« Dlonotröp (gried)., »nur nuf eine 51 rt ummanbel«

lat Sßfft, nn ber Staoldbntjnlinte Bubapeft-l£(eglfti, bat« ) nennt man biejenige Dlobififation a einer polt),

mitjtofjutbbenfmal, Dantpfmüble, SdjWeinentaflung morpben Subftan(, ble fid) burd) Jemperaturänbe-

unb u»oi) 8808 mngt)arijcben (reformierten unb rö* rung in eine anbre Dlobififation b umroanbeln läßt,

utifef) » latb ) Winwolinem. otjne bafs bieje toieber in jene iibergefü|rt werben fann

'.l'lmtorebtbru (grieef).)
.

JnbiPibuen mit nur SJajfen fiel) bie oerfchiebenen Dlobififalionen einer

einem Stoben (DfonorcbidmuS). polt)inorpbcn ober f)elevomorpl)cn Berbinbtmg burd)

Dlonofacd)nribc (Dionofen), f. ito^le tjtjbrate. lemperaturänberung beliebig ineinanberiiberfütjren,

Dlottofcc, ‘-'*28 qkm großer unb bis 48 m tiefer Wie j. 5t. beim falpeterfauren Mmtuoniaf, befielt ge«

fähiger See in Kalifornien, an ber Cftfeite ber Sierra wbl)nlid)e rl)ombifd)e Dlobififation burd) (iHmäbltcbe

Deoaba, 1945 m ii. Dl., umfchließt (wei größere Jn« (Temperaturerhöhung (unnebft bei 36° in eine (Weite

fein mit beißen Duellen. Siiblidi baBoit liegen bie rbombtfdje, bei Bö" in eine rbomboebriiebe unb bei

rrlofdjentn Dl on o f ra ter, meftlid) ber 3282 m bobe 125" in eine reguläre Dlobififation übergebt, aud ber

Dl o n opaß über bie Sierra Deoaba jumf)ofemitetal. bann beim Wrfalten ber Slcibe nach Wieber bie anbent

SDlonofcn, f. Siob!el)t)bratc. Dlobififationen entfteben, fo nennt man biefe Dlobi«

Dlonofpbrmifd) t gried).), einfamig, 8e(eicbming fifationen enantiolrop (gried). , »bin unb juritef

folcher grüdjte, bie nur einen Samen entwidein. umwanbelbar«). 31 iibered j. Wnantiotropie. — Jtt

(Dlonoft)Ilübum (griech-), einfilbigeä SSort; mo« ber 3»ologie bejeiebnet matt mit bent Vludbntd m.

nofbllabifd), rinfilbig. liere mit febr beiebränfter 5fnpaffungdfäbigfeit im
9Doitoft)mmctrifd)cd ttriftallfbftem (grietb), Wegen(aß ju polbtropen ©irren mit feßr großer

f. SriftaU, S. 704. Vinpaffungtsfäbigleil.

(Dlonotclcpbon , Pon Dlercabier, f. lelegrapb- Monotropa L. (jyichtcnfpargel, Stbmecr«
Dlonotbalamicn (gried).), D!)i(opoben mit ein* wut(, S!albwur(), Wattungbcr©irola(een, Krau«

fatbent, nid)t mebrfammerigem Wef)äu[e. Irr mit enbflättbiger einjelncr Blüte ober traubigem

Dlonotbctctituo (gried) ), •'« Wegenfaß junt Blütenftanb, beffen einzelne Blüten oon Decfblättem

DolptbeiSmuS (f. b.) bie51nerfonnungunb8creI)rung geflößt Werben unb nor ber J5rud)treife fteif berab«

Wined Wotted. Dlonotbeijliftbe Religionen im ftren- gebeugt finb. (DreiSirten, oon betten eine in Dorb*
gen Sinne finb bad jubelt uttb Cbnftentum unb ber amerifa, Japan uttb Jnbiert, bie (Weite in Cregon
Jdlant, wäijrcnb ein allgemeiner Dlonidtmtd and) ben unb bie britte, M. Hypopitys £., in Wuropa, Sibirien,

ittbifd)cn Deligiondft)ftemen (ugrunbe liegt. S. Wott Japan unb Dorbamcrifa oorfommt. (Diefe beftßt

Dlonotliclctcn (gried).), 8e(eid)mtng berjenigen fd)uppenfönttige, bleiche, ch!oropbt)Ufrcic81attorgane

©artet in ber orientalifd)en Jirirdijo , bie im Wegettfaß uttb ähnlich gefärbte Blüten. (Sin bided SJur(elgefled)t

(u ber rechtgläubigen liebte, wonach bie (Wei Daturen aud glaftg fpriibett, ftart Oeräftellett Dabi,jellen bilbet

auch (Wei Bjiüen jorberten, nn einem goltmenfd)« bett gan(en, im Schatten buntofer llaub* unb Dabei-

liehen Sillen in Kbriftud feftbielten. Der Malier (pe- Wälbcr bid (ur ©lütejeit unterirbifch lebettben unb
raflio« (f. b.) batte 633 auf bett Dat jeined©atriarcben mit ©aumtumgeln innig oenuengten, audbauentben

Sergiud biefe ifonuel (ur Wrunblage einer (Sinigung Begetatioudförpcr. (Die Blütcnjprojfen fteigen im
(Wijd)en Sipbbfiten unb Dlouopbbitlen (f. b.) machen Sjocbfontmer and ber -Liefe oon 5—25 cm im lürb«

wollen. 21ber bie bipbbrilifcheOrtbobojte witterte bnt* reich auf unb gliebent ftd) nad) ber jyrudjtreife ald

ter betn neuen Sd)lagwort bie alte ntonopbbfitifd)e morfd)e Defte and bem SSurgetgcflcdjt lod.

Jteßerei. l£d enlfianb ein heftiger Streit, ben ^terafliod ©Jlonotropic, f Wnanliotropie.

uttb fein Datbfolger Sfotijtand II. bttreb oermiltelnbe Dlonotropoibccn, Unterfamilie ber ©irolajeen.

(£bi(te(«(£ttbend* 038, »Ißpod« 048) oergeblid) bei« äSouotnpc, Hattfiond, f. Seßmafchine.

(ulegen oerfuchlen. 4i)äbreitb'Bapft!tH)nonudI-(f.b.) DlonoOnr, Bejirfsbauptftabt in ber jpatt. ©ro«
att ber monotbeletifchen gönnet nid)td aud(ufeßett Oin( Ullicante, an ber Wifcnbabn Dlabrib- ©licante,

fanb, Würbe fte oon ©apft Dlartin I. auf ber erjlett mit 5lnbau Oon ©Jein, 3übfrfid)len unb ßfparto uttb

llateranfbitobe 049 uttb sott bem kcbjlen öluiitenifdicn aoou) 10,601 @into.

Ifottpl in »onftanlinopel unter giibrung bed ©apfled
;

'Jllono)rt)bcn(o(, f. ©ltniol

Dgatbo 080 -681 oerloorfen unb hier beftimmt, baß
!

Dlonojcßtoluol, früher fooiel Wie Ärejol (f. b.).

in libriftud (toei ben betben Daturen entfprechenbe 'JHonö(ifcf) (gried).), j. Monoccus.
58iDen unb Ürtirtungamcifcn feien, wobei ftd) ber S01ono(t)fcl (gitedj), emStßrpcr ober Softem uott

tiienfchliche SBiüe bem göttlid)eu ftetd unterorbne. fflud ftorpent, in bem fid) eine einzige (blltfthe ©ewegung
ben iiberreflen ber ttrchlid) audgefdjiebenen Dl. ent- abfpielt, b. b- eine in ftch (urüctlaufenbe Bewegung,
flanb bie Seite ber Dlaroniten (f.b.). ©gl. .ftarnnd, bie an jeber Stelle im st örper ftetd bicfelbe ift. Bei«

Slebrbttd) ber 2ogmengefd)id)te, 51b. 2 (3. 5111(1., Jyrei- fpiele finb ein gewöhnlicher Streifet ober eine in lieh

bürg 1894); Dwfcpiatt, (Sic <£ntftebungdgefd)ichte (urüdlaufenbeSaffcrleilung, inbcrburcbcineStreijel-

bed Dconotbeletidtiuid (üeip(. 1897). pumpe bad SBaffer in flationärer lolrömung erbai*

Dlonotbr(ifd) (gried).), einfächcrig, ©e(eicbnung len wirb. 5Iud) ein hohler streifet, in bem fid) tflüifig«

für Staubgefäße, bercnKntbeie nur (toei fid) gemein • leit befinbet, bie in oerfebiebenett SKbjtanb oon ber

jam öffnenbe ©oDenfäde cinjcbließt. Srebacbie gebracht werben (ann, wirb ald Dl. betrad)«

Monötis,
f. Dlttfcbeln. [Spaltbarleit), tet, unbetont beißt bie Bewegung abiabatifch. wenn

Dlonotout, nach (rtner Dichtung ipaltbar (ogl. ber fireiiel ftd) frei brebt, wobei fid) bei 5lnnal)ening

Dlonotött (gried).), eintönig; Dlonol onie, Win« ber glüffigteit an bie Vldjfc bie Botationbgejd}Winbig<

lönigleit, Diangel att ©llobulatimt unb Bicgfamfeit (eit oergrößert unb umgetebrt ; bagegett i ) t) ( l) 1 1 i f w,
ber Stimme beim Sprechen ober Singen; aUgemei« Wenn er etwa burd) Kuppelung mit einem fd)Wcren

ner: Diangei nn 5lbwed)felung unb Dlannigfalligfeit. Scbwungrab (u (Drehung mitlonjtanierWcftbwinbig«

Mouatremata, fooiel wie stlonlenliere (f. b.). teit genötigt wirb. Win Scbwungrab mit Speichen

StWonotrimetrifchcc! Striftallinftcm, fopiel Wie ober ein 3ab«rab ift ein unechter Dl., infofern an
beengonaled KriftaUfbfiem, f. Krijlall, S. 703.

|
ben Speichen, be(. gähnen, bie Bewegung nicht an
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jeber Stelle bei Raumes immer biefclbe ift. ,'fwei

burd) einen enblofeu Stiemen getuppelte uolleHttcmcn-

jebeiben finb gefoppelte ed) t c HK.
,
jwei inein-

anbergreifenbe .'(nfjmüber gefoppelte unechte
HK. lim Differentialgetriebe, b. 1). ein Reget,jabn-

rob, in bai jwei fid) [elbftfinbig bretjenbr, etnnnber

fnlgcgenwirleiibe Kegeljafimäber eingretfen, ift nid)t

ein HK., jtmbem ein Dijbfet, benn mcim einei bet

I rtebraber gebremft wirb, fo tommt ei ntebt wie ein

HK. jur Hiube, bie SJeWcguitg bängt, wie man fagt,

nnbt nur oon einer jt)tlifd)en Roocbinate (öejdjmin»

bigfeit) ab, fonbem Bon jwei. SStürbe fte Bon mehr ali

jtoei abbängen, fo wäre ber .'fiifel ein Hiolu jbfet.

•ähnlich wie hier beim Bremfen bei einen triebrabei

bie Htdife bei getriebenen Difjerentialrabci in Um-
lauf tommt, wirb beim Unterbrechen einci etettrifeben

Stromei in einem benachbarten Steiler ein Strom in-

bujiert. Derartige Analogien taffen fid) nod) mehr
auffinben unb fonimen mibef. aueb bei matbemati-

jeber töebanblung burd) Übereinftimmung ber ffor-

mein jum Sluibrud. Stui bieicm ®runb iil bie uoit

SSelmboiß eingeföbrte ffbfelntbeorie Bon Süicbtigteit

für bte ibeorie ber glettrijität unb bei HKagnetii-

mui. Hintere Stmoenbungen ergeben fid) m ber

Jbenuobbnamif, ba aud) ber moletulare Betoegungi-

juitanb. ber bai Siefen ber Säiinue bilbet, ben jgui*

leben Bewegungen Berwanbt ift, infofern er burd)-

jd)inttlid) Bon jeber Stelle immer berjetbe bleibt.

SNonpfaiftnip:. m<m«piaflr), £uftfd)loft, f. Schwebt.

HNoarab, 1) Ditleo Wotbarb, bau. Staats-

mann unb Xbeolog, geb. 24. Htoo. 1811 in Kopett-

bagru, gejt. 28. HKärj 1887 in Htt)tjöbing, beteiligte

fid) früh am öffentlichen Sieben unb jog fid) ali Ster-

fajfer ber «Flyvende Blade- (1840—42) wegen fei-

ner freifinnigen Slnfd)auuugen eine Slntlngc ju. (Sr

würbe 184« Sfäajtor auf Slaalanb, tut) barauf HKit-

glieb ber Stänbeoerfammlung ju StoitilDe unb War,

üli bie (itberbänen (f. b.) juf S>errfd)aft gelangten,

(Jnbe HKärj bii Htooember 1848 Kultuimmifter im
Kofmouumfterium« Crla Siebmann (f.b.), in beffen

duftrag er ben (Jntwuif jutn ®nmbgefe(j Bon 1849
Derfajjte. 1849 jum Bifcbof Bon Slaalanb-galfter er-

nannt, aber 1854 wegen jeiner oppofttümeüen Rol-
lung im JfolfeU)ing (1850 - 66) Baut Kabinett Crfteb

abgelegt, würbe er nach befjen Stur) 1855 Direftor

im Kultuiminiilerium unb war Slnfang HKai 1859
bii SSnbe (Dezember 1863 im Kabinett tnill abermals
Kultuiminijter. tpierauf HKinifterpräftbent unb ffi-

mmjminifter, leitete er bie bänifebe flolitif wiibrcnb

bei Deutieb-bänifeben Kriegei, beffen ungttnfliger 'Her-

lauj ihn 3uli 1864 jum Hiiidtritt ,)Wang. ßn'be 1865
wanberte er nad) Hceufeelanb aui, lehrte aber 1869
jurüdunb war feit 1871 Wieber Bifcbof Don Slaalanb-

ffal iler. 1882— 86 War er nodjmali HKitglieb bei

fioiretbingi, wo er jur Dppofition gegen föftrup (f. b.)

gehörte. äußer feinen Brcbiglen unb berbienftBoileu

Überlegungen Bon lj)iob unb (Sefaiai finb nod) bie

»PoliüskeUreTe« (Kopenb- 1874—82, 19 Ile.) her*

norjubeben. 3n beutfd)er Übertragung erfebienen

:

iSlui ber Seit bei ®ebetei- (12. Stuft., ®otba 1898);
laialte Hieufeeianb« (2. Slutl.. Hiorben 1885); »Slau-

icntiui Balla unb bai Ronjtl ju fflorenj« (®otba
1881) u. a.

2) HKartui Jatob. norweg. Bbtlofopb, geb. 19.

(San. 181« auf bent fifarrbof Hföterö, geft. 81. De,).

1897 in Sbrijtiama, ftubierte Ibcologie unb warb
1845 Siettor unb 1851 färofeffor ber Bbiloiopbte an
ber UniBerfitäl in (Sbrifiinma. Sion feinen Schriften

fmb beroorjubeben : »Pbilosopliisk Propädeutik«

flo'io.»ü<x:fon, 6. SufL, XIV. ®b.
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(1849, 5. Hup. 1896); .Psychologie« (1850, 5. Vlufl.

1892); Ethik (1851, 4. Stuft. 1885); >Aesthetik«
(1889—90, 2 Bbe); nud) bat er eine HKenge Bon Slb*

banbtungen über aftbetifdie, fpracblicbe unb päbago-

gifd)e ®cgrnjtiinbe für ,'Scitidinjtcn oerfaßt fowie

Berufungen über bai Sdjönt« (1859 , 2. Stuft.

1873), Denfriebtungen ber neuern ,')eit< (1874, 2.

Stuft. 1884; beutfeb, Bonn 1879), »Kunftrid)tungeit«

(1883), Seligion, Hteligionen unb (Sbriilentuni

(1885), . ®laube unb SiijciK (1892), >DteHKt)jterien

bei Cbriftcntumi bont ®ejid)t4punfte ber Siernunft«

(1895 ; beutfeb, Sleip). 1896) Deröffentlid)t. Slui fei-

nem Hiad)lnB eriebieu ein S)aiib®ebid)te (1898). Sein

pbiloiopbifcbcr Stanbpunlt ift ein gemäßigt löegel-

(cber. Bgi. HKourtg-Botb, M. J. M. sotii Filosot

(ebrift. 1898).

HWourealc, Stabt in ber ital. Sirooin; unb bem
Äreife Palermo (Sijilien), 330 m ü. HK., 7 km füb«

weftiid) BonHäaleriuo, toot)in eine Straßenbahn führt,

Sig einei (Srjbifcbofi, bot eine woblerbaltene Kalbe-

brate oon 1174 89, bai bebeutenbile Bauwert bei

normannifd) - ftjtltfdjen Stilei, mit alten Stronje-

tliren, präd)tigeit HKofaiten auf®olbgrunb unbSrab-
mälem normannifd)er Könige (babei bie cbemalige

Benebittmerablei, aui bem 12. 3iibrb„ mit herrlichem

Kreujgang Bon 216 muftbifihen Säulen unb Biblio»

tbfl Bon 17,000 Bänben), ein Vt))eum unb ®t)m-

nafiunt, Bau oon 3übfrüd)ten unb niKii) 16,250 (ali

(Semeinbe 23,778) Uimo. Htorbweitlid) Bon HK. liegt

bai ehemalige BenebttUucrftofler San HKartino
belle Seale (15.— 17. Jahrt).), unweit einer Ber-

laffenen Burg (Saftcüaccio) bei 12. Jlabrb- auf bem
HKonte Maputo.

Dionrcpoi (fran)., (pr. mona-rit«, -meine Stube-),

Hiame Bon S!uftfd)löfieni, j. B. bei Slubwigiburg unb
bei Hleuwteb (Bgl. lafel »©artentunjl II«, ffig. 3).

HOtonroc cjor. min«», Hiame Bieter Stähle ber uorb-

amerifan. Union, barunter: 1) i>auptort bei Mild)-

ipieli Ouad)ita in Slouiftana, am f<f)iffbareu Cuacbita

HitBer, bat bebeutenbe Sterfcbiffung Bott Baumwolle
unb £ol) unb cisooi 5428 ®inw. - 2) Ipauptort ber

gteiebnamigen ®raffd)ait in HKicbigan, am Hiaiftn

Stioer, 4 km Bon beijen HKünbung in ben tSriefee, mit

iegterm bureb einen Scbiffifanat berbunben , Bahn«
Inotenpuuh , bat rege ffnbuftrie, Ssanbelsgftrinerei

unb 0600) 5043 (Smw. — 3) ifmuptort ber ®raffd)aft

®reeitc in Siiconfin, bat eine große ffabrit für Sa-
gen unb Stdergeräte, bebcuteitben Änfebanbel unb
0900) 3927 (rimo. — 4) ffeflung bei Lampion in

Birginien (f. ^ampton 2).

SOtonroc um. mim«), 3amei, fünfter HIrdfibent

ber Bereinigten Staaten oon Hlorbamerifa, geb. 28.

Slpril 1758 in Seftmorelanb (Stirgima), geft. 4. 3uli

1831 in Hiew florf ,
batte bai Stubium ber Hiecbte

begonnen, ali ihn ber llnabbängigteitifrieg (einei

Baterlanbei 1776 tu ben Safjen rief. 6r riidte bii

jum Cberjieit auf, lehrte aber 1778 ju feinen Stubien
jurüd, Warb 1782 HKitglieb ber ffleiepgebeuben Ber«

fammliing non Bircjinia, 1783 bei Htationaltongref-

fei unb 1790 bei oenati unb fdjloß fid) ber bemo-

tratifeben Bartel an. 1794— 96 war er ®eianbter in

Band, 1799—1802 lüouDcriteur oon Birginta, ging

1803 abermals nad) flarii, um ben Slouiliana- «er-

trag jum Slbidüuß ju bringen, bann nad) S’onbon,

1804 nad) HKabrib unb 1806 abermali nach Slonbon.

1810 warb er wieber Wouocrncur Bon Birgittia unb
1811 Staatijefretär. Slli 1814 Snibington Bott ben

Snglänbern erobert worben war, würbe erjum Kriegi-

minijter ernannt unb 1816 jum Bräfibentcn berBer-

6
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einigten Staaten erwählt, welche« Amt ihm 1820 für

tine ^roeitc Amtepcnobc übertragen nmrbe. Bi. tat

viel für bic Stärfung ber Uniondregierung, t)ob baä

Kriegdwefen, oermebrte indbef. bie Seemacht unb ber*

anlaitte jutu 5d)u(i bed ^anbcld bie Audfenbung
von Uricgefdjtffen bis in ba« Bfittetlänbifcbe Biccr

unb an bic Stinte bon Afrifn. SBäbrenb feiner Ber-

waltung warb lylonba erworben, bie Unabhängig*
teit ber ebemaligen jpanifeben unb portugiefiid)en

Slolonicn anerfannt unb bon feiten bcrBcgicrung ber

Bereinigten Staaten ( Jabrcdbotfcbaft beS Bräfibcn*
ten sont 2. Tej. 1823) ber ©ntfeblufi auägefprocben,

feine ©inmiid)ung europäifeber Binebte in bie innertt

Angelegenheiten ber amerifaniftben Staaten unb
feine Übertragung europäifeber Bcgierungdfijfteme

auf Bmerifa gu bulben (f. BionroeboRrin). ©« wur*
ben fernci_bie fräftigften Bfaftregeln jur Unterbrüt*

fung bcs Sftaocnbatibcl« ergriffen unb ber Ipanbclä*

berfebr mit allen Böllern auf ber ©runblage botl*

fomntener ©egenfeitigfeit begünftigt. Bnd)bem Bi.

3. Biärj 1825 fein Amt niebergelegt batte, führte er

ben Borfiß bei ber Beratung über bas neue ©runb-
gefep beS Staates Birginia unb berbanb fid) mit

Sefferfon unb Bfabifort ;ur Wrünbung einer ilnioer-

fität in biefem Staat, time Sammlung feiner Sdirif*

len gab Viamilton beraub (»Writings of James 11.«,

Bew «)ort 1898—1903, 7 Bbe.). Sgl. ©ilman,
James M. (Bofton 1883, neue Audgabc 1906).

HJionroeboftriu, auf ben amerifmiiicbcn Union«*

präfibenten Jame« Dionroe (f. b.) juriieffilbrenb, ift ber

Same jWeicr, neuerbing« breier, auth beute nodi non
ber norbamerifanifdjen Bcgierung bertrelenen Säfte
ber Salitit ber Bereinigten Staaten. 1 ) Scheutet bic

Di. : bie europäifebra üliädjte haben auf beut amerifa*

nifdfen Kontinent feinSieebt ber Jnteroention, ebenfo,

wie fitb bie 'Bereinigten Staaten einer Jnteroention

in europäifd)tn Angelegenheiten enthalten. 2) ©uro*
päijebcn Biädfien i|t bei ©rwerb amerifaniftben We-
idete«, fei c« im Siege ber Cffupation, fei eb im Siege

beb Bertrageb,oerboten( »Amerifa ben Amcrifaneni*).

Tiefe beiben Säge fpratb Dionroc bereitb in feiner

Botfchaft »om 2. $c,(. 1823 aub. Tajti fügte bie

Union feitbem: 3) bie Union bat eine Sebiißbcrr*

ftbaft über bic mittel unbjübameritanijeheu Staaten

i Amerifa ben Bereinigten Staaten). Tie curopäiitben

Bfäebtc haben goat ber Bf. in ihrem bollcn Umfange,
bie amerifaniftben Staaten bem oben angegebenen

brüten Sage miberfprotheu, nicbtobeftowcni'ger hat

fr« gcrabc bon feiten ber ©roßmäebte in bem legten

Jabvgebnt eine mehr ober Weniger offene Anetten*

nung gefunben. So hat ßngtanb anläßlich feiner

türenjitreitigfeiten mit Bene,’,nein bie anfangs oon

ihm fdtiroff jurüefejeroiefenc fchiebSriehtcrliche latigfeit

ber Bereinigten otaaten burdi Bertrag bom 9. Bon.
1896 hoch angenommen unb hiermit audbrüctlid) bie

Di. anerfannt. Jnflnwenbung ber Bf. interoenierten

bie Bereinigten Staaten auch in ben Jahren 1895
bis* 1897 gelegentlich bei! Aufftanbc« auf ber Jnfel

©uba unb behielten fld) in bem ^>ah*Bauncefotc*Ber*
trag mit ©nglanb bom Jahre 1901 bau alleinige

Buffiditorecht bejüglicb beb an Stelle beb Bananta*
fanalb ju erbauenben Bicarnguafanal« oor. Schließ*

lieh haben auf ber fcnagcr Konfercn; bie Bereinigten

Staaten ju wieberholten Bfalcn auf bie Bf. btngeime*

fen unb haben fogar in baS Brotofoll ber Konferenj
eine biebhcjüglidje ©rfliirung , bie bon ©uropa an*
genommen worben ift, einrüden laffen. Temgegen*
über nimmt e« ftd) recht merfwürbig aub, baf) bie

Bereinigten Staaten bei ben afiatifchen Siirren f«hr

mergifd) mitfprachen, bafj fit gegen bie Ifirfei, bafi

fie wegen ber Jubcnfrage gegen Bufitanb unb Su*
mänien uoraingen, wo eb fid) hoch sweifelbohne um
europäifche Angelegenheiten hanbelte. Bgl. luder,
The Monroe Doctrine (Bojton 1885, neue Ausg.
1 90-t) ; SR e b b aw a t) , The Monroe Doctrine (©arnbr.,

Bfajf., 1898; neucVtubg. 1905), be Benumarihaiä,
La doctrine de Monroe (2. Auf!., Bar. 1898); Bf»
tin, Lcs Etats-Unis et la doctrine de Monroe (baf.

1900); ©bington.TheMonroe doctrine (Sktfbingt.

1904); ttaffon, Evolution of the Constitution of
the United States of America and history of the

Monroe doctrine (Bofton 1904); Boojebelt, Ter
Amerifanidmu« (beutfd), Seipj. 1903).

Bfonrofehcb Sott), f. ©etjim, S. 468 .

Btonrobia, pauhlftabt ber BcgerrcpublifSibcria

(f. b.), unter 6“ 19' nörbl. Br. unb 10“ 50' Wefll. 11.,

am St. Baul Biber, mit 0897) 3 5000 ©inw. ifehr

gemifchte Bcoölfcrung), hat ein für ©uropäer un
ruträgiieheb Klima, beim Kap Bfefurabo einen burd)

Barre gefpenten .fiafen . nebjt proteflantifcher unb
(atholiwer Bfiffion, College unb ift Siß eine« beut*

fihen Koufulb. Ter iiaiibef ber Sfepublif tonjentriert

fiep in Bf.; hier beflehen mehrere freinbe Aiiftoreicn.

au<h eine beutfihe (Bfoermann). Bgl. Biittifofer,
Beifehitber aub Liberia (Seihen 1890 , 2 Bbe.).

Mons (lat.), Berg; Bfehrgibt: Montes.

SBfonb (ipr. monj«, fläni. Bergen), Ipauplfiabt ber

belg. Brobin) .fKinicgau , an ber Tnmitlc unb Kno-
tenpunlt ber Staalbbatjnlimen Snifjri - Cuiforam,
Tenberleeuw-Bf. . B!anage-Bf. , ©harlerDp-Bf., ber

©ifenbafm Bf.-^>autmont (Barii) unb ber Bebra*
bahnen Bi.-©aflcau, Bf.-St. St)mpborien unb Bf.-

©btin, 30 m it. Bf., hat bon bemerfendwerten Bau*
werfen bie gotifebe Ü3a 1 1n ibidf irdie ( figlisc colltgiale

Ste.-Wandru, 1450 -1687 erbaut), bas fpätgotiiebe

Balhaub (1458 -67 erbaut), mit einem Bclfrieb

(1662 — 72 erbaut), bie ©tifabethfirchc, ein großed

Kranfcnbaub, ferner mehrere Teitfmälev (für Seo-

polb I., Salbuin IX. bon Rlanbem unb Drtanbü bi

Saffo). Bf. jäblt 0900 27,072 ©inw. Bamentlicbin

ber Umgegenb wirb Stabt*, Seifen*, Sabat- unb
Kunftbüngerfabrifntion, Brauerei, ©ifengiejjcrci.Bfa«

febinenbau unb befonberd Steinfnhlenbergbau be*

trieben (bei lepterm finb bon 30 ©ruhen , bie fid) in

einem llmfreid bon 15 km befiuben, 25 in Betrieb),

©in Kanal jübrt bon Bf. in gernber Sinie nad) ©onbf
in bie Scheibe unb fenbet ifweige nad) Tournai unb
bemTal her Tenbei. BonBilbungdanftatten befinben

(ich in Bf. ein Athenäum, Staatbmiltelfcbulen für

Knaben unb Bfäbchen, eine Brobinjinl Jnbuilric*

unbBergbaufchule, einSehrerfeminar, eine öffenllidK

Bibliolhef, eine ©emälbegalerie. ©3 ift Siß eine«

Tribunal« eefter Jnftanj unb eine« .t>anbel«gerid)t«.

— Bf. (M. castrati loci), ba« feinen Urfprung einem

oon Gäfar angelegten Gaftrum Oerbanft, Wurbe we-

gen feiner günftigen Sage früh bie Siauptflabt ber

Wraftn oon $yennegau (f. b.) unb war fd)on im Bfil*

tclalter ein aufehnlicher Crt. 1572 oorübergehenb im
Beiiß be« ©rafen Subwig Oon Baffau (f. Subwig 46),

befanb e« fich 1691 97, 1701—09, 1746 48 unb
1792 1814 in frnn.jöfifd)ra &änbett. Tie 1792 ge*

fchleiften, 1818 Wiebcrhergeflelltm Jcjtunghmcrtc

finb feit 1862 in Bromenahen umgewanbelt. Bf. ift

©eburtdort be« Komponiften Drlanbu bi Saffo. Bgl.

Souffu, Histoire de la villc de M. (Bfona 1868,

2 Bbe ); Teoiller«, Inventaire des archives de
la rille de M. (baf. 1882 96, 3 Bbe.); Tecamp«,
M. et ses environs (baf. 1905).
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Wonfefd, Stobt im perunn. (Deport, öambannque,
|

SWonfent) CiRontfe np), Sierra be, SJerg*

mtfemSten, potmitleptermjufammenl l.OOOffiinW., gruppt an ber ©renje btr (pan. Brooinjett Sarcc.

barunter oieleSpinejen, unb ifl namentlid) burtp feine iona unb ©erona, 1 699 m pod), mit mcteorotogifipeni

eattelranjen (tilforju») befannt. Cbferoatorium unb (cpörtet Vlubfitpt.

Monseigneur (franj., ipt. uwnjsanifc, »mein gnfi> WMfcml (HRontferrat, fpr. mtn(t>s«rtdt, »ge»

bigtr $>crr«, abgeffti.it Mgr.), Xitel , ben man in fägter Berg«), ©ebirge in ber (pan. Brooinj Barce«

ftianfrcid) im HRittelalter bett Sittern unb btn Bräfi« iona, 1237 m pod), and Kaltftemtonglonieraten bc-

benlrn ber oberflen ©eritptdpofe, fpäter blofe noep ben ftcbenb, bie auf rBtlidpent Xonftpiefer niben, ftürjt

Btttucn unb pLxpjlcn SBiirbenträgem ber Shrdje unb namentlid) gegen HiD. mit (teilen gelbwänbcrt jum
beb Staate«! gab. SBar jebod) ein Bnnj bon Weblüt

!

ftplutplartigm täte beb filobregat ab unb trägt in

jugegtn, (o Durften and) Prälaten nidjt mit M. an- 887 m tpolie bie berfipmte, 880 gegritnbetc Bene*
gcrebet werben, ionbern mußten ftdp mit bent fBiäbi

,

biftincrabtei HR., in ber fiel) 3gnaj mm Dopola
tat Monsieur (f. b.) begnügen. 3m 16. 3aprp. warb eine ,'jeitlang aufpiclt, (Die Pon Bpilipp II. erbaute,

M. atlgcmein ol« Ünrcbe ber Sitter burtp jlonsiour 1811 burtb fftuer befepäbigte Sfinpo entpäll ein toun»

erjept, unb feit Dubwig XIV. blieb eb , allein ge> berlältgcb HRaricnbilb unb Wirb Pon (BaUfaprertt Piel

praudpt, bie nueftpiieBlttpe Bejcicpnung beb 3>ou> bcfudjt. Vluf bett eituelnen ftelfeufpipen beb Bcrgeb
ppinb. Sgl. Seigneur. befinben fttp 13 ©infiebelrien. (Dab $11 öfter tpuvbe

HMonfetct (fpr. «umsFlM. Sparied, franj. Stprifl- 1814 non ben granjofen jerftört, Pon gerbinanb VII.

(tellcr, geb. 30. Bpril 1825 in Snnted, gc(t. 19. HRni neu erbaut, aber »egen ber fariiftiießen Unruhen Pott

1888 in Sortb, erpielt (eine Sübung in Santeb unb 1835 nidjt ooIlenbet.^Seit 1892 (üprt Pott SRoniftrol

Sorbeaup uttb lebte (eit 1846 alb Stpriflflcller in eine 3afenrab6apn (Softem Übt, 7,86 km lang) auf
Barid. «eine jablrcitpen Stpriftrn finb jumeift So* ben nu«p burtp feine Bubficpt berüpmten Sevg. Sgl.

mane ober lilrrnrifcp-lntifcpc Sepilbenmgen aub btr Salaguer, M., su historia, etc. (2. Sufi., HRabr.

(Segenwart unb Sergangenptit. 3n leßtere Kategorie 1880).

gepörtn: »Statuts et Statuette« (1851); »Rbtifde Mons frartus, f. ^ilntub (Berg),

la Kretonne* (1854, 2. Sufi. 1858); »La lorgnette Monsieur (franj., (pr. mMjS, »mein Sperr « , im
littöraire* (1857); »LesOublibs et les DBdaignes* Plural Messieurs), tm Sranjofiftpen bie Snrcbe an
(1867, 2Sbe.; wieder gebrudt unter benlileln: »las jebt männlitpe enoaepfene Berfon. 3m IKittelalter

originaux du siÄcle dernier«, 1863, unb »Les Hes- nannte man bie Zeitigen unb ben fittpil M., unb bib

suscitfa«, 1876, bann 1886); »Portraits aprfs dB- jur 3ot ber Saloib mar in ben Bffcnllitpen Sftcn
cis« (1866) ;

* OariositBs littbraires et bibliogra- amp ber König ftelb M. le roi betitelt. Später nann»
pliiqucs« (1890) u. a. Son (einen Soutanen unb lett ipn bloß notp bie Enfants de France (f. b.) fo,

(onjtigen Sdjriften ermäptten »ir: »La franc-maqon- bie fid) and) untcrcinanber M. anrebeten, wäprenb M.
nerie des fcmines« (1866, 7 Sbe., u. ö.); »Monsieur allein aus(d)ließlid) ben älle(tcn Sruber beb Königd
de Capidon* (1854); »Les galanteries da XVIII. Pon (franfreitp btjeitpnele, ber aber Monseigneur an»

sibde« (1862); »L'argent maudit« (1862); »Pran- qerebet würbe. M. de Paris ift ber Stperjitame für
p)is Soleil« (1866); »Les amours du tempspassb« bett Barifer Sdjarfridjter, früptr auep Sejeitpnung

(1875); »Uue troupe de comfediens« (1879); »En- beb Biftpofd Pon B<trid (je'pt Monseigneur); M. Vau-
core un!« (1885). Seine »Pobaies complbtes« er* tour(»Sferr©cier»), ber Ipnudwiil

;
M.Vbto, Spott-

fdjienen 1889. HR. , ber fitp gern befonbere fulma name Subwigd XVI.
rtftpe Äenntniffe naiprüpmen liefe, oeröffentliipte au«p SWonftguore (itat-, [pr. min-tlatsre), Euer ©naben,
eine »Gastronomie« (1873) unb «Lettres gounnan-

;
§o(broürben , ®ur«plaud)t.

des« (1877)fo»ie»Mess<iuvenjrslittbraires« (1888). Mtonftgnp (fpt. monatinB) , Sie rrc Üleranbre,
Sgl. Ünbrt SSonfelet (Sopn), Charles M., sa vie, Dpentfompontfl, geb. 17. Oft. 1729 ju ftauflueut-

son teuvre (Bar. 1892). berg bei St.-Cmer in Sorbfranfreitp
,
geft. 14. 3an.

SVoniclicc (fpr. 46tt(*e), (Liftriftbpmiptitabt in ber 1817inBarib, Inm früpjettig natpSortb, »o er burtp

ital. Brooinj Sabtm, 12 m ü. HR., malenftp an einem Srotellion ttaubpofmeijler beim fcerjog pon DrManb
Xradjplfegtl ber (juganeeit, an betu uomSrati'inejum würbe, flubierte unter ©ianotti bie ftompofitton unb
Sactpiglioite füprcuben Kanal unb an bett (Sifenbap- feprieb bann tineSeipe fomifcperDpent, bie mit benen
nen Sabtta-Sologna unb HR.-Seanano gelegen, pal ©rbtrpb unb Bptliborb bie Slüte btefer Kunflgattung
alte SRauent, eine Burgruine (S.'a Socca, 152 m) in Rrattfreid) cröffneten unb ipr eine ber großen
aub betu 14. 3aprpunbert, einen $om oon 1256, Oper ebenbürtige Stellung errangen. XieSePolution
nteprere ftpöne Kirtpen, einen jinnengefrönten ¥« bratple ipn untümt unb Sevjnögen. 6r lebte fpäter

lafl, ein Ültertümermuieum , SBeinbau, Sleinbrütpe, Pott einer Benfion ber Dpära-IXomigue unb würbe
Setbenfpimierei, öanbel unb <190D 8557 (alb ©e- 1815 SRitalieb ber ütabemie. Unter feinen Cpern
nteinbe 1 1,609) ßtntp. würben . Los areax indiscrets« (1759), »Le cadi

SNotiO ca debile (fpr. mons« «nj pärntr, ältere rlupe« (1760), »Ix« roi etlc formier. (1762), »Le

tform: HR.-en Suelle, flämtftp: Sepelcnberg), df-sertenr« (1769, fein befteb Serf) unb *Le faucon«

rfleden im franj. (Deport. Hlorb, Ürronb. Dille, an ber (1772) fepr populär.

Sotalbapn Sont • be- la-Xeüle- Bont-ä'HRarcg, mit HMonfon ((pt. moimj’n), Slabt int norbamerifan.

•fuderfabrifation unb a«oi) 462 (alb ©emeinbe 1877) Staat HRaffatpufettb, ©rafftpnft ^ampben, pat Soll-,

ffiinw.; benfmürbig bnrd) ben pier am 18. Vlug. 1304 BaummolL unb Stropgefledjlfabrifen unb asoo) 3402
erfotptenen Sieg Bptltppb IV. non (franlrcitp über Smwobncr.
bab aufftänbiftpe Jlattbern. Sgl. ©. Kopier, (Die HSonfonifur imnttfi'rn, SirGbtttuttb 3 ol)n , bnt.

Sntmirfrlung bebKrtegbwefenb unb berKriegfüprung (Diplomat, geb. 1834 alb Sopn beb ietpften Dorbo HJi.,

tn ber Sitterjeit, Bb. 2 (Breol. 1886); 3acobb, De trat 1856 in ben aubwärtigen (Dienft, wur 1858—63
slag op den Pevelenberg (Nederlandsch Museum, unter Dort) Spottb Wefanbtldjaftbjelretär in Sitafping»

1894); Truttrf Brentano, Philippe lo Bel en ton, 1869— 71 Konftil auf bett üjoren . 1H71—79
Flandre (Bar. 1897). ©encralfonjul in Bubapeft, 1879 —84 HRinijteaert*

6 *
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bcnt in Uruguay unb 1884—65 ©efanbter in ©ara-

guat). Teumächft oerlrat er ©rofsbritannien al« ©e-

janbter in Kopenhagen 1885—88, in flthen 1888

—

1892, in Örüffel 1892, Würbe barauf 1898 oU' ©ob
fünfter ttadjSien gefanbt unb 1898 in gleicher Sigen»

fdjaft nach 'Paria uorfrpt , iuo er bi« ßnbe 1904 blieb.

Mons pietntis (lat.), f. Montes.

Mons serenus, f. ©cter«berg (bei $>alle).

Monster (engl., b. lat. monstnim). Ungeheuer,

in 3»fammen[ef»mgett etwa® ungeheuer ©rofte«, Un*
ermcfilid)e« bezcicbncnb, j. ©. M.-mccting. eine fepr

oolfreicpe Srrfammlunq ; oufterpetition, eine

löittfcfjrift mit fel)r Bielen Unterfd)riftcn, ic.

Monstern Adana.

,

©attung ber ffrajeen , tlct-

ternbe Strümper mit äweireibfgcn , langfcpeibigen

©lättem, häufig Bielfad) burcblöcbcrtcr, feltcnerfieber--

fpaltiger ©lattfpreite unb meift bident ©lütenfolben

mit fapnförmiger odjeibe. ©loa 16 9lrtcn im tro

pifepen Ätnerifn. M. pertuaa dtVriese, mit arogen,

eiförmigen, Bielfad) burdjlödjerlen, biiitnett ©lättern,

Wäd)ft «oit Semnbien bi« IBrafilieu M. delicios»

Liebm. (Philodendron pertusum hört.,
f. Tafel

»©lattpflanjen 1<, gig. 14), mit febr großen, jd)önen,

leberartigen, fieberfpnltigen unb Bielfad) burd)löd)«r>

len SBlättern, BomSeftabbang ber mejitanifdjen Kor-

biDerc, ift eine beliebte 3>niinerpjtanjr. Tie 20 cm
langen gruchtfolbcn fepmeden Wie tflnana« unb »er»

ben in Säliefiio gegeffen.

SWionftrdnV (i>. lat. monstrnre, »feigen«), im fa»

tbolifcpcn Multus ein au« ©olb ober Silber Werfer’

tigte«, oft mit ©beljteinen Berjierte« ©efäfi, in bem
bei« ÄUerpeiligfle (f. b.) auf bem Vlltnr ju gewiffen

feiten jur Anbetung auSgefept, audi bei Sflrojeffw

nen umbergetragen irnrb. Sie SR. beilebt au« einem

©laögebäufe (jur SHufnabme ber §oftie) in einer <111

Turm ober einem Straplenfranj au« SäJietall, ber mit

gebtegenem Schaft unb Knauf auf einem breiten gufi

(äbniid) bem Kcldjfufi) rubt. SBei §erfteQung ber 3R.

haben bie ©olbfcpmtcbe ber Berfcbiebenften Slilperio-

beit ihre ©teiflerfehaft gejeigl. Sic alle geloeibten

©efäfte, foll fie felbft oljite 'flUerbeüigfteS nid)! Bon
Slaicnpänben berührt werben.

Monstre ( frauf., )pc. monjitr'), fobiel toie SRonflrum.

iOloiiftrofität (lat.), Ungeheuer lid)teit, SRißbil»

bring.

ailonftrum (lat.). Ungeheuer; jeher ©egenftaitb,

ber in feiner öeftattung Bon ©egetiftänbcn berfelben

Ärt in auffaDenber 'ätteifc jnbtucicbt, foiuobl im ppbft»

fiben al« im nioralifdjen Sinne gebraucht. Sa« Vtb-

jetiio ift monftrö«. Sgl. SHibbilbung.

SWonftimmaito, gleiten in ber ttal.©robinj unb
bem Streife Vucca, 23 in ii. Di., an ber SieBote, mit

altem MaftcQ ( 1 2. gaprl^), Kirchen au« bem 1 3. gabrf).,

Tenfmal be« hier geboruen Tieptec« ©iufti unb usod
1660 (al« ©emeinbe 8527) ®inm. S)ia!|e babei eine

1849 entbedte, berühmt geworbene Tropffieingrotte

(»©rotla ©iufti«) mit f'wei warmen, faljbaltigen

Teichen (32— 40"), bereu Tämpfe gegen Sb*“' 110 '

tiSmen, Wicht unb 3«<hia« angewenbet werben. Sgl.

Knoblauch, Tie iieilgrolte oon Di. (Sartnbnmn
1876); SJuftig, Tie ©rotte ©iufti in SH. ('Bien 1905).

Wonfntic (franj. Moussons, B. arab. mausim,

»3abre«(eit«), bie Säuftflrömungen , bie infolge bet

Umfcbrung ber Temperaturbifferenj jwifeben Üanb
unb dHeer im Sommer» unb Sinterbalbjabr in ab*

,

weebielitb entgegengefegter Sichtung weben Dem
Seebiel Bon Sanb» unb Seewinben (f. Sinb), bie an
ben Stüften in ber täglichen ©eriobe auftreten, ent-

fpreeben bie ilH. ober Sinbe ber gabreSjeilen in ber
;

jährlichen ©eriobe, nur mit bem Unterfebiebc , baft

jebe ber beiben Sichtungen ungefähr ein halbe« gabt
anpält unb oft fo ftart ift, baft bie allgemeine 3irlu

lation berStmojpbäreburd) fte Böllig Berbrängt wirb.

Sgl. bie Karten beim Srtifcl »Puftbrud«. ©anj be-

foiiber« werben bie SSinbe be« gnbifdjen Cfean«
unb ieiner Umgebung, bie Bon Halbjahr ju Halbjahr

ihre Sichtung wedjfcfn, mit bem Samen UK. befeich-

net unb treten hier an bie Stelle ber in ben anbent

Djeanen innerhalb berfelben ©reiten fo regelmäßig

webenben Saffatwinbe. 3n ber Reiften Sommerszeit
ber nörblidjen i>albtugel werben bie üänbermaijen
SftenS ftärler ciwärmt al« ba« ©taffer be« gnbiictien

Djeait« unb rufen bort flarte« Suffteigen ber Vuft

unb Sbnabme be« SarometerflanbeS beroor. TeS»
halb wirb eine Suftftrömung bon bem Jnbifcben

Cfean nach ben nöridid) Bon ihm gelegenen Sauber-

m affen eintreten, wobei fid) nad) bem allgemeinen

©efep über bieBinbrichtnng auf ber riörblichcn i>alb-

fugel eine Sluflftrömung au« SS. bilbet. Tie mit

geuebtigfeit geiättigten Sommermonfune, bie in

ben SHonatrn Spril bi« Cttober jtuifcheii_beiu Äqua-
tor unb bem nörblidjen Söenbetrei« au« SS. weben
unb fid) Bon ber Dfttüfte SfritaS bi« ju ben ftüften

gnbien«, ®bina« unb ben 'Philippinen (zuweilen nud)

bi« ju ben IHarianen im Stillen Djean) erjtreden,

(ünbigen fid) meift fdjon tagelang Borpcr burdi plöp-

lidje Zunahme ber geuchtigteit an. Sie fiberfd)ütteu

bie SRalabarlüfte Wie bie Seflfüfteit fcinterinbien«,

befoitbcr« in ben SHonaten 3um
,
Juli unb Suguft,

mit woKenbrucbartiqen Sfegengüfjcn (Ticberrapiin.

bfd)i bat Bon 3uni bi« Suguft 820 cm Biegenböbe),

bo^ Wirb ber Himalaja meift nicht Übertritten.

3(Sbert fich bie Sonne im September bem Äquator
Wicber, fo nimmt bie ©rwärmung be« Kontinent«

Bon Sfieit ab, ber Sübweftwinb Ififtt nad) unb macht
im Oftober (bem gefitrdjtetften Sfonal) im UKeer

bufeu Bon ©engalen teil« Deränberiicben Siubeii,

teil« fdnoereu Wewittern unb heftigen Crlaneti S(aj).

gnjwifchen nimmt ber Suftbrud über bem erfalten-

ben geftlaub Bon flfien ju, e« entftebt über ihm ein

baromctrifdie« HHajimum, unb e« beginnt mit ab
nebmenber ©ewölfuug ber Sin lernt onfutt »oh
Dftober bi« URärj über benfelben ©egenben wie ber

Sübwefnuonfun , aber au« 910 unb nid)t mit ber-

felben S>cftigfrit wie jener, ju weben. 3nfoIge biefe«

regelmäfiigen Sechfel« ber 9H., ber fd)on imSltertum
befannt war unb ben Seeoerfebr jwifchen Ägbplen
unb 3nbioi unb im HKittelallcr jwifeben Ärabien,

©erfien unb Spina erleichterte, rönnen bie Seefaprer

im 3>ibiicbf" Ojean im Borau« auf Sinbe au« be-

ftimmter Sichtung rechnen. Tie 9Häd)tigfeit brr

'JHonfumftrömung beträgt im Sommer 3,5—4,« km,
im Sinter fauui 2 km. -- Su« benfelben llriachen

entjteben 3H. att ben anbern Sflften Vlfieti« (Spina,

Sorbfibirien), an betten Äfrifa« (Wolf Bon ©uinea).

Vfuftralien« (Sorbfüfte), be« Kafpifcpen 9Reere« unb
SiorbamerifaS. Säprenb aber bie mciften Biel fdjwä-

d)er auScgepragt finb unb mau beShalb mitSRoniunen
gewöhnlich nur biejenigen Sübafien« meint, ftnb bie

norbamerifanifeben 9R., bie 'Horte« ober Sort per«
(f. b.), bemerfenäwerter. Sie treten al« heftige, eifige

Sforbftürme auf unb entftepen burep bie 3ufaminen-
wirfung niebrigen Puftbrude« über bem warmen
©olf Bon HHefito unb hoben Trude« über bem falten

3nnent 91otbamerifa«. Tie Sinbe be« öftlicpen

'IRittelmeergebiet«, welche bie Villen al« etefifebe

ober 3abre«(eitenwinbe (f. ©tefien) bejeiepneten, ftnb

ebenfall« nid)!« anbre« al« 'Di. S« ftnb Säuftjtrömun-
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gm, bi« oon H. her burd) bie gewaltigen ©ärmcherbe
ber äghptifdfen ©üfle unb ber Sahara gegen bad

ofrifam(d)< gejtlanb aitgefaugt werben. Rafl ba* ganje

Jinhr bmbureb werben bie über beut füblid)en Guropa
befindlichen üufliuajjen und) flfrifa hinübergeführt,

unb felbfl in bim fiänberu mit Derntibcilicbctt ©in«
bert, tute Italien, Sübfranlrcid) unb Spanien, fennt

man biefe oorwaltcnb nörblidjen SluftftrBmnngen.

Mou« Veneris (lat), Seuudberg,
f.
Saud).

Mont (franj. , fpr. tmmg) , Serg.

IMout, starel Starte SoI(Oboor) be, fütitt.

Tidftcr, geb. 15. Sprit 1857 ju ©ambeel.bij Ter«

natb in Trabant, ftubierte jucrit ^?^i (ofop^ie , bann
bie Miedjte an ber llniocrfität ÜBroctt , würbe 1880

Srofefjor ber nieberlänbifd)en Sprache unb üitern*

lur am Stbenäum in Tournai unb 1882 an betn in

Antwerpen. Gr uerö(fcntlid)te bie üljcitbänbe: »Ge-
dichten« (1880, 2. Stuft. 1884), »Lentesotternjjen«

(1881), »Loreley« (1882 u. 1885), »Idyllen« (1882
u. 1884), »Fladderende Vlinders« (1885), »InNoord
i-n Zuid« (1887), »Claribella« (1893), »Iris« (1894),

ferner bie Srofaibt)Ilm »Op mijn dorpken« (1888,

2. Stuft. 1901) unb bie tntifd) « fiftl)eltfeben Sucher
»Losse schetsen« (Utrecht 1889 90, 3 Sbe.), »Drie

groote vlamingen« (£». Gonfrience, 3an patt Sccrd

unb S- Senoit, Srüff. 1901) unb bie Slubien über

belgifche SBaler: »Het schilderbock« (flnlwerp.

1902). IV. ift einer ber namhaftefleu Sertreter ber

ftämifd)en Sewegung, beren erjlet groger Scrdbichter

er War. 3hret Samt uad) DoUcnbct, entbehren feine

(8ebid)te hoch meift ber 3nnerlid)feit unb pctf6nlid)en

«yärbung. 3n Audniabl überjohte tllbert SNBfer feine

»Obglleit« (Serl. 1893 u. in «Sieljcrd Soltdbüdfeni«)

unb ferne romantijehen Tichtungen (»feiten unb $o«
nen«, in Heclamd Uniuerial-Sibliolhef). Sgl. 0.

Staufer, Tie nieberlänbifche Sprit oon 1875— 1900
(Seipp 1901).

Mont., Montf., bei TicmanientHbfürjung für

Tenpd UVonlforl, geft. 1820 in Sorid, bearbeitete

für Suffond Serl bie Seidjticrc (beutfd): »Ölefchichte

ber ©eiebwünner«
.
twiub. 1803— 08, 4 Sbe ).

IWonf a baur. Stabt im preuj). Hegbej.©iedbabcn,
llnterweftenonlbfreid.anberSlaatdbnbnlimrGngcrd-

Üimburg, hat jtoei Sorftäbte, eine etiangelifche unb
eine falb. Sforrfircbc, Sgnagoge, Tenfntäler Malier

©llbclmd 1. unb bed Sd)tilmannd unb Sdiriftfleüerd

Siehrem, ein fath- Wgmnafium mit Mouüift, sichrer,

feminar, Sräparanbeuanjialt , ein Hcutterbaud ber

Samt her,(igenSriibcr, yimtdgericht, Sanbratdamt (im
ehemaligen Schlögl, 2 DberfBrftereien , Gfeftrijitätd«

wert, Gifengiefterci
,
,'jcmrnimarenfabrif , ©ollfpin-

nerei, (Gerberei, mächtige Tonlager, ^iegelbmtnerci,

einen Sauerbrunnen unb (iw») 3740 meift tath- Gin«

wohnet. 3n ber Seihe Sergbau auf Silber unb be«

fonberd Gifen. — St. war ebemald oft Hefibenj ber

GtjbtfcbBfc oon Trier, erhielt feinen Samen (Mons
Tabor) 1217 oont Grjbifdjof Dietrich oon Trier unb
ju Gnde bed 13. 3ahrh- Stablrcd)t. Ter tKonta«
bau rer 38a Ib ift ein ©lieb bed Süefterwalbed (f. b.).

SMontaicm (Stontaoon), Tai in Sorarlbcrg,

Sejir’.'h- Slubent, wirb Oon ber 3H burebfloffcn,

we|tlid) burch bie kette bed Häliton gegen bie Schwei}
(Srätigau) begrenjt unb füblid) burd) bie Sitoretta-

gruppe abgefcbloiirn. Tie Sewohner (ltKK): 7110)
betreiben indbef.Hmboicbjudjt. tmuptoit iftSchrund

(f. b.). Sgl. O. o. Stifter, Tod St. mit bem obern

Sarnaun (Äuget). 1884); Sauber, Beiträge }ur
Gefcbicbte oon Stuben}. SU unb Sonnenberg (Jlnnd«

brud 1897-1904, fceft 1~ 6).

- UKoiitagne Hotre.

SDtoutag, ber »Tag bed Sion bed* , entjpredjcnb

bem lateinifdjen Samen dies Lunac, loorauo frnn}B'

Hfch Ltindi, nach bem Stauch ber abcnblänbiieben
Mirdjc ber }ioeite, nach bem ber morgcnlänbi(d)cn bet

erftc Tag ber Socbc. Sgl. auch Slauer Slontag.

Montaff., bei liemamen Abfürjung für George
Hi o n t a g u (fpr. mOnnteg^ju)

,
geb. 1751, geft. 1815;

fdjricb : »Ornithological dictronary« (2. Sufi., mit
ifufiijjen oon Hcnnic, fionb. 1831); »Testacea bri-

tannica« (bof. 1803, Supplement 1809).

älWontnqc (fron}., fpr. pungtifq1

), bad Aujftcllcn

oon Stafcbmen
; f. Hiontieren.

'Ulontagiia (fpr. «tarnijpi, 1) Sartolommco,
ital. Ulalcr, geb. um 1440 — 45 iit Or.jinuooi bei

Srefcia, war teil 1480 inSicenpi anfäffig unb ftarb

bafelbfl 11. Olt. 1523. Gr bilbetc fid) unter bem Gin.

fluR oon Siantegna unb, Wahrjchcinlid) in Scnebig,

nad) (Diooanni Setlini unb Garpaccio. Gr war and)

oorübergehenb in Saifano, Subua unb Serona tä*

tig. Seine ipauplwerie finb: Sanbgemalbe aud bem
Sehen bed heil. Slafiud(Scrona, San ’Jiajaro e Gelio),

thronetibe 3Kabonna mit Pier veiligeu unb muttlie-

renben Gngeln (Hiailaitb, Srera), thronenbe iliana

mit brei ^eiligen unb bent Stifter Scrnarbino ba

tfcltreunb ber aufcrjlanbeneGbriiluömilSiagbalena

unb .jtoei «eiligen (Serliit, Malier ftricbrirti Hiujcum),

bie heil- Skagbaleiia unter einem Saibadjiu thronenb

(Sicenfa,San ta Gorona),Ecce horao (Sarid, SouPre).
Hiit herber Gharafteriitif oerbanb er bie reidje 3ar«
bengebung ber altern bene.jianifdjen Schule.

2)Scncbetto, Sohn bed Porigen, Sinlcr unb
ßupferflecher

,
geb. um 1470 in Stccnja, geft. nad)

1535, malte bafelbft im Tom eine Treieimgteit, bie

heil. Hlottifa unb ben heil. Johanne«, war aber meift

atd Mupfcrftedfer tätig. Seine Stiche (etwa 56) tra«

gen bad Gepräge ber ältern benejianifdjcn Schule,

|d)licften fich in Der Technif aber mehr an Tiirer an.

DRoutaqnac, nad» ber gleichnamigen Slabt (f.

unten) benannter weicher fflintcrpalctolftoff, bei bem
bie rechte Seite flocomnfartig gewebt itub appretiert ift.

Tod Gnmb . unb llntergewebe befiehl aud Streich-

garn, bad Cberbilb aud Äamelhaargarn.

fUlontnguac ifpr. mongtaniwi, «stabt im fran,;.

Tepart. «draiilt. Vlrronb. Sd}ierd, an ber Sofaibahn

Hionlbajin-St.'Ghinian, hat cineftird)e(14. 3ahrh).
©einbau, Sranntweinbrcnnerei, tlfabrilation unb
(iiKin 3234 GinW.

'Hlontagimid npc. «ongtiuiiäi , norbamerifan. 3n<
bianerfiaunu ber Vllhabadfen (f. b.) im Horben bed

St. Sorenjffromed. Gine Grammatit ihrer Sprache

Würbe oon fiegoff heraudgegeben (TKontreal 1889).

9Nontagua ftflnal i|pr. aannio), f. 'JKorlaten.

Hlontngtinun fpr. .tmifpna), Tiitriftdhauptftabt iit

ber ital. SioDin) 'Gabun ,
16 m ü. SÄ., rcd)td oom

graffine, an ber Gifenbabn Hionfelice-Segnano, oon
einer gut erhaltenen mittelalterlichen Hingmauer mit

Türmen umgehen, hat einen gotifchen Tom unb ein

Stabtl)aud(16.^ahrh )mU jchonenWemiilben, ,>lachd«

unb fjanffpinnerci, Gerberei, Ipanbcl unb o»oi) 3539
(atd Gemeinbe 10,364) Ginw. Sgl. G. Soratti,
Cenni storici di M. (Seneb. 1862).

Montagnards (fron}., |pr. monatanjoi), bie SWit«

glieber ber fogen. Sergpartei, f. Serg, 3. 658.

©lontagne Moire (fpr. nu>n8taiuii’'nüdt\ »fchtuar«

}ed Gebirge«), 1) Sergfelte ber Geoennen im franj.

Tepart. Tarn, jiebt ftch in weftöftlicher Sichtung oom
Tal bed ffredquel unb bed Sor bid ju bem bed Orb
unb erreicht im Siebe Höre 1210 m. ,>fu ber walb-unb

I wafferreidfen Horbfeite bilbet bie Siibfeite mit ihren
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fallen S3eibeflöd)en , SBeinhergen unb Olmcnpflan-

jungen einen auffailenben ©egcnfaji. — 2) (Dion»
tagned Koired) 2>öhengug tn ber Swlbinicl Sre-

tagne, bet fub am lm(cn Ufer ber Dune in weftiieher

Siiditung hingieljt, im (Hoc Xoulaeron 326 m $>5l)e er>

reicht unb an berSai Bon Xlouameneg im Xiepart-fhi*

nistete enbigt. [j. HSandieiter, 3. 204.

'•Wiotttagu gpt. mdnntfflSiü), engl. Dbeldgefd)led)t,

SDlontngu (fpr. manntc^iui, Di a rg Dierrepont,
2abpS3ortlep, engl. Scpriftftcnerin, geb. 2«. Diai

1689 guXporedbp tn ber ©raffepaft Doltingham, geft.

21. Dug. 1762, eine Xoptcr bed $>ergogd gnclptt

Dierrepont Bon Kingston, lebte 1716—1» mit ihrem
Wemabl, bem britifpen©efnnbten2orbgbroarbSort<
leg SK., in Sonftantinopcl, tuo fie bie 3pu}podctt
impfung ftnnen lernte; biefer fudile He bann aud) in

ihrem Salcrlanb gingang gu »erfthaffen. Vluf ihrem
Sanbfip I roidenljam bei 2onbon»cr(ammelte fie einen

Ureis geiftreidjer Schriftjlellcr , bcfoitberä Dbbifoti,

Slecle, fjloung unb D°Pe- Seit 173» nahm iie Duf-
enthaft in Italien uttb lehrte erft 1761 nach gnglanb
gurücf. Sebeutenber nie ihre »Town eclogues« (ge-

brueft juerft 1716) finb ihre elegant goipricbenen

Briefe, bie mantben fattrifchen -Jug enthalten unb Bon
fdtarfer Seobaptung jeugen. Xiefe »Lettera« er-

fpimeit guerftl 763 in 3 weinten
;
»Lettcrs and works«

1303 u. ö. , am Bonftänbigften mit ginleitung Bon
Sa. Srabfparo (1892, 3 Sbe.).— 3hr Sohn gbwarb
Short I ep Di., ein befnnnter Sonbcrhng, geb. im
Cltober 1713 inSSharncliffeSiobge beiShefficlb, geft.

2. Diai 1776. tuurbe nach einerabenteuerlichocrbrap.

ten 3ugenb 1754 Darlamentdmitglieb , toibnietc fip

bann mehrere (lapre in „-jurüdgejogenbeit roifjenfpaft

liehen Slefchiiftigungen, bereifte nach betn Xobe feiner

©Item Italien unb ben Orient unb lebte feit 1773
in tßenebig, fpäter in Dnbim gang old Orientale. Sr
fehrieb unter anbcmi : »Reflexions «n t.he rise and
tlie fall of the ancient repnidics« (2onb. 1759).

Sgl. Dipold, Literary aneedotes of the XVIII.
Century, Sb. 4 (2onb. 1812).

flliontague itpr. me«an»ftjä), Stabt im norbameri-
fanifchen Staat Diaffapufettd, ©rafipaft Rranflin,

am tfoimectirut SRiocr, h«t gaplreipe ffabriten, Xa-
baibau unb (nwui 6150 ginw.

'.Olontague ^ufel, griifite Qjnfcl ber 3üb«Sanb-
lBid)infeln (f. b.|, unler 58“ 27

‘ fühl. Sir. unb 26“24‘

tueftl. 2., bat gegen 45 km Umfang, ift hoch unb mit
Sdmee unb gib bebedt. S. Sorte »Sübpolarleinber«.

aWontngufctte, ©ebirgdgug im jmtem SBefl

auflraliend (f. b.).

flRontaigne tfpr. monfltßnnj' ober *tflnn(‘), Steimel
gpquem be, geistreicher frang. Sfeptifer unb Diora-

lift, geb. 28. ffebr. 1533 auf bem Schlug Di. in Diri»
gorb, geft. bafeibft 13. Sept. 1592, erhielt einegelehrte

grgiehung, fo baft er fponaldftinb geläufig 2atcinifp
unb ©riedjifp fpracb, flubterle bie Sepie, befallt 1556
bie Stelle eines Siates im Parlament gu Sorbeaup
unb machte ftp als Schriftfteller guerft burd) eine

lrefflidje Übcrfcjjimg ber natürlichen Xheologie be<s

Siaimunb Bon onbunbe (Dar. 1569) betannl. Kadi
bem Xobe feines SalcrS legte er fein Slntt nieber unb
gog öd), nad)be)n er 1580 Xeulfplanb, Italien unb
bie Schweig bereift hatte, auf fein Stammfplofj gu-

riid, wo er feine berühmten -Essais- fchricb. Xiefe

»Essais-, Bon benen er 1580 gwei Sucher, 1588 bas
britlc Such felbjt Beröffentlichte (in erweiterter (heftalt

erfchienen fie nach feinem Xobe, Sorbeaup 1595), bie

erften Serlreter biefer literarifpen ©attung, gehörnt
gu ben bebeutenbjten moraliftifchen Sterten unb fiel -

1

len eine Wahre Dbil°f0t>h'* för »SSeltleute« bar. VI Id

Dbilofoph war er tn theoretijeber £>infipt bem Step-
tigidmud ergeben (habet feine 3>eBifc: Que sais-je?),

in praftifd)erbemgpi(ureidmud. Seine Dnfipten Bon
ber Sielt unb berSKenfd)heit flellte ec in feinem ^wupt-
wert, oermifebt mit intereffantenSiepepionen über ftch

felbft, Berbunben aud) mit frisalen Xerbbciten, bar.

3n Sorbcaup unb Dri igueur önb ihmXenhnäler ge-

fegt Worben. Son feinen »Essais« gibt eä gnbllofe

Sludgaben
;
Bon ben neuem finb heroorguheben bie

Bon 2ederc (1826 - 29, 5 Sbe. ; 1865 -6b, 4 Sbe.),

gourbet unb Sioper (Xept Bon 1595, Dar. 1872 ff. mit

©loffar, 6 Sibe ), Bon Diotheau unb (fouaufl (Xept

Bon 1588, baf. 1886 —89, 7 Slbe.), Bon Xegetmerid

unb Sardhaufen (Xept Bott 1580 mit ben S-arianten

Bon 1582 u. 1587, Sorbcaup 1870—73, 2 Slbe.).

gine beutfehe überfehung gab Sobe u. b. X.: »Dion-
taigned ©ebanlen unb Dieinungen« (Serl. 1793, 7

Sbe.), in Sludwahl Sphrenfurth (baf. 1895, neue

tholge 1897) unb Äüpn (Strajsb. 1900 —01, 5 Sbe ).

Sein »Journal du rnyagc de Michel M. cn Italie,

par la Suisse et rAllemagnc« Warb burch Ouerton
(Dar. 1774) unb b’Dncoim (gitth bi gaftcllo 1889,

1895) Beröffentlicht. Sgl. Sllph- ©rfln, La rie pu-
blique de Michel M. (Dar. 1855); Dagen, Docu-
menta infedit* sur M. (1847, neue fholge 1856);
2eoeaup, fitude sur les Essais de M. (1870);
Dialoegin, Michel de M., son origine, sa famille

( 1 875) ;S o t g a r b, fitude sur lalangue de M. ( 1 885)

;

Jidaume, Rabelais et H. pedagogues (1886);
Sonnefon, M., ihomme et l'u-uvre (1893) unb
M. et ses amis (1898, 2 Sbe ); D- Stopfer, Mon-
taigne (1894) unb La famille et les ainis de M.
(1895); 2oWttbed, Michel de M. (gambr. 1898);

W. ffluigot, M., Hudes et fragments (Dar. 1899);

D- Sd) Wabe, Di. be Di. old ppilofophifcpec gharal-

ter (2eipg. 1899); Siuel, Dn sentiment artistiqne

dann la morale de M. (1901); gompaprd, M. et

l'ödacation du jngement (1905); Wilpn, X)ie Se-
beutung Dionlaigned für unfre 3fit (Strafeh. 1904);
g.Xowben, Montaigne (2onb.l905); ©meeNor-
ton, Studios in M. Early writings of M. (baf. 1 905,

2 Sbe.).

ajiontaigu (fpc. monfliflflfli, Stabt im frang. Xcpart.

SettMe, Plrronb. 2a Jiixpo für So© an ber Diaint

(^uflufj ber SeBre Kaittoife) unb ber Stnntdbabnlinie

Kanted - ülngouldme
, hat eint fd)öne gotijcbe Kirche,

ein Xien(mal bed hier gebomeit 2ar(ueiUirre (Dlit-

glieb bcdXirertoriumd 1795), iiammelgiidjt, Srannt-
wembrennerei unb(t90i)1779ginw. — 2>ier 16. Sept
1793 Sieg unb 19. Sept. 1793 Dicberloge ber Sicpu-

blifaner gegen bie Sen hier unter gparette.

flKontalrino (fpt. af*tnp), Stabt in ber ital. Deo-
Bing unb bem Streife Siena, 599 m ü. 3R„ Si$ eine«

Sifiofd, hat alte SKauem, Surgntinen, Kirchen bed

14. jlahrh., eine Stloflcrfirche mit Sredlett unb Sielief

Bon Dobbia (1507), ein Stabthaud, ©pmnafium,
Sibliothel (10,000 Sänbe), SBeinbau, Sblgcwinnung,

Diineralc)ueflen unb (lwn) 2506 (ald Wemcinbe 8942)
ginw. 3n ber Kühe bie Vtbtei Bon So nt’ Slntima
in Sol b'Orcia (11. ^ohrh-)-

9Ron ta 1emberf - .pr, monstatemsbir), l iDiarcSieni,

Dia rguid be, frang. Ingenieur, geb. 16. 3uli 1714
in Plngoulime, geft. 29. Diarg 1800 in Darid, Wohnte
uon 1736 41 Berfcbiebenen (Selbgügen in 3talim.
ölanberu unb Xcutfchlanb (Selagerungen Bon Kehl
unb Dhü'PhOburg) bei, fdirieb wfihrenb ber folgenben

Rriebendjabre gahlreuhePlbhaublungen fürbierlfabe-

tute, bereit Diitglieb er 1747 würbe. Vlud) legte er aud
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eignen Kitteln KunitionSgieBereien inRriigorb unb
VlngoumoiS mt, aus benen er bie franjöftfche glotte

mit «fernenJtanonen unb ®ejd)oifcn Berforgte. SiJüh«

renb beb Siebenjährigen Jiriegeb War er jloei Rapre
frnnjßRfdjetSfommijfar bei ben ruffifdjen unb fdjwe-

bifchen Xruppen, leitete bie ©efeftigung »on Vlnflam
unb bie ©erjlärfung Bon Strnljunb, mürbe (pater

nad) ben Rnfeln Vlij unb Clrion gefonbt unb be=

feftigte bie leitete nach bem Bon ihm erfunbenen St)*

ftem (f. Leitung, S. 476). Gr ift Grfinbet ber niebri-

gen Rabmenlaffeteit. Xro$ jeineb alten VtbetS luar

er ein rntfchiebenrr VInhüngcr ber Resolution. Sein
^uptwert: »Lafortificatiooperpendiciilaire« (Rar.

1 77«) , Würbe mehrfad) heftig angegriffen, unb SW.

antwortete mit bem Stert: -Lart Üb'fensif snpbrieur

ä Föffensif* (1790, 11 ©be.
; teilweife beutjdj Bon

fcotjer, «erl. 1820, 4 ©be.).

2) l£f|arleS gorbeb be Irgon, ®raf Bon,
franj. Rubtijifl unb Staatsmann, Sohn beet franjö*

fifepeu Betäubten in Stodpolm , örafen SWarc Reiri

Vlnne SKarie bon SK., geb. 29. Kai 1810 in Sonbon,
wo iein ©ater im Gjril lebte, geft. 13. Kärj 1870 in

RariS. Gr war juertt Kitarbeiter SnmennaiS' (f. b.),

Bon bem er fid) erft nad) ben »Sorten eines (»laubi-

gen« trennte. Seit 1831 Rnir Bon granfreidj, gab
er 1843 burd) eine 8rofd)üre über »®ic Rflidjten ber

Satholilen« baS Signal (um VI usbrud) beS ItampfeS
um bie Unterrithtbfreiheit, Berteibigte 1846 ben Re-
fuitenorben unb grünbete 1847 ben »VUi8fd)uft für
Religionsfreiheit <

. Vlud) für bie Katholifcn in Violen,

Spnen, ®ried)enlaub unb ber Sdjturij erhob fid) leine

berebte Stimme. Vlm 28. gebe. 1848 ertlärtc er fid)

für bie Repubtif granfreid) , nahm in ber Rational«

Berfammlung auf ber äujferften Reihten Rlaj) unb
warb naih bem StaatSjlreid) auih in ben ®efe(igcben«

ben Körper gewählt. Seit 1852 Kitglieb ber Vtfabemie,

würbe SW. einer ber ©egrünber beqenigen Rartci, bie

gleichgültig gegen politifdje Rrinjipien, mit ben Kit-
teln ber mobernen {Freiheit in Rrejje unb Viereins

organifation einzig unb allein für bie Reihte unb bie

Kad)t ber fatholifwen Kirche fämpft. Kit um fo grö-

Berm Schmerj erfüllte eS ihn, bafe biefe Rartei, burd)

bie non ihm Berteibigten Refuiten oerleitet, fid) felbft

mit RroRamation ber piipitlichen Unfeblbartcit einen

»töbiidjen Sdüag« Oerie pte. ©crgeblicf) proteftierte

er gegen bie ©töne ber Refuiten unb bas (Dogma in

einem ©riefe Dom 7. Kärj 1870. Unter feinen Schrif-

ten nennen wir: »Histoire de saintc Elisabeth de

Hongric« (Rar. 1836, 22. Vlufl. 1903; auch illuftrierte

VluSg., lourS, 6. Vlufl. 1903; beutfd) Bon Stabiler,

jutefct Ginfiebeln 1888); »Des intörbts catholiques

au XtX.siöcle« (1862; beutfd) BonSeichmg, lübing.

1853); »Lea moines d’üccident, depuis saint Be-
noit jusqu'A saint Bernard« (1860- 67, 6 ©be.;
5. Vlufl. 1874—77, 7 ©bc. ; beutfd) Bon ©ranbeS u.

Kflüer, RegenSb. 1860-78, 7 ©be.; ©b. I u. 2 in

2. Vlufl. 1880 - 86); >Le pflre Lacordaire« (2. Ruft.

1862; beutfd], Künfter 1862); »Le Pape et la Po-
logne« (1864). Gme ©ejamtauSgabe feiner Vüerfe er-

fd)ien 1861—68 in 9 ©änben, baju feine Disconn
(2. Vlufl. 1892 , 3 ©be.) unb fern ©riefwedifel mit

2frier (1899) unb SVoit Gomubet (1906). ©gl. Rn
Polin jjof fmann, K., ber franjöfiid)« O’Gotmcü
(Kannh- 1876); Roiffet, Le comtc de M. (Rar.

1877); Secanuet, M. d’aprcSs scb papiera et sa cor-

respondance (baf. 1895- 1901, 3 ©be. ; ©b. 1 u- 2
in 3. Vlufl.) ; b cK e a u j , Montalembert (bat. 1 897).

Vtontalitwt «pr. aumatattmä} , 1 1 Rcan Rierrc
©achaffon, ®raf, franj. Staatsmann, geb. 5.

Ruli 1766 in Reufird) bei Saargentünb, geft. 23.

Ran. 1823 auf bem Sanbgute Sagrange (Rii-orc),

erhielt bereits mit 19 Rabreit bie Steüe eines Rates
am Rartament ju ©renoble. VSährenb ber Reuolu*
tion trat er 1794 in bie Vlrmee Bon Rtalien. Unter
bem Konfulat Würbe er RräfeR, 1809 Kinifter beS

Rnncm. Gr führte bie großartigen ©aulen Rapo«
leonS I. auS, unter anbem bie SiegeShriide Bott Rata.
Rad) ber Reftauration trat er 1819 in bie Rairsfam«
nter unb jeigte fid) in biefer als enlfd)iebencr ©ertei-

bigtr ber fonftitutionetlcn Rreiheit,

2) Karthe Gamille ©achaffon, Wraf, franj.

Staatsmann. Sohn beS oorigen, aeb. 25. Vlpril 1801

in ©atence, geft. 4. Ran. 1885 auf Sd)loft Sagrangc,

gelangte 1823 burd) ben lob feines ©ater« jur RairS-

würbe. V1IS Kitglieb unb Sefrelär ber ®cfellid)aft

Aide-toi, le ciel t'aidera mit ben Häuptern ber libe-

ralen Rartei befannt geworben, erhielt er nach ber Ritli»

reootution im Kinifterium Soffitte 1830 bas Rorte«

feuitlc beS Rnnern. 1831 erhielt er baS Kinifterium
beS Unterrichts, trat aber nad) RtfrierS lobe (1832)
wieber in feine frühere Stellung jurüd. (Die blutige

Unterbrüdung ber bei Samara ueS Seid)enbegängmS
auSgebrod)encn Unnthen (im Runi 1832) unb bieGr-

tlärung ber tiauptftabt in ©elageruugSjuftanb mach-
ten feine ©crmaltung fo Oerhagt, bafj er 11. Clt. 1 832
jurüdtrat. (Der König ernannle ihn barauf jum Rn«
teubanten ber3tBilliftc 18.36 oerwaltetc er abermals
unb 1837—39jum brittcnmal baS Kiniflerium beS

Rnnem, hierauf wiebennu bie Rntenbanj ber3ioil-

lifte; er grünbete baS Kuirum ju ©erfaitleS. Rad)
ber Rebruarreoolution 1848 Berteibigte er Subwig
Rh'lipp gegen bie gebafftgen Vingriffe ber ©onapar«
tiflen unb würbe 1879 »um Senator gewählt. Gr
fd)rieb: »Lc roi Louk- Philippe et sa liste civUe«

(1861); »Kien! dix-huit annhea de gouvenicment
pariemoitairi' (1864); «La confiscattion des biens

de la famille d’Orleans* (1871) unb »Casimir-Pö-

rier et la politiqne conservatrice en 1831 et 1832«

(1874). -Fragments et Souvenirs du comte de M.,

1810—1848« gab Rirot heraus (Rar. 1899^2 ©be.).

VOtontalto belle lKnrd»e gpc, morc«), Stäbtchen

in ber ital. Rroninj unb bem Kreis VlSculi Riceno,

rechts Boiu Vlfo, ift ©ifdjofsfip, hat eine Kathcbrale,

ein ©hmnaiium, Ölgewinmmg. Seibcnraupcnjucht

unb osoi) 742 (als Öemeinbe 3776) GiuW.
'JRontaloan, RunnRere

)
be, fpan. Xramatiler

unb RoOellifl, geb. 1602 in Kabrib, geft. baiclbft

26. Runi 1638, würbe früh oiit Sope befannt, fing

fchon mit 17 Rahren an, für baS Ihcatfr ju fchreiben,

trat 1625 in ben geiftli^en Staub unb warb apofio«

lifcper Rotar ber Rnquifilion. Gitte Sammlung
»Comedias«

,
bie fid) burd) edjt nationale Haltung

auSjeidjuen, erfd)ien in 2 ©änben (Kabr. 1635. VII

cala 1638, Kabr. 1639; 2. Vlufl., ©alencia 1652);

fieben Sliide finb im 45. ©anbe ber »Biblioteca

de antores espafloles^- abgebrudt. Vluficrbcm hot

man Don ihm eine Sammlung Bon acht Kuitcr«

noBellcn : »Sucesos y prodigios de amor - (Kabr.
1624 unb fet)r oft; aud) int 2. ©anb Bon Cdioos
»Tesoro de novelistas espafioles», Rar. 1847);

»Para todotc* (.fiueSca 1633 unb fchroft), Roocllen

unb moralifche ©etrad)lungen, unb »Orfe«« (Kabr.

1624), ein Webid)t in OllaBen. Rach Sope« Jobe
gab er u. b. I. : -Fama postuma de Lope de Vega«
(Kabr. 1636) bie auf benfelben abgefaftten ®ebichle

nebil Rad)rid)ten über frin Seben heraus.

ÜfontnlBo . 1) fflarcia Orböiiej be, fpan.

[
Schriftltetler, lebte um 1600 unb War ©ejct)lst)aber
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bfr Stabt ififbinn bet Gampo Gr ift befannt burd)

(eine fpanighe ©earbeitung be« ©otttan« »Amadis
de Gaul» unb ©erfaffer oon »Las »ergas de Ea-

plandian > ,
ber erften fbortfejung beb genannten 9Jo*

man« (f. VlmabiSromane).

2) 2ui« ©aluej be, fpon. Xidjtcr, geb. 1549 in

©uabalajara, geft. 1591 auf Sizilien, flubierte in

SKlcala, wo er innige tbreimbfchaft mit (Srrtianteb

jcblofi, unb trat in bie Xienfle ber mächtigen ftamilie

JSntantnba. auf beren ©eftjungen er einen graften

teil feine« Sieben« jubrndjtr. spater würbe er $>ie-

rontjmitermitnd) unb ging nad) Stjilien. Gr ift Ser*

faffer beb Scbaferrontan« »El pastor de Filida-

(SBiabr. 1582. am beften baf. 1792), ber wegen .ßart-

jeit ber Gntpfinbung unb Schönheit beb Stil« un>

gemein beliebt würbe. ©ugetbeitt bat man non ibm
eine Überfettung oon tanfillo« »Lagritne di San
Pietro« (Uliabr. 1587).

dHontän (lat., tt. mons. »©erg«), bab Bergbau»
unb öüttenwefen betreffenb (befonberb in üflerreicb

gebräuchlich); baber j. ©. SWontananftalt, eine

böbtre fiebranftalt für ©ergbau» unb $>üttenroefen;

SRontanärar, basGigmtum be« Staate« an ©erg*

unb fciittenwerren ; SRonlangefellitbaft, ©erg*

baugefeUfchaft ; 'Uiontaninbuftrie, ©ergbau unb
$>ültenroeien; ©iontan Walbungen, bie bem ©e<
trieb 0011 ©erg* unb .^mttenwerfen gewibntelen Sal-
bungen, bie mit biefem ein Sirtfdtaftbganjeb bilben;

ntontaniftifd), berg», büttenmäunifd)

IVontan, Grit Silbeint, fdnueb.öiflorifer unb
©ublijift, qeb. 14. 3ept. 1838 in ©rboga, war 1889

bib 1882 tojent ber Staatbwiffenfcbafien in Upfala,

bis 1875 jettweife and) Hilfsarbeiter im Shiltub*

minifteriutn. unb erhielt 1882 ben ©raiejfortitcl.

1884—95 rebigierte er »Stockholms Dagblad«, bnb

Hauptorgan ber freibnnblerifcben ©enüigigt Monier-

Patinen. ©on feinen Stbriftcn, bej. llrfunbenpubli-

tationen feien genannt: »Bidreg tili Gustaf III. 's

historia« (Stocft). 1869); »Sveriges ritlderakaps och

adels riksdagsprotokoll 1719 —1734« (1875 - 84,

7 ©be.); »Job. v. Eugestrilma Ilistoriska anteck-

ningar oeb bref 1771 1805« (1877); »G. J.Ebrcn-

1

sv&rds Pagboksanteckningar* (1877 78, 2 ©be.) ; 1

»0. SVallqviata Minnen och bref« (1878).

UBontnun (abgcfürjt Mts ), einer ber weltlichen

Bereinigten Staaten non ©orbamerifa , im D. non
Xafota, im S. non Sponung, im S. non 3babo,
im SR. non Kattaba begrenjt, jloifcbett 44“ IO"—49"

nörbt. ©r. unb 101 1 18“ toeft. 8., enthält 378,330
qkm. Xie grofiere Seflbäljte ift gelfengebirgblanb,

in bem bie Öitterroot* unb Gocur b’Blenc 3Roun-
lainb, an ber ©renje gegen Jbabo, 2500 m, bie

©eit SRountain« 2620
-

in , bie S!eroi«fette an ber

lanabiftben ©renje im 'IRount Glenelanb 3182 nt,

bie Graji) SRoiiittain« 3400 m unb bie ©bfarofa
Mountain« an berfRorboftfeitebeSBeltowftoneparfe«

3445 m erreidten, wäbrenb am 3Kijioula unb fflatbeab

Üttuer (juin Ülarfe'S ftorfl fowie am SRiffouri uttb

©ellowftone auSgebebnte tal- unb Hügellnnbfcbaften

nur jWifchen 900 unb 1800m bod) fmb(berftlatbeab»

fee 880 in), ©aläojoiftbe unb friitallinifcbe fowie

(in ben Vlbfarola * unb (Srajt) Mountain« ir.) nul-

fanifebe ©cfteinSarten fegen bie ©ebirge jufantmen.

Xeullidie Spuren einer einftigen ftarfen ©erglelftbe*

rung finb allenthalben borliauben, gegenwärtig finb

aber nur noch Heine ©letfcber (ber größte in ber

Slcroisfctte 8 qktn) uorbanben. Xie Stange finb bi«

2900 tu mit btebten Salbungen Pott 9labelbolj(Pinu8
ponderosa unb P. mnrraynna. Picea allia, Abies

Douglasii. A. grandis te.) bebedt. Dem ©erglatib

entftrömen ber Mifjouri mit jablreicbett SRebcnflüffen

(Milf Sioer, Maria« ober ©enr. SJc u ffelfbctl, ©eUoro
ftone), beren täler auf Weilen Streiten caitottarttg

eingegraben finb. Xcr öfllicbe teil ift eine ebene ober

flnibügetige fiocbprärie . bie 800—1500 m ü. M.
liegt unb au« Schichten ber ftreibeformation befiehl.

Xa« SUima ift im S. unter bem Ginflug be« Kbiitoot,

eine« föt)nartigen Sinbe«, milber uttb feudper al«

im 0., bie Sinter finb aber im allgemeinen febr lalt,

bie Sommer jiemlitb beiji- Hfleim bat 6,«“ mittlere

3abrc«temperatur, 19,6” julilentperalur unb 8j“

januartemperalur, unb ba«2ben«ometer ift bafelbft

jdjon auf 42,s“, in ©oplarSiuer (imC.) aber fogar

auf —52,8“ gefunfrn. 8ang« ber Sfttffe waebfen

©alfampappeln , Grien unb Selben. Silbe tiere

(©ären. Sölfe, 8udjfc. Silbfnjen) fmb in ben ©er
gen nod) häufig. Xer 'tlderbou erflrectte fitb 1900 auf
460.000 fKftnr (b. b- I.* ©roj, ba Dnnbfläcbel, wo
Pon 302,000 Sieftar rünjlltcb bewäfjert werben miitien.

Um natttbafleflen ift ber.üaferbau. ber 1904; 6,303,704

©ufbel« ergab, bemttäcbfl ber Seijenbau (2,596,731

©ufbel«) uttb Äartoffelbau, Wäbrenb ber 3J(ai«bau

(86,624 ©ufbel«) unb Dbflbnu geringfügig ftnb.

^eroorragenber ift Sf. al« ©iebjftcbterflaat. SRit

feinem ©eftnnbe an Schafen (1900; 6,170,580 Slüct)

fleht e« iämtlicben Union«ftaaten »orauf, unb and)

ber ©eftanb an Sinbent (974,845) unb ©ferben

(347,247) ift febr anfebnltcb. Xie ^fluplbilf«gnelle

bat aber bi«ber in ben reichen Grjlageritällen beftan

ben. 1902 ergab ber ©etrieb ber üorbanbenen 281

©ruhen etne©efamlforbening uon 28,285,085 XoU.,
bie grofiartigeSüpferf&rberitng <27 ©ruben mit 8388
Vlrbeitem, barunter bie berühmte 7lnaconba-©nibe),

burd) bie IR. alle Uitionbftaaten ebenfo wie alle Staa -

ten ber Grbe überragt, bewertete fid) oüetn auf

20,583,353 XoU. (128,975 ton.). Xie ©olb unb
Silberausbeute, bie früher bebeutenber war unb Pon
1860—1902 inSflcjamt 5803Ritl. XoU. ergab, Wertete

1902 noch mit 4,688,536 Xoll. Sichtig ift and) bie

Roblenprobutticm ber Jrelber bet ©Ojettian (1902:

1.418.000 metr. ton ), bemerfenSwert ferner bie

GbelfleingeWinnung bei Helena (Saphire) unb bie

Ralf unb Sanbfieingewinnuttg. Xie 3nbuftrie für

berte 1900 an« 10,080 ©etricbett mit 10,117 Vlrbei-

lern für 57,075,824 XoU. Grjeugmjfe, befcbröttH ftd)

aber im wefenllitben auf bie metallurgifd)en .-{tMige

(7 ÄltpferfdbmeljWetfe mit 4290 Arbeitern unb
36,387,063 XoU., 3 ©leilcbmcljwertc mit 583 'Ar-

beitern unb 5,284,253 Xon.) unb auf bie Sägebolj-

bercilung (2,949,992 XoU.). Xetn franbel unb ©er

febr bienen beinahe auSfcblicülicb bie Gifenbabnen

( 1 903 ; 4875 km), bor allem bie ©orbpaeifiebabn unb
bie Wreat Sfortbem ©abtt, bie ba« Sianb uon 0. nad)

©5. biuchfcbneiben Xie Schiffahrt auf bem SIRtfjouri

unb ©eUowftone ift ber groften natürlichen Schmierig*

teilen halber febr geringfügig. Xie ©epfilferung
betrug 1870 erft 20,595, 1900 aber 243,329 Seelen,

Worunter 149,842 männlich, 93,487 Weiblich, 87,087

im ©uslaub (7162 in Xeuticblanb) ©ebonte, 1523

Sieger unb IKuIattni. 1739 Gbinefen, 2441 Saponer,

1 1 ,343 3nbianer. SieJtere leben in ntebrerrti grogen

©eferoationen, bie Pott jecbsVlgenluren au« benoaltet

werben, uttb geböten uorwiegenb ben Stämmen ber

Siouy (Grow, ©iTnuboine, ©atifumai«), Vllgouftn

(Ölatffeet, Gbetiermc, ©rooofnlte. ©iegatt) unb Seltfb

(Slalbeab, Ralifpelm) an. Xie öffentlichen Schulen

jäbllett 1903: 1268 üebrer unb 44,881 eingetragene

Schüler, bie 1895 begrünbete StaatSumoerfitä! ju
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Htiffoula 1904 : 22 Tojtntfn unb 360 Stubicrenbe.

Bo erict)einen 99 Zeitungen. Tie Staotblegiblatur

beft»bt aub einem Senat »cm 26 SRitgliebein , bif

ebenio Wie ber öoPemor auf 4 3aljre, unb aub einem

Taub aub 72 Siitgliebem , bie auf 2 3ahre gewählt
»erben. 3n ben unionbfongrrfe fenbet Hi. 2 Sena»
toren unb einen Sbgeorbneten; bei ber Sräfibenten*

»abl bat cb 3 Stimmen. Bingeteilt wirb eb in 26
Oiran'dKiflen. Tauptftnbt ift Telcna. Hi. Würbe 1864
alb Territorium organisiert unb 8. RoP. 1889 alb

Staat tu bie Union aufgenommen. Sgl. £>. San*
e r o f t , History ofM. (San JVranaeco 1890) ;

Snteab,
Iand of ttae Flatheads (Hiiffoula 1906). S. Sorte

»Sereinigte Staaten«.

SRoatilncbcj <fpr. montamf*™ , OejirfotuuiDlflabt

in ber fpan. Hrobinj Cacereb, 484 m ö. Hi., am
Kufee ber Sierra be Hi.

, bat irnnbe! mit Sd)infen,

Sbobpboritgewiunung unb asoo) 4747 Binw.
l'iontanclli, Wiufeppe, ital. Schriftsteller unb

Patriot, geb. 1813 ju Kucecdbio im Tobfmiifd)cn,

geft. bafelbft 17. Juni 1862, ftubierte bie Rechte,

würbe Sachwalter, febricb baneben über phfloiophifcbe

©egenftänbe unb Beröffent 1 irfjt e 1836 einen Saub
lUnfdberßlebidite. 1840 würbe er Hrofefjot be« 3talie-

itifthen unb beb Tanbelbrecbtb in Sifa , wo er einige

auf feine Saebwiffenfcbaft bezügliche Schriften »er

ötfentlichte. 1844 grünbete er bie Chefelljcbaft ber

Fratclli italinni, begann 1847 mit ber öernnogabe
beb Statt« »L Italia«, fänipfte 1848 bei Burtatone

unb würbe 1849 Oon ben loofanifchen Kammern mit

Wuerrazg unb Hia,yinijumlriumbir ernannt. Son
Saiib aub , wohin er lieh nach ber Reaftion begab,

peröftenllicbte er eine Seihe bon feffelnben Serien:
bce « Memoria sull' Italia e specialinente sulln Tos-

cana dal 1814 -1850. (Turm 1853- 55, 2 Sbe.);

baebramatiicbeWebicht »iAsenaazioue« (Har. 1856),

bte ergreifenbe Ttagöbie »Camma«, unb bie polt

trieben Schriften: »11 partito naxionale italiano«

(Turin 1856) unb »L'impero, il papatn, la elemo-

crazia in Italia« ({frlor. 1859). Tob 3af)r 1859 rief

tbn wieber zu ben Stoffen; Vlnfang 1862 Würbe er

in bte neue italienifche Solfbpertrctimg gewählt. SIS
nachgelafjene« Stert erfchien bon ihm: »l)ell' ordina-

mento nazionale« (Ktor. 1862).

Hhontaniftcn, ebrifttiebe Seftierer beb 2. unb 3.

3ahrh- bon fanalifch abfetifcbcrSichtung, haben ihren

Samen bon bem fthrbgier Hiontanub, ber, bon
jwei fcbwnrmerifehen Krauen , Hlajimilln unb Srib-

Zilla, begleitet, um 156 als ber »cm lihriftub im 3o*
hanneoebangclium berhetfiene Saraflet auftrat unb
bas ßhriftentum auf bie Stufe feiner Sollenbung zu
führen beriprach. Tab neue 3erufalem foUte in zwei

fletnen phntgiieben Törfem, Hepuyi unb Tbbmion,
erfebemen unb ber Sorbereitung auf bab nahe Bnbe
bas ganze Sieben beb Cferiftcu gewibmel fein. Zu
bieiem Mwede galt cb, bie Saitbe, bie nod) trgenbwie

an bie Stell beröegeitwart feffeln, zu liifen, in ilreng*

fter Sbfefe unb mit härtefler Sufebib.tiplin, unter

Serwerfung non Kunfl unb weltlicher Silbutig. Tie
neue Hropbetie fanb Anhänger nid)! nur in Sbrpgicn
ebaher Katapbrbger genannt) unb im übrigen

ftleinaüen, fonbem bariiber hinaub bib in btn SJefleit,

woRorbafrifa bieTeimftäftc eineb Ponbenetftatifchen

Briebeinungen ber erften Scriobe geflärten Hfontanib'

mub würbe, beffen Tauptbertreter lertuüian (f. b.)

war. Sgl. S cf) W e g 1 e r , Ter Hiontanibmub (Tübing.

1841); Sonwetfch, Sie ©efebiebte beb Hiontanib*

mub clirlang. 1881); S>, ®, Soigt, Sine Pcrfdioüene

Hrfunbe beb antimontaniftifchen Äampfeb (SJeip.z.

- SDiontaubait. 89

1801); 3ahn, Tie Chronologie beb Hfontanibmub
(in ben »Sorfcbunaen zur ©cfdiubte bebneuteflainenl«

liehen Sfanonb«, Sb. 5, Erlang. u. Sleipz- 1893).

Htontaniftifd), f. Htontau.

'.Wontämid, Stifter ber Htonloniflen (f. b.).

SWontargib (fm. mongiai)*», Srronbiffcmentb-

hauptftabt im franj. Tepart. Soiret, am Sotng unb
bem Kanal oon Sriare, ber fid) weiter unterhalb mit
bem Crlrimelanal pereinigl, Snotenpunft bei Slponer

unb ber Orlcfanbbahn, hat eine fd)önc Kirche aub bem
12. 3ahrh- mit mobemem ©loctenturm, ein iteueb

Stabthaub mit Sibliothet unbHtufeum, cinlpanbelb-

gericht, ein College, ein Theater, Seinbau, gabrifa'

tionoonSiOarbb, Stogen.Htufitinftrumcnteu. Säge
ntühlen, ©erbercien, ipanbel unb (not) 12,294 Bin».
— {früher Smuptflabt beb ©älinaib unb hefeftigt.

Würbe 3K. im 14., 15. unb 16. 3abrf). Pott ben trag

liinbem unb Kranzofen wieberholt erobert unb 1528

faft Pbllig in flfdie gelegt Sgl. Stein, Inventnire
des arebtves de la rille de M. iSar. 1894).

9Hontnrgib, Jriiinbuon, f.Subri)bcH(ontbibier.

Hlontatairc dpc. mongintdr'i. Stabt im franz- Te
pari. Oifc, Ülrronb. Scnlib, am TWrncn (nahe feiner

HJünbung in bieDife) unb an ber Horbbahn, hat eint

Kirche aub bem 12.— 14. Kahrh-, ein reftaurierteb

Sd)lofs (14. 3ah l'|)-)» Strinbrüche, ein Bifenhüttnt’

Wert, eine Hfafchtnenfabrif, eine Sapierfabrit imb
0901) 6539 Bin». Sgl. Kaurf-^ärouart, His-

toire de M. (Siericourt l'lilbbd 1903).

aHontaubancfw.monstotcma), Smuptitabt beä franz.
Tepart Tarn el-@aronne, am rechten Ufer bebTaric,

ber hier ben Tebcou aufnimmt unb oon einer Sritrfc

aub bem 14. 3«hrh- (nach berSorftabtSiUcbourbon)
überfpannt wirb, Knolenpuutt ber Süb- unb ber

Orlfanbbahn, hat eine Kathebrale Pon 1739 mit fd)ö
-

nem Wemälbe Pon 3ngrcb, mehrere moberne Kird)en,

ein Stabthaub (ehemaligeb Schlog aub bem 14.— 17.

3ahrb ) mit einem Kun||. unb Sntiquitätenmufeum
(enthattenb ©emälbe unb Zeichnungen Pon Jtngrcb

u. a.), päufer mit Säulenhallen (17. Kabri)-) an ber

Slace nationale, Tenfmäler beo Hlalerb 3itgreb unb
beb Schriftftellcib Sibott Clabet unb (lOOll 22,729 (alb

©emeinbe 30,506) Binw. Tie 3ubuftrie umfaßt
»eiben- unb Soltipinnerei, 'IVctallgiefterei, gabrifen

für Tuch, Hiäbcljlojfe, Strohhüte, Sagen ie., Saum
fthulen ; auch ber Tnnbel ift bebeutenb. Hf. hat ein

naturhiftorifcheb Hfufeum. ein tatholifcheb Seminar,
eine tbeologifdbe Kafullät ber Reformierten, zwei Sh'
zeen (baPou einb Hiäbchenthzeum), eine Sehrcr* unb
Schrermnenbilbungbcmftalt.wwerbefchule.Seiubau.

fchule, Sibliothet pon 25,000 Sänben, Theater, einen

Sotanifthcn ©arten, (Denchto • unb Sffifenhof, ein

Sxutbelbgericbt, eine Kiltolf ber Sant Pon Krantreid).

eine ^umbelb- unb eine Sdcrbaufammer, eine Wffcll'

ichaft ber Sijfcnfdjaften unb Kiinfte unb ift Sifchofb-

fi j. — Ht. würbe 1317 SifchofbfiJ, gab ficb 1570 alb

einer ber Pier Sicberbeitbpliijie ber Sroteftanten eine

Sri mm vrpublitanifdber Serfafjitng unb legte flarte

Sefeftigungen an. Bb halle in ben Religionbtricgen

»ielfodj (il leiben. Sott Subwig XIII. lange Per-

gebend belagert, ergab ebfich ihm 1629, Worauf Riche-

lieu bie Serie fdjleifen liefe, i'ludi unter Subwig XIV.
hatten bie Binwohner nadi ber Aufhebung beb Bbiftb

»on Rattleb (1685) um ber Religion willen oiele

Trangfale zu erbulben. Hl. ift öefcurtbort beb Hta*

Ierb3»greb, bem hier 1871 ein Tenfmalerrithlelwurbe.
DNontaubau <(pr. mmguMiia). 1) Rena ut be, alt*

franz- Sagenhelb, f. &aimonb(tnber.

2) ®raf Pon Salifao, f. Houfm Hfonlaubait
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RJontaubnutaubcit,
f.
Tauben.

USontaurittffw.iMnatoiio, KparlebbeSainte-
Riaure, ^erjog Bon, franj.Tiplomdt, geb.ö.Dft.

1610, gelt. 17. URai 1690, trat früh in bi« Armee,

ieid)tictc fiep in Italien unb in Sfotbringen nub, warb
Mt 'Alter Bon 28 (japren Riarbd)al b« Kamp unb,

nadjbem «r 1645 Bon ber reformierten jurlatbolifcben

Sircpc übcrgftrftcn War, ©cncralleutnant unb ®ou«
Benicur Bon Saintonge unb Angoumoib. (im Stiege

ber Bronb« blieb er bem Jpofc treu. 1666 Würbe er

nun Iperjog unb ©air, 1668 junt ©ouoemeur best

Taupptne unb 1680 ju beiien eri'tent Äammerberm
ernannt. Unter feiner Auffidjt beiorgten ©oifuet unb
§uet bte Aubgabcn ber tlaffiicpen Seijriftftellet in

nsum Delphin!. Kr («ebnete fidj tmrd) fittlicbeStrenge

unb Sabrbcitblicbe aub; fein Kbaratter batte fogar

etroab Binftercb, »«'halb er für bab ©orbilb beb

UVolierefdjen Rüfantpropen gebaltett wirb. Seine

©cmablin (Julie Sucine b’Angenneb, Tod)ter

beb Sfarguib Bon Rambouillet, geb. 1607,

geft. 16. Rop. 1671, war wegen ihrer Schönheit unb

ibreü Weifteb Biel umworben . machte ibr £>oub rum
©ammelpunft ber bcrilbmleften ©elcbrten, »ünfller

unb Schöngeister unb warb 1661 Bon SJubwig XIV.
jur Krjieberin ber föniglichen ©rinjen unb ©rin<

jeffinnen ernannt. ©gl. VI. Rour, M., sa vie et

»an temps (‘Car. 1860).

SRont-Abrou, f. Aoron, Riont.

'X'loiitbnrb <fpr monjMr), Stabt im franj. Xcpart.

Köte b’Cr, Vlrronb. Semur, 206— 250 m ü. Ui., an
ber©renne, bem »anal Bonöurgunb unb berflponer

©ahn, bat Schloferutncn, gement • unb Ionwaren
fabrilation unb ciaot) 3490 Kinw. Ri. ifl Weburtb»

ort ber Raturforfdpcc ©uffon (Xenfmat bafelbft) unb
Xaubenton fowic beb ©ilbbauerb ©uittaume.

SOlontbctiarb Oer. monaMjür, beutjrf) Riömpel*
garb), Vlrronbiffementäbauptftabt unb Jeftung im

fran 5. Tepart. Toubb, 322 m ü. Ri., an ber Vltlaine,

bie hier bie Sifaüteaufnimmt, am Rbein-Rbonelanal
unb an ber Cponer ©apn, bat ein hochgelegen eb Schloß,

leilweife nub bem 15. u, 16. fjabrb- (ie|)t Suferne), eine

prot. ftirepe (St. Riartin) nub bem 17. (fnbrb. unb

eine moberne latb. Äirdje . Xenfmäler beb bier ge«

bornen KuBier (Bon Xauib b'Vlngerb) unb Tenfert*

Rocbereau, ein naturpiftorifebed unb ein nrd)äologi-

febeb Riufeunt, ein Kollege, eine Werocrbefcbule, eine

©ibliotpef, eine Vlderbau unb eine ©ewerbetammer,

Babrifen für Cifenmarcn, Hbreu unb Süirftoaren,

©aumwodipinnereien, iianSei mit ©oubol), Seife ic.

unb (not) 9448 Kinw. (junt großem teil üutbera

ner). — Ri. war früher ber ^auptort einer jur Brei-

graffebaft ©urgttnb gehörigen ©raffebaft, bie 1397

burd) Ipeirat an bae $>aub SSürttentberg (am unb
teilb Bon jungem Söhnen, teilb Bon ben §erjogen

felbfl regiert würbe, aber wieberbol! (1674 -97 unb
1723— 48) Bon ben Sranjofen befept, 1792 enb»

gültig offuptert unb im Briebctt ju i'üneuille 1801

förmlich an Bran(reid) abgetreten würbe. (fn ber

Sd)lnd)t bei ©elfort(15. 17. (tau. 1871) bilbete bab

Sd)lofs Bon Ri. ben Stüßpunlt beb linten Blügcld

ber ffierbericben ‘Armee, ©gl. S d) a n j e n b a d) , Rtöm»
pelgarbb fdiöne tage (Stuttg. 1887); Xuoernop,
M. an XVIII. aidcle (RfontWliarb 1891); Sabler,
Notes sur M. (baf. 1905).

Rlontblauc der. mtmgMdnj, »weißer ©erg«), ber

böcbftc ©erg ber Alpen fowie ganj Kuropab, in bem
Ri on t blaue- Rin ff to ber Sanoper Vllpen, bab fi<b

an ber ©renje beb franjöfifcpen tepart. CberfaBopen
unb ber italtenifcpen ©vooinj Turin in ber Richtung

Bon StB. nach RC. binoefjt unb bis in ben Scbweijer

Äanton VBatlib reicht Tie foauptfette fteigt mit japl-

reichen Suppen unb gadigen Belbttabeln (.Vligutlleb)

jWifdben bem Tale ber obem Vtrue (Kbamomr, f. b.)

einerfeitb unb ben Duedtälern ber Tora ©alten (©nl

Berret unb Vlllff ©lampe) anberfeitb auf, ftnft mit

ihrem Stamm nicht unter 3000 m herab unb beftebt

fnft ganj aub Iriitallmifd)em öleftein (©rotogin , be«

gleitet »on öltimmerjebieferunb ÖSncie). Ter etgent«
Itche Ri., 4810 m, fiept im (üblichen Teile ber Sette,

nape bem Süboftranbe berfelben. unb bilbet emen
100 m langen Scpneerücfen. Vtnbre Krbelnmgen ber

^auptlette finb: Born Ri. fübweftlicp VliguiUe be Ire-

in te'te (3932 m) unb Aiguide beb ©lacierb (3834 m);

norböfllicb Riont Riaubit (4471 ml, VliguiUe bu
QWant (4014m), ©ranbeb 3oraffeb (4206m), VliguiUe

be Talefre (3739 m), VliguiUe be Triolet (3876 m)
unb Riont Tolent (3823 m). (ln ben norbweftlich

gegen bab Öbamoniptal aublaufenben ©eriWeigun'
geit erpeben fiep: VliguiUe bu Tour (3640 m), VliguiUe

b'Vlrgeniiere (3907 m), VliguiUe ©erte (4127 m),

©iguillebuRübi (3843 m), Tömc bu ©oüter ( 433 1 m)
unb VliguiUe b« ©ionnaffap (4066 m). ©on ben ©lei«

fipem, bie im ganjen eine Bläcpe Bon 28,250 £>f!tar

bebeefen, WoBott ber größte Teil auf bie franjöüfepe

Seile tommt, ftnb bie bebeutenbften : ber ölacicr bu

©bant, in feinem Unterlaufe Ricr be ©lace (f. b.) ge-

nannt, ber ©lacier be ©offonb unb ber ©lacier b VIr-

aentiere, fiimtlid) inb Kpamonirtal münbenb, ber

©lacier bu Trient im R. , bie ©lacierb be Saleina.j,

be la ©renoa unb be Riiage im C. ©gl. Tafel »©let-

feper III«. Ter Ri. würbe luerft 1786 Bom BüprerB-
©almat aUein, bann mit ©accarb, 1787 Bon Sauj«

fure (f. b.) befliegen. Seitbem ifl ber ©erg päufig. auep

BottSrauen, erftiegenworben. Tie ©efieigung erfolgt

meift Boti Kpamonir über bab ©aftpaub ber ©ranbb
Riuletb (3100m), eineb Belfenb im ©offonbglctfcper.

Tab Vlubrnptbfelb Bom ©ipfcl umfafet gegen 200,000

qkm. Reuerbingb wirb ber Ri. aud) Bon csl.»@ert)atb

unb Koumiapeur aub erfliegen. 1906 pat man mit

ben Arbeiten ju einer eleftrifepcn Vkibn, bie Bott 2e

Bapct, einem ju St.-Öleroaib gehörigen Ort, auf bie

Vfiguitle bu ©oüter (3873 m) führen ioU, begonnen.

T« Ri. trägt Roci mcteorologiiche Cbiernatorien;
einb wttrbe 1890 unb Bon neuem 1898 Bon ©aUot
am Rod)er beb ©offeb (4526 ra) erbaut (f. Tafel

»Rictcorolocjifihe !(iod)ilalionen - ) , ein jweiteb 1892

Bon ©ierre (fangen (f. b. 1) auf bem ©ipfel felbft er-

ricplel. ©gl. SiolletleTuc, Lemassil du M.etc.

(©ar. 1876); Turier, Le M. (4. Vlufl., baf. 1897);

Toblboff, Ter Ri., eine Sfij}e 1 VSieit 1880);

©üftfelbt, Ter Ri. (©erl. 1894); Tuparc.Re-
cherehes gbologiques et pbtrographiques sur le

massif du M. (Wenf 1898); Wurj, Guide de la

chaine du M. (Vieucpätel 1892; engl. Vlubg., Mcmb.

1902)

; Riatpcmb, The annals of Mont Blaue (©e-

fcprcibuiig fnmtlicper Vtufftiege 1786—1861, Slonb.

1898); VSbpmper, Guide tu Chamonix and tlie

ränge of M. (6. Vlufl., baf. 1902); »I<e Mont Blanc

de pres et de loin« (©rnchtwerl mit ©ilbem Bon fia-

contbe unb Arlanb, Tej-t Bon 9aub-©0Bp, ©afel

1

903)

;
»arten : Bon 3. ©allot, 1 : 20,000(©ar. 19<K)),

I. ämfelb, 1:50,000 (©ent 1905), Tuparc u.

Riraict, Carte göologiquc, 1:50,000 (©enf 1901).

Riotilblattcp cfpr. -biantfctl, ©ejtrtbhauptflabt in

ber fpan. ©rooinj Tarragona , in fnicpiharem Tal,

am Brancoli unb an ber Kifenbapn Ceriba- Tarra-

gona, bat Ringmauern mit Türmen unb (uoo) 5243
Kinw. JitiRVtl., m einem Tale ber Sierra be©rabeb.
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liegen bi« Xnimmer beS ßiflerrienfertlofterS pöblet,
im 12. 3aljrl). erbaut, 1822 - 85 teilweife jerftört,

mit her ©ruft ber Könige Bon Vlragonien.

Montbretia DC., ©attungberjribajeeit, bicjef)t

jur ©attung Tritonia Ker. gejogen wirb, Knollen*

gemcicbfe mit id)tua l fdjroertiörm tgen Blä ttern , obren*

Förmigem Bliitenftanb unb jWeijeilig Wed)fclftänbi<

gen Blüten. '-Kon ben am Sfap beimifdjen Vlrlen wirb

M. Pottsii Bak., mit fd)5nen mennigroten Blüten,

namentlich auch ein Baftarb mit Tritonia aurea als

M. crocosmaefloro
,

in Bielen Barieiöten at£ 3>tr'

pflanze tultioiert

Wontbrifon (f»r. monnbrijonB), SlrronbifjementS»

bouBtitobi im franj. Xepart. üoire, 400 m ü. Bf., am
Rufe eines bajaltifeben Hügels, am Sijejp unb an
ber Sponcr Bahn, Si& eines ©eriebtS- unb Ülfftfen-

hofe, bat eine gotifebe Kirche, Vlotre-Xame (13. 15.

Rabrb ), einen icbbnen ehemaligen Kapitelfaal au«
bem 14. Rnbrb- ( Xiana genannt Bon doyennb) mit
ber ötabtbibliotbel unb «Itertümermufeum, ein ehe*

maliges Rran jiefanerflofter (jejt SfatbauS unb Ibta ’

ter), einen Stabtparf mit bem Tenfmal beS in Bf. ge*

bornen Siebter« üaprabe, eine {alte Sfineralqueüe,

eine SebrorbilbungSanftalt, ein Seminar, Sliförfnbri*

tation, Bfüblen, Baumwollweberei unb «so» 7278
ümw. Bf. war (eit 14-11 Hauptftabt ber ©raffd)aft

Rorej unb 1801— 56 ipauptjtnbt be« Tepart. S!oire.

Wontbron Her. «umabrtna), Stabt im franj. Xe*
|

Bart. 0barmte , Vlrronb. Vlngoulfme, an ber Tar»
boire, bat eine Kirche auS beeil 12. 3ai)rf)., ©ofljpin*

iierti unb • Bieberei unb (isod 1489 (als ©eineinbe

2983) Cinw.
Wontcalm <ipr. tmmjtttm), Berg ber Sprenäen im

franj. Tepart. Vlriege, nabe ber fpanifeben ©renje,

3080 m bmb- wirb Bon BicbeffoS bei XaraScon au«
befliegen.

Wontcalm be Saint BSran (tar.nengttimb'tifng.

iwrtng). fiouis Jjofepb, BfatquiS be, frans. Reib*

berr, gcb. 28. Rebr. 1712 auf bem Scbloft Canbiac
bei 9fimeS, geft. 14. Sept. 1759, trat nach ber Sitte

leine« alten WejcblecbtS nad) ftrenger unb grünblicber

Crjiebung früh in bieSrmce. Ter DflcrrctcbifcbeCrb*

folgefneg, in bem er ficb berBortat, lehrte ibn bie

Schwächen beS beimifeben KriegSwefenS Imnen, unb
er reichte eine Tcnffd)rift bariiber ein. So Warb bet

Cberji BL 1756 jurn Oberbefehlshaber ber lanabi*

feben Truppen ernannt. Xcojj berSRiferen berKolo*
nialoenuaUungigelang eS feiner Hmfid)t unb ftnergie,

bie mgliieben Truppen Bier Rabre aufjubalten; er

swang bie RortS Cbonnguen unb ©ifiiam H«irp jur

Übergabe unb trieb bie Briten Bor Gartiflon jurücf,

erlag aber enblid) , Born Sfutterlanb im Stiebe ge*

lafjen, nach belbemmitiger Vlbwebr bei ber Sertetoi

gunc^üuebec« gegen ben mglifcbm ©eneral ©olfe
13. esept. 1759, löblich Berwunbet wie fein ©egner.

Irr War ein emfter Bfann Bon antiler Xapjerfeit,

icbarffmnig, matellofen üb«>alter«; gelegentliche

©raufamteiten jeiner inbianifeben Bunbesgen offen

bat er uergeblicb ju Berbinbem gejucht. Sgl. R. Vi a r *

lin, Le marquis de M. (4. Buff., Bar. 1898); Bari*
man, M. and Wolfe (Bofton 1884— 86, 2 Bbe.);

Rai gai rolle, M. devant la posterite (Bor. 1886);

CaSgrain, Ouerre du Ganada, 1756—1760. M.
et Lewis (XourS 1897).

WontccaudcS-Wine# gm. notiss*.t5,min
,
i, Stabt

im fron}. Xepart. Saöne et*£oire, Vlrronb. Gbalon*
fur-Sadne, 279 m ü. Bi. . an ber Bourbince, am
Canal bu Cenlre unb ber Sfgoner Bahn, bat Stein-

loblenbergbau, ftalfbrennerei, eine Kupferhütte, ©oü>
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fpinnerei, Vlnflalten für ©afferbauanlagen unb fcooi)

13,146 (alä ©emeinbe 28,779) CmW.
Wout <Seni8, f. Cem« , Biont.

_ aHontcbaninicSaUincs» (fpr. mongf^anängf lö.nüu' ),

Stabt im frans Xcpart. Saöne * et Öocre, Virronb.

Cbalon-fur Saönc, 306—350m ü. Bt., an ber Bour*
bince unb am Canal bu Centre, ßnotenpuntt ber

i-'boncr Bahn, bat Steintoblenbergbau, ^iegelfabrila*

tion (1000 Arbeitet) nnb cisoi) 3729 Cinw.
Sütontdjrcfiicn gpr. monqtmtSnn) , Antoine be,

fratij. Xramatcfer, gcb. um 1575 in Ralaife, geft.

1621 bei XouraiUc«, mar ber Sohn eine« Broteftan«

ten. ber eigentlich Biauebreftien Lieft- Wntoinc muBte
nad) Gnglanb flüchten, ba er einen ©egner im XtccB

getötet batte, Würbe aber Pon Heinrich IV. begnabigt.

1621 fiel er in eincm§ugenoUeimufflanb. Bon (einen

Xrogöbien uerbieneu »Sciphonisbe. (1594, btog- Bon
Rricd, Binrb. 1889), »Aman. (1599, Bon üincinf in

• Esther« benu((t), »L'feossaise, ou Marie Stuart«

(1601) Grwöbnung. Buch war er ber erfte, ber ben

Begriff ber Bationalöfonomie anWanbte, im «TraitA

d'öeonomiepolitique« (1615; neue Vlu«g. Bon Rund-
Brentano, Bar. 1889), Seine Trauten gab Betit be

RuBeoiBe gefammelt heraus (Bar. 1891).

Wontciair g»r. mononär), Scblojiruine, f. Bifrjig.

Wont Xatipbin iipr.mong.wfan«). Stabt im frang.

Tepart. Cberalpen, Virronb. Citcbrun, Reftung brütet

Klaffe (1692 Pon Catinat unb Bauban angelegt unb
burd) jwei RortS ergänzt), 1000 m il. Bi„ auj einent

(teilen Reifen amCinflufe beSöuit in bie Turn nec unb
an ber Biittelmeerbabn gelegen, mit (uoo 688 Cinw.
Wollt bc=a>iarfan C(pr. rr.jn.-.bö.inrufari^i

, faaup!-

ftabt be« fraiv). Tcpart. SanbeS, am 3ujammenflufe
beS BftbDu unb ber Touje, ftitolenpunlt ber Süb*
bahn, Sib eines Wericbt« unb Vlffifenbof« , bat em
Sbjeum, emeSlebrerinnenbilbungSanflalt, Bibliotbel,

Theater, einen gotifeben Belfrieb, eine falte, eifenbal*

tige BiineralqucUe, Rabrilation uon Tungfloffen,

Stnrfpfropjen, Rabrräbem, BfetaBgieBerci,SiigewerFe,

Blüblen, anfebnlicben iaanbet unb asoi) 10,595 (als

©emeinbe 1 1 ,604) Cinw. Bf. ifl ©eburtSort be« Bear-

febaBS Boöquet.

Mont-do-piete (franj. , fpr. monq*), f.
Mont««.

Wontbibiergpc.msnsMiitf), VIrronbiijeinentsbaupt*

ftabt im franj. Tepart. Somme, am Ton, Knoten*
punft ber 9forbbabn, bat 2 feböne Kirchen aus bem
15. unb 16. 3abrb-, ein Suftijgebäube (12. 3abi'b ),

ein StabtbauS (17. 3abrb ), ein geiftliebe« CoBege,

Rabrifation Pon ©neb«, Sterben, ©eigen, 3'ogein,

©erberei, fjanbel mit (betreibe unb Bieb unb n«oi)

4305 Cinw. 3Ä. ift ©cburtSort best Agronomen Bar*
mentier (Statue bafelbft).

Wollt Tore (fpr. man,, bet*), Berggruppe im franj.

Tepart. Bup be-Tome, juben@ebirgen berVluPergne

gehörig, gegen S. burd) ein öbeS f)pd)lant) Dom Can*
tal getrennt, im 9t. in bie Berggruppe be« Bu!) be

Tome übergebenb , Wirb im C. Dom Tal be« Vlllier,

im ©. Don bem ber Torbogne begrenjt , beftebt auS
©ranit unb bafaltifeben Kuppen unb Xeden unb ent-

hält in Bup be Sancp (f. b. ; 1886 in) bie böcbfte

Crpcbung im Jnnern Pon Rranfreid). Vlnbre ©ipfcl

finb: Biel) Rerranb (1836 m), Bup be SaiHeret

(1734 m), Sioe Courianbe (1496 bi) unb Büp be

1'VliguiBer (1547 m). Über 30 km weit haben fid)

einjelne üabaftröme biefer erlofcbenen Sultane er*

gopfn, mehrere Sfoore fiitten Heinere, nod) als foldie

erfennbare Srateröffmmgen ; anbre Seen finb als

Vlutiiauimgnc burd) üaBaftröme anjufeben. Reifte,

Bielbefucbtc Heilquellen (B(.*leS*BqinS unb Bour«
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boulc) jettgen gleidifalld Bon bcr ehemaligen Bulfa*

tiifdien Jäligfeit. Sgl. Dafel *®eologifd)e günuatio-

ttcn II«, giq. 5.

Wont-Dorc (Di.-leS«8ainö. tpr. moimMiWä.

uns), Sabcort im frnnj. Derart- Sut)be«Ddme,
'iltrronb. ßlermonl , 1050 m ü. SU. , in beit Di out

Dorc*Scrgeu nn bcr Dorbogne unb berCrläandbabn
gelegen, mit einer falten (12°) unb je^n mannen £>etl>

.Hiellcit (eifenbnlnge al(ali[<be Säuerlinge Bon 42—
47°, bif ßlfarqucüc imtO,ooü9«arfenig|aurem9intron),

bie gegen beginnenbe Duberfulofc, aflbmatifdie 9 ei-

ben unb Sf)cumntidmcn angemenbel werben (jäljrlid)

etwa 6000 Jfurgäfte), neuem Sabectabliffement (1891

bid 1894 erbaut) mit i?nrt, jal)lreid)en \joteld, Steffen

römiidjer Ibermalbauten unb <i90t) 1671 (alet ©c-
meinbe 9092) ßinw. Dt ijt jugleid) Sudgangdpuntt
Bon ©cbirgblouren. Sgl. ßntonb, Le Mont Dore
et »es eatix minärales (4. Sufi-, Sar. 1900).

Monte (ital.), Serg.

Wollte iliban, grofsartige mejifanifd)e Suinen»
jlätlc, 8km fübtuejtlicf) uon Oaraca, auf einem 1800 m
bobett Serge, mit jablrcidten ^S^raniiberr. Obeliöten,

lentpel - unb Salaftrrjteu unb 3nfd)riftcn, tuurbe

erfl 1902 Bon ßbaoero unb Satred aufgefttnben.

Woutc 'Hrgcntaru, Serg unb ©emeinbe in

3talicn, f. Srgentnro, SÄonte.

Woutc Waibo, f. Salbo, Diente.

Wontcbello, 1) (Di. Sicentino) gleiten in ber

ital. Sronint Siccnja, Diftrift SJonigo, am tb hiampo
unb an ber ßifenbnbn Serona-Senebig, mit ©urg>
ruinen, Seibengcwinmmg unb 0901) 1872 (alb ©c-

meinbe 4563) (Sin®, .ftier 12. 9ioo. 1796 Sieg ber

öfterrtidjer unter VllBincjt) übet bie granjofen unb
2. Dos. 1805 Dreffen jwifeben ben auf brnt iRiidjug

bejinblidjcn ßflerreidteni unter ßrjberjog Karl unb
ben granjofen unter Diaifena. — 2) Dorf in ber ital.

Srouinj iJaoin, «reib Sogbero, am ßoppa, mit udod
1327 (alb ©emeinbe 2119) ßinw., ift in ber Kriegd*

grfcbidite burd) jwei Ireffenjwif<f)en ben granjofen
imb £bfterreid)cm berühmt. Sott bem erften, 9. guni
1800, bad gewöhnlich nad) bem Crt ßafteggio
benannt wirb, erhielt Weitern 1 ifannee ben Ditel eincü

»frerjogd Bon Di.«. Da« jmeite, 20. Dini 1859, War
bcr erjle bebeutenbe ^ufamnienftofe, bcr in bem gelb«

junbic[ed3al)teüjwifd)m ben granjofen (unter göret))

unb ben 6jterreid)cm (unter Stabion) itattfanb unb
juaunften ber erjtem nudficl. Sgl. Dü der, Dad
Wefetbt bei Dl. (Seibeft jum »Diilitär-S)od)enbIalt«,

Seil. 1902). — 3) S. Diombcllo.

Wontcbello, tperjoge unb ©rafen Bon, f.

üanned 1— 4).

Wontcbclluna, Diilriftöl)auptftaM in bcr ital.

Sroninj Iretifo, an ben ßijcitbabncn IreBifo-Sel
luito unb S«bua-Di., am SübWeftenbe beb ßidteit-

walbeb oonDiontello. mit Surgnttnen, Setbengewm
nuug unb itMM 1492 (alb ©emeinbe 10,053) ßinw.
Wollte ©arlo, Crtfcbaft imgürftentuiuDionaco,

2 km norböjtlid) uon Dionaco (f. ben Cageplan bei

Srtilel Dionaco.), in berrlitber tage am Diittd

länbifibeit Dieer unb an ber ßlfcnbaljn Diarfcille-

Dientone, tlimatifd)cr Kurort, mit bem Bon tit)

Warnier erbauten, burd) bie Spielbanf berüchtigten,

glänjenb aubgeftalteten Stafino, einem Sunftaudfick
Uingbgebäube, fiböuen Sartanlagen unbfotelb. 3n
ber opiclbanf wirb Sioulette unblrcnte et Ouarante
gefpielt

;
ber ßinfaty beträgt im elftem Spiele jwifd)en

5 unb 6000, im lebtciu jwifd)en 20unb 1 2,000 grant.
Sgl. St I berer, Sollt grünen Difd) in Di. (2. Sufi.,

fäieu 1901).

Wontc ('afftno , beriibmteb ftlofter m ber ital.

Srooinjßafcrta, Streib Sora, fefhmgbartig auf einem
Serge (519 m ü. Di.i wefllid) über bcr Stabt ©afftno

(f. b.) gelegen, mit iiböncr, 1727 Bollenbeter Üirdje,

bereu broitjeneb ipauptporial im 11. 3»brt ju Stern

flantinopel gegojfen würbe, im 3unern mit Diarmot,
Diofaiten, feanbtitalereien, gefdjnigtem Stublwerf
reid) aubgeftattet. Dab Stloftergcbäube enthält ein

Drd)io Bon hohem hn'loriid)on Seit, mit ca. 800 Uc*
funben Bonfßäpften unbgürfien, eine Wemälbegalerie

unb eine SiblioU)et Bon 17,500 Siinben (barunter

500 3nlunabeln) unb 1750 Diamiffripten. Son ber

toggia bei Sarabifo berr!id)c Vluafidit. Di. Würbe
alis babDiuttertlofter bebSenebiftiiterotbenb 529 Bon
Senebift non Durpa an ber Stelle einebSponotempelb
gegrünbet, 589 Bon ben taitaobarben jerjlört unb
710 neu erbaut, ßbenfo erhob cb fid) nad) ber 3er*
ftörung burd) bie Sarajeucn (884 ) 994 aufo neue.

Der9ieubauberprad)tBolleit.ttird)egefd)ah 1066 burd)

ben Sbt Deftberiud , ben fpätent Sapft Siftor III.

Unter gobann XXll.(1321)wurbe bieSbtei ju einem
Siätum erhoben. 9iad)bem 1349 ein ßrbbeben bad

Stift Bötlig jerftört batte, Würbe cd 1357—63 wieber

aufgebaut. 1867 würbe bad Rfojter gleid) ben übri-

gen in Italien aufgehoben, jebod) jum National«

monument erflärt. ßd befinben fid) bafelbft noch 30
Diöndte, bie ein tbeologifcbed Seminar mit tl)jcuiii

unb ©bmnafium iinterballeii. Sgl. Dofti, 8turin
della bailia di M. (9ieap. 1 84 1 43 , 3 Sbe. ; neue

Sudg., Sollt 1889 - 90, 4 Sbe.) unb Archivo Caasi-

neae(baf. 1847); ßarauita, Icodicie le artia M. C.

(Dioutc ßaffino 1869 71, 3 Sbe ); Daeggt, Pa-

kografia artistica di M.(ba(. 1876ff.); Sidenbadi,
Di. non feiner ©riinbuna bid ju feiner bodpten Slüte

unter Sbt Dcitberiud (ßmftebeln 1884); ßla.uffe,

Les origine« bbnbdictiues (Sar. 1899).

Wontccattui, 1 ) (Di. biSalbißecina) gledeit

itt bcr ital. StoBinj Sifa, Ärrid Solterra, 478 m
ü. Di., über bem rechten Ufer ber ßecitta gelegen, mit

DütteralqueHen , ftupferbergbau, fclgcw’mnung unb
(19011 1169 (ald ©emeinbe 4945) ßittw. — 2) (Di.

bi Sal bi SieBole) hochgelegener gledeit iit bcr

ital. Srooinj üucca, burd) Drahtjeilbabn mit ben an

ber Sitcuole unb ber Sifenbabn Sifa-Siftoja gelege-

nen fjeilbäbem, >Sagni bi SUi.« (HO m (i. Di. i, uor-

bunben, mit (1901)621 (ald ©emeinbe 8748)ßinw. Die
Duellen, gehn an bcr 3nbL barunter bie Xettuccio«,

Segina- unb Saluteguelle, finb allalifd) - faliniidtc

Xhennen (in 1000 Deilcn 4,5 — 18,5 leile Mochfalj),

haben eine Demperatur Bon 20—31°, wirlen abfiib-

renb unb werben bei Unlerleibdleiben, Slrofcln unb
Dbdenteric angewenbet. — Sei Di. (cplug 29. Sttg.

1315 Ugucetone bella gaggiuola, ber qhtbcUiniiche

©ebieier Bon Si(a, bie glorcntincr. Sgl. üuftig.
Die ©rotte ©iufti in Dionfiitumano unb bie Säbec
Bon Di. (SBien 1905).

Wontc t'abo, f. Slbanergebirge.

Wontecd)i uub Oapulctti (fw. mentMt), bie ga«

miliennamen ber ßllcm oon Sotttco unb 3ulie itt

Sbnfcfpcared Drama, luurben eine iprid)WorUtd)e

Sejeidpiung für jwei feinbiidjc Sarlcien.

Wontc (üencrc, f. ßcnere.

Wontcccrboli «fpr. «-derboHi, Dorf in ber ital.

Sroüinj Sifa, Ürcid Solterra, jur ©emeinbe Soma
tance (f. b.) gehörig, mit Sorfäuregewütnung (j.

Sorfäure).

Wontc (1 imino, i. ßimino, Dionle.

Wontc ßimonc, i. ßimone, Diome.

Wontc (filito,
f.

ßinto, Dionte.
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SWonte Girceo, f. Girceo , SRonte.

SWonte (' riftntlo , f. Griftnllo, SRonte.

SWonte ßrifti , Snfenitabt btr Xomintfanifcpen
Sepublif, an ber 'Jiorbfüfte ber Jniet $>aiti, mit 3000
ßinw., ift Sip fine« bmtfcpeu Koniularagenlen.

SWontecrifto (im Rittertum Oglasa), Heine, jur

ital. Bronin; öinomo gepöriqe Jnfel, 42 km (üblich

non ßlba, eine 648 m pope ©ranitmaffe, 10,39 qkm
groß mit <wot) 11 ßinw. ßin Benebittinerflofter

mürbe 1573 Don Seeräubern jerftört. Xie Jnfel ift

namentlich burd} Xunta«' Soman »Le comte de
Monte - Cristo« befannt geworben ; fie ift gegen«

roartig ßigentum bed König« non Italien , ber ju«

Weiten 3iir ßrpolung unb Jagb t)ier weilt.

SRontcntreoli (SRontecuculi), Saimunb,
<Mr af non, beutfeper fReicpdfürft unb Ser.iog non
SRelfi, Bflerreicp. ftclbperr, geb. 21. ftebr. 1609 auf
bem Stammfcploß SRontecuccoto bei SRobcna, aeft.

16. Ctt. 1680 in i?in,v, begann 1625 feine niilitänfcpe

Daufbapn unter ben Bugen feine« Cpeimd, beb ('lene

ralfetbjeugmeiflerd ßrnft, ©rafen non SR. (geft.

8. Juli 1633), fcimpfte bei Breiten felb (1681), flüpen

(1632). Sörblingcn (1634), Snifcrdlautern (1635)
unb al« Oberft bei SJitlflod (1636). Jm J. 1639
nad) Böhmen gefanbt, um benSdnncbeit unterBandr
ben ßlbübcrgang ftreitig ju matben, würbe er bei

Branbeie gefd)lagen unb geriet in Wefangenfdjaft.

Saep feiner fludwrepfetung (1642) trat er wieber bei

ber faiferlicpen Rlrrnee in Sdjlefien ein, fcplug bei

Xroppau ein feinblitbeo Rorpd unb entfepte Brieg.

3um öcneralwacptmeifter ernannt, fämpfte er 1643
(ur;c 3eit in Xirnften bed fcerjogd uoti SRobena,

Warb 1644 Dom Kaifer junt rvclbmarfepatlcutnant

unb tpoffriegdrat beförbert, befehligte in Uranien,

Satbien, Baqem, Würbe Jtommanbierenber in Sepie«

fien, unterftüpte 1645 ben ßrjberjog fieopolb auf

beifen .«fuge gegen ben Siirflen Sriföcji Don Sieben
bürgen unb tcplug 1647 bie Schweben unter SRclan«

ber m Seplefien , wofür er juin (General ber Kanal«
leric ernannt Warb, firn 17. SRai 1618 maepte er bie

Scplaept bei 3uemar«paufcn mit unb beefte ben Siicf«

$ug. Siacp bem fJriebendjcpluB unternahm er Seifen

nadi Schweben unb Jtatien. Seine Belanntfiftoft

mitßpriftine non Schweben bot Stoff ju romanhaften
©erlichten. 1653 warb er jum fteDnertretenben Brä-
ftbenien beb oberften Kriegdratd in Segendburg er«

nannt; 1657 unterftüpte er ben polniicftcu König
Johann Raftmir gegen Sdföcji unb bie Schweben
unb ,}Wang erftem junt fjrieben mit Bolen. 1658 ,jum

tfelbiiiarfdjall ernannt unb bem Don ben SdjWeben
bebranglen Xnncntönig ju ftilfe gefanbt, bereinigte

er fid) bei ftüftrin mit ben Xruppeit bed Kurfiirffen

non Branbenburg, nertrieb bie Schweben aud Jiitlanb

unb frönen unb eroberte ftftlirftlnt) oueft Sommern.
Sacp bem Trieben non Düna ( 1 660) warb er ©epeim«
rat unb Oouneracur non Saab unb erhielt bnd
ftontmanbo gegen bie Xfirfen. Xrei Jahre mußte er

in ber Xefeiifine nerparren; enblid) erfocht er mit

inlfe eine« Xeiled ber Seicftdtrupnen ben entfepeiben«

ben Sieg bei ob ©ottparb (1. Bug. 1664), ber ben

Trieben non Bainrir jur 3olgc palie. 1668 erpiett er

ba« Btäftbium bed tpoffriegsrat«. Bl« Subwig XIV.
1672 öollanb angriff, erpiett SR. ben Oberbefehl über

bad mit ber Brütet bed ©roßen Kurfürften bereinigte

laiierlicpe Spilfolorpd, nertrieb im Sommer 1673
Xutenne au« Xtutfcplanb unb eroberte, mit bem
Brinjen non Cranien nereint, Bonn. 1675 Wieber

an ber Spipe ber Kaiferlicpen , manöbrierte er nier

SRonate lang am Spem erfolglod gegen Xurmne,

— SHontefeltro.

bid biefer 27. Juli 1675 in ber Schlacht bei Sadbacp
fiel , worauf SR. bie graniofen bid naeft bem ßtfaii

nerfolgte unb fcogenau unb labern belagerte. Xurcp
ßonbcfd ßrfepeinen )um Siictjng au« bem ßlfafi ge

jwungen, befcploß SR. mit ber Belagerung non
Bpilippdburg feine militärifcpe fiaufbaptt. ßr lebte

fortan meift am (aijerlicpcn $X’t, im Umgang mit

©eleprten. Xie Stiftung ber Deopolbiniicben 1)1 fn

beniie fürSfaturforfcpung ift wejentlicp fein Berbienft.

1679 warb er nom Kaifer Oeopoib jum beutfepeu

Seicpdfürftcn ernannt unb Dom König non Sieapcl

mit bem fcerjogtumSRelfi belehnt. SRit feinem Sopne
Veopolb Bpilipp flatb 1698 bie fiirfllidje Oinie au«.

Seine »Mcmorie della guerra cd istruzione d’nn
generale« (Beneb. 1703; bcutfd), Seipj. 1736) ent«

palten tHbpanblungen über bie Kriegdtunfl unb Be
riepte über ben Xürfenfrieg unb ben ffelbgig non
1664. Xie »Opere completc di II.« (SJfail. 1807

—

1808, 2 Böe.; 2. Rlufl., Xurin 1821) enthalten außer

BoeHen unb politifepen Schriften and) ein wichtige«

Scr! über Ungarn; »Budgewaplte Sdpriftrn« bco

dürften militärifchen Jnpalt« fmb peraudgegebennon
ber Xireftion bc« f. u. f. Kriegdarcpind in SJien (be-

arbeitet non BelpC, 1899— 1900, 4 Bbe.). SR. Wirb

ber belannte Rtudfprucp über bie brei junt Kriege

notwenbigen Xinge (Selb, Selb, (Selb) jugefcprtebe'n.

Bgl. ßampori, Kaimondo M., la sna famiglia c i

suoi tempi (Slor. 1876); öroßmann, Saimunb
SR. (SBien 1878); Slottebopm, SR. unb bicücgenbc

Don St ©ottparb (Bert. 1887).

Xad Öefcplecpt ber ©rafen Don SR. btüpt gegen«

tnärtig in ;wct ipauptlinicn, ber altem ober ößerrei«

tpifcpeit, in Sfiebcröftcrreid) begüterten (SR. S)abcrd)i)

unb ber jünacru ober mobenenfepen (SR.«begli ßrri,

SRarcpcft Pi Bolignago), non innen erftcre wieber in

bie beiben .Viäuier ber SRarebeß bi ©uiglia e SRarano
unb ber SR. fiaberepi im engem Sinne verfällt. Xen
leptern gepört au ©raf Rtlbert, geb. 1. Juli 1802,

geß. 19. Ring. 1852, ber 1848 49 Bfterreicpifepcr

Staatdminifter, bann S«rtiondd)cf im SRiniflcrium

bedjimcm war.

3Nontccnccolt«ßfiiprara, ©ionanni Bat«
tifta, SJiarcpefc, Karbinalunbßrjbifcpof nonSRai«
lanb, geb. 29. SRai 1733 ald einjiged Kinb be« SRar«

cpcfeSranccdcoSRontccuccoli unb ber lepten ßaprara,

nannte fiep fpäter nur naep feiner SRutter; Sdntered

f. ßaprara 2).

Monte di pieti (ital.), f. Montes.

SRontc b’Oro, f Oro, SRonte b'.

SWontcfalco, Stabt in ber ital. Brouinj
Kreid Spoleto, auf audricptdreicper 4>öpe (614 m
ü. SR.) gelegen, pat mehrere Kircpcn mit Rrcdtcn non
Benoyci Oioyoli unb Spätem B«rttginod, eine 6)e

mälPefammlung, Clgetuinnung unb aoo» 963 (ald

©emeinbe 5709) ßinw. Jn ber Sähe bie Bforrfitcfte

Don Xurrita (12. Japrp.). Bgl. ©• Braga^ji, I,n

rosa dell’ Umbria (f^oligno 1864). ffaucon.

SWontefatco (SJiontefalconiud), f. SRont

SWontc icaftcrona , f. Jalimma, SRonte.

SWontcftltro,©ebirgd(cmbfchaft in ber Somagna.
fübweftlich non San SJinrino, bereu SRittetpuntl bie

Bergfeite San 2eo bilbet, bie im SRittclatter auch

SR. genannt würbe, heute ein Heiner Drt non wenigen

hunbert ßinwobnent. ^ierpin flüchtete itd) 962 Be
rengar I. non Jtalien Dor bem Kaifer Otto I., unb
bie ffelfenburg übergab fid) erft nach längerer Be
(agenmg gegen bad ßnbe bc« Jahre« 964. Xieüanb-

fihaft bilbcle eine ©raffdjafl, bie bem ßrjbidtum Sa«
nenna nom Seicpe nerliepen war, jlanb aber im
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19. gaprp. unter eignen ©rafen, bie flänbig als

güprer ber ©ljil>«Uinenl>ortci in ber Bontagna er«

fd)citten; fie werben meprfotp im ©efolgeberflaitfifcpen

Saifec genannt unb erwarben im 13. 3ot)rt>. unter

griebrid) II. auef) bie $errf<paft über Urbino. (Ein

berühmter gelbperr war Wttibo Oon Di. , ber fid)

ftpon 1267 anKonrabin anfcplofi unb 1268 DonSont
and, bad er für bie gpibcfliniftpe Sadjc bepcui|)trtr,

jeinen 3ug nnd) ©üben unterftüpte, nad) berSdüacpt

Don Jagliacoyo aber ben fliitpligen Staufen niept in

bad Jiapit ot cmfnapnt, fonbent biejed treulod an bie

©Helfen uertaufte. 1275 erfocht er an bcrSpiße ber

©pibeflinen ooit Bologna einen großen Sieg über

ihre guelfifdien Wcgncr bet San Brocolo. Bad) ber

flblretung ber Bomagna an ben Sapft burd) Bu«
bolf oon fytbdburg 1278 trat er an bie Spiße einer

gbibeUmifdjen (Erhebung gegen bie päpfllicpe $ecr«

fepaft in biefcin üanbe. Da d) tiieprjäprigrm Kampfe,
in bem er 1. gebr. 1282 ben ©uelfett bei gotli eine

blutige Biebcrlagc beibratbte, mufite er fid) 1283 ber

Übcnnncpt berllirdje untenoerfen unb natpDfti in bie

Scrbannung gepen. 1288 beriefen ipnbie@pib<ninen

oon $ifa ju iprent Bobeftä unb Kapitän, unb un«

gefümmert um ben pnpftiidjen Bann, ber itjn aufd

neue traf, befcpliate er ipre Streilmadjt tapfer biS

jutti griebendftpluife. BonSonifatiud VIII. würbe er

1295 begnabigt unb erpielt feine Befißungett in gorl't

unbßcjena jurüd, bie er aber im gebruar 1296wieber

oerlor. 21m ßnbe biefed gapred trat er, lebendntübe,

in ein grnnjidfanerfloftcr ju Vtnama; er ftarb 29.

Sept. 1298. Xante lägt ipn im 27. ©efang ber £>öUe

auftretrn. Sein Sopn geberigo War gleupfaüd ein

giiprer ber ©pibellinenpartei unb würbe 1312 oon
bem fiaifer Jpeinritp VII. junt ©etteraloifar oon Bifa
entannt. gopann XXII. ließ bad Streuj gegen ipn

prebigen. 1322 brad) in Urbino ein Ülufffanb gegen

ieine öerrftpaft and; er fliitptete in bie ,‘jitabe'lle,

mußte fid) aber ergeben unb würbe 2«. Sprit er«

mordet. Sein Sopn Bolfo gelangte wieber in ben

Befip oon Urbino unb üagli, |d)loß fid) 1333 an ben

König gopann oon Böpmen an, mufite fiep aber

1355 mit feinem Bniber ßttrico bem päpftlidpen

R'arbinallegaten Slbomoj (f. b.) unterwerfen. 1359
geriet er mit bem Kardinal aufd neue in Konflift unb
mußte lanbfliitptig Werben. Sein ßnbe ijt unbefannt.

(Erft Bolfod ©nfol Sntonio erlangte um 1375 feine

£>eind)aften jurüd unb ertannte bie päpftlitpe Ober-
popeit an. ßr ftarb 1404 ; feine ©ebitplc ftnb 1819
in Bimini peraudgegeben. Seilt .(Weiter Badjfolger,

Obbo Sntonio Oon Di., Würbe 22. gilli 1444
Wegen feiner Xprannei erntorbel. gptn folgte fein

uttepelidier Bniber geberigo, gcb. 1422, geft. 10.

Sept. 1482, einer ber berüpinteftenSriegdmiinner bed

15. 'gaprp., ber, amp natpbem er bie $errfd)aft Oon
Urbino angetreten patte , ald üonbottiere im Xienfle

grancedco Sforjad, bed Bapftcd Bi'1* H-. bed Königs
getraute ooit Beapel fodn, indbef. aber mit bem Bad)-

barffirflen ©idmonbo Dialatefta oon Stimmt in tut-

abliiffiger gepbe lag. Superbem aber war er ein be«

beutenberöeleprter unb ein oerftänbiqer®önner bon
Sijjenftpaft nnb Äunft. gn Urbino ließ er ftdj einen

Balafl bauen, ber otd ein Sutiberwcrl aitaeftaunt

würbe; er lieft bie Stpriflen bed Sriftotelcd unb
anbrer grictpiicpcr Sutoren überfeßen unb braepte eine

rciipe Bibliotbef jufamnten ; fein &of war einer ber

gtänjenbflen gtaliend
; feine Solbaten unb feine Unter»

Innen liebten unb eprten ipn. ßr würbe 1474 oon
Sijrtud IV. jum Sterjog oon Urbino erpobeu (Ogi.

Balbi. Vita c fatti di Federico di II., Born 1824;

— 9Jiontcfiore.

Ip. ßofntann, Säulen bed fcerjogd geberigo bt

Df. old (Erflwerfe ber fiodjrenaiffance, 2eipj. 1905).

Dfit feinem Soptte ©uibobalbo, ber wie fein Bater
ßonbotlicre Würbe , aber amp mit feiner cblen ©e»
maplin ßlifabcta ©onjaga ben Bubm bed frofed oon
Urbino aufretbt ju erpalfen Oerftanb, ftarb 1508 bad
£attd ber fflrafett oon Df. aud

;
bad $erjogtum ging

an ben Beffen unb Sboptiofopn ©uibobalbod, gratt

ccdeo Dfaria bella Bobere, über. Bgl. Bembud, De
Guidobaido et Elisabeta Goniaga dneibus (Beneb.

1530); 2c oni, Vita di Francesco Maria iU M. de.lla

Rovere (bof. 1605); Balbi, Deila vita e de' fatti

di Gnidobaldo l ila M. (Dfail. 1821, 2 Sbc.).

i'foiiteftadcouc, Stabt in beritai.BrooinjBom,
Streid Biterbo, 614 m ü. Df., auf einem £>ügel füb«

öftlid) oom See oon Bolfena, an ber ©ifeitbapn Bl»
tigliano- Biterbo, ift Bifdjofdfip, bat eine ftpöneÄa«
tpiebrale,eineromanti(pe®opt>elfird)e(3angla0tano),

eine Burg aud bettt 16. gaprp.. ein ©pmnaftutn unb
(not) 3070 (ald ©emeinbe 9381) 6inW. Xcr pier

gebaute Dfudfatwein ift unter bem Bamett «Est, Est,

Kst« (f. b.) befannt, toad mit ber nod) oorpanbenett

©rabfiprift auf beit Domperrn gop. o. gugger tu«

fammenpfingt. Sgl. 2. Sitri Buti, Storm (lella

cittä di M. (Dfoniefiadcotte 1870).

ajfoitteftöre, SirDfofed, jüb.SbifantProp, geb.

28. Oft. 1784 itt 2i0omo, geft. 25. guli 1885 in

Bamdgate, trat burd) $>eirnt nt Oerwanbtftpaftlidx

Bc(icpungett jtt bem Botpfcpilbfdjen Jiaud unb machte

1829 eine Bcife ttaep bem Orient, über bie er in bem
»Diary of a jemrney to the Holy Land« berieptete,

unb bie in ipm beit Beruf Weifte, für feine ©laubend«

gotoffen pilfreitpe Sorge ju tragen. 1837 junt

Speriff für 2onbon unb Dfibblcfcjr erwapll, warb er

9. Boo. bott ber Königin Bifloria junt Bitter er«

nannt. Xie Betbeerungen, bie bamald ein ©rbbeben
in Safeb unb tiberind angericplet. fiiprten Df. jum
jweitenmal nacpBaläftina unb einegubenoerfolgung

tn Xattiadfud 1840 atttp bortpin. Vluf ben Sunftp
Bitolaud' L bereifte er 18»5 bad ruffifebe Bolett, um
bie 2age ber gdraciilen bafelbjt fennett ju lenten unb
Borfdjliige jur Berbcfferung iprer fojialcn 2age ju

madjen. Baep ©nglanb jurücfgefcprt, warb er 1846
oon berKöttigin jumBaroneterpoben. Xtcimngerä
not in Baläfiina 1854 fanb Df. wieber an Ort unb
Stelle mit reiepen Spenben aud (England. Sottt Sul«
tan erloarb er bad Bcdjt ju ©nmberwerbungen in

Baläjliita unb begann geloerblicpe Unteritepmungen,

aber amp Brmenpäufer ind 2eben ju rufen. 1859
pat er Oergeblid) beim B«Pf*f wegen bed feilten (Eltern

geraubten ßbgar Dfortara interoeniert Xad Bn«
benfen ferner 1862 geftorbenen ©attin gubitp eprte

er burtp eine Seipe bebeutenber Stiftungen ,
wie bie

eined idraelitifcpen goütge itt Samdgale. gnfolge
einer gubenOerfolgttng in Dfaroffo 1863 begab ec

fid) ttatp bort unb bewog ben Sultan, eilten gerntan

jur Sieperting ber gaben wie aud) ber (Spniten }u

erlaffen. 1866 ging Df. jum fecpftenmal natp Balä»
frirta , um ben oon Epolera unb ^euftpreden bettn»

gefuepten gSraeliten bafelPft igilfe ju bringen. 1867
iiapmcn Oor allem bie gubenOerfolgungeit itt ButnÄ«
niett Dfonlefiorcd Xätigteit in Wnfprud). ßr begab

fiep natp Butareft unb fap auep pier wieder feine Be«
müpungett mit (Erfolg gefrönt. 1874 trat er oon ber

längere 3eit gefilprten Bräübentftpaft bed Xepu«
tiertenfoücgiumd ber Pritiftpen guben jurütf. 1875

bcfuipte er mm ftePentcnmal Baläfiina. Bgl. «The
diaries ofStr Moses M. and Lady M., 1812- 1883«

(prdg. oon 2öwe, 2oub. 1890 , 2 Bbe.); 2ucien
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Solf, Sir Moses M., oentemiial hiograpby (baf.

1884); Sitbermann, ©ir TOofcä TO., ein Sebenä-

bilb (ffranlf. a. 3». 1884) unb bi( Heinere ©iograpbie

non % SBefton (Sonb: 1885).

SOionttfrio, ©e(irtsbauptftaM in ber fpon. ©ro-
Diiy ©ranaba, am ©ilano (Zufluß beä ©enil) unb
am Sforbabbana brr Sierra ©arapattba gelegen, mit

asoa> 10,725 (Sin®.

Sölontc Weuerofo, ©erg, f. öeiterofo, TOonte.

SOlontcgntc <fpt. numaUhtje’). Wcmcinbe in ber belg.

©roBin
s
unb bem Arronb. Süttid), an ber Staatsbabn •

linie ©rüffel - Süttidb unb btr Nebenbei Ijn Süttidb'

©räte-©erleur, mit Kohlengruben unb asoo 9096
Einwohnern.
KNonttgo gpr. ttßoi

, Swfenftabt an ber ©orbfüfic

ber britifd) roejtinb. 3nfel 3amaila, mit Sebrerfemi-

nar. ^»ofpttal , Auäfubrbanbel unb 5000 Ein®.
iVonteil (fpr. mon9t3i), Souis, frans. Afrifareiicn-

ber, geb. IR April 1855 in Claris, tarn 1876 alb

Seutnant nach Senegambien unb untemabm bafelbjt

mit Singer mehrere rtorfd)ung§reijen. 3m Auftrag
ber fran,jöfifd)en Regierung führte er 1890 eine Ej-
pebition nach bem Tfabfee, gelangte über San, So-
tato unb Jtano im April 1892 nach Kufa, ber Stäupt-

ftabt ooit©omu, unb natbT'urdbquerung berSch*1™
im Tcjember b. 3 . nad) Xnpoliä. 1894 leitete 3».

eine Ejpebttion in bas Konglanb gegen ben aufftätt-

bifiben Häuptling Somorn, bo<b ohne bunbgreifen-

ben ßrfotq. Er febrieb: »De St. Louis 4 Tripoli pur

1« lac Tchad. Yoyage au travers du Soudau et

du Sahara« (©ar. 1895; non ber Afabemie preis)-

gefrönt).

9Kontein6 (franp, fpr. numSf»a, Saftbeber),
Sorricbtung jum Rieben non frlüffigfeiten bureb un-

mtttelbarc Einwirtung non Xampf • ober Suftbrud
auf bie Rlüfftgfeitäoberftätbe. 9Jnl)ereä f. Xrudtopf,
ogL autb Tampfbrudwafferljeber unbSuftbrudWaffer»
beber.

SWontdcone bi Calabria , Kreisbauptftabt in

ber ital. ©roBinj ßotanjaro, 557 m ü. Di., unweit
beä öolfä non Sant’ Eufemia, an ber Eiiettbabn

Veapel-Seggio, mit Suinen beä non ftriebrid) II. er-

bauten Kafteüä, einer fiinbe S. Mitbeie (15. 3abrb ).

übieum unb ©pninafium, Seibengewinnung unb
0*01 ) 9430 (alä Okmembe 12,997) ISinln. HK. warb
1783 burd) ein Erbbeben faft gönjlid) jerflört. Sgl,

© i g n a t a r i , Sunto di untizic storiche intorno all»

citu di M. (TOonteleone 1896).

SWontetimar <|pr. monattttmor), Jlrronbiffementä-

bauptftabt im franp 3>epart. ®röme, reebtä am 9iou-

bion, ber hier ben Jlabron aufnimmt, an ber Mittel-

meerbabn gelegen, bat ein altes Safteil (jeht ©efnng«
mä) mit romantkber Kapelle, ein Eollege, Sibliotbef,

TOufeum.Aderbautammer, Seibenfonbitionieranftal t,

Seibenfpinnereien, 0rabrifation non ftüten, Konfitü-

ren, ©apierwaren, Adergeräten, Half tc., S>anbel mit

Sem, eoeibe, Trüffeln unbdwn) 10,747 (alä ©emeinbe
13351) ßinw. M. empfing feinen Slauten non Abe-
mar be Monteil unb lam im 15. 3ahrb- an bie fran-

J&fiftbe Krone. 1570 nerteibigte eä füg heldenmütig
gegen Eolignl), fam aber 1587 in bie ©eWalt ber

imgenotten.

ÜDoiitcltud, Cälar. Aribäolog, geb. 9. Sept.

1843 tu Stodbolin, ftubierte feit 1861 tn llpfala, ift

feit 1863 am TOufeum für naterlänbifcbe Altertümer

in Stodbolm tätig unb würbe 1888 junt ©rofeffor
an biefem TOufeum ernannt Seit 1874 ift er Sefre»

tär beä Stbwebifcben AltertumäBereinä. Er fdfrieb:

»Bemaius from the Iron Age of Scandinavia«

Dionlematjor. 95

(Stoctb- 1869); > AntiquiO-s süädoisesi (baf. 1873
biä 1876); »Sveriges forntid, SteuMdcrn (baf.

1874); »I.ifvet i Sverige ander hoduatiden« (baf.

1873, 3. Auf!. 1905); »LaSuädeprbhistorique« (baf.

1874); »Sveriges historia (3>ie beibnifd)c Jjeit,

baf. 1875 -81, 2 . Aufl. 1903); »®ie Kultur Schwe-
bend in nortbrifllitber 3eit« (Serl. 1885); »Om tids-

bestämning in um brotisiUdern
,
med särskildt nf-

seeude pi Skandinavien« (Stodb. 1885); »The Oi-

viliaation in Sweden in Heathen Times« (Sonb.

1888); »L’bge du bronce en ßgypte« (Sar. 1890);
»Den nordiska jesnälderna krouologi« (Stodb-

1895—97); »De furhistoriska perioderna i Skandi-
navien« (baf. 1893); »Les temps prbhistoriques en
Suckle et dana les autrea paya acandinavea« (Tor.

1895); -La civiliaation primitive en Italie depuia
l’introduction des mötaui- (Slodb- 1895— 1905,
2 Wbe.); »Pre-clasaical chronology in Grecce and
Italy« (Sonb. 1899); »®er Orient unb Europa«
(Stodb- 1899); »Xie ßbronologie ber älteflen iöronje-

jeit in 9iorbbcutfd)lanb unb Sfanbinanicn« (öraun«
fibweig 1900); »La Chronologie prthistoriqne en
France et en d autres paya celtiques« (ijjar. 1901);
»3>ie filtern fi'ulturperiobeitimOrient unb in Europa.
1) (Die abpologiidic SKctbobe« (Stodb- 1903); »Le
relasioni fra l’italia e la Scandinavia prima di Au-
gosto« (3)om 1903); »Hulturqefcbidlte Sdiwebenä
oon ben äiteften ,’jectcn biä (um 11 . Jabrbunbert
n. ßbt* (Seip(. 1906). Auch ift TO. jeit 1880 Ipaupt*

rebalteur ber »Nordisk Tidskrift für vetenakap,
konst och industri«.

aifontclupo vficrcntino, Sieden in ber ital. $ro«
Dmj glorenj, Kretä San TOmialo, 40 m ü. TO., am
linfen Ufer beä Anto, ber hier bie Tcia aufnimmt
unb an ber Eifenbabn ^lorenj-'Siia, bat ein 1203
uon ben Slorentinem gegenüber Eopraja erbauteä

Haften , eine geridjtlidje jrrcnanflalt, lonwaren*
inbuftrie unb osoi) 1485 (alä ©emeinbe 6778) Einm.
SSeftlitb banon baä cbemalä großberjoglicbc Suft*

fd»loft Antbrogiana. ®gi. E. $ini, Storia civile ed
ecclcsiaatiea del comttne di M. F. (Ifirato 1888).

SWontc Ülinggiorc iipr. nmbMon), öerg beä iftri»

(eben Sarftcä, 1396 m, erbebt Heb fübwe[tli<b Bott

Abbojia, mit Sdm|bauä unb ftböner Auäfidit.

dllontnnnggiorc 4)dftto npt . .moPMetti, Stabt

in ber ital. ^rootm Palermo (Sijilien), Kreiä Ter-

mini, an ber Eifenbabn $alcrmo-Eatania, mit omd
6438 Einm.
Wontcmabor, 3 orge be, fpan. Tidjter beä

16. Jahrb-, geb. um 1520 (u TOontentor in Portugal,

geft 26. (Jebr. 1561 in Turin, begab fid) früh nadj

Kaflilien, Würbe 1548 Sänger in ber föntglitben Ka-
pelle, fam 1552 im Befolge ber ^rinjefTm 3ol)«nna

an ben portugienitben Stot. tuo er über ein^abr blieb,

begleitete flb'liPP H. auf feinen Steifen , fämpfte in

Stäubern, ging nuä unbefanntett Urfadteu nad) Sta-
tten unb fiel (u Turin im 3weifampf. Turd) feine

berühmte, aber unuotlenbet gebliebene -Diana» (Va-
lencia 1568 u.B.; ncueflcAuäg., ©artet 1886) Würbe
TO. Erfinbcr beä fpaniftben Stbäferrotiianä , ber in

benSiteraturen gan,(Europaä jabireidbeSiadtabmun-

gen bemorrief. Er (cidmet ftd^ bureb Kunü ber Er-
ftnbung unb Ebarafterjeidmung Wie burd) Stbönbeii

ber Spradje auä unb gilt für flaffifd). Eine jdjwadje

Sortfepung lieferte Alonfo ©ere( (1564), eine febt

gute (-Diana enamorada ) ©afpor ©il ©oto (f. b.).

S)ie »Diana« Würbe in alte Kulturfpratbcn überfegt

Anwerbern befigen wir Bon TO. mehrere ©ebitblfamtn-
lungen: »Cancionero« (Anlwerp. 1554 u. ö.) unb
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»Cancionero espiritual» (IHnIWcip. 1568), fotutc brei

flcine »Autos« unb eint Übertragung ber Xicbtungen

be« Xroubabour«2luRa«SRard)(3arag. 1562). Sgl.

SchBnbcrr, 3otgc bc SR. (Dralle 188«); 3Ren<n«
bf.j t) ©elaljo, Origiuea de la novela (SRabr.

1905).

Wollte Wiletto, 1) Ctljcbaft in ber ital. ©ro
»inj Ylocllmo, an btr ISifcubatjn Vlucllino-Sioccbetla

Smit’ Ylntonio, mit (tooi) 9086 (nt« ©emcinbe 4804)

(Sinnt. — 2) Scrg, f. SRatefe, SRontngna btl.

Woiitcntolni, Stobt in ber jpan. ©robinj Sa-
bajoj, Scjirt Sumte be (Santo«, am Storbabbang btr

Sierra SRorcna, bat eine Kiid)e mit YUtarbilb »on

urbaran , ein maurifdje« ffaftelt unb asoot 3437

int».; batton führte ber 18öl tetftorbtne Xo«
(Sarloä, ber Sobn be« erftm ©rütenbenlen, ben

Örafcnlitel unb feine Ylnbnitger ben Stamm SRontc»
motiniften.

Wotitcmoltii, (Snrlo« Dui« SRaria Ser»
nanbo »on Sourbon, ©rafuon, ©rinjBon
Slflurten, f. Karl 77).

Wontemor qpr. summtr). Staute jttteier portug.

Stiibte; 1) (SR. o 11 ovo) im Xiflrilt Soora (©rooinj

Sllenttejo), am Cnnba unb an ber (Sifenbabnlinie

Üiffabon-Saro, mit Stinnen eine« titauriftbm Jiaitell«

unb 0900) 4821 Sinnt. — 2) (Df. o Selbo) Stabt im

©(tritt Saimbra (©rooiitj Seira), am SRonbego unb
an ber (£iftnbal)nlinie Sigueira bn Soj-Sillar Sor<

tuofo, mit Stumm eine« cbcntal« töniglidicn SdjloffeS

unb 0900) 2222 ffiinw.

Wollte ÜWoro, ®cbirg«pafi, f. SRoro (Sago bei).

Wontcmnrlo, Ortfcbaft unweit ©rato, in ber

itaL ©ro»inj Storenj, mit Schloff, einer Kirche bc«

13. 3abrb- u»b (1901) 3321 (Sinti), fcier würben bie

Storcntincr Stepublifaner bau Sofimo »on ffiebict bc»

fiegt. Sgt. 21. Sranciäci, Memoric di M. (2. Sufi.,

Xuni« 1889).

Stauten, Xietrid), SRalcr, geb. 18. Sept. 1799
in Xüffelborf, geft. 18. Xe;. 1843 in Stillleben, bil*

bete ftd) feit 1821 auf ber Xflffetborfcr Sfabemie unb
fpiiter in SMündjen unter ©elec S>efi, beiuibte 3tolicn

unb lebte feilbent nieift in SRüncften. 3U feinen frü*

l)em ©erfen gebären brei Sreöten in bett Ylrfabcn

bc« fcofgarten« ;u SRilnebcn : bie (Jrftürmung einer

lürfifet)cn Sd)atijc, berSft bcrKontlitutionserteilung

unb eine Sjette au« ber S(btad)t bei Vlrci« (ur-Slubc.

Seinen Stuf begrünbetc »ontctjmiid) ber 2lbfd)ieb ber

Solen »ont Satedaub (1832, Finis Poloniae, Ser»

liner StntiDnalgnleric), bn«, in bie ,‘feitftintmung bin»

rtntreffenb, burd) bie Ditbograpbic toeile Serbrcitung

fanb. San feinen übrigen Serien finb berborjubeben:

©ufta» Ytbolf« lob bet Düften, Sfapolcon I. umgeben
uon feinen ©encralcn unb ber lob be« tperjog«

Sriebrid) Silbclm bon SraunfdfWcig in ber 3d)lad)t

bei Cualreba«.

Wollte ii cgrinifdicr tpandorben, geftiftet uon

Sürft Xanilo I. in ben 1 85()er 3«bren für®lieber fürft,

litber Samilien unb bodjflc Sifürbcntrngcr. Xic Xe-
foration beflebt au« einem an boppeltSpftgem, getrbn»

teilt Ylbler bängenbeu, blau weift rot emaiüiertcu uttb

golben befäumten 3obanuiterlreuj mit Kugelfpiften.

Xer SRittelid)ilb jeigt auf rotem ©runfce bie ©otte«*

mutter in ©olb, umrahmt bon blauem Siinge mit ber

3njcbrift: »Xanilo ber SRontcncgriner«. tfwifdten

ben fmurarmen unb jwifdjcn Streu; unb Slblev be*

iinben fidi aubfdjreitenbe Dörnen. Xer Steuer« jeigt

auf rotem ©runbe bie Stnnicn«d)iffcr •/! /.« unb im
blauen Stinge bie 3nüfirift : »Sür bie Unnbbängigfeit

SRontcnegrö««. Xa« Sattb ift rot, weift unb blau.

— iötonteitegro.

Wonlcnegro (fcrb.Srnngora, fsr.mwtm, türf.

Karabagb, »fdjwarje« [b. b- wilbc«, ungaftlidte«]

©ebirge» ), unabhängige« jtatu SürftmuimnmYlbna-
tiftbeu Sfieer, jwiidjen ber SiibipiBe Xatmatien«, ber

^erjegowina, Ytltferbien unb Albanien (f. Starte

»So«men ic.«), liegt jwifeben 43“ 2I‘/V— 41“ 52'

nBrbl. Sr. unb 18“ 27'—20"5' Bftl. S. Xer groftle Xeil

»on SJt. wirb »an bem al« binarifdte« Saltengrbirge

bejeitbneten Kettengebirge eingenommen , ba« au«
mehreren bon StSä. nad) SO. gerichteten Ketten mit
bajwifcben tiegenben vodjflädjen unb tiefen Sluft-

tätem beftebt. 3m weftlicbcn Xeil, ber eigcntlidjen

Kniagora, fowie im© ber Scba, einem einförmigen,

Biafferarmen Karftplateau , beftebett bie breiten, tiad)

gelagerten Salten wie in Xatmatien wefenttidb au«
Xria«* unb Kreibefal! mit eingetagerten Sanbfteinen

unb Schiefern, im Küftenlanbc (fBrimorjel and) au«
tertiären ©efteinen ; erfl im 0. ber Srba treten reich

gcglicbcrtc triabijdie uttb iurafftfebe Schichten , auch

i>aläojoifdbe Schiefer unb Sanbfteinc auf, bie »ielfach

»on porphbrifeben ßniptiogefteinen burdibrocben wer-

ben. 3«> Unterlauf ber ,>(etn unb IKoraca fotote

am Sforbofhcfcr be« Scutarifee« ffnben fid) au«ge*

bebnte quartäre Silbungen. Spier finbet fteb bie bicb*

tefte unb wohlbabcnbite ©ebölferung, hier geftattet

biejweimal iäbrlid) ftattfinbcnbe®rnte Yluqfubr, weib»

renb ba« übrige SR. entführen rauft. Xocb erjeugen

bie überfebwemmungen be« Scutarifee« Sümpfe unb
Sieber. S3a« bie J)Bben»erbäItnifje anlangt, fo er»

bebt fidb im Äüftengebirge bie 3(umija ju 1593 m, ber

SoWen wefllicb »on tfetinje ju 1759 m unb ber

Sijego«, in ben Sanjani, ju 1725 m i>c>ber unb
jtcilcr finb bie ©ebirge in ber Srba: Xurmitor, ba«

bBebfte ©ebirge SRontencgro«, in ber lliroua ©e*
Cina ‘2528 in, .ft Liefe Kom 2490 m, Sto 2208 m,
©rabiSte 221« m, 3«blano» Sri) 2203 m, SRaga»

li if 2142 m, ^ijobo 2133 m ic. Son Ebenen um»
fdilieftt SR. nnmentlicb bie 3da (55 qkm), bie »on
SliBiB (48 qkm) mit ber fjupa SJtföicfa im ©ra»
(anicatai, bie an ber untern SRorafa (220 qkm),
bie im bBdlften örabe fruchtbare Urtnnica » ®bene,

früher bie tiaupttorntammer Vtlt» SRontencgro«, unb
mehrere (leincre.

Soweit SR. (ein oberirbifeb abfluftlofe-« Starftlanb

ift, wirb e« burd) tief eingegrabeue Slufttäler jer*

febnitten unb ift feftmer jugangtid). Xie Xrinajuflüffe

Xaca, ©iba unb Dirn entwäffem e« jur Xonau unb
jum Scbwarjen SReer, bie (fuflüffe bc« Scutarifee«,

SRorata, 3fta unbStijeta (f. bie je Slrtifcl), jum Slbria»

lifeben SReer. Son Seen gebBrt anfter ;at)ireul)en

fleinen @ebirg«fecn ju SR. becSornje Slalo unb bie

ganje SlorbWeftbälftc be« Scutarifee«

SR. bat in feinem fiiblid)eit, niebrigem Xeil fub»

tropifd)e« (®rtreme in tletinje 34“ unb —15°), lanb»

einwärt« mehr unb mebrtoutinentale«®ebirg«tlima;

e« grenjt an ba« regenreiebfte ©ebict Europa«. Xer
meifl nur jur ©cibe benupbare Sl arft bat fteüenweife

im Srübling Siafen unb Stumen, bie aber im Sommer
raicb Derborren. Seiler berbreitet ift ber Suftbwalb
(Gicbe, ©febe, Ylbom, ^wergbolunber, Suchen, ©ach»
olber, 3ürgclbnum). Xie ehemaligen Suchen* unb
Sid)tenurwälbec finb groftenteil« ausgerobet, ber

YlderbaufSRai«, Kartoffeln) auf Steffeltaler u.grBftere

Xolineit befebränft. Xa« Sdjiefergcbiet, an bie

beutfdben SRittelgebirge erinnernb, bat grofte ©ätber
(befonber«Sud|en, unter 800 m (Sieben, über 1300 m
Siabelböljcr) unb einen jufammenbängenben ©ra«»
teppicb. Singehaut werben Lüpfet», Sini- , ©Raunten»,

S(uftbäume, Xabal, ©eticibe, SRai«, Kartoffeln, SRe»



Montenegro (Jlora unb Sauna, BeOölferung ,
Urprobultion tc , StaatSoerbältniffe). Ö7

Ionen, Slein. 3™ St 1 1uD i a t < unb Kiifiengebiet Bienenfiödc, fiol aber btird) anbaltetibc SRtftjabre ge-

finben fid) Seigc, £>lbaum, Stleinrebc, ©etreibc, Wra» litten. Slbbauwürbige SRanganitlagcr unb Schwefel-

nute, SRanbel, SRaulbeevbaum, Quitte, Sumad). Da« tieofunbc finb im Kiiflcngcbirge unb bei Slifäid nach-

neben tritt immergrüne SRncdmt auf, ©cbüfd) Don geWiefcn. Die ©enterbe befinben fid) meift in ber

Cleanber. üorbeer, SRtjrte, ßrila, Spartium, ficr- .y>aub Don Sliislonbevn, grofitenteilS SUbanefcn. Der
mes- unb Steineichen :c.

j

ipanbcl gebt Donualtcnb über ßattaro, luic ik über»

änuer ata bie fftora ift bie ff n « n a. Sin mit- hmipt wirticuaftlid) faft ganj Don Citerreid) abbiingt,

ben Iteren begegnet mau noch, ober feiten, Stären, neben bem nod) Italien in Betracht tommt. Die ßiit

Blößen, Sfilbfcblneinen , Sieben unb §afcn. Sion fuhr (Wctreibe, Saig, ^ftroleum, Kaffee, ßifenroaren,

Bügeln ficht man Diele Stuctiufc , bann Siaben unb SRunition) tvertete 1904 : 3,107,000, bie Stubjubr

Sfcbbühncr ,
jeicbet ift bie Bogclwelt im C. Bon 2,918,OOOlhoncu. Dir$janbetSftottejnbltcl901 einen

Stieben gibt eS SoreUcn, Karpfen. Stale, Barfifie, bc- Dampfer unb 10 Segler über 50 Don. Donjufammrit
ionbera aber Sloranjeit, bie ben Scutarifee unb bie 36471. (netto). 3ur fyürbming beb Jtaubeis ift in

m ibn miinbenben Stoffe beleben uitb bereit Sang SlilSid eine Bant gegriiubet worbett. Bom Söertc ber

reichen Ertrag abwirft. Offiziell wirb berjlndbcn. SOaren werben 8 i>vu,p Einfuhr,;oll erhoben, ijfter-

tnbalt SRonicnegroS ju 8133 qkm angegeben; boeb reicbif<bc unb türfifdje SRafsc unb ©ewiebte finb im
beträgt er nad) einer pribaten Berechnung 9080 qkm ©ebraud), wie auch ein felbflänbigeS 2Rün,-,wefen fehlt.

(164.» QSR.i, auf benen cihiwi 227,841 Öinw., über DoS Umlaufsmittel bilbet öflerrcidnfdics Bapier- unb
wtcgenb griedfifih ortboboren ölaubenS (nur 12,924 Slietallgelb , baneben türfifihe unb ruffifebe SRünjen.

mefit albaneftfcbe Katbolifen unb 13,840 SRohant nud| framöfifebeS unb engliiebeS ©olb, bcjfcn Daufdt-

mebaner, ebenfalls uorwiegenb SUbnnefen), leben, locrl bie Sicgicrung Don „»Jett ju 3eü fcftjleUt. Sabr-
alfo 25 auf 1 qkm. Daju OOOO im SluSlanb, meift ftrageu »erbiuben Cattaro mit Uetinje, Sije’n, Boh
in Cfteneicb . ber Dürlci, Siuftlanb , Serbien lebenbe gorica, Danilougrnb unb SlilJtc, SRijefa mit Sirpa-

Montenegriner. Sludj in Sllernnbrin unb San Sran- I jar unb Slntioari, Bobgot ica mit BlaDnica am Scu-
Cisco gibt es Heine montenegrimfdie Kolonien. tarifee, Daniloograb tiiit ßetinje über dcDo. SeilS

Die 3Rontenegrincr(ierb. ßrnogorac, Blur. fertig, teil« im Stau begriffen finb Sobrflroftcn im
Ernogorrilfmb mitSlusnabmc bei obengenannten Sieden Don SUt&id unb int SRorafatal (nach Klo-

Sllbonefen Serben, aber jum Seil ftarl mit freut» fter SRoratn unb Molaftin); fonft gibt es nur Steil-

bem, betonber« albanefifchetn Blut gemifebt, nament- unb gugwege. Telegrnpbenlittien eriftieren in einer

lidt bie Huri. Sie befennen fid) gum grieebifeb-orien* Hänge bon 620 km (Dvabtlänge 796 km) mit 20
tätlichen Kultus unb jprccbenbaS Serbifcbcmitgröbter Stationen. Boftiimter gibt eS 18, bie wöchentlich

Scmbeit. 3*t pbt)fifd)er Begebung jeigt ftcb ein Unter» gueimnl miteinanber Berbinbung haben. Sluf bem
fchieb jwifebett ben blonbett Bewohnern ber Brba unb Scutarifee geben Dampfer ber S»ontenegrmi|d)en

ber übrigen Beoblferung , bie brünett ift. Das geilt- DompfftbiffabrtS-täcfellfcbaft. Der Bau einer 160km
liebe Cberbatqjt ift ber ruffifebe Äaijer, im Sanbe be- langen, eleftrifd) betriebenen ßifcnbabn Don Stnti

ftgt ber SKetropolit (Vladika), bejien Sip ßetinje ift, Dari nach Siildid ift geplant. Das Scbulwefcn fleht

bie böchite geiftliihe Stlürbe. 3bui unlcrftebeu bie 16 auf einer erfreulichen Stufe. Die erfte Schule war
ftlöfter bes i'anbcs, bereit öltefte unb berlibrntefte bie- 1834 gegrünbet worben, jwei nttbre folgten in ben

tenigen Dott ßetinfe, Cftrog unb SRorafa finb. tjfaupt 1850er fahren nach, fjeute betifjt fflf. ein ötgiuna

ber »atboltlen ift ber latbölifebe Gr,(bifd)of Don Sinti * fium, ein Briefterfentinor, ein höheres aHäbcheninftitut

ttan. Die SRontenegriner finb ein ttngetuein (räftige?,
^

(alle in ßetinje) unb 1SK) Boltsicbulen. 3n ßetinje

Inegerit'cbe« Solt, beffenBilbung jtoar noch auf jieiu- unb StftfSic befinben fub Drudereien.

lidt tiefer Stufe fleht, baS aber bebeutenbe Sfatur- S8aS bie StanlSDerhältniffe betrifft, fo war
anlagen befigt unb mit bem rajeb jmtehmenben Schul- SR. juerit ein nbioluteS Siirftentum, bann (1516) ein

beiu® icbnetleirorlicbritle macht. Die Sfabrung ift ein- ttieotratifcber Staat, ber Dom Blabifa (Bifcbof)

fadt. Die töäufer finb im fteinigen Sllt Diontenegro regiert würbe. 1852 erflärte Jfürfl Danilo I. aus-

Don Stein, in ber walbreicben Brba meift aus itol;
j

briidltdi SR. )u einem erblichen, abfoluten dürften-

SlUeS ift noch patriarcbaliicb ;
ber gamilienälteflc führt tum nad) bem Siechte her männlichen ßrftgeburt in ber

bteSiegierung über bie ganje, oftSO, 100 -300 Kopfe ffomtlie Bctrouic 'SficgoS (f. unten, S. 98 u. 99).

trarfe Familie. SRebreregnmilien bilbeit eine Bruber ! Der Rürft bat cinc.'fiDtllifie Don 1 00,000 ©ttlben, brr

febaft (brat-etvo), mehrere berfelben ein Dorf (nelo) Kronprin) eine iolcbe Pott 25,000 ©ulben. Die Segie

ober einen Stamm tpleme), beren mehrere eine Sia- rung tontmt bem dürften }u, ber über Krieg unb

b i
j
a hüben , Don benen es ach! gab. tpeule machen ffrieben entfiheibet , Bertrüge icblicfit unb bas Siedtl

bie Stämme ben iiapetanien tf. unten) Blag. über fiebcit unb Xob bat. 1905 bat SR. eine neue

Urprobuftiott, Snbuftrie unb t> a n b e I be> fonftitutionclle Berfaffung mit einem Bavlament er-

finben fiib im Stnbium fortjebrrilenberEntwidelutig.
1

halten, beffenBcrtreterbaSBoll wählt. DerStaato-
Die SRontenegriner leben hanptfndilicb Don ber Bieb rat befiel)t aus einem Bräfibcnten, bett -äRinifiem

(uebt. bte auch für bie SluSfubr liefert; bic fjaupt unb bcfonberS ernannten Senatoren unb fleht bem
aderbaugebtrtc finb 3üb-3Konlenegro, bie 3elaebette ffürflen ratenb 3ur Seite. 3m SRärj 1879 würbe bas

unb Cnnnica Slieberung. Sonft ifi ber Slderbnu trog erfie Derantworllidie SRinifterium (aus fed)3 SRini

eifriger BobenauSnugung wegen ber ©ebirgsitatur fiern; für 3“fiil unb Kultus; 3nnereS, jtanbel unb
bes Slanbes gering, io bafi Diel ©ctreibe eingefübrt Bauten: 'HuftercS; Krieg; ffinanjen; Unterricht) ge

werben mufi. .icnuDlauSfubratlilel finb tmmmel unb bitbet. SR. verfällt in 21 Bejirfe mit 83Kapeta =

3iegen. bann Käfe, Sifdte (im Scutarifee wirb leb' nicn; jeher Kapelan bat bie müitärifcbe. politifdtc.

bafier fTiicbfang betrieben), geräuchertes Stammcl richterliche, polijeilidje tc. Teilung feines BcjirfS. Die

fleifcb (Äaftrnbma), Slinboieb! Sumacbbolfl, Söolle, BecbtSpflege ift trog ber ©emeinbegeriebte, ber

Stäute, üonig, Sein , Xabal unb Obft. Der Bieb- als Bagatellrubter fungierenben Kapelane, bet jebn

ftanb betmg bisher 350,000 Schafe unb 3'egen,
I ftreisgeridite unb beS DbergericbtS in ßetinje unb

80,000 Stinber, 8000 Sdjweine, 3000 Bfetbe, 30,000 irog bes neuen, uon Brofeffor Bogidic Derfafiten ©e-

Nepers Aont». » Sfjifon, 6. Äufl .

,
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98 Diontenegro (4>eerwefen ic., Qkfc&itye).

feftbuebed nod) fefjr priniiliB; febr oft Wirb birrft an ' Stau unb Seift gefireift unb trägt bie Onitialen

ben Siirflcn appelliert. - 3Jadi Arlifcl 29 bed Ser« H. I. 0= JMolaud I.) unter einer Krone; nlled in

(iner Sertragd non 1878 Berpflid)tete fid) 3R. , leine roter Jinftur. Nationalfärben fmb: 3iot, Stau,

Sfriegdfd)iffe ju halten, feine ©ewäjfer ben Kriege« Seift- An Orben befteben ber 1853 oon Jantlo

febiffeit aller Stationen ju Derfd)Iieftcn, bic fjafen« unb gegrünbete Crben *Janito I.
. für bie Unabhängig«

(«efnnbbeitepolijei länge feiner Stifte burtb Crgane feit ber fdjWarjen Serge«, in fünf Klaffen, unb'ber

ßfterreidb-Unganie aueiiben ;u laffen unb bie in 35al« tpausorbcin, nrfprüngliib nur für bie fürftliebe

matien geltende Seegefepgebung anjunebmen, wo« Familie SKontenegroä bejtimmt, juweilen aber aueb

gegen ß|ierrei(b-llngam ber montenegrinifeben timt« an anbre Sürftlicblciten Oerheben. Sontlige ©breit«

beldftaggc feinen Könjularfebuft jufidjert. 5>ie ein« jeidjen iiub bie »Obilira«, eine golbene Mebaiüe mit

nahmen Montenegros beliefen jid) 1902 aud SRiet«, bem Silbe best Miloä CbtUc, für Jäten aufter«

lürunb« unb Siebileuer (717,154 fltonen), Spintub«, gewöhnlichen tielbenmiitd ; bie filbemett MebaiUcn
Petroleum-, Stüber«, Saij. unb Jabaftuonopol «Za vjeru i sloboilne« ( Sür Sicligion unb Srei«

(280,000 Ktonen), füllen (417,510 Kronen) unb an beit«), »Za junastvo« (»0für jpelbcmum0 , bie aol«

bem ©innabnien (348,680 Kronen) auf 1,763.324
1

bene Mebaille «Za Revnost« (»Sür ©ifer«), Sgl.

Kronen. Jaju fomnten ruffifebe unb öfterreidbifdje Müller 0. Müllerdbeim unb Schuppt, Los

Suboentionen. 2)ie Ausgaben waren ebenfalls auf nrilre« et les decoratiuns de la principautä de M.
1,763,324 Kronen nernnfcblagt. Jie Stantdfebulbbc« (Sien 1897), §auptftabt ift Setinje (3000 ©in».),

trägt 1,920,000 Kronen. — Vitt ber Spijje beb auf Sommerrrfibenj meift Sittid.

bem Milijfbftem berubenben £ieereö (lebt ber Sürjt, Itaefdilrtjte.l Jab ©ebiet beb ledigen Sürftentumd
bad Konimanbo führt ber Grbprim. Cd befteben int 3R. bilbele im 14. 3abrf). bad Siirjtcntum ^feta, bad

Stieben: 2 SJebrbataillonc, 2 «brbatterien ald 00m flawtfcben ©roß- Serbien abhängig war. Aid
Sabre, untergebradjt in Setinje unb im Sommerlager Irpteree 1389 unter bas türfifdte 3od) fiel, fhiditcten

bei MornfoBo; erflere bilben jäbrlid) breimal je 400 mehrere Slemena ( Stämme) ber Serben nach ben

Mann oier Monate lang, lr(itere 80 Mann fedjd Seitdem ,Hetnd; ihre ©efd)id)te tft eine enblofe Sieihe

Monate lang aud. Jie Kriegdftärfe ber Armee f oll oon Uuabbängigfeitdfämpfen gegen bie Jürfen. Sad)
50.000 Manu betragen, bie tit eine ©arbebrigabe, 8 bem ©rlöfcbcii ihrer ftart mit Senebig oerfnüpften

3nfanteriebrigaben unb eine Artilleriebrigabe ein» Sürftenfamilie SalJidi (1362—1421) wählten fie

geteilt werben. Cd tollen 58 SataiHonc uub 9 Satte» ben tapfem Stephan Sntogorac, beifen Sad)«

rien nebft einer Gdfabron iHeiterei aufgeftetlt werben, foinmen fid) ©rttojenidi nannten, ju ihrem Soi»
2)ad Sehrgefep orbnet bie allgemeine Sebrpfliibt woben, nach beut bad ifanb (juerft 1435t »Ctnagora«
an, unb jwar im erften Aufgebot 00m 20.- -45., im (ober M.) gebeiften Würbe; er grünbete jroci fcanbeld»

«Weiten 0011t 16.— 20., im brüten Pom 45.- 60. plage au ber Hüfte bed Abriatifcbcn Meere« unb jd)Ioft

Sebendjabr, Cd werben aud) bie Stauen }um Ser» mit Senebig ein Sdiuj)* unb Jrupbünbnid gegen bte

Wattungd«, Serpftcgunejd» tc. Jienfl im Kriege heran» Jürten. Such lein Sohn 3wan, nod) bodtgefeiert in

gejogen. Jad üanb tft in jebn Serwaltungd« unb Solfdliebern , lebte im beftänbigon Kteinfrieg mit

Militarbejirfe eingeteilt, bereu jeber ein „»feugbaud mit biefen
;
(1478 ober) 1485 grünbete er, felbft in «jabt«

ben Safftn« unb aitbern Sorräten für ben Krieg»« jaf refibierenb, bad Kt öfter Setinje, ba» feit 1528 Sie»

fall bat- ®ad Kriegdminifieriunt bat Oier Seftionen fibeiti ift. Mit ber Abbanhcng ©eorg Ernojetrid', ber

(für allgemeine 'Angelegenheiten, artiUeriilifdie, ©c« in Sfijela unb Cbob reftbiert batte,' jugunften bed

neralftaw» unb Sbmimftrationdfaeben). 3m Subget erften geiftlitbcnSürbeuträgcrd(a)ii'tropoliten)Saoil

für 11*02 betrugen bie Audgaben für S?eeredjWede (1516) beginnt bie 3feibe ber geiftlid)en ircrrfd)tr

186,320 Kronen. Stwaf f nung: für Snfanterie iS labilen) bed Vanbcd. Joeb waren bte cinjeinen

30.000 Born Käifer Bon iHuülanb gefdjenfte Jrei» lOemena fafl unabhängig unb befebbeteit üdl unter»

Itniengewebre, 80.000 ©ewebre Berfdtiebener Sott» emanber; StaniSa unb Siairim Crnojooii! nahmen
ftrultion, für Artillerie 12: 7,5 cm- Sftbgeid)ügc non fogar ben Sdlant an. J\e türfijebe £*errid>att niad)te

Krupp, 4: 12 cm-Kanonen, 2; 15 cm- ÜJiirfer neuer biefer Uneinigleit wegen aud) in St. grofie Sort«

Konflruflion unb 50: 7,5 cm-©ebirgdgefd)üpe. Sgl. jebritte; ®i. war um 1530 bem Sanbfdia! uonScutari
JntemalionaleSeBue über bie getarnten Armeen uiib iintergeorbnet. Grft ber Slabifa 35ant 1 0 Set rooid
Stötten t Jrcdb., jäbrlid)); üoebelld 3abredberid)tc

[

aud bem Slcnte Sjegod, ber am 23. April 1696 bie

(Seid. 1905). 3n Diijefa befteben eine Saffenfabrit, 1 .'fxrrfdtaft übernahm. mad)te bem ein Cube. Ct Bet»

Kugelgiefterei unb Suloermüblen, in Cetinjc eine Sa» jagte ober tötete alle 9(i<btdbriftcn(1707), fd)loB aujscr

tronenfabrit *fur Aufrediterbaltung ber Crbnmig mit Senebig 1711 —16 aueb mit Siufelanb ein Sünb-
in ben Kapetanien bienen bie ©enbaniien. Son frem» nid unb flellte ftd), iiaebbem er 1711 bad Slabifat in

ben Staaten unterhalten Sertreter in S( : ©roft« ieiner Santilie erblid) gemadit, einen ©ubemator jur

britannien, Serbien, ©rieibeiilanb unb Sutgarien Seite, ber inbed, auf fcfterreid) geitüpt, balb mit bem
einen ©efdiäftdträger; Sranficid), Italien, Citerrcid) Slabifa (geft. 1735) in Streit geriet. 1767 fanb ein

Ungarn, Siujtlanb unb Jeutfditanb (feit 1906) Hit - Abenteurer aud Kroatien, Stepbnn IKali. ber ficb für

nifterreflbenten , Cfterreid) aud) einen Siiclonful in ben erbroffelten ,*faren Seterfn. Bon Siufilanb aud»

Autionri, bie Jflrlei einen auBerorbenttidten ©e gab, in Si. Anhang unb oerteibigteed gegen ben Safcba
fanbten, ba.ju Konfutn in Sobgorica unb AntiBari. ooniHumelieii unbSodnien, Berlor aber 1774 in einer

J>ad Sappen Slontenegrod (f. Jafel «Silappen II-, ! Cmpönmg bad Sieben, infolge ber Sianifeite, bie

Sig- 11) beftebt aud einem filbemen golbbewebrten, Sofepb II. Bon Cjlerreid) unb Slatharinn II. Bon
Bon einer Kaiferfrone überhöhten Joppclabler im Sufilanb 1788 an bie Montenegriner erlieficn, er»

rolen Selb. 3n ben Sängen trägt er Schwert unb
1
griffen biefe bie Saffen unb befd)äftigten 50,000

Zepter fowie ben Sietcbdapfcl. Auf ber Sruft bc-e
]

Jilrten bid 1791, Würben aber in bem SncbendfcbluB
Joppelablerd ruht ein blauer Sdjilb mit einem auf Bon Siftowa (4. Aug. 1791) trojj aller Serfpred)un»

grünem Soben fd)reitenben golbtnen üöwen. Jie gen nicht berücffid)tigt. Sun folgte eine lange „Seit

Slagge (f. Jafel .glaggen I«) ift breimal Bon Siot,
!
ber !Rube, bie ber nacbmalö heilig gcfprodiene Slabifa
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Peter I. petronid (1782—1826) jtir innent Orb*
nun.) bea SianbeS bcuupte. Gr ftiftete gricbeu jroi-

fdtcn beu nerfebbcten Stämmen, erweiterte bie Pcjug-

niffe beb oberften ©crid)tShofS, erlief) 1796 ein SRiti-

tär recht unb 1798 bab ©runb- unb Staatsgefepbud)

(Zakonik) Bon Di. Xcxb blieb bab neue Staatsrecht

rin toter Pudgtabe, ba bie SRonlenegriner (eine Steuer

begabten wollten , unb bab ©ubematoramt beftanb

weiter. ÄriegSluftig Wie immer, nahmen bie Dionte-

negriner an ben .Uriegen SluftlanbS gegen bie grait-

jofen unb Xürfett 1805—07 unb 1810 — 14 lebhaft

teil ; freier eroberte 1812 bic Pocche bi (Inttaro. Sein
Siadbfotgec würbe 17. Oft 1818) fein Sieffe, ber in

Petersburg gebilbete, bid)terifd) Beranlagte Peterll.

p e t r o 0 i d. ©r richtete fofort eine rcgelmäftige 9ie-

gierung ein, beftebenb aub einem Senat »on 12 pet-

fonen unb einer ©uarbia Bott 150 SRitgliebem
;
ber

leptc ©ubemator, Söul Sinbonif, wanberte nach ©nt-

taro aub. 2er ,'fatonif Meters I. würbe Bon neuem
für gültig erflnrt unb eine filaffenfteuer eingeführt.

Sieberholte Kämpfe mit benXürlen feit 1840 enbeten

in ber Siegel mit beut Sieg ber ©ergbewoffner; hoch

(otinten ihre Eroberungen nicht behauptet werben.

Ein fchwerer Serlujt traf bie Diontenegriner burch

bie Secinahnte ber gnfein Pranina unb Defenbra

burch bte Vllbanefen, bie feitbem bic wichtige gifdberei

auf bent See Bon Scutari ftBrten. Siach bent Xobe
PeterS II. (31. Ott. 1851) folgte fein Sieffe2aniIoI.
PetroBid SijcgoS (f. Tanilo). Er Belichtete 21. SRnrj

1852 auf feine geiftlieffe Sürbe unb erwirfte Bon bem
ntfftfchen Saifer unb Bon Cfterreich bic Anerfcnnung
feines rein weltlichen erblichen gürftentttelS. Er
erlief) 1855 ein neues erweitertes! ©efepbud) (Zakonik

kneza Danila), führte eine ©mnbfteuer fowie eine

auf ©runb ber allgemeinen Sehrpflicht rubenbe SRi-

litärorbnung ein unb fdjaffte bie erbliche .ÖTicger-

würbe ab. 1852 54 führte er (ju gleicher 3fü mit

bem Shrimlrieg) mit berXürtei einen erbitterten Krieg,

mäprenb beffen eS ipttt gelang, Aufftänbe im gnnem
ju unterbrüden unb bei WralfDOo mehrere Siege

baBongitragen. Sfomntiffare ber ©roftmäd)te {teilten

enblid) bie Öfrenjen bed neuen güritentums! feft. 91m
12. Slug. 1880 würbe gürft 2anilo Bon bem Dion-
tenegriner X. fiabid aub Siacpe nteuchlerifch burch einen

Piilolcnfdiuft Berwunbet, an beffen golaen er am
näcbilen läge ftarb, worauf fein Steife Slitola als

Slif DlauS L P e t r o 0 i d (f. SiiloIauS 1) Juni gürften

Bon SR. auSgerufen Warb. Unter biefem (am cS in»

folge nielfacher Parteinahme SRontcnegroS für bie Bon
ber Xurlei abgefallene Herzegowina 1862 wieber jum
offenen Stieg mit ber Pforte. 2ie Xitrtcn über»

fchritten bie ©renfe SRontcnegroS, trugen bei Cflrog

(10. gute) unb Siijefa (24.-25. Slug.) mtfebribenbe

Siege baoon unb befepten Anfang September Getinje;

im grieben Bom 13. Sept. würben mehrere Pun(te
an ber Strafte Bon ber HerjegoWina nach Scutari

burch baSgnnereSRontenegrostürfiichcnPefaguugcn
eingeräumt (bis 1870). ©in Pertrag Bom 21. Aug.
1864 regulierte fobami bie ©renjen. gm Cfiober

1866 übertieft ber Sultan bem giiriten SMolauS ben

üanbflreifm Bon SioBoielo. ©teiebjeitig mit Serbien

hegann 1. guni 1876 SR. Wieber Stieg gegen bie

Xürtei. Siifola riidte mit 15,000 SRnnn gegen Sieoe»

ftnje oor, warb jwar ;um Pfldjug genötigt, brachte

aber 28. guli bem altju eilig Berfolgcnben SRuditar

paicha bei Puä 2o eine empjtnblicbe Jliebcrlage bet.

2)a bie Sürfen nun ihre Haupttraft gegen Serbien

wanbten, (onnte SR. 21. Dtt. SRcbun erobent. 2aS
©infdjreiten SuftlanbS jugunitm Serbiens machte

auch bem Krieg jwifchen ber Xürtei unb SR. ein ©nbe.

2ie Konteren ( ber europäifchen ©roftmäebte be-

antragte imganuar 1877 für SR. eine anfebnlicbe©e<

bietSerweiterung, bie jeboch bie Xürtei ablehnte. 2a-
her begann im guni b. g. ber Stieg Bon neuem.
Suleiman Pafcha brattg Bon Siorben her bunh ben

2>ugapaft in SR. ein, erlitt aber bei ben iteuntägigen

Kämpfen im 3etata( fchwere Serlufte. 2a aud) bie

Pforte ihre Inippen gegen bie Puffen notwenbig
brauchte unb abberief, rannten bie Diontenegriner

ibrerfeitS angriffsweife Borgehen, gürft Siilola zwang
8. Sept. SiitSic jur Übergabe, nahm Spiya unb im
ganuar 1878 Antioari. gm Perliner Pertrag Bom
13. guli b. g. würbe barauf bic Boüflänbige Un>
abbängigfeit SRontcnegroS anertannt. ©S erhielt einen

fo erheblichen Zuwachs an fflebict (5100 qkm), baft

es fuh mehr als oerhoppelte; WertBoU war namcnl-
lieh ber ©rwerb Bon StitSid, pobgorica unb Sinti

Bari, woju 1880 anftatt ber albanefifcben 2iftri(te

©ufinje unb plaoa .fjafeu unb ©ebiet Bon 2ulcigno
famen (ogl. £iaf jert, 2ie natürlichen unbpolitifdhcn

©reitjen uon Dl., in ber >3eitfd)rtft ber ©cfellfdtaft

für ©rbtunbe , Perl. 1895). 1879 Oerwanbcltc ber

gürft ben alten Senat in einen StaatSrat. 2ie Pe-

Hebungen jur Xürtei waren feitbem fricblid), ja freunb

fchaftlich; 1883 unb 1900 ftattete fogar ber gürft bau
Sultan einen Peiud) in Äonflantiiiopel ab.

2ie Sofien ber geier beS200iährigenPeilehenS beS

.‘ÖerrfdiechaujeS, bie im Sommer 1896 als eine groft-

ferbifd)e mit Biel pomp geplant war, finb Wegen ber

Vlnuut beS PergnBKchaiS burd) ben gürften jurSRil»

berung ber Slot Berwanbt worben. öelbBerlegett-

beiten waren ber ©runb ju einer erheblichen Pcr-

ftimmung mit ßflerreicp. Anfang 1900 batte ber

montenegrimfehe Poftbirettor Sp. Popooid (Anfang
CItober 1902 Cpfcr eines DtorbanfaUS) mehrere

hunberltaufatb Dlarl, bie nad) einer Bierteljäbrlichcn

Abrechnung an bie öflerrekbifd) ungarifche PoftBcr-

waltung ju (ablen gemefen wären, auf hohem Pefcljl

anbern 3weden jur Perfügung geftettt; ba bie Bom
ginanjminifter Sli(. Dlatanooid (entlaffen Anfang
1903) Beriprochenc Siegelung unterblieb, fo brach

Oflerrcid) ©nbe beS gapreS ben poflaitmeijungSuer-

(ehr mit Di. ab. 2er nuTcfcbe 3ar lieft üd) burd) ben

Dberften Sümnratow über bic montenegrinifche ©elb*

gebarung Pericht erflatten unb half feinem finanjieD

bebrängieit greunb, ber fich im 2ejember 1901 bafiir

perföntid) in Petersburg behände, noch einmal auS.

2aS PerhältniS Bon Di. jum lürfifchen Sfcidic blieb

trop niemals erlöfdienbcr ©renjtmruhat Aioiicben

SRohammcbonem unb ©briiten (fo nod) im gebraar
1904 unb im guni 1905) leiblich ; bie Übernahme einer

monienegrinifchat Sdjulb non 70,001) türl. Pfunb
IcitenS beS Sultans (1903) oerbürgle bie Neutralität

SRontenegroS auch Währenb ber hefligflenPaKanwir»

reu, ein Perbienft beSbamaligen SRiniiterS beS Auftem
(gegenwärtigen SriegSminifterS) ©anro Putooic. 2er
1883 mit gtalien abgefd)loffenegreunbfchaftS-, Van-
belS- unb SchiffahrtSoerlrag, ber am 31. 2ej. 1900
erlöfchen follte, würbe ©nbe 1900 Bcrlängert. 2od)
ben AusbefmungSgelüftcn gtalienS auf einen Puntt
am Cflranbc bei- Abria (Ao(ona) ftnnb SR. trop ber

Perfchwägerung ber beiberfeitiqeu Xpnaiticn f(eptifd)

gegenüber. 2ie jwifchen bem Patilait unb Di. lange

fthwebenbe Angelegen heitbeSSan öirolamo gnflilulS

Würbe im Diär; 1902 burch eine päpitlid)e Dole ge-

regelt, wonach baS gnftitut fiirberhin c lolleginm Hie-

ronvmianum Illyricorum beiften unb ber iSrjbifd)of

Bon Antioari befonbere Siechte auSüben foK. Unterm

7 *
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1. Clan. 1902 traten bie Trennung beripof- t>on ben

Staatöfinanjen, ein regelmÄf|iger,staat«pau«palt unb
cinKontrollpof in Straft. Snbe besjelbcn ^abreÄ folg-

ten eine einicpneibenbe Juftijrcfortit unb ein neun
Siannflaifctt uorfepenbe« Senmtengeicp. Tie Krone
ber Stcformen aber bilbete bie Stei f affung »am 19.

Xe'v 1905, loobunp 4M. in bie Steife ber fonftitutio

netten Staaten alb gleichberechtigte« ©lieb einaetre

ten iit ; eritcr SHiniftcrprafibetit ber neuen 'Ära ift üa<

jar SJtiuelonid (f. b.).

| i'utratiir. | Sgl. Sdnoarj.SB,, Stbilbenmg einet

SRciic :e. (Pcipj. 1882V, X t c p c . ©eologiidie Übcrficbt

»on 311. (Sxtien 1884); K. ^affert, Steife burcp SK.

(baf. 1893) unb Beiträge ;ur pppfifdjen ©cograppie

»on SB. (Srgfinjungspeft Str. 1 15 ju >S«lermanns
SKitteitungen . 1895); Stert ». SBannagetta. Sie
Stegctattonbuerliältnijje ber inprifcpen Sauber (fieipi.

1901); SsJpoii mtb Särnuce, Tbc lami uf the Black
Mountain (lfonb. 1903); St. Stalbacci, Zrnagora

(Sologna 1897 ) ; Sinafia bclKcgiip, Usscrvazioni

geologiche sul H. orientale e meridionalc ( -Bull.

Soc-Geöl. Itol.«, 1902); (i uijid, SBorppologifcpe unb
glnjtale Stubien oubStobnien, berkier.iegotuina u. Sit.

(Slbbattblungen ber Weograppiicpcn ©cjellicbaft, Stirn

1900); ». Vaarbt, Tie Kartographie bet Stalfan-

balbiniet im 19. Jjaprbunbert (baf. 1903); tAuijit,

Tie Siebelungen ber ferbiid)en i'nnbe (ferb., Stelgrab

1902, 2 Stbe. unb Sttlae). Tie befteti Starten über

SK. finb ; Spejialtarle »on SK., bernufigegeben »om t.

unb t. SBilitärgeograplnicpen ^nftitut (fetctt, feit 1893,

19 Stlatt in 1 : 75,000) ; bie Stliilter Stagufa, StlcUijr,

Scutari ber bflcrreidjifcben Spe,;ialfarle »on SBittel

europa (1:200,000). — ^jttr ©efdiicble »gl. Stnbrid,

©efcpicpte beb RüritentuinbSR. bi« 1852 (feien 185»);

SKilafoBiö, ©rfcbichte »on 31t. (tttonlenegrintfd),

Slgram 1858); Ten ton, M., its people and their

liiatory (ifonb. 1877); SBaton, llistoire du M.
(Slbebnes 1881); © opccoic, Ter turto-nionienegri»

nifcpe Krieg (Stilen 1877—79, 3 Stbe.); Socruelle,

llistoire du M. et de Ln Bosuie (Star. 1895); 31 o»

toinffij, Sit. in Stergangcnpeit unb (Segennxirt (rujf.,

St. Sietfieb. 1888). gür bie filtere ©cicbiditc »du

Sit. bi« 1814 midjtig ift bie in ber SKarfuebibliolpef

ju Sienebig aufbeiuabrte Rclazione e descrizione

del Sangiaccato di Scutari * »on SWariaii o St o I i j j a.

'Biomcnottc , Torf in bei ital. ffttobinj ©tmia,
Kreie Saoona, jur ©emeinbe Sairo 3)1. (mit 5317

Sinro.) gehörig, an ber Glienbahn (iairoSli.-SUeffam
bria, hat dooi) 197 Eint». unb ift befaniit burd) ba«

©rfed)tl2.Slpril 1796, in bemStonaparteieinenerften

Sieg über bie Ojlcrrciipcr unter Slvgenteau getuanit.

StNontcnuötio, SBtlpelm Sllbred)!, fiürit

»on, gcb. 9. Slug. 1821 ju Saln ©raube in fSanna,

gefl. 7. Slpril 1895 in Töblmg (Sitten), Sopn beb

©rafen Slbam »on Stcipperg itub ber trrjhei jogin

SBarie 2uife, ©emahliit Sfnpoleonb 1., «hielt ben

Titel Wraj Sit. (Steuberg), trat 1838 in bie öfter-

reicpifcbe Slnuce, tuarb 1848 Cberft, Ifimpftc in Ita-

lien tmb Ungarn mit Slub.icidjmmg uub wurbc 1854
iyelbmaricbaik'utnatU. 1859 befehligte er eine Ti»

»iiion in Italien, tuarh 1880 2anbe«(ommaiibieren>

ber in Siebenbürgen, int Sioueiiiberl866 inStöhmcn,
trat aber 1878 in ben Siubeflnitb. Stm 20. Juli 1864
ümrbe er in ben erblichen tUiritenftanb erhoben.

IWontc Cliücto, Slbtei bei Sliciano (f. b.).

KUoiitc Ttcluio, f. SJelmo, Sltonte.

SUfoutcpclofo <jept amtlich ijrfina genannt),

Stabt in ber ital. SJrouiiij ftotenjo , JVreib Sltatera,

549 m ii. Sit., am linfeit Ufer bcbStrabano, uutStiiig-

— 3Jt onteretj.

mauern , Stein- unb ölbnu, Seibenraupenjitcpt unb
(iwii) 7576 SinW.

,
gibt bem bereinigten Stibtuni

SB. » ©ra»ina ben Titel.

SJtontöp in i ist. raonjteaSnd),© ra fXau i e rStpmon
be, franj. 3d)riftfteiler, geb. 18. SBfirj 1824 in Slpie

mont (Ooerfadne), geft. 30. Stpril 1902 in Sari«. einer

ber frudjtbmiten unb erfolgrcicbiten Scctrcter be«

ipannenbeit genitletoiiroman« ohne großen literari-

fchen Süert. Seine 3tomane bmdilicfen mrift ba«
»Petit Journal», be»or fie nt« Scinbe erfepienen, unb
mürben bann oon feinem Rmmbe Tornap für bie

SSoitdbübne be« Slmbigu bramatifiert. Sil« bie be-

beulenbften finb nnjuiübrcn: »Confessions d'im
botiöinc (1850); »Mignonne» (1851); -Mademoi-
s('lleLucifc;r«(1853); »Lesvivi-ursdeParis»(1852 —
1856, 14 S)be.)

;
bie »on ber Stolijei unlerbrürfte Sit-

tenitubie »Les title» de plätre« (1855, 7 Stbe.); »Le*
viveurs de province» (1859 60, 16 S)be.); »La
maiaon liiaudite« (1867); »Les tragedies de Paris«

(1874); »l.e secret de la comtesse» (1876); »Sa
Majestfi l'Argent« (1877); » Le mfideeüi dea folles

(1879); »Le crime d'Asnifirea» (1886); »Troismil-
lions de dot« (1891) u. n. Sluf ber öüpne wirflen

namentlich »Le eouuetable de Bourbon» (1850),

»La sireuc de Paris* (1860), -I«‘ medeciu des

pauvrea» (1865), »La porteuse de paiu» (1889),

»La joueuse d’orgue« (1896).

SHonte Slolltno, f. Säollino, SKonte.

SRontcpulcinuo (fee. -Hdnutoi , KreidhauplftaM in

ber ital. Slrouinj Siena, 605 m ü. SB., auf einer Sin

höpe befi Todfaniicpen Subapennin, über ber (ipiana

unb an ber Gifenbabn (impoli-lshiuü. iit Süfchofsüp.

pat Kirchen nnb Sinlnjle »om 14.— 17. (\ahrf) , bar

unter bie Katpebrale mit einem »on Tonatetlo unb
Slticpeloyso audaefühilen ©rnbbentmal unb bie jebone

Kuppeltivcbe SBabonna bi S. Sliagio aupeihalb ber

Slabt (1518 oon Slnt. ba Sangailo bem filtern be-

gonnen), ein altedSniteU, einStabthau«(14.3ahrb.).
©pmiiaiium,TechnijcheScbule,Siibiiothef,Snmmlimg

elrudtifcher Siliertümer, nuagejeichnelen SScinbau, ©e
winnung »on Seibenrmipeneieni unb Ct unb ciood

2930 (als ©emeinbe 15,399) Situ». 10 km öjtlid) ber

Reine See »onSB., beiien StbiluR bieSpiana bitbet.

SB. iit ber Öeburtfiort be« Karbinald SSellarmtn unb
beb ©eleprten unb Ticpterb SIngelo Stmbrogini, ber

ftcb banaep 'poiitiamib nannte (f. Stolijiano).

Wontercau - faut : S)unne l|pr. mongl'ro fo - jonn-f.

Stabt im franj. Tepart. Seine et- SBarne, Stixonb.

Sontaincblenu, am Iinfen Ufer ber Seme, in bie picr

bie flenne münbet ( faut-, jouiet toic se perd), Kno
lenpuntt ber ifponei unb ber Cjfbatiu, pat eine Kircpe

au« bem 13. 16. Oahrb., eine Statue Siapoleonsf I.

auf berSlomiebnirte, ciiiV''nnbel«gencpl,emcPk'ioert>c

tamnter, ein SBilitärinuatibenbauö, bebeutenbe ,ya

brifation »on fiorjellau. Toiiroarett, SBoiaifjiegeln,

Scbubmateti u. lanbloirtidjaftticpen SBaidjinen, Van
bet mit Sein, ©etreibe, V*>lj »ob Sbeb »nb ouoii

7706 Sintu. — SB., in ber gnllorömiicpfn 3eit Cou-
date, mürbe im 6. (Jabrp. nnct) einem Kloftcr Mouaste-
riolum genannt. Sluf berSlonnebrflrfe marb 10 . Sept.

14 19 berVerjog Johann uonlöurguiib oon ben Sleglci-

lem bebTaupbinb, nachmaligen König« Karl VII.,

bei einer ^ufammenhinit gelötet. Sei SB. fanb 18.

ßebr. 1814 jroifepen ben Jfranjoicn unter Slapoleon I.

unb ben Sllliierlcn unter bem Kronprinjcn »on^ürl
temberg ein Treffen flau, in bem critere fiegten.

SWoittcrcpCfpr.monKm). 1
)
yauptilnbt be« llicftfau.

Staate« Slueoo Veon, in febönem Tale jniifcpeii bem
Serro be la Sitla (1265 m) unb bem Scrro be la
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SRitra (1100 m), 535 in ü.JOf., 8at)nhiotmpuntt,
mit groften ScbmcljluiUen, Stahl unb ©ifenwerfen,
ÄaHjcbralc, Sied)!* unb tuebijinifeber Schule, Semi-
nar, ift Stp einei Sifepofi unb eiitci bfuiicbm Kon
fuli unb hat (19001 02,26« ©im». SR. mit ben 5 km
norböftltd) gelegenen beißen Duellen non Dopo l£l»tco

bient auch äli ffiintcrturort. Die Stabt Würbe 159«
gegrünbet. - 2) Krijtenplap uub Jbifd)crbafen iit bei

gleichnamigen ®raiid>aft bei norbamentan. Staa-
tei Kaltformen , an ber SRonterepbai bei Stillen

Cjeoni, war bii jur Eroberung be» Hanbei burdi

bie Vtmerifaner (1846) Vegienutgifip, bient wegen
iemei liiitben ftlimoi (Januar 10", Jjuni bii Vhiguft
15— 18") unb (einer reijenben Umgebung ali üiej-

befu<t)ter Äurort unb bat uoooi 1748 ©tnw., barunter

uidc Dan fpanifeper Vlblunft.

Won irroi, Deparlcmcnlobouptort in ber argen-

tini(chen Vrobin} Ducumdn
,
jwifeben jwei Don ber

Sierra be flconguija herabtommenben Slebcnflüjfcn

bei Siio Dolce, an ber Satin iucutniin-Sa SRabrib,

mit 3ueterficbereicn , Sägewcrfen unb 4000 ©in-

wahnem.
Wontc Siofa, eine ber Dennimicbett §od)alpen

gruppen, bie ben mächtigen ©renjwall jwifeben ©al
iii unb Italien bilben. Von ben acht fjauptgip-

(ein bei eigentlichen ©ebirgiftodi ift bie Dufonr*
fpige (4638 m) ber Üulmmationipunft ber gefam
len Scpmcijcr VUpon. VIn fte [cplieBcn ftd) an im 91.

bai Slorbeitbe (4612 m), im S. bie jjfumftcmipipc

(4573 m), Signaltuppe (4561 m), 'fkirrolfpipc

(4463 m), Hubmiget)öl)c (4344 m), 3d)War',boni
(4295 m) unb Sinjentpt)ramibc (4215 m). ©cfllid)

fd)liefjen jich an bie .f>nuptgruppe bei SR. ber Sltji*

lamm (4538m), bie3W i 1

1

1 n g e (4230 unb 409-lm)
unb bai Vreitporn (4171 m); im 91. führt jenfeit

bei nicht mehr begangenen Sajfei bei Villen SBeijj-

tori bie ©min bi ,\a,yi (3818 m), bei bei bai 91eue
©eißtor (3680 m) bie Verbtnbung mit SRacugnaga
unb bem Saaital ermöglicht, )ur ©ruppe bei SRi

jchabelhönier (f. b.) hinüber. Unter ben Wlelfcbcrn,

welche bie fcauptgmppc umgeben, finb am bebeutenb-

(len: im Vü. ber Worncrqletfd)cr (über 10 km
lang), neiebft bem ©roßen Vilctfcbgletfcber ber gcwal-

Ugfte ©iiftrom ber Vllucn, im 9IS. ber ginbeleu*
gletjcher, tmC.bcrSRarugnagagletfdicr. Dem
prächtig blauen ©iitor bco ©omerqlctjeberi entftrömt

bie Slip. 3 km unterhalb bei ©omcrglctfcheri liegt

ber fjauptort bei 91ifolaitati ^ermatt ((. b.), 6nb-
punft ber ©ifenbahn ^iip-^ermatl. Süblid) baDou
liegen bie .yioteli Siffelalp (2213 mi unb Stiffel*

baui (2569 m), Don wo aui ber ©ornergrat
(3138 m) feiner groijarttgen Vhiificpt (auf SRattcr-

hont, SR. x.) halber Diel beiuept wirb (feit 1898 burep

eleftrifche ,'fabnrabbatjn mit ^ermatt Derbunben).

Saufjure machte ben Vlufang ber Sefteigungeit, inbem
er 13. Vlug. 1792 bai Sreitporn erjtieg. DreDufour-
fpipe würbe .juerft Doti ben ©ebrübertt Smith 1855
erfliegen. Vlui Stib- unb Cftfuji bei SR. finben (ich

im italienifchen ©ebiet alte beulftbe ©emeinben,
wie Vtlagna, ©reffonep, SRacugnaga, Slimn,SlimeUa :c.

(f. biefe Vlrtifcl unbVlrtilel Dcutfd)ciSolt-, S. 750).

Sgl. ©eiben. Der SR. (©ien 1824); Stüber, Über
ßii uub Schnee, Sb. 2(2.Vlufl., Sein 1898); Sella
u. Vallino, M. e Grcnsoucy (SRail. 1890); S. 91eu-
m a n n , Die beutfehen ©emeinben in Piemont ( ffreib,

i. Sr. 1891); ©. ©iorbani, La colouia tedesca di

Al^na-Valsesia, e il Mio dialetto (Durin 1891).

Wonte Äotonbo, Serg auf Korfita, f. Votonbo,

SRonte.

Wontcrolonbo, Stabt in ber Hai. SroDin; unb
bem Jfreife 91om, ait bev ©ifenbahn Vom - (florenp
mit einem Valaft ber Crftnr, bebeuienbem ©einbau,
3uefcrfabrtf unb onon 5435 ßinra. t>ier fiegte 26.

Oft. 1867 Öaribalbi übet bie päpftlichen Druppcn.
Wontc Stotoubo, Srincipe bi, f. Soniatomf(i2).

Mont«» (lat., SRehrjablPonmum*. Serg l, früher

in Italien bie Se.jeichmmg für Vlnftalten , in benen

r«h Selb anfammelte (SapilalDeretnigungen ) ; inibef.

nannte mau fo bie Vtnflalteu, bie feit bem 13. (\al)rb

jur Durchfübning Don öffentlichen Anleihen ini

Heben gerufen würben. Um bai 3tniDerbot ju um-
gehen, würben bie ©laubiger in ©efellfchaften Der-

cinigi, benen beftimmle Siebte Derlieben uub gewiffe

teimtahmegueUen jugewiefen Würben, unb bie in

einzelnen fallen auch bie Scrwaltung ioldjer ©in-
nabmegurüeit erhielten. So ,}. S. bei ber berühm-
ten La«a di S. Giorgio in ©enwt, einer ©cjeUfchaft

uon Stapitalijten mit grofjarltger Senoaltung. Die
Vlnteile au biefen Äapilalanfammlungen, bie burdi

llmfchreibungen in ben Südjcm ber ©cieUfcbaftcn

übertragbar nnb unfern Vlftien ähnlich waren, hielten

Lora montium. Die Stenten, bie foldje Vlnteile ge-

währten ,
waren nicifl baucnibe, biiweileit aud) nur

bii jum Dobc laufeube Heibrcnten (M. vacabilen).

Isinigc biefer M., fo bie obenerwähnte l'asa di S. Gior-

gio, haben auch Sanfgeidiäfte betnebcit. Die öl.

piotatis (ital. monti di pictü, franj. uont9-de-piuti,

Serge berRrömmiglcit-) batten im©egenia(j ju ben

M. profaui ben ,-jwcct, mit Ser}id)tlciftung auf ©c-
winn bie wudierifchc Vluibcutung ber Slotlage (U Der-

biiten. Dai Kapital Witrbe burd) tnilbe ^uweitbim-
gen hefebafft. Sie gaben Darlehen gegen Sfänber
unb eineScrgütung, bie jwar nurbaju beilimmtwar,

bie Soften ju beden, aber infolge teurer Verwaltung
boch oft einen hohen 3ini barflellte. Die erfte Vln-

ftalt würbe 1462 in Verugia Don bem 5raujiifaner-

mönch Sarnaba gegriinbet
; ihr folgte bie mit päpfl

lid)er ©enebmigung in CrDieto 1463 ober 1464 er-

richtete Vtnflalt
; erft 1515 würbe burd) Heo X. bieien

Vlnftallen bai Uicdjt Derlieben, für ipre Darlehen Ser-

ßiitungm anjunehnim, um fiep für ihre Unionen
Icpablui \u halten. Sou Italien Dcrbreileten fie ft<h

inibef. nach 3raiifrcid), weniger nach Dcutfchlanb,

wo, wie ei fepeint, bai erfte nach italicniicpem SRuiter

eingerichtete Heipljaui erft 1591 inVlugiburg errichtet

miirbe. Die Stelle ber M. pietatis Derlreten fpäter

bie uon ©emeinben unterhaltenen 'fsfanb- unb Heil)'

häufer (f. Hcihhaui), bie cbenfnlli bie Seidiaffuiig

Don Darlehen in Slotlagen erleichtern unb wud)erifd)e

Vluibeutung uerhüten jollcn, oft aber auch, betonberi

bei ©etegenbeit Don Solfifeflen. bem Heicptfinn unb
ber Scrfcbwcnbung Sorfcpub leiften. Sgl. S 1 a t e,

lies mouts-do-piete et des banqnes de prets (2.

Vluig., 'fSar. 1856, 2 Sbe.); Sanlaer, Les luonts-

de-piete en France (baf. 1895); o I
;
a p f e I , Die

Vlnfänge beril.pietaüs, 1462 —1518(lRüiich. 1903).

Wontcfa, Stabt in ber jpan. Srouin) Valencia,

So.jirf Sngueca, mit usoo) 1346 ©inw. Danad) be-

nannt ber URontefatorben (f. b.).

Wonte San Wiuliano oor. tan bwuijdao). Stabt

in ber ital. 'ffroDin; unb bem Streife Drapani (3i)i-

lien), auf einem 751 m hohen, ifotiertcn Serge, bem
©rtjj (f. b.) ber Villen, wo Sielte pbunijifcfacr SRauent
erhalten finb, hat eine Kirche aui bem 14. 3ab l h-
geringc Saurefte bei Vlpbrobitrtempeli , eilte antilc

3iflenie (»Vennibrunnen l, ein Stnilell mit praept-

DotlcrSRuiibfichi, ©hmnarmm, Clbau.SRarmorhrüche
unb (1901) 3625 (ali ©emeinbe 28,939) ©mw.
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SMoutc Sant' Vtnqclo (for. fu>m- Mn<{«) , Stabt

in brr ital. Brobinj unb bem .W reife goggia , 810 m
it. Di., am Süboftabbang beb 'Diente ©organo, 7 km
Born Wolf Bon VSanfrebottia, bat eine berühmte, in

eine gelbgrottc eingebaute Sallfaprtbfircpe »um fye-if.

Diidjael ( 1 1. 3aprp.) unb asot) 17,112 (alb ©emeinbe
21,870) ©intB.

VJlonte Santo, f.
Vlttioo.

Dliontciarrttio <fpr. 44rfjo>, Steden in ber ital. Bro»
Bin.i unb bem Streife BeneBent, am Süße beb Diente

Tabtmto (1393 m) öftlicp Bon ben Siaubinifepen ^äf-
fen gelegen

, bat ein Stäflcll (jept ©efnngnib), Stein»

briiepe, Clgotommmg, (lolgwarenfabrifation unb
0801) 5060 (alb Wemeinbe 7206) ©inw.

SOioiucintorbcit (Drben llitfrer Sieben
Srau (u Dlontefa), einer ber fpanifepen 'Diilitär-

orbeit, 22. 3uli 1319 Bon fgafob II. noit Vlragotttcn

nacb bem Sturje ber Templer (1311) geftiftet unb
mit ihren Wütern aubgeftattet

;
aud) erhielt er Stabt

unb Schlafs Dioittefa alb Säopnfip. (Sr richtete fiep

nach ber Siegel beb heil, Benebilt. 1587 warb er mit
ber.vtrotie Spaniens Bereinigt, 1872 aufgehoben, aber

1874 luieber bergefteUt. Sie Seloration bilbet ein

nerfebobeneb golbeneb Bicred mit rotem Hreui barin

nnb überragt Bon einer Trophäe an rotem Banbe.
Sie Crbenbtradjt iit ein weijser Dianlel mit rotem

Streu;. Sie Bitter teilen fiih in Caballeros profesos

unb Caballeros novicios.

Dlotticicngltofo <fpr. (Ootjefo), Stabt in ber ital.

BroBtnj bloten ja, Sfreid Diatero, auf einer Vlnhöpe
unfern beb Brabano, mit Clgeioimumg unb tisoii

7327 ©tmo. 3n ber Döpe Sinntnt beb alten SHeta»

pontion (f. b.). _
'.Oiontc Solare, Berg auf ber gnfel tfapri (f.b.).

'.Oiontcbpnu (|pr. monflteiixing), grau; 0

1

f C Vit b e

’

natb, Diarquife Bon, Diätreffe Subtnigb XIV.
Bott granfreiep, geh. 1641 in Tonnap-Ubarcitte, geft.

27. Diai 1707, Todjler Wabrielb Bon fNocpecpouart,

Öerjogd Bon Diortentart, Warb 1660 fcofbattie ber

Jjönigtn unb Berpciratete fich 1663 mit bem Diarguib
Bon Di. Surd) ihre üppige Schönheit unb mtmuligeb
unb geiftreicheb SSefen erregte fte bie Vtufmerffainfeit

fiubwigdXIV., ber fte 1668 ;u feinerDiätreffe machte.

Wewattmapregeln beb Stönigb jwnngen ihren (Patten

jur Söfung ber ©pe (1676). Bon 1668 79 be>

berrfepte bte Di. ben Stönig Böllig unb wufite ipre

Diadtt ;ur Befriebigung ipreb tShrgeijeb ;u bemtpen.

Vite ©rjicperin ihrer Sfinber batte fte bie SDittoe Scar«
ronb, nachmalige Krau Bott Diamtenon (f. b.), an-

genommen. iah fid) ober Bott biefertiüiiiäplicp aub
ber Wunft be« Stönigb Berbrängt unb Warb 1687 Born

Öofe Berwiefen. Später würbe fte fromm unb trat

itt bot Crben ber Töchter beb peil, vfafob. Jiprent

Wemabl batte fie einen Sopn, ben t>er;og Bon VIntin,

Subioig XIV. fiebett Sfittber geboren, bie legitimiert

würben, unter anbern ben ifierjog Bon Dlaine (geb.

1669), ben örafen Bon Befin (geft. 1683), Diabe-

moifelte bc Vlanted , Bermäplt mit bem fiterjog Bon
Bourbon, Diabemoifetle be Tourb(gejl. 1681), Diabe-
ntoiietle be Btoib, Bennäplt mit bem iperjog Bon
Crteano, unb ben Wrafen Bon Souloufe. Bgl. Mis
moires dt Mailumc lu marguisc- de M. ( Dar, 1829,
2 Bbe.); VI. S’ouffnpe, Madame de 51. (6 . Vlufl..

bof. 1864); ©IVtnent, Madame de 51. et Louis XIV
(bat. 1869); Bottaffieup, Le chätt-au de Clagny
et Sladame de M. (baf. 1881); Sund' Brentano,
Le drarne des poisons ( 6 . Vlufl , baf. 1903; beutfd),

Diüncp. 1903); .)> 9i. VBilliamb, Madaute de M
(fionb. 1903).

aRontcbguiru ctw. immawstjä), ©parled be Se»
conbat, Baron be fiabrebe et be. berühmter

fran,j. ppilofopptfcp-poluifcpcr Sepriftfletler, geh. 18.

3an. 1689 auf bem ScploffeBrebebeiBorbeattp, geft.

10. gebr. 1755 itt Band, ftubierte autobibaftifcp bie

Decpte, Würbe 17143iat beim Parlament juBorbeauj
unb jtoet Jjapre fpätcr Bräfibenl bebfclben. Jin bie-

(er Stellung war er aud) Diitbegriinber ber Vtlabemie

bafetbft. Ste titerarifche fiaufbapn betrat er mit ben

Lettres persanes (Vlmfterb. 1721, 2 Bbe.; tteuefle

Vludgabe non fe. Bardpaufen, Bar. 1900; beutfep Bon
Strobtmann, Bert. 1866), Worin er unter ber DtaSfe

etneä Berfere Born Staubpunrt bed Viaturmcnfcpen

aud bad bamalige politifepe, fojiale unb literarifcpe

Ircibett ber granjofett mit geiflrciepemSpott g ei gelte,

©inett Stommcntar bajtt lieferte Diaurice Dieper

(Bar. 1841). Um bie ©efepe unb Serfaffungen ber

curopäifcpen Jtutturftaaten, bie er in feinem »Esprit

des lois- barjuftetlen beabfieptigte , näher fenneu ;u

lernen, legle er 1726 feine Stellung nieber unb be-

reifte Seutfcplanb, Ungant, Italien, bte Schweig,

fimllanb unb ©nglanb, wo er jwei ^apre blieb unb
ju Sionbon in bie föttiglitpe Sojietät ber Siffenftpaf-

ten ausgenommen warb. Mur; juüor war er aud)

rum Diitglieb ber Borifcr Vltabemie entannt Worben.

Bad) feiner Bildtehr auf fein Scploft Brebe ftprieb er

bie Considärations sur les causes de la frrandeur

des Romains et de leur däcadence« (Vlmflerb.

1734; neuefte Vlubgaben non 3uüian, 3. Vlufl., Bar.
1906, Bon Bardpaufett, baf. I9(K); beutfep Bon
Sjade. Veipj. 1828; Bott Sporlepit, baf. 1842; für ben
iocpulqebrnud) ertlärt Bon Slenbler, baf. 1871) unb
unter bent Bieubonpm Cbarleb b'Dutrepont ben

»Dialogue de Sylla et d’Eucrate, et deLysimaqne«
(Bar. 1748), worin er bad VSefen eine« Sefpoten auf«

feinfle barlegt Bach langen Borftubien erfepien enblicp

fein ^auptwert: »De l'esprit des lois» (Wenf 1748,

2 Bbe., in faft ade europäifepen Spradjen überfegt

;

beutfd) Bon$?au«wa(b, Jtallc 1829, 3 Bbe. ; Bott (Stuf-

ten, 4. Vlufl., Sleipj. 1854, unb Bon VI. ffortmann, baf.

1891). !Jn biefem.Philofopbifepe«3taat«re<pt,Boltti(,

WeidiicpteunbpoftlioedSiccptentpattenben.anglänjen.

ben Webanfett reichen uttb Bon Sepulpcbantene freien

Buch ift juerft ber Berfucp gemadit, bte ©utmidelung
gefegtieper IJnflitutionen unb ipr Viaturoerpältni« ju

fötalen unb fojialett Bebingungen in ben Berfepiebe-

tten Säubern in einem ttberbiid barjuftetlen unb hier

buirp bie Berftpiebeitbeil ber Stantdformcn al« etwa«
Vlotwenbigc« nacpjuweifen. Seine Vauptbebeutung
liegt aber in ber bnrin an bettt Dluiler ber rnglifcprn

Serfaffung cntwidelten Theorie ooti ber Teilung ber

brei Weloalten (ber gefepgebenben, aubfüprenbcn unb
richterlichen) , einer fiepte, beren Jfolgefape Dl. jluar

nod) niept gegogen bat, unb bie in ber non ipnt auf-

geteilten gönn niept paltbar ift, burd) bie er aber

für bie Theorie be« lonftitutionellcn Staatdrecbt« ju-

erfl Bapn gebrochen unb auf biefe ben nacppalligflen

ßinflufi geübt pat. ©ine Vlnalpfe bed SSerted lieferte

Bertolmi, einen geiflreicpen ftommentar Seftutt be

Tracp (Bar. 1819). Bon Dc'ontedquiruä übrigen

Serfen finb feine » Ie.-ttri s fauiilinircs
>
(glor. 1767)

unb »Le temple de Onidc« (Bar. 1725), leptered

eine Vlrt Webidjt in Brofa, ein ber frinolen ,'jeitrecp.

nttng bargebraepted Cpfer, ju nennen. Vluagaben

ieiner fäntllicpen Beerte beforgten unter anbem fi. S.
Vlugcr (Bar. 1816, 6 Bbe ), Borelle (mit Barianten
unb Violen, baf. 1826— 27, 8 Bbe ), Saltbon (baf.

1827, 8 Bbe.), i'adietle (1865, 3 Bbe.; 1903), fia*

boulnpe (1875— 79, 7Bbe ). ©inenBanb »Melanges



äKonteSquiousgejenfac — SKonteoibco. 103

inbdits de M.« (1892) fowie »Yoyages de M.« (1894
j

gtanflinb. fluficrtjalb Italien Würbe (r juerft feurig

bib 1896, 2 Sbc.) uub »Pensbes ct fragments inb- bie Qkuppe
:
Jenner, ber (einen eignen Knaben jur

ditss ($ar. 1899—1901, 2 übe.) gab ber Sannt tfkobe impft, befoimt, ein Bert aotl fräfligerSmpfm
SIbert be Sk. beraub. Sgl. Sil lern a in, filoge de trnng unb größter Reinheit inbiDibueller Xitrd)bilbung
M. (Sar. 1816); Dangeau, M., bibliograpkie de (1872, f. infei »SilbfjauerfunftXVII«, gig. 5, aub-
s«8 amvres (baf. 1874); Sinn. Hiatoire <le 1L, aa geführt in SKarmor fiir bab fyofpital in ©emm). 6b
rie et scs cenvre8 (2. Subg., ba(. 1879) ; bie fleinem folgten : bie Statue SKajjinib für Suenob Sir«, bie

Siograbbien oon Sorel (1887 ; bculfd) »on Siregner Statue best Srdjiteften Saba für ben griebhof in Du-
in ben -0eiite«belben«, Serl. 1895) unb ^Jeuort rin, eine Statue, betitelt bie erfte Jnfpiration beb Sio

(Sar. 1887); SehOaccj, SK. unb bie Seranttoort- 1umbub (SKujeum in Softon), bab (Uenfmal beb
licbleit ber Säte ber Sßonarehcn ic. (Sletpj. 1892). ©rafen SRafiari für ben (iantpo Santo in gerrara
SHontcdnuiongcycnfac cfpr. m<>nciie«jMef<mgs<id), unb ein Stanbbilb beb Äomponiflen Sbnlberg in Silla

1) gran^oib .taoier SKarc Sntotne, £>erjog tHeale bei Sicnpel. Sott feinen neuem Berten finb ju
oon, geb. 1757 auf bem 3d)loft SRarfan bei Sud), nennen : ein I5t)riftub amfireuj in SKarmor, bie Den!
geft. 4. Rebr. 1832 auf Schloff 6iret), mar SbW unb malet Sellinie für Catania, beb König? Siftor

©enerolagrnt beb Klerub, alb ibn bie ©eifllichfetl oon ©manuel für Sfooigo unb Sologna (1888) unb ein

Sari« 1789 jum deputierten bei ben ©eneralftaaten Stanbbilb ber ©enua mit bem Sieliefbilbni« beit Sa
ertoäblte. 1790nabm erttoeintal ben Sräfibentenftubl trijierb Äaffael be gerrari am Sodel. Pr ift feit 1874
in berKonfmuierenbcnSerfammlungeinunbOerfoebt fßroftffor ber Sfabemie San Vuca in Siom.

mit ©neroie bie Siechte ber SoIfbOertreter, wogegen er Sljontcucrbi <|w. .rc(it>u, (llaubio, Romponift.
ficb ber ©infübnmg ber ffiOillonjtitution bebStlcrub geb. im Wat 1567 in (Iremona, geft. 29. Sou. 1643
roiberfepte. 1792 manberte er au? unb fchrte erft in Senebig, Schüler oon SK. S. Jngegneri in Wan«
unter bem Direftorium nad) Rrnntreict) gurüd, tourbe tua , würbe yunädjft 1590 alb Siolinift unb Sänger
jebod) bon Sonaparte, ben er in einem offenen Srief am fof in SKamua angeflellt, 1602 aU Stapelt-

aufforberlc, ben Dhron für bie Sourbonen Wieber meifter. 1613 würbe er albRapeltmeifler an bie War-
auf 5

urid)ten, oon neuem oerbannt. Sad) ber erfte« fubfirdje in Senebig berufen, Weldje Stellung er bl?

SJeiianratton warb SS. SKinifter beb Jnneni, in loel ju feinem Jobe betleibete. SK. ift eine ber mteref

*

dier Stellung er ben Ultrafonferontioen ju ben real» fanteften ©rjd)einungen in ber fflef<hid)te ber mober>
tionärften SKagregeln bie fynnb bot. Sind) ber iroet tten SKufif unb bat namentlicb auf bem ©ebiele ber

ten Sieftauratton warb er im Suguft 1815 jum Sair, Cper bahnbretheiib geiotrft, loar aber bereit? alb SKa

1821 jum öerjog ernannt.
I

brigalienfompomitbcrühml,eheerOpernfd)rieb(1583

2) Smbroife Snatole Sugufte, ©rofbou, bi«" 1650: 1 1 Siidjer SKabrigale unb Uanjonclten).

fran;. Sair, Sieffe best oorigcn, geh. 8. Sug. 1788 in 'dufter ben Cpem »Orfco« (1607), »Arianna (1608),

Sari«, geil. 21. Sioo. 1867 in SKnrfan (©erb), trat »Pnserpinarapita« (1630), »Adonc« (1639), »Enca
1806 in bie Srmee, würbe Drbonnanjoffigier Siapo- e Lavinia- (1641), »Pliase» (1641) unb »L’incorona-

leonb L unb 1813 Cberft. 1831 würbe er SKartftbal ziune diPoppea'(1642)fd)rtebSK. eiiiSallett: »Tirsi

be llamp, war in ber Xeputiertenfammer einer ber e Clori« (1615), eine bramatifd)e Sjene: »II com-
eifrigtten Serteibiget ber Julibt)naftic unb erhielt 1841 battimento di T&ncredi e Clorinda« (1624), unb
bie Sairbwürbe. Pr begleitete im Jcbruar 1848 bie mele rtrd)ltdte Serie (SKeiftn.Sjalmeu.SJcotctten u. n.).

Sterjogin oou Crlean« mit ihren Sühnen auf ber Sgl. Smil Sogei, Illaubio SK. (in ber »Sicrtelfahrb*

riludjt oon Sarib über ben Sbein. Sud) alb lichter
! fdjrift für SKufttwifienfchaft», 1889); ®olbf chm i b t,

bat er fid) einen Samen gemacht burdj: (’lianta di- Stubien jur (beidjtdjte ber italienifchen Oper int 17.

vers» (1843 , 2 öbe.), »Mo'is«< (1850, 2 Sbc.; neue Jahrbunbert, Sb. 2 (Seipj. 1904; enthält bie Sar'

Subg. 1864), »Hercule« (1874, 2 Sbc.), bie über» i titur bcc «Incoronazinne di Poppea*).

fepung beb Setrarca (1843 - 45 , 3 Sbe.) unb ber 9Ronte Vetgtat ifm. n4i*(«»), berithmteb Stall-

©ebichte SKuhelangelob (1875) unb einige Sratnen. fahrtbfloftcr in ber itnl. Srooin; SDcllino, am Oft*

SWotit' (fftorii, Sabeort importug. Xiftnlt idiffa- abhang beb ©ebirgbjugb SKonte Soeüa (1591 m),

bon (Srootn; ISitremabura), an ber öifcnbahn fiiffa» 11 19 auf benlrümmern cincbST)beleteinpelb erbaut,

bon-tfabcae®, liegt malerifd) auf felfiqer £)öhe, bidit mit einer 1182 geweihten unb 1629 umgebauten

am SKeere, unb befiehl aub i'anbhäuiem, bie meift Kirche unb fchöner Subficht Sm ifufte be® Sergeb

nur im commer bewohnt ftnb. bei SBercogliano befinbet fid) bab £>ofpt,( (fioreto) mit

Sülontcur tjranj., (pt. monatär), f. SKontieren. bebeutenbem Srd)io.

SWoutcurföper, blauer SaumwoUenftoff ,(u Sr- SKontetoibeo, löauptflabt Don llntguah, zugleich

beitsbluien mit 28 — 30 gäben auf 1 cm, aub (äar- beb gleichnamigen ®epnrtemenlb (664<)kra mit [1902

nen Sr. 14—16 engl. berechnet] 276,034 6inw.), unter 34“ 55' fübl. Sr.

SNontcOanhi lirr. nnWU, Rieden in ber ital. Sro unb 56“ 12' toeftl. £., an ber SKünbung beb Sio be

Omj unb bem Mrei® Sre,yo, am linten Ufer bebSrno, la Slata, am Eingang jur 1,5 km breiten Sai oon
an her (iifenbahn gloreni-Som, mit einer Surg au« SK., liegt auf einer am Oitenbe ber genannten Sai

bem 13. jabrh-, Sechnifdier Schule, gelehrter Sfabe
,

inb SKeer oorfpringenben tpalbinfel , ber gegenüber

mie mtt Sfaturalienfammlung ic., SeibengeWinnung. auf ber anbern Seite ber Sai ber Oon einem alten

gabrifation oon Sirfwaren unb £>üten unb oeoi) gort unb ileud)ttunu gefrönte SKonte Sibeo ober ©1

4417 (alb ©emeinbe 12,165) ©mm. tlerro (149 m) fid) erhebt, an feinem SJovbabhang

SWontcOerbc,''liulio, ital.Silbhauer,geb.8.0ft. liegen groBcSd)lad)thäufcr, in benen jährlich 200,000

1837 in Siftagno bei Sequi ($iemont), war anfangb Sfinber Oerpadt werben. SK. bat breite Strafen (unter

fcotjfdmiper, befud)tefeit 1859 bieSfabemie in©enua benen ber Souleoarb »18[dicz y ucho] de Julio«

unb erlangte 1865 ben Srei« für Sfom. Seine erften bie fdjünfte), Wabbelcud)tung, Jtonnlifalion unbSäaf*

Öerle waren eine Statuette bebÄolumbub al« Knabe, ferleitung. Die Sltjtabt erftredt fid) oom gort San
eine Öruppe oon mit einer Stabe fpielenben Slmbem Jofb. am ©ingang in bie Sai, öftlid) bi« jur Slnja

unb ber in jaf)lreid)en Kopien oerbreitete ©eniub be Jnbepenbenjia mit SKarftballe uub-bem prad)t-
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ood audgefiattctcn Jeatro be Solid, hol <m bcr ^lajo

DiaRor bad Scgieruiigdgcbaube, au bcr Sla.ja bc la

(Sonftitucion bic aud Bactfteinen erbmttc Vaupttircbe

(I7HO -1804), bad (Sabilbo für ben Hongreft linb

bic ^olijcigcridttc, bas Unioerfttätdgebäube, bic eng

lifche Studie, bad grofte V’oipital La (Saribab, bad

,'jüllbaud , bic Sörfe unb neben Santen. San über

900,000 (jiulp. ünb etwa 60,000 grembe, Piele Spa-
liier, Italiener, Sraiyofen unb Xeutfcbc; 'Dt. ift SiR
ciiicd beulfd)en Scrufdlonfuld , einer UiiiPerfität für

Seehtöioijfcnidiaft, Diatbeitialil unb SRcbi,litt, bat eine

Dfilitiir- unb '4?oli)t<tt)uif<bcr Schule, Sibliotbcf, Sa-
lionalinufcum mit ctbnologiicbcrAbtcilung. 5 Xbcatcr,

mehrere Slubd, 7 „Leitungen, ein cnglifdted iiofpital,

üüifcnbaud, Armenl)aud, 3rrcnanjtalt. Diagbalenen

inftitut unb eine Scjjerungdanftalt für |ugenblid)e

Serbred)cr. (Sin 3u(btbaud liegt auf bei 3dla be lod

Salod (Satteninfel) in ber Diittc ber Bai unb ein La-
larelt auf ber gloredtnfcl, 25 km öftlid) bauon. Xcm
3tabtuerfebr bienen 8 Sferbcbabnen, brei (£ifenbaf|nen

geben no<b bau 3nnerii. Xer jpaitbel ift naljeju bie

emsige (SrwerbdqucUe ber Bewohner; Pott ber (Sin

fuhr ber Sepublil nehmen 90 Sn.',)., rum bcr Aud-
fuhr 70 Sroj. ihren Sieg über Di. $>auptaiidfubr-
artitel flnb Solle, .flaute. getroetneted fjleifcb, Schaf-
feile, glcifcbcjlraft, Saig. lebenbed Sieb, Sferbc-
haare. Xic (Sinfubr beilebt in SauntWoU- unb iiialt-

uiaren, landwirtschaftlichen Dta jdjmen, (Sifcnbabit-

material, Jabot unb Zigarren, Cliucnbl, ;{udet,

Seid, Spirituofen, SScitt. Xer §afen ift Station poti

II Xampferltnicn, barunter bou Sbeutidien (Sorb
brutfeber S!lot)b, Siodmod, löamburg-Sübamcrita-
nifcbe Satelfahrtattiengefottfcbaft), ift aber bei ber
Stabt nur 4,c m tief uub tuirb baber burd) Jcutfche
einem Umbau unterjogen. — Di. würbe 1726 ge«
grünbet, nadibem bie Sortugiefen aud einem 1724
bort errichteten frort Pertrieben worben waren. Seit

Anfang bed 19. fiabrb. hat bie Stabt burd) wieber
holte Belagerungen Diel gelitten, ift aber feit 1851
peinlich rofeh }u ihrer je()igen Bebeutung heran.

ewadifen. Sgl. Sorboni, II. e la reptibblica dell’

'ruguay (Diail. 1885).

SKontc Bifo (Dtonbifo'l, 3843 m hoher Berg
ber Wottifcben Alpen, in ber ital.Srooingtluneo, nabe
ber fran jöfifdien Wretige, wirb non Urniolo im ober-

itenSotale über badSifugioDuintino Sella (3000m)
erfliegen unb bietet eine umjaffenbe Aueftcbt. Sörb
lid) führt ein Saumpfab aud bem Sotal nach Diont-

Xaupbin int Jal ber Xuranee über bad Wcbtrge, ber

in 2971 m Ipöbc einen 72 m langen, im 15. 5ahl'h-

erbauten Junnct (Ca Iranerjette i paiiiert.

'JOionte Snlturc, erloidjener Sultan im Seapo
litanifcften Apennin, SroPin; Sotenja. 1330 in hoch,

mit ben itoei Reinen, tiefen Seen Pon Dionticd)io (ehe

maligen Kratern), praditPoüen Äaiianien • , (Sichen

unbSudjenwcilbcm unb bem ehemaligen Üloiirr San
Diuhele. Xer aud«

fiebtdreiebe Wipfel

Wirb ton Dielfi aud
befliegen.

Dionteg, Lola,
eine burch ihre Aben-
teuer belaunte lein«

leriit
,
geh. 1820 ju

Diontrofc in Schott

lanb, geft. 30. 3uni
1861 in Dem {fort;

war bie illcgilimc

Jod)ter cincd feftot-

tifdjen Ctfiuerd, tia-

mcitd Witbcrt, unb
einer Kreolin, würbe
in Satb ei logen unb
heiratete 1837 einen

Leutnant, nautend
3amed. bem fie 1838
nad)Cjtinbicnfolgte.

3m söerbit 1840 Per«

lieft fic ihren Watten,

oertaufebte in Däne
ihren cngliübcn Sa-
men Dird. 3<imcd
mit bem Samen Mola

oberXolored Di. uitb

bereifte ald fpaniiehe

liinjerin einen groften teil Pon Suropa. 3bre SSon-

flifle mit ber beutfdjcit unb ruffifeben Soliiei. bie

jnl)lreid)cn Xuelle, bie um ihretwegen audgefoebten

würben, oerjebafflcn ihr einen gctoiijen Suf; juleftt

aber würbe fic faft überall aiidgewieicn. Aid fic

1846 in Diiincbcn ald lanjerin auftrat, gewann
fie bie Wunit bed Stönigd Lubwig I., reijte aber burd)

ihr übermiitiged, emanjipierted Betragen bie Bc-
ubllerung, uub ald bad uitramontanc Diiniiterium

Abel (f. b. 3) fid) ber 3'ibigcnatderteilung an fic

Wiberfeftte, beftimmte fie ben .vtönig )it beiien (Snt-

laifung unb lerrorifierte an ber Spifte ber Stuben-
tenuerbinbung Alemannia ben König unb btc Be-
amten. Unter bem neuen Diiniiterium Cttingen-

Ajallerfteiu erhielt fie goar ben bat)riid)en Ccnbigenat

unb ben Xitel unb Sang emerWräfin pon üaubd«
felb; ald aber im fyebruar 1848 burch fie uerantaftte

ftubentifebe KoitfliRe jur Sd)lieftung ber Untucrfttiil

führten, lituftlc fie ber König, um ber Wiitung im
Solle ’,u fteuern, 11. Diiiri entfernen. Sacb Vubioigd
Abbanlung warb h'ola aud) ber bagriiche 3»bigetiat

offiziell ent,logen. Sie waitblc fid) nun nach mancher-
lei Irrfahrten nach tionbon, wo fie 1849 ben Leut-
nant ber Warbe Vcalb heiratete; bod) trennte fid)

\Tk4Hitniai rtmt ?wu ?.¥rrrm

l'aflcplan oon 'IRontevibeo.
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bicfer 1850 in Spanien oon ipr. 1852 betrat iie in

'

Siorbamerifa roicber bie töiitjue. Detroffentlid)te » Sie-

raoirnt« unb fpiette iogar in eigene ba\u oerfagten

Stilrfcn i^re (Srlebnifje in Sägern, wobei fie atd Dom
Soll bodgjefeicrte Befreierin biciedfianbe« Dom ultra«

j

montanen godj eridjicti. gm Sommer 1853 reifte fie

naef) Äalifornien unb Derfieiratete fid) gier nod) (»ei

mal, mit bem .intungercbattem löull unb einem beut

iepen ilrjt. Stad) bei leptem lob lehrte fie nad) Stern

Vlorf turtlet, wo fie enblid) in grofccr jfirjtiflfeit ftarb.
]

Uber bie SHütubener 3eit Dgl. «Graf Ctto Don 8rag»
Steinbürg. Jcntroiirbigleitcn and feinem Seben«

(Seipj. ltkll). Son ft Dgl. gournier, Stola SS. (im

Jluguflpeft ber Xeutfdjen dicmic 1902); g u d) «,

(£m DormärjUcped lanjtbgtl. S!. SS. in ber Starilatur

(Bert. 190-1).

SWontcjuma (SBoctcujoma), ber Dorlepte Sie

betriebe r be« mefifanifdwn Seiche«, geb. um 1480,

geft. 1520, beflieg 1502 ata Siacbfotgcr Äbuipotld ben

Ihrem Don Jcnoditittan. gn ben jüngem gapren »av
et »egen feiner lapfcrlcit unb SScidpcit berühmt; bod),

abergläubijd) unb furebtfam, lieg er 1519 bie in Sc
racruj gelanbeten Spanier unter Hortej ald Don ben

Göttern gefenbet begrügen unb ermutigte biefe ba

burd) jum SJtarfd) nacb jeiner fsauptftabt, »o er fie

jetbft mit grogen (ihren empfing. (Sorte} lodte it>n

hier nad) bem ihm eingeräitmtrii Sialaft unb hielt ihn

ju feiner eignen Sicherheit gefangen. Sm femern
tSiberflanb Derjroeifelnb, leiftetc er bem fpanifeben Stö«

uig bie öulbigung unb unlerftüptelSorlcj babei, feine

Sven icpntt ju befeftigen. Slld ec bei einem Sufftanb
icined Solle« gegen bie Spanier jum grieben rebele,

würbe er burd) einen Steimourf DerWunbet; er Der«

fd)mtit)te jebe är.jtlidje Suite unb ftarb im guni 1520.

Sein ältefter Sohn erhielt Don Start V. ben Jitcl

etned Grafen Doit Sit. Her Siegte feined Gefepleebtd,

SSarfilio be J erual, Graf Don SS., geh 1788,

warb al« llnbängcr ber liberalen gartet Don gerbt i

nanb VII. and Spanien, fpätcr auch and SBcrito Der«

wiefen unb ftarb 22. Cft. 1838 in Stern Ortean«.

SJtodtc}uniaDogcl iSdjupu), f. Bcutelftar.

Montf.

,

f. Morn.
SNoimaucoii (iw. monnfoiena), Scrttarb be, lati

lufiert SKontefalco ober SSontef alconiu«, SU
irrtumdforfdjer, geh. 13. gan. 1855 auf bem 3d)lofic

Soulage in Siangueboc, geft. 21. Xe,}. 1741 in Sari«,

mar anfangd Solbat, trat 1878 in ben Scnebiftiuei

otben, bereifte 1898—1700 gtalicn unb jog Heb 1701

m bad Sflofter St. »Germaiit }u Sana jurüd. Son
leinen burd) ftaunendwerten Sammclflrig unb ge

mijfenbaftejlc Gcleprfauiteit audgejeitbneten Seelen
fmb beroorjubeben ; Diarium italicum»(8ar.l702)

;

Palaeographia graeca« (1708); »Ilibliothecal’ols-

liuiana« (1715); »L’antiquitd eipliqude et repre-

—ncee cn flgures« (1719- 24, 15 Übe.
, beutfd) im

lludjug Don Siott), Stiimb. 1807); »Lea monuments
de la monarckie trangaiai,« (fron), u. lat., 1729
bi« 1733 , 5 Sbc.); »Bikliotkeca bikliothecaruni

inanuscriptorum nova« ( 1739, 2Sbe); fobann feine

Sludgaben be« tUbanafiu« (1893, 3 Sbc.), bov

»Hexapla» be« Crigencd (1713, 2 Silbe.)
, bed gob.

(Sbnjjoftomod (1718—34, 13Sbe.; 1834 -40); enb«
|

lid) bie «00116000 nova patrum et scriptorum grar-

corum« (1708, 2 übe. ). Sgl. ®. be Sroglic, Ber-

ni.nl de 11. et les Bernardin* (Siar. 1891, 2 Übe.).

SHontferraitb sr mvnafeminai, Stabtteil Don (Siet«

niont-gerranb (f. (Xlermont 2).

SSontfcrrat (fw. menaftro), ital. SSonferrato),
ital. Sianbfdiaft in Siemont, umfajjte uriprünglith

nur bad Geiäitbe am reihten Ufer be« Üo (Wiftben

Xurin unb (Safale, erweitevle fid) aber fpätcr nad) S.
über ben Janam bid jum Siigunftben Slpennin unb
.Verfiel in Cber«SS. (mit ben sSauptortcn SSonbobi,

SUba unb ’ilcaui) unb Unter «SS. (mit VUeffanbria,

Slfti unb (Saialc). Gegenwärtig bilbetSS. bie lirouinj

Slicffanbria unb einen Seit ber SiroDinj (Suiteo. —
gn bem urfprünglicben Sit. beitanb im 11. gahrp.
eine 3Barfgrafid)aft , bie ein 3»eig be« $>auie« ber

SUebramibeit bebenidite. Sind ihm flammte SSarf*

graf Äonrab, berll87 Jgrod mit (Srfolg gegen Sa«
iabin Dcrteibigte, hierfür jum perrn Don Itjrod er«

hoben nnb tont Sinnig Slnmlrid) ton gerufalcm mit
einer feiner lödjter Dcrmäblt wnrbc; er fämpfte mit

Gut) ton Stuugnan um bie Strone Dott gerufalent,

jeidjnetc iid) int britteit Slrcujjug aud, warb aber 28.

Slpril 1192 ton jwei Stffafftnen ermorbet (Dgl. gl»
gen.SSarlgrafSfoitrab Don Sit., SSatb 1880); Üoni«
fatiud III. Don SS. war einer ber gübrer bed Dier«

ten Sreujjugd, erlangte 1204 nach Srünbung bed

tateinifdicn Slaifertum« ald Slönig bie ^eriicbnft über

Jbeifnliett unb fiel 1207 gegen bie Bulgaren ; SBil»

beim VI., ber ©toge, Don SB., war im 13. gabrb.
ein berühmter Sülbnerfübrcr (ISonbottiere). Jurd)

Grbfrbaft fam bnd S!anb 1305 an einen Seitenjweig

bed gried)iid)en»aiicrbaufee bertBaläotogen unb 1536

an bie Öonjaga Don SSantua. 1574 Würbe SB. Don

SBartmtlian II. ju einem ^Krjogtum erhoben. Vll«

1627 ber männliche Stamm be« \pauic« Gott jaga mit

Sserjog« üincenjo erlofd), warb c« nebft Sltantua bem
^er.jog Start I. Don SteDer« unb Stetbel übertragen,

ber 1631 einen leil an ben Jpcrjog Don «aDogcn ab»

treten mugte. Grft imd)bcm 1703 bersiaifer Üeopolbl.

bem feerjog Sari IV. Do» SSantua SB. abgenommen
batte, tarn cd ganj an SaDogtn. Sgl. Stoff i, I’aesi

e castelli dell' Alto Jlonferrato ( Juriti o. g.).

Slioutfort, Scblofi auf einer (Unftlidien gniel im
Üobenfee, ju Sjangcnargen (f. b.) gehörig, war früher

®igentum ber färmjeffm Sluife Don Sreugen unb ge-

hört jept ber Srinjeffin Sltargarete Don Reffen.

SDontforl i(w. numgfon, 1) (SS. l'Slmaurl))Stabt

im franj. jepart. 3eine-et-Cife,Slrronb. iHambouitlet,

120—185 m ii. SS., an ber Sücftbahn, mit ben Jrürn»

mem be« Sd)loiied ber Grafen Doit SS. ,
einer »ird)c

oud bem 12. unb 16. gabrb. unb n«oi) 1562 (riitiu.

SB. ift natp Stmalrid) II. aud bem Gefcpledit ber Gra-

fen Don -tiennegau benannt. — 2) (SS. »jur*SSeu)
Srronbiffementdbauptflnbt im franj. Jepnrt. glle»

et»Silaine, am SSeu unb an ber Stteftbapn, bat alte

Stabtmauern (fd)önerStunbtunu and bem 1 5. gabrb ),

eine eijenbaltige SltincratqueUc unb (tooi) 1705 (al«

Gcmcinbc 2509) ®ittw.

SJtontfort, beutfeped Grafengcfdjtedjt, flammte

Don ben fjfaljjjroft.’it Don Jiibingeu ab, beberrfipte

Sregenj unb iettnang, trat aber 1780 feine Scfipun«

gen an f flcrreicp ab unb erlofd) 1787. gpm gehört

ber beutidje Jiditer .^nigo ddii SS. (f. b.) an. Sgl.

Sanotti, Geidi)id)le ber Grafen Don SS. unb Don
Slerbenberg (Seile «Suc 1845).

SHoiitfbrt, ^erjog Don, feit 1694 aud) Jitel

ber Sierjoge Don Vtignc«.

SOtoutfort rWmaurt) (fpr. mongför tamöri», flU'ö-ac^

ftorbened franj. 3)gnaftengefdücd)t , ba« feinen llt»

fprung Don Slmaurg (Slmalrid)), Grafen dou Ssen»

ttegau, um 952, perleitete, unb beffeu Stammfcklog

SWontfort bei SiambouiUct lag. jic mtnipafteflen

Spröglinge bedfetben fmb;

1) Simon IV., Graf Don, geb. 1160, geil. 25.

guni 1218, beteiligte fid) 1 190 1 200 an entern St reu.j»
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jug nach Balnftina, befehligte 1208 bie ftmigfnbrt

gegen bie Vllbigenfer, gegen bie er mit furchtbarer

©raufamfeit wütete, unb |iegte 1213 bei SKuret über

ben König 'Beter II. Dan Vlragonien unb SRaimunb VI.,

Strafen Don Souloufe; er würbe barauf Dom Bapft
Jnnogtnj III. mit beb leptern ©ciigungcn belehnt.

VII« er 1218 Xoutoufe belagerte, fanb er bei einem

SluSfall ben Job. Sgl. (Sauet, Simon de M. et la

creisade contre lea Albigeois (VItUe 1891).

2) VI nt a u r p VI., (Straf Don, Sohn beb Dorigen,

iepte bett .dampf gegen bieVIlbigenier fort, tourbe aber

fo in bie (Sitge getrieben, baft erl226 bem König Hub-
roig VIII. ieine Siechte auf bie Wraftdiaft Xoutoufe
abtrat. 1231 tourbe er (Sonmftable. 1239 ging er

nad) Baldüina. toarb bei ©aja gefangen uiib nad)

Kairo gebradtt, 1211 aber lotebet freigegeben. (Sr

ftarb auf ber Siiidtepr ju Ctranto.

3) Simon oon SK., ©raf DonHeicefter, jtinge*

rer ©ruber be« Dorigen, geh. 1206, geft.4. Vlug. 1263,

Dcrlicjt 1236 granfteid) infolge eine« Streitet mit ber

SKutter Hubwig« IX-, ©lanfa Don Kaftilien, ging

nadt (Snglanb, too er alb Erbe feiner SKutter, einer

Engländerin, große ©üter hatte. Warb hier junt ©ra-

fen uon üeicefter unb ©ouoenteur ber ©aetcogne er-

nannt unb erhielt bie feanb ber Sefameftcr beb König«
Steinrid) III. 1239 beim König in Ungnabe gefallen,

ficllte er ftd) an bie Spipe her aufrührcrifehen ©arone
unb ertwang 1238 bie Sendung eine« außerorbent-

liehen Barlament« nad) Opforb unb bie ©ewittigung

oott großen yfugeftänbnifjcn an babielbe (bie Statuten

ober Bnwiftonen Don Ojforb). Er führte bie Sie*

gierung int ooltbtümliehen Sinne, Derjagte bie grem-
ben, begünfligle bte englifehe Sprache unb Würbe ber

gefeiertste ©olfsbelb. Jn ber Schlacht Don Hewe«
(14. SKai 1264) errang er über Heinrich III. eilten

gliintenben Sieg unb nahm bendönig fetbft gefangen,

hll« Siegen! unb Broteflor Don Englonb berief er ju

bem Sleicbotag Don 1265 auiter beut hohen Vtbel unb
ber ffleiftluhfett aud) Vertreter ber SIitterfd)aft , ber

freien ©rutibbefiger unb ber Stabte unb begrünbete

baburd) bie pailamcnlarifdte Serfaffung Englanb®.
VIber er Derlei bei Eoedham Sehtaeht unb Stehen gegen

ben flrinieit Ebuarb Don Bale«. Sqt. ©auli, Sri
tuen non SK. (Xübing. 1867); (ßrotliero, Life and
times of Simon M. (Stonb. 1877); ©e’mottt, Simon
de M., eomtc de Leicester ('Bar. 1884).

9Itontgc(<ut <fer. gung-ferta), SKajrintilian Jo-
fepb. ©vaf Don, bapr. SKinifter, geb. 10. Sept.

1759 in SRüticbcn au« einem jauoptjdiett, in ©apern
eingebürgerten ©efcbtcdit, geft. 14. Juni 1838 in

SKflntben, ilubiertc in Vianet) unb Strafiburg, Warb
1777 furbaprifdter tpofrat, 1779 Kammerherr heb

Kurfürften Scart Xbcobor unb Slat bei ber ©lieber

jenjur, uerlor bieie Stetten aber 1785 Wegen feiner

Hinneigung (u ben JQuminatcn (f. b.) unb lebte am
Hofe (it 3weibrüden. SKapimiltan Jofepb entannle

ipn 1795 jum Megierungbrat, 1796 jutn Birfltdten

©eheimeu Mia t, 1 799 juiii SKinifter ber auswärtigen
Slugetegenbeiten, 1803 berginanjen, 1806be« Jnnern
unb 1809 wieber ber ginanpen. Jn biefen Stellun-

gen erwarb lieh SK. Um bie Hebung be« bat)rijd)en

Soll« - unb Stnntbleben* unbeflreilbare ©erbienfte,

inbem er, freilich etwa« gewalttätig, bie jnblreidten

Sicfle bc«SKitlelalter« befettigte unb nad) fratijöftfebem

SKufter burebgretfenbe Sieformen einführte ;
befonber«

ber Kirche unb ben Jeiuiten geigte er fiel) feinblieh-

Seine auswärtige Bolitil bettanb im Vlnfeblufi an
granlrcteb unb trug eine bebeutenbe Sergrößerung
be« Staatsgebiet« ein, aber Xeutid)lanb« mäcbtigfter

Staat, wie SK. Wollt«, warb ©apem baburd! nicht,

wenn eS auch auf bem Biener Kongreß ben Umfang
be« ©ebiete« unb feine SouDeränität behauptete. 1809

warb er in ben ©rafenjtanb erhoben. Xer Einfüh
nnig einer Konjtitution, bie SKap Jofepb beabfuhligte,

burdinu« abgeneigt, erhielt '1k. int gebruar 1817 feine

(Snttaffung unb warb I819crblieber3icid)«rat. Seine

Xenfwürbigleiten (1799 - 1817), eine 3ied)tfertigung

feiner mmifterietlen Xätigleit, erfdtienen im VluSjug,

au« bem franpöfi leben Original überfegt, Stuttgart

1887. Sgl. (D. Bang) : »Xer Skinifter ©raf SK. unter

bet iHegientngKönigSKarimilian«!.« (Vtltenb. 1815);
• ©riefe be« Staatsminifter« ©rafen SK.« (hr«g. Don

Julie D. 3trl°8- Sfegensb. 1853); C. Hoffmann.
Clonomifthe ©efehidtte ©apem« unter SK. (Erlang.

1885); ©raf Xu SKoulitt Edart, ©apem unter

bem SKiniiterium SK. (Sb. 1, SKünd). 1894).

StHont WcniDre Up«, mon« wantor), Xorf im franj.

Xepart. Oberalpen. Vlmmb. ©rian?on, napeberitalie

nifehen ©ren,(e, auf bem piemaeb benannten, 1860 m
hohen © a ß (E o l b u SK.) ber Kottifd)en Vtlpen gelegen,

ber ba« tat ber Xurance mit bem ber Xora Siiparia

uerbinbet, mit (looo 155 (al«@emeinbe293)EinW.

—

Kl« einer ber niebrigften aller Vttpenübergänge unb
bie fürjefte ©erbinbuna jWitehen ©iemont unb Süb-
frantreieh, Würbe ber SK. feit 77 D. Ehr. (burd) Born
peju«) im Vlltcrtum fepr Diel begangen unb oft auch

oott Heeren überfchritten (Don Eäfar allein 10—15
mal); er wirb al« ber Übergang «per Alpes (toltias«,

jpäter al« »Matroua Mous« bejeichnet. Jm SKittet

alter unb in her Sleu jeit warb er weniger benugt, bod)

teg 1494 Kart VIII. Don Rrantract) mit fepioerem

Vlrtitlerietrain über bie bamat« unwegfante Höh«,
unb auch 1814 unb 1859 würbe ber©aß Don truppen
überithritten. Xie jepige Straße würbe 1802 Don
granfreief) erbaut.

StNontgolficr tfpr. numsjotiie). Jofepb SKidtel.

Erßnber be« finftballon«, geb. 1740 in Sibaloit IrS-

Vtnnonap (Xcbnrt. Vtrbediri, geft. 26. Juni 1810 in

©alarue-lcS-Sain« bei SKontpellier, jtubierte mit

feinem ©ruber JacgueS Etienne SKatbematir , SKe-

tbanif unb Bhpfit, übernahm bann mit ihm bie Ba-
pierfabrif beSSater« juVlnnonnp, bie ba« erfleSelin

papier lieferte, unb fonftruierte 1783 einen burdt er-

wärmte Hilft jutn Steigen gebraebten Viiftbailon

(SKontgolfie re, pgl.Huftfdutfabrt, 3. 818 n 820).

1784 erfanb er auth ben gaUfdttrm, 1794 einen eigen

tümltcben Vlbbatnpfapparat unb 1796 mit Vlrgnnb

ben Stoßheber. Slad) Vtushnid) ber Siebolution ging

er nad) Bari«, Wo er fpäter Vtbminiftrator be« (ton-

serratoire- des arts et metiers unb SKitglieb be« ltu-

reau consultatif des arts et mauufaetures beim

SRmifterium be« Jmient würbe. Sgl. Kic. ©altgpne,
Les premie'res eipäriences de M. ( -Annales inter-

nationales d’histuire«, Bar. 1901). — Sein ©ruber
Jacgue« Etienne, geb. 7. Jan. 1745 in Sibalon-

le« - Vlnnonah, geft. 2. Slug. 1799 in Serbirrc«, war
urfprilnglid) Vlrdnloft, Würbe bureb bie Briefllepfd)en

Sdtriftcn auf bie Jbee ber Suftfdtiffahrt geführt unb
toar jobattn tnlnebmer an alten Erßnbungen unb
Untentehmungen feine« ©ruber«. Son ben gemein,

famen Schritten ber ©rüber iittb t)crDor;ut)eben:

Itiscourssnrraärostat (1783)unb »Lcsvoyageur»
aöriens« (1784); Jofeph SK. fd)rieh allein: »Memoire
snr ln machine aörustatiqne« (1784). Ein Xenlmal
her heiben ©rüber würbe 1883 in Vlnnonap enthüllt.

SHontgolfibrc, f. VuftiAiffaprt . S. 818 u. 820.

'.Olotttqolficrtrbc 'iHaftcrmnidtinc,
f. Hpbrau-

lifeber Bibber.
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9'ioutgomcrt) <fpr. tnänigommcvii, 1) Stabt (rouni-

cipai borougli) in äRontgomerpjpire ('J(orbtoaleb),

an einem pom Senern befpülten Hügelabpang, befjen

öipfei bie 3iume einet ©urg trägt, unb hiebt beim

l'erfaüenen ®renjwatl Cffa'ö 2)i)fe. grübet ftart

befejtigt. mürbe eb alb ®rengflabt oft belagert, ift

aber jept opneSebeutung u.pat (ltot)nur 1034CinW.
— 2) tpauptftabt beb norbameritan. Staate® VJIa«

bama. aui popem ©tuff an bem fepiffbaren Alabama,
ftuß, ©ahnfnotenpunft, bat ein Kapitol, ©oflamt,

®eruptbgebäube, höhere Seputen, ftarfen ©aumtpoll-
banbet unb (1900) 30,34« Cinro. (barunter 17,229,

b. p. 5" ©roj., Rarbige). 3)ie Stabt mar 1801 Haupt»
ftabt ber »onföberierten unb mürbe Pon ben Union®»
truppen 11. April 1865 genommen unb perWüfiet.

tSHontgomert), 1) Upr moitgaommeri) (Gabriel be,

franj. Sitter (geft. 26. Juni 1574), flammte aus*

einer uriprilnglub fdjottifiben Ramilie unb mar Offi*

gier in ber ichottifepen Eeibgarbc ju ©arib. ©ei tinem

Xiintier 30. Juni 1559 batte er bab Unglüd, bem
König Hcinrid) H. Pon Rrantreicp, mit bem er eine

Sange brach, bureb einen Splitter berfelben ein Auge
aubjufteepen unb babureb beffen lob ju Perantaffen.

SnCnglanb jum©roteftantibmub übergetreten, foebt

er in ben Seihen ber Hugenotten (feit 1562). 3)en

SRepeleicn ber ©artpoloimiubnaept entgangen, begab

er ftd) nach ßnglanb unb führte 1573 Pon hier oub
eine Rlotte jum Cntfap PonSaSocpetle herbei, mußte

ficb aber 27. iliat 1573 bei Xomfront ergeben unb
warb auf ©efept ber Sfatparina Pon SWebict in ©arib
entbauptet. Cr pinterließ neun Söhne, fämtlicb tapfere

Stieger, ©gl. ©tarlet, Le comtc deM.(©ar. 1890).

2) (fpr. mdnt.) Jameb, engt. Siebter unb ©ublijift,

geb. 4. Soo. 1771 ju Jroine in Sübmeftfcbottlanb,

geft. 30. April 1854 bei Spefpelb, Sopn eine® ©re
btgere ber ©uihriiepen Srübengemeinbe, warb ®epilfe

in einer ©ueppaublung ju Sonbon unb 1792 Teil»

nebuter unb Aiitarbeiter an bem liberalen «Sheffield

Register«. Seine politifcpe Sichtung (og ipm biete

©erfolgungen unb 1794— 95 jWeintal längere Haft

ju. Ale lichter erregte er Auffepen 1806 mit »The
wanderur of Snitzerland«, einem ©orläufer Pon
©prone »Child Harold«. Ce folgten barauf: »The
West- Inilii-s« (1809), worin bie Abfcpaffung ber

Sllaoerei bureb baä britifepe ©artament Perperrlicpt

mirb; »The World before the flood« (1812), eine

Scpilberung bei) .“fuftanbeä bet erften SWenfcpen

;

»Greenland« (1819), nubgejeiepnet burep treffenbe

Scpilberungm ber arftiiepen Statur; »The pclicnn

islanil« (1826) unb »Original hymns, for public,

private and social devotion« (1853), bie ju ben

beften religtöfen Cebiepteii in etiglifcper Sprndic ge»

regnet werben. Seine »Poetical works« erfebienen

Sonbon 1841 in 1 ©änben (legte Aubg. in 1 Öanb
1881). Sgl. Hollanb unb Cuerett, Memoirs of

the life and writings of J. M. (Eonb. 1855— 56,

7 ©be. ) ; S i n g , MemoirofM. (baf. 1858) ; a r r a t,

M.. Christian, pott and philauthrnpist (baf. 1879);

O. Hoffmann, Stubien ju ©1. tfflreil. 1894).

3) Sobert, engl, religiöfer Xicpter, geb. 1807 in

©atp, geft. 3. Xej. 1855 als ©farrer in ©rigbton.

Seme ®ebieptc, unter benen »Satan« (1830), »The
Messiah* (1832), »Luther« (1842) bie beften finb,

erfepienen gefammelt Sonbon 1853. Seine Jugcnb»
bitbtunq »The omnipresence of the deity« (1828,

26. Autl 1857) erfuhr eine feparfe Rritif burep SRa»

caulab in ber »Edinburgh Review« (1842).

4) Sobert Auguft bon, finnlänb. Jurift unb
Staatsmann, geb. 29. Juni 1834 in Sfajana, geft.
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3. Aug. 1898 in HelflaüforS , Würbe, naep mepr»
jähriger Xätigfeit al® prattifeper Jurift, 1870 orbent-

lieber ©rofeffor ber Siechte au ber bortigen Unioetfität,

wo er albScprer eine fnKptbringenbeS'jirlfanifcit ent-

faltete, unb befleibete 1882—86 ben mieptigen ©often
eineb Senatäprofuratorä (Cberreiebäamnattä). Hier»

auf ©räfibent beb 3Safa*Hofgerieptä, mar er 1887—
1890 Senator unb feit 1896, Wo er jum laiferliepen

Hofmarfcpalt ernanntwürbe, ©ijepräfibentimJuftij»

bepartement beb Senats, 1888— 90 auep ©litglieb

bes ©eterüburger Romiteeb für bie finnlänbifepen An»
gelegenpeiten. Alb liberales ©iitglieb ber Sitterfepaft

auf ben Stänbelanbtagen (feit 1863) mnepte er fiejp

um bie fonftitutionelleCntmicfelung bcbCroßfürften»

tum« perbient unb ocranlaßte mehrere Sefonnen auf

bem Wcbiete ber©an(» unb ffioilgcfepgebung foroie

bie Cinfüprung ber fflolbwäbrung 1 1878). Jn ber

Spraepenfrage gehörte er ju ben Rührern ber Sneco,

mnnen (f. b.), berhielt fiep aber gegen bie bereeptigten

Sortierungen ber Rennomanen (f. b.) feinebwegb ab»

lehnenb. Seine roieptigften Sepriften fmb: Um af-

trädesformdn och ackord i den utiändska konkura-
lagstiftuingen

« (Hclfingf. 1869) ; »Om bolagskon-

traktet i 1734 Ära lag» (1870); »Omanklagelsepriu-
cipen i nyaste utiändska straffprocesslagar* (1880);

»Handbok i Finlands allmänna privaträtt« ( 1889

bib 1895, 2 Xle.). Remer Peröffentlicpte er »Notice

sur les travaux lbgislatifs de la diöte du Oranel-

Duchb de Finlande 1863—1879« (»Annuaire de la

Sociötb de lbgislation eomparbe«, 1880) unb einen

wertooden »©eriebt über bie Wefcpgebung unb bie

Hanbpabung ber Wefepe imOrofifilrftentum* (1885).

5) Oiräftn, f. ©auer (Äaroline).

g.'liinigoincrpfanal, ttannl in Sale®, füprt Pon

SlanJblobmeU am CUebmerefanal naep Semtottm
am SePern, ift 38 km lang unb 1795—1821 erbaut.

3RontflOtncrt)fpire ((pr. mjntaJmsirri.Wr, welfcp:

©lalbmün), Srofidiaft im engl. Rürflentuni SSaleb,

jwifepen Sllerionetp-, Xenbigp», Sprop»,Sabnor»unb
ttarbiganfpire, umfaßt 2064 gkm (37,5 GDI.) mit
(lüoii 54,901 Cinw. (26 auf 1 qkm), moPoit 15,e ©roj.

nurSBelfd), 31,9©roj.banebcn auepCnglifd) fpreeptn.

Hauptflabt iftSSelippool
;
friiberwarebtUiontgomerp.

ffllontp (URontu), ägppt. (Bott, ber in Xbebeu
unb in Hennontpib in Oberägpptcn alb Stabtgott

nereprt Würbe. Cr wirb fperberfüpßg, mit ber Sonne
unb jwei langen Rebem auf bem Haupte bnrqejtetlt

unb pält in Per Hanb bab Siepclieproert. 2Sie bie

meiften agpptifepen ®ötler mürbe er fpäter für eine

Rorm beb Sonnengottcb gepalten; im neuen Seid)

galt er auep alb Shnegbgott.

SOiontberntc (fpr. morui.), Stabt im franj. Xepart.

Arbennen, Arronb. ©i(jiereb, im lief eingefepnittenen

Tale ber ©laab, bie pier ben Semoib aufnimmt, unb
an ber Dftbapn, mit einer Pon ber alten ©rämon-
ftratenferabtei Sa ©al Xieu erhaltenen Jtirepe, Cifen»

tuerfen, Stein« unb Sepiefcrbrüepcn, Holjpanbcl unb
(mol) 3426 Cinro.

äliontpcp (fpr. morotS), Rieden unb ©ejirfbpaupt-

ort int fepmeijer. Kanton Ssünllib, an ber ©ieje unb
am Cingang in bab ©al b'JItiej, Station ber

Simplonbapn (Sinie ©ouoerct-©rig), mit altem Rel

ienfeptoß, Wlabhütte, Clcttrijitätbroerl. Rabrtlen für

3igarrcn, Cpemifalien, ©arfetterie, Wranitfteinbrü

djen, Obft* linbSitfinbau, Holjpanbet, Kaflanieiiloäl»

beni unb 0900) 337 1 oorperrfdjenb fatp. Ctnmopnem.
Wontpolon cfp«. mongtoienii, Chorleb Xriftan

belli. ,®rafPonSee. ©eneralabjutant bebKfaiferb

Sapoleon I., geb. 21. juti 1783 in ©arib aub einer
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alten CJuriftmfmnilie, geft. 24. Vlug. 1853, jeidmete

jid) fdjent 1792 als 3R«rtnefd)üler luiiljmtb her ör»
pebitton nad) Sarbimeit aus, trat 1798 in eilt Ha-

vallerieregiment unb würbe 1807 jum Cberftcn be*

förbert. 1809 junt Rammerberm ernannt, warb er

in bie unmittelbare Släbe bed SlaiferS gejogen unb

führte mehrere bip(omattfd)e SRiffionen aus; 1814

würbe er ©rigabegcneral, War weibrenb her Jpunbert

Jage öeneralabiutant ©apoleons unb folgte ihm
iobann nad) 3t. tpelena. Sion Sfapolcon mit bet

©otlftredung ieines tefiantent« unb ber ©ewabrnng
eined Xeil« feiner SRanuffripte betraut, gab er mit

bem Wencral Wourgaub bie - Märaoirea pour semr ;

5 l'histoire de France sous Nnpoläon, «crits ä Ste-

lleleue aoua aa dietoe« (©ar. 1822— 25 , 8 Söbe.

;

2. Vlufl. 1830; auch öerl. 1822—25 , 8 ©be., unb
(ugteicb beutfdte VluSgabe) heraus. Xa er an bem
Unternehmen SJubmig Siapoicon« in ©autogne 1840

|

leilgenctmmen, warb er berhaftet unb Dom ©airsbof

ju 20jahiigcr S>aft berurteilt. Xie gebrunrrevoiu.

lion 1848 gab ihm bie Rrcihcit wieber, unb 1849
würbe er in bie Segidlatioe gewählt. SR. id)neb:

» ReciU de la captivitä de l’empereur Napoläon A
Ste-Il«leue- (1848, 2 ©be.; beutfd), i.'cipj. 18461. -

Seiner Wemabl in hinterlaffene Xenfmürbigiciten Hub :

vom (ärafeit jleurg berauSgegeben worben : »Hanve-
j

uirs de Ste-IL'dene, par la comteaae de II., 1815— 1

1816. (©ar. 1901).

9Rontb«H>n, Vlntoinc be, f. SRontpon.
ÜWonti, 1) ©incenjo, berühmter ital. Xidjtcr.

geb. 19. gebr. 1754 in 21 Ifonline bei SiaVenna, geft.

13. Cft. 1828 in SRailaitb, ftubierte in gerrnra uub
verfud)le fid) id)ou früh m lateinifdjen uitb italieni-

j-hen (Schichten. 1778 nahm ihn Äarbinat ©orgbetc
mitnad)©om,mogürftilmgi©ra«<hi,©enc©iu«'vi..
ihn 1781 ju feinem Sefretär erwählte, VII« er 1782
Vlifieri« »Antigone« gehört hatte, ftbrteb er bie Xra»
göbie - Aristodemo«, bie, 1787 aufgefübrt, grofteit

tirfolg hatte. Scncger Beifall fanb 1788 «Galeotto
;

Manlredi«, obwohl bie giguren weit beffer gezeichnet

finb. VII« 1793 ber franjöfijcbe Wefanbte $mgo ©ad-
vitle in ©om vom ©oll ermorbet würbe, ithrieb S)i

.

bie wie faft alle feine Öebidjte unoollenbete, nnti-
1

revolutionäre »Cautica in morte di UgoBaaville-,
j

ber jebodt bie plnitiidje Siealitäl Xante«, beu SR. nach

ahmt, fehlt. 1797 verlieft er Slom, fthueb nun bie
j

ja(obiniftifd)en (hebidjle -II Fanatisino«, . La Super
atizione« unb »II Pericolo« unb betam in ber (Jis»

alpiuifdien Siepublif 'Hinter. juleftt eine ©rofcjfur au
ber ©rera. Siapoleon feierte SR. in ber Muaogonia

,

(1797) unb im »Proiiieteo« (1797, erft 1825 voll-

eubet). VII« ba« rufftüh-öflerrcichtfcb« Speer 1799 in
!

Italien einrüttle, floh er nad) ©ari«, wo er feine
j

Iragöbie »l'ajo Gracco« (1800) fdirteb. S!ad) ber

«thlatht von SRarengo Würbe er ©rofejior ber ©e-
rebfamteit in ©aoia, wo er bi« 1804 Sorlefungen

hielt. 1801 erfdnen bie - Maacheroniana« auf beu

lob be« berühmten SKatbeinatiler« SRa«beroni, ba«
fd)önjte ©ebid)t feiner eriten ,'Jeit. 1804 würbe SR.
(um Xitbter be« RönigrcicbS .(talteit, 1808 nod) ju

feinem fyfloriograpbcn ernannt. 3n biefer (Stgen

fdjaft Verfaftte er viele geft» unb @elegenhcit«gebtd)te

ju (ihren ber laiferlichen gatitilie unb ben jur Vier

herrlitftung ber Siapoleoniftben Siege beftimmten
- Bardo della Sclva iu ra . 1810 veröffentlichte er

1

feine uberfeftung ber -olia«< (Sieuousgabe glor.

1891). Sfad) bem Sturz ber Siapoleoniftben Xftnaftie

brad)te SR. auch bem neuen (äebieter in Italien,
|

granj I., bereitwillig feine poetiftftrn ^ulbigungeit

bar. VIu« feinen fpätem 2eben«inbreii itnb auftet

ber »Feroniade» (bereit« 1782 begonnen) betonbers

feine (mit VSerticori hcrauagegebene) »Proposta di

alcune correzioiii ed aggiunte al vocalndario dolla
( “rusca (SStiil. 1817—24, 6V)be.l, mit ber er gegen

bie ßinfeitigfeit ber VUnbentie ju gelbe (og, unb feine

VluSgaben mehrerer Serie Xante« ju erwähnen. SR.

hat burtft fein Vkdpiel viel baju beigetragen, feinen

üanbdleuten ba« Stubium ber alten SRetfter wieber

gu empfehlen. Xie ootlftänbigften Vlusgabeu feiner

Serie erfthienen in SRatlanb 1839—42, 6 ©be.; glo-

ren,( 1857, 5©be. ; eine guteVluswabl lieferte ©crtolbi

(»Poesie di V. II.
,
glor. 1891); -Lottere inedite

e »parse di V. M.» gaben ©ertolbi unb SRa.vjatiitti

herau«(Xurin 1893 98,2©be.). ©gl.lfantü, Viu-
cenzo M. e l'eti che tu stm (SRail. 1879); ©icd)i.

V. M., le lcttere e la politica in Italia ihil 1750 al

1830 (bisher 4 ©be., bie (Jeu 1778—99 umfaffenb,

gaenpi 1879 lt. 1883, 3iom 1885, gufignano 1887);

^umb ini,8ullepoeaie di V, M. (8. Vluft., glor. 1894).

2) VlloiS, SRebi,|iner, geh. 13. CIt. 1839 in Vlb-

biategraffo bei SRailanb, ltubierte in Sten, würbe
1862 Setunbärarjt int St. Vinnen • »inberbofpital,

liabilitierte ftth 1870 al« ©rioatbojent für Jtinberbeil»

Ittnbc unb Würbe 1871 Vlbtetlungovorilanb unb 1893
Xireltor ber allgemeinen ©oltllinil. SR. (ählt $u ben
bebeutenbiten görberern berSlmberheilfuitbe u. grün-

bete mit Vllbert einen ©erein (ur ISrridüung von See»

hoiptjen , ber in Sau ©elagio bei Siovtgtto unb in

Suljbad) ilinbevbofpije eröffnet hat. SK. ithrieb;

tfpibemifthe tfholera (in Öerharbt« V'aitbbud) ber

Rmberlrantheiten , ©b. 2, Xübing. 1877); »krupp
unb Xiphthcriti« im Stinbeeatter» (2. Vluil.. Sien
1885); »Xie thronifthe Vlnämte im Stiubcäolter (mit

©erggrün, Sieipj. 1892); Minberbeilfunbe in (Sinjel-

batiteUungcn« (Sien 1897— 1903, 8 ©be.); -Über

©erbauung unb natürliche Ernährung ber Säug-
linge; Über bie l£ntwöt)iiung unb ßrnäbrung ber

.vtinber bi« jutn ^Weiten Vebcn«iahr unb bie liinitltdie

ßntähntng ber «äuglinge* (in ber - Siener Klimt«,

1897); »Xa« Sadwtum be« Äinbc« Von beröebuil
bi« einichlieftlid) ber ©ubertät« (ebenba 1898). Vtuch

gibt er feit 1880 (mit ©nginflp, bann mit griihwalb)

ba« »VIrchio für Kinberheiltunbe« (Sluttg.) heraus.

Sllottti töcriri, f. ©erieifchc ©erge.

SSoicticcIlit, SRtneral, SRagnefiuineatctumfilifat

MgGaMiO,, fiubet fid) in glaSglänjenben. hellgrauen,

burd)fd)einenbett , rbontblfcften, bem Cltviu tiotnor-

pben KriftaUen, Siäile 5,5, fpej. Wem. 3,1, in (öntigeit

Hallen riugewachfeii am SRonte Sotmna, am SRonjoni
unb in Vlrfanfa«.

illontieola , bie Steinbroffel.

DNonticrcn (fran.p, tsr. monat»), auf ober entrich-

ten; mit bem ©öligen (beionbcrS mit ber XienftUei-

bung) verfetien; etne SRajdjine au« ben Seilen ju-

iatitmenfejen unb aufflellen. Seftere Vlrbeit h«*Bt

SR on t age tfpr. itioiifliaMo-, ber fie auStübtenbe (mitunter

lechnifch gebilbete) Vlrbciter SKontcur >iw. menatfcj.

SNontterung (inC jterreid) SRontur. franj.), bte

Vlusflattung be« Solbaten, bie chebem jebeiu einzel-

nen ^il'lag , bi« mit (Einführung ber ftebenben i>eere

ber Staat e« übernahm, bie Xruppeu (u montieren,

b. h- auSjurüftcti. Xer Vlusbrud wirb jept nur noch

von ber ©etleibung gebraucht, ©gl. ©elletbung unb
©eneibung«wirtfd)aft. 3n£iterrenb eutforecbeii bie

SKonturverwaltungaanitalten ungefähr ben

bemühen ©clleibungsämteni.
9)1 on t i c rungstn nintcr (© e 1 1 e i b u u g « la nt

»

nter), f. Hammer.



Montifringilla

fllontifrinpilla, ber Sdmcefinf, f. ftinf.

®tontignac (fpr. pungUiiifcft, Stabt im frait). Xe-
pan. Torbogne, Prronb. Sarlat, an ber Päjrre unb
ber Crleausbabn. mit Suincn eine« feiten 3d)loffe«,

Stetnbrüdicn, C tfabrifation unb osioi) 2005 (al« We»

mcinbe 3102) Ginw.
SSoiitignicS iipr. imnstmir, Sf.-fur-Sombre),

Jteden in ber bclg. ProBinj iöennegau, Prronb.
Gharlcroq • an brr Sambre unb ber Gifenbabn Vo-

bciiniart-Wiüet, mit Jiodiöfen, Siafdnnenbau, Stabt»

jabntauon, Steinfoblcngniben u. am) 20,327 Ginw.
TOonlignofo, tijräf in Bon, (. Kuife 9).

Xfontigun üpr. monflunjit, tS t) <i r 1 eo Siarin Pa«
lentm, Phpitfer unb Wtronom. geb. 8. Jan. 1819

in Slaimir, grft. 16. SJärj 1890 in Sdiocrbcd (Prüf-

jd), nmrbc 1841 Profeil'or am fttbenäum feiner Sa«
teritabt, 1856 in ftntwcrpen unb 1868 82 in Prüf*
iel. Gr erfanb eilten Apparat }ur Peftimiuung ber

i^ettergeicbminbigtcit in Pcrgroerten, einen felbftregi»

itrierenben eteftri|d)en Sietem ograpben unb befonber»

ein Seintillotiielcr , mit bent er 1865— 86 Peobad)-

t ungen über ba« Junfeln ber Strfteme maibte.

Slontignt) » le* = 2>ictj (fpr. ntonatuiii.KI-ma&f, Torf
int beutirticn Peprl ilotbringen, Vanbirei« unb Man
ton Sieg , 2 km iiiblidt non Sieg, an einem Siofel»

arm. Mnotenpuntt ber Gifcnbabncn Stieringen-So-
oäant, Sieg- Suftgen unb Sieg-VImantoeiler fowic

burtb Strafsenbabn mit Sieg Berbunben, bat eine

neue esangelifcbc unb 2 (atb. Bärchen, Spnagoge,
Cäqmnaiium, ein falb- PJaifenbau«. einen prächtigen

Potantfcbcn Warten, eine Gifenbabnreparaturwert»

itiitte (2000 -Arbeiter), Gbampagner-, Gfftg-, Morton

nagen • unb ScbugbriUenfabritation ,
meebanifebe

Schlot’ferei, Spargelbau unb doosi mit berSantifon
(ein Infanterieregiment Sr. 145, 2 JJelbartiUerie-

regimenter Sr. 33 unb 34 unb ein Pionierbataillon

Sr. 20, iämtlicb }ur ©efagung Bon Sieg gebörenb)

12,077 8mm.. barunter 4013 GBangelifd)e. Jn ber

Sähe mehrere ,'eortb ber Pcfeftigung Bon Sieg. Si. wirb

fibon 1341ermäbnt. 3. Marte «Umgebung non Sieg».

Siontiguti 'SiitraiUeufe, f. SütraiUeufe.

'.Dlomi|o (fpr. piontiito) , Stabt in ber fpan. Pro
mnj Pabajoi, Ptjirl Sieriba, 6 km nörblid) Bont

Wuabiana , an ber Gifenbabn Siabrib - Paba jo,
(
ge-

legen, bat ein alte« Scblofi. bie Stammburg be« gleich-

namigen Wraiengefd)led)t« , unb hoch» 7644 Ginw.
i'iomijo dpr. momidwi, fpan. Wrafengejcblecbt, baf-

fen StaunuBater, Hgibtue Potanegra, Bon bet Sc-
publtt Warna 1340 bettt Mömg 2llfon« XI. Bon Ma»
ftilien gegen bie Siauren ju $nlfe gefaltet unb baftir

;iiui Sbmiral unb Grafen uonpalma ernannt Würbe.

Gr erwarb bic vierrfcbaft Si. inGflrctnabura, bie 1697

turöraffebaft erhoben Würbe. (Ibnitopbo onporto
Garrcro, Graf non Si., oermäblte ficb mit ber

icbweiter be« Wrafcn oon Xeba unb brachte ba-

bureb auch btefen Xitel an fein trau«. Gin Sacbfomtue

bebfelben, »erjog Bon Peiiaraitba, biente unter

Sapoleon I. al« Wrtillerieoberft tm franjöfifcfien

Öeer, war bann Sfitglieb be« fpaniieben Senat« unb
ftarb 1839. Seine Xod)tcr ift bie Gjfaiferin ber

ifran)ofen, Gugcnie (f. b. 1).

SKontiUa fpr. .nuja), ®ejirf«bauptitabt in berfpan.

Promnj Gorboba, 355 m u. Si., au ber Gifenbabn
Gorboba-Sialaga, mit einem palaft be«$jer)og« Bon
Siebtuaceli, uorfüglicbem SJeittbau mtbouoo) 13,603

Gmw. SI. iit Geburtsort be« Wonjalo be Gorboba.
ÜRonti Sibillini, ber iiiblicbite unb höcbfle Xcil

be« Sömifdien Spennm, {milchen bein Gbienti- unb
bem Xrmuotnt, in ben Prooinjen Siacerata, Vlscoli
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Piceno unb Perugia, ein rauher, über GebirgSfamut,
bei Heb im Sionte Pittore (Peltore) ju 2478m erbebt.

SlontiBillicr« qpr. mon#tnoiijc), Slabt im fran,\.

Xepart. Sieben eine, Prronb. S!e SiaBre, an ber i!t-

färbe unb ber Söeftbabn, mit alter Sbleitircbc (au«

bem 11. Jabrh). Seiten ehemaliger Singmauern,
Papier, unb 1,'ebcrfabritalion, Paummoll- u. Seinen
Weberei, Pibliothet unb aoou 4611 (al« Wemeinbe
5491) Ginw.

Siontjou- dpt. mono HP»«), Mreibflabi mtb Suftfur-

ort im preufi. Segbej. Sacpeit , am flohen Penn, an
ber Muhr (Soer) unb an ber Staatebnbnlmic Sote

Grbe-Ulflingen, 404 m ü. Si., bat eine eoangelifcbe

unb 4 fatb. ftireben, eine Purgruine, ein groge«

^lofpital mit Pflegeanftalt, 'ilnitbgericbt. Cberföriterei,

ba« Mommanbo be« Xruppenübuitg«plage« Gljcit

born, grofte MunUwoUfabriten, Streichgarnfpinnerci,

Seibcnwcberei unb cisosi 1865meijt fath Ginwobncr.
Si. gehörte feit bem 13. Jabrt). ben Sperren Bon (falten

berg unb (am 1439 an ba« frerrogtum Jülich Pgt.

Paulp, Wefcbicbte ber Stabt Si. (Möln 1862ff.).
Mont-joie Saint-Deni» (fpr. mens map wn« *i»i,

»llnfer öort ber heilige Xionp«- >. Mriegbgefcbrei ber

(franjofen im Siittclalter unb SJoblfprucb bcrÄönige
Bon Jranfreid), Bon unfteberer Pcbeulung.

Siontlbört) (fpr. mons teri), Stabt im fran«. Xepart
Seme et Cife, Srronb. Gorbeil, mit gewaltigen Purg«
ruinen u.(i*oi)2448Gmw.—• Ipier fihlugS.'ubwigXl.

bie Cigiflen unter bem Wrafcn Marl Bon Gbarolai«

16. Juli 1465 furttd, riiumte aber wäbrcnb ber Sacbt

bas Scbladitfelb , Weshalb er al« ber Pefiegle galt.

Pgl. Jranj, Xic Schlad)! bei Si. (Perl. 1893).

SiontliBautt dpt. nunwlixs), Sieden im franj.

Xepart. Koir-et-Gber. 'ilrronb.Ploi«, mil Scblog unb
(1900 691 Ginw. — irier 9. Xej. 1870 fiegreicbe« We«

fecht be« 9. bculfcbenVlrmeeforp« gegen bic praujojen.

Montlivaultia, f. Morallen.

Slontloftcr (fpr. nona loiir) , S r a n ( o i « Xouti-
niqueScpnaub, WrafBon, pair Bon Snin(reid),

geb. 11. Dlpiil 1755 ju Glermont in ber Vluoergne.

geft. 9. Xe,;. 1838, beffann, boiu 21 bei fu Siom 1789
tn bie Weueralftaaten gewählt, feine politijebe ifnuj

bahn al« eifriger Pertreter ber Porred)te feine« Staio
be«. 1791 flüchtete er nach üonbon, wo er ein ber

Seoolution fembtidje« Platt, ben »Courrier de lern-

dres«, berausgab. 1800 lief) er fid) Bon Ponaparle
gewinnen unb erhielt hierauf eine Vlnflcllung im
Siiniiterium be« PuSiuärtigen ; er begleitete öfter*

Sapoleon L al« politifchcr Morrefponbent auf feinen

Jelbfügen, trat jebod) 1812 au« beffen Xienft. Sad)
ber erften Seftauration Bcröffen!lid)te er ba« febon

früher in Sapoleon« Suftrag gefdiricbene, aber uon
biejem bann oerworfene PSerf »De la mouarcüie
(rangaise depuis son ctahliammcnt jusqua'il nos

jiiurs- (Par. 1814, 3 Pbc.; 1815, 4 Pbe ), ba« nid)l«

al« eine i’obrebe auf ben Jcubalflaat ift. Unter ber

Seftauration trat er erjt 1826 mit einem »Memoire
•\ con»ulter< berPor, ba* gegen bie Umtriebe ber

Jefuiton ju Jelbc jog. Sin (einer Jlugfcbrift »De la

crise präsente et de celle qui »e präpare« (1829)

iuebte er ficb noch Pcrjöl)nenb in bic Siitte ber Par-

leien fu ftellen; febon in feinen • Memoire* sur la

Revolution franfaise, Ie Conaulat, l'Empire et la
1 Rentauratiou < (1829, 2 Pbe.) aber (ehrte er ;u feinen

trübem ariflolralijcben Jbccn .jurüd, unb uad) ber

Grrid)tung ber Julibpnaftie trat er al« bereit Per-

fechter auf, wofür er mit ber Pairtfmürbe belohnt

warb. 1835 erregte er in ber pairotammcr al« Per-

teibiger ber Süaoerei wieber 21 ufleben.
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SRontMoui« (Ipr. menj.tuD, Stabt im franj. Tepart. nour III., ©rafen oon Eo« unb Efeinti, erbaut unb
Oftphrettäen. Srronb. Srabc«, 1570 iu it. 'S!., am mit SRaucrit unb Türmen umgeben. Sichrere SRale

rechten Ufer beb Tet, nörbltd) Dom Eol be In Scrdie non ben granjofen eingenommen, aber immer wie-

gelegen, bat eine 1681 Don Sauban erbaute .(itabelle ber ben Spaniern jurudgegeben , würbe bie Stabt

unb (1900 405 Einw. 3 km füböftlid) Slane« mit 1659 förmlich an granfretd) abgetreten. MubwigXIV.
inerfwilrbiger, in ber Wruubforiu eine« qleid)feitigen liefe bie geftung Don Sauban burd) Eerftellung neuer

Xreierf« erbauter ftird)c au« bem 13. Jal)rl). unb ©aftione unb Sauetine Derjlärfen. 1815 warb fie

171 EinW. Don ben norbbeutfefeen ©unbebtruppen unb Sreufeen

ÜWontlue iipr. nung.uti), Slaife be, SRarfchaU Don belagert unb nach Erftürniung ber Unterftabt }ur

grantrcicb, SHilitörfdjriftfleller, gcb. 1502 in Sie.* ftapttulation gejwungen. 1870 würbe fie al« mid)»

©emme bei '.'lud), gefl. im Juli 1577 ju Eftillac bei tiger Eifenbnl)npuntt Don ben Xeutfchen unter Wene»
Sgen, trat al«SIrcf)<r(f. Archers) in ben SRilitiirbienfl, ral D. Kämet« 7. 14. 2e). belagert unb burd) eine

jod)t 1525 bei SaDia, maibte bie getbjüge granj' I. turje, aber heftige ©efebiefeung jur Übergabe ge»

gegen Sari V. mit unb trug burd) Steuerungen in jwungen. Sgl.Jeantin, Histoire deM-, etc. (SRont«

ber Tattif unb im Artillerie- imbjngenieurmeicn Diel mifbti 1861—63, 3 ©be.); Sierrot, Origine» de M.
ju ben Erfolgen bei. ©liittjenb war aud) feine Ser» (baf. 1893); S p o 1) r , ©ejehichte ber ©elagerung Don
teibigung Don Siena 1555, wogegen er fid) al« Wou» SR. (Serl. 1876).

Dcmeur Don ©uienne burd) feine Strenge bei ben SMotitmeliau o«. mens mft)4e«), Stabt im fran).

Sroteftanten Derbaftt machte. Er empfahl jiierft bie Xcparl. Saoopeit, Srronb. Ehamblrt), 364 m ii. Uli.,

Einführung Don JiiDalibenDerforguitg unb Cfjijier» an ber 3fere, Snolenpunlt ber Mponer ©ahn, hat

Prüfungen. Seine »Memoiren», bie ,'jeit Don 1521 Siefte einer alten, 1705 jerftörten geftung, SScinbau

bi« 1574 umfajfenb unb Don Heinrich IV. ln bible unb otioi) 948 (al« Wenteinbe 1093) Einw.
du soldat genannt, [mb für bie Ärieg«gejd)i<hte Don 'JOfontmirail (im. mono»mir4i). Stabt int fran,).

qrofeer Siiiditigteit. Tie beite SuBgabe beforate S. be Tepart. SHame, Srroitb. Epemat), am Setit SKorin,

Siuble(Sar.l865— 72,5©be.);»Lesguerresd'Iüilie< ffnotenpunft an ber Cjtbafm, hat ein fdjötte« Schloß
bearbeitete ©aubrittart (baf. 1886). Sgl. Süftow, (Don üouroi« erbaut) mit Sarf, eine Shrcfac au« bem
SRilitärifche ©iographien (,'jtind) 1858). 12. Jabrb., SRühlftcinbritdie unb 090i) 2039 Einw.
Wontlupon (fpr. mmg»lflt*n«>, Strronbiffemcnt«» 1

- tpier 1 l.gebr. 1814 fiegreiche« ®efed)t Siapoleon«

L

hauptftabtimfran,).Tepart.iltlier,200—228m ü.9R
,

gegen Jiie ©reuften unter ©liicher unb bie Stuffen

am Eher, SuBgangbpuntt be« ©errtjfanal« unb ,V(no> unter Saden, looran eine Xentfäule erinnert. SH. ift

lenpunft ber Drltanobahn, bejteht au« ber Slltftabt, ©eburtbort be« ftarbinal« Sieg,

bie Dott einem Scf)loij au« bem 15. Jabrb. liegt StHontmorenct) ciw. menj morana&u . 1) Stabtim
Jtaierne) überragt wirb, unb betn neuen inbuftriellen fran,(.Tepart. Seine»et»Dife, Vlrronb. Sotttoiie, 131 m
Stablteil, ber fid) feit bem Suffchlufe be« nahen ftob- ü. SH., auf einer Sit hohe am Süboftranbe be« SB a 1

IcnbedenS Doit Eommentrt) (f. b.) entwidelte, hat ein be« Don SH., an ber Siorbbahn, hat eine gotifche

Upjeum, ein &anbel«gerid)t, eine Stderbau» unb eine
]

Slirche, jablreidie Sillen, bie Eremitage, bie Siouffeau

Bcwerbefammer, ©ibtiothel, Theater, bebeutenbe unb nad) ihm ©rtflrt) bewohnte, Cbttbau (befonber«

Elfen» unb Stahtwerfe, gabriten für Spiegel, 01a«, ft i rieben) unb aooi) 5311 Einw. Scörbtich oon SR.

d)emif<he SrobuHe, SHnfcbinen tc., Raubet tinb <19011 erheben fid) brei neue gort« ber Sanier ©efeitigung ;

33,681 (al« öetueinbe 35,062) Einw. Sgl. Jantn, (üblich liegt ber ©abeort Engfeien (f. b. 2). Ta«
Histoire de M. (Sar. 1904). Scfetofe SK. , ba« bem berühmten Wefd)led)t Don SH.

SHontlucl Kar. mong.taea). Stabt im frant. Tepart. ben Samen gab, ift weibrenb ber SieDolution abge-

Vtin, Vlrronb. Treomir, an ber Efeoner ©afen , hat tragen worben. 2) glufe itt ftanaba, itflrjt nad)

Scfeloferuinen, gabrifation Don Teppichen unbXeden 100 km langem Sauf 10 km unterhalb Citebec mit

unb 0901) 2215 (al« Wenteinbe 2664) Einw. einem 82 m hofeeit, Dielbefuchten gaü, beiieu (tarfe

Sliontmartrc (©utte«»SK., fnr. bau' «una-nunt'), Safferfraft bureb elettnfdje Tran«miffion in Duebec
nßcblicfeer Slabtleil (18. VIrronbijfemeiit) Don Sari«, j auägebeutet Wirb, in beit St. Sorenjftrom.

auf einer Snfeüfee (129 in ii. SH.) gelegen, bie tn rö» SHontntorenct) «für. mong.m<miii([«i), alte« ©bei«»

ittifcher .'(eit einen SHarBtempel trug iirtb bafeer Mons gefchlecfet in grantreich unb beit Siieberlanben, ba« ici-

Martis feiefe, fpöter Mona Martvrum genannt würbe, neu 'Hamen Don bent C rt SH. beiSnn«bnt, unb be(fen

weil ber heil. Tionpfto« unb feine Begleiter hier ent» ©lieber feit 1327 ben Titel »erfte ©arotte Don grattf»

fenuptet fein (ollen. 1133 würbe feier Don Subwia VI. ! reich« führten, ©oucfearbl. (»le Sarbu ) Don SH.,

eine ©encbitlinerabtei gegrünbet, Don ber bie Slirche geft. um 980, war ber ältefle ltadiweiobare ©efijjer

St.*Sierre noch teilweife erhalten ift. Vtm 30. SHiirg ber ©arottie SR. SHatfeieu II., mit bem ©einamrn
1814 hat bie Erftürmung be« SH. burd) bic'Serbün» »ber groBeEomtCioble

,
;etdinete fid) unter Shilipp II.

beten bie ftapitulation Don Sari« feerbeiqeführt. Jm '.Muguil burd) (riegerijehe Tüd)tigfeit au« unb ilarb

Stominimeaufitanb Don 1871 warb bie Snfeöhe Don 24. 'JioD. 1230. 'j'aeh feinem Tobe fpaltete ud) ba«
bett Slufftfinbifchen hefefet unb mit ©atterien Deriefeett $au« in jwei öauptafte, einen ältern ber ©arotte

(f. Sari« [©efd)id)te]i 1895 würbe bie neue .yierj» DonSH. uttb einen jilngem berSK. Saoal. 3“ Sn»
jeiutirche auf bent SH Dollenbet Ter Stablteil ent» fang be« 15. Jaferb. Warb Jeatt II. (geh. 1402, geft.

heilt and) bett hiernach benannten griebfeof. Sgl. im Juli 1477) au« erftenu Ipauptaft wieber Stamm»
Sie na ult unb Efeateau, M.(iüuitriert, Sar. 1897); Dater Don brei üiniett. inbent er feinett Sohtt ©uil»
Sellier, (."uriositis historiguea et pittoresques laume (geft. 24. Siai 1531) au« einer (Weiten Efee

du rieux M. (baf. 1904). (um ^aupterben cinfefete, wäferenb feine beiben

SWontntcblt’ior.mimfl imiai.'ilrronbiffeiucntsbaupt» Söfenc erfler Efee, Jean unb Soui«, mit ben ©ü»
ftabt unb geftung im franj. Tepart. SHaa« , an ber lern ihrer SRutler, ber Erbin Don SiiDetle unb goffeur

Efeier« uttb ber Cftbabn, hat eine hochgelegene ,’iita» in ©rabant, auBgeftattet, bie Minien SiiDelle unb
belle (294 m ü. SH ), eine Stderbautamnier unb aiHit) goffeur begrünbeten. Tie Minie SiiDelle nahm mit
2250 Eittw. — Tic Cberjtabt würbe 1235 Don Sr- ber Einrichtung be« ©rafen Don Eoorn 1568 burd)
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Vllba imb ber feine« Sruberd glorid 1570 ein bluti-

ges Enbe. Xie Don (äuiüaumc gcgrflnbete Sinie ber

Barone Don SS. erhielt 1551 bunt beffen Sogn
Sinne be 3». (f. unten) bcn $>er joqdtilel. Sgl. Xu
Ebeöne, Hütoire gönealogique du la main de M.
et de Laral ('Cor. 1624.)

Amw, flrriog uon JO., gerDorragenber gelbherr

bed lß- (Vigrl). , SoirT 'Uüuicball unb EonnVtable

Don grau tretet), geb. 15. SSärj 1492, geft. 11. Slou.

1567, nmrbe mit gran j I. erjagen, fod)t in bcffcrr

ttalienifcben »riegen rütjmticbft, marb aber bei SaDia
1525 mit granj I. gefangen. grüber ald biefer frei

geworben, bot er itt granfreid) aUed jur Befreiung

bre Söitig« auf unb Warb bafiir uon biejem mit bem
(Souoernerneut oon Cangueboc unb bem Xitel Grand
maitru de France belohnt. Sei ber 43ieberaufnaf)me

bed »ampfed 1536 eilte er Sari V. mit ßO.OOO Wann
entgegen, erfodjt ben glänjenben Sieg bei Sufa unb
würbe 1538 jum Eonndtable, 1551 jum £>crjoq Don
Ulf. erhoben. Sei feinen^ Serfud) (1557), bad Bon
ben Spaniern belagerte SL • Quentin ju retten. Der

lor er bie nadi biejem Crt genannte 3<±)lattjt
, fiel

felbjl in bie fcanbe ber geittbe unb feple, um feine

Befreiung ju befeblenmgen, ben unbott rilbaften ^rie-

ben Bon Eateau-Enmbrilfid burd|. Siacg bem beriid)

tigten XriumBirat, ba« er mit bem fcetjog Bon Wulfe

unb bem SSaricball Saint VlnbrV geldßoffen batte,

lieferte er bem Sinnjett EonbV ba« X reffen Bon Xreur
(1562), Worin er gefangen würbe. 3<bon 1563 wie

ber fretgelaffen, lieferte er EonbV 1567 bie unent-

fepiebene Schlad« bei St. « Xenia. (Er flarb an ben

hier erhaltenen Sunben in Sarid. Sgl. Xecrue,
Anne de M. (2 Xle., Sar. 1885 u. 1889).

Sinne Don SS. bmterließ fiinfSöhne, Bon benen fid)

namentlich jiuci befannt mailen: grantoid Don
US., geb. 17. guli 1530. unter Sxmrnblll. dliarktall

Bott granfreid), geft. 15. SBai 1579 (Dgl. Sin bie,

Francois de M., 'Bar. 1880), unb Ipcnri 1., geb. 15.

guni 1544, geft. 2. Vlpril 1614; biefer trat, Bott ben

Wulfen gehaßt unb uerfolgt, an bie Spipe ber Partei

ber Solititer u. würbe treuer Vlnhänger üeinricbo IV.,

ber ihn 1595 jum Eoniuftable erhob. Xer Sogn heb

leptgenannten , S)enri II., fcerjog Don SS , geb.

30. Vlpril 1595 in Ubantillt), geft. 30-Cft 1632, Warb
Bon Cubwig XIII. fdgon im 17. gagr junt Sbutiral

ernannt, entriß 1625 ben Serteibigern Don Ca Mo-
(heile bie gnjeln SM unb ClVron, fodjt glüilid) in

Sientont unb nahm ben Wetteral Xoria 1630 ge-

fangen. Er erhielt für biefen Sieg ben SSarfcball»

ftab, erhob bann aber für ben ,txr;og ölafton Don
Crlfand im Cangueboc bie Säaffen. Südjclieu erflärte

tbtt barauf für einen SSajeflätdDcrbrccher, unb ber

SlinrfchüH esegomberg lieferte bcn Vlufriibrem 1. Sept.

1632 bei Haftelnaubart) ein Xreffen. in bem SS. Der«

wunbet unb gefangen würbe. Xad Parlament ;u

Xoulouje jprad) bad Xobedurteil über ihn aud. SMit

ihm erlofd} bie iiauptlmie ber SB. Seine Wüter erbte,

ba er fmberlod mar, feine Sebweficr, bie Wemablin
Sxuiridjd II. Don Sourbon- llonW. XieCinieSK.»

g o i f e u r erlofih im bireften SSnmiedflamm 18. Slug.

1862 mit Siaoul, §erjog Bon SH., geb. 14. Xej.

1790; bo(h ging ber Xitel eincd Cierjogd DoitSS. 1864
auf Vlbalbcrt Bon XaIIct)ranb»S*igörb (geb. 1837)
als Sohn ber Schweflet bed legten Sperjogd über.

XVr namhaiteite imter ben jal)lretd)en
,

jeyt aber

fämtlid) audgeftorbenen VIeben «origen ber SHarquid

DonSR.-goffeur ift ber 1662 gefdhajfene ber i> e rjog e

Bon Cufembourg, bem ber berühmte SRarjehdll

Bon Curembourg (t. b.) angehört; iegterer ^jweig

ftarb erft 5. SKeirt 1861 mit Eharleä Cmonuel
SiegmunbDonSli

,
CterjogBonCujentbourg,

ehemaligem franjbfifehen Wetieralleulnant, aud. Xte
feit 1765 bcjlehenbeSlebenliitieS ea u mont-Cujem«
bourg erlofd) 15. 3an. 1878 mit (Ebouarb Bon
SS., fcerjog Don Seaumont, gürft Bon Cu-
yembourg.
Xcm 1230 Bon Wut D o n SH. geitifteten öauS SS.-

Canal, bad 1822 bie berjoglidje SiSürbc erhielt unb
lieb Wieberum mehrfad) fpaltete, gehörten an: SSat«
tf)icu geatt gdliciti, Iperjog Don Canal-SS.,
geb. 10. 3uli 1767 in Sari«, geft. 24. SScirj 1826,

rümpfte in bemnorbameritanifthen greibeitdtrteg unb
flieg bid ;uai Weneral empor. Seim Sludbrudp ber

SeBolution Bertrat er in ber Assemblce Constituante

ald Vtbgeorbneler bed VIbei« Don SBontfort l'Vlmaurt)

bie gbee bed gortfdbritld, beantragte 4. Vlug. 1789
bie Vlbitbaffung berVibeldpriBileqien unb biente unter

bem SSarjdjaU Cudncr. Xie ßreigniffe Don 1793
bewogen tpn jebod). in bie Schwei ; fliehen. Slad)

bem Sturj ber Sdhredendherrfdtaft fehrte er nad)

granfreid) turiid. 1814 mürbe er Vlbjutant bed Wra
fen Don Vlrtoid

,
geleitete 1815 bie ^)erjogin Don

Vlitgonleme nach V^orbeattf unb Conbon unb begab

fid) ;u Cubwig XVIII. nach ®ent. 1815 erfolgte feine

Erhebung jum Sair, 1821 jum SSinifter bed Vlud-

wartigen unb halb barauf jum Sräftbenten bed»abi-

nett«. VI1« Wefanbter wohnte er 1822 bem »ongrefs

in Seronn bei unb betrieb 1823 bie gnteroention in

Spanien. Xoch mußte er nod) in bieicm gagre wegen
eined ,'jerwürfntffcd mit Siüele juriidtreten. »arIX.,

ber ihn al« grrunb ber gefuiten befonberd liebte, er-

nannte ign jum (Erjieber bed jungen »erjogd Bon
Sorbeauj. Xie Vlfabemie nahm ihn 1825 unter ihre

SKitglieber auf. Sgl. SVtillarb, Notice sarla vie

de monaienr le dne de M. (Ce SSand 1826). SSit

Eugene VI lejanbre beSS.. IperjogDonCaBal*
SS., geb. 20. 3uli 1778, Ocneralleutnant . erlofd)

2. Vlpril 1851 bie männliche 3!nd)fommenfd)aft bed

,-jmeigcd Canal. Sgl. XVdormeauy, Histoire de

la maiaon de 51. (tpar. 1764); »Lea M. de France
et 1cs M. d'Irlande« (baf. 1828).

Sdlonimorillou Ifpr. nun^numieng), Vlrronbiffe-

mentdhauplftabi im franj. Xepart. Sienne, an ber

Wartempe. Mnntmpunt! ber Crldandbahn, hat eine

gotifche Kirche Slotre-Xante aud bem 11.— lS. gahrh.
mit »rhple unb allen gredfen, eine Segräbnidfapelle

(Cttogcmi aud bem 12. gahrl). (Seit einer alten

Vluguiiinerablei, jept Seminar), eine Vlrferbaufam*

mer, Eifetibergbau , »alfbrennerei, gabritation ooit

SBaffaroni, Viierfjeugen K., $>anbel unb (not) 4225
(al« Wemeinbe 5176) Eittw.

SJIontmorotitpr.mon.iuioioi.löerjogDon, i.SSufioj.

SHtontoiresfur-te-Coir (fpr. mongtuar1

feür4ö-iaör),

Stabt im franj. Xepart. Coir-et-Eher, Vlrronb. Sen-
böme, am Coir, Hnotenpuntt ber Staatdbabnlmien

Sont • bc - Srape-Sloid unb Ehäieaurenaiilt-Sarge.

mit Scbloftrumen (12. gabt!).), tlfabritation unb
iigon 2595 (ald Wemeinbe 3115) Einw.

SNontolicn ifpr. mongtotisi, grau uon, franj.

achriftftellerm, f. granjöfifdje Citcratur in ber Schwei j,

S. 25, 1. Spalte.

SNontona, Stabt in gftrien. Sejirldh. Sarenjo,

am Cuielo unb an ber Eifenbahn Xrieii-Sarcnjo,

mit altem hochgelegenen Schloß, großen Eidien unb
Sudtcnmalbiiiiqen'SjlqcWimiung unbimw 1356 (ald

Wemeinbe 5570) ferbofroatifchen u.ital.Einwohnem.

SWontonc, glufi in SSittelitalien. enlfpringt im
Etrudfifd)en Vlpennin, fliegt nad) SIC., nimmt bei



112 Diontoro — 9)lontpeHier=le=aMeiiE.

gorli bcn 9?abbi auf, Bereinigt fid) nad) 90 km tan»

gern, teilweije fanalifiertem Uaufe mit bem Uionco

(I. b.) unb ergiefit fid) mit bemielben, albgiumiUniti,

unloeit Uiaocntui in bab Abriatifche UReer.

UOlontöro, ©egirfbbauptjlabt in berfpan.©roBtng

©orboba, am linten, felfigen Ufer beb öuabalquioir

unb an ber ßifenbabn URabrib-Seoilla gelegen, bat

eine iibötie £>aupt(ird)C. eine ©rüdeaub bem 1 6. (fahrt).,

Seite mauriidber ©efeftigungbmerfe, ©eroinnunq Bon
Dliucnöl unb Sfibfrüd)ten unb unoo) U,581 tlinlu.

URoutog, einer ber bebeuleubften Uiiirten becs ©er»

ner (fura 1 1381 in), ber Pom ©aß ber ^Jiorre ©ertuib

bib ©oitrt bab Xal Bon Xaoanneb im S. begrengt.

SWont >«cU ober URontagne ©edee (»lapler

©ergo, aub iungoultaniicbem Konglomerat unb

©imbfteintuff beiletjenber ©ergftoet im Jf. ber fran»

göfifd) » mcftmbifdjen gnfel URartinique, mit einer

Seihe ooit furchtbaren Aubbriiihen im 3- 1902, burd)

bereu erften (8. URai) bie bliitjenbe Stabt 3l.»©ierrc

mit 30 40,000 ©ctuobnern oernicblet mürbe, unb
mit feltfamen ©Jnnblungen feiner ©ipfelfornt infolge

bieier Aubbrüihe. ©io 1909 war ber UH. 1350 m
bodt unb trug an ber Süboilfcite beb bikbfleit ©ipfel»

auffajjed einen (leinen (eichten See, ben 2ac beb ©al»

mijteb, unterhalb beffen er in ber fogen. Xerre Ren»

:

bue Bon gnl)nenben, fchroeflige liiitfle aubbaueben

ben Spalten burthfefit mar. Xie Audbriiibe feiner

gabfreidien ©lut- unbAfcbenwoIten 1902—OS fanben

ebenfo wie bie ooraufgegangenen idjroacheii Ulubbrüd)e

Bon 1792 unb 1851 nub ber an ber Sübloeftfeite bee

©ergeb gelegenen Oalbera, bem fogenanittcn ©taug
Sec, ftatt unb richteten fid) meift gegen 3S3. Aub
bem ©ruube beb ©lang Sec louebb audt alb ober»

fläeblid) erilarrte Spige einer emporgeprefjtcn ilaoa

faule bie mertioürbige gelbnabel (AiguiUe) beraub,

bie Bon URitte UJlai bib Anfang (Juli 1903: 1608 m
ii. UH. erreichte, Born 8. guli bib 10. Ulug. aber gu»

fammenbrad), unb an beren Stelle ficb m ber golge

ein non iteileii Jadeit gefronter Xont beraubwölbte,

beffen Höbe im September 1904: 1479, Gnbe Of»

tober aber nur 1458 m ü. UH. betrug (f. Xafel 'Sul-

tane I«), ©gl. 21. üaeroip, La ilimtagno I’elöe

et ses bruptiotia (©ar. 1904); St übel, Ufiidblirf

auf bie Aubbrwbbperiobe beb UH. ©. (Seipg. 1904).

URontpclicr ifpr. mänwdir). Jmuplftabt beb tiorb»

ameritan. Staateb Sermonl, öraffdbaft Süafbington,

am ©linoobti (^ufluf; beb ©bamplainfeeb), ©ahn»
fnolenpuntt, bat cm fd)önebRapitol(iiiitgcotogiid)em

UHufeum unb ©ibliotbef), Seminar, @ranilbrüd)e,

gabriten unb nooo) 8206 ©inro.

URontpellier ifpt. monatsujii, imuptfiabt beb frang.

Xcpart. iierault, liegt 12 km oom UHttlellnnbifdien

UHeer aui einer Anhöhe über bem (nunlifierlen lieg

unb ift .Mnotenpunlt ber Siibbabu. UHittelmeer» unb
Ipfraultbabn. linier ben 22 .Uneben (barunter eine

reformierte Sonftftoriallirchc) geiebnet ficb namentlich

ber große Xont St. ©eter (aiib bem 14. gat)rb.) mit

4 Xfirmen, einfdjifficjem gnnem unb neuem gotifdien

Sboranbau aub. «Duftige berBorragenbe öebnube
finb: ber guftigpalaft (ebemalb Slänbebaub oon
fiangueboc) mit ben Slalucn Bon ©amhaclrrb unb
Sarbinal gleurt) ; bie mebijinifchc Schule (ebemaligeb

©enebiftinerflofler) mit großem ampbitbeatralifchen

Öörinal unb iebönem anatomiieben UHufeum; babga»
j

fullätbgebaube (Bon 1890), bab Stabthaub, bie ©rii-
j

feftur, bab 'dtöne Xbeater (1885— 88). VIuf bem
[

Weiten ©lab ©eprou mit Anpflangungcn unb einer

Uleileritatue üubwigb XIV. (Bon Xebap) erbeben fid)

öftlid) ein 3U ©breit Vubwigo XIV. 1892 erbautes

Xviumpbtor unb toefilicb ein tempelartigeb Safjer»

icblofi. bem ein 1738 66 errichteter Vlguäbuft bab

©Salier jufritjrt. Xce übrigen ©leige ber Stabt fmb
mit bubfehen gontänen gcfchmüdt. ©in fchöner Spa
giergang ift bie ©fplanabe. an bie ber ©jergierplaf)

mit'ber ffitabelle unb ben Stajenien flößt. UH. giblt

cisoi) 71,758 (alb ©emeenbe 75,950) ©intu. Xce gn
buftrie ift burd) gabrifett für Sergen unb Seifen,

SloUbeden, d)emifche ©robutte, Sdjofolabe, ©rannt»
»ein, gäffer, »ortpfropfett ic. uertreten. Sehr rege

ift ber Jpaitbel, inbbef. mit SJein, ©ranntwem unb
Seibe. Vln hbbem UnterrichtSanflalten befijit UH. Bier

gafullateii uub gwar eine Bon alterb her berühmte

mebiginifche gafultat (1289 gegrüttbel) mit einer

Schule für ©harmagie, bann gafuttäteci für gurib
prubeng, fflißenfehaften unb Viteratur mit ©ibtio

tbeten Bon 88,000 ©anben; fte gählengufammenaaaii

1686 Stubicrenbe (barunter 133 Vtubianber, meift

Xeutjche); Bon 122 weiblichen Stubiercn ben flammten
107 aub bem Vluelanbe. Kerner befinbenfid) in UH. ein

Seminar, ein Stjgeum, ©ilbnngbaitjlaltcn für Kehrer

unb Sfehrerinnen , eine Stunitfcfjule , eine Uldevbau .

eine Süembau unb eine 4>anbelbfd)Ule, ein UHäbehen»

Ipgeunt, eine Slabtbibliotbet non 130,000 ©iinben.

ent UHufeum (Born UHaler gabre aegrünbet) mit mehr
alb 800 öemälben, Bielen ,'jeict)mitigcn, ©ronjen,

Stulpturen, URüngen ic. ©r»äbnenbwert fmb außer-

bem: ber ©otaniidie ©arten (1593 angelegt, berülteite

in granfreich), ba« Artillerie», bab anatomifche UHu
feum, bab Ulaturalicnfabinett, bie Sternwarte, bao

©Iinben», Xaubftummen » unb SiJaifeninflitut, bie

grrenanftalt, bab allgemeine Slrantenbaub unb meb
rere humanitire unb wijjenfihoftliihe Wefelljihaften.

UV. ift ber Si|j beb ©räfeften , eincb ©ifdjofb, eilieb

reformiertenÄonfiftoriumb, ciiteb Appell »unb Afftfen

Ijofb, eineb .fianbelbgenihtb. einer Sxinbclb unb einer

Vlderhaufammcr, einer giliale ber ©an( Bon grant
reid), einer öi)rfe jowie beb ©enerallommanbob beb

16. Ulnnecforp«. Sübliih Bon UH. liegt an ber Äüjle

bab Seebab ©alaoab (944 ßinw.). — UH. (Mous
puellanim ber Slömer unb Mona pesaulanus im
UHittelaltcr) war noch im 10. galup. ein Xorf, bab
bem ©ifchof Bon UHaguelonc gehörte, ©on 1162 —
1258 würben hier mehrere Rongile (Monspcllenaia

concilia) gehalten. 1204 fiel eb an Aragomen, unb
1276 (am eb an bie Sönige Bon UHallorca, beiten eo

1349 Stönig ©bilipp VI. oon gran(reid) aWaufle.

1538 würbe bab ©ibtum oon UHaguelone nach UH.

Berlegt. Unter tpeinrid) III. bemächtigten fid) bie

Hugenotten ber Stabt unb erriebteten bafelbft eine

Vtil Sifpublif. ©rft nad) langer ©elagerung unter»

warf fid) UH., unb burd) bab ©bift ober beu griebeu

oon UH. oom 19. D(t. 1622 würbe ber neunte Hüne
nottcnlrieg beenbigt (f. InMienoOen, S. 608). Jm
UHai 1890 würbe in UH. bie fechite Säfularfeier ber

bortigen llniBerfitäi begangen, ©gt. Aigrefeuitle,
Histoire de la ville de M. (1739, 2©be.

;
neue Aubg..

UHoutpellier 1877—88, 4 ©be.); Vt. ©. ©ermain.
Histoire de la commune de M. (baf. 1851 , 3 ©be.)

unb Histoire du commerce de M. (baf. 1861, 2©be );

©uiraub, Rcclicrches topographiques sur M. au
moyen-ÜKe (baf. 1895); A. gabre, Histoire de M.
jusqu’A la fiu de la Revolution (baf. 1897).

UilontpeUicrbuttcr , eine UHiiihuna Bon ©utter,

gewiegter Sorbette, ©i, Supern, ©elerplie, Xragon.
Serbe!, Sdmittlaud) unb ©impemefle; wirb gu gifd),

(altem gleifd) linb ©cftügel genoffen.

UÜlontpcUicrgclb, f. ©letcblorib. [UHiDau.

UWontpcllicr IcdPicng: ffpr. monjixiip iä tojS), f.



©iontpctifter

äJfontDcnficr (für. mongpanrti*), frattj. ©raffchaft,

f«it bem 15.3a^rt). ben Bourbonen grtfbriq, (eit 1539

§er$ogtum, (eit 1608 burd) Beirat an bte DrKattS

übergegangen. San ben SRitgliebern bieieS Raufest

ftnb bcmerfcnewert:

1)

6at herin cSHarie bon So thringen, §er-
3ogin Ban, geb. 18. 3ult 1562, geji. 6. tüiat 1596,

eine Tochter beb $>erjogS granj bon ®uife, feit 1670

Wemahlin Hubwig« II. Bon Bourbon, $>cr.jog« Bon

Ui. (geb. 10-3uni 1513, geft. 23. Soft. 1582). fpielte,

Bon !paft gegen i^einnd) III. erfüllt, tueil biefer ihren

Bruber batte ermorbett taffen, feit 1588 eine beben-

tenbe Stolle in ber iliga.

2) Bnne HKarie Houife Bon CrKanS, §er»
jogin Bon, befannt unter bent Bauten da Grande
Mademoiselle», Tochter beb £>er,u>g«®a|'tou BtmOr«
KanS , beb BraberS Subtoig« Xüf., unb ber Uiarie

Bon Bourbon, ber Tochter ber Borigen unb (Jrbin beb

Ixrfogtuma Ui., geb. 29. Uiai 1627 in Baris, geft.

5. Uinrj 1693, idjön, geiftBoU unb romantiftb, toarb

Bom töniglid)en §of, ber ihr in 20 'Di t(I. granf, Bier

V>erjoqtümern, ber Hierrfchßft Sotttbeo unb ber®raf«

jehaft tlu bejtebenbed Beratögen nicht in anbre$?änbe

übergeben lafjen toollle, au ber WuSführung ihrer

SmratSpläne, mit benen fte fid) ben gröftten Teil ihre«

Heben« befchäftigte, oerbinbert; fie Berbattb fid} bat>er,

alb tbr Batet auf bie Seite GonMs trat, mit ben

gronbeurS unb teiftete, abenteuerlichen EharalterS,

btefen 1H52 bei ber Behauptung Bon Orleans unb
bet bem Treffen in berBorftabtSt.«Wntoine (2. 3uli),

roo fie Summe burch bie Kanonen ber Baftille jum
Siüejjug nötigte, wefmtlicheTienfte. (Erft 1657 burfte

fte wicber am fjot erjeheinen, tpo fie 1669, 42 3«h«
alt, eine leibentdinftlidje Hiebe ju bem jungen ©reifen

Bon Haujuu (f. b.) faftte, ben fte hetmlid) ehelichte.

Ta lieft ihn Subwig XIV. 1672 einferfent, unb
nur burch Abtretung eines großen Seil« itjreö Be«
Üpest öffnete fte nach fünf 3“bren ben Sl'erfer ihres

Watten, ber fte trogbem 1685 »erlieft. 3hre anbem
Wüter fielen nad) ihrem lob an ben £>erjog Bon
Orleans, ben Bruber HubWigS XIV. 3hrc -Me-
moire« - (1729 ; brSg. Bon ChSruel, Bar. 1858, 4 Bbc.)

iinb reich an Uiateri'al fär bie Sittengcfcfticfttc best fron*

jöftjchen »oje«. Bgl. Barine, La jeunesse de la

Grande Mademoiselle (Bar. 1901) unb LouisXIV et

la Grande Mademoiselle 1652—1693 (baf. 1905).

3)

BntoineBh'lippe,£>er3ogBon.geb.3.3uli
1775. geft. 18. 3Sai 1807 ju'Sioidenham inßnglanb,

Sohn be« Hwrjoa« Bbiltpp 3ofeph Bon OrlrtmS (ßga«
Itttf). jüngerer Bruber befl König« Hubwig BhüiW.
biente tnährenb ber Jieoolution in Belgien unb in

3talien. mürbe 1793 auf Befehl best töobüabrta«

auSfchufieS Bcrhaftet unb erft nach 3'iijährtger ©e«

fangenfebaft in Dlarjeille freigelaffen, um mit Hub-

migBhilipp 1797 nach Wmerita ju gehen. 1800 lehrte

er nach (Europa jurüd.

4)

91ntoineOonDrUan8,£>erjogBon, geb.

31. 3uli 1624, geft. 4. gebr. 1890, fünfter Sohn be«

König« Hubtotg Bhiltpp. nahm 1844—45 an meh-
reren gelbjügen in Algerien teil unb toarb 10. Ott.

1846 mit ber fpanifchen 3nfantin fiutfe (geb. 30.

3an. 1832, geft. 2. gebr. 1897) Bermnhlt, tooburch

fich bas Stau« CrlfttnS bei ber BorauSfiehtliehcn Ktn«

berlofigfeit ber 6he ber Königin 3fabeüa II. ben

fpanifchen Thron geftcberl ju haben glaubte. Bad)

ber gebruarreBolution 1848 begab er geh nach ßng«
lanb, bann nad) Spanien, too er in SeBiUa refibierte

unb 10. Oft. 1859 jumSeneralfapitän ber fpanifchen

Ülrmee unb 3nfanten Bon Spanien ernannt würbe.

IRci;«* Äono. * £<jifon , «. flufL, XIV. ©b.
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Seine Hoffnung, nach Betreibung ber Königin 3f«-
betla auf ben Thron erhoben ju »erben, ging nicht

in Erfüllung, ba er bei bem Bolfe Wenig beliebt war.

Biegen feiner ehrgeijigett Diänfe geriet er mit bem
gnfanten Heinrich bon Bourbon tn Streit unb er«

jehoft ihn 12. SKärj 1870 im Tuell. Bei ber Königs«

wähl 16. Bob. 1870 erhielt er nur 25 Stimmen.
Seine ültefte Tochter, 3f“bella (geb. 21. Sepl. 1848),

war feit 1864 mit bem Wrafen Hubwig Bh'libb »ott

Baris (geft. 8. Sept. 1894) BerntSt)lt, bem fte 1869

BhiliW.'ben gegenwärtigen Ehef be« 4>auieS granf

rtich, gebar ; bie britte, MereebeS, Benicähite fid) 23.

3an. 1878 mit bent König BlfonS XII. non Spanien,

flarb aber febon 26. 3um b. 3- Sein cinjigcr Sohn,
fluton Tuca bi Walliera, geb. 23. gebr. 1866,

ift feit 6. fflärj 1886 mit ßulnliä, ber iüngften Tod)«

ter ber ßjrtönigiit 3fabeüa, bennäblt unb bat Bon

ihr jwei Söhne, VllfonS (geb. 1886) unb Hubwifi

gerbittanb (geb. 1888). S. bie TejIbeilage «Borgoei

gungen bcs'bourbonifthen 4>aufcS«, Bbfchnitt B in

Brnib in, S. 281.

BRont Bcrbu c|w. monjcwniü), 3352m hoher Berg«

gipfel ber ^entralptjrenäen, liegt auf fpanifebem ©e«

biet weftlid) Bon ber äRalabettagruppe unb bilbet mit

bem ©jlinbre bu Btarborc (3827 m) unb bem B>e bu
H)iarbor( (3253 m) bie ©rappe ber Tre« SoretlaS

(brei Schweftern). Tie ©rappe enthält auf ber Sforb«

feite einen groften ©lclf^er unb tenn(cicbnet fid) burd)

bie yirfuStälcr (f. ©aoamie). Bfefllicb führt bie

»olanbsbrefche (f. b.) über ba« ©ebirge. T>er Bi- unb
bie beiben anbern ©ipfet Werben Bon ©oBarnie anS

über bie SioIanbSbrefche befliegen; baS erjte SWai ge«

f^ah es 1802 sott Siamonb aus.

»iont iWaehctaurmonflnd*«), f.
Burgunberweine.

Üliontrcal (fpt. numi.rtuD, bie bcbeutenbfte Stabt

unb ber Wichtigfle Scchafenptah Britifd)«'J!orbanieri

la«, in ber fanab. BroBinj Oucbec, unter 45“ 30'

nörbl. Br. unb 72° 33' wefll. H., auf einer frucht-

baren, 35 km langen, bi« 12 km breiten 3"fel jwi«

fcheit bem linfen Ufer be« St. HorenjftromS unb bem
rechten be« Brärieftuffe« , einet Bbjweigung be«

Ottawa, 190 km oberhalb Cluebec, war burd) feine

Stromoereinigung früh ein SpaupImUtrlpuntt be«

BeljhanbelS iinb erlangte fein Übergewicht in allen

ÖanbelSjWeigen unb in ber ©eifteSfultur beS Hanbe«

feit ber fünftlichen "flnSgefialtung feiner SBafferflrafjen

unb feiner SijenbahnBerbinbungen fehr rafd). Ur«

fprünglich nur flcintn Seefd)iffen jugänglich, würbe

e« burch bie Bualtefung be« untern HorenjftromS auf

8,4 m großen Tampfern nahbar, währenb eS burdi

ben SBeUanbtanal jur Umgehung ber 3!iagarafälte

unb burch bie Kanäle jur Umgehung ber unmittelbar

oberhalb ber Stabt gelegenen Homijilromfcbnetlen

in ungehinbertenBinnenfd)iffahrtSBerfchr mit feinem

Ointcrlanhe trat, burd) bie 2,o km lange Bittoria«

brüde unb burch ben Ehamplaintannl aud) bequeme

Berbinbungen mit bem rechten Horenjflromufer er-

hielt. Tie atabt jerfntlt in einen untern, Bonoicgenb

Bon franjöfijchen RKabieni bewohnten Sflbofttcil mit

alten, ärmlichen Käufern unb engen Strafsra unb

einen obern englifien SMorbWeftleil mit breiten, fchö«

neu Straften unb Bläftoi, an bie fid) bie Terrajfen

beS hinter ber Stabt ju 238 m auffteigenben fflont

Boftal (mit Trnhtfeilbahn) hinanjiet)en, Wo bie rei-

chen Kaufleute ftattiidje Biohnhäufer erbaut haben,

fcier liegen ber prächtige IRont Uopal-Barf, ber Ho«

gan»Barf, ber inipofante Tominion Square, ber

victoria Square mit einer Bitbfäulc brr Königin, ber

Blaft 3acgue« (lartict mit einer Tenffäule SielfonS.

8
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Unter ben ftaltlidben. meift au« gellem Kaftftcin ober

Weifjem SRarmor nuigefütfrtm ©ebiiuben ragen be»

fonber« beraor: bie tatbolifdje Sfathebrale mit (Wei

08,8 m hoben türmen, bie nad) bem iRujter Don St.

©eter in Siom erbaute St. JameS-Kiribe, bie angli*

famidje Kird)e mit 07 m hohem turnt, bab SiatbauS,

JoUhauS, ©crihtSbof, ©öefe, ©an( Don StR., ©oft»

aebäube, ©lace ©iger $>otd unb Sinbfor §otel. SR.

i)t Sie eine« beutidjen ©erufs(onjul«, eine« tatholi»

fiben ©rzbijehof«, eine« anglifanifiben 8ifd)of«, ber

protcftantifd)en SRac Witt llnioerfität mit 150 Do*
Renten unb 1150 Stubierenbcn , ber franjöfitcben

SaDal Uniuerfität, eine« pre«bt)te™mid)en unb eine«

U)eälrt)tiniicbfn KoUege ;c., b«t 3 Vebreibitbung«-

anftalten, eine ©etermfir» unb eine Äim[tfd)ule, 2
IRujecii, ein Dbferoatorium, einen Kriftaüpalaft für

©uäftellungcti, Kranfenbäufcr, ©nftallen für Taub-
fhinunc unb ©tinbe, Diele SHüitcr. Die Stabt bat

8a«* unb eleftrijcbe ©eleudüung, eine 12 km lange

Saijericitung unb asoi* 207,730 ©inro. (zur gröftera

Jpfitfte franjöfifdjer tlbtunft. 1500 Deulfcbc). Die Ju-
buftrie ift namhaft inSRafcbinen, Siäbmafd)inen, Klei»

bern unbSdmbcn, ,'juder, Tabaf. ©taiierei.Äautfcbut,

Sägeholj. ©iel bebeutenber ift aber ber £>anbei, ber

jtd) 1003 auf 65,043,393 toll. ©uSfuljt Don 8e*
treibe (bi« 12 SRill. hl im Jnl)r), Sieb unb Siebjudjt*

pvobuften , 4>olj, ©et,(Waren ic. unb auf 70,725,553
toll. ®infubr oon Kolonialwaren, Juder, ©ifen- unb
Stabtmnren, ©bemifalien, Sohlen ic. bewertete, ter
Seefd)itf«Dertebr belief fiel) 1903 auf 802 3abrjeune
Don 2,312,970 ton. ©ei bem barten Sinter, ber in

SB. bi« — 37° Kälte bringt, ift bie 3d)iffabrt freilich

Don Vlnfattg Dezember bi« in bas legte trifte! be«

Vlpril bunt) ©iS gefperrt, unb auf ber ©isbede be«

iloreujftromc« finbet jeitweife ©ifenbabnoerlchr Don
llfer ju Ufer ftatt. tunb bie furchtbaren ©iSgänge,
bie gelegentlich Dem einem Steigen be« Strome« um
10 in begleitet waren, (am bie untere Stabt oher

wicbcrhott in febwere ®efahr, fo baft ju ihrem Sd)u(j

ein ftarfe« böljerne« BoUmerl geichaffen Werben
mußte. ßbenfo tft SR. baburch ber Siß eine« (ehr leb»

haften winterlichen Schnee- unb ©isfport«. mit ©iS»

palüften. Sd)neefibubftub'©arabcit, Schlittenfahrten

itobaggoninjrt, ®i«(arneoatcn ic. — ÄU JacqueS
©arher 1535 bie Stelle erreichte, wo heute SR. fleht,

fanb er bort einfsodjelaga genannte« Jnbianerborf
Dar; ben ©erg bahinter nannte crSRontSiobal. tie
erflen fratijßtifcheii ©nfieblcr unter Saul be ÜRnijon
neuoe (amen 1542 an , unb ein Jatjrbunbert (beiter

erhielt her jehon bebeutenbe Ort ben Warnen ©ille*
marif. 1088 richteten bie Jnbiancr ein fürchter-

liche« Slutbab in SR. an. Die Stabt würbe 1700 ben
Rramofcit al« ihr legte« ©cfigtum in Kanoba Don
ben ©ngläntttrn entrijfen; 12. Wou. 1775 bi« (früh*

jahr 1770 hielten bie Siorbamcritaner SR. befegt. ©nt
25. Vlpril 1849 würbe bei einem ©ufftanb gegen bie

britifche Regierung ba« ©arlanientägcbäube .(erftört,

weswegen ber 1843 nach SR. oerlcgte Sig ber Siegle

rung wieber nach Ciucbec (am. Sgl. $>infheIWoob,
M. and viciuity (SRontreal 1904).

Slioittrcjcau (fpr, monflliel<*c), Stabt int franj.

Deport. Cbcrgaronne, ©rronb. 3t.»8ouben«, 600 m
ü. SR., auf einer ©n höhe über ber SRünbung ber

Sieftc in bie ©aronne unb an ber Sübbahn gelegen,

mit Strumpfwirferei unb ei90i> 2329 ßiitl). - SR.

(früher SRontrValbe »Düpiere, Mons regalis) Würbe
1272 Dom Senefchaü Don Touloufe, ©uftacbe Don
©enuiuarchai«, angelegt. 8 km jübwefttid) bie fchöne

Tropfsteinhöhle ©arga«.

- iDiontreur.

Hlontrctout ((pt. meitetcta), Ipöbe fübweftlidj hei

Sari«, wichtig Wegen ihrer bontmierenben Sage gegen*

über bem ©oint bu Jour, warb 1870 mälirenb ber

Belagerung bon ©ari« Don bem beutfehen Veere mit
einer gefchioffenen Schanze gefrönt. ©nt 19. Jan.
1871 war ber ©usfatt ber Sanier and) gegen SR. ge-

richtet, warb aber, nachbem bie Schäme für einige

Slunben in franjöftfcher $>anb gemejen war, fdjließ»

liehjurüdgewicfen.

SRontreuü cipr. mtmgtrSj), 1) (3R.*fouS*8oi«)
Stabt im franj. Deport. Seine, ©rronb. Sceauf, 3 km
öftlich Don Sari« , nörblieb Bon Sincenne«, hat eine

Kirche au« bem 12.— 14. Jabrl) . ausgezeichnete

Obft , inäbef. ©firficbfultur, ffabrifation oon ©betiti»

falieit, Kautfcbutfpiclwaren, Suppen , ©iano«, ©or»
letlan ;c., Äunittifd)Ierei unb o«ot) 31,773 ©mW. —
2) (SR. * für »SM er) ©rronbiffement«hauptftabt im
franj. Deport. ©a«*be»®alai«, an bertinnche, knoten»
pun(t an ber Siorbbahn, hat eine ehemalige gotifche

©btei(irdie. St.-SaulDe, eiii.ttian(enhau«mttgoiifd)er

Stapelte ( 14. Jahrh-). eine Jitabelle, eine Jnfanterie»

norfchule, Theater. ©ttcrbau(auintcr, ©apierfahrita*

tion unb (not) 3518 6inm. SR., gegenwärtig 15 km
Pont SReer entfernt, mar noch im 13. Jabrb. Ipafen*

flabl unb SRitgtieb bertpaufa, würbe 1537 ponstaifer

Start V. erobert, ab« 1065 mit ftranfretd) oereinigt.

SUontrcuil gor. monpuSü. ©erhert be, altfranj.

Dichter, f. ©erberi be Sliontreuil.

SnpNtrtu^ cfpr. «umpirfi. (iimatiidjer Kurort im
ichttxiicr. Kanton SSaobt, ©ejir( Seoeg, am ©enfer
See unb an ber Siinie ©enf-®L*3Raurice b« Sim*
pionbahn unb ber eleftrifcben Straßenbahn Seüep-
©biUon-SiüeneuDe, befteht au« mehreren am ©erg»
abhang unb Secufer jerflreut liegcnben Dörfern unb
Seilern, barunter ber $>anptort Semej unb ba« be-

nachbarte Staren« (im SiSB ), Terriiet, Scljtaur (im

30.), ©tion u. a., bie politifeh bie ©emeinben 2e
©hätetarb, 2e« ©tauche« unb Scptaup mit
nooo) 15,854 ©cuW. ibarunler 4301 Statholi(en)

bilben. Da« eigentliche SR. ift nur eine imujergruppe
an ber Sfirche, ttreng genommen bie Bezeichnung ber

pracbtoollen llferfirede ©l)iUon ©lareit«. Segen ieincr

fchöitettSage unb feine« milbcn unb aefunbeii .«iima«

wirb SR. int öerbft unb Sinter Don Sictonnnle«zetiteii

unb Krönten oiel befucht: ba« > (dimeizeriicbe Siizjo**

SR. ift burd) bie Berge oor_bem Siorbminb gefchüßt,

toährenb ber Siefler ber Sonnenflrahlen oon ben

Seifen bie Temperatur erhöht. Die mittlere Jahres-
temperatur beträgt 10,14”, im Sinter 2,o“, Jtübling
9,e, Sommer 18,41, Sserbit 10,58”. Die mitllac

Tage«id)Wan(uitg beträgt 6”, bie S!uftfeud)tigteit ift

mäßig, bie (Jah! her Siegentage gering. Die jährliche

Siegenmenge beträgt 1123mm. SRon benußt SR. bei

2ungentuber(nloic, ebronifeber ©ronchiti«, Sieroen-

fcbwäcbe unb für JKetonoaleSzentcn , and) al« über»

gangSftation. SR. ift einer ber bcliebteiien Trauben»
mrorte. ©ine 5 km lange Sieibe oon ©afthöfen unb
©enfionen ift oorhanben mit über 5000 Jremben»
betten, feit 1881 auch ein Kurhau« (für Theater unb
Konzert)

; )fabl ber ftretnbenawo) 39,493. ©n Bauten
fmb noch erwähnenswert bie alte ©farrfirthe, berneue

Bahnhof, ba« neue ©oürge; 1902 würbe ein Denl»
mal ber Kaiferin ©lijabeth Pott tiierreid) errichtet.

Jm SRai wirb feit 1897 ba« Siarziffenfeft gefeiert.

Jn ©taren« liegt in bem Don Sioujieau gepriefenen

Büsmici be Julie ba« ntoberne ßbätcau bes»©r«te«;

in ber Umgebung doiiSR. biealtenS(hlöifer©hillon

(f. b ) unb ©hütet arb. Die Uferhöbcn ftnb reich an
entziidctibeti ©uSfid)tSpun(tert. ©tion (724 m) ift
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mit lerntet burd) eine Xrafjtfeitbn^n Derbunben;
bon ©timt au« führt eine 7,68km lange^ahnrabbahn
ju ben Sfodjera be Statte. Sgl. St o Iba, Klimatifdjer

Bürort unb ©ab SS. (SRontreur 1 893)
; f) u n g , SRon-

treu? (*}ür. 1898); (Seifer, Sanberfttt)rcr burd) SR.

unb Umgebung (baf. 1900); ©. Bührer, Le climat

de M. (Skonlreur 1902).

SCRontrieharb (f»r. oMmotriisdr), Stabt im franp.

Jepert. Hoir«et©ber, Arronb. Sloid, am ©her unb
an ber Orlfandbabn. bat Stuinen eines KajicIlS aus
bent 11. Sabrb-, eine Kird)e aud bem 12. gahrt). (in

ber ©orilabt Stanteuil), Sagenbau, ©erberei unb
(i9on 2881 ©inw.

SRoiitrofc der. mämnjf), Seeffabt (royal burgh)
in gorfarfhtre (Schotttanb) , auf flad)er Ealbmfet
nörblid) turnt tSef, ber fi<b oberhalb in ein Steffin Der-

breitert, unb über ben pwet Brüden führen, hat ein

©ttuinafiunM Academy), SRufeum, einegrrenanftalt,

bebeutrnbe gtacbdfpinnerei unb üeinmeberei
,
gabri»

tation non SRafdjintn unb Uhemifalien, Schiffbau,

ixmbel unb (isoi> 12,401 ©inw. ©infuhr (befonberd

SladfiS) Dom Audlanb 1903 : 304,285 ©fb. Sterl.,

Ausfuhr nur 33,032 ©fb. Ster!. SR. ift Sip eines

beutfdien ©ipefonfutd. Sgl. SR it (heit, Ilistory ot

M. (1866).

SRontrofe dar- i»Sntrtf), 1) gante« (Sr ab am.
SRarquiäUon, aud einem fd>oltifd)enAbeIdgefd)ted)t

(f. ©rahant), geb. 1612 in ©binburg, geft. 21. SRai

1650, bildete fid) burd) Steifen unb einen langem
Aufenthalt in 2>eutfd)lanb mährenb bed Jreijfig-

jährigen Krieges, wo er auch in bem proteftontifdjen

ipeere mit AuSjctdjnung fodjt, unb bot bann Marl I.

oon ©nglanb feine Jienfte an. SSon bent Eerpoa Don
Eamiltoit jebod) purüdgeroiefen, ging er pur 'liartei

ber ©obenanterd über. Aid aber bie fd)intifd)c Be-
wegung antirogaliftifibe Xeiibenpcn entwidette, nü
herte fid) SJt. beut König unb lourbe I644putn©eneral
ber föniglichen Streittrfifte in Sdjottlanb unb jutn

SRarguid Don SR. ernannt. Anfang« tämpfte er

glüdlid) unb nahm Junbee unb ©binburg. Aid er

aber itad) ©nglanb Dorrüden wollte. Würbe er 13.

Sept. 1645 bei©hilipt)augbgejd)lagen, legte auf Befehl
bess im fdtottifehen Hager gefangen gehaltenen Königs
bieSaffett nieder, floh out den Kontinent unb empfing
Pon Mafier gerbinanb III. eine BeftaUung pum
©eneral, auf©rund berat er (Truppen Werben wollte.

Stad) ber Einrichtung Karls I. bol er Karl IL feine

Xienfie an unb lanbele mit einer flciiien sd)ar int

grühjahr 1650 in 8d)ottlanb, würbe aber fihott 27.

April oon Hedlie bei gnoercarren gefd)lagen unb,
nadjbent er einige 3*it in ©erfleibung umhergeirrt,

ausgeliefert, pum lobe tterurteilt unb am (Saigon hin-

gerichtet, ©gl. bie lateinifth Derfafiten SRemoircn SRont»
rofed Don feinem Kaplan Dr. Sifhart (Amftcrb.

1647; engl., Hotib. 1893); Stapier, Life and times
Iif M. (3,'Auft., Honb. 1856, 2 ©be.); SR. SRorrid,
Montrosei baf. 1892). Siadjbcr SieftaurationMarldll.

wacb ber Sohn SRontrofed in bie Sürben unb CSület

feined ©aterd wieber eingefept. Jeffen ©nret 3am cd

©rahant, Dierter SRarquid Don SR., warb 1707
!

pum E e r; o g Don SR. erhoben, befleibete unter

®corg L hohe Staatdämter unb jtarb 7. gan. 1742.

2) gante« ©rafjam, britter Eerpog, geb.

8. Sept. 1755, geft. 30. 3>ej. 1836, würbe 1783 Korb
bed ShapeS, 1789 ©eneralpahlmeifler unb, naihbem
er feinem ©ater 1790 in bem Eerpogdtitel gefolgt war,

Oberftallmeifter. ©on 1791—1802 war er unter ©itt

SRitglieb bed inbijdien Amted. Ala biefer 1804 wieber

an bie Spipe bed SRinifieriumd trat, warb SR. ©räfi-

bent bed Eanbeläamteä unb blieb ed bid pu ©ittd Tobe
(1806). ©on 1807—24 War er abermald CbcrflaU-
meifter, bann Cberfaminerherr bid 1830.

3) ganted ©rahant, Dierter Eetpog, g„hn bed

Porigen, geb. 16. guli 1799, geft. 30. 3>ep. 1874,
war in Jerbgd Regierung Dom gebruar 1852— 63
Dberhofmeifter bed föniglichen Eaufed, in beffen

(Weitem SRinifterium (gebruar 1858 bid guni 1859)
Kanzler bed Eerjogtumd l’nncafter, int britten (guli

1866 bid Jepember 1868) ©eneralpoftnteifler. Sein
eiltefter Sohn, ®ouglad ©eredforb ©raham,
fünfter unb jepiger Eerjog bon SR., geb. 7. SioD.

1852, ift ©eneraf ber fchottifehen ©arbebogenfehüpen
unb ©hrenoberft tm Eothlänberregintent ber ©riit-

jeffin Sutfe.

SNontrougc (tpr. rttmuv.rfUä'i, Stabt tnt tranp

3>epart. Seine, Strronb. Sceauj, unmittelbar niblith

Dor ber ©arifer SäaUittauer, an ber ©ürtelbaljn, mit

Steinbrüchen, ©hampignonjudjt, gabrifation Don
Branntwein, ©hemifalien, Stholotabe, CI, ©ffig tc. unb
(not) 17,298 ©inw. ©in leii ber ©emeinbe (©elit»
SR.) würbe jehon 1859 mit ©arid bereinigt (14. Ar-
ronbiifement). Süblid) bad 1841 erbame gort SR.

ber ©arifer ©efeftigung.

SRontd, Alepanber Karlfiouid, ©raf Don,
beutfd)«r Vlbmirai, geb. 9. Aug. 1832 in Berlin, geft.

bafelbft 19. gan. 1889, trat 1849 ald ftabett itt bie

preujjifd)e SRarine, befud)te bie ©iarinefdmle in

Stettin , warb 1855 üeutnant, uiad)te 1862 bie ©p-
pebitton nathOfiafien mit, lämpflc 1864 ataÄapitän-

leutnant tm bänifdjen Krieg unb warb 1868 Kor-
Dettentapitiin. 1872 mit ber Heilung ber ©erfudjd-

torpebo-Abteiluug betraut, war SR. 1873—75Koui-
manbeur bed ArtiUeriefdmtfd)tffd, unternahm, feit

1874 Kapitän jur See, 1876—77 ald Kommaitbeur
ber ©ineta eine Sicife um bie ffirbe unb war 1878 tm
©anjcrgefthwabcr bed Abmiratd ©ntfih (f. b.) Be-
fehlshaber bed ©anperfd)ijfd@rofierKurfürft, bas am
31. SRai 1878 burd) -jufanuuenfiof) mit bem König
Säilbelm bei gollefione im Kanal feint; SR. gtttg mit
bem Sdjiff unter, würbe aber gerettet unb Don jeher

Sdjulb amllnglüd freigefprodjen. 1879 pumKontcr-
abmiral, 1883 (um ©ijeabmiral beförbert, Warb er

5. 3uli 1888 unter ©mennung (um fommanbieren»
ben Abmiral mit ber Stellbrrtretimg bed ©hffd bet

Abmiralität beauftragt.

SRont = Saint - Itmanb (fpr. moiigiädng tamang),

©orort öftlid) Don ©ent in ber belg. ©roDint Oft*

ftanbern, an beit Sfebcnbahnen Eamme-©ent. ©ent-
S!ood)rijti unb ©cnt-Saffelare, mit asot) 14,634 ©in».
SMont-Saint ^{ean (h>t. mona.tana.M4it<i', Seiler

in ber belg. ©roDiii( Srabant, Vlrronb.SliDetled, nad)

bem bie granpofen bie Schlacht oon Satertoo be-

nennen. 3n bet Stähe ein fünftlidjer , 45 m hoher

Eüget mit einem toloffalen, aud eroberten ©efthiipen

gegoffenen Höwett unb anbent Schladübcntmälem.
SRont Saint SRid)«I, üt (lut. Id motip Rtiiifl-milttw!),

gleiten im franj. Jepart. SRanche, Arronb. Aoranched,

auf einem ifolierten, 50 in hohen ©ranitfelfen in ber

gleichnamigen, tief in bad Hanb cinfd)neibenbcn Bai
bed Manald gelegen , bil bet pur glutpeit eine gnfcl,

ift feit 1880 burd) einen 1500 w langen Tamm mit

bem geftlanb Derbunben, hat ©mgntauern (13.— 15.

gahrh-), eine berühmte ehemalige Benebittinerabtei

(709 gegründet, im 13. gahrb. erbaut) mit gotif(her

Irirdje (11. gahrh-), fdtönem Kreupgang unb Ütefet-

torium unb oooi) 235 ©mW. ©gt. XcStodicd, His-

toire da M. (©aen 1840, 2 ©be.); ©ermain, Saint

Michel et le M. (©ar. 1879, illuftriert; abgetürpte
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Au«g. 1883); Suce, Chrouique du M., 1343—1488
(©ar. 1879- 86, 2 ©be.)

SItoiitfalimge cUiontialmaticb), f- ®ral.

Monts-de^pietA (fron,)., (pi. monj.). f- Montes.

Sötoutferrdbo , ©raffcbaft, f. ©tejurabo 2).

'J.’ionticrrat, ©«birgt , i. ©tonferrat.

93t o nt ferrat, britifd) • meftinb.JnfebjubenRiemen
Antillen gehörig, unter 16“ 43' nörbl.©r. unb62°13'

meftl. 2., filbttieillid) Bon Vlntigun , 83 qkm grofe,

mit (190t) 12,215 Gimo. Tie Jnjel ift burdjoub Dul-

fanifd), t euf) an beifeen Quellen unb Grbbebcn unb
erbebt fttb in bem Reget Soufriere }U 915 m. Söalb

bebedt ba« 2anb bi« ju ben büdjiten Wipfeln, an ben

Abhängen breiten fi(fe$uderrobrfelbcrunb Simonen
bainc au«. Ta« fttima ift tropiid). Tic Ginfubr be-

trug 1902: 16,003, bie Au«fubr (3uder, ©iclafjc,

Simonmfaft) 18,000, bieGinfiinftc bcrSfoIottie 6000,

bie Ausgaben 10,000, bie öffentliche Sd)ulb 11,000

©fb. Sterl. UM. gebürt »um WouDerncmcnt ber 2cc

loarbinieln. fyiuptort i)t ©iqmoutb mit 1400 Gimo
— Tie Jnfel mürbe 1493 Don ßolumbu« entbeeft

unb 1632 Don ßnglanb befefet; 1664 - 68 unb 1782

bi« 1784 mar fie in franjöfifcbem ©eiife.

9>tont für 93tard)icunc <iw. n»na 6ar.morf<4iln'),

Ort in ber belg. ©rodinj öennegau , Arronb. Gbar
lerot), iilbbftlicb Don Gbarlerofe, not biefern burd) eine

Tantptflrafembnbn Derbunben, bat 3tcinfol)tengru-

ben , ßiieninbuftrie unb 09«) 8460 Ginn).

931 o utt , Jorge, ©rfifibent Don Gfeile, geb. 1847

in Santiago, trat in bieSricgSmnrinc, joidmete fid)

im Stiege gegen ©eru al« ©efebl«bnbcr ber Äoimettc

O'^iggin« an«, flellte fiefe 1891 gegen ©almaceba auf
bie Seite ber ©lebrbeit be« Äongreife« unb erhielt ben

Oberbefehl ju Jöaffer unb ju Sianbe; feiner Gnergie

unb bem militarifcben ©eirat be« ©eneral« Äünier

(f.b.5) toar e« j» bnnfen, bafe bie Äongrefepartei fiegte.

Stad) bem Tobe ©almacebae mürbe ©t. auf 4 Jobre

juin ©räfibentcu bcrSicpubli! erttlifelt unb »ar eifrig

unb mit Grfolg bemüht, bie Wemüter ju beruhigen,

bie ©almacebiften ju Derföbnen unb bie zerrütteten

ftinanjen ju orbnen. Stad) Ablauf ieiner AmtSjeit

trat er 1896 in ba« ©rioatleben juriid.

ÄMotit Taffclot, f. Toffelot.

9Jtout Tenbrc i(W . mon* ungho, ©crgjua int

3diiuei)er Jura, auf ber Oftfeite be« ©al be Jouj
(Rauton SÜaabt), 1680 m bod).

3)1 oiitucta tfw. nun««»«). Jean 6t i enn e, ©tatbc-

matifer, geb. 5. Sept. 1725 in 2t)0n, mar 1766—92

Oberaufteber ber füniglicben Webiiube in ©ari« unb
ftarblH.Tej. 1799in©erfailfc«. Grfcbrieb: Histoirc

de« recherchea sur la quailrature du cercle, etc.«

(2. Auf!., ©ar. 1831) ;
• Histoirc de« matlicniatiqae«*

tbaf. 1758, 2 ©be.; 2. Sufi. 1799-1802, 4 ©be.),

bn« erftc unb bi« auf ©tor. Kantor ba« roiifetigfie

miffenfibaftlicbe öcfd)iii)t«mcrt ber ©fatbematif.

tWontur (franj. monture), f. ©tontierung.

93tont 'Oalrricit , f. Salerim, ©tont.

S-'iouttucti , OueUflufe ber filefee (f. b.).

tölonttiun (©tontbfeon. Witx* fpr. mongtieno),

AntoincAuget, ©nronbe, franj. ©bilantbrop,

geb. 26. Tcj. 1733 in ©ari«, geft. bafelbft 29. Tej.

1820, marnadieinnnber'ilbDofat im ti bettelet, Staat«»

rat, Maitre dos requetes, Jntenbant Don Audergne
unb ©roDence unb feit 1780Ranjler be« örafm Don
Artois, bem er nad) Gnglattb folgte. Son 1815 an
lebte er roicber in feinem ©aterlanb al« ©riDatmaitn.

6r bejtimmte ben größten Teil feine« bebcutenben

©ermögen« ju too^ltiitigcn Jmeden ober jur ftörbe-

nmg toiffmfcbaftluber ©eftrebungen. VIm bclann

teften ift ber nach ihm benannte Xugenbprei« (prix

de vertu) ber franjöfifcbm Afabemie für ftferiftiielle.

rifebe Vierte, melcfee bie ©toratitfit förbem. Sgl. 2 a •

bour, Monsieur de M (©or. 1880); Wauben«,
Philanthropie et solidarit«. M. (2imogeS 1904).

fVionumcnt (lat.), Teutmal (f. b.).

Monumenta (lermaniae historica, ba«

grofec Quellen- unb Urfnnbenmerf jur Wefd)icbte be«

beulfd)en SiittelalterS, bcffeii £>erauSgabc Dom ftreib.

D. Stein angeregt unb Don ber 1819 gegrünbelen We
feUfcbaft für filiere beutfehe Wefdjid)i«funbe in bie Jpniib

genommen murbe. Ter Scutjd)e©unb (teilte 12. Ving.

1819 tyre Arbeiten unter feinen Schüfe unb gab (eit

1853 einen jnbrlidben Wdbbeitrag, ber gegenmärtig

iettm« be« Teutfd)rn Seid)e« unb Oiterreid)« jufam-
men 62,700 ©If. jäbrlid) beträgt. Tie Scilung ber

i>crmi«gabe übernahm ®. j). ©erfe (f. b.), ben ©erlag

bie 2>abnfd)c ffofbucbbanblung in jiannooer. 1826

erfchien ber 1 . ©anb ber ©efcbidbtfd>reibcr (Scriptorcs,

abgefürjt SS.), bem 30 anbre (bi« 1904) in ftotio ge-

folgt finb, mäbrmb ber 31. ©anb(1903) Quartformat
aufmeift. ©on ben Lege« (abgefürjt LL.) erfdjienen

1835 — 89 fünf ©finbe in ftofio, mäbrmb bie ftoil-

fefeung in Quart in ffiufSbtcilungen geteilt ift, näm-
lich: Lege« nationum Gennanicarum (1 ©b., 1902),
( ’apitnlaria regum Krancornm (2 ©be., 1883 97),

Concilia (1 £>cft, 1893), Constitutione« impemto-
rum et regum (2 ©be., 1893—96), Formulae ( 1 ©b..

1886). ©on ben Diplomata erfebieu 1 ©anb (1872)

in ftolio unb 3 ©änbe (1879— 1903) in Quart. To«
»VlrdjiD ber Wcietlfcbaft für altere beutfdte Wejd)id)ls-

fimbe«, itt bem ©erarbeiten für bicQuetlmDerüffmC
Hebung mitgeteilt mürben, erftbien bi« 1874 in 12

©änben. 9!ad)bcm ©erfe 1874 bie Tireftion nieber*

gelegt unb fid) bie Wefellfcbaft für ältere beulfd)« We-
id)ii|läfunbe aufgelüft batte, übernahm bie preufeifefee

©fabrmie ber ©Jijfenjdtaftm bie ©ilbung einer neuen
3entralbireftion, bie ficb 1875 fonftituierte; bie Ober
leitung batte bi« 1886 Srfaife (f. b.), nach beffen Tobe
proDiforifd) 1886— 88 ®. ffialienbatb (f. b-). bann
6. Tümmler (f. b.) unb 1902 05 prooiiorifd) 2>ol-

ber»6gger (f. b.), bi« 1905 St. Äofer (f. b.) bamit

betraut murbe. ©ufecr ben genannten Abteilungen

(Scriptores, Lege«, Diplomata) marrn Don Dom-
herein nodj Epistolae unb Aritaqiiitatea Dorgefebm.

bod) lag Don biefen 1874 nod) nid)t« Dor. ©ei ber

vteuorganifation ber Arbeit murbe Don ber alten

Teilung nbgefeben unb eine größere 3®bl neuer
Abteilungen gefibaffen. bie fämtlid) Quartformat auf-

meifen. 6« Hub erfd)imcn: Auctore« antiqniasimi

(13©be. ,
1877—98), Scriptores rerum Merovingi-

canim(4öbe., 1884- 1902), Scriptores rerum 1 -an -

gohardicarum et Italicarum (1 ©b„ 1878), Libelli

de lite iuter regmun et saeerilotium (3 ©be., 1891

bi« 1897), Teutfd)c Gbronifcn (5 ©be„ 1877-1900).
Epistolae Merowingici et Kurolini aevt (6 ©be.,

1887-1 904), Epistolae saeculi XI II (3 ©be., 1 883 -
1894), Neerologia (2©be., 1888- 1904), Poetue
latini modii aevi (4 ©be., 1881 -99), Libri cou-

fraternitatum (1 ©b., 1884) unb Gesta ponti&cuni

Komanornm (1 ©b., 1898). Tie ©oravbetlm er-

febeinen feit 1876 in bem jefet Don ©refelau (f. b.)

hernu«gegcbencn 'Steuen AnbiD« ; Don ben gangbar-
jten öefcbi<btfd)reibcm be« SRitlelalter« finb fjanbnu«
gaben in OftaD Deranflallet morben, unb in ber feit

1849 oeröffentlidjlen Sammlung »CWefct)iti)tfcf)ieiber

ber beitlfcbm ©orjeitin beutfefeer ©earbeilimg« (2. Wc
famtaucig., 2eipj. 1884 ff.) ftnb Diele Qiicllcnfd)rifteit

and) in beulfcber überfefeung erfdjimm.
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IWonumenta Germanlae paedagoglca, f.

Xeutfdje ©jiebungä» unb 3djulge{<bi(bte.

SOlonuraentdl (lat.), auf ein SKonument bejflq*

lidt. ©n Sauwerf nennt man nt., wenn te burth feine

Ünlage unb ben ISbarafter feiner fiiunftfonn jeißt,

baft es nicht fßr bcu Sritraigcbrnud) ober für Bor»

iibergebenbe .-{wede bejrimmt ift, fonbent ber Ciieitt-

licbfett bient unb lange «{eit bauern foH. Qnfdjriften

finb m-, Wenn ftc m «lern ober ©j, Malereien, Wenn
jie int grofsartigen Stil an Säänbett audgefübrt finb.

tSrnit unb öfebiegenbeü ber Darfteflung unb ©rijfee

betSIuffaffmtg unb bc« J|ntu»lW finb(ünmbbebmguit
gett ber monumentalen Malerei wtc ber monumen-
talen Ihinjt überhaupt, SBenbct fid) bic Sluffnffung

jum i.'eid)tert unb Spielenben, fo fpridbt man »on
DetoratiBer Malerei. 3m allgemeinen bejenfmet

man mit Monumentalmalerei and) jebe figürliche

Öanbnmlerei im ©egenfap jur Staffcleimalerei.

Monnmentum aere porennitts (lat.), f.Eiegi

monnmentum ctc.

SJioiiu«, lat. Warne beb Main?.
SWonoiio, Berg, f. Monte Sifo.

Stonpdd}« (rar. min jaja, Qttd) Mcilbbn.j«, fpr.

tniWMj, ®otf unb Sabcortjm Ungar. Konnten Slrnb,

an ber Baffnltnie Boro3»Scbe6-Mcntjbdjn, mit in

bifferenten Thermen Pon 37" unb (t«ot) 668 meifl

nimänifeijen (gricdjifd) » oriental.) ©nwobnem.
SManya, Krcushauptftabt in ber itol.SrooitijMai-

lanb, 162 m il. M. ,
am Knntbro, an ber ßifcnbafm

oon Matlanb und) ©fiaffo unb Secco unb an ben

2)ampfftn»Benbabnen nach Mailanb, Saryanb, Ber-

gamo. ISarate unb Saraöaggio, bat eine ®omfird)e

i San®iotHinni, 690 Bon ber langobarbifdjcn.K finigin

ibeobelmbe gegrfiubet, im 14. jiabrb- oon M. ßant*

pione erneuert) mit Mannorfnfjnbc , 80 m bobem
Xunu (auä bem 18. (fahrig), jnblrrieben K'unftwerten

unb Softbarfaitcn (baruntrr bie ©ferne Streue, f. b.),

mebrere anbre Kirchen (baruntcr Santa Maria in

3ftraba mit prächtiger gotifdjer Batffieinfnffabc oon
ca. 1 393) , ein frübgotifebeS Stahlband (Bon 1293)

mit 3innentunn, ein Streunt unb ein &bmnafium,
einrXedmif<bc3<buie, eine gewerbliche ftadjfcbulc itnb

tiswu 27,597 (als ÜJemembe 42,599) ©UW. SW. bat

bebeutenbe ifabvifation oon §üten (an 4000 ©beiter),
SaumwoHwebcrei, Seibenipinttcrei unb • Söcberei,

Färberei unb Maidfinenfabrifalion ;c. 1 km norb<

lieb lugt baS fimigliobe Sfuftfcbloji ('Silin reale), 1777

oon Biermnrim erbaut, mit grofinit, oom 2nmbro
burebftoffenen fjnrl oon 1 1 km Umfang. M. fjicjj

ttn SUtcrtum Modicia unb tuar fpeiter KrönungSftabt

ber iangobarbifcbrn Jtbnige. Sgl. Marimonti, Me-
morie storiche della cittü di M. (SKonja 1841).

SNonjambano, ©coerinits be. f. Sufenborf
SBoujön (ipr. .t>(4«), ©tabt in ber fpatt. Srootnj

feuesra, Bejcr* Unrbaftro, am ISinea, über ben eine

215 m lang ^nngcbriicfc führt, an ber Bahnlinie

Saragojfa- Barcelona, mit einer gotifeben Kirdbe,

hochgelegener Burg (ehemals ben Tempelherren ge

bongt, einem Sömcrtaftell, ®entüfebau, 4>oljbanbel

unb (1900) 3829 ©nw.
SOlotijornt, (Seitein, f. Syenit.

iVooboogaoi
. f,

Buten
SNoob» tim. mtibi), Xmißbt figman, ameritan.

©noedungbpvebtger, geb. 5. Rebr. 1837 in Wortbtietb

(Waffeubufettd), gefl. bafelbft 22. ®e). 1899, oon ©entf
Sdjubmaeber, war jeit 1856 in Öjicago, fpÄier auf

Weifen in ©iglanb unbVlmerifa mit grofcem ©folg
für bie (foaugeiifationbarbett tätig. ?'on feinen litc

rarif4en Serbffentlicbungen ift befonbetö bas irieber

t paedi^ogiea — fBJoor.

bi«b: »Gospel Hymus« 311 nennen. Sgl. Sä. ÜJ.

SW 0 0 bp (Sof)n), The life ofUwight Lyman M. (Sicra

ffort 1900); 71. SB. SäilliamS, Life and work of

D. L. M. (Sbüab. 1900); $>.$rumntonb, D. L. M.
Impressions and facti ( Si'ctu S)orf 1900).

SHoogfrbcr 'öraucrfirnid, f. iVd).

9Jtoofcr!£>eibc, grofteöbcne bei bem ®orf SWoof
in ber nieberlänb.Srooiit.j@elberlanb, an ber Ören,je
fiimburgg, befnnnt burdt ben Sieg ber Spanier unter

b’Tloiln über bad oeamfebe Veer uitier i’ubwig unb
fieinrid) oon Staffau, bie hier 14. Slpril 1574 ficien.

Sgl. Slot, I)e slag op de Mookerlteide (QJrontiigeu

1889).

SRooltan , ittb. Stabt , f. Muttem.
SWoouta , Stabt int britifcb-auftral. Staat Süb*

auftralien. anberSJurjri bcrfjorfebalbmicl, berühmt
burdt bic 1861 entbedte Kupfermine gleichen Warnend,
bie bid 1000 Strbeiler befd)äftigle unb Biele 3ab<e
über 4000 Xon. Kupfer ergab; ber ©tablbejirf

bat (iiwi) 1700, mit ben benachbarten Muten um
7000 ©nw.
SWoor (in Worbbeulfcblattb autb M ö f i e ,

SK 0 0 i *

brutb. Such, Brud), in Sübbeutfdtlanb Sltood,

^emt, Senn, Sebu. fttl), 8tieb, Vobben.
Säef)C ic.), eine faft audf<blte)tlt<h aus ben Siefteu ab*

gettorbener Sflanjengeneralionen beilebenbe Stoben-

bilbung. Moore entgehen, wo bie Bebingungen für

ein üppiges Bflanjemuadietum gegeben iinb, unb
anberfeitd irgenb weltbe Umftänbe, j. B. gröfeere, bie

Bflaujenrcfte umgebetibe SSaffermengen, ben 3utritt

bcs fiuftfauerftoffd unb bamit bic Bcrwefung her

'Sflan jenmn'ic gnirj ober teilweife Oerhinbem. «n bie

stelle ber Serwefung tritt bann ein eigeniilmlicber

d)emif<h-biologif(ber 3ct>f(umgdoorgang . bie Ser*
torfung. Unter mannigfaltigen ftoftlidien Um*
wonblungen, bie mit juneljmettber Xuutelfärbung

unb bem Bcrluft ber wafferlbdlicb ober luftförmig ge-

tuorbenen Beftanbteile oerbuttbett finb, erfolgt je nach

ber ffiiberflanbdfnbigfeit ber Bitan.jentfitr langfantcr

ober fcbneller eine tJoflige ober teilweife 3erftbrung
ber pflmtjlicben ®cwebe. 3bre (folge tft eine erbeblicne

S3erbi<btung bet pflanjIidienMaffe, bie bamit jugletd)

bte ffftbigteit gewinnt, beim SluStroduen 311 einer

feften, barten, btäweilen nur noch ein Zehntel bes ur-

ipcitngltdieti SSolumend etnnebmettben Maffe jufam*
mettjufebwinben (Kontruftiondoermögen). Xie

in ben oerid)iebenfien Stabten becSSiidbilbungbefinb*

lieben, leild noch geformten, teils gaiij amorph ge-

worbenen iKuttiliiiibe bejeiebnet matt alsXorf. ®er
iorf bilbet bie Bobenfubjtaiij ber Moore. Silo gu«

fällige Beftanbteile finb ihm häufig Xon unb Sanb
(oott auiten burd) Säaifer ober SäinJi jugefiibrt) ober

auch, ala SrjeugniS cbenuicber ober biologifdber Sor«
gange. Kalt unb ISifenBerbmbungen, Siatomeenerbe

u.a. beigemengt (f. unten). Obre Beftbaffeitbeil rtdjtet

ficb im wefentlicben nach ber Slrt ber nioorbilbetiben

Bjian.jen unbnad) beren 3eriebungSjuftanb, unb ba

biefc im engflcn ,'fnfamiiienbang 1111t ben ©genjdwf
ten beS Bobend uub beS ibnburd)tränfenbenS3affer8
flehen, fo tofttficb tagen: bie Befd)affeitbeit eineb Moo-
res richtet ficb nach brr Befdjaffenbeit bed Untergrun-

beS, auf bem eS nufgcWacbien ift, unb nad) ber Be»

iebaffottbeit ber ^uflüffe, wcldjc bie moorbilbenben

Bflanjenoon äugen her erhalten haben. Ipicrnacbtaffen

fid) bic mciiten Moorbilbutigen m jWeigrof5e@rupt)en

orbnen. 3 le fjocbm oore eutftanben auf annen, nie

oon fruchtbarem SSaffer geträntten Bobenarten aus

ben Wejleti anfprucbSlofe|ter Bflatucn. Unter ihnen

nehmen neben bfibetrautartigen Öemädjfen (Erica



118 SJloor (Entftefjung, Vlrten, Eigenfchaften).

tKralix. Callnna vulgaria, Andromeda polüfolia), berDor, bejfen abgeftorbene unb Dertorfenb« Wefte

©agci (Myrica Galo), Äräbettbeere (Kmpetrum ni- ld}lie|ilic£> bad gatije Weden mit Wot)rtorf (Sarg-
grum), Worjl (Lcduin palnstre), äRoodbeere (Vaeci- titoor, WhragmiteSmoor) audfüllten. Wei tiefem

uium oxycoccos), Sonnentau (Drosera). Wafen- Saffcrfianb tonnte bie SRoorbilbung in ber Seife Bor

fimfen (Scirpns caespitosns), Sd)eibtgem Sollgra« fiel) geben, baß Dom Ufer au« Stopr, Winfen, Wieb-

(Eriopltorum vaginatum), Dcrfiimmerten Kiefern gräfer, fiaubtnoofe in bie Safferpäcbe bmemwuebfen
unb Wirten, geroijjeXorfmoofe (Sphagnum tnedinm, unb im Worein mit fd)tuimmcnben Saiferpflaujen

Sphagnum fiiscum
,
rccurvnm

,
obtusnm

,
cuapida- ben See mit einer immer ftärfer Werbenben Dioorbede

lum, rubellum, iiubricatumu.a.) bei weitem bie erfte bezogen (fcbWimmcnbeWfoore). übenwtjung ober

Stelle ein. Sie natürliche Wegetation ber Hochmoore
|

ltbeifcbroemmung mit Sanb, Jan unb anbem Woben»
befteht 'aud ben gleiten Wflanjtm, betten fie auch ben arten uon außen ber iomie bie fortfebreitenbe Wer-

Wanten Hcibemoo«iitoor, botunifcf) Sphagneto- ' torfung ber moorbilbettben Wflanjen tonnte bad@e
Eriophoreto-Cailunetum, oerbanten. Sa fie {ich auf roid)t ber pflaiijlieben Schiebt berartig Bermebrcn, bafj

einem über bem gewöhnlichen ©runbwafferipiegel fie utiterfanf unb neuer SKoorbilbung Wlajt machte,

beleaenen Woben bilbeten, heißen fie auch Über» fo baß allmählich felbft fehr tiefe Safferbedett mit 3K-

loaffermoore ober fupraaquatifebe SWoore. gan) audgefüllt würben, Sinterten fid) UMf)renb bed

3n ihren tiefften, bemmineralifchcnUntergninb ober Vlufmacbicn« einedlhoore« bicurjprünglicbenSacbä-

anbent Xorfbilbuttgen (f. unten) «uflagemben Schieb» tumdbebinfjungeu, Würbe j. W. ein aufwaebfeubeÄ

len, bem früher irrtümlich al« fyeibetörf be$cid)neten Hochmoor infolge irgenb eines» Waturereigntffe« mit

unb Wegen feine« hohen Stontraftiondneniiögen« al« raltreicbemSaffer überflutet, ober erhob jieh bieDber»

Wrenumaterial gefäteißten älterit Wioodtorf, pfle» fläche eine« aufwachfenben Wieberungdmoore« fo hoch

gen fie ber .ytauptjmhc nah au« tiefbunfel gefärbten, über ben ntineralifchen Woben, bah fie beffen unb be«

Itart Bertorften unb faft amorph geworbenen Sorf» fettlieb juftrömenbenSafferd Einfluß entrüeft würbe,

moodreften ju beftehen. über biefett unb häufig Bom fo änberte fid) mit ber Wrt ber moorbilbenben Wflan»

nltern Wioodtorf burch eilte au« Sollgra« » ,
Heibe- Jen aud) bie VIrt be« SWoore«, ittt erftem, feltener Bor»

u. ^oljreften entftanbenebünneIorffcht(hti®renj. tommenben galt ging ba« 4>eibcutoo«irioor in ein

torf i getrennt, lagert ber au« faum Bertorften, noch Siefenmoor, imleßternbadSiefenmoor in ftnSjetbe-

fperrigen, in troefnem ^uftanbe fehr leichten unb WC- moodmoor über. So lagern jaßlreicbe Hochmoore
ntg fontraftiondfähigen Sphagttumreflen beftehenbe, ScbleSWig-Holftein« fowie be« {üblichen Xcutjcblanb,

hier unb ba mit SBollgräfern unb Jteibeflengeln burd)- Öfterreidj« unb ber Schweif auf Wieberungemoor ;

feßte, jüngere SWoodt orf, ber nad) bem Vtbfd)luß aud) unter ben ittt 4Künbung«gebiet bernorbiueftbeut

be« Wiooeioachdtum« (infolge Bon Safferntangel) fd)englüfje beleaenen grofeenHo<bmooren (SWarjd)-

fid) nümählich mit einer buntel gefärbten Werwitte- tn o o r e) finbet ftd) Bielfach ein au« ben Wegen üppi-

rung«* unb Heibeerbefdjidjt befiehl. Wieberung«» ger Wohtfelber entftanbene« Xargmoor (f. oben),

tnoore bilbeten (ich nur auf einem an Wponjen» unter Sad)«tum«bebingungen. bei betten fjcxhmoor

nährftoffen unb namentlid) an Halt nicht armen Wo» unbWieberungämoor bilbenbefäflanjen um ben Wor»
ben ober unter bem Einfluß eine« bie genannten rang ftreiten tonnten, ohne baß bie eine ober nnbre

Stoffe enthaltenben Saffer«. VI 11 ihrer Entftehung Vtrt junt Unterliegen (am, bilbeten fid) bie über-
beteiligten fid) Weit japlreiebere Wflanjennrten , ttn- gangdmoore, bie nad) ^ufantmenfehung unb
mentlich aud) falfliebenbe ©räfer, fo bad gemeine fonftigen Eigenfchaften balb bett Hochmooren, batb

Xachrobr (Phraginitea), Wiebgräfer, Winfcn, Wof)r» ben 3iieberung«ntooren näheiftehen. SWoore entftan»

folben, üaubmoofe, häufig auch Hol.(gemachte, wie ben nid)t nur in ber Ebene, fonbem aud) auf Wergen,

Erlen, Eichen, Seiten tc. 3hre natürliche Wegelation auf benen ©elegenbeit ,;u Sitafjeranfammlungen ge»

bilben indbef. ©räfer (Cßratnineen unb Carex-Vtrten) geben war. Vlud) biefe ©ebirgämoore haben, je

unb Hypmim-SHoofe. Xaher bie Wejeichnung ffiiejen- nad) ber Wcfchaffenheit ihre« Untcrgrunbe«, balb Hoch-

obcr©rünlanb«moor,botanifd)(irainitieto-Cariceto- moor- , balb Wieberung«moord)arafter. Vluf ben

Hypnetum, ober, fall« full an berWfoorbilbung über- ©ipfeln unb an ben Vlbhangen ber Jtalfalpen bilbeten

Wicgettb bie Wefte Bon Holjarten beteiligt patten: fid) gra«Wüd))'ige SBiefettmoore, auf ben ©ranittuppen

Holpnoor ober Arboretum. Sie Wieberungdmoore bedSparjed, Sdtwarjmalbed, Jihtelgebirged unb Wie-

entftanben allermeift in gefd)loffenen SBafferbcdcn fengebirge« nicht fetten mächtige Hochmoore, bie für
ober im Überfchwcminungdgebiet natürlicher SSaffcr» bie Erhaltung ber ©ebirgdwälber nicht ohne Webeu-

Iäufe(baherllnterwaffer- ober ittfrnaauatifche lung finb.

ffloore). Surdt überflutenbe Kaffer Hub bie Wiebe- Sie tulturellen Eigenfchaften ber URoorböben

ntngdmoore wäbrmb ihrer Wilbung nicht feiten uon flehen ju ihrer Entftehung in engfler Wejiehung. Won
Sanb unb Xon)cbid>ten burebfeßt worben. Sie Vitt- ben gewöhnlichen Wobenarten unterfdjeiben fte Heb

Wcfenheil Bon fehr talfreid)cm©affer hatte ben Vlbfaß nametillich burd) ba« Worwiegen ber organifchen,

uon Schichten fol)tcnfaurcn üalfe« (VBiefenmergel, oerbrennlid)en Wcftanbteile, burd) it)r bemjufolae jel)t

Vilm) jmiidten bem mtneralifd)en Uitlergrunb unb geringe« Wolumgewicht unb ben ihrem hohen Soffer-
bem SW. ober auch smifdjen ben einzelnen Wfoorfchid)- auffaugungdBermögen (Mapillanlät unb Quellung«
ten gtr Rolge, eiienhaltige« Quellwaffer führte Wb» fähigfeit) entfpred)enben großen Safjergehatt Sie
lageruttgen Bon Eifenocfer, Eifentarbonat, Wafcn- finb im Waturpiftanbe bcu uaffnt unb falten Wöben
cifenftein unb Eil'enphosplwt (Wioianit) im Unter» jujured)nen ,

jd)wcr burchläffig, baher aud) fchloer

gruttb unb im UÄ felbft herbei. Vlud) Überbleibfel burchlüftbar tmb ;u ungünitigcn^crfeguttgSprojeffen

tierifchen lieben«, Ejfremente.Ehiliupattjer unbanbre unter Entftehung ppan tntfchäblid)erStoffe(Schwefet-

Wejte Bon Saffertteren fowie Vlblagentngen Don Wie- mafferftoff, Sttmpfga«, 3d)Wefeleifen tc.) geneigt, ffiit

felgurfinbettfichinbenWieberungomooren tueithäufi- VBaffer Botlgefaugt, unterliegen fie im Sinter fehr

acr al« im Hochmoor. 3n faltreichen Secbedcn mit leid)t bem Vluffrieren, im Frühjahr beit Spätfröften.

flachem Safferflattb gingen häufig Wieberungdmoore Weint Vlu«trocfnen erletben fie eilte ftarfe Wautttuer-
au« bctit üppigen Sadjdtum bed gemeinen Sacprohrd minbenmg (f. oben). Eine regelrechte Entwäjferung
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beeinßußt ihre fultureßen ©igcnfchnften fo günftig,

baß mmi fic bei oerßänbigcr Behandlung bcn banf-

bnrftrnBobcnarten gurexbitcn barf. Bamentlid) fiebert

ihnen ibr bobcdSafferauffaugungdoernxBgen in tnxf-

neu Zeiten ben Borgug »uv Hiinernlbobcn. über*

mäßige Sajjerentgiebung beeinträchtigt itjn- Blaffer-

oufnabmeföbigfeit in hohem ®rabe. ©in ßarf ent*

roäjfertee . non feiner natürlichen Bßangenbecfc ent-

blößlcd Bl. Iunn an ber Cberßädft gu einer (laubigen

Bfatfe audtroefnen, bie nid)t mehr uont Safjer beließt

unb wie Simenfanb bom Sinbe fortbewegt wirb

iBloorWeben, Bfullwcben). Ser ©el)«ü ber

Btoore an Bßängemtäbrßoffen riibtet fi<b nad) ben

Bßangen, au« bencit fie entftanben ftnb, unb nach ben

Umftänben, bie bei ihrer ©ntftcbung (on(t milgewirft

haben (f. oben). Sfmcntfprechenb find bieHodjmoore
weit ärntcr, unb gmar namenllitb an Ralf unb 3tid<

ftoff. alb bie Bieberungdiitoorc. 3m großen Surd)-

fdjmtt fmb in 100 ‘-teilen troefner Btoorfubßang an
wubligetn Stoffen enthalten

:

t 2ti<fftoff »1*« Aati
j

1

Aalt
^oty^or»

fäure

j^o^moor . . . 1 0,8—1,*
; 3,0 0,05 0,t6 0,io

!Wiebrrung«moor . 2,s(bt«4) 10,0 0,10 4,00 0,1 ü (WO 5)

Übergangämoot . 2,0
|

5,0 0,10
j

1,00 0,fO

3m natürlichen Zußanb fomiiten auf 1 Heftar So*
benftatbe bid jur Siefe Don 20 cm in »ilogramm:

f$« *.««.« Aalt Aalt Ivtodpi«»

|

fdure

Voßmoor . . . 200000
1

2500
ÜAubwrung4moor . 500000

[

12000
100

|

500
,

800

20000

240

1200

öebt ber Derfibiebene Rulturwert ber beiben SRoor*

arten (<bon aub biefen fahlen deutlich berbor, fo be>

anfprueben bie Bieberungdmoore aud) bebwegen einen

erheblichen Borgug Dor ben Hochmooren, weil ihre

moorbilbenben faifreidten Bßnxrgenreße fd)on unter

bem Sinrtuß beb Üuftfauerftoffb ftd) leid» in einen

ntilben tiumub umwanbetn, beffen Bäbrßoffe ben

Hixlturgcwäcbfcn weit gugänglicber finb alb bie beb

idiwerer geriefliehen Hoctmioortorfd. Sine Bebedung
ober Sermiidiung ber obern Btoorfchidß mit mütera-

Ufihen Bobenarten (Sanb, üebm) macbi ben Don
Batur weichen unb lofen Btoorbobeit fefter unb gu-

gänglidier für bie lanbwirtichaftlichc Bearbeitung,

tchüßt ihn gegen Jeuerdgeralir unb Derbeffert feine

Soffer- unb Senxperaturucrbältmjie. Hin an ber

Oberßädic mit Sanb gemilchter, unb mehr noch ein

mit Sanb bebeefter Btoorboben Deriicrt weit weniger

Saffer burdt Berbunßung alb bab nadle Bt., barf

atfo unb muß ftärter entmäiiert werben alb bab leg

terr. 3nfoIge ber herabgeießlen Berbxmftung unb
ber geringem Safferfapagität ber obem Schichten

iß bie 3 urdifcbnitM tempera t u r beb bejaitbeten

Btoorcd höher alb bie beb nadten. Vlld burd)fd)xiitt-

ließe Sabrebtemperatur, bei 1 1 cm liefe, würben Don

ber BtoorPerfuepdflation gefunben

im nadten in bem an ber CberfUkW mit in bem mit Sanb
SRooc Sanb graifctiten dRoor bebedten SRoor

7,0*° 8,*i° 9,01°

Huf biefen günftigen Sirfungen ber Befanbung
beruhen im Wetentlidten bieBorteile ber bollänbifchen

Bemfultur unb ber SRimpaufthen Stoorbammfulhxr

(f. unten).

Ster öefamtumfang ber in Seutjchlanb porbaixbc-

neu Btoore barf nach ungefährer Schafungru 16,500

qkm (300 EiSK.) angenommen werben. Bcfonberd

reich fln audgebeljnten Hochmooren ift berBorbweßen .

unb bet Borbüßen. Sie Bieberungdmoore bilben meift

tleinereftomplere alb bie Hochmoore. Bad) einer (nur

annähemben) Statiftif bejtef)t ber Boben beb »einig-

reidpö Breußcn gu 5,2 Brot- aud Btoorboben (etwa

260 OBt). Sauen entfallen allein auf biefSroDingen

Haitnooer unb Sebledwig-Holftein etwa 130 nnb auf
Oßprcußcn etwa 50 OBI (in aßen brei BroPingen
gum großem Seile Hocbmoor). Clbenburg enthält

17,2 OBt. (18,6 Bro.v ber Bobonfiäche) überwiegenb

Hochmoor. Zahlreiche Bieberungdmoore pnben fid)

namentlich in ben preußifeben Brooinjen Bommern,
Brandenburg, Bofen, Sadtfeu foroie in Btecflenburg.

Seit geringer ift bie Hngalß ber Btoore in Büttel-

unb Sübbcutfcblanb. Bagern enthält etwa 11,8 QBt.
Bon aufierbeutfchen üänbem befifen Hoßanb (in fei-

nen öftiidten Brouingcn), 3rlanb, Sänemarl (in3üt-

lanb), Schweben nnb Bonoegen, frinnlanb, bie rujfi-

febat Dflfetprouinjen, Böhmen, ©alijien, bieSdtweij

eine große Hnjab1 bon Hoch . Bieberungb- unb Über-

gangbmooren. Bgt. ikoortol outen; u ffifebor*
Benjon, Sie Bioore ber Brouuii Schleswig . Ho! -

flein (Hpmb. 1891); 3R. 8 1 e i f d)e r , Bc'itteilungen über

bie Hrbeitm ber Blooroerfuebäftation (brstg. oon Jade,
bidber 4 Berid)lc)

; Brotofoße ber Zentral -Bloorfom-

miffion unb »Biitteilungen bed Bereinü jur Störbe-

rung ber Bcoorfultur* (Bcrl., feit 1883); 3rüb, über

Sorf unb Sopplerit (Zürid) 1883); W r 1 e |
e b a d),

Bilbuna bed Sorfd in ben ©mdmooren (SitUing.

1846); 3enffd), SieBloore berBroPinjOflpreußen
(»buigdb. 1878); ff- Sen ft, Stie Humud, Bfarfch-,

Sorf- unb Himonitbilbungen (Sieipj. 1862); ß. H.

Seber, Segetation unb ©nlflehung bed BJooxed non
yiuaftumal (in ben Hbhanblungen bed Slaturwißen-

fchoftlichen Bcreind tu Bremen).
|9taorfulXnr.| Sind ber älteften Berfabrexx, bad

Hochmoor lanbwirtfchaftlicb ju nxefen, ift bö<hit

wabricbeixilid) bie Bioorbrcnnfuüur, Branb-
fultur, bie im Hnfang bed 18. 3abrl). oon Hol-
land aud in bcn oftfriefifchen Hochmooren fid) ©in-

gang Perfchaffic. Hierbei wirb bie Barbe bed ober-

ßächticb entwäfferlm Sioored umgebadl unb, nad)-

benx im ffrübiabr bie Bfoorfdjollen abgelrodnct fmb,

Jener angelegt, bad, Pont Sinbe getrieben, fidi über

bie Bloorfluctti' audbreilet unb einexi Seil ber Bloor-

fubflanj in Hfd)e legt. 3n biefe wirb nttifl Buch-
weigen

,
jcltener Hnfer , eingefät unb bad Berfabrexx

fo oft (6— 8 3ohre) wicbexbolt, bid ber Hder »tot*

gebrannt« ift unb oj)nc Süngung feine Jmd)t mebr
betDorbtritgl. ©rft nad) 30— 40 3nbren, Wenn Heb

über bem Bfoodtorf bie bureb bad Brennen gerftorte

Heibeerbe- unb BertuiUerungdfcbicbt Pon neuem ae-

bitbet bat. iß her Boben niieber brennfäbig. ©in
mnijDDlled Brennen, bad bie Bäbrftoffe bed Bobend
auffdßießt unb fie ben Kulturgewäcbfen jugiinglid)

madjt, ift als) Einleitung ju einer rationellexi Sung*
(ultur auf pieleu Hochmooren nidjt gu uerwerfrix.

<lld audfchließliche »ultur betrieben, wirb bad Bren-
nen gu einem Baubßjßem, bad namentlich für bie oß-

friefifeben Hochntoorlolonien Derbängniduoß gexoor-

ben iß. ©ine weit ficberere ©nmblage für bie laxtb-

wirtfchaftliche Bufung bed Hochmoores ße(it bie in

ben Beentolonien ber f)oßänbifd)en Brouing @ronin-

gen audgebilbete bollänbifcbe Becnfultur (Beeil

= Btoor) bar. Sad xirfpxriiigltcbe Serfabren feft ein

Hudtorfen bed Hodjmoored bia auf ben Untergranb

fanb uoraud. 3?ad)bem ber ältere Bloodlorj (j. oben)

ooßßänbig abgeßoehen, wirb ber Derber nbgeräumle

(abgebuntle) jüngere Bloodtorf auf ben fanbigen

Untergrund gurüageworfeu, forgfältig planiert, mit
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filier 6—12 cm harten, au« ben Gntroäfferung«-

gräben ober oon fünbigen Grbebungen entnommenen
»anbfdjicbt bebetft unb eine ftarfe Xüugerfrtjicbt (mit

©oritebe bie in ben bottcuibifcfjen Stabten forgfättig

gefammeltcn unb zuRompoft Perarbeiteten ftäbtifdjen

AuäWurf«ftoffe) iibergebreitet unb burd) tpieberfjolte«

Gggeu unb pflügen "IR., Sanb unb jünger innig

uermifdjt. Xie hohen Soften ber Urbarmachung
machen fedtj burcf) ben Xorfoertauf meift reichlich be

ZOpIt. 3n neuerer 3‘it werben in Kadjahmung be«

beutfdjen ©organgc« auch in £>o!Ianb erhebliche

fflengen Sunftbünger (Ralifalje, ^^obb^ote, Gfjili*

falpeter) auf ben ©eenhtlturen oerloenbel. ©ei reidtj-

lidjer Xüngung werben auf ben Secnäderu fetjr Ijotje

©rträge an Setzen, Soggen, !pafer, ©crite, Sonnen,
Grbfen, Sap«, Stlee, Jrärtoffeln unb Silben erjielt.

Xa« ©erfahren ift burd) bie Sjoßanbgänger mich in

biejeitigen beutfdjen feoebmoore eingefüljrt worben,

bei benen bie ©elegentjeit ju reichlichem Xorfabfag
uorbanben war. G« läßt ftd) «uch auf nidjt au«getorf-

tem Hochmoor auSfüljrfn
, fad« Sanb in ber Sntje

ju haben ift.

$>odjmoorfultur ohne Sanb. 3" benjenigen

uorbroeftbcutidjen fcoebmoorett (im jegißen SRcgbez-

Cbnabriicf , Stabe, Süneburn, Auridj), in benen bie

Sorbebingungen für bnü »SSerbeeneu« be« Woore«,
bie Wögltdjfcit ber Abtorjung größerer Woorfladjen
bi« auf ben Untergrunb ober ber öewiunung bon

tiöbenjanb fehlten, hat man fdjon Oor langer fjeit

ben unauagetorften (oorher meift bur<h ©renntultur

genügten) tpochmoorboben in Staübungfuitur ge-

nommen. «ei bem großen Wangel an jünger unb
an SaturWiefen, woran unfre fcodjmoorgegcnben im

©egenfag ju ben boUänbifdjcn tränten, blieb bie Au«,
beljnung ber Aderflüdjen überall gering, auch muhte
man fid) auf ben Anbau möglicbft anfprudjdlofer

grüdjtccSoggcnu.Sfartoffelnibefdjtänleii. Grftburdj

bie ©erjtidjotätigteit ber Wooroerfucb«ftation
(f. Woorfolonien , S. 124) würbe bie Wöglidjfeit ge-

fdjaffen, bie fiochmoorfultur beliebig jit erweitern

unb uiel intenftöer gi geftalten. 3bc gelang ber Sach'

wei«, baft bie fogen. fiinftltdjenXungmittel : ft'alifalje,

©ljo«Pb«ic, Ghilifalpeter, Ammoniatfalge in Serbin-
bung mit fattreidjen Stoffen, wie gebrannter Sfalt,

Wergei. ber an ben Wünbmtgen ber norbweftbeut*

fchen Ströme unb in bereu fjafen in großen Waffen
auSgebaggcrte Secfdjlid, nidjt nur auf altem fcodj»

moortulturboben, fonbem and) auf neu urbar ge-

machtem, befanbetem ober nidjt befanbetem fjodjmoor
gleiche unb höhere Grtriige an ben widjtigften gelb»

früchten liefern al« ber früher audfdjließlia) benutzte

Slallbung, bafj bie velbewuRte Serwenbung biefer

$)ilf«mittel e« ermöglicht, mit bem in ben alten jjodj.

moortolonien üblichen ewigen Soggenbau unb feinen

unliebfameugolgen ju brechen, an feiner Stelle einen

rationellen Sedjfcl jwifdjcn betreibe, ftnotlenfrttdjten

unb Seguminofen ju fegen unb babureb gleichzeitig

eine crljeblidje Grfpami« an Xiingerftictfloff herbei-

jiifühteii. Auf bem nach ben Wetljoben ber Woor-
uerfuchbftation behanbelten abgctorfteit unb nidjt ab

getorften S>odjmootboben läßt fich enbtid) ein ijödjit

ergiebiger.H1ee-GSra«bau treiben, ber namentlich burd)

bie auf ©runb ber iiellriegelidjen Unteriuchungen

bon A. Salfelb in bie ©raji« ber Vodjmoortultur

eingeführte ©obenimpfung (mit geringen Wengen
Oon tleewüdjfigen ©obenarteu) ltodj fehr an Sicher

heit gewonnen hat. ©ei ber SUItur be« unbefanbeten

iiodjmoovo wirb ber Wrunbroaiferftanb auf 4i ) 60cm
unter bie Cberflädje gefentt. Xie ©reite ber jWifdjeu

rtoei Oräben lieqenben ©eete beträgt 8— 16 m. An
jünger werben für ba« fceftar gegeben: 40—80 ,-{tr.

gebrannter Salt ober eine entfpredjenbe Wenge Wer-
gei, 100—200 kg ft’ali, 75—150 kg ©fjoSphorjäure;

ju Römer- unb vadfrüdjten außerbem 15— 60 kg
Stidftoff.

Xie Sieberung«m oore werben entfprechenb

ihrer natürlichen Vegetation jum weitau« größten

Xeil al« Siefen unb Selben genügt. Xureh zloed-

mäßige Gntwäfienmg, Xüngung mit Ronipoft, traf

tige« Gggen unb Seuanfaat ihren Pon Satur meift

minberwertigen ©üanjenmudj« in hochwertige gutter-

hefianbe umjuwanbeln, hat oomeljmlidj ber üanbrat
o. Sa int »©au l auf igädnig in Seftpreußen in ber

Witte be« 19. 3aljrf). gelehrt; währenb bte Woor-
Oerfueh«ftation juerft nadjwie«, baß babei ber ft’om-

poft mit großem ©orteil bureh Salifatze unb ©ho«-
pljat, auf pbobphorfäurereidjen Wooren aHeiti burd)

Salifalz (Somit, Gamallit, fonjentrierte« Salifalj)

erfegt werben fann. .‘Jtoccfmäfjige Xütigung für ba«
.^icftar: 16 ^tr. »ainit unb 4 8 ,>{tr. Xtiomaaptjoo-

phat. Xie Gntmäfferung wirb burdj offene ©räben
ober in neuerer 3eit mit ©orliebe burd) Xrainage
(Söhren-, Strauch-, Hatten , Xorfbrain«) hergefteltt.

©ehnf« be« Anbaue« oon A d e r f r ü d) t e n ftnb audj bie

j

Sieberungämoore früher mehrfach gehrannt wor-
ben, mit auffällig gutem augenblicflidjenGrfolg, aber

$um Sadjteil für bte bauenibe Grtragbfäfjigleit. Jtludj

bie ©eljonblung be« Sieberung«moor« mit Stall-

bünger zeitigt bei gettügenber Gntwäiferung unb bei

günftigen Sittcrungdüerljältncijen nidjt feiten erheb-

ltdje Grträge att Sm jelgeWädjien unb anbem coom-
nterfrüdjten, bringt aber meift nur leiihte« Sorti.

Stet« bleibt hierbei ba« Sieberung«utoor ein hödjft

unfidjercr ©oben , auf bem Sinterfrüchte wegen be«

Auffrieren« nidjt immer gebeihen , bie Sommerung
(ehr Ijäufig burdj Spätfröfte zerftört wirb, ba« Un«
fraut üppig wuchert, ber zu naffen feiten Pont ,'fug--

oieh laum betreten Werben fann unb in troifnen

3ahren leicht an Xiirrc leibet.

Alle biefe 'Jladjteile werben auf ba« ©lüdlidjtle be-

lämpft burefj bie oon !p. Situpau (1822— 88) auf
feinem Wate Gunrau im Xrömling«moor in ber

Altmart feit 1862 erprobte Woorbammlultur
(Sanbbeeftultur). Sie befteht in ber ©cbedung
be« norljer bureh offene ©räben in 25— 50 in breite

©eete(Xnmme) gelegten unb fjierburd) ober auch burdj

Xrainage bi« auf mmbeften« 100 cm, lieber noch tie-

fer entwäfferten Woore« mit einer 10—12 cm ftarlen

Schicht mineratifcher ©obenarien (Sanb, Sehnt). Sur
bte legiere Wirb beadert. Xa« ©ebcdung«ntaterial

wirb entwebcu noch Simpau« Sorgang
,

' wenn ber

Woorftanb flacti unb ber Untcrgninb frei oon pflan-

zmfchäblichen Stoffen ift, au« ben zu biefem ^wed
entfprechenb breit angelegten Xamntgräben ober au«
ber Umgebung be« Woore« entnommen. Al« geeignete

©obennrten für bie fxrfteUunq ber Stullurcn werben
bie mittel- bi« groblömigen «anbe angefeljen, ein

Inhalt an lotjlenfnurem Ralf ift crwünfÄt, ein grö-

ßerer Xongeljalt nur bann, wenn bie Woorbämme
al« Siefe beitugt Werben foltert. 3n legterm gallc

barf bie Starte ber Sanbbedc fowie auch bie ©toben
tiefe berabgeminbert werben. Angftlidj zu nteiben

tmb Untergmnbjanbe, bie 3(hwejeletfcn enthalten.

Segtere« geht an ber Suft in Sdjwcfelfäure unb Gifen-

uitriDl über, bie ade 'Vegetation für längere 3*0 PöUig
Pemidjten fonneit. ©ebiingt werben bie Woorbämme
aubfdjließlich mit Salifalj (z.

©. 12—24 fjtf- ftainit

auf ba« ^Jcttar) unb ©tjoapfjat
(z- ©. 4— 8 ^tf-
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ibo»ta«pho«rfiat auf ba« $>ettar). Sei gewifien

Krüd)ten, v- S. bet ^urfrrrüben, fd)emt ftd) aud) eine

ktwache Zugabe Bon tSljilifaipeter ju empfehlen. Auf
HioorbammFulturen ftnb bieber mit gutem Erfolg

gebaut rooiben : ©mter- unb Sommergetreibe, Hap«,

Erbfen, Bahnen. Stier, Kartoffeln, Kutter- unb Butter»

niben, Hiai«, Hiofjn ic. Xie Soften ber SRoorbamm*
aniagen fcbtunnlen in fetjr uieiten ©rennen (400

—

1000 Hit. für ba« Sxftar). Xie Sewirtjebaftuitg«*

foften bürften ftd) im graften Xurd)fd)nitt etwa auf

230 Hif. für ba« Jieftnr ftellen. 3'« ganjen Würben
1890 (jebenfalt« ju niebrig): 16,396 Vxftnr Hioor-

bammfultur in Xeutjcblanb ge}ähU- Sgl* Literatur

bei Artifel »Hioorfolonien«.

Hioor (ÜRineralmoor), torfnbntidie toegetabi-

liftbe oubftanj, bie Wefentlid) au« &umu«iubftan}rn

befiehl unb mit ÜRincratwajfcr burdttränft i|t. -sie

enthält aud) Sal.je ber Autcifenfäure, Effigfäure, ipro-

pionfäurc, oerjibifbene Hiineraltrilmmer unb Satje,

befonber« aud) Eifenfatje. 'JKan benuftt Hi. }u Hi o o r

.

bäbern. nathbem man ihn bef)uf« burdigrcifeiiber

Crtjbation unter Xarf) über gröftere trodne Klncbrn

ausgebreitet, bann gefiebt, gemahlen unb iiiHiinernl-

waffer Derteitl hat (f. Sab, S.239, unb Kongo). Sgt.

fcelmfampff, Hi. unb Hioorbäber (Sieip}. 1903).

Hioor (Auf bringen auf 2R.), in ber Juwelier»

tunft baS Kaffen Ban fehlerhaften, befonberS flcctigen

ibelitemen in einem Saften, ber innen mit üad unb
Sernfteinfdtwar} überzogen ift.

TOoor, foeiel wie Hioire.

Hioor, ©roftgemeinbe im ungar. Komitat ©elften*

bürg, an ber Sübbahntinie «iuhlloeiftenburg - So«
morn, mit ifapujinertlojler, jmei alten Sattelten,

KauaUerietaferne, tponuSbbenlmal, berühmtem ©ein-
bau, Senrlsgeridjt unb noot) 10,208 beutfdjen unb
magbariftben (meift rBmifdi-fath ) Einwohnern. 3n
ber Höhe bie Surgmine E fötal 5.

Hioor (SRor, Hioro), Antoni«, nieberlnnb.

Hinter, geb. um 1512 in lltre<ht, geft. jwifdjen 1576
unb 1578 in Antwerpen . war Schüler beS 3an »an
Scarel in Utrcdit unb bilbete fidj bann unter bent

Einfluß itatienifdter Hieijter, befonberS lijianS, m
Italien weiter. 1550 War er in Horn, eine ,‘jeitlnng

in Hiabrib als öofmaler Philipps IL, 1553 in Siffn*

bon, 1554 in i'onbon unb auftetbem in Srüffel unb
Antwerpen , wo er 1547 in bie üutaSgitbe getreten

war. Er hat faft au«fd)lieftlid| Silbniffe, }iim Xeil

mm hersorragenben 3eitgcnoffen, gemalt, unter benen

bie beften an Sanne beS Sotoriis unb Energie ber

Ebaraftrriftif tijian nahetommen. Sie ftnb fet)V johl-

reid), befonberS in ben engtifchen Sammlungen, in

Hiabrib, Xresben, Sien, Srüffel, Heteroburg unb
im ifouore. Xa« äpofntufeum in Kien befiftt ba« Silb-

niS bet Hiargarele Bon Hanna unb bes Äarbinals

©tanneüa, bas Saifer Kriebrich-Hlufeum in Serlin

baS Xoppelbilbni« jweicr lltred)ter Xombctren, bie

llffijien in Klaren} fein Selbflporträt.

Hi oora usbr ürfte, feltene, hauptfächliih bei irifeben

Hiooren beobachtete, an Scblammoullane (f. b.) er*

mnembe Erfcbeinungen, bei benen bie Hioorbedc nach

einer btafenförmigen Auftreibung unter heftigen Xe*
tonationen unbErfd)fitterungen plaftt unb eine breiige

Hlaiie bctDorjtürjt, welche bie Umgebung ber Au«-
brucbSfteüe oft weithin bebedt. Had) Seenbigung beS

AuSbnicbs entftehtan ber fluSbniebsfteUe eine triqtcr*

förmige Eim'cnfung, erfüllt mit ©affer. Hian hat bie

lln'adie ber Hi., wie bei ben SdftammBultanen, baupt*

fädjlid) aujöafe jurüdgeführt, bie ficb unter ber Hioor*

bede anfammetn unb feblieftticb biefelbe .jerfprengen.

Hioorbäber, bie auS Hüneratmoor (f. oben : Ar*
tifet »Hioor») bereiteten Säber; f. Sab, S. 239.

SWoorbert, ein Sulturbeet im ©arten für Hftan*
jen, bie im natürlichen 3uftanb meift auf $>eibe* unb
SSoorboben ober überhaupt auf ftart bumojen Söbcu
waebfen, wie Anbromeben, pontifebe unb anbre Krei*

lanb*A}alien, Elethta, Enten, Kalmien, Hboboben*
bron u. a. Hian gräbt an geeigneter, für bie meiften

Slütenpflanjen auf fonnig, für Wenige anbre auf

halbfcbattig gelegener Stelle ben Soben 75 cm tief

auS unb füllt bafüt Hein gebadte, aber fonft rohe

tpeibe- unb Hioorerbe mit Wenig Sanb ein, auf un>

burd)Iäffigcn Soben forgt man für Safferabjug unb

feftt bie Hflan.jcn, nach ihrer ©röfte georbnet, hier

ein; fte Bertangen alte Wäbrrnb ihre« SadtStumS
feftr Diel ©affer, weniger ober fein« mid) beften Ab*
febtuft }ur 3eit ber AuSbitbung Bon Slütenfnofptn.

3iad) Anbrud) beS ©interS müffen biefe Hflanien je

nach bem Klima ihrer Heimat bureb Hiattcn, Habet*

baumreifig :c., bie man aud) auf unb um ein Satten*

aefteH legi, gegen atlgu hohe Kiiltcgrabe unb febroffen

Xemperaturwechfel gefcbilftt werben. Xa bie meiften

hierher gehörigen öewäcbfe immergrün iinb, fo muft
man für Schuft gegen auStrodnmbe Cftwinbe unb
gegen bie ©interfonne foraen.

Hioorbirthubn,
f. Schneehuhn.

Hloorbrcnnfultur, t- Hioor, S. 119.

Hioorbrucb, f- Srud), S. 471.

Hiootbrücfen , f. Soblenweg.
Hioorbammfultur, f. Hioor, S. 120.

Moore, bei Hflanjennamen fürXhomaSHi oore
gpr. mar), geb. 29. Hiai 1821 in ©uilforb ( Surret)),

Xirehor beS Sotanifcben ©aitens m ßbelfea, geft.

1887. Schrieb: »The ferne of Great Britain and
Ireland« (1855); »Index tilicum« (1857—62, 20
Xle.); »Illustrations nforchidaceousplants« (1857);
gab auch HinbleftS »Treasury of botany herau«.

Hl oore (|pr. mär), 1) Sir 3obn, brit. ©eneral,

geb. 13. 91oo. 1761 in ©laögom, geft. 16. Jan. 1809,

trat 1776 in bie engtifebe Armee, machte ben amen*
fanifchen Krieg unb bie Eppebitionen gegen ©ibrattar

unb Storfifa mit, focht 1796 nl« Srigabegeneral in

©eftinbien unb warb im Hiai b. 3- ©ouDemeur Bon

Santa üueia, ntuftte aber 1797 au« ©eiunbbeiteriid-

ftthten nach Enalanb jurüdtebren. Er fämpfte bar*

auf 1798 al« ©eneralmajor gegen bie Hebelten in

3rlanb, 1799 in Sfioltanb gegen bie Kranroien, 1801

in Agbpten, wo er ficb befonber« bei ber Belagerung
Bon Kairo auüjeidjnete. 1806 erhielt er at« ©encral-

leutnaut ein Kommanbo auf Sizilien unb 1808 ein

fold)r« über ein Storp« oou 10,000 Hiann, ba« Schwe-

ben gegen bie Kranjofen , Hüffen unb Xänen unter*

(fügen füllte. Xa er ftd) aber wegen be« Striegäplane«

mit ©uftaP IV. überwarf, lehrte er mit feinen X nip-

pen nad) Eugtaub }uriid. Xarauf nadi Portugal

geianbt, Bereinigte ec ftd) mit ©eneral Satrb unb
brang bi« Salomonen Bor, Wo er Bon ben ipanifdien

Jlnfurgenten llntcrftüftung }u jinben hoifte, muftte

fid) aber, um nicht oon ber Küftc abgefdmitten }u

toerbeu , nach Eoniiia }urüd}leheit. AI« er hier bie

Einfdftffung ber Jnippen anorbnete, erreichte ihn

16. 3an. 1809 Soutt. Hi. fiel im Kampfe, bod) warb

fein Storp« gerettet. 3einSmbcr3ame« EarridHi.
gab bie ©efdjicbte feine« Kelbjug« in Spanten (üonb.

1809)unb feine Biographie fbaf. 1835, 2 Sbe.) hcrau«.

Sgl. -The diary of Sir John M.<, hernu«gcgeben

non Sir 3 - 'S- Hlauriee (S!onb. 1904 , 2 Sbc.i; 3-

Ö. Anberfon, The spauish campaigu ofSir Johu
M. (baf. 1905).
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fteller, geb. 28. Diai 1779 m Dublin, gefl. 26. 3cbr. (1827), bann aber btftorifcpe Stubien übet Urlaub.

1852 in Stopertou ©ottagc, mar ber Sopn eine« bi« in einer uicrbnnbigcn »History of Ireland» gipfcl»

ScinpäitblerS unb begog, 15 ^o^re alt, bic Unibcrfi- len (2onb. 1885 u. ö.; beutfd) »an «denS, »oben
tat Dublin, um bieSiedjtc gu ftubieren. Sein 3ugcnb- 1846). ©ei ber ^Ktmtsgabe ber »Hemnirs of the

freitnb Stöbert ©mmet, ber fid) für ben iriidjen '21uf -- life of Lord Byron < (1833) gab er bem «njturm bet

ftanb »on 1798 mit©egeiflcrung einfepte it»ngrnd)tet Sittenrichter nad) unb willigte in bie Scmidjtung ber

1803), unb bie gange reoolutionäre Stimmung jener ihm anoertrauten ©apiere. Stad) feinem Tobe irnif

3eit machten einen bauemben ISinbrud auf ben jungen ben ibm alsbalb gu WlaSgow unb Dublin Statuen
Dtanu, ben ingwifcpen fein mu|ftalifd)e£ Talent in bie

\

crridiiet. »Memoirs. journal and correapondenoe

elften Streife ber Stabt ciitgrfübrt batte. 1799 gum
j

of Th. 11. ' (Sottb. 1853— 56, 8 ©be
. ; im «uSgug

©affalaureuS promoBicrt, ging Di. nad) Sonbon. um i 1860) »erbffentlüple 2orb (folin Siufiell
, fte enttäufd)

einen ©erleget für fein« Überfepung beS «nafreon gu I ten alle, bic in ibm einen gröfjem Xcnfer ober Dien-

futben; baS ©ueb etftpien inbcS nad) einigem .‘fixjern feben geehrt batten, lfm jtaeptrag bagu ift: •l'roae

im Seibfteerlag (S!onb. 1800) unb befreite ben ©er- and verse by Th. 11., with supprt-ssed passagc«

faffer burth feinen Srirag and brüdenber finanjieüer from the memoir» of Ixird Byron« (prSg. »on Sbe«
S!age. «natreontifd) tuaren aueb feine erften Drigi» Pberb, S!onb. 1878). Seine fämtlicben ©irrte erfd)ie-

nalgebitble: »Poctical works of the late Thomas nen lianbon 1840— 43 in 10 ©änben (neue «ttSg.

I.ittle (Sonb. 1801), bie auf ben jungen ©pron 1861), 1893 in 1 ©anb; bie poetifd)en (Berte übet

qrojjen (Emflufj übten. Dachbem er bic tpofpoeten- lepte II). Ödere (2. 4tufl., 2eipg. 1843, 5 #b«.). ©gl.

fteUe auegefd)lagen, Perfdjafften ihm feine ©ferner bieturgeS!ebenSb«id)reibung»»nSpmington, Tho-
»on ber 4»b»lWirtei eine ©ermaUungSjtcÜe auf ben mas M. (üonb. 1830); ©nllat, Thomas M., sa vie

©ertmtbaS, bte er bann auf brei Dionate betuchte. e.t ses ceuvres (©ar. 1886); S. ® tu p n n , Thomas
©leid) barauf tarnen bie SJbigd and Stüber, unb Di. M. (Üonb. 1905).

war fdion im ©egrijf, eine iliitt übertragene stelle in 3) Rratit ftrantfurt, engl. 9iomanf<briftfteQer

3rlanb gu übernehmen, albeineperfönlimbeleibigenbe unb Jramatifer, geb. 15. Diai 1855 in Ümterid, iri-

ftritil in ber »Edinburgh Review« über bie Ödes ftber «bflammung, wibmete ftd> nad) Steifen in «frita

and epistles« erfdjiett, bte er (£onb. 1806, 2 ©be.) unb Vlfien »an 1876 — 92 bem Journalismus unb
neröffentlitbt batte, lfm Duell gwifepen Di. unb bem entroidelte ieitbem eine äugerft fruchtbare litcrariid)«

Siebafteur jeffrep würbe nur bunt) bie Dagwifcpen Intigfeit 3U feinen legten Stomancn geboren; »The
funft ber ©ölig« Berpinbert. ©in ähnlicher ipnitbel mit Milliouaire« (1898i. »Nell Owynn« (1900), »The
S!arb ©pron, ber in einer Satire auf biefc ©egtbeit- Couscience of Conilie« (1900).

peit angefpielt batte. Würbe frieblicb bcigelegt , unb ilJioorea (Diourea, ©imeo), eine ber fflefeü-

bon ber SluSglenftung bei 3erwürfntffcs batiert bie fcbaftiinfeln (f. b.), 132 qkm mit 1596 ©inro., bii

batternbe fvreunbfdiaft beiber Dichter. Sein ©aupt- 1212 m hoch, mit gtoci fdjönett Ipäfcn: ©aopao unb
wert fmb bie »Irish melodies « (1807 114 ; beutfd) Opanobu; an lepterm liegt ber £>auptort ©apelixit.

gum Teil bon jjreiligratb; »on Sfijjncr, ftamb. 1875), SBtoorcnte (Nyroca L., Fnlignla StepA.), f. ©n-
Iprifcbc Webicpte ali Tejte ju irifdjen, »on 3»bn ten, S. 833. [(f. b.).

Stelienfon arrangierten Sintionalmclobten gcbad)t SOioorcfec, Salsfee im Jinncm Seftauftrnlieni

unb wie biefc eine » fcltfamc Diiftbung »onöram unb SRoorfoot ©iUi(tpr. muifut. Dilti rfoot), £>öben-

2ei<btfinn«. 3riftpei Siefen unb anatreontifd)e Dio= jug im jüblitben Scbottlanb, butdifebneibd ben füb-

ti»c liegen ptgrunbe, Snfpielungctt auf bas unglüd- lieben Teil »on ©binburgbfhire unb erreicht im ©lad»
lidje ©efebid Clrlanbs unb ©mmet ftnb eingefIod)ten, b°»( 3car 651 m £>öbe.

bie Salomamfcbe 2ebre »an ber ©itelteit ber ©itel- ÜWoorfurtbc, tm'liioor getunbenc »orgefcbicbllicbe

(eiten tit ber ^iacbball. SIS Seilenftiide baju folglen ©egenftünbe, bie infolge bes üuftabicbluffes unb ber

»on Di. felbft bie »National melodies« (1815) unb »Sa- tonfeniierenben ©igenfebaftm gewiffer im Dioor unb
cred songs (1816), »on ©pron bie .Hehren- melo- Torf enlpaltener Subftanjrn fiep mcifl fepr gut er»

dies» (1815). Sein gröfstcS Siert ift bic im Diorgen» palten haben. Slüpt nur ©egenfteinbe aus Dietaü,

lanbfpielcnbeT)id)!ung • Uilla Rookh > (1817 ; beutfd) «teilt, itucxben, iiortt u. bgl„ ionbern auch »ergeing»

»on 21. Scbmtbi ; 2. Vlufl . ©erl. 1876). Sie beftebt liebere Dbjette, wieSlleibimgSftüde. ^oI)gcrAtfd)aftcn,

aus uier poelifebett ©rpiplungen , bie ein perftfeber ja felbft menfebliebe ücicbcit (»gl. Dioorlenpen) bleiben

©rinj unertannt feiner ©raut auf ber Steife ju feiner im Dioor lauge 3eit binbutcti nabeju ober gang un»
Sieftbeng ergaplt, um ipre üiebe gu gewinnen (beutfd) »eränbert. Dt’, fiitben fid) befonbcrS pSufig tm norb»

»on S>. Sturj, Stuttg. 1844, unb »on Di. Sitte, 3. wcitlidien unb nörblidben Europa , »on Urlaub im
«uff.. Darmft. 1878); bie Scpilberungen finb retd) S. bis gu ben Stuften ber Dftfec im D. ; in Däm-
on orientalifdier ©rad)t, bie fid) Di. nuS gnbireieben wart, Schleswig unb bolftein gäplen fte nad) !£>un

©üd)ern über ©erfien angelcfen patte. ^Jtigleid) fcbrtcb berten. 3 11 her ältem ©ronjegett treten fte an Step»

er eine Sieipe wipiger ©pifteln, in betten er bie ton» tigteil noch hinter ben ©rabfunben gnrüd; »on ber

fer»ati»c ©artei, ben ©ring-Siegenteu unb bie heilige jüngem ©rongegeit an finb fte jebod) eine äuperft

«üiattg mit ©rfolg attgriff. üluSfcplieBlitb ber Mite- wiepttge Duelle für bie ©rtenntnis ber ©orgeil. ©e
ralur unb ©efeHigfcit ergeben, lebte er, mit ber ret» weggrunb für bas abftd)tlid)< ©erfmleit »ott ©egen»
eben Diif) Tple feit 181 1 »erheiratet, teils auf feinem jlänben tn ben Dioorcn ift neben ber «bfid)t eines

©anbgut Slopeilon ©ottage in Siltihtre, teils in }filweiligen©crfledcnS(Depotfunbe)bieDarbrin-
Vonbim, bis ipn fein ©ertreter auf ben ©enttubaS in gung »an Opfern (Cpferfunbe, Sotiofunbe).
fchwere©elb»erlegenbeit brachte. 6c muhte auf einige Dtefer bei Pielen ©nlfent üblichen Sitte, burd) ©er»
3eit nad) ©artS flüchten, wo er feine »Loves of the fenten in Duellen, Seen unb Sümpfen ben ©bltem
nngels« feprieb (1823), ein Seitenflüd gu »La 11a ©egenflänbe gu weipen, »erbauten toir bie ©rpaltung
Rwikli«. 'Jiacbbem eS ipm gelungen war, feine «n einer großen «ngapl ber intereffanteften fpunbe, »on
gelegcnpeiten gu orbnen unb mit ©pren guriidgutep» ber Steingeit an bis gu ben Sifingem. 3 11 heu be»
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beutenbftctt 'Bioorfunbett gehören bieBonBorgefebicht i Becnfolonie SioogeBeen, in Cberbffel Tebem«Boart.
heben Safierfabrjcugen (f. Sd)ift«funbe), bie Sunbe Sei iljrer Anlage würben bie Sebiffabrtäfanäle unb
ron TborSberg in '/Ingeln an« bem Bimoor unb Bon meift auch bie Bon bii'im abjroeigenben, bie ganjeKo-
Kragebul, beibe auf Dünen, Bon ©offtab in Scpive- lonie bmebfepenben §auptwieten non ben llnlemeb-
ben ic. Bgl.S. SRüller, Trouvailles danoiaes ilcx- mern, bagegen bie immer jwciKolonate begrenjenben,

voto (»Memoire« des Antiqnaires du Nord«, 1887), (entrecht auf bie $>auptiuiefen ftoftenben 3nwiefen,
Ordaing af Damnark« Oldsager (Klopenl). 1888— Bon ben B«cbtcni bcaMotonnl« betgefteOt Sie hohe
181*5), Systeme prehistorique du Dänemark (1888 Blüte ber liollänbifcben Beenfolonien, bie jtd) in ben
bi« 1895) unb Siorbifcije ÄltertuimStunbe (Straffb. oon behäbiger iicbensbültuiig jeugenbeit Drtidjaf*

1897 —98); Beterfen, Religiöse Öfter og Votiv- ten, ben Woblgepflegtcn , Ijöcbfl ertragreichen Adern
fund(»Aarb<igerfornordi»kOldkyuilighed*,8open- unb Siefen, in einer boibcntroidelten Weiocitetättg

bagen 1891); Engeltjarbt, SönderjyskeMoaefund feit (Brennerei, Brauerei, Störte-, Störte guter-- unb
unb Thorsberg Musefund (ebenba 1863), Nydam .'fidiorienfabrilaluui . (Betreibe» unb Ölmühlen, Sei-

Mosefund (1865), Krage hui Mosefund (1867), Vi- fenfiebereien unb Strobfabriten, buneben jabireiebe

mose Fundet (1869) unb Denmark in the early Schiffswerften unb alle Bon ber Schiffahrt abhängigen
irou age, illustrated by recent diacoveries in the Wernerbe) au«fprid)t, beruht in erftcr üinie auf bem
great luosses of Slesvig (£onb. 1866). Borbanbenfein eine« umfidjtig geplanten, mit ge»

AOoorgaiiS (SaatganS), f. ®änfe, S. 322. ! nflgenbem Äapitalaufwanb uiufierbaft burebgefübr-

i'loorgcfpcnft , f. BtittagSfrau.
I
ten ftanalnefceg, auf einem boebgefleigerlen Brenn-

tJJioorgtuubcl , f. Scbmerie. torfabfap unb auf ber Sköglidjfeit , oon äugen ber,

äHoorqirfe, Sflan,jengattung, f.
Sorghum. namentlub au«benStäbtenunbau8berangrenjenben

Moorhuhu, f. Birflfubn, Schneehuhn, Saffet* HBarfd), gro&e Tüngermaffen inbaebüngetbebürflige

bubn. tDioor ju fdjaffen. 3br toirtfd)aftli(ber Vluffcbioung

A'ioorinqobojcn (engl., fpr. »n. ; SKuring«» tourbe ferner mädltig geförbert btircb ba« Aufblühen
bojen), fdbroer unb mehrfach beranferte Bojen jum Bon tpanbel, Schiffahrt unb Jjnbuftrie, wofür bie ba«

Seftmadjen großer Schiffe. Tie SR. tragen Stetten, bie ganje S!anb burdjjiehenben Safierflraften unb bie

nn einem fdiwercn Stein ober Wufjeifenblod befeftigt ieitbte Berbinbunq mit ber See bie glüdtid)flen Bor»
ftnb. Ter Blöd bient a[« $>auptantcr, ift aber nod)

1

bebingungen gefeboffen butte. Senn bie in Sind)»

mit mehreren SchiffSaniert! am Örunbe befeftigt. abmung best hollönbijd)en Borbilbe« in ben angren»

Turib biefe Einrichtung jpart man ben Schiffen bah jenben beutid)en£anbe«tcilen, inOftfricSlanb unb im
Vlnlem unb Anterlid)ten, augerbem liegen fie fieherer OSnabrüdifcben, feit 1633cntftanbenen Scbntolonicn,

unb brauchen weniger Staunt (um Sd)ioaien. wie Wrogefehn , Slorberfehit , Spepcrfcbn , Jblober
l'iooring«id)äfel (SSuring«f<bätcl), ein Dehn, 3b«nngi)febn, Seflrbaubcrfebii , Papenburg

StettenWirbel, ber jwifcben jwei Sebiffaanferfetten be- (begrünbet 1630 burd) ben bifd)üflid) Diuniter(d)en

feftigt wtrb, wenn hu« Sdjiff für längere ^eit oor Troft Tiebrid) Bon Bclen) u. a., md)t entfernt ben

jwei Sintern oeranfert liegt; er oerbinbert, baß bie freubigen Auffcbwung nahmen wie bie hollönbifcben

Stetten beim 3d)maien unflar werben, b. b- fid) um» Anftebelungen , fo ift bie llrfacbe jum Teil in ben

einanber brehen. SRängcln ber meift mit ju geringem Kapital unb ebne
AVoorfaimlc, f. Cftfriefifdie SJloortanäle. einbeit lid)e Tirettioe untcniommenen, für^ianbel unb
SNoorfoble, Srtbart berSfraunfoble (f.b.,S.361). Bcrtebrfafl bebeutungalo« gebliebenen Kanalanlagen,

tWloorfolonien. Tie erften Vtnfiebelungen im jum Seil (Papenburg) bajm ,(u jud)eu, bag bie cm
SRoor entftanben in ber boHähbiidgn tfjrooinj Wro (eilige Beoorgugung uon Schiffbau» unb Schiffahrt«-

ningen. heroorgerufen burd) baeBrcnntorfhebiirfius mtercjfrn ber StuPhilbung einer forgfamen üaubwirt»

ber Stabte in jenem boljarmen £anb. Hm biefe« ju fcpafteltecbnit unb bem Slufblühcn lanbwirtfcbafllicber

befriebigen. fing bie burd) Öanbel unb allerlei Siechte Welperbc niept förberlich war. ^umSeil unbeeinflujtt

mächtige Stabt iSroningen bereit« ISnbebe« 14. 3abrb- burd) ba« bullänbijdie Becntullurfbflem entwidelten

an, burd) 3d)iijabrl«fattälc mit ben benachbarten lieb in ber lepten ^Hilfte be« 18. 3abrb-, jum grögem
SÄooren, in bereit Befip fie fid) ju fepen wußte, Ber Teil ebenfalls oeranla&t burd) ba« Brenntortbebürf-

bmbungen ;u febaffen. biefeiben burd) ein planmäpi- ni« ber not bwejlbeutjdjtn Stäbte, eine gröjiere Sin-

ge«, gleichseitig auf tSntwöfferung, Torfgewinnung jabl Bon £) och m oor Tot an ieu tut groben Boiir-

unb bequeme Stommumfation Siüdficht nebmenbe« tanger tDioor. linf« ber Eni« (Siegbej. 0«nabrücf),

Siep oon £>aupt«, 3eiten. uub3iebeitlanälen(>t>aupt ,
unb in ben 6od)inoorcn ber frühem tperjogtüiuer

3n», yicbterwiefm«) aufjufcblicjicn unb fo eine grünb- Bremen uitb Bcrben (Siegbej. Stabe). Sie gebieben

liebe Bustorfung, Blegbariiiadmiiq unb lanbwirt- um jo gtiidlicber, jemebrWclegeuheitriejulobnen»

jcbaftliche Berwertung ber auägetorften ©rünbe nad) bem Xorfabfap, jum Erwerb Bon Süiefcn unb jum
ber SJicibobe ber tDioor - ober Beenfulhir (f. tDioor, Bejug Bon büngenben Stoffen batten. Buch bei ben

S. 1 19* uorjubereiten. Ta« tDioor würbe in Kolo- bejtfituierlrn Kolonien war jebodj bie SJiöglidifeil,

naten (»Blaatfen«) Bon 8 — 20 Ipeftar Wröfie an Tätiger ju bejtbajfen, nie febr grofe, unb bte Urbar-

Erbpächter nuägegeben, unb biefe burd) ftrenge Bor- madnmg jcbnlt baber nur fefjr langfant Bor. Ta«
fd)riften jur Urbarmachung be« auägetorften Boben«, Sinten ber Koblenpreije utib ba« infolge ber Ber»

pfleglicher Bebaubltfng unb Tiingung bergefcbaffeneit befferung ber Bcr(cl)t«emrid)tungrn geförberte Ein*

äder unb Siefen unb jur Begriinbung Bon ©cmeiit« bringen ber Kopie felbft in fue tDioorgegcnben be»

ben (Beenfolonien, (iebtifolonicn)aiigchalten. fdjrnnfte agHcrbem beit Berbiettft burd) Torfuertauf

Tcnt Öeifpiei ber Stabt ©roningett folgten in ben be- febr ertjrblidi. Jic iliebrjabl ber genannten Kolonien

nad)barten BroBinjen Trentbe unb Dbertffjel Kor- befaic nur ectt fepr befcbräiilte« Torfabfapgebiel uitb

porationen unb Bribate. Siacb ben etwa 21,000 $?ef» warbnberauflpochntoorfuIlurobneSanBntigewiejen.

lar umfafiettben ©roninger Beenfolonien ; Dube unb 3n berfelben ,‘feit, in ber fid) bie Sodmioorfoloni-

Siieuwe Beteln, 3uibbroof, Silberuanf, Sappemeer, fation in ben genannten S!anbe«teilen auf einer wenn
Beenbamm, Stab«fanaal enljlanben in Trentbe bie

[

aud) nicht überall fepr fruchtbaren, fo bod) gefunben



124 fWoorfultur — 2J(oon>a.

fflnmbtoge Dodgog, mon in Oftfriedlanb,
beffen nudgebepnte föodjmoor« burd) bad Urbar«
iuad)ungdcbittBriebrid)d b. ©r. 1765 für Staaldeigen*

tum erflärt worben warm, ftaatdfeitia angefangen,

Kolonien auf ber DerbängnidUodmSnftd berSKoor«
brennfultur anguiegett. Ohne für Sertebrdmege,

für audrcichenbe (intwalferung , für bie 3R6gltd)feit

ju AebenDerbienft für bie Anftebler gu folgen, (cpte

man f)i« im Saufe eine« Jaf)rbunbertS in 82 Ä'olo-

itien etwa 20,000 mitlellofe 3Renfd)en, mcift Sanb-
jtreicbcr unb arbeitduntüd>tige §tmgerleiber, im Wil-'

ben IJfoor an unb oerwced fie auf 8ud)Wri)cnbau in

Srennfultur. Sfiftriet biefcr, road nach wenigen fahren
bed Srennend ftetd eintriit, fo Waren bie Anfiebler

bem Serhungera preidgegeben ober auf Selleln unb
51e(jlen gerabegu angewiefen. ®ie heillofen Zuftänbe

in ben ottfriefifdjeii SW. , auf bie namentlich ber in-

gwijdjcit begrünbete norbrocftbeutfd)« Serein gegen

bnalifoorbrennen hinguweifen nicht mübe würbe, ber

Stiüflanb ber auf geiunberer ©runblage begonnenen
beulfchen fiocbtuoorbciiebelung unb anberfeitd bie

jletig glüdlicpe ISntwidelung ber boHäitbiid)en Seen-

lolonien unb bad burd) bie (frfolge ber !Himpaufd)en

Sioorbammfullur neuerwachte Jntereffe für eine

beffere SerWertung ber Sfoore, gaben ber prcuf)ifd)en

Serwattung in ben 1870er Jahren Seranlaffung gu
jwei wichtigen Unternehmungen. Auf Anregung bed

Untrrflaatdfefretnrd b. Siarcarb würbe 1870 mit
ber Auffchliegung be« großen Sourtanger Jpodjmoorb
burd) Schiffahrtotanfile nach honänbifchetn SRufler

unb mit bem Ausbau ber Sopeuburger unb oftfric-

fifchen Slfoorfthiffahrtdfanäle begonnen unb ferner

1876 in ber »om lanbwirlfd)aftlicben SSinifterium

rejjortiereuben Z c u t r a 1 - 3W o o r f o ntm i [ f i o tt eine

Zenlralfletle mit ber Aufgabe aefchaffen, alle fitr bie

VIudnuffUna beB SRoorea maggebenben Bflftorm Poltd.

Wtrtjcbnftlicbrr wie lanbwinjchaftlid) » tecbnitcher unb
Wiffenfchaftlichcr Aatur ju erforfd)en. Zur Söfung
n>ijjenfd)aftlid)er fowie laubwtrtfcbaftltcherunbteibni--

fd)er Brägen würbe ihr bie 1877 in öremen begrün«

bete Sioorberfuehüftation beigegeben. Sejjtcre

jud)t burd) Unterfuchungen int Saboratorium, burd)

ein weit audgebehntcd Aef toon gelb« unb isjiefenber-

iuchen, bittet) Öegc!alionc-t>erfud)e in ©efäften, burdi

Anlage DouSerfiiehd-HnbAJutterwirtid)aftenim4Noor

ihre Aufgaben gu erfüllen, jic tSrgebniffe ihrer Ar-
beiten haben gu einer neuen Sfethobe ber Hochmoor-
tultur unb gur ÖJieberaufnaf)mc ber Sfoortolonifa-

tiondbeftrebungen geführt. 1887 erwarb bie hanno«
tKifdje Srobinjialoeraxiltung im Sourlaitger IVoor
an bem baofelbc feiner Sänge nad) burd)fd)nctbcnben

»Siibnorbtanal« eine 440 .yieftar groge IWoorflätbe,

entwäfjerte unb teilte fie in Siebelungen bon je 10 Siet«

tar ©rbjje. liefe werben an *Jeitpad)tcr Bergeben,

nad)bent etwa 2 Sieltar bed Sobend auf SroDingial-

foften burd) bie in AuSfid)t genommenen tfJädjter ur»

bar gemacht, für bie timte Borbereitet ttttb bie Sioljn«

unb Sirtfchaftdgebäube errichtet finb. Säet) Ablauf
ber Sachlpenobe, oberfdjoit früher, tann ber Anftebler

bat) gange Äolonat jum Sud)toert (beut mit 4 Stoy
gu Dergiiifenbcn Setrag aller gemachten Auflagen)

gegen Sfapitalgaf)lung ober ald Sientengut täuflid) er-

werben. Staatdfeitig ftnb feil 1890 gattj ähnliche

Öefiebelungduntemehmen in bem Dom temd-Jabe«
Sfnital burchfdjnittenen SBifebcr IHoor in CflfrieSlanb

t'J)<arcarbdmoor),mbeniim3Kiinbitng3gebictber(Slbe

belegenen Sfet)binger Aioor (Kolonie ©roft« Sterne-
berg) fowie in jwei t)olfteinfd)eu Sfooren (Aeitntoor

unb Sargftebter SKoor) begonnen worben. $iefe

Unternehmungen geigen bid jefft ein erfreuliches ©e<

beihen, Sar- unb JnocntarDermbgen ber Anftebler

hat laut buchntäftigem AachWeid erheblich gugenom«
men. Z“ erwähnen ift ferner bie Don Saflor tirone-

trteger in ötemerbauen begrünbete Arbcitertolonie

Briebrid) Srülbetmobon bei Sorftebt, bie gleichfaüd

nach ben Sfcthoben ber SioorDerfuchüftation unb na-

mentlich unter Zuhilfenahme bed in SretnerbaDen

auägebaggerten Atefcrfcblictd bewirtfebaftet wirb. lie
Seftrebungen auf bem Webiete ber SRoorfultur Wer-

ben mXeutfcblanb burd) ben 1883begrünbetenSer-
eingur Börberuttg ber UKoorfultur erfolgreich

unleqtüfst. And) in anbem Staaten bat bad Sor-
gehett ber breugifdjen Serwaltung Aacbabmung ge«

funben. So benhl Schweben feit 1887 eine IKoor-

uerfuchdftation in Jöntiiping fowie aud) einen HJioor-

(ulturDerein mitjahlreidien Stitgliebeni. Jn Sägern,

fciterreid) , ber Schweig ftnb Afcicnweriuctiditationen

begrünbet ober in ber ©rünbtmg begriffen.

Sgl. bie Sroiofode ber Zentralmoortomnümon

;

»Sfitteilungen bed Sereind gurBörberung ber fUtoor-

tultur« (SerU; bie Seridite über bie Arbeiten ber

SioorDetfudjdftalion Don Blciidjer unb Jade (f. oben,

S. 119); Bleifcher, Xic Seficbelung ber norbweft-

beutfehen Suxbmoore (Seri. 1894); » ret), tSie SJoor*

tultur (baf. 1885); D.Seelborft, Ader- unbSJiefen-

bau auf Stoorboben (baf. 1892); Sorgefiud, Ur«

banttachung unb Sattbbau in ben SDJoorlolonien ber

SroDing ©roningen (beutfd), Cdttabr. 1875); Siim-

hau, Xie Sewirtfchaftung bed Sittergutee lüunrau

(Serl. 1887); Siugenbera, Jitnere llolonifation im

Aorbwerten j'eutidjlanbd («straftb. 1891 ); Stumpfe,
$ie Seftebelung ber beutfehen SRoore (Serl. 1903);

Arenbd, Oftfricdlanb unb Jettet (©rnben 1822 , 3

Sbe.) ; f® e 8 u c , Lettres physiques et morales (tpaag

1779); tetend, Seifen in bie HKarfdjlänbereten an

ber 9forbfee (Seipg. 1788); Sedgueretip, Recher-

ehes sur les marais tourbenx (Actcchätel 1844) u. a.

üAoorfultnr, f. Afoor, S. 119.

3Roorleid)cn, in beit SJioomi Aorbbeutfdjlanbd

tmb ®änctmir(d gefunbene Alenfchenleidien aud oor-

unb frübgeichichUicher'Zeit , bie burd) ihre iletd mehr
ober minber gut erhaltene Rleibung ein helled Sicht

auf bie Jradjt unfrer Säter werfen. (Ter Serbrei-

tnngdbegirf ber SN. reicht Bon Oflfriedlanb über bie

81be, Stolfiein, Sdjlcdwig tmb Jittlanb bid gu ben

bänifd)en Jnfeln; er umfagt, ba fie ber Zeit gwtid)en

200 unb 400 n. 8br. angct)ören, bie Sipe ber Brie-

fen, 6hau lcn - 2ad)fen, Angeln unb Janen. And bem
Dorherrfd)enben Seftmb ergibt ftd), baf) bie Ai. mit

grofter S)al)rid)cinlid)feit Cpfer eitied Strafoerfab-

rend finb, bad fdjon Jacitud bei ben ©ermannt Icnnt,

nicht aber Sentnglücfie ober 8rmorbete. Unter ben

bidher befannten mebr ald20Buuben finb ebenfo Diele

Brauen wie Scanner. Sgl. a n b e lm ann u. San f d),

Sioorleid)enfunbe in 3d)ledwig«Siolflein (Stiel 1874);

Sieflorf, Sioorleidiett (im 42. Seridjt bed Schied-

toig -£ioljteiiiiid)cn SMufeumd Daterlänbifd)er AUer-
tutner bei ber UniDcrfttät Stiel, baf. 1900).

SOloorlcincn , f. Seinmanb.

'.Oioor Sarf (|»r. mar), f. Bamham.
Woorpflangcu, f. StSafferpfiangen.

StMoorranch, f. .öbbenraticb

tWioorfd)itcrl)ulm , f. Schneehuhn.

HAoorfchucpfc, f. Schnepfe. [fung.

AVoorfomd 'JAcfiDcrfaltrcn , f. SchiffdDermef-

SBloorua efflorwa, Aiarool, afrifanifcher
$>anf, Sowftringhanf), bieSlattfafer Don Sanse-

viera ceylanica, bem neujeelänbifd)en Blad)d äbnltdj.
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Moose II (Laubmoose).

3l Längsschnitt des Sporo-

goniums von Archidium
phascoides.

w Wandung. sp Sporen, st Stiel,

b BUttrr d« Stammes, t Stamm.

Meyers Konv. - Lexikon , 6. Au//. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel .Moose'.

7. Mypnum triquetrum.

Ein Stengel mit Kapseln.

2. Polytrichum commune.
A Weibliche Pflanze mit elnrr Kapsel. B und C Kap-

seln, a Apophyse, p Perlstom. V Männliche Ptlnnrc.

F. Mflnnliche Blüte, n Anthcrldlcn, p Paraphysen,

b PerlchAtlalhUtter.

4. Längsschnitt des Sporo-

goniums von Sphagnum,
sg Sporogonlum, sg* PuS des-

selben. c Kalyptra, v vaginula,

«r elngeschrumpfter Arctiego-

nlumhalt, ps Pseudopodium.

8. Funnria hygrometrica.
A Längsschnitt durch die Kapsel, d Deckel,

p Perlstom, c MlttelsAulchcn, s Sporenraum.
B Perlstom. C Bildung der Sporen In drei

verschiedenen Stadien (a — c).

I. Keimende Spore (A) und Vorkeime (B u. C) von
Laubmoosen, b Anlage eines Moosstlmmchcns.
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Moose III (Lebermoose).

7. Archogonien und Sporogonien von Marehantia.

A Junges Archegonium , U desgleichen nach Auflösung der

axilen Zellreihe, e Zentralicüc, sl Zelle de» axllen Stranges.

C Archegonium kurt vor der Befruchtung, e Eizellen. D
Dcsgl. nach der Befruchtung mit angcIcKteni Embryo, f erste

Embryonaltcllungen, pp Pcrlanttoium, x die erschlafften Mündungszellen

des Maises. E Spaterer Zustand.

4 . Jungermannia bicuspidata.

A Spitze eines Sümmchens» mit letztem Blatt und weiblicher Blüte. B Un-
|

befruchtetes Archegonium. C Spitze eine» frukttflzlerenden SUlmrachens mit

Sporogonlum »g, s Anlage de« Stieles, I FuO.

6. Jungermannia bicuspidata.

D Ein Stengel mit der Kapsel, c das

i
Scheidchcn. E Eine geöffnete Kap-
sel, F eine Schieudcnelle nebst

Sporen.

I

|. Antheridicnstand von Marehantia,

Längsschnitt.

t Teil eines Thallus, hu Antheridlentriger,

b Schuppen, h Wurzelhaare, o Öffnungen,

a Antlieridlen.

3. Jungermannia bicuspidata.

G Anthcrldlum ln der Achsel eines Stengel-

btsttes. H Spcrmatozoid ln der Muttenellc.

J Dergleichen ausgetreten und schwärmend.

5. Marehantia polymorpha.
A weibliche Pflanze mit Archcgonlcnatimd. B männliche Pflanze

mit AnthcrldicnsLund.

2, Archegonienstand von Marehantia.

st Stiel ,
sr Strahlen des Trägers, pc PerlchitlalblJttrr,

f Sporogonien.
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1253Hoomr|ud):8ftation — Sioofe.

a.'!oorOeriuct>«ftatioit,’ SKoorfoIouim. S. 124.

WIoo«, f.SRoofe. 3mCbcrbeutfcben iftSR.(SRebr»

uit)l: SRBfer) fooiel wie SRoor, Srud) (f. b„ S. 471).

3m 3ubcnbcutffb: ©elb
;
DieUeidd Pom l»cbraifd)cn

meöth, b. f). fcunberte. Such in bie Surfdjenfpradie

übertragen unb hier oft (piittiid) erweitert ju »SRofe«

unb bie Propheten« (pgl. bie Sibelftede üuf. 16, 29).

9Jtoo«, irlmtbtftbc«, f. ©arrageen.

'Dt oop, iplonbtfdicp, f. Cetraria.

'DIooS, 3(i 1 oni on. Cprenarjt, geb. 15. 3uti

1831 ju Stnnbegg tut ©roffberjogtum Sabcn
,

geft.

15. Jluti 1895 in £>eib?lbevg, ftubierte in fcfibelbcrg.

Srng unb ®ien, habilitierte fid) 1859 als IßriPat»

bojent btr Cbrenbeilfunbe in tieibelberg unb würbe
1866 (um Srofejfor ernannt. ISr erwarb fid) große

Serbtenfte um bie patbologifcbe tpiftologie beb 2ablj»

rintb« unb wie« nach, baff bei Dondnebeuen 3nfef=

lionsfranfheiten SRtfroorganiSmen in ba« fiabhrintb

cinwanbern unb fombinierte ©ebört» unb ®lcid)<

qennditetftörungen oerurineben. Vludi arbeitete er über

iubjeftipc« Sjören, Sejieliuitgen ber Cbreitentngen ju
Metjtntleiben unb ber Cbrleibcn ju Irigeminu«»©r»
franhtngen !C Ist ffbrteb: »filinif ber Cbrenfranl»

beiten. CfcJien 1866); »Slnatomie unb ^tHjfiotoerie

ber ©uffadfffeben SRBbre« (SSiesbab, 1874); »über
Meningitis cerebro - spinalis epidemica» (tjjeibelb.

1881); Über^iljinPafton beSVnbt)rintb« im (Befolge

oon einfacher Tipbtberie (Siebbab. 1887) unb int ©e»
folge Don Dienern« (baf. 1888); »Ipijtologifcbe unb
baftenelte Untcrfudbungett über SJIillelohrerfranfun»

gen bei ben perfdjiebenen formen ber Tipbtberie« ( baf.

189t)). Slud) begrünbete er unb rebigierle feit 1868
niilBnapp bie *3ettfd)rift fürCbrenbeilfunbe« (SBie«»

baben).

DlooPacbat, toalbcbelftein, f. Gbalcebott.

DlooPbart, f. Bryopogon.
SWooPberre, f. Vaccinium.
'dSooPbcrg, f. Solling.

DtooPbittcr , foPiel wie Cetrarfnure.

SHooPburg, Stabt im baUr.Siegbej. Cbcrbaijent,

T)ejirf«amt greiftng, an ber Tlmper unb ber Staat«»

babnlinie Dtüncben-SlegenSburg-Cberlopau, 414 m
ü. Dt., bat 3 retlaurierte falb- Bircben, ein alle«

Schloß, SltnlSgericbt, gorftamt, eine grofie ©etreibe»

iebranne, Sferbejucbt, Dfcrbe unb Sicbmärfte, große
Dia bl unb Sagemühlen, 8 SBierbrauereien unb otK»)

3514 ©inm. Tie Stabt War einft SRittelpunft ber

©raf jebaft SR.

Diooid), Torf im beuticben Sejirl Dberelfafj,

Öreie Thann, Banton St.»Vlntarin, an ber Xßur unb
ber Siienbabn SRülbaufen-Sleiferling.bat eine tritt).

Mircbe, eine Cberforfterei (Seoier St. »Blutarm),
Baumwollipinnerei unb »Sieberei, Sagemühlen unb
U905) 2450 ©inro.

Dtoopbiürl, f. Sonchus.
Dloofc iBryophyta, SRubcineen, bierju Tafel

IRooie I» in garbenbrud, mit ©rflänmgsblatt, unb
Tafel II—III), Abteilung be« Sflanjeureieb«, trt)p»

togamifdje ©ewädjfe , bie wie bie ©efäbfrpptogamen
einen regelmäßigen ©enerationäwecbiel betipen, im
©egeniap ju bie|en in ihrer einfach gebauten, unge»

idtlecbtlidjen ©eneration aber leine echten Siurjeln

unb feine tppifeben. mit ©efäßen petfebenen üeit»

biinbel auäbilbeit. flu« ber ein helligen Spore ber SR.

gebt bei ber Beimung meift btird) Sermittelung einer

fabemalgeniäbnlicben Jugenbfonn (Srototicma,
Sorfetiti, Tafel II, gig. 1) bie geicblccbtlicbe Sffatiie

beroor. bie bei manchen niebeni formen nur einen

laubartigen, meift bicbotomiid) oerjweigten, friedjen«

benTbadu« bilbet (Tafel I, gtg.l— 3), häufiger aber

ein beblätterte«, mit $aartDurjeln (Slbijoiben) am
Subftrat befeftigte« Stimmeben barflcUt (Tafel 1,

3Kg. 4—14), befjen grüne Slätter ber ffnupljacbe

nad) nu« einer einfncb'en ^dlplatte bcfltben. 3)ie an
ber gefcblecbtlicben SRoobpftnnje auftretenben minn
lieben ©efcbtecbt«organe (Sl n t b e r i b i c n) fmb geftielte.

(aefförmige Sebälter (Tafel III, ffig. la u. 3G), in

beuen jablreitbe gewuttbene, mit jmei ©ciftelläbcn

uerfebenc <spenunto,ioiben (Tafel m, Sfig.3H, J) ge«

bilbet Werben. 2>ie Weiblicben ©eid)[ect)t«organe (21 r»

cbegonien) finb geftielte, ftafcbeiiförmige äebälter

(Tafel III, Rig. 4B u. 7A, B, 0), in bereu ©auebteit

bie ©ijelle liegt. Turd) Serfcbteimung ber jentralen

3ellreibe be« «ribegonienbalfeä (Banal jetten) ent<

ftebt ein enger Banal, ber fid) an ber Spiße öffnet

unb ba« Si uon auften jugänglid) madjt. Sei ©egen«
Wart Don ®ajfer bringen bie Spermatojolben , an»

gelodt bureb ben au« bem Vlrd)egonienbal« berPor

tretenben Schleim, bi« jurEijelle Dor. 9lad)bem burdt

Serjcbmeljung eine« öpermatojoib« mit ber ©jede
bie iHetruditung au«gefübrt worben ift. entwicfelt ba«

©i fid) jum mebrjedigen ©mbrgo (Tafel III, ffig.

7D, f u. E), bet fcbltejilicb ju ber ungcfcbltd)tlid)en

Sflanjc (Sporogonium, SRoo«fapfel, SRoo«>
fruebt) beranttoebft. Sie ftedt im Wefentlicben eine

geftielte Bapfel bar (Tafel II, gig. 3 u. 4 ; Tafel III.

gig. 4C u. 6D), bie mit ibrent untem ©nbe in bem
öemebe ber gefdjteebUieben 'Uflanjc haftet unb Pou
bort au« ernährt Wirb, unb bie in ihrem (Jnnem jabl

reiche Sporen erjeugt, bie ju Pier au« einer Sporen

-

mutterjede gebilbet werben (Tafel 1 1, gig. 8 C). Sieben

ber mit bem öeneration«wed)fet pcrtnüpften ge«

fd)ted|tlicben gortpjlanjung ift bei ben SRoofen nud)

bie ungefd)led)tticbe Sermebrung bureb Srutfnofpeu,

Srutfiiötldien ober Sproffung weit Devbreilet.

SRan teilt bie SR. tn jwei Siethen : ilcbennooie (Hc-

paticae) unb üaubmoofe (Musci). Sei ben 2ebcr»
moofen ift bie Srotonemabilbung bei berBeimung
böcbften« anbeutung«t»eife Porbaitben. T>er Sproß
ift borftoentral gebaut unb frieebenb, entweber ein

ungegtieberte« üaub (fron«, thallus) ober ein nieber--

licgenbe« Stämmcben mit jwei feitlicben geilen ein»

jacher ober jwei* bi« mebrlappiger, bisweilen ganj
' ober teilweifc in SSafferbebälter (® ajferfäcfe) um»
gewanbetter Slätter. Sei gewiffen Urten tritt an bei

Sauebfeite be« Stämmcben« eine britte getle rubi*

mentärer Slätter (Unterblätter, Smpbigajtricn) auf.

Tlic ©efehlccbtäorgnne flehen entweber am ©ipfet be«

Sprofje« (Tafel III, gig. 4A) ober in ber tlcbfcl ber

Slätter feiUicb (Tafel HI, gig. 3G), ober fie finb auf

befonbem, abweicbeub geformten Sproftabfcbnillen

ju Vlntberibien», refp. Vircbegonicnftanben Pereinigl

(Tafel HI, gig. 1,2 a 5). S!id)t feiten finb fie Don

einem befonbern Scheibchen (Scriantbium) ein

gefd)loffcn. Tie Bapfel be« Sporogonium« befifct eine

cinfcbicbtige ®anb, bie ftcb bei ber Steife bureb £äng«>

riffe in Pier filappen (Tafel III, gig. 6E) ober un-

regelmäßig mit gäbneben öffnet unb neben ben Spo-
ren oft nod) fcblaucbfönnige geden mit fpiraliger

SBanboerbicfimg (©lateren, «cbleuberjedcn, Tafel HI,

gig. 6F) enthält, bie bei ber Sporenau«ftreuung mit»

unrfen.

Tiefiaubmoofe haben einWoblentioicfelte«Sroto-

nema, an bem bie ©efeblechtdpflanjen au« feillidjen

ifnojpen (Tafel II, gig. 1 C,b)enlffebcn. TerSproff ifl

ffet« ein jfflinbrilcbeäSlämtnd)en, an bem bie einfachen

Slätter in fpiraliger Slnorbnung ringsum gleich»

mäßig entwicfelt finb. Tie ©efd)Ied)I«organe lieben
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am Wipfel bed fjauptfproffed (lafel II, ®ig. 2E u.

3ig. 5) ober fcitltd)erKurjtriebe, bäußg unlenmidjt mit

eigenartigen Ipaargebilben (©arapbpfen, Saftfäben)

unb oon eigentümlichen ©lüttem <©erid)ätial*
blättern) umhüllt (lafel II, (ftg. 2 E,j), 1>). Dad Spo-
rogonium (Theca) beliebt aus etnem Stiel (® orfte,

seta) unb einer Stopfel, bie wäbrenb ber ©ntwidelung
Don einer aus ber VtrdKgomenwanb bemorgegange-
neu Staube (SBtiße, Calyptra, Infel II, tftg. 5 u.

6c) bebedt ift. Die Stapielwanb ijt ein jufantmen-

gefegter WeWebelörper, ber einen oerbällniStitäßig

fleinen, nod) Pott einer ftcrilen SBittetfäule (So-
lumella) burchfcßten unb bcSbalb jtjlinbermnntel-

ober glodenförmiaeu Spore n rau m(Sporcnfatf)
einßhließt ( Tafel II. gig. 8 A). ©ei ben torfmoofen,
bereu ungeftieltedSporogoniuni non einer geitredten,

blaUjreteu «proßfpiße (©feubopobium) ber We>

id)led)t*pflnnje emporgetrngen wirb, rogt bie Solu-
mella nur zapfenförmig in ben Sporenraum hinein

(lafel II, Äig. 4). Sinigen rubinientaren gönnen,
loie Archidium phaacoidcs (lafel II, 3ig. 3), fehlt

fie gaitj. Unter ber Kapfet ber meiften Saubmoofe
uerbidt fid) bie ®orfte ju einer alb Vt p o p b t) f e be»

zeichneten Vlnßhroetlung, bie bisweilen (j. ©. bei

Splachnuro, lafel I, 3ig. 8) eine fetjr auffällige Wc»
jtalt annimmt, jum größten leil aus Vlffimitatioitd-

getoebe befteht unb an ihrer Oberfläche Spaltöffnun»
gen trägt. Sie ©röffnung ber Sporenfapfel erfolgt

burd) Vtblöiuug ein« De de IS (operculum), fepr

feiten burd) üangbfpalten (j. ©. bei Andreaea, la-
fel I, gig. 4a) ober burd) unregelmäßigen 3erfatt ber

Sporenioanb. Unterhalb bes Dedeld ift ber Urnen»
raub beb Sporogoniunid weift mit einem HBunb-
b e f n ß (© e r i ft o m) and jierlidjen ,«jht)ml)en (lafel II,

gig.SB) Perfehen, bie ju Pieren ober häufiger in einer

ein Stultiplum pon 4 barftellenben, für jebe Vitt Ion*

flauten 3aW auftreten, unb cnltpeber in einem ein-

fachen ober in zwei flreifen (innered unb äußeres ©e»

riftom) angeorbnet finb.

Die SB. ftnb in weit über 4000 Vlrten über bie ganze

®rbe Perbreitet unb treten in ber größten Vlrtenjahl

in ben lallen unb gemäßigten ,'jotten unb in ben

höhern Webirgsregionen auf; im äußerften Sforben

unb in ben bikt)i!m Webirgen bdben fie jufammen
mit einigen gteeftten bie legten Spuren bes organi«

fdjen Hebend. Sie leben teils im Sifaffer, teils auf ber

©rbc in SKoorcn , auf Schlamm ober naffent Sanb,
auf bem ©oben Pon Vöälbem, ber ©orte Pon ©äu-
nien ober auf gelSgeftein unb Sfiauertoerf. SBehrere

bebingeu als gefällige ©flanken einen eigentümlid)en

©egetationscharattcr, inbeni fie allein eine jufammen-
hangenbe ©egetatiottsbede oon oft meilenweilerVluS»

betmung, wie in ben SBoodtunbren beS arltifchen

WebictS, bilben, fo befonbers Vlrten aus ben Wat-
tungen Sphagnum, Polytrichum, Hypnum. 3offite

SB. ßnb wenige oud tertiären Schichten belannt;

im Semftein eingefchloffen bat man Überrefte mehre-
rer audgeftorbener Vlrten Pott Aneura, Lejeunea,
Uadula unb nod) lebenber Vlrten Pon Jungennan-
aia gefunben; aud) im JVarbon lourben Stamm-
fragmente eines Haubmootcs (Muscites polytricha-

ceus) oom Vabitus jtcriler ®olt)lrid)en beobachtet.

Die SB. finb Dielfad) bie erflen Vlnfiebler auf fahlem,

unfruchtbarem ©oben unb auf nadten WefteinSfliichen,

tragen burd) bas ©inbringen ihrer Sipiioibcn jur

3crbrödelung beS Wefteind bei , erzeugen mittels ber

Vumusbeftanbleiie, bie burd) ihre abge|torbenen Seile

ber Unterlage jugeiührt werben, allmählich eine

Dammecbejd)icbt unb machen fo ben ©oben für bie

größere ©egetation urbar; am erfolgreichsten ift biefe

Sjirfung bei ben torfbilbenben SBoofen, Vlrten ber

Weitungen Sphagnum, Hypnum, Polytrichum u-a.,

bereu im Haufe ber Cfahrßunberte angefamntelte Per«

fohlte Überrefte ben tuefentlichften Seil mancher mäch-
tigen lorflager bilben. Vlnbre in falfreichen Duett»

riimfalen ber Webirge wachfenbe SB., wie Oymnosto-
miun curvirostre, Trichostnmum tophaoeum u. a.,

infruftieren fid) mit Malt unb tragen baburch jur

©ilbung uon Salftuffhänfen bei. Da bie SB. SJaifer

in fid) einfaugen, fo feßüßen fie aud) ben ©oben uor
rafchem Vlustrodnen. 3nt SBinter bilben fie ©flan-

ken unb Samen fowie für zahlreiche 3nfeften eine

fchüßenbe 3)ede, bienen großem lieren jum Hager,

ben ©ögeln junt Sieftbau. 2>ie SB. enthalten ben
©Jeibelieren wiberliche Stoffe unb werben baher Pon
ihnen nicht gefreffeit. Schaben bringen einige SB. als

Unfräuter auf Siefen unb biejenigeu großem Haub-
moofe, bie an ben Stämmen ber ©äume waebfen (f.

©aumfräße). ©inige SB. bienen als ©elfter- unb ©ad-
material, ;um ©uisfüllen oon leden unb SBänben,
jum Dichten oon VBänben, Renflem, Dächern, als

©inbematerial ,ju Krängen ic. Srüßer würben ein-

zelne Vlrten aud ben Wallungen Marchantia, Poly-
trichum, Hypnum arjneitid) benußt.

epftematifeße Üb(r|td)t »er «laufe.

(Xüe mH rintm * oerfeigenen «atiungen finb auf lafeC I ab*

ecbUbet)

A. Die Heberntoofe (Hep&ticae) umfaßen brei

Sieihen : 1) Harchautiinae. Sproß laubig, Sporogon
ohne Kolumctta, unregelmäßig mit gähnen ober mit
einem Dedel aufipringenb. gowihen: Sficciajeen,

Sporogon ungeftiett, im erweiterten © i dtegonienbaud)

eingefchloffen. ©lateren fehlen, bie Sporen werben
burd) ijerfall ber Kapfelwanb frei (Watinng Riccia).

Sfiarihaniiajeen, Kapfel geiiielt, mit ©lateren , mit

gähnen, Happen ober einem Dedel auffpringenb (Wat-

tungen: *.Marc hantia [lafel III, 3ig. 5|, Fegatella

u. a.). 2) Anthocerotinae (Vlnthoccrotem. Sproß
laubig, Sporogon mit Soluntella, ichotcnfonuig mit

Zwei Klappen Pon ber Spiße her ftd) öffnenb (Wal-

lung : ’Authoceros). 3) Juugermanniinac c junger-
minimalen >. Sproß laubig ober ein beblätterted

Stammeben, Sporogon fiep regelmäßig mit Pier

Klappen öffnenb. a) Analcrogynae
,
Sproß laubig,

«porogomcu rüdenilänbig (wid)tigite Wartungen

:

Metzgeria, l’ellia, ’Blasia, Aneora, Fosnombronia)

;

b) Akrogynae, Sproß regelmäßig beblättert, Spo-
rogonien gipfeiflänbig (wießtigfte Wartungen : Fral-

lania, Radula, Jungermauma [lafel III, Jig. 6],

I’lagiuchila, Maetigobryum u. a.).

B. Die Haubmoofc t.Muscii zerfallen in Pier

©eiben: DSphagua. Sporogottien ohne Stiel unb
glaube, ÄotumeUa zapfenartig aufragenb, Kapfel mit
abfpringenbem Dedel ftd) öffnenb. Samilie : Spljagna*

Zeeu ober Sorfntoofe, mit zahlreichen, in Sorfutooren

wachfenben Vlrten ( Wartung: ‘Sphagnum). 2)Schizu-
carpae Amlrcacah a). Stapfet burd) Hängdipalten ftd)

öffnenb. Winzige Familie: Andreacaceae (Wartung:
•Andreaea). 3)

( 'leiatocarpae. Kapfel bei ber Seife

imregelniäßig zerfaUenb (Wartungen : ‘Ephemerum,
l’hascum, An hidium). 4) Bryineae. Wrößte ®b*
teitung mit mehreren taufenb Vlrten. Die Kolumella
burchfeßt ben Sporenraum ber Kapfel non unten bid

oben. Die ©röifnung bes mit einer £iaube oerfelienen

«porogond erfolgt burd) Vtbwerfen eines Dedel«, ber

Umenraitb trägt ein regelmäßiged ©eriftoin. Der
©erfud) ftlcifcherdi »Die Musci bei ,'tlora pon ©uiten-
jorg*, Heib. 1904 ß'.), bie©njineen in ein lebiglid) auf
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bie Sefcbaffenbeit bes ©rriftomä begrfinbeie« natiir-

tid)eiS Softem ju bringen, bat bidber wenig Stnflang

gefunben. Sir untericbetben : a) Acrocarpae (®ip*
fei fruchtige SR.), Vtrcbegomen unb Stapft!« mb-
ftcinbig (öatlungen : Weisia, Dicrannm, Leuco-

brjnm, Fiasidena, Ceratodoo, Pottin, Barbula,

G rimmia, Orthotrichum, *Tetraphis,*Schistoetega,
*Splachnum . Fnnaria. "Phyacomitriuin , Bryarn,

•Mniuro, Weber», Phüonotis, Polytrichnm, *Bux-
bamnia) ; b ) Pleurocarpa« (Settenf rü d)tiae SR.),

VlrdKgomen am Wipfel tur.jer Seiienäfle (wattun-

gen: Fontinalis , Leskea, *Neckera, H'limacium,
Hypnum (Tafel IT. Sig.,7] u. a.). Siele btr genann-
ten Gattungen bilbe« iuqleid) Repräfentanten Don
gamtliett btr IV., wie

,

SB. 8rmi,ecn . Ttfranajeeit,

Sritnmiajttn , Drthotrirfjajccn
,
yt)pnaje«t u. a.

®gl.®ottf<be.Sinociiberg unb Reet b. 6 fett-

berf, Synopsis Hepaticarmn (feamb. 1844— 47);

8rud), Stbimper unb ®ttmbcl, Bryobigiacurn-

paea (Stuttg.1837—56,6 Sbe. mit 654Xafe!n); »arl
SRüller (6aDe), Synopsis mnscorum frondoeorum
<8crl. 184b — 51, 2 ®be.), Tciitfchlanb« SW. cy>aile

1 863) unb Generaimiscortim (fieipj. 1901) ; S <b i «t

»

per, Synopsis muscorum europaeornm (2. Vtufl.,

«tätig. 187(1); Simprid)t, Tie Saubmoofe (8b. 4
btr Neubearbeitung Don Siabenborit« •firt)ptogamen»

flora Xcutjcblanbt :c.«,Se4>.j. 1887 - 1 ‘KM. :t Vtbtgn.)

;

St SRüIIer (Tübingen), Tie Sebermoofe (ebettba,

8b. H, baf. 1906 ff.) ; Seitgeb, Unterfud)imgen über

bie Sebermoofe (Clena u. ®taj 1874- 81, 8 ^efte);

® übel, Tie SRudcineen (in Sebent« .Srntibhud) ber

©oternil«, 8resl. 1879); Eorrend, Unterfudjungen
über bie Sermebrung ber Saubmoofe butrf) 8rut«
organe unb Stedlinge (ijena 1899) ; R o t b . Tie euvo»

päijdjen Saubmoofe (SeipA. 1904- OS, 2 8be.(. #*üt-

jere populäre Sebnftm : 3t) b ow , Tie SW. Teulftb»

lanb«. tSnlritung jur Senntni« unb Seftimmung
(8erl. 188U unb Tie Sebermoofe Tculfdilanbd, Sjfter

mebs unb ber 3d)»eu (baf. 1882); Stipow, Tie
Saubmoofe 'Jiorbbeutfd)lanb« (®era 1895).

SNoofc Stiper (fw. map rtRswr), ,ylufi in ber fanab.

froDinj Cntario, au« bem SRiffinaibt unb SRnttn

gnmt juiammenftteBcnb unb Dou recht« nod) beu tibi

tibi aufnebmenb, niünbet unterhalb ber SWoofe-tfal»

lorei in bie (iamfdtnidit ber Ijjubfonbai unb tft bei

Todjuwiicr 210 km fd)tffbar.

aSoofetier, f. Bleu. jweibd)en.

SNoodfräuIein (SK o o « w c i b d) e tt) , f. yoly
jRooeifrud)t , f. Olfoofe . S. 125.

SNooetgärti^eu (Bryarium), ein ®la«(afteit bon
beliebiger ®röBc. in bem man SHoofe hiltiDierf. SWan
pftanjl bie SWoofe unter ©enupung ber ®rbe ihrer

miturlitben Staiiborte mit guter ©djcrbemmterlage
in (leine Töpfchen unb halt fie in bem ®la«fafteu

gleichmäßig feucht unb fiel« fd)attig. Ter Terftl bed

Saftend muß in 3d)nrntcren beioeglid) fein, unb bie

hoben Sdiraalfeiteit Berben alb Türen eingerichtet

Rur biefc Jttultur eignen ficb ?frten ber ©altungen
Grimtnin, Aulieamniou, Bryum

,
Phascnmitrium,

Bartramia
,
Leskea ic. Vfutb bie epiphptifeben , btf.

rupeftren Sfoofe finb hier auf ber Unterlage, mit

benen fie gefaminell roerben, recht gut ju hiltibieren.

SHßöogtun
, f. iXhromgriin.

9Roodfapfri, f. SRoofe, ®. 125.

SRoodtuopftäfer, f. Jtleintäfer.

Vtoobfrähr, iooicl wie Robrbomutel.

®too>'woort, f. Säaffeqijlanjen.

SOtooomihung, bas ümiummcln Don SRooei in

3id)ten-,iS8eiiitaiinL'ii. unb Riefemwalbungcn jur8e
|

nupuni] als ßinffreu in SiehftäBen, Aur8ürfien< unb
Slumenfabrilation- iVoodftreu befiehl bauptfädp
lieh aue Ttdmoofen (Hypaum); ihr Jörrt beträgt

ettoa 80 'JSrop Don bem ötreu- unb Tungttiert einer

gleithen ©effiichWmengeSioggenftroh. Biidten werben
aud einem an feuchten Söalborten waebfenben S»aft*

ntood (Polytrichutu commune) , fiinftlithe 8tum«t
au« Tamaridfenmoo« (Hypnum tamarisciuum) unb
bem minberiDertigen 1L splendcns angefertigt.

aWooopulöer (S>e p eu m e
t> 1) , fooiel wie Lyco-

podiam.
Wiooorrihft , fopiel Bie Rohrbomntei.
ffitooorofe, f. 8fofe.

Woocfdtofolabe, f. Schotolabe.

WooOfptrling, f. ilinmem.

SRooeftärfe, fooiel toic Sid)entn.

HHooeftctn, f. Sanntcm.
SMooCftreu, f. SKoodmipung.
SRoodtier (BRoofetier), f . ©len.

Dfoocticribcu (Srhojoen, Bryozoa ecto-

proen ober Poiyzoa), mifroftopifch flciite, abermeift

ju antehnluhen Siolomen Dereinigte Tiere, bie früher

ju ben SRollussfen, fpiiter ju bra ©ürmem gefteüt

würben unb bie man jept mit ben 8ra<hiopoben
unb Entoprocta olü SKolfudfoiben jufammen«
fafet. TaS Kinjeltier bejteht au« einem oft Dertalfien

®ehäufe (g(tochfte) mit einer C jnumg, au« weither

ber Beithe 8orbcrleib her-

Dorgeftrcdl u. burd) 3Ku4»

(ein R (Big. 1) Bieber ju»

rüdgejogeu Werben (ann.

®anj Dom fipt auf einem

fcheibenförmigenrbeigtBei-

nmtigen bufeifenförntigen

Träger (beut S op h o p h o r)

ein Dölligobernurteilmeife

gefthloiiettcr .Uran
5 Don R

Zentabin Te, bie einen

Strubel im SSaffer tut Jier.

beifthoffung ber SMhrung
erregen unb jugleid) mit
bem Sielte be-.; wtichcit Sor*
berleibf« bie Vltmimg Der-

mittein. Ter SKunb liegt

jmifthenbenTmtafeln unb
(ann bei Dielen SK. burth

einen Tcdcl gefd)lof)eu

Berben; er führt burd) bie

Speijeröbre Oes in einen

geräumigen Tarnt 1), ber,

nad)tont untbiegenb, einen

©linbfad hübet unb burd)

ben VI fter in bet Nahe be« Wg.). 3,wiira, 001,n,ieai.
SKiinbe«, aber auBerhdlh «««-nini» n>m otere autje

bc« EeutateKranjf« enbet, üttift, «o» unten eingeiejct).

baber ber Name Ecto-
procta im (SJegenfnp }it beit Entoprocta (Loxoaoma
u. a. ), f. Kntuprocta. Soul Siagenhlinbfarf .lieht ein

faferiger Strang, ber logen. Fnniculus, als eine Vtrt

Sigaincnt uaih ber Mörpenoanb (5ig. 2i. .yer; unb
(Skfäftc fehlen ; al« Nieren biott ein 'Saar fd)fetfen*

förmiger Äanäle. Oberhalb be« Sehlimbe« jwifeben

Sliuiib unb Vljtor liegt ba« ©ehini. Unter ben 3tt<

bioibucn berrfci)t Vfrbcitbteilung, ba in manchen fällen

eine Vln.vat)t ginjeftkre al« Stengefglieber bie Unter-

lage für biejenigen bilbet, Welche bie Cmähnutg be«

ganjrn Siocte« beforgen; anbre (bie VlDitularien,
Av) bilben ficb ju wretforganett in OSefiait eine«

SogelfopfeS au«, erfaffen bie iteute unb halten fie
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bi« $u beim Wbfkrbm fefl, fo bflft bie Sieflc burd) bie

Don beit Senlafeln erregte Strömung ben Währtieren

äugefübrt wirb :c. — Sie Bortpflanjung ber H. ift

teil« uiigefcf)led)tltd). teil« qefdüedjllid). Untere ge*

fchieht entweber burd) Kitoipen (unb führt bann ,;ur

Koloniebilbung, ift olfo für Diele Vlrtcti Bon großer

©ebeutung), ober burd) bie Statoblaften, b.b'bödjft

eigenartige, im Innern ber liere gebilbete (Big. 2),

au« einem .^eUenfomplep unb umgebeiibei Ef)itinf)ülle

beflebenbc »einte, bie burd) Verfall ber Kolonien nad)

außen in ba« SJajfer gelangen, bort überwintern unb
ftd) imBrühjabr ju einem neuen Einjeltier mtwideln.

Sie Skobufte ber gefd)led)tlid)en Bortpflanjung, Eier

unb Samm, entliehen an beftimmten Stellen ber

Seibedwanbung ober and) ähnlich wie bie Statoblaften

am Funiculus. Obwohl bie metften H. ihrem Stau

nad) ^Witter ftnb, fo finbet bod), wie e« fdheint, ge«

wohnlich (eine 3elbftbrfrud)tung flatt. tö«i manchen

2. 3c$l Ziere oon PlutnatdU repons (jiori flanj au#*

geftredt). T« Zentaleln, D Dann.

H. gelangen bie Eier in befonbere Eapfeln (Ooi*
jellen. Ovz) unb machen hier ihre Entwicklung
burd). Sie au« bem Ei ausfchlüpfenbenfinrDen haben
einen ffiimpcrfranj unb fcbwSrmen, beuor fie fid) fefl"

fegen, eine ;jeitlang frei umher; fie unterliegen einer

meift fchr bebeutenben Hetamorphofe. — Son beit

gegen 3000 belannten Urten H. leben in ber Wegen-
wart nur etwa noch WH). Siefe finb bi« auf reichlich:«)

<trten Bewohner be« 'Heere« unb überleben bortsto-

ralleit, Steine (f.Iafel »SüßWafferfauna II«, Big. 5),

Hufcheln )C. mit ihren oft ju beit jierlichftcn 'liegen

angeorbticleit Kolonien . wähvmb fie im Siißwaifer

meift Stengel unb Blätter von $flanjcn beflciben.

Einige Boraten, wie bie Kolonie t>on ( 'ristatelln,

tonnen fid) frei bewegen. Sie fhftenialiiche Eintei-

lung gcid)iebt Dorjug«weifc nad) ber Wnorbnmtg ber

Senlafcln, bem Bort)aiibeiifein oberB«blenbe«Hunb-
bcdel« unb ber Bonn ber Öffnung im Wehäitfe. Han
untericheibet fi o p I) Op o b en (fl rmw irb 1er) mit huf*

eifenjömiigem Üophopbor unb Hunbbecfel (bie Wal-
lungen Alcyonella unb Plumatella, i. Jafel -Süß-
waj|erfauna II*

, Big. 4, 5,9». a.) fowie S t e I •

matopoben (Kreiowirbler) mit fd)cibenförmi-

gern Scntatclträgcr unb uiibebecftcmHniibcFlustra,

Bugula). Boffii finben fid) bie SK. fchon im Silur
oor, finb jeböch in ber Kreibefomnitiou ant meiften

uertretm (f. Fcnestella auf Safe! St)a«formßtiou<,

Big. 4, unb Aulopara auf lafel »ScDonifcbc Borma-
tion I , Big- •>)• ®gl- Vlllittnn, Monograph of the
tresh water Polyzoa (iioitb. 1857); Ipincf«, History
of the British marine Polyzoa (baf. 1880, 2 Silbe.)

;

»raepelin. Sie beutfcbcn3üßmaffcrbrt)0}oen(S>am
bürg 1887— 92, 2 Sie.); söraent, Unlerfuchungen

— 'Dioqucgua.

über bic9rt)op>en bcö fußen Soffer« (SSeftli u. 23 ber

Bibliotheca zoologica-
,
Stuttg. 1890 u. 1897).

9Hoo«Wribct>eti , f. £)ol,(Weibchen.

l'ioph, bibtifd)er Ort, f. Hemplji«.

l'iopla (richtiger SKappila), bie mohammeban.
Bewohner ber Halabarfüfte Don Brtltfd) < ffnbien,

ein urfprünglid) brnwibifcberSolKfiamm, burd) Ser-

mifchung mit arabifcbenKaufleutenunbÜnfieblem feit

bem 9. ,)abrb. find beeinflußt. Sie SK. leben nament
lid) in ber Säräfibmlfchaft SKabra« (1901: 912,920)
unb in Eurg (6689). Sind) bie Habbel) (in SKabra«
406,793, in IraDancore 12,090, in SKaifur 6908)
gehörnt ju ihnen. Sie finb fräfiig unb wohlgebaut
unb werben Don feinem inbifchen Stamm an Kühn-
heit, flu«bauer unb Bleiß übertroffen. 3n ben Stabten

beherrjehett fie ben fccmbel, aud) fittb fie Biidjer unb
Seeleule, im 3tmem flderbauer. Wlauben ße ftd) al«

Slächter Dan beit Eigentümern be« Haube« (fynbit)

(u arg bebrüdt, fo weihen fid) juweilen in ganzen öe~
feUfchaftm bie SRänner bem tobe, nad)bem fie ge-

nun bet batten, wa« ihnen in ben Seg fattt. 1853
mufttc ein Wcfej) gegen fie erlaffcn unb Wieberbolt

jur flnwenbunq gebracht werben.

SBoppen, ©ebnef au« Hild), Butter, Hehl, Ci«n,
Kümmel ober Welfen unb Sßottafcbe. Sie Bent-
heimerH. werben in fleineit, runben Scheibm, bie

hollänbifchen in bet Borm Reiner Kugeln gebacten.

Slltop« , f. Jiunb, S. 647.

SMopOfkbertnan« , j Biebermäufe.

SWopfo«, jwti ml)thifchc Seher ber ©riechen: 1)
Sohn be« flmptpr unb ber Ehlori«, ein Haptthe au«
Sheffalieit, nahm an ber falpbonifcbeu flagb, am
Mentaurenfampf unb am Slrgonautengug teil, fiarb in

Sübpen an erneue Schlangenbiß.—2) Sobn bebfipollon

ober be« SHbafio« unb ber Hanto, befiegte Kald)a«

(f. b.) im SBettftreit unb errichtete mit Vlmphilod)o«

(f. b.) ba« Iraumorafel bott Hallo« in Kilifien, ge

riet aber barum mit ihm itt „-ftoetfampf, in bem beebe

fielen. Ec würbe in Kilifien, wo bie Stabt Hopfu-
heftia unb bie Duelle Hopfufrene nach ih«t genannt
Waren, al« yicro« Derehrl.

'-Vfopiuhcilta , im Vlltertum Stabt in Kilifien

C^ebin«), am Bluß SSqrnmo« (Sfd)ihan) unb an ber

Straße Don larftw nach 3i)0*- 3ejt Hiffi«.
Moq. Tand., bei nalunuijfenfchafll. Wanten Slb*

fürjimg für SMlfreb Hoq uin Saitb on (fpr. msrin« um*.

b«n
fl ), geb. 7. Hai 1804 in Hontpellier, gejl. 15. Tlpril

1863 al« SJrofeffor in ^an«. Schrieb: fclements

de tiratologic v«g4tale< (1840; *Chenopodearaiu
mcmographica enumeratio*, 1840; beutfd). siferl.

1842) ;
- Monographie de la famillc des Hirudintet«

(2. Slufl. 1846); »Histoire naturelle des mollusqnes

terrestres et ünviatiles de Franee« (1865, 2 Slbe.);

»filements de Zoologie mfidicale* (1859); »file-

meutsdebotaniquemedicale« (1861); »Lernende de
lamer« (unter bem Sinniert Sfllfreb Br(boI, 1864).

SBoguegua cfpt. «»tesa«), Küflenbeparletueni uon
'Fern, reicht Dom Stillen Djeatt bi« jenfeit berKüflen

forbtUere, greujl im S. an Ehtle unb umfaßt 14,375

qkm mit (1896 berechnet) 42,694 Einw. Ser meift

übe, regenlojc Küftenfirich wirb Don einigen frucht-

baren Btußtiitem burChfchnitten. ffnt fptnem finben

fid) Dorlreffliche Söeiben. Sie gleichnamige !j)aupt -

jlabt am Bufie ber Kotbillere, im fruchtbaren jal
be« Sampaballa, 1367 m ü. H., ift burch Eiftnbahn
mit bem 110 km entfernten fjafett 31 o ober tjjacocha

Dcrbunben, hat iüembau ttnb 4000 Einw. Sie 1626
qegrünbete Stabt litt Wicberholt, julcßt 1868, bunp
Erbbeben.
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SRpqnrtteS (franj, f»r. iw). buntiiqurierted

©lüfepgewebe jutu ©rjug Bon ©olffeniiobeln, wie

Xloppelfamt txrciBfteQt- SHit einet ©inbefette werben

jwei Wemebc überemanbet rrjeugt, bie burd) Weddel-

weife gehobene unb gefenrte Rlorfdben Dcrbunben

werben, nad) beten Xurcpidjuctben jwei gleiepgcmu*

fterteSamlgewebe entfielen. Xie gefaulten Stoifäben

werben, fofent jie rncpt jur SRuflerbilbung gebraucht

werben, bcn Rarben nad) geteilt, unb cd luirb ein

Itü jur RüQung becOberttnte, bet (inbreXeit ebcnfo

jur Füllung bet Unterwarf benupt. Weift fmb Biet

£ oppclaioquctte.

Rtorfarben oorpaubcn, j.©. blau, gelb, rot unb oliB;

icbes ber beiben ©Iflfdjgenwbt enthalt jW&If ©runb>
(oben auf 1 cm, 'Sie «bbilbung jcigt ben atingen*

icpmtt eine« ungetrennten Stürfd Xoppflnioqueltf.

X-te Wnmbfettc ift grlo»Stjn(i(Jj^>arrf- oberaeinengarn,

bie ©otletle ©(olle. aud) SBolle mit ©aumwolle. ©gl.

Rlögl, Sie öerfteUungismetfen non Xeppicpeu unb
St. t«riinn 1905).

SRoqut (SRoti), norbamerifan. Rnbioncrflamni
ber UteSd)ojd|onen in ftrijona, unfern be« Kleinen

tSolorabo, ber ftebeit gewaltige, bretflikfige, auSStpm»
Regeln aufgefüprtc Webciube (©»cbloS, f. ©ueblo-

wbtaner) bewohnt. Seit 1850 fcpmoljcn fie burd)

©odenepibemien non 6700 auf (lteo) 1 996 Seelen ju>

fanimen. Rpren oiplangenlanj bejebneb ©ourfe

( Snake-dauce of Uie Moqiiis«, Jiew ©ort 1884).

©gl. Safel »itimjl ber Statu roöller I«, Rig. 13.

SNminieren (franj.), j. SXofieren.

Vtognin Xeinbon , f. Moq. Tand.
SNor, Klntonib, Waler, f. SRoor.

Mora (tat.), ©crj&gerung; in ber ©rofobie bie

Neubauer ber Slusfpracpe einer turnen Silbe, «1» (Sin*

beit geltenb (eine lange Silbe= 2 morae)
;
in ber

Sicditefpracpc fopiel wte ©erjug (f. b ).

SNora (gried).), in Sparta Siontc ber f«p$ \>aupt-

teile, in bie eine »feittang bie gefamte &eere8mad)t

jerfiel. Sie batte jioei aoepot, ber aoipod jlpei fßente

toftuen , bie ©enlcloftt)« jtuei Cnomoticn.
Mora (Moira, itall, franj. Mottrre

),
ein fd)on im

Altertum betau nies Spiel, Wobei bie beiben Spieler

bie geftploffene Rauft bis }ur »efMptSpbpc empor«
beben unb plöplid) ju gleicher 3eit eine beliebige Vln

jap! Ringer ausflredrn, inbetii jeher babei bie 3apt
nennt, bie er ber Summe aller pingehaltmen Ring«'
cnlfprcepenb glaubt. Ser bieje richtig erraten bat,

gewinnt, wdbrenb bab Spiel ungültig ift. Wenn beibe

ncbtig taten ober feiner bie Wirfliipc gapt trifft. Xie
alten Siomer nannten bab Spiel .lnioare digitis«

(Rmgerfunteln). RnRtalien wirb eb jept mit waprer

Sktbeufcpaft gcfpielt
; aud| in tSpina unb bei ben Süb-

jeeinfuianern ift eb iiblidp.

UNorafa, Rlujj, f. SRoratfcpa.

iNorababab, Xtjlrift ber Xioifion ©otjtlfcmb in

ben brtlifdrmb. ©orbrofftprooinjeti, jwifepenWangeS
tm 38. unb Sfamganga im 0. , 59 in qkm mit (hoi)

1,191,993 eint»., bopon 761,269 £>iiibu, 420,743
SRopaiumePaner unb 6103 Opnftcn. Xtc amenfa«
mjibe SRiffioit bat pier Pier ©talionen. ®ev Xiftrift

eqeugt Diel Wetrctbe, pat aber »leberpolt iriinaerä«

not burd»gemad)t. 5Die ^auptftabt3K.,anber Statu

®f9<rs Äono-s liejxfon, 6. KufL, XIV. ®b.
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ganga unb ber ©apn flublt-Sfopilfanb, pat aso»
75,128 ein®., baoon :tl,141!pmbu, 42,472Wopam.
uiebaner unb 816 tipriften, bic berüpmte taufepierte

(eingelegte) SRetaHwaren anfertigen.

aSpracb, Rrancibca be, portug. Stomanbiepter,

eb. um 1520, geft, 1572 in (Spora, mndiie fid) befannt

urd) ben Sitterroman >Palmeirim de Inglaterra*.

ber fdljeplid) für bic überfepung eineb fpanifdjen Cri.

flinnlb Bon Suib fjurtabo (f. b.) ober Wiguel Rener
muSqegeben worben ift. W. biente jucrit bem Rnfan-
ten X. Xuarte atb fiage, begleitete 1540 ben Örafen
Bon ambnveb, X. Rrancibeo bcSioronpa, natp Rrauf«

reid) alb Setretftr unb Berliebte fnp baielbit in eine

franjbfifdie »ofbame, iiammbXorcp, »ab ben Stoff

jii einer ttpifobe ieincb Sontanb pergab, Wie aud) }U

einer deinen Siprift: »Dcacnlpa de tmns amoresqne
tinha em Paris com hua dauia fraaceza da Kemha
D. Leonor*. Sicubrurfe beb fRoniaub fmb Borpanben
Bon 1667 (IfBorn), 1582, 1786 unb 1852. Kultur«

piftorifip interefjante »Dialogoa« erfipicnen 1624.

Sgl. l£. ®. be ülabioncellob, Serfud) über beu

iRitterromaii ,Palmeirim de Ingla terra* t volle 1883)

;

flurfcr, Palmerin of England (Sonb. 1904).

SKorafb dtarrob, ©rubente g.be. ©rafibent

ber bereinigten Staaten Bon Srafilien, gcb. 1811 in

Rtu (Säo Saldo), geft. 3. Xe.v 1902 in ©iracicaba,

flubierte in ®6o ©aulo bie Sedjte, lieft fiep baielbft

albSietptbaitWfllt nieber unb würbe bereite 1866 SRii-

glieb ber Staatblegiblatur. ®r Bertrat Bon Pinfang

an bie republifanifipe Staßlbforoi, bie er and) feit

1885 im brafilifipen Slongreft oerteibigte. 'Jiadi bem
Stur,) beb Ifaiferreitpä würbe et 1889 jum öouBer«
neur Bon Sao ©aulo eniaant unb 1890 jum Sfit*

«lieb bed tonftiluierenben Kongrrjfeb gewiibtt, beffen

©rfifibent er würbe, ©ei ber SJapI beb ©rfiiibenten

ber neuen Sicpublif (1891 ) erpielt SB. 97 Stimmen
gegen 124 für Ronjeca. Sind)bem er 1891- 94 wieber

bab ©räftbium beb Öunbebfenatb Berwaltci batte,

Warb er 1. SKiirj 1894 auf Bier RaÖre jum ©rfitiben

ten ber Sepublif an Stetic ©eipotob gcwäplt unb eb

gelang ipm , bem Snnbe ben Rrieben jurürfjugeben.

SKorapolj, ein fofibareb Sipiffbnit» unb Sfup«

polj, ftamrnt oon ber im Iropifipen Sübamerifa bei«

mtfeben aeguminofe Dimorphandrn eirelaa BmU.
'.dioral (B. lat. moralis, bic Sitten [moros] be«

treffenb), alb aebre obet4dif|enfd)aft(SRoralppilo

.

foppte) gteid)bcbeutenb mit Sittenlebrc ober ©Pit
(f.b.). SRoralprinjipien. bieaögemcinftenWrunb«

itipe, aub benen in ben Perfipiebenen etpifdjen Sftftemen

bic einzelnen fpejiellmSittengcPotcabgeleitetweiben,

unb man fpriipt foqar non ber SH. einer ISrjäplung

(Rubel, ©arapel) mit 3füdüd)t auf bie aebenbregeln,

bie burd) fte oeranfepautidji werben fotlcn. Xattn ift

SR. (SRoralität) aud) foPiel wie Sittticbfeit (f. b.)

unb moralifd) foBiel wie fittlid) im ©eaenfap jiit lln«

fittliipteit, bej. jum Unmoralifepen. SRoraliid) lat

peifti ein SRenfd), ber feine 6pre unb bamit fein 71 n*

feben in ber Wejcdfdiaft Berloren pat. (Sine mora»
lifd) e Siieberlage erteibel, wer, obwopl äufttrlid) Sie-

ger, Pod) in beu ftugen aller ©emünfligen int lln-

vrtpt_geblieben ift. Rni Weilern Sinne peiftt(bcfonberb

im Äpiaipgebraud) ber Rranjofen unb tSnglänber)

moratijip n'ud) bad bem ©ppfifepen tfntgegengefepte.

alfo ba-J Weiitige; baper moralifcper .jwang ein

burdt (Sinmirfung auf bab Seelenleben (Srregung non
Rurtpt ic.) ausgeübter .fwang, m o r a 1 1

1

dt e SB i ) f en *

f epoften fomel wie WeificSwiffenfdpaften. Unter nt o»

ralifeper überjeugung oeqtebt man eine jioar

niipt beweisbare, aber boep im Öefüpl unausrottbar

9
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feftgewurjeltettber(cugung unb ipncht in biciem Sinnt
Bon einem moraliicbcn Beweib für ba«Safem ©olle«.

ÜRoralc«, 1) i'uiä be, fpan. SRaler, genannt el

Itivino, »ber ©öttlichf«, weil re nur heilige ©cfchich*

ten matte, geb. *u Bnfang be« 16. 3abrt). mBabajoj,

geft. bafelbfi 1 686, lebte nicift inSeoitia unb feit 1564

in SRabrib. Seine ©enüilbe, unter benen Sarfteüun»

gen ber Schmrejenämutter mit bem toten Sxitanb

überwiegen, haben einen fanatifd) - aSfctifdjen , aber

bereit« beulticben nationalen 3ug, ber fpäter für bie

fpanifche SLRalerei maftgebenb tnurbt. Seme Seich*

nung ijt manieriert, feine SRobcllierung in ber Singer

>

teit ber formen übertrieben, aber feine Särbung satt

Bcridtmoljen. Sa« SKnbriber SRufeunt befigt einen

Ecce liomo, eine Mater dolorosa unb eine lliabomia,

bas Souore in Bari« bie öalbftgur eincei freu,)*

tragenben ttgriftul unb bie Sre«bener ©aleric einen

Ecce liomo.

2) (Sriftobal, Jtontponift, geb. 1512 in SeOiQa,

aeft. 1553, luar um 1540 ptyftlichre Hapellfänger in

9iom. Dt. ift einer ber gebiegenften SReifter ber fird)-

liehen ftompofition im 16. Jtäbrb. (2 Bücher SReffen,

3 Bücher SRotetten unb je em Buch Kagnificat unb
üamentationen erfd)iencn 1542—64 im Srud). Biele

ieinet SÖcrfc iinb neu gebrueft in Gflnoa« »Lira sacro

liiapana« (1869) unb Bebreltb »Hispaniac Scbola
musica aacra« (1 . Bb. nur Serie Bon SR.).

Moral insanity (engl., fpr. morrei in&ihmm), »mo»
ralifcher Oriftnn* , eine Kenn Bon Schwadjfinn mit

mehr ober weniger Bollftänbigem fehlen movalifcher

©efüfjle unb Begriffe (SRangel an Bltnti«muS).

S>euie loirb bie M. i. nicht mehr alb ein felbftcinbigeS

Stranfheitbbilb betrachtet ; man ficht nietmehr etbifchtn

Sefett mit Steigung ju Beibrccherifchen ivmblungen
nur bann al« eine franfhafte Störung her ©cifteeu

tätigten im Sinne be« § 51 beb itrafgeicgbuche« an,

wenn allgemeiner Schiuatbfinn ober fonftige ,-Jeichen

geiftiger Störung norhanben jinb.

Sötoratifd), f. SRoral. Itiiche.

S.'loraiticbe Hoffnung, f. Hoffnung, liinthcina*

SliornUirbc Berfon, ueraltcte Bejcichnung für

Junitiicbe Berfon (f. b.).

Slioralifcbc 'lüorbeuichriftcn (moralifche
3eitfchriften), eine ©attung Bon 3eitf<hriften, bie

in Gnglanb ju Bnfang be« 18. Jtohrt) auffant unb
bem ©cifte jener 3eit cntfprechenb Bor altem populär*

Philofopbifdte Erörterungen, meift in ber frorm non
humorijtifch-fatirifcben Sittmbilbent , barbot. Sie
Begriinber biefe« Siteralurgweige« finb Steele unb
Bbbiion burch ihre (feitfehriften »The Tarier« (»Tier

Blaubcrer , 1709), »The Spectator« (»Tier 3“*
fthauer«, 1711) unb »The Guardian« (»Ser Ipütcr«,

»Bonttunb«, 1713). ©elBöhnlicb würbe ber oitbalt

einer folchen Heitfchnft burd) eine bichterifche Gintlei

bung (ufammengehalten, im »Spectator* ift bie Rif*

tion biefe, bajj ein Jfrei« Bon Befannten au« uer

fchiebenen Bcrufsfreifen ftdj abeitb« regelmäftig Ber«

fammelt unb über bie Greigniffe be« Sagte fprid)t.

SRit biefem Umftanbe hängt audi bie rur;c lieben«

bauer ber meiflen unter bieien .^eitfehriften jufam*
men; toenn bie bidjteriiche Gintleibung ©efahr lief,

ihren SRei.y ju Bcrlieren, lieft ber iierauegcber bie ,«feit-

febrift eingehen unb begrünbete euentuell eine neue.

3n ben 3eitfd)riften Steele« unb Bbbifou« iinb neben
ben fatinfehen auch bie litcrarifch • tritifchen Brtifel,

uameiitlich bie flrlitel über Shatefpcarc unb Uber ba«
Bolt«lieb Bon Bebeutung. Sie moraliichen Blochen*
ichriften tarnen einem literarifcben Bebilrfni« be«

Bürgerftanbe« entgegen unb patten einen beifpiel*

lofen Erfolg . Sie Würben halb auch aufterpalb Gng-
laub« iiberf'ept unb nachgeahmt unb trugen luefcntlich

baju bei, baft in ber eurapäifepen üiteraturbetneguiig

be« 18. >hrt). hre englifcpe Sliteratureinfluft fich

immer entfehiebener neben bem franjöfifchen gcltenb

machte. BUerbing« würben bie cnglifdjen Borbilber

Bon feiner ber au«länbifd)en ^(eitfehriften erreicht.

Sie erflen Blätter biefer Vlrt erfchienen feit 1713 in

Syamburg, ben größten Ginfiuft unter ihnen gewann
ber »Batriot* (1724— 261. Sie moralifchen Blochen

fchriften, bie Bobmer mit Breitingcr u. a. ( »Si«rurfe

ber SRaier f. Bobmer 1) in 3ürid) unb ©ottfebeb

(f. b.) in Beipjig uerojfcntlidjteu , finb infofern Bon
»id)tigteit, al« wir in ihnen bie Entwicklung ber

literarifchen ©runbfäpe ihrer S>erau«geber Berfolgen

tonnen. Ser »Spectator« würbe Bon ftrnu ©ottfefteb

in« Seutfche übertragen (1739—43, 9 Bbe.). 3n ber

3eit ooit 1713 -61 iinb in Seutichlanb 182 3cit»

jdhriften biefer Bit nadmewiefen. Unter ben fpätem
Berbient Bor allem ber »Siorbifche Buffeper. Erwäh-
nung, ben 3. B. Gramer in Kopenhagen 1759 62
berauogab, unb an bem micbStlopitocf mitwirtte. Soeh
bat üefnng, bent bie felbjlgefälligc Breite bet mora
lifchen Betrachtungen guwiber war, an bem »Ster-

blichen Buffeber« in ben »Siteraturbriefcn» einefdjarfe

Ärrtif geübt, ber e« mit (Ujufchreiben ift, baft bie mo-
ralifchen Btocbcnfcbriften uon ba an immer mehr ihre

literarifdie Bebeutung oerloren. Bgl. SSilberg.Sie
beutidieit moralifchen Öochemcbrüteu be« 18. 3«bih.

(SReifteti 1880); Kawcjhnfti, Stubien jur fiitera»

turgefdjicbte be« 18. 3ahrh- < tleipj. 1880); Ä3acobl).
Sie erften moralifchen SSochcnfchrifteii Hamburg«
(Smiub., Brogr. 1888); Sh- Better. Ser Spectator

al« Cuede ber » Si«furfe ber Bialer- (ftrauenf. 1887).

töioralift (franj. moraliate) , Bejeidmung für
3d)riftfleller, bie, wie SRontaigne, fiarcxhefoucaulb,

SauBenargue«, Ba Bruijcre u. a. (ögl. bie Schriften

Bon Banii, f. b.; 3olh. »Lee moralisto« franrais«,

Bar. 1899) al« mehr ober Weniger unparteiifche Be
obachter bie fattifchen Sitten (morea hominum) fdjil-

bem, im ©egenjaf ju SRotnlphiloiopljeit, bie, wie
ftant, Sichte, i>erbart u. a., bie fattifchen Sitten an
einer (Bon ihnen ober anbern) aufgeitellten Storni

meffen mtb beurteilen. Storalifieren, foBiel Wie
Betrachtungen über Sitten anftcllen, biefelben mögen
theoretifche (bereu Satfächlidifeit) oberpvattifche (bereu

fittlidjen Söcrt betreffenbe) fein.

Ultoralität, f. SRoral.

SNoralitätcn c franj. MoraliOs, engl. Moralitie»),

im ipiitcrn SRittelalter geiftlicfte Schaufpiele, bi«, ben
SRtjftericit (f. b.) oermanbt, befonber« in Rranfreid)

unb Gnglaiib, aud) in 3t«l>en oielfach üblich waren.
Sdefentlid) ift ihnen, baft fie eine lppifcbe Brt be« SRen-

icben (('Hümme juste, l'Homme mondain u. bgl.)

Bon ben nllegorifchen ©eftaltcn ber Ingenben unb
fiafter umtnmpft (eigen. Gbert untcrfcheibet in frirmit-

reidi aUegorifch-uH)jttfcbe, parabolifche unb itioralifie-

renbe Welllicbe Dt. 3m 15. 3abrf). waren fie in Gng-
lanb unb 3<hottlanb (ehr gebräuchlich unb erhielten

fid) hier aud) nach ber Sieformation in ber Körnt Bern

thcologifcb polcmiicbcn Scbaufpiclen; crftHiiterEroin-

well würben fie förmlich abgefchafft. 3n Seutichlanb
würben bie Dt. burd) bie feit bem 15. 3abri) üblichen

Schulfomöbien erfeftt. Bgl. B. Branbl, Duellen
be« weltlichen Srama« in'Gnglanb (Straftb. 1898);
Bollarb, English miracle playa, mnralitiea and
iutcrludes (4. Buft., Sonb. 1904), imb bie franjöfi»

jeften Brbeiten Bon Betit be 3utteBi(le.

-A'ioralphiloiophic,
f. Gthit.
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SOioralftatiftif , brrifnicje feil ber Statiflir, ber bem. Klud) bie Selbftmorbitatiiiif, bann bie Stattjlil

fiäl mit ben au« freier, |Titiid)«6ntfdilieBungt)cn>or-- bec ©erebeltdiuncieii, ber ©bejdtetbuiigcn :c. Weifen

gehörten ixinblungtit ber mcnicblidirn Wcfellicboft Hatjfert auf. bereu Sd)wantungenaldDerbältm8mäßig
befaßt. Sonnten alle biefe $i>anblungen genau »er« flein erfd)eiiien. Kkrcits Süßuiild) («Wörtliche Cvb
teiebnet unb tm 3»fammenbalt mit ben fie bebingen« nungin ben*eränberungenbc«©ien]cbemjeid)led)td«,

beit ©etpeggriinben beurteilt werben, io tuürbe btcStt. ©erl. 174a, 4. Kluft 177f>) batte [oldje ©egelmüfjig-
ein getreue« ©ilb ber Sittiicbteit einer Wefellfcbaft fcl<OT beobachtet unb nie ©igebni« einer 'göttlichen

liefern uitb einen Sergleieb jWifdjenSänbern unb^ei« Crbnunej erfliirt. OuKtelet ( .Sur l'homme-
,
©rüffel

len geftatten. $ad ift aber m<bt ber gab; benn bie 1886) faßte biefe Stegelmäßigfeiten atd etwa« itfotur-

nnrtlieben Cemeggriinbe fmb filr ®ritte md)t erjorfd)' «ciejiiebc« auf, eine Klnfibauung, bie unter anbern
bar, unb man muß fidj mit bem letitceioeg« immer ©ucfle, bann auch frittier Ktb. Ssagner (»Sie Wetcß-

juDerUifftgen 9tüdfd)luß au« eiujjern ©rßbcinungen mäßigfeit in ben fdbembar roiUltmtdien menfd)li(ben

unb SbanbUmgcn aut bieje begnügen, ©bei and) biefe fxmblungen«, $amb. 1864; teilten. ©liefe führt folge

Örfebeinungen unb $>anblungen liegen md)t immer richtig jur Serleugnung ber Küillenbfreiheit unb ber

offen jutagc, unb bei Dielen Don ihnen ift nicht feft« ©erantmortlid)teit Do« cin,je!nen_füv feine £>nni>-

juftetlen, ob fie wirtlid) aud freien iSntfcbließungen lungen, beim ba« «©ubget ber Schafotte unb We»
beroorgegangen ober ob fie alb Säirtungen anbrer fängnifje -

i Ouetelei) müßte naturnotmenbig erfüllt

Urfaeben ju betrnebten finb (Selbftmorb ober ©rmor« »erben. 3hm laffen aber gerabe bie oben mitgeteilten

btutg bureb ©ritte, j. ©. bei ©ergifmngdfcillcn, ober jableu über bie unehelichen Weburten eine Dcmerten«»

ungiücfltcbfr 3ufaU, v ©. galt ins fBa'ffcr se.). ®ic »erte ©rfebemung wabrnehmen. 2e{i« madit bnrauf

1© befdiriinlt ttd) bemgentäfs auf foM>e©rtd)ciiiungen, aufmerffom, baß, ton« j. ©. bie obtge SRetbe »ou
bie att bie Ctfentlid)(eil treten; auf bie ©injclt'fiUc IS^ablen (uneheliche Weburten 1871— 88) anlangl.

gebt fie, wie überbauet bie 8tatifti(, nur fo weit ein, bie mittlere Klbweiibung Dom ©title! weit größer fei,

alb bie« für eine riibtige Wmppierung erforbertid) ift. al« bei einem analogen Wlüdfpiel in 1» Serien Don
lie SiUenguitänbe werben nun nid)t allein burd) bie je 1,759,381 ©erfueben (bet jährlichen ©urcbdbnitta«

id)led)ten, fonbem aud) burd) bie ftttlicb guten §anb< jabl ber Weburten) ju erwarten märe, ©ergleid)t man
lungen gefenngeiebnel. ®ie 3K. hätte fidj banini mit bie 3>urd)[d)nilt«,tat>len ber unchelidicn Weburten 1871

bcibeii ju befaffen ;
ba aber bie ftatiftifdjc ©rfajfung bid 1888 fowic bie »on 1890 1900 mit ben frühem,

ber fittiid) guten ^anblungen nur feiten möglich ift, fo finbet man, baß bie relalibe fjäufigleit berfelben

weil ba« fittiid) Wüte ficti mebr bet üffentlt&lcit ent- abnabm, al« bureb bie Wefeßgebung bieJheberlaifung

jiebt unb, wenn audj bie« nicht bet {fall, oft febwer unb ©hcfchtießiing erleichtert würben. 3" öagem
cilo iold)eo tu erfenneit ift (j. ©. Sobitätigfeil aud namentiieb bradile bie ©ejeßgebung Don 1868 eine

tibrgeij, auo ©eredinnng, auo guribt ober auo reiner burdjfcblagenbe ©irfuna berbor, wie bie folgcnben

©ieiifebenliebe), fo befaßt fieb bie 3K. »orwiegenb mit ©roicnlgQljieii ber unehelichen Weburten beweifen:

bat imfittliiben ©anblungen , unb bie pofitiM Sitt- im» . . . *2.» 1868 . . . *o,o 187 1 . . . is.i

liebleUdfiatiftit (©ntwidelung beO Spartaftcnrocicn«, . . . 21 ,« iscss . . n,* ist» . . . h.j

getneinniißiger Klnflalten uttb Sereinc, Wcilallung 1847 • • wi0 • • • ,6>* 1K7S •

beo geiitigeii unb religiöfen Siebend) bient im Wefent Umgetebrt beredinet fieb fürbieäablbertfbefdilieBmi

ltd)en mir ald eine mit ©oriicbt ju bebanbelnbe ®r» gen. bie auf 1000 ®inwobner entfallen, für bie Jialiw

gingung bei Uiifittlid)!ciwitaltilif. 3« ben ©eretd) 1841 —85 ein Klefirebeit gir ®rl)6bung, wenngleich

ber leßtern aebiiren juniicbl'l bie itocb beit Vanbeo bief(3abl<m übrigen naturgemäß eincgewiffeWrenje

gefeßen ftrafotmi ©anblungen, bereu italiflildie ©r» mebt überfdjreiien tann. grnlicb tiißl ftd) nicht immer
mitlelung nui tKücffidit auf 3at)l. Klrt bet jtrafbaren Die bauembe ab ober auffteigenbe Kkwegung einer

$xmblungen, bie bor Wencbl anhängig würben, Killer, t'tatiftifcben ,’faW fo jweifellod auf eine befiimmte Ur,

Weicblecbi . Staub ber Klugefdiulbigten uub ber ©er iaibe jurüdfübren. So haben feit einigen 3abfieb»‘
urteilten, »eit tmgle Strafen ic., Klufgabe ber Sri ten bie Sclbftmorbe in allen Säubern (außer Sior-

minalftatiftit if. b. unb Hrimmaltiiil) ift, bann wegen) eugenommen. 3« ©rcußcn j. ©. betrug bie

aber auch bte Staliitit »on panbiungen, Die jitmt 3ablbendben 186!) -7abnrcbfd)mttlictMäbrtid)9»56,

alo unfittlidi nngefeben werben, aber mdit itratbar Don 1873—76: 3274, 1881—93: 5853; bann trat

finb ober nicht beftraft Werben fönnen (Selbftmorb). ein gewiffer Stitlftanb ein, bem wiebet ein Klnwcid)-

Stußer bem Selbftmorb gehört hierher indbej. bie auf fen ber Selbjtmorbe folgt. 1902 betrog bie bet

geidhlccbtlicbe©crbältuifie ficb be^iehenbe Siatiftit, Wie Selbflmörbet 7217, 1908: 7470 ober 0,21 Dom®au>
bie ber ©bejebeibungen, ber ©ro|titution, bed ginbel-- jeitb SJebenber. 3111 ®eutfdien ©eich betrug fie im
weiend unb ber unebeiidjen (Stburlen. ®ie ifahlcn, 3ahrfäbunbfd)mtt 1881 93 : 9994, 1884 98:

(u Denen bie ©faffenbeobachlung auf bieiem Webtet 10.876. 3m 3 - 1901: 11,836 (0,21 auf 1000),

iübrt, weifen aÜerbmgdgeWßfcScgcImäßigfcitfn auf.
j

1902: 12,389 (0,21 auf 1000), 1903: 12,730 (0,22

®adgill namentiieb»onbeiumebelicben Weburten. ©d auf 1000). 3)ian wirb mdil irregeben, wenn man
trafen ©, uneheliche Weburten auf 100 Webmne tm ;ur ©rfläning bed Kinmadiieii.' ber ,'fab! ber «elbjl

Webiete beo Jeutfcben Seicbed 1841—50 biird)fd)nitt< morbf namentlich im ©egiim ber 1880er 3nbrf unb
0410,8, 1851—60: ll.s, 1861-70: 11,5, 1871—80: wieber in ben legten 3ahren auf bie ©erwidelung.

8,a, 1881-00 : 9,8, 1801 1900: 9,1, 1901: H,o,
j

Klufregung, größere Scbwierigfeil bed tiiobenteu Ve

1002: 8.5, 1908: 8 , 3 . $iefe 8,3 ©roj. bed Jeulfdien
1 benS hin Weift, wenn bamit aud» ber genauere urfad)-

SHetcbcd im 3- 1903 feßen fidi aber aua Deriebiebencn liebe ©ufammenbang uodi itidil crllärt ifi. 3'ben-

3ahlen juiammen ; fo trafen imfelben 3al)r in ©aßent falld finben wir fo ftorfe Scbmanfungrn in ben Sat-

auf 100 Weburten 12,5 unehelicbe. in Sacbfen 12,5, fachen ber 5)i. unb in gaiij unregelmäßigen©erioben,

in Württemberg 8,9 , in ©oben 7,3 , in ©reußen 7, baß biefelben feincdiocgd auf einer fogen. ®efe|niäfiig<

m Dlbenburg 4,g; am wenigjien unebelidte Weburten feit im naturwiffenfdiaitlicben Sinne beruhen rönnen,

batte Sd)aumbttrg*2ippe mu nur 2,» ©ro.). .ju öbn- jonbent »ielmebr ald folgen gewiffer, meid beullidi

lieben ffirgehniffen führte bie ©i. auch in anbern 2itu
,
uaebweidbarer fojialer obergeieggeberifcberSorgänge

0*
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erfcpeinen, Wäprenb j. S. für bie Wenig fcpmanfenbe

SielatiDjapl brr Xotgeboniett (Snpältnid brr Tot-

geburten jur 3 flPl «Hei ®eburten) im Teutfcpen

Sicicp rin naturqefcplicpcr Äaufaljufammenpang an*

genommen Werben muft. ©bcnjo mit auf ben obtn

oorgefüprtrn ©rbirtcn fanu bic SR. aud) auf anbtrn
ötebietcn baitun, bafi bit SRcnicpeit tatfdcplid), wenn
fit nid|t gerabc alb franf nnjufebrn finb, nad) Se-
meggrünben panbetn, bafi bit Siüendricptung niept

eint notwcnbig gegebene ift, fonbem fiepänbernfann,

j. St. bti tintr unberung ber Strafgefepgebung ober

ber ©cfepgcbttng überhaupt. So pat mgranfreup feit

Sieberemfüpnmg brr ©befipcibung burd) ©efcp oom
27. Juli 1884 bit 3®ht ber Stparationen Don Xifd)

unb Wett rafcb ab-, bie ber Scpeibung aber anfangs
üon Jahr ju Jahr jugtnommen. Xiejntil btr Sep'a*

ratiotiett betrug 1871—75 bunpfcpnittlidj im Jahr
2004, 1878-80: 2569, bagegen 1885: 2122, 188«:

2206, 1887: 189«; bie 3apl ber ©pefepeibungen aber

betrug 1886: 1960, 1886 : 2705, 1887:4685, 1888:

4548. Tie SR. fann toopl jeiaen, bau duftere Um*
ftftnbe (Sfaturiimgcbung, gefeüfcpaftlicpe Skcbältniffe)

einen großen ©influfi auf ©ntfiplicfcungen unb £>anb*

lungen audüben. boep Oerntag fit einejwingenbeSJot*

toenbigleit für fotebe Staublungen tueber für ben ein*

jtlnen nod) eineioldhefürbicSRafjenmhjUtoeifm. Xad
ift and) in ber neuern ,*jeit allgemein alb Xatjaepe

anerfannt loorben. Sgl. hierüber indbef. Xrobif cp,

Tic moralifthe Statiftif unb bie menfthlithe Siücnd*
freiheit (fieipj. 1867)

;
o. £> 1 1 i n a e n , Tie SR. in ihrer

Sebeutung für eine Sojialetpif (3. Slujl., ©rlang.

1882); ftnapp, Tie neuern Stnficbten überSS. (Jena
1871); fiejid, SMoralftntrftil, im *§anbmörterbucp
ber Staatdwiffenfcpaften*, Sb. 5 (2. Sufi., baf. 1900),

unb Sbhonblungcn jur Theorie ber Seoblfeamgo«
unb SRoralftatiflil (baf. 1903).

Woran (ff*. morWUj, euglifcbamerifanijcpe SRalcr*

familte, bon ber ftd) bret Srüber befonbcvel audge*
jeiepnet haben

:

1)

©btoarb, geb. 1829 in Sollen (Snglanb), geft.

10. Juni 1901 m Sic® Wort, bilbete (ich tn Spi!®*
bclppia bei bem SRnrtnenmlcr James Spamiltoit unb
bem Slanbfdjaftsmaler Saul Söeber. lieft üth nach für*

jem Slufenthatt in Sonbon 1862 in Sie» Wort niebrr

unb nahm 1877 auf längere Jeit feinen Sopnfip in

Sana. Son feinen burd) feparfe SJaturbeobacptung

unb mirtfame Selcud)tung audge,(eiepneten Seeftüden

find bie perDorragcnbfieit: bie Sai oott Sie® $)orf, bte

Slbfaprt unb bie iRüeffepr beb SetlungSbooled , ber

ffeilanb bebriiut bad SRccr, ber Üehle au» bem Sdfiff*

Imiep, bae Jalfenneft unb bie fdpnale Turchfabrt.

Jn Sand hat er auch bie Jigmenmalerei gepflegt.

2) Ipomad, geb. 12. Jan.
-

1837 in Soltön, War
au lange! {wUfipneiber in Shtlabelppia unb wibinete

lieh bann auf eigne i»anb ber Danbfcpnftomnlcrci in

fcl unb SlquareH, in ber er fid) auf Seifen in ©uropa
1862 unb 1866 befonberd burd) badStubiumXurnerd
unb ber alten SReifter weiter audbilbete. 1871 unb
1873 begleitete er bie ©ppebitionen jur Unterfucpung
bed Vjeüoloftone Otcbictd, bad ihm bie SRotioe 511

einer Slnjapl uon Daubicpaften (fegt im Stapiiol ju

Safpinglon) lieferte. Seitbem pat er auftet Danb*
((halten aud) ftigurcnbilber(bie®eroifjendbifie Stuind,

bie Jtinber bed Sergd) gemalt unb japlteicpt Jlluftra*

tionen für gefipidjtlupe unb geograppifepe Seife ge-

zeichnet. ©r lebt in Sie® Slort

3) Seter, geb. 4. SRär) 1812 in Solton, war
aufangd ifitpograpp, Würbe bann Sepüler feiner

Srüber unb bilbete fid) weiter in fjarid nad) Xropoit

SRorafter}.

unb Sofa Sonpeur jum Tier* unb Danbtcpaftdmalev

aud. 1863 ging er naep S'onbon , um bei 6. S'anb*

feer weiter jü ftubieren , feprte aber icbon int folgen*

ben 3aprc, ba ipm bie tnglifcpe SRalerei niept ju*

fagte, nad) Sbilabelppia juriirf, wo er feitbem ;apl>

reid)e Sanbfcpaftcn mit Iteren gemalt unb aud) eine

Seihe DonSabirrungenmidgeführtpat. Seine S>aupt*

werfe finb: ber (üewitterfturnt, unruhige SJeobeUe,

^eintfepr ber Scpafperbe unb Sttdfcpr öont SRarlt.

TOoranbo, f. ©aoaigola.

(Oioranbum, alter Same ber Stabt SJerben (f. b.).

Waranen i®anbeden), Scputtwälle längd bed

©letfcperranbed 13 eilenm ordnen) ober aud) auf
bem Süden (SRittelganbede, Wufferlinie) fo*

wie am ©nbe (©nbmoränen) unb am CPrunb eined

Sletfeperd (©runbrn ordnen; ogl. ftärteben int Sr*
tifel > Siorbbeuticped Tieflanb*). Tie UnterfcPf'bung

ber SR. uon attbem Steinanpdufungeit (Stranbblod*
lagen, Jeldfiür(en) ift oft niept leicpt, aber fepr wid)*

tig für bie ©eologie. Jm allgemeinen ift bad Jeplen
Don Scpicptung mtb bad Sorpanbenfein Don Stiften

fomie Scpliff* ober Soliturftellen an ben gröfiem
Slödeit für bie ©anbeden (parafterifrifcp; aud) bilben

in ber Siegel bie wallartigen ©nbmordnen im Tal eine

fonoej naep abwärtd gencplete Jturue. Sgl. Wleticper;

fenter Sbpnt, öicidjicpte ber SRordnenhmbe (in beit

Slbpanbtungen ber f. I. geograppiftpen ©efellicpaft in

Steil, Sb. 3, Sir. 4, 1901).

Woräncnfee, f. See.

Worano©a(abro (bad antife Muranum i. Stabt
in ber itat. Srooinj ©ofenja, fiteid ©aitroDiüari, am
Sübtoeftabpaiig bed ®onte Sotlino (2233 m), über

bem ©ofeile (bem antifen Spbartd), mit Siuinen eined

normanniiepen Kaftelld, Seinkau unb awili 6236
©inwopnem.
Woran Clben, gannp, Opemfdngerm, geb.

28.Sepl. 1855 in«loppenburg(Clbenbur(V) aldTocp*
ter bed Obcrmebijinnlratd Taippeporn, geil. 13. Jebr.

1905 itt Scpönebcrg beiSerlin, bitbete fid) unter f?aa«
in {laiinooer unb Slugufte ötöpe in Tredben unb
fanb tpr erfted ©ngngemcnt ingranffurt a. SR. 1879
Dcrpeiralete fie fid) mit bemTenoriftcnSSoran, würbe
1884 SRitglieb bed Ceipjiger Stabttheaterd unb ge-

hörte nad) erfolgreichen Wajtipiclen bid 1895 ber i">of*

büpne in SRiincpcn an , wo fie fiep , Don ihrem erflen

(Satten gefcpicben, 1897 mit bem Stantmeriänger

Tpeobor S e r t r a m Dermdplte. 1898 ging fic an
bad Stabttpeater tn 4>amburg. fpäter Wirfte fic atd

ölefanglcprerin in Scrlut. eie mar grofiperjoglicp

olbenburgifepe Rammerfditgerin. Jprc Stimme war
Don grobem Umfang, fo bafi fie hoben Sopranpar*
tien (wie Siotma, Xonna Slnna, Jfotbe) cbenfo ge*

recht würbe wie tiefen Slltpartien (Jtbed, 2ea).

Worant ®ap cpir. mitrfnt «), Stdbtcpen an ber

Sttbfüfte ber britifep meftinb. Jnfel Jamaita, an ber

SRünbungbedglei^nnmigengtuffed, mit 1500 ©inw..
Würbe mdpretib bed Slufftanbcb 1865 faft ganj jer*

itört. 8 km öftlicp baDott liegt ber ^xtfenplag Sort
SRorant. (jugd.

IHora« perlfhlum (lat.), bie Werabr bed Ser*
Worar, Saitbfcpaft an ber Seftfüfic Don Jnuer*

nefifpire (Scpottlanb), Dom S!od) SRorar (einem
30 km langen unb 1—3 km breiten gjorb) in ;wei

^dlften geteilt unb meift Don ftatpolifeu bewopnt.

Worafpid, f. Mora.
Woraft, grüficre Streife Derfimtpftcn unb unju*

gänglicpen Daube«; Dgl. Smcp, 3. 471, SRoor unb
Woraficin , f. SRorawiefe. [Sumpf.
Woraftcr.), foDiel wie Siafeneifenerj.
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aNotöt ift*. rd), f. Murten.
SNoratn, Dtimpia gulBia, ©etebrte, geb.

1526 in gerrara, geft. 26. Oft. 1565 in £>eibelberg,

Jodjttr bed fSid)terd gulmo ©ellegrino Diornlo
(geft. 1547), hielt fchon in ihrem 16. 3at)r gelehrte

©ertrage in gerrara. Seit 1548 mit bem beutfiben

Klrgt ttnbread ©runblrr oerheiratet, folgte fie ihm
nach Scbroeinfurt, trat hier jur proteftantifcben Kirche

über unb Iior fid), infolge ber Einäiiberung bet Stabt
burd) bie IReicbbtruppen (1554) in idjioerer ©ebräng-
nis. nut ibreni Watten in Reibet bcrrj nieber. 3hr(

gabt reichen griecfatfcben unb tateinifchen Webiihte, meift

religibien 3nbnltd, gab l£. S- Curio beraub (juerft

©afel 155« u. ö.). Vtufierbem binterlicfi fie Vlbbnnb-

lungcn übet Cicerod »Paradoxa
,

ein »Elogium
Mncii Scaevolae« (lat u. griecfj.), Xialoge. jn>ei

©lieber ©riefe u. a. ©gl.O. SB i l b ernt u t h , 01t)m.
Pia SW., ein tbnftlicbed üebendbilb (Stultg. 1854);

Öon net, Olympia M. (4. Vlufl , ©nr. 1866; beuljtb

Bon ’Wcrftbmann, £>amb. 1860).

HHorataUa <ipr. .taiw. Stabt in ber fpan.©roBinj

SWurcta, ©ejiri Waraoaca, am ©enamor. mit Stein,

unb Clbau, Sieberei unb (tioo) 12,689 Sin».
iVlorann, l)9ticolad gemrtnbej be, fpan.

Siebter, geb. 20. (luli 1737 in SHabrib, geft. bafelbfl

11. URai 1780, ftubierte in ©allabolib bie Wechte,

Wibmete fieb baneben ben fd)ötien SJifjenftbaften unb
erhielt na<b beenbclen Stubicn ein Klint bei inife. Er
wanbte fieb juerft bem Srama ju unb trat 1762 mit
bem Suftfpiel > La petimetra* auf, in bem er ben na-

tionalen unb ben franjöfifebentäefebmarf miteinanber

ju Bereinigen fuebte. Sbiefem folgte 1764 eine Samm-
lung Dennifebter Webiebte: »El poeta«, unb bad gaitj

regelirreng gcjdinebene Srauerfpiel »Lucrecia . Die*

[er Wichtung blieb er in feinen fpütem Sragöbien:
»Hormesinda» unb »Gnznmn el üueno' getreu.

Ser geringe (Srtrag feinet febriflftellerifeben latigfeit

bewog ibn, 1772 jur Stbootatur über.jugebcn ; boeb

Würbe er halb nachher jum ©rofeifor ber ©oetif er*

nannt. Sein Itpted unb Borjüglicfaftcd Stert War ber

. Canto t-pico de las naves de Cortcz destruidas«

(1785), eine, ber beften fKlbnigebidite ber Spanier.

Wurf) iein bibaftijebed Wcbidjt : »La Diana
,

ft arte de

la cazai enthalt Schönheiten. Unter ben fleincm

Webiditen finben fid) treffliebe Vtnafreoniita unb Wo-
manjen. Eine Sudgabe ber Serie Beranftaltete fein

Sobn Seanbro ald »Obras pftstnmas« (©arcelonn

1821); Bollftänbiger erfebienen fie in ber -Biblioteca

de aiitore s espaüoles« (©b. 2, ©Jnbr. 1848), neuer

binge ©nrid 1881. Wod) llngebnidteb Beröffentliebte

W.gould)d.2'eIt)ofc(»Pi>caia8ineditas«,Sfiabr.l892).

2) Seanbro gerndnbcj be, berühmter fpan.

fCramalifer, Sohn bed Porigen, geb. 10. SRärj 1760,

geft. 21. 3“ni 1828 in ©arid,' würbe Bon feinem

©ater früh in bie X>id)tfunft eingeweiht, erlernte je*

boeb auf beffen Süunfd) bei feinem Oheim bad 3uwe-
lierbanbwert. 1779 trug er bureb fein Wcbicbt »La
toma de Granada» unb brei ^ahrf fpöter burd) feine

»Lcccion pofttica* bnd Stfjeffit ber Klfabemie ba-

Bon. goOettanod
1

©ermittdung oeriebaffte if)m 1786
eine Sdrelärjtetle beim ©rafen Cabarrud, ben er

nad) ©arid begleitete. Wo bie ©efanntfdjaft mit Wot»
boni ibn in bem ©erhaben beftärtte, bie fpanifd)e

öühne bitr<b Einführung ber franjöfifthen Siegeln

;u reformieren. Wad) ber WÜdTchr ind ©alerlanb

(1789) erhielt et burd) ben SÄiniflcr gloriba-©ianca
eine ©räbenbe, bie ihn m ben Stanb fepte, feinen

Itleranicben Steigungen ju leben. Cr tmbmete tut)

nun ganj ber bramatifeben Xidjttunfl. Sein erfied

Suftjpiel: »El viejo y la niBa« (1790), Würbe Bon
ben Sfrnncciabod mit groftem ©eifall aufgenommen,
Bon ben Anhängern bed altcnSlationalgefd)maddaber

hart angegriffen, wofür SW. fid) burth bad falirifche

iluftfpiel » Io comedia nueva* (1792) rädjle. ®tr
Sriebendfürjt ©obop getoährle ihm ©Jittel ju einer

langem Weife burd) Sranlreiih. Cnglattb, ®eutfd)lanb,

bie Sdjwn.i unb Italien, Bon ber er erft 1796 jurüd*

(ehrte. IJn bie nädjftcn 3ahre fadeit bie fiuflfpiele:

»El baron», »Lamogigata* unb »El si delasniflas»,

welch lebtered einen aufjerorbentlidicn ttrfolg hatte

unb balb in Berfchiebette Sprachen iiberfebt würbe.

Wad) ber franjöfifdjen CRupalion fdjlofs er fid) an bie

neue Regierung an unb würbe Pom 8önig (lofeph

1811 ju feinem Sibliothriar ernannt, (fn ber (folge

fah er fid) mehrmals oerfolgt unb ,(ur flucht genötigt,

bid er ftd) 1822 bauemb in ©and nicberlicf). 3Ro<
ratind fiuftfpiele jcichnen r«b burd) gute Crfinbuitg.

natürliche Cntwidclung, SÄihrbeit ber liharafleie

unb Ifebhaftigteit bed Xialogd aud, bod) fehlt ed ihnen
an ©hantafie unb Schwung. Um bie ©efdjicbte bed

fpanifeben Xsramad hat er fieb burd) feine »Origenes
dd teatro cspaBol» Berbient gemacht. UJieBoUjtfin’

bigften Sudgaben feiner »Obms < finb bie Bon ber fpa-

nipben ©tabemie beforgte (SWabr. 1830—31, 6 ©be.)

unb im 2. ©anbe ber * Biblioteca de autores espa-

ßoles» (baf. 1848); »Obras postnmas» erfebienen

bafelbft 1867, 2 Sbc. Seine Ibrifcben ©ebidjle gab
©amier h«raud (©ar. 1882), eilte Sudwahl enthält

Solfd »Floresta de rimas modemas castellanas»

(baf. 1837, 2 8be.); bie »Comedias« allein erfd)iencn

in ©arid 1875; bie Ipriicfien ©ebiibte uon ©ater unb
Soim jufammen SMabrib 1874. ©utc Schulaudgaben
(»Comedia nneva« unb «El si de las niSas«

,
mit

©iograpbie unb ©nmerfungen) bot g. Dny m ber

»Collection Merimfte» (©ar. 1900). |od)luf)).

'DloratorialBcrfahrrtt, f. ©ioratorium (am
SWoratortum (B. lat. mora, »©erj&gerung«,

©nftanbdbrief, 3nbult, Literae dilatoriae, re-

spirationis,secnritatis),biecmemjahlungdunfähigen

Schulbner burd) bie flaatlid)e ©utorität erteilte »jab‘

lungdfrift gegenüber feinen ötaubigeru. 3e nad)bem
cd fid) babei um bie ©cwiUiqungcmcd ,'fahluugdauf-

febubd für einen einzeln beftimmten Sdjulbncr ober

um eine |'old)e für gewiffc Stategoricn Bon ocbulbnern

ober Sd)ulben hanbelt, wirb jwifeben Spcjial* unb
©eneratmoratorien unterfd)ieben. 3)ie 3icid)d-

potijeiorbnung oon 1577 übertrug bad ©echt jur

Crteilung Boti ©iorntorien , unb jwar bid ju einer

3)auer uon fünf 3ahrcn (baher ber Vluebrud Literae

quinqueiinales, »Otiinguennalien«), bem üanbed*

herm. Xie beutfibe ©artitularnefe(igebung aber gab
biedS)ed)t Bielfad) benObergerid)ten, oberfieBerlangte

bod) fiir bie Crteilung eined Sioratoriumd burd; ben

[Regenten bie DWilWiriung ber öeridhte. Sud) (annte

bie beutfehe Wie bie aujjerbeiilfibe ©efeftgebung bie

Erteilung Bon SRoratorien für gan je ©eBölterungd-

Haffen, j. ©. für Kaufteute, mib für gange SJiinber

unb SJanbedteile, indbef. nadh einem ft'rieae. ©euere

©erfaffungdurfunben crtlären berartige Eingriffe in

bie ©rioatred)tdBerhättniffe für unftatthafi. Xkid

Einführungdgefeh jttr beutidjen 3iDilpro;cftorbmmg

(§ 14, SRr. 4) hat bie beftetjenben ©orfibriftm über

©(Oratorien in ben einzelnen beutichen Staaten be-

ledigt, unb cbenfo eritärt bad Einfiibrungdgefep ju

ber beutidien Äonhirdorbnung (§ 4) bie ©orfchnften
über bie tanbedherrlidje ober gerid)tli<be ©ewittigung
einer aUgemeinen^ahtungditimbung füraufgehoben.

Xied Würbe jeboeb nid)t audfchlieften, baf; ein Spegial-
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grfrfe in ber Fßlgejeit einmal auch in Tcutfcbfnnb eine

foldje auäfpredicn fönnte, luie bie« in Frantreid) mäh«
renb be# beullcbfranjöfifchen Kriege« burcf) mehrere
SRoratoriengefrpe, wie es* wäbrenb beä rafftfdpqapa»

nifcben Stiege« in Suftlaub gcfchebcn ift. Auch in

Ojlerreid) bcbiirfen SRoratorien eineä eignen öefepe«.

SRoratorialncrfabrcu ift eine ältereSejeicbnung

für baä Au«gIcicb«Berfabrcn (f. b.) jitr Abtoenbung
be« Stonfurfe«. Sgl. 3aque«, "Tie burd) bie franjö»

fifdjen SRoral ortenBeifügungen Ijetworgerufenen 9te*

grcftfragen (SJien 1872).

'Dloraticfta (SR o r a ( a) , Fluft in SRontencgro,

mtfpringt auf bcr 3aBorjc Slaninn in ber Sanbfetjaft

©omje IR.
,

fließt mit Hartem Befalle nnd) 3. unb
fällt nach Aufnahme ber 3<ta (f. b.) unb Gijcona

(3cm) in bie Slorbweftcrte beä Sec# Don Scutari, ben

er nt« So ja na (f. b.) wieber nrrläftt.

Moravia, neulat. SJarnc fürSRäbren.
9J?ora»ibcn, f. AlmoraBibcn.

ajforatua, 1) rcdjtefeitigcr Slebcnftuft ber Tonnu
in Serbien, entfpringt al« Sutgnrifcbe SR. an ber

ßnta ©ora (Storabagb ), nörblid) tum Sfoplje, fliefjt

gegen D. unb roenbet fi<b bann na<b SiS. Sei Si

llouac betritt fie ben Sobeit Serbien#, nimmt unter«

bnlb Slifth bie SJifcbawa auf unb Bereinigt ftd) bei

Slataf mit ber Bon SB. lomnienben SerbifcbcnSR.,
bie auf ber ferbifeben ©renje am Wotjngebirge ent«

(bringt, in gefcblungeuctu Sauf und) Siftt., 0., SC
unb SC. fließt unb burdt ben Biel langem 3bar Ber«

jtfirft wirb. Ter Bereinigte Fluft, Bon ©uprija an für
flcinc Fabrjeuge fdjiffbar, münbet unterhalb Smebe-
reoo. Wefamtlänge 42« km. Tie SR. ift ber ferbifche

Sationalfluß. — 2) Slam. Same ber ÜRardj.

SJJörattia , Strci# im 3mtcm Serbien#, Bon bcr

SRütawa burtbfloffen, umfaftt 290« qkin (52,6 DSR.)
mit mim 184,475 GinW. (84 auf 1 qkm). $jaupi«

jtabt ift ©uprija.

SKoraWicfc, Sftefe in Schweben, etwa 10 km
Bon llpfala, wo in alter 3eit bie Künigäwablen flntt-

fanben. 3« ber SRitte ftanb ber groftc SRora jtein,

auf ben man ben König natb ber feabl bob, wäbrenb
im Umfrei# für jeben neuen König ein neuer Stein

mit einer CWdjrift errichtet würbe. Siur brei Steine

mit Derwitterten 3n f<hriften ftnb nod) oorbanben.

SHoratuffi, Tbcnbor, poltt. Mefcbicbtsforfcber,

geb. 1797 juSiwoniceim SrciäSfalifd), gefl. 22. SloB.

1879 in Sari#, ftubierte in Sarfebau, war bann int

SRinifterium be# (Innern befd)iiftigt, würbe 1881 SRi«

nifler unb lieft ftd) nad) ber Untcrbrüctimg be« Auf»
ftanbe# in Sari# »lieber, ©r iebriebeine nu#gcjeicbnctc

Wefdftcble Bon Solen (Dzieje narodn polskiego«,

Sofen 1871—73, 8 Sbe.i.

SHorati ffpr. mim), ©rafftbaft, f. ©Iginfbire.

SSorat) ffirtb (fpr. infore torta», SReerbufen au ber

Siorboftfüfte Stbottianb#, in ben bie fleinem ffirtb#

Bon 3nocrncft unb ©rontartt) münben. Turcb ben

S'atebonifeben Kanal (f. b.) fteftt er mit bem Atlanti«

jd)en Ojean in Serbinbuttg

Wurnj, ein in alter 3«! beliebter SRaulbeerwein.

HHorajecn (Moraceae), niclgeftattige, etwa 970
Strien umfaffenbe Sflanjenfamtfie au# ber Crbmtng
ber Urticinrn , milcbfaftfübraibe $>oljgewäcbfc ober

ifrüutcr mitSiebenblättem unb Beinen, weift ju Stopf»

djen ober 'Uhren gehäuften, qetrenntgejcblecbtigenSlü'

len, bie entweber nadt ftnb ober eine einfache, bleibenbe,

nid)l feiten and) fteifcbiqwerbeubeSIütmbütle beftpen.

Cft enttoidelt ftd) bie Sliitenndfte fcfteibenfBnnig ober

beebernrtig. Tie Staubgefäfte fiebert Bor ben Süllen«
Hüllblättern unb ftnb benfelben an 3abl in bet Segel

fDJorbibität.

gleich. Tie beiben Fruchtblätter Berfdjmel jen jtt einem
einfadjengen Frucbtfnoten mit einet bangenben Sa«
menanlagc; bie Früchte ftnbnuft« ober fleinfnuht*

artig. Die beftmber« in ben wänttem Inlett ber Alten

unb Sieuen ®elt, auch auf ben 3nfeln be# Stillen

Ojean# Berbreitete Familie (erfüllt in bie Untergrub»
pen ber SRoroibeen mit ben ©attungen .Martin,

Maclura, Broussonetia unb Dorstenia, ber Vtrto«
farpoibeen mit ben ©attungen Artoearpus (Srot«

fruchtbaum) unb Ficus (Feigenbaum), berltono«
fephaloibecn mit ber mt)rmetopftilen ©attung Ce-
cro pia (f . 21 meifertpfln tt ;en ) unb berSannaboibeen
mit bett ©attimgen Humiilus (.ftopien) unb Canna-
bis (ftonf). Uur ©attung Morus gehört her SRaul»
beerbaum, beffm Früchte gegeffen utth beften Slättcr

bieitauptnnbnmg berSeibettraupenbtlben. TicSfinbe

non Broussonetia-Slden bient in 3apan jur Sapier»
bereitmtg. The Slrtcn non Artocarpus, Wie A, into-

grifolia unb A. imisa, iinb wichtige Siäbrpftangcn

ber Tropen; Bon Ficus-Arten liefed (. S. F. i-lasttca

(©ummibattm) in Cftinbien ftautfehuf, F. relicriosa

unb F. larcifera Sebeflacf, F. Carica(Feige) imSRitlet«

meergebiet unb Orient unb F. Syeomorus in St'orb«

afrifa faftreicbe«, aromatifche# Dbft; bet SRildifart

ber malaiifcben Antiaris toxicaria wirb at# Sfeilaift

oerwenbet, bec be# (Ubamertfanifcben Bmsimum tl.v

Iactodendron (SRilcbbaum) fann wieSRilch getrunfen

werben. Tie mit gelben öupulinbrüfen beiepten weib«

lidjett 3aprenfdjuppen b;# ftopfen# bienen al# ®ürje
bei ber Sierbereitimg. 8om ftanf werben bie Safl«

fafem ju Seilen unb (Bewcben, ba# iparj ber Slätter

Bon einer o|"Iinbifd)en Sarietät (Cannabis indica) al#

Seraufd)ung#mittel (ftafebtid)), ba# CI ber feilen Sa«
men bei ber Fnbrifation Bon Sehmierfeifen u. a. be«

nupt. Foffll ftnb Slaltrefte Bon Artocarims in ben
Sheibefchicbten ©vönlanb# gefunben worben; einige

Vlrtett Bott Morns ftnb fofftl au# SRtocänid)id)ten

befanni, unb ber Feigenbaum eriftierte am ©nbe ber

Sliocänperiobe im weftlicben SRittelmeergebict

SMorhegtto g»r. .#enn|o>, Flecfen in bei dal. Sro.
bitij Sonbrio, im Seltlin, am Sitto, 255 m ü. SR.,

2 km Born luden Ufer ber Abba, an ber ßifenbahn
©olico-Sonbrio, mit feböner^auptfirebe (Bon 1888),

ehemaligem TominifanerBofter mit Fre#fo Bon ©.
Ferrari, SBeinhau, .Hafer«, Seihenfpinnerei unb
»Sieberei u. nsoi) 2025 (al# ©emeinbe 4133) ©inw.

SJtorbib tfranj.), franf, frantbaft, auf Rranfheit

bejüglid).

Morbidesse (franj., ital. Morbidezza), SRilrbig»

feit; Sileidtheit, 3artheit, beftmber« in bejug auf bie

fotoriflifcbc Sebaublung be« Fleifcbe# in ber SMalerei.

TMorbibität (B. Int. morbus, ftrnnfbeit). Kraut»

beit«juftnnb. SRorbibität#ftatiftif (©rfrnn«
fungäftatiftif), bie ©rmittelimg berabfoluten unb
relatiDen ^äufigfeit ber einjelneu Kranfbeiten (im
atlgemeineii, bei ben ©eicbledjteni, ben Aller#Baffen,

ben Seruf#arten), ber Tauer unb be# Sertauf# ber»

Selben, ihrer Urfacben unb be#®mftuffe# oericbiebener

tieilmetboben (ngl.Ärnnfhed, S.588, mit ftatiftifd)en

ftärteben). Tic SRmbibität#ftatiftif, in ©ngtanb unb
Amerifn lebott lange eifrig gepflegt, erfreut fieft auch

in Teuljchlanb eifriger Secichtung . namentlich Bon
feiten be« 5Reieh#gefunbbeit«amteä , ba« regetmüftige

Siachwetfungen über bie SRorbibitätäjiffem wichtiger

Kriinfbeiten neröffentlicht. Tie Seftmtmung ber SR.

ift oud) non ®id)tig(eit für bie lfranfcnoerflcherung

(f. Äraitfenfnifen), iniofern hier bie Seiträge nach
beit auf flntiftifdieu Seobachtungeu geftüpten SBabr«

fcheinlichfeit«rechnungen ju bemeffen ftnb, ferner al«
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©ninblagc filr Staffnabmen , bie auf Serbeffenmg
berSolfsgefunbbeit bmjielen. SKorbibitätbtabcl-
ltn folle'n bi« ffiabrfpemlipfeit be« Eintritt« »on
Erfranhragen für »erfpiebene WlterSftaffen unb 8e-
ntf#j®eigc nngeben. $gl.$et)m, ülttjubl unb Tauer
bcr üranftjntm in gemijpter 8e»&lferung(£eipj.

1878); Seftergaarb, Sie Sichre non ber SSortaii-

tat unb Siorbilitdl (3. «ufl., Jena 1901).

WlorbiftöB (fi>r. motw.äna, feit, »Beine» SDieer-),

Steerbufm be« Stlantifpen Ojeanä an ber Seftfüfte

non Brantreip, ber erft in biflotifper Zeit burp
Sinfen ber Stiifie entftanbeit ju fein fdjcint , 20 km
lang, im Stmem 12 km. am Dluügang 1 km breit,

tuirb burp bie fmlbinfel 3tui« nom oifenm Stccr

(Sai non Quiberon) gejpiebeii
, bat aujierorbenllip

lerrtfjenc Ufer unb ,)nbtrctpe Unfein.

ÜKorbibau Oj»r. mor«>4it(i), Departement im ttorb*

Weftlid>en Branfretp, nap einem Steecbufen beö 7it>

(antifdjen Cjean« (f. oben) benannt, au» einem Seile

ber äiieberbretagne gebtlbet, grentt füblicb an ben

Tltlantifpen Cgcatt, ttx-filip an ba» Deport. Rtiiiatfre,

nörblip an Eötc« bu-Sorb. Bfitip an Rllcf t Silaine

unb füböfiltp an Sfieberloirc unb bat einen Rispen-
raum non 7093 qkm (128,8 CSt.) Sie ScoiSlte*

rung beträgt ooot) 583,468 Seelen (79 auf 1 qkm).
Da« Departement jerfiillt in bte bier Slrronbiffe«
ment«: Siorient, $loerme(, Sontipt) unb Sanne«.
Jxmptftabt ift Sanne«. Sgl. Sofenjweig, Dio-

tioniittire topographique dn M. (Sar. 1870); Bou*
quet, Gaide des tourütes et de« archbolagnes

dans le M. (Sanne« 1874).

Worbilität, fo»icl wie -ffiorbibität.

Morbilli (lat), f. Siafent.

Morbleu! (fran,),, fm. -Hl), pofftaufenb!

Dtorbofität (lat.l, »vänniplcit, ©Septum.
Mtdrbratrn (SBürbraten), i. Bilet.

Morbnsflat.i.&Tanfbeit; M. Addisonii, Sbbifon»

f<be SErantbeit ; M. atnericanus, celticus, Christia-

nuru in, gaUicu«, germanicns, hispauicus, indicns,

neagoliunus, polonicns, St. Jobi, venereus, alle

— Sbpbtli«; M. anglicanus, SRapitt«; M attonitas,

Stelanpoltc; M. Basedow», Safebomfpe Srantfaeit

;

II Brightii, SrigbtfdK Dtiercnfranfbrit; 11. burtli-

galewis, canadensia (3iabeft)ge) . dithm&rsicua, il-

lyricns (SpertieBol, scoticm (Stbben»), Moniten

tertiärer enbemiftber Spfibilt»; M. cerealis, Stichel»

Iranfbeti ; M. coeruleuH, Slaufupt; M. comitialis,

daemonieus, divinus, rnajor, satter, Eptlcpfie; II.

crimcnau : Lepra taurica; M.haematicns.Sluter-

frantbett; M. eruditurum, flatnosus, $jt)podumbrtc

;

11. macnloens Werlhofii, Slutflcdcnfranfbcit; II. St.

llaeeit, St Lazari = Lepra, Tltiäfag; M. miliaris,

Sdpoeifsfieber ; M. maculosoa ber Sterbe, f. Slut

ftedetttranfbeti; M. nauticus, Seetranfbeit; 11. niger

HippocratU
, f. SReläna; M. regius, ©elbfupt; M.

ftolstitialis , Sonnenftip.

SMorrfjd, f. Morehella.

Morrbella IMU. (Siorpel)
.
Silggattung au«

ber ’Äbteilung ber Vlettmiggcteit. parafterificrtburp

arofic, geftielte. butförmige ifrudftßrper mit boblem
Sttcl unb häutigem ober mad)«artig flciftbigent, ct-

runbem ober fcgelförmtgem f)ut, ber auf bcr Spike
be« Stiel« bcfejtigt ift unb babcr glodenfiirmig berat»

bängt ober nutb mit feinen Säubern an ben Stiel

angcmatbien ift, unb beffen butbtig faltige ober ncfjtg

jellige äuRereCbertläcbc bapfebntcnium trägt
;
leplcrc»

beftebt au« ben Sporenfebtiimben mit je a<bt 3po»
ren. Die anjebnlidifn, ’,ar! fleifdtigen Sonnen pon M
»adjfcn meift im ffrübiaiir auf bcr Srbe, befonber«
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!
in @cbirg«»älbem, unb (mb jum Seil nabrbafte,

tooblftbtnettntbc Stile, bie leid)t lenntlitb finb unb
allgemein für bie Snitbe gefammelt werben Stan
benupt fte al« fflemüfe, (jiuap (u Suppen, ffritaffee«,

Saucen unb Sagout«. Sn ber i?uft unb ber Sonne
ober in ber Cfettwärme getroefnet, fmb fie febr balt
bar. M. («culcntai’ers. tgemetncSiorcbel. itut-

mord)«l, Speifemonbel, f. Dafel >$i4e I«,

8tg- 2), mit 2,5 -4 cm bobnti, 9—12 mm breitem

Stiel unb 2,5—8 cm bßber, 2,5—5 cm breiter, runb=

litber, ctfBrmig bobler, ijctblttbcr Küpe, bie ber gan»
jen Sänge nam an ben Stiel angewaitjen, mit meleit

nepf'tottig oerbunbenen unb gefalteten, gelbbraunen

ober getbgrauen Sippen befept ift; ift weit über

Europa , Sften unb Sorbamerita Perbreitet unb bie

bäuftgft« Sri. Eine jroette 71 rt, mit Perliingert tegel«

fbmtigcr Stüpe mit fdpttalen , länglitben m’tbern,

Wirt al« Spipmartbcl (M.conicaPers.) be(ei<bneL

M. patula Per». (Wlodcnmortbel), mit gioden«

föntüg über ben Stiel berabbüngenbettt, bt« über bte

Sttitte freiem, auäwenbig ebenfau« ncpfiirmig geripp*

tent, braunem ober gelbbraunem §ut, in Qlebirg»-

gegenben, ift ber Pongen an ®üte gleich. Die Sal-
ten m o r d) e 1 ober£ord)el mitblapgaufgetnebenem
§ut unb meift jeliigem Stiel bitbet eine etgne ©at,

tung, Hi-lvella (f. b.). Diefe Sionpet enthält im
midbcit .ijaftanb etnen giftigen Seftanbteil , ber bie

Slnttbrpertbcn auflöft unb fipwere btffuie stieren-

entjünbung unb Orient« erjeugt. Suerft entfteben

SerbauungäbefpWerben unb Slutbamen, fplicgUp
aber berfagen bie Stcrnt ihren Dienft, e« tritt ^tant-

wrhattung unb ber Xob ein. Der giftige Seftanb-

teil finbet fid) nur in frifpen Sorpeln, oon benen

1,5- 1,75 Sro.j. be« Äörpcrgewipt« bei einem ipunbe

töblip mirfnt. Sei etwa oierwäpiger Inxtmmg »er*

flüptigt ftp ba« ©ift, mäbrenb nap 10 -20tägiaer

irodnung immer nop fpäblipe ffiirtungen ,;u be»

obapten jtnb. Durp {alte« Siafpcn wirb bie Sdtäb-

lipfeit berfiorpeln auf etwa V«— V« rebujiert. Da-
gegen nimmt beiBeä iüaipwaffer einen groben Deil

be« ©ifte« auf, unb bie Slbtopung bec üorpeln wirft

febr »iel heftiger al« ber frifpc S'lj, Wähvenb ber

gehörig auägefoptc Sill einPoIUontmenunfpäMipe«
intb fpmadhajle« ©enuftmitlel bilbet. Um ber au«

einer ©erwepfclung Pon epten SJorpeln mit bett

ähnlipen Sorpetu entfpringenben OSefahr einer Ser«

giftuttg ju begegnen, müffen be»l>alb biefe Stile bei

berZubereitung gut gewafpen unb mit reinem Säaffcr

wieberholt aufgetopt unb bann abgefpült »erben.

Die Vlbtopung ift fortiugicBen. ttberbie« ift }tt be-

apten, baft bie lKordtcln, wie aup anbreefjbareSilje,

wenn fie nt ffäulni« libergegangen finb, fehrgefähr-

lipe ©iftfloffe enthalten. Sgl. sslenbifp, Dnijfeln

unb Slot pein (Scubamm 1894).

SWordtenftcrn , 3tabt in Söhnten, Scjirfsh-

©ablonj, an ben Critettbahnen Siftdienberg-Otriin-

pal unb 3fi.-3ofef»lbal 'S(arborf, bat eine fpönc

fatholifpe unb eine Prot. Sirpc. bebeuteube ®la«=

warcmnbuflrie (Sritöpje, Strien tc). flrofte Saum
looüfpinnereien, SauttiwoUwcberei, pentifpe Babrit,

Dappappenergeugung u. osooi 6942 beutjpe Einw.

UHörrtjingen, Rieden im beutfdien Sc.jirf Loth-

ringen, ftrei* Rorbap, Äanton ©tofitänpen, an ber

Eisenbahnlinie .Sicbing-lKemillti. hat einetolh-Sfarr-

tirpe (1890 reftauriert), ©amifontirpe, Spnagoge,

Sidmardfäulc, 2 Dampfiiegeleicn unb (ttwo) 704o

@inw. Seit 1890 ift St. ©arnifon be« Stabe« ber

65. Rnfanteriebrigabe. be« 17. unb 114. Rufanterie-

regiment«, ber 2. Abteilung be« 70. Relbartillcrie-
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unb ber 4. (Esfntiroii bei 14. Ulanenregiments. —
iS. gehörte imWittelalter ben Herren Don©inftingen
unb War fett 1545 Wieberftolt 3i|> nacft iS. benanntet

leillinten best wilb> unb rfteingriftühen ipanfe« Kir<

burger (»fl'- Äilb» unb SHheingrafen). Un-
ter frangöfifcfter Herrfcftaft hieß «S UKorhange bw.
mStinsh»), Sgl. it b e r t) o r ft , iS., eine lotftringifcfte

Bamifon (2. Kluft. , 2Kef 1 898).

'JIMorb, int allgemeinen ©e)eicftnung für bie fdjwer»

ften Sälle ber Borfäßlicften Sötung eines* ©icnichrn,

Wobei bie Klbgrcngucig in ben Oerfcfticbenen ©echten

Berfcftieben ift; nach bcutfcftem 3ieid)«red|t bie oorfäß»

liehe, mit Überlegung auSgefüftrte Sötung (f. b.).

Mord&nt (franj., fix. .-Mn«), fobiel wie ©eige,

©eiimittel , Kthwaffcr :c. (f. ©eigen unb Färberei).

©üorbagitdt (lat.), ©iffigleit; 'Straft.

»iorttffen, Ulrid) Bon, faeftf. Staatsmann,
geb. 13. Juli 1519 in Seipgig, geft. 6. Juni 1572 in

SreSben
, feit 1543 fieltor ber ©echte an ber Unioer-

fität Sittenberg, würbe fpäterBängter beSKurfürften

©ioriß unb Bott biefent tuelfacb gu biplomatifchen Be •

fd)äften (©ofjauer ©ertrag, Saht KaiferJfcrbinanbS)

oerwanbt. 1585 fiel er bet SVurfürjt Kltiguft bauentb
in llngnabe.

iliorbclttbcn (Mordellidae), {fgmilie ber Käfer,

Jnieftcn mit länglichem , feilförmigem Körper, elf*

glieberigen, fabenförmigeit ober leicht gefagteu (fiib-

lern, (entrecht ftcbenbem Stopf, beilförmigem (Enb»

lieb ber Hcefertafter unb grofjcn Klugen. Sie weich»

äutigen üaruen (mb am Stopf hornig, hoben Bier»

glieberige fjühler, feberfeitS 1—3 ©unftaugen, fet)r

furge, unbeutiich gegliederte ©eine unb eitlen feget-

förmigen Sorfpntng am großen legten Hinterleibs»

ring. Sie Safer jneben gegftlageneS Hol) unb ©lü»
ten auf, laufen unb fliegen mittags (ehr fchnell; ihre

Starben leben in Irodnen Zweigen ober ©aumichroäni'
men. M. bifazeiat» Fahr, («taehelfäfer, f. lafel

»Käfer I», {fig. 53), 5 mm lang, mit ftadjelförmigem

Sforlfoß atu Ktfterring, ift fd)War) mit feibcnglängcn»

ber grauer ©ehaarung, finbet fid) in Europa fehr

häufig unb lebt bauplfätblicb auf ©litten.

HUorbent (ital. Mordönte, ©elfter, frattg.Pinc6,

Mordant) , tnufital. Sergierung, bie aus einem ein-

maligen fdtncDen Sed)|el ber Houptnote mit ber

untern (leinen Sefunbe befteht unb bttreh — gefor»

bert wirb. Suß bie HüfSnote chrouiatifch Beränbert

Werben, io wirb $ !> C te. unter baS Reichen gefefjl;

hoch tttuft nach alter Sorfchrift aud), Wenn biefcS fehlt,

bie deine Unterfcfunbe genommen werben. Ser
lange IS. «k ift entfprechenb auSjufÖhren als ein

gwei» ober breimaliger Secbfel ber beiben Söne.
tWörbergrubc. SieianbläufigeScbenSart: »Klus

feinem Her,gen feine Dt. machen - , b. ft- bas Her) auf
ber junge tragen, geht auf nerfchiebene ©ibelfteüen

guriid (tlSath. 21, 13; S!uf. 19, 48; Jeretll. 7, 11).

IViorbfaUr, f. Salle.

SWorbfliegcu (Schnell fliegen, SHaupen»
fliegen, Tachinariae), Jnfeftengruppe aus ber Fa-
milie ber fliegen (Mnacidae), umfaßt mehrere Bat»
tuitgen, beren Klrten gum Seit fchnell unb fcheu um»
herfliegen, juttt Seil im ©ras unb gwifcbcit ©eböfeh
umberlaufen unb ihre (Eier an anbre Jnfeftentaroen,

befonberS an Staupen, oblegen. Sie erwachfenett

itaroen bohren fid) aus ben teftlern ober aus beren

©uppen heraus unb gehen in bte (Erbe, um fkb felbft

ju Berpuppen; anbre oerwanbeln fid) in ber Sdtmet
terlingspuppe ober int lloton ber ölaltwefpenlarBen

ju Sönnchen, währenb manche fchon als Statuen ge«

boren unb nid)t in (Eiforut bem SSirt übergeben wer»

ben. ©ei ben Klrten ber Ballung Tacliina Mag. ift

ber Körper mit ftarfen ©orjten befeftt, bie Stirn beim
Kännchen meift beträdttlid) fchmiiler als beim Selb
dten; bie Klugen ftnb halb famtartig behaart, balb
glatt, bie {fühler nidenb mit geglieberter, nadter

fniidenborftc; ber Hinterleib ift für) eiförmig, fegelig.

feiten waljenförmig unb im lefttenc {fall hinten wte
eingebogen. T. grossa /,., bie gröftte heimifche Kitt,

ift 17 mm lang, 1 1 mm breit, glänjenb jcftroai), feftr

buht, ftachelborftig behaart, am Hopf unb an ber

Jflügelwurgel rotgetb, am jweiten (füt)lerglieb roft»

rot, an beit Klugen nadt. Sie 3». beugen attgu großer
©ermebrung ber Sefiniettei lingsrnupen Bor.

Kötorbgang, (Sang hinter' jinnen ober Sd)ieß

feftarten , Kuobrgang.

Sütorbtici, Kfnt öni o, ital. Staatsmann, geb. 1819
in ©arga (©rooing üuccat, geft. 14. Juli 1902, ftu -

feierte bie 3f echte, nahm 1818 im Stabe beS WeneralS
©epe an ben Stampfen im ©enejcanifdten teil, fämpfte
1859 in WaribalbiS Kllpenjägerforps uttb begab ftdt

nach ber (Einnahme ©alcrmoS burdt ©aribalbi nach
Sijilien. Ser Benetal ernannte ipn jum Krieg«»

minifter unb im September 1860 au Sepretis’ Stelle

gum ©robiftator. Jn Si)ilien begünflcgte et bie Kln»

bänger 3J?ag)intS unb War ein Begner ber jofortigen

Klmcerion an Sarbinien, mußte fid) aber, als Bari»
balbi lieft ber KlnneyionSpartei gefügt hatte, baju ent»

fcftließcn, auch in Sijilien bie ©ollsabftiutncung bar»

über anguorbnen, bie atu 21. Oft. flattfanb. Klut

7. ©ob. )og er mit bem König ©cflor (Emanuel m
Kceapel ent

;
ben Klnnunjiatenorben , ben ©aribalbi

für ihn erbat, Berweigerte ber König ihm. Jn ber

italienifdjen Sommer gehörte er anfangs ber äußer»

fteit Üinfen an, ging aber fpäter jum jentrum über,

würbe 1867 SKini|ter ber öffentlichen Klrbeiten im
Kabinett SJienabrea unb 1872 ©räfeft Bon Sieapel.

1898 würbe er in ben Senat bentfen.

aWotbfnfcr, f. ©uppecträubcr.

ÜHorbfetler, foBiel wie Hafematte (f. b.).

iötorbraupen, ©aupen, bie anbre angreifen unb
uerjehren,wiegewifie(Eulcniaupeu(t)rthcisiagothic-a,

0. trapezina u. a.), bie meift burd) auffaKenb biden

Sopf unb flarfe ffreßwerfgeuge fenntlich ftnb. Jn ber

©cfangenfdjaft greifen Sfaupen Biel häufiger anbre

Staupen an als im (freien.

Sütorbfcftlnge, mit ©ulBer gefüllte Befäße, bie

burd) benienigcn, ber fie berührte, cnljünbet würben
unb ejrplobierten

; aueft mit Kugeln gelabene Stenten-

läufe ober Öoncbcn, bie, mit einer ©erfufnonSjttn»

bung oerichen, bieftt unter bem ©oben oergraben wur»
ben. fo baß ber barauf Srctenbe fie enljiinben mußte.

2Horbfchtoamni, f. Lactarius.

tötorbton, ©Bltsftamm, f. ÜKorbwincn.

Üliorbnccfpen, f. Brabwejpen.

'JDiorbtoincu (rnff. HJiorbwa), jur loolgaifcften

Bruppe ber finnifdjen ©ötferfamilie gehöriger ©otfs-

flamm, Bomehmtich wohnhaft inben BoubentemenlS
Simbirff, Kicfhnij Stowgorob, «saratoco, lambow,
©enfaunb Samaraunbiim7)l,023,84 1 Köpfe jählenb.
Sie Di . bie im 18. Jahtft. größtenteils gwcmgSweife
ober burd) Serfprcchung materieller ©orteile btrgne-

d)ifch«orthobofen Mircfte gewonnen würben, ftnb |tarf

mit ben Stuffen oerfdjmotjen unb haben teilweife felbft

ihre frühere Sprache Bergefjen. Sie ftnb feftt fräf-

tige lieute unb meift blonb, mit blauen ober grauen

Klugen. Jftre Körpergröße ift eine mittlere, baS Be
fid)t flach, breit, mit etwas Borfpringenben ©aden
fnoeften unb leichtem ©rognatbismus. Sie tragen

gern Weiße Kleiber mit roten Stidereien, finb arbeit»
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fam unb treiben Aderbau , Sieb •- unb ©ienengucpt
unb gtfcberei. Sie }erfatten m }Wei Stämme: bic

Stoffcpa, an btt Sc'oticbn, mit bcm Ifyauptort Kra«-
noflobobff hn ©ouo. ©enfa, unb bie mefentlid) jat)t-

reidjfm Cr [ja (6t (an) in Difbntj Dorogorob, Ra-
(an unb Samara ; bie Stämme unterfcpeiben fiep nidtt

unerheblich in Spraye unb 'Jtufierem : ben blonbcn

Crfja tieben bie brünetten Sc’offcba gegenüber. Sgl.

3. Stnirnow, Xie Sc. (in ben Seröffentlicbungen

ber ©tbnograpbtfcben ©efeüfcbaft in Rafatt) unb Lea
populations tinnoiae«, etc., II : Lea Mordvea (franj.

Ausgabe Don ©Oper, ©ar. 1898); Reifet, Xradjten

unb SRufter ber SK. (finmfd» unb beut(cb, Sxlfingf.

1897) unb unfrcXafet »Solfstracpten I«, gig. 6. Xie
morbrocmicbe Sprache gebürt ju bettt fimtiftb-ugri*

ichen 3weig be« uralaUaiiebcn Spradifiamme«. Sgl.

SJiebemann, ©rämmatif ber eria- morbwiniictieri

Sprache (Seteräb. 1865); Ablquift, Serfuch einer

moffeba morbwiniieben ©rammatif (baf. 1861); ©u«
ben}, SWorbttinifcbe ©rammatif (Seit 1876); ©aa-
jonen, Siorbwinifcpe Sautlebre (4*lftngf. 1903).

SWorbtour^el, f. Eryngium.
SW orc ((nt. «w, l)Sir Xboma« (latiniiiert SK 0 »

ru«), Hausier Jpeinridi« VIII. bou ©nglanb, geb. 7.

gebr. 1478 in Slonbon aläSobn eine« Sicdjtaauuialt«,

^eit. 6. Juli 1535, loar Sage be« Rarbinal« Sforton,

UrjbijcbofS Don Canterburt), ftubierte in Djforb,

warb in Slonbon DecptSanwalt unb lolOUnterfberiff,

feit 1515 aber Don König fbeinricb VIII. mit biplo-

matiieben SRifftonen in ben Dieberlanbcn unb granf-

reicb betraut, 1518 }um Siitglieb be« ©epeimen Data
unb 1521 jum Unterfcbapmeifter ernannt. 1523 War
er Sprecher be« Unterhäufe«, 1529 Würbe er nad)

bem Stur} SSotfeb«. mit bem er lange im beflen 6in-

Dernebnien geftanben patte, jum ®rofsfaii}ter er-

nannt, al« ber erfte Urne, bem bie« hohe Amt anner-

traut würbe. SRitfeeinricb« Gbefcpeibimg DonKatba-
rtna war SR. nicht einDcrftanben, unb al« ber König
nach feiner Slo«fagung Dom Sapile feine Deformation
burtb Xpoma« iSraumer burcbfflbrte , legte St 1532
feine -Hinter nieber. Xa er 1584 ba« Grbfotgegefep

befebwören unb be« König« Sepeibung al« rechtmäßig

anerfrnnen füllte. Weigerte er ftd) be« teptern, ba bie

Sdjeibung febriftwibng fei. Xe«halb in ben XoWer
gefebt, warb er, nadjbem er auch ben Supremat«eib
oerweigert patte, 1. jult 1535 al« SioebDerräter }um
Xobe Dcrurteilt unb 6. Juli b. 3- pingeriebtet. Seine

befanntefte. unter ben fügen. Staatsromanen (f. b.)

eme.'NoUe fpielenbe, in Diele Sprachen überfepte Schrift

ift: >De optämo statu rei publicae deque nova in

.'iila Utopia« (Slöwen 1516, oft gebrurft; mit engl,

tlberfebung unb Kommentar prdg. oonüupton, Slonb.

1895 , Don tSoüin« 1904; ferner pr«g. doh iRicpel«

unb 3<egl<r, ©erl. 1896; beutl'd). ©afel 1624; Don
IWtpe in Declant« UniDerfal-öibliotpef, fieipj. 1874;

Don Bautsfp, Slutta. 1887; Don 38cffelp, Siünep.

1896c. IR. ift ber erfte, ber bie englifdje Sprache in

profaifcher X-arftellung wirflieh beperrfchte. Xie erfte

öefamtauägabc feiner engtiiepen Sorte erfepien in

Slonbon 1657, feiner lateinifchen in ©afel 1563 unb
DoUftänbiger in Slöwen 1566 unb in gianffurt 1689.

Sein Sieben befepricben fein Scpwiegcrfopn ©illiam
Soper (Slonb. 1626; Deubrud 1 902 in mehreren
Ausgaben 1 , Sfubpart (2. Au«g., i’lugäb. 1852),

SBalter (Slonb. 1839), SWadintof b (baf. 1844), D.

©aumftarf (greihurg 1879), ©ribgett (Slonb.

1891), t>

u

1 1 0 n (baf. 1895). Sgl. auep Seebopnt,
TheOxfordreformers(S. Auf!., Slonb. 1887); Sloui«,

Xboma« St. unb feine Utopia (©erl. 1895).

— 5Diorte8. 137

2) fcenrp, engl. Sptloiopb, geb. 1614 in ©rant-
Pom, geft. 1687 al« Srofeffor ber Xpeologie unb ©bi»
lofoppie hi Gambribge. 3n feinem 1674 erfcpienciien

aber unDoUcnbet gebliebenen pptlofoppifcpen $>aupt-

wert: «Enchiridion metaphysienm«, ftetlte er al«

©önner ber ©aracelftfcben SPbfif einen auf ba«
Stubium ber Kabbala geflügelt unb ber Xpeofoppie
Dan ivlmoiit« (i. b.) uerwanbten platonifierenben

Sh)fti}i«mu« auf. Xemgemäfi füllte bie Vltlgegeu-

Wart ©otte« al« räumliche unb ber uiteiiblicpe Daum
al« eine immaterielle Subftanj, al« in ber Sielt all*

Derbreiteter Daturneift unb «wifepen ©ott unb ber

Staterie Dennittelnbe SBeltfeele aufgefaßt unb fo ber

Don ber meepantfehen Shpftf al« unräumlich au«
ber Sielt pinauägewtefene ©ott wieber in fie pinein-

gefüprt werben. Xurdj ihren öinfluft auf Dewlon«
betannte Xepnition be« Daum« al« Bcmtorium com-
mnne ber ©ottpeil pal bitfe Slcpre für bie ©efdiicpte

ber Spilofoppie ©ebeutung erlangt, burtb bie im 28.

Sfapilel, § 7, ber oben genannten Schrift juerfl oor>

lontmenbe grwäpnung ber uierten Xitiienfton be«

Daum« bem mobemen 3pirili«nm« teilweife Dorau«»

gegriffen. Seine Schriften erfepienen in 3 ©änben
(Slonb. 1679). Sgl. Dob. 3 immer mann, tienrl)

St. unb bie inerte Ximennon be«iHnum«(S)icn 1881).

3) Stift ^annap, engl. ScbriftfteHcrin, geb. 2.

3ebr. 1745 tu Stapleton in Ölouceflerfpire. geft.

7. Xe«. 1833 m ttlijton, trat bereit« im 17. 3aPr mit
einem Sdtäferfcpaufpiel; »The search after happi-

nesaj, auf, bem im näcpften 3«hr ba« Xrauerfpiel

»The inflexible captive- folgte, ©arrtd beftiiunite

fie, Tnp in Slonbon literarifcper ©efipäftigung ju unb-

men, unb führte fie in jenen Krei« ein, ber bamat«
bie perDonagenbften ©eiftcr Snglanb« (Depnolb«,

©urfe, 3opnfon u. a.) bereinigte. 1777 erjdpen ihre

Xragöbic»Percy«, 1779 ipr IciileaXrcmerfpccl : »The
fatal falaehood«, ba« wenig ©eifall fanb. 3ept }og

fte fiip Don ber ©ilpne uirfid, erricptele in ©arlcp
©tone mit ihren Sd)We|leni eine ®rjiepung«anftalt

für berWaprlofte Kinber, war oud) fdiriftfleUerifcp für

Sioral unb ©rjicptmg tätig unb wirtle namentlich

für bie weibliche 3ugenb in ihren -Stricturea on the

modern System of female cducation« (Slonb. 1799,

2 ©he.), fowie in bem <£r}iebuug«rontan : »Coclebs

in seareh of a wife« (1809, 2 ©be. ;
16 Aufl. 1826).

Som Crtrag ihrer SJerfe Dermadjte fie mehr al«

10,000 Sfb. Sierl. ju loohllätigen 3weden. (Sine

Sammlung ihrer whriften in 8 Sänbeit erfdjien

Slonbon 1801, in 19 ©äitben 1818, in 11 ©änben
1830; Auämabt in 98änbcit 1817—49. 3pre Korre-

fponben} gab Dotiert« heran« (1838, 4 Sbc. ; beulfd),

im flu«jug, Ipamb. 1849); ba,(u bie »Lettern of llan-

nah M. to Zachary Macaulay» (1860). Al« Sieben«--

befchreihungen finb auBerbrm ui nennen bie Don

Anna ©utllanb (Slonb. 1882), tltjnrl. ©onge(baf.
1887) unb Station 4>arlanb (baf. 1900).

SWorea, feit bem 13. 3opth- gehräudjli^er Dame
für bie gncd)if<bc tialbinfel ©eloponnefo« (f. Selo-

ponnc«)
;
ben Damen leitet man uon ber maulbcer

blattähnlicben ©eftalt ber Ipalbmfel, Don bem flawi-

fdjen Sort more (»Sleer«), Don bem burd) Um-
fteltung ber Konfonanten Deriinberteit Siort Dpomäa
ober Don ber mittelalterlichen Stabt Slorja« (jept

Sturia) in ®li« ab.

UNorea«, glatter ober buntgeftreifter ©aumwotl
ober Jialbfetbenftoff, in granfreid) unb Xeutfcbtanb

Dorfontmenb.

SWorea« der. ea«), 3f«n, franj. Xidjter, mit

wabrtm Damen 3- Sapabiamantopulo«, geb.
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15. Vfpril 1856 in Slthen ald Sohn eines Wecptd*

gelehrten , erhielt oon ftinb an fran,}0ftfehm Unter*

rid)t unb fault eine unbejähmbare Weiguna jurDidit*

funft in biejer Sprache. VI Id Stubcnt bet Siebte nach

Parid gefanbt, widmete et fiep »on 1882 an bofelbjt

an} bet Xichtfunft. IHc Staplungen »Los Syrtes*

1884) unb >Les Oantilenes» (1886) liegen ipn ald

einen ber begabteften 'Vertretet bed Spmbolidmud er*

fd)einen. 3" bein [ehwer ocrjtänblichen Sfomnn >I*e

tb(t chez Miranda« (1886) Perfudüe er gemcinfam
mit Paul VI b am aud) in betprofa bie neue Wichtung

jur Weitung ju bringen. 2>ie Wcbicf|te »Le Pelerin

passionnd (1891) }cigcn glücfltche Anlehnung an

Wonfarb. (Seine Doflcnbctitcn Webidjte fmb in ben

1905 bereinigten feebd Siid)em bet »Stances* ju

jinbtn. Riir bad ontite I iieater in Drange bearbeitete

er 1906 Euripibcd’ »3bbigenie in Vlulid« in halb

artbaiftifdier Sprache unb fanb bamit aud) im Parifer

Obdon Erfolg. tilgt. 3 . be (Sourmonl, Jean M.
(par. 1905).

Pforcan uw. misro), 1) 3ean Sictor, franj.

(Senerat, geb. 11. Vlug. 1768 in Pforlaij (^inibtere),

geft. 2. Scpt. 1813, warb 3ufti,}beamter in Wenncd

Seim Audbrud) beb Stricged bon 1792 führte er ein

Rretmtnigenbataillon. leitete 1793aldSrigabcgmcral
ben Angriff auf bie Prcugen bei pirmafend, nabnt

1794 alb Sioiftondgeneral rilbmlicben Anteil am
belgifcpcn Relbjug unb 1795 bei ber Eroberung Mai-

land«. 1796 erbieit er badÄommanbo über bie Wt)rin<

unb Pfofctarmee. tim umfiditiger, fdjarfblirfenber

Wencrat, Wenn aud) ebne fdbopferifebe 3nitiatioe,

briingte erSSurmfer bidPfannbctm jurürf, überfebritt

24. 3«ni bei Hebt ben Wpein, fd)tug ifalour 5. jtuli

bei Waftatt, ben Erjperjog fiavt 9. 3uli bei Pfalfd),

brang burd) ben Scpmarjwalb auf bem rechten Stonau*

ufer bid }ur 3far bar, fdjlofe mit Papern 7. Sept.

ben borteilboften Serhrag non Pfaffenhofen, tourbc

aber burd) bie Wieberlage unb ben Wiicfjug 3°urban8
ebenfand gejwungcn, jurfldjumeid)en. VI uf biefem

meijlerbaft geleiteten 3iiitf}ug fd)lug er bie ibn ein*

botenben Ciicrreidjer 2. Oft. bei Siberacf) unb er*

reid)te, nachdem er 24. Oft. bei Sdpiengen notb ein*

mal mit Erjberjog Start gefämpft, Enbc Cftobcr ben

Wpcin, ben er bet toüningen iiberfcfcritt. 1797 fnmpfte

er loicber am red)ten Spcinufer. Wad) bem SSiebcr-

audbrud) bed St ricged befehligte er 1799 wiederholt bie

uon Sutborotu bebrängte itatienifebe Vlrutce, tonnte

jebod) bie botliqe Wieberinge ber Rranjofen ntd)t ber*

binbern. 9(ad) parid (urüdgcfebrt, fd)log er fid) aud
Writtim gegen bad (Sivettorium bem Wencrat Sona*
partc an unb nahm am Staatdftreid) bed 18. Sru*
maire teil, hierauf erhielt er ben Oberbefehl über

bie Wbeinnriitec unb ging mit 90,(HX) Wann jum
brittenmat ((Snbe April 1800) über ben Oberrpcin.

3m SBai brängte er bie C jtcrreidjer unter Strati burd)

eine Weipe glürftidier ©efedjte bei Stodad), Engen,
Pfödtircp, SJtberacp unb Ulm ,}urücf, brang über bie

®onau uub bahnte fid) burd) bie Siege bei ioödjftiibt,

Worblittgen unb Weuburg ben Steg bid jum 3nn,
Worauf bie Citerretdtcr 15. 3uti tnit ihm ben Stoffen*
ftinftanb }tt Pardborf fd)I offen. VI Id fid) aber im
Woucmbcr bie Rriebcndunterbnnbltingcn jcrfcplugen,

erfocht Pf. 3. $ej. ben enlfcbeibenbenSieg bei))oben
linben, ber ihm ben Stieg in bad öerj bon Cfterreid)

öffnete unb bcnRrieben ittifiineuilte herbei führte. ®a
W burd) feine republitanijdje Wefinnung unb feinen
ßxtegdrubm Wapolcon I. Bcrbajit war, warb er, ald
in ber Unterfudtung über bad angeblich bon püpegru
uub ßaboubal gegen Papoleon angejettelte Slomplott

mehrere P!itfd)u!bige Sludfagen gegen Pf. mochten,

4. Jfebr. 1804 berhaftet , in ben Semple gefegt unb
angeftagt; nur bie unmittelbare Beeinfluffung burd»

S)onaparte führte bie Perurteilung bed an (Sbanifter

fchwadjen, atd Politifer unfähigen, aber an ber Ster»

febmörunp fd»utblofen Pf. ;u ,}wei 3abren Wefäng*
nid herbei, bie jener wiUfürtid) in Sierbannung ber*

wanbelte. Pf. (durfte fiep nach SJorbamcrifa ein, wo
er fid) in Pforidbtüe bei Irenton in View 3frfet)

attftebelte. 3m Sriipjabr 1813 folgte et einer Ein*
labung bed rufftfepen Saiferd, mit ibnt Sfapoleon ju
befämpfen , unb warb bon Vtteyanber I. jn feinem
Wencratabjutanten ernannt. Wegen feinen SiiiUen

unternahm man ben Vingriff auf Xredben. Vlld er

wäprenb ber Scplacbt 27. Vlug. mit Jtaifer Vtleranber

fpratp, jerfepmetterte iput eine Äanonenfugel beibe

Peine. Pfan amputierte ipn unb brachte ihn über bad
Webirge nach Stöhnten, wo er in üaun ftarb. Sub*
wigXVIll. erteilte feinerSBitWe fpätcr ben Sitel enter

Plarfcpatlm unb lieg Pf. 1819 ein lenfmol in parid
errichten. Dad ®entmal auf ber feöpe oon Sfädnig,

bon bem rufrtfepen Sürften Äepnin 1814 errichtet,

bedt nur bie beibett Steine Pforcaud; berÄitrper warb
in Peterdburg beigefept. Pgt. Steaucpamp, Vie
politique, militaire et privbe du gdttf-ral M. (Par.

1814); Proct'a instruit par la (tour de justice cri-

minelle contre Oeorge», Pichegru, M.
,
etc.« (bof.

1804, 8Pbe.); loutennille, Le gfenbral M. (baf.

1899); Picarb, Bonaparte et M. (bof. 1905).

2) $)VgSfippe, fron,}. Xicpter, geb. 9. Vlprii 1810
in Partd, geft. bafetbft 20. 5>cj. 1838, war pon iUe*

gitimer ^erfunft, berwaifte früh, war jeitmeilig ald

Sucbbnider in Probind unb in parid tätig, fanb ald

Scpriftfleiler junäepft wenig Sietfall unb iiarb, bunp
Sfot unb Elenb »erbittert, im §ofpilal. Vünhrenb in

feinen 3ngenbgebicpten Zartheit 1111 b Ebctfinn bor*

trefftiep jum Vtudbruef gelangen, iletien feine reifem
Xicptunijon meift unter bem Einflug ber Pfobefranl*

peit, bed SBeltfcpmertcd. Seine trefflicpflen Webicpte

fmb feine Elegien (»La Voulzic» ic.), feine Poittanje

»La Fermidre», bie »Oontea A ma »o'ur« unb feine

feuiepen
, faft an Sfobicrd ffeiitpeil erinnernden Wo*

bellen in profa (befonberd »Le gui de chene*).

Seine SBerfc erfepienen unter bem Xitel »Myosotis*

(1838 u. B.). XerPriefwecpfel erfepien im eritenPanb

ber »(Eimes complötes - (1890—91, 2 Slbe.). Sgl.

3- Pforet, Hägdsippe M. (Pronind 1871); üpuil*
lier, H. M. et son DiogfSne (par. 1881).

3) Pfatpurin, fron}. Silbpatter, geb. um 1822
in fSijon, war anfangd Schüler feined Satcrd, eined

Stlbpauerd, unb bann Schüler non Warnet) unb
Surnont in Parid. Wind feiner erften Silbwerte War
eine 3igur ber Elegie (1848), ber teild lprifcbc unb
allegorijcpe SSerte uott groger Wainilät uttb Vlmttut,

teild beforatiue Vlrbeilen folgten. Unter ben erftem

)"mb bie Ree mit ben Stumm (in S(ron;e, 1853), bie

Pfarmorilatue: ber Sommer (1855), fcblafcnbe Äin.

ber (Pfarmorgntppe, 1857), bie Cronjeflatuen einer

Spinnerin (1858) unb bed Rritplingd (1863), bie

Sronjegntppe ber Eomelia unb bie Sallaretln ( 1868),

Primaoera, ber Schlaf unb eine Sabcnbe (1876) }u

ertoiipnen. Xa)tt fomtuen bie galbanoplajtiicp aud»

geführten Weliefd in ber Sorhatle ber Äirche St*V(u*

guftin (Dier S’arbinallugenben unb Engeldgeflalten),

St'arpatiben in ber Vfeuen Oper unb jwet Sanbftein*

itatuen bed peil. Jöieronpmttd unb bed peil. Wregor
b. Wr. in ber 3)rcifaltigfcildfird)e ,}u Parid. Secne

lefiten peroorragenbett Sderfe Waren: bad neue 3apr,

bie Siielle unb ber Scpup ber Sliitbbeit. Er bewegt
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ftd) in einer flaffijiftifdten, aber nad) qefädiqer ©eganj I SRaWoitlc bei Säurt), 1866 Xircftor ber Bnftalt St*
ftrebenben formenbcbanbhing. ?)on bei Souett. Xurd) (fin Stubiura ber erblichen

4) ©uftao, frart). fötaler, geb. 6. 9lpril 1898 in Einflüfic unb ber geiftigen unb pbt)fifd)en Xiegcncra*

Bari«, geil, bafelbft 19. Vlprd 1898. mar ein 3<bölcr tionftpiflänbe gelangte er ju tieferer (Sinfidjt bin*

ber ßcole des beaux-arts unb Bicot« unb mad|te fid)tlicb ber Gnt|iebung«meife ber®eifte«franfbcil. (ir

füb juerfl burd) ein fmurcnrcicbc« Bilb: bic ghidjt fdjrieb: »Traitß des dbgbnbrescences physiqnes,

beS Xariu« nad) ber ad)lad)t bei Vlrbein unb burd) intellectuelles et morales derespbcehumaine,etc.«
eine ©jene au« bem Jpobenlicb Salomoni« (im (1867); »Traitb des maladies mentales* (1860);
ISnfeum ju XHjon) befnnnt. Sad)bem er fobann im i -Traitb de la mbdeeme lbgale des alienäs« (1866,

Auftrag be« Staate« ba« Bilb: bie bem iRinotauro« unnollcnbet).

geopferten Vltbener im £abt)rintb non Kreta (auf be r SWorcfta , S>auptftabt be« mejifan. Staate« 3Ri*

Bnrtfer ®eltau«fteflung non 1858) gemalt, trat er cboaean, unter 19°42'nörbL Sr., 1950mü.8Ä., burd)

rrjt toieber im Salon non 1864 mit einem fcbipu« Sifenbabn mit SKejilo unbllruapan nerbunben, in*

noc ber Spbinf in bic Cffentlidjlcit , roomit er eine mitten reicher Jrud)t', ©emüfe* unb Blumengärten,
lange Seige neu mtjtbologijcboii unb biblifehen Bil* mit herrlichem Sflima,Sr,;bifcbc>f«fig, bateinepräebttge

bern er5ffnete, in benen ftdj 9Jlpfti,g«mu8 unb rätfel* ffatbebrale, ifSricfterfeminnr, höhere Sebule, Baum*
»die Sdtioermut mit einer flarlen Neigung ju orten*

\

tnoll-, Xabaf unb )figarettenfabriten, Brauerei unb
talifcher ?ärad)t nerbanbeti Xie Jnnenräume, in bie awo) 37,278 ©imti. — 8« mürbe 1641 unter bem
er feint meift in ftatuarifeber Sttbe Ocrbarrenbcn Samen Ballabolib gegrünbet unb erft 1828 ,(ur

tfiguren ftcDte, ftattete er nad) inbifdjen , affprifdjen, 1 8rinnerung an ben Bfarrcr Hiorclo«, einen ber erftett

ägpptifdjen
,
perfifeben

,

japanifcbcn unb d)inefifd)en Jniurgcntencbcf« , SR. benannt.

Bortitbem mit pbantaftifebem. bi« Sinne »erwirren* i ÜNorclla (fcrr. Bejirf«bauptftabt in ber fpan.

bem ifurn« au«, ber bie Sirfung be« Hfpftiicpcn ^robin» ßaflellon be la Blana , in bem ©ebirg«*

fteigerte. Seine jxmptmerfe fmb : Crpbeu« Don ben biftrüt xRacftrajgo gelegen, bat eine gütiieb« ftircpe

ÜRänaben jerrijfen (ein tbrafifche« äRäbdtcn mit bem
j

au« bem 14. Jaijtb., ein ftarfc« Äafted, Ringmauern
£auptebc8Crpbeu8,1865,im£urent6ourg.®tuieum),

!

mit Xürnten, einen Vlquäbuft, Xud)* tmb ileimoanb*

bie Söffe be« Xiomebe«
, Btomctbeu«, ber Saub ber

j

fabrifation , Färberei unb ctooo) 7336 ßinm. — St,
Europa (1869), fcerfule« unb bie Sernäiftbe i>t)bra ba« römifdje (.'astra Aelia, bat in benfiarliftentriegen

(1878), bie Buifefetmg be« SRofe«, ber ftantpf Jafob«
|

eine beroorragenbe Sode gefpielt ; e« mürbe 1839
mit bem ®ngel, X)a»ib Bfalmen biebtenb, Et)rijtu« Won Eabrera (f. b.) «rftilrmt, ber ben Xitel ©raf
im ©arten ©etbfentane, Benu« tÄnabpomene, fpelena, non St. erhielt.

Bafipbne, ber Jüngling unb ber Job unb bie Eb<* tlSorelle, j. Rirfdjbaum, S. 69.

tnära. SRil befonberer Borliebe bat er bie Salome, SDlorellct <fpr. *®, 91nbr<, franj. (SnjpOopäbift,

bieXocbtcr be«feerobe«, gemalt, »oriperobeätanjenb, geb. 7. Wnr) 1727 in Cpon, geft. 12. Jan. 1819 in

mit bem feaupte Johanne« be« Xnufer« ober mie ba« Bari«, ftubiertp im Jefuitenfcminar ju Bari« unb
Stäupt roäbrcnb be« Xanje« eritbeint (legiere« im lehrte an ber Sorbonne. Bad) einer Seife bur<b Jta*

£u|embourg*9Nufeum, mo ü<b aud) 14 BauareQe ton lien trat er in enge Berbinbung mit ben Bbiloiopbeu.

ibni beftnben). 8r oermaebte fein £>au« mit 797 01- befonber« Bollatre, Xurgot, X’Vllembert, Xiberot

gentoiben, 349 Hlouarellen unb über 7000 ,ijeid)mmgen u. a., unb war befreuntiet mit ftranflin unb £orb
ber Stabt Ban« mit ber Bcbingung, r« al« $t* Sbelburne. Seine erfolgreitben Bemühungen bei bem
SSufeum ju erhalten. Bgl. Vlrp Sertan, Gustave legtem um ben Srieben jmifeben ffranfrei<b unbGng*
H. (Bur. 1901). lanb trugen ihm eine lüniglidfe Benfion »ott jähriid)

ttotetaabc {(w. mer.täm), Stabt unb Seebabeort . 4000 granl ein. 1785 mürbe er ffiitglieb ber Ülta-

in £ancafbire (Gnglanb), an ber 3Korecambe » Bai, bemie, beren 9Ird)iwe er (bnrunter bieiWanuftripte be«

bat mehrere Rirdjen, banmter bie jrböne gotifd)« St. > Dictinnnaire*) bi« )ur Boieberberftellung berfelben

£or«njtirtbe, einen BolI«palaft mit Bguarium unb (1803) bei fid) bemabrtc. Seine Schriften, bic er

Bibern, grofse ©artenanlageti mit Sfonjerthalle, ein felbft gefammeit bat unter bem Xitel: MGamres de
Xtxt, Bromenabe, £anbung«brüde, £eu<httunn, Jyi* littiratnre et de Philosophie du XVIII. sifecle*

jdierei unb n»oi) 1 1,798 ®inm.
;

(Bor. 1818, 4 Sbe.), geben ein treue« Bilb ber libc*

SR*t*tambc*W(«i (fpr.msc.täm), einSSeerbufenber rnlcn pbilofopbifd)en unb öfonomifdjen Jbeen be«

Jrifrben See, ber ben ftnupttcü won £ancafbire oon
|

18. Jabrb in einfacher, natürlicher Sprache. @r hin«

bem Bejirl jumeft trennt. Siläbrenb ber Ebbe tann
,

ierliefj noch »Mämnires sur Ie XVIII. siäcle et snr

bie Bat ;u ftuf) burchfchritten roerben. Vitt ihrer la Revolution* (Bar. 1821, 2 Bbe.). Xie »Lettres

breiten TOünbung liegen nörbtid) Barrom, fübltd) : de l'abbi 51. i lord Shelburne« jab £orb Rigntau*

gleetmoob. rite berau« (Bar. 1898). Bgl. arbeite im »Jonr-

9Rort«lfr, Baulu«, hodänb. Blalct, geb. 1571 nal des ficonomistes*, 1890.

in Utrecht, geft. bafelbft 19. SRärj 1638, mar Schüler
: _ SOlorelli, 1) ©iowannt, itnl. Rttnflforfcher unb

be« 'äRnhiel BüereOelt in Seift unb mürbe 1596 al«
j

Staat«mann, geb. 25. fffebr. 1816 in Berona, geft.

SReifter in bie SHalergilbe ju Utrecht aufgenonttnen. : 28. fkbr. 1891 mSlailanb, mürbe in Bergamo, fpäter

6r bat religiöfe unb ©enrebitber, oorjug«rotife aber
,

in Viarau (Sehmeij) unterrirhtet, mo er beutfeije Sil*

Bilbniffe gemalt, pon benen (ich bie beiten in ben
;

buttg gettoü, mibmete fich bann in TOünctiort natur

©aterien Pon Botterbam, Bmfterbam, Schmerin unb 1

miffenfchafiltchen Slubien, mürbe (ugleicb aber burd)

be« £>aag befittben. bie Sctamitfcbaft mit bem 3RaIer@enedi für bieStunft

SWorcen (engl., fw. mürin), ©elwebe au« ftarfem intereffiert. Sach einem halbjährigen Vlufmttialt in

Sammgam mit ttarfer SRoirierung
,
(u Unterrüden Erlangen nnb einem Bejud) in Berlin, mo erVtiaagen

benugt;ein bidigererStoff entbälUfinfcblag au« Jute, lennen lernte, ging erl838 ju Vigaifi,( nach Seuchätel,

Vtorti, VI u au ft e Benebicte, Jrrettarjt, geb. an bcjfen Unterfucbungen über Bau unb Scrocgung
22. Sott. 1 809 in Vrüen. geft. 30. Sfarj 1873in St. '/lDit ber ©tetfeber er tcilnabnr Seine mciterc Vluebilbttng

bei Säuen, mürbe 1848 Xireftor ber Jrrenanftalt
j
erhielt er in Bari« unb Siena unb burd) häufige Sei*
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im in (einem ©atertanb, bie ihn ju Kattjont, ©ino ÄönigreicbdItalien, direftor bed 3nftitutd ber fcbBiton

Capponi unb anbeni bcrooiTagcnben 'Könnern 3ta« Rünfte unb bedÄunftgemerbcmufrurnd in Seapel, auf
liend in Sejicbung brachten. durch feine Seifen bejfen fiunflgemerte et einen bebeulmben Einfluß
mürbe aber aud) fein Runflintereffe lebhaft geförbert. audgeübt bat. den Samen K. batte er jetjem frütjjei

dad 3abr 1818 peranlagle ibn aueb ju einer politi« tig megen feiner braunen ©efirtjtsfarbe crbalten. ©gl.

(eben Xcitigfeit, bie jebod) einm fd)nel(en VtbfdjIuH »Pomeuico M. nella vita e Dell' arte« (Kail. 1906).

fanb. unb bie er erfl wieber aufnaljnt, ald er 1859 3Korcllt), S., fron*. ©ublijift bce 18. 3abrb-,
»an ber piemontefifd)en Seaierung jum Romman» gcb. tn©ttrt) le«gran(oid, mürbe Vlbbif, ift im ilbrigm
bauten berSationalgarbc in Kagenta ernannt mürbe, (einen HebendBerbältnifjen nad) gan j unbefannt. Er
1860—70 mar er deputierter für©crgatno, unb 1873 mar ber ©erfaffer mehrerer Schriften moralpbilofo«

mürbe er Senator bes Rönigreirf)ö Italien. die rei> pbifeben unb jojtalpolitiidien Einhalts. biegroftcdVluf-

eben funftfritiid)cn Renntnifie, bie ftdj W. auf feinen (eben erregten unb ibm heftige Vingriffe jüjogcn. 3>ic

Seifen etmorbeu, bat er juerft in Vlufföjjen nteber* bauptfäd)lid)ften ftnb: »Le prince; les ddlices du
gelegt, bie 1874 —76 in bet »^eitfebrift für bilbenbe eoeur, ou trait£ des qnalites d’un grand roi, etc.«

Runft« unter beut ijSfeubontym 3t»an Hermolieff (Vlmftcrb. 1751, 2 VI be.), bie Sdjilberung eine« (für
erid)ienni. Sein iteueö frtiifebed, auf empirifeben iten, ber fein ©oll burd) iterroirflicbung pbilofopbt-

©nmbiäDenrubenbcd©erfnbren,bodmanald»Rcnn« fdjer Clbectt glüdlid) macht, unb ber allegoriicbe tarn-

jeidjenlcbre« bezeichnet, faftte er jufantmen in betit ' muniftifdtc cstaatdroman »Naufragc des lies Hot-

unter feinem ©feubonbnt »eröffentlicbten Such »die tantes, ou la Basiliade du celübre Bilpai« (angeblich

©jerfe italienifeber Kei|ler in ben ©alerien Bon Kün» Keiftna 1753,2 ©be.), ber bad ©liict citted nicht

dien, dredben unb Viertln« (Heipj. 1880), bad er bureb politifebe, fottbem bureb bie ©efepe ber Salur
fpäter feinem ,'pauptmerfc, ben »Runftfritifeben Stil« regierten ©olfed oerbeiTlicbt, mobei bie Vorurteile,

bieit über itaüenifcbe Kalerei« (©b. 1: »die ©ale- bie bem©lüd berKenfchbeit binbemb entgeaenfteben,

rien ©orgbefe unb doria ©atnjtli in Som«, fletpj. ald bie »ilesflottantes« bezeichnet Werben. Vlldbrilted

1890 ;
©b. 2 : »die ©alerien ju Kündien unb dred- fommt ber früher irrtümlich diberot beigelegte »Code

ben«, baf. 1891; ©b. 3: »die ©alerie ju Serlin«, de lanature« (Vlmfterb. 1755; neue Vludg.uon Sille*

bräg. Bott ©. gruumi, baf. 1893; ital. tiberfehung garbelle, ©ar. 1841; beutfd) Bon E. K. vfrnbt, üeipj.

Bon bentfelben, Kail. 1897) zugrunde legte. Seine 1846) binju, in bem K. eine Botlftönbige tomuiu«
©emölbegalerie (befebrieben Bon griyoni," Viergamo niftifebe StnaldBerfajjung enlmirft. ©gl. Klein«
1892) bntK. jeincr ©aterftabt Berntacbt. 1896 murbe miiditcr, die Staatdromane (VBien 1891).

ihm ut ber örera in Kailanb ein dcnfmal errichtet. SWorcIoet, Binnenflant ber Sepublit Kerilo, fab»

2) dotnenico, eigentlich Soliero, ital. Knler, Bftliet) Bon bem Staat Kepifo, Bon bem est erfl 1869
geb. 1826 in Stapel, geft. bafelbft 13. Vlug. 1901, obgetrennt murbe, 7082 qkm mit <1900)16 1,697 Ein».,
Itubierte in .'Rom bei Camillo ©uerra unb bilbete fid) fteigt Bon ber lierra calietite bid jum ©opocatepetl

bann meiter unter bem Einflug gilipPe©ali.Z5iä burd) (5420 m) auf unb tft febr Bulfanifd). 3n ben frudjt"

Saturftubien junt ©efd)id)td« uttb ©enremalor aud, baren lölern mit tropifdp'm Rlima mirb Biel 3oder«

ber befonbers bur<h feine ergreifenben rcliejiöfen ©il* rohr (1901 : 20,9 kg Kill, efuder), Kaffee, Katd nnb
ber grofjc Erfolge erhielte. Vlttf ben'nteiften feiner Seid gebaut. Vlud) ber Silberbergbnu ift namhaft,
©ilber mirlt bie Sanbjcbaft mit ber ©ntnbftimmung Kanrior, Vilabafler unb Oafpiä fommen Bor, tnerbtn

bed KotiBd jufamtuen. Jn ber erften ©eriobe feined aber roettig audgebeutel. die ©ifenbabn Kejtfo-
Scbaffend malte er Borjugdmeife ©efd)i<btd« u.©enre» ©alfad burebfebneibet bad ©ebiet. Smuptjtabt ift

bilber rotuantifeben Jnbaltd, bie ficb bureb ein un CuemaBaca (f. b.). — die Stabt K. (Cuautla
gemein glättjenbed, jnm leil bureb delacroij beein« K.), 130 km fübBftlicb Bon teptercr, bat bebeutenben

Tlufsted Wolorit audjeiebuen. .Vifluptmcrfe biefer 3eit 3u£*crr°t|rbau ul>b aswo) 626» ®inl».

Itnb : bie©ilberftflnner, bieSijitiani(d)eSefper,fIoren« IWiorelfcbed Ohr, f. Dbr (am Sdjlufi).

ttniicbed Koigenjlöubcbcn, ©raf S!nra (nad) Sorb aSorclfchifi, f. Sadtoimfen.
©tjron), bie ivlüdjtlingf Bon Vlguileja, ber Kinftrcl, More majorttm (lat ), nach ber Sätec Steife.

Cäfar ©orgia bei ber ©elagentng Bon Cctpua, bad SSifrcu (©arjen), f. Koircn.
©oot bed Hebend, bie Srau bed ©otipbar, Vlbenbfüblc Diorena, Sierra, f Karianifd)ed®rbirgdfbftcm.
in ©enebig unb Jaffo lieft Eleonoren Bon Eftc oor. Morendo (ital.) , in her Kufil: binfterbeno, jur
Slit einem auf bem KecremanbclnbenCbriftndloanblc faunt hörbaren Scbmäcbc bed loned abttebmenb.

er ficb 1867 ber biblifcbett Kalerei *u, ber feine bc» aSorcnod, ungebleichte franjönfdie Heinmattb in

beutenbften unb einbruddBoUften Schöpfungen ange« Spanien unb Sübamerila.
hören: bie fircujabnabme, ISIirtjli ©erfpottunn, ber UHorenu (bebr., »unfer Hehrer«), feit bem 14.

flerbettbe iStirijtuß, bie dodjter bed Jaintd. tote ©e« 3ab rb- Ittel berSabbittcr, bie bettfelbett nach erlang»

feffenen, bie Ehebrecherin, «arfreilacj, Cbriflud in ier Erlaubnid jurVIudübung rabbinifd)ergunftionen

her ©Jüfle, 3efu« ruft bie Söhne sfebcböi, bie Karicn bureb eine beftimmte Grii<äd)tigung (hattorathoraah)

auf ber 3d)äbelftätte unb tuebrere Kabomteubar« jum Hehren Bon rabbittifeben VlutoritSten erroerben

ftellungen < bie Kabonna auf ber golbenen dreppe, muhten, der amtierenbe Sabbiner toirb Kore (Heb»
Mater purisaima

,
Mater creatoris, Salve regiua). rer) Korcmt genannt.

Sür bas föniglidje Scblofi in Seapel bat er bie fjitn Mores (lat., ©lural Pott mos), Sitten,

melfabrt ber Karia ald dedenbilb gemalt. Kefrcre ÜSorcdbhiufeln <i»e. meriw.), brit.^nfelgruppe an
Kaie bat er and) bie ©erfuebung bed beit. VInfoniud ber Süboftfpige Bon Seuguinea, 504 qkm groft. be«

in origineller Vluffaffung bargeftellt. die (fruebt einer fleht aud bert 3nfeln Koredbq, 190 qkm, ©aftlidf

Seife nad) bem Orient mären : Eine Strafte in Ron» ober Kurilpan, 90 qkm, Jpatjter, 55 qkm, bem mid)-

itanlinopel, Cbalidfen auf bem VBeg jum ©ab, Vluf» tigen dimtcr Sdlanb ober oatnarai (f. b.) unb 61
erftehung ber gefallenen grauen aud bem ©osporud, fleinen Etlanben.

bad ©ebet in ber SBüfle, ein arobifd)tr Jimprooifator Worcdbtj, ©ort, ^afen in ©ritifdpSeuguineci,

unb Stobammeb oor ber Schlacht. K. mar Senator bed f. ©ort Korcdbt|.
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TOorcdca (SRoridca, ital., »aRopren-oberSRau*
rfntanj«), rincn Kampf gegen bi« Sarazenen baritel«

l«nb«r SBaffentanj, im 15. unb 16. 3aprp. befonberd

auf Korfifa beliebt.

Korädten (ital.), f. Wrabedten.

Sieteenct , deinem neutrale« Webtet auf ber bei*

gifep-preuß. Wrenje, 7 km filbmeftlid) Bon Wachen,

tutrb im iü. bon ber belgifcben Bahnlinie fiütticp-

Blciberg, im O. Bon ber preufsifepen üinie Herbedtpal-

Wacbcn burd)fd)nitten unb umfaßt 550 £>e!tar. Xer
einzige Ort ift bad Dorf 9icutral-3R. (aud) Kelmid
ober 8a Imid genannt) mit bent großartigen Waltttet*

bergmerl Wltenberg unb 2800 Etnw. ; bia)t baneben,

auf preußtiepem ®ebict, liegt ber Ort Vreußif cp • HR.

(650 ftmit.) unb 3 km fiiblid) im belgifdjen Wrronb.

Vernier« Belgifep-äR. mit ciooo 1193 ßmiu. Xad
Webtet würbe 1816 gebilbet unb bid 1841 Bon Vreujjcn

unb Belgien gemeinfant Berwaltet, iptit bann aber

eine eigne Verwaltung aud einem Bflrgermeifter unb
einem 9iat Bon jeptt URitglicbcrn jugeftanben. gilr

bie Sed)t«pflege finb bie preuRifcpeii unb belgifdjen

Wericpldpöfe nach S8npl juflcinbig
;
gültig ift ber Code

Napoleon. Belgien bat feit 1864 feine ©eridjtoein.

geießenen, Vreußen bie (einigen feit 1874 jum tDiili-

iärbienft petangejogen. Veuerbingd (1906) pnbett

Verhandlungen jwifdjeii Belgien unb Vreußen be-

gönnen, bie auf eine Veugeftaltung ber politifdjen

Serbältniffe in S(eutral-2R. ab,sielen. Bgl. Ho cp, Un
territoire oublid au ccntre de l’Europc (Bern 1881);

Scpröber, Sa« grenjftreitige Webtet non 3». (Wad).

1902); Span bau, jur Wefdjtdjte Bon Ventral «3R.

(bai. 1904).

SNorrtonbai 6«. tnenin,), große Bai im S. Bon
Cueendlanb (Wuflralien), unt«r27"[übl.Br., gebilbet

burd) bie oorliegenben Unfein Strabbrofe unb 'JR o r «

ton. 3n bte HR. rnünbet ber Bridbane, an bent bie

gleichnamige Hauptflabt Bon Ducendlanb liegt.

Korrtoubainäffr , f. Castanospermum.
tWorrto t) Pabaha etc*, i tautkißa), Wguflin, fpa»

nifeber bramatifdjer Siebter, geb. um 1618 inURabrib,

aud einer and Valencia ftammenben Familie, ftu-

bierte in Wlcalii unb jtarb 28. Oft. 1668 ald Siettor

bed (joipttald bei Äefugio in Xolebo. SSciter ift Bott

feinen Vebendumftanben nidjt« befannl. Seine jabl

reichen Xranten, bie er teils allein, teils im Verein

mit anbem abfaßte, jeiepnen fiep burd) Bcrftänbige

Konipofition
,

gefd)idte Durchführung unb treffliche

liharafteriftif and. Xie Sluftfpicle indbef. geboren an
!omtfd)«r Sirfung ju ben beften bed fpanijepen Xpea.
terd. Sein SReifterftüd : »El draiden con cl dcsddn»,

eind ber Bier oorjüglichflenflaffifchen Stüde berältern

fpanifchen Bübne, würbe Bün Scprepoogel (SJeft) 1819 !

ald »Xonna Xiana- für bie beutfd)e Bübne bearbeitet

unb auch Bon Xopm (»Spanifepe Xranten«, Bb. 3,

Bert. 1813) md Xeutfcpe übertragen (auch in Sieclam«

Uniuerfal Bibliotbef) Veicbfl biefem finb bad Eparaf«

terluftfpiel »El liudoDon Diego» unb »Trainpa ade-
1

laute» als beionberd gelungen petBorjupebett. Unter

feinen emftemDramen gelten »El valiente j usticiero

»

(beutfd) ooct Siapp in been »Spanifcpen Xpeatcr«,

Bb.5, i>ilbburgp. 1870)unb »Lafucrzadelasangre«
(Bon ijeitteled beutfd) bearb«itet)fürbieoorjüglid)ften.

Em teil ber Stüde erfdjien jufammengebrudt in

3 Bänben (iRabr. 1654 -81); anbre finben fid) in

Bctfchiebenen Sammlungen. EineWudWapI ber beften

erfepien in ber »Bibliotcca de autores eopafloles«,

Bb. 39 (3Rabt. 1866 u. Barcelona 1888).

Karrt- für-üoing cfpr. mocl-tuMaans), Stabt im
ftaty. Xepart. Seine« et - Viante, Wrronb. gontaine-

bleau, am £oing, über ben eine alte Briide führt,

nabe feiner SRiinbung in bie Seine, Knotenpicnft ber

üponec Bahn, bnt eine fttrepe aud bent 12. unb 15.

3aprp., 2alteSlabttore, eineSeplojiruine(12.3al)rb.)

unb aooi) 2090 Ein tu. Val. Vougeoid, L’antique

et royale citd de M. (2. Wufl., Wbbenide 1889).

aRoretto ba Wrrfcia, eigentlich Wleffanbro
Sonoicino, genanntst., ital. SKaler, geb. 1498 in

Brefcia, geft. bafelbft 22. Xer. 1555, mar Schüler bed

WoraBante Rerrantola in Brefcia, erpob fid) aber

burch felbftänbiged Stubium nach Xi jian, Vontanino
unb Vaffael ;u eblerSigentilntlichfeit unb war bereite

1516 ald ftilnftler tätig. 3n feinen SScrfen Bereinigt

er jeelenBoUen Wuäbrucf, freie unb anmutige £>altung
mit großer Srifcpe unb ^artpeit bed Sleifcptond, einer

ftlbemen ffärbung unb einem anmutigen Spiel Bon
töell unb Xunfel. Befonbcrd cpararterifteren feine

Bilber belle tpintergrünbe, aud benen bie Figuren
bem Befcpauer mit uoüem Sieben entgegentreten, unb
bie gefepidte SVncpapntimg Bon Wtlad, Samt, Wölb«
unboilberftoffen. Seine japlreicpen fircplicpen Bilber

»engen Bon tief retigiöjem Wcfilpl. Xie oorjüalicpften

befipt bed Kiinftlerd Vatcrftabt Brefcia. 3n ber

Sircbe San Elemente befmbet fi<h ein großed Wltar-

bilb, bie heiligen Kiemen«, Xontinicud unb Florian,

Katharina utib Viagbalena , bariiber inmitten eined

Wpord Bon Engeln SSaria mit bem 8inbe barftellenb,

unb in San 'Jiaiaro e Setfo eine Himmelfahrt 3Hariä.

Ein Hauptmcrf 3Rorettod, bie einem Hirtentnaben er«

fcpeinenbctUlabonna, befinbet fiep inberttirepejuVai-

tone in ber Vrouin; Brefcia Wußerbem beftpen treff-

licpe Bilber 'JKorettod bad Kaifer griebrid) » Viufeum
in Berlin (Vtaria unb bie peil. Elifabelp mit bem
gefudfinb unb bem peil. Jopanned, barunter jWei

Weiftlicpe fnieenb), bad Stabelfcpe 3nftitut in granf«

furt a. SR. (eine SRabonna auf bem Xprone jmifepen

St. Wntoniud unb St. Sebaftian, unb bie Bier latei«

nifepen HauptlircpenBäter auf ben Stufen be« Xprohed
ber UJiaria mit bem 3efudtinb), bie Brera in Mac«
(anb, bad Hofmufeum in SBien (bie peil. Cluftina, ein

Hauptwert bedVteifterd), bie Eremitage in St. Beter«*

bürg unb bad Slouorc in Varid. Dt. pat auep Bilb*

niffe Bon gleicher Wrbßc ber Wuffaffung unb Kraft

bed Kolorit« gemalt. Vgl. B( o I nt c n 1

1

, II M. da
Brescia (glor. 1898); »Lopera del M.« (2. Wufl.,

Brefcia 1899, mit 40 Xafeln).

__
SWoreuil ()ot. märSp, Stabt im frait j. Xepart.

Somme, Vlrronb. URotttbibier, an ber Vlore unb ber

'Jtorbbapn, pat Slefte einer 1109 gegrünbeten Wbtei,

eine Kircpe aud bem 14. unb 16.3aprf).. SRuinen eined

feften Scplojfe«, gabrifation Bon SSirfmnrcn unb
aooi) 2902 Einw.
UHorctud, 3opanned, Bucpbruder,

f. Vlantin.

SOlorcj ipir. .ri). Stabt im franj. Xepart. 3ura,
Wrronb. SL = Elaube, 700 m ü. Df., an ber Bienne
unb ber Cponer Bapn, pat eine fepöne gontäne, eine

Wetuerbefcpulc, Wdcrbautammer, bebcutenbe 3nbu=
jtrie in Upren, optifepen Wläient, Säerfjeugeii ic. unb
(1901) 5254 Einw. VL, urfprtinglicp Eontbe>9ioire,

ift nad) einem 3nbuftriellen Eticnne IRord benannt.

9Norf, 11 Hetnrid), Vabagog, geb. 6. Sept. 1818
in Breite (Kanton ^üritip), geft. 28. gebt. 1899 in

Süintertpur, befuepte bad Seprerfeminar in Küßnaept

unb bie Wtabemie in Slaufaniie, War 1837—50 Sleprer

an jüreperifepen Sefunbarjcpulen, bid 1852 Seminar-
leprer in Kreujlinqen, bid 1860 Seminarbircftor in

IRüncpenbucpiec (Bern), feit 1861 Vorftepcr bed bür-

gerlichen ääaifenpaufed unb Siebter aut Sleptorinnett

feminar in VJinterlpur. 1890 ernannte ipn bie philo»

Digitiz
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fopt)ifc£»e gafultit in 3ürid) eprenpalber jum Softor.
|

SWorgaii dar. mSrsin), mi<htiger, Wenn aud) Heiner

ßr ictineb: .^jur Biographie ©eftalojäis« (Sinter* Ü901 : 361 (fantu.) ,>[ujsl)afcn amUiurrat) im Staate

(pur 1868— 89,4Xle., fein ipauptmerf) ; »Ser Sprad)» Sübauftralien
,

flctjt mit Vlbelaibe in ßiicubapnser*

unterritpt in ber Sotfsidjulc» (Sern 1867), Heinere binbung unb ift ein §auptfantmclplak für bie Sw*
Arbeiten überJiopnSRilton, ßpamiffo, ftriebrid) gri)» butte beS SRurrcnjbedcnS, namentlich für Solle, unb
bei, Sfarolinc Stubotypi, ©ettp ©leim, 3opann 5atob ein michttger ßinftpiffungSpafen für cingefüprtc ©ü*
Sebrli; »©eftalojji als ©egrünbec unfrer Vinnen ter ; aud) ueriorgt es Vlbelaibe mit Mcpen.
crjiehungSanftalteu« (Siclef. 1895); >32 Japre auS 3)1orgalt dpt. morpsp), 1) Sibnep, Habt), engl,

bem Sieben eines SaifenoaterS« (autobiograppiieb, Scpriftjtetlerm, geb. um 1785 (nad) anbeni 24. Xey
baf. 1895) u. a. Sgl. Satter, Dr. ftetnrid) SR. 1780i in Xttblin, geft. 13. Vtprd 1859 bet Sionbon,

(Sintertpur 1904 05, 2 Ile.). mar bie ältefle Xod)ter beS SchaufpielerS Cloenfon,

2) Heinrich, roman.SSpiloloq, Sopn beSborigett, umrbe ©ouoernante, Xicpterm unb Xi)eaterirttiterin,

geb. 23. Cft. 1854 in SRüncpenbutpfec, flubierte in ftbrieb einen Sioman in Siatpapmung beS »Server«
jüriep unb Strasburg unb fobann mit bejonberS (»St. - Clair«

, 1804), batte aber niepr ßrjotg mit

ttacbbaltigent ßrfolg iii Saris unter ©afton Saris, Sd)ilberungen aus Urlaub ( »Wild Irish tiirl», 1806;

mürbe 1879 aufferorbentlitprr, 1882 orbentlitber »O'Donnel«, 1814, u. a.). Siacp ihrer ©erbeiraittng

Srofeffor ber romaniftben ©pilologie an ber Uni* mit bem Srjt Sir ßparleS SK. bereifte fie 1816 —
nerfttät Bern, 1889 an ber UniDertilüt 3üri<b unb 1823 ftrattlreid) unb Italien, morauf fie und) Dublin

liebelte 1901 als Srofejfor unb erfler SJcftor ber SUa* jurütfleprte. 3prcn 9iuf begriinbete fie burdj bie

bemie für Soiial» unb $xmbelSUHffenfd)nrtcu nad) Serie: »Kranke >(1817, 2©bc.i, eine geiftreidje, aber

grantfurt a. SR. über. Cbroobl aud) als Sprad)* oft einfeitige Scpilbcrung ber frantöftfibrn 3ufl4nbe,

forjdjcr tüchtig, bat SR. bod) feine Straft bauptfacplid) unb »Italy« (1821, 2 ©be.). VHS 5rud)l eines ttodj.

ber neuern tranjöfijcpcn üiteraturgefdjidjte juge» maligen Vlufentbalts in Sfranfreid) unb cineSöefucpS

manbt. ßr ftbrieb: »Xie Sortfteßung int allfran jö* inöeigien oerbffentlidjte fie -France in 1829« (1830)

ftfeben SJolanbSlieb« (Straub. 1877); baS »Poem» unb ben Siontan »The princess, or the Beduine«
de JosS« (fieipj. 1883, fjafftmilebrud beS itt arabi- (1835). > Passages from her autobiography erfdjie

Icper Schrift aufgcjeicpnctcn fpanijdjen XcjrteS); >©e> tten 1850. 3pre »Memoirs, autobiography, and
jebiepte ber neuern franjofifepen üiteratur* (Strajfb. corrcspondanco finb pcrauSgegeben non S. 1p.

1898,©b.l); »XeutftpeunblRomanenmbecScbmeij» Xijon (3. Vlufl., Pont. 1865 , 2 ©be.). Sgl. Jyi p

•

(3ür. 1901). Seine jeritreutenVluffäbefinbgefammelt patrid, The literary and personal career of Lady
tt. b. X.: »Vlus Xicptung unb Sprache ber Soutanen« M. (Pottb. 1860).

(Strafib. 1903). ferner gab er bie fünfte Viuflage uon 2) PemiS pienrp, Sojiolog, geb. 21. Sfou. 1818
Lettners »©efepiepte ber franjbfiftben Literatur int ju Vlurora int Staate Stet»

<

i)urf, geft. 17. Xeg. 1881

18. ^oprpunbert« (Brounftpro. 1894) heraus. in Stocpefter, ftubierte 3fcd)tömifjen|d)aft unb gepörte

Slförfclbcn , Torf in ber peff. Srooinj Starten* fpäter ber ©ertretung feines SjeiniatSjtaateS an, feit

burg,Äreis©roB.fflcrau,anberpreuftifd)<beff.Staats- 1868 alS SRitnlieb beS Senats, ßr betrieb oorjugS»

bapnlinieÖoIbitem-SRatinpeim, pateineeDang.Ätrtpe, metfe fojiologiftpc Stubien, inSbef. über bie ^nbianer*

Sipiagoge , Cberförflerei unb iiaoo) 2884 ßmlo. ftämtne. unb (tprieb: »The league of the iroquois.

äXornl (SKarfil, fpan.), untterarbeileleS ßlfctt» (Siod)eher 1851 ; neue Vlueg. dort Vloqb, 1904, 2Öbe.);

bem als ipanbelSartitei. »Systems of consanguiuity and affinity of the hn-

'Jliorgagiti gpr. .gannio, ©iobanni Satlifta, man fnmily* (©afpingt. 1869), eine Sorarbeit jtt

SKebi(iner, geb. 25. Sehr. 1682 au gorli imepemali» feinem ^auptmeri: Ancient socicty« (Slew Dort
gen Stfrcpcnftaat, geil. 6. Xej. 1771, ftubierte in 8o- 1877; beutjep oott ßieppoff u. ttautsft): »Xie llr»

logna, Senebig uttb Sabun , Wirtle in feiner Sater- gefellicpaft. Unterfutpungen über ben ftortjepritt ber

ftabt als V!r,|t unb toarb 1711 Srofefjor berVInalotttie SRenjdtbeit aus ber Söilbbeit bttrep bie Öarbarei ber

in Sabua. Sein 5>auptweri: »De sedibtts et causis iftDihfation., Stultg. 1891); ferner »The housc and
morborum per auatomen indagatis« (Seneb. 1761, house life of the American aborigüies* (SJafpingt.

2 Sbe.; neuefle VluSg., Sfeipj. 1827— 29 , 6 Sbe.; 1881) fotoie eine SRonograppie übft ben Vlibcr: »Tbc
beutid), Vlltcnbura 1771—76, 5 ©be.) loar bie erfle American .beaver and his Works (©bilnb. 1868).

bapnbretpenbe Vlrbeit auf patbologif<b»attatomifd)em 3)3obnS5ierpont,amentan. fftnan^tnann, geb.

©ebiet. Vtufierbem idirieb er: »Ädversaria anato- 17. Vlpril 1837 in Jpartforb (ßonnecticul), genofi als

mica> (Bologna u. ©abua 1706—19, 3 ©be.; Üeiben Sopn eines SanticrS eine gute ßrjiepung, ftubierte

1741 u. ö.); »Epistolae anatomicae XX» (©eneb. in ©bttmgen nnb trat 1857 in ein ©anfgeftpüft,

1764); »Opuscula miscellanea« (baf. 1763, 3 öbe.). maepte fid) 1871 felbftänbig. grünbete 1895 eine ©ant»
Seine »Opera onmia< (©eneb. 1765 f., SVlbe.) ent» gefetlitpaft, bie bauptfücplicb »erfracble ßifenbabnen

halten and) pbüologifcpc unb artpäologiitpe VIrbeiten. ermarb, um fie ju fanicren. SRit reigenb anmaebfen»

©gl. Xorrcf itti, Klogio»toricodi M. (©abtta 1844); bem Kapital arbeitenb, untemat)m bie ©ejeHfipaft

Ralf, Die palpDlogiftpe Vlnatomie unb ©pgfiologie feit 1899 bie ßittfübrung europäifiper Vlnleiben auf
beS 3op. ©apt. SR. (öcrl. 1887). bem ameritaniitpen ©elbmarfte. grünbete 1900 ben

SDorgagnifcpc t>t)batibc, tleineS geftielleS, mit Slapltruft unb ju beffen Unterftüpung 1902 einen

ftlüfftgtett erfülltes ©lästpen an einer ^ran|> bes riefigen StpiffapHStruil unter ßinoerieibung eng»

XriditerS Dom ßileiter, baS in gang äpnltdier SScife litdicr unb ©etciligung beut[(per3(eebereien(©eitereS

beim SRann in ber Sliibe beS fogen. mnnnlid)ett ßier»
j

f. Xampffdjijfaprt, S. 469). Die lebten Unternebmun*

ÜodS, bej. bcS StebenbobenS, oorfommt. SSabridjein» gen haben fid) aber niept ju befefltgctt Oermodpt.

lid) panbell eS fid) bei biefen in ihrer ©ebeutung unb 4) 3ameS Vlppleton, Spatefpeareforftper, geb.

•Vierfunft jiemlid) rälfelpaflen ©ebilbett um Slejtc ! 2. Cft. 1845 ju ©orllanb in SRaine (Slorbatuerifa),

embrponaler, »ou ber Untiere ober bem 3RüIlerfd)cii lebt als Sachmatter feil 1871 itt Sfem Dort. Um feine

©ang perrüprcitbett Vlnlagen. ©gl. aud) 6oben. , Xpeorie beS UrfprungS ber 3bafefpearefd»en Stüde
'A'lorgagmirtic Xaftpc, f. Äepltopf, S. 806. i

ber Rolio * DuSgabe boit 1623 ju ftüpen, gab er bie
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»Bankside Edition of Shakespeare« (1888— 92,

20 8bt.) heraus unb fdjrieb : »The Shakespearean
niyth» (1880; btulfd), Hripv 1885); »Shakespeare

in tuet and criticismt (1884); »A study in the

Warwickshire dialeet» (1884); »Shakespearean
rommentators« (1886); »Digesta Shakespeareana*

(1887). 1885 begrünbete er bie Sic» porter Sf)afe-

fpearc -ülefeüfdiaft.

3Norgan, SNoiuit, 'Berg roefilid) non bem Swfm
Siürfbainüton int auftralifcbeu Staate Gu«n*lanb, mit

einer ber reidjflen ©otbminen ber Erbe; Re mürbe
1882 entberft. feit 1888 audgebeutet unb marf bereits

1889 einen Seinertrag Bon mehr als 20 SRiü. SKI.

ab. Jtn ncueiter 3ett ift ber Setrieb burd) SKafd)inen,

©rriditung eine« Haboratoriums ic. Bemodlommt
tnorben.

SHorgaiiatiidK ©f>e (abgeleitet non bem nltgott«

leben Sort morgjan. -abfürfcit ober »bejdjränten

ober bem langobarbifdien morgincap, SKorgengabe),

f.
ebenbürtigfeit unb (Sl)e , S. 398.

äNorgaitS, ISIfreb ebmarb, auitral. Staats-

mann, geb. um 1840 in SBaleS. ftrbeltc au« SRejilo,

mo er tu ben ((reunben Bon SSorfirio Tia,j gehört

batte, auf bie itunbe ber entbetfung Bon ©olbfelbem
in SBeftauitralien nad) (Soolgarbie über, galt halb

old Stnbängcr Sir (fobn fforreitS unb erfepte biefen

Staatsmann bei feinem Übertritt in bie Tienfte beb

großen auftralifeben Staatenbunbed als Premier»
minifter Bon SBeftauftralien. SR. ift ^auptbefiper ber

Skonti I SRorgans-SRtne auf bem SHount SRargaret-

Wolbfelb
;
im übrigen betagt er fid} äu TUbant) mit

gru<ht,tüd)terei in grobem Stil.

SKorgantng (h*. mergdnmiai. f. ©lamorganfbire.
TOorgartcu, Vluböbe im febtoeijer. Kanton ,'jug,

am rcebten Ufer bes ‘Ägcrtfeeä, mit ber Kapelle Jiafel-

rnatt am Rüg . berühmt burd) ben glorreuben Sieg,

ben bie SSalbftätte 3<bmt)t, Uri unb Untenoalben
15. SfoB. 1315 über bie Ofterreitber erfod)ten, fomic

burd) einen folcben ber Sthtopjer über bie Jranjofen
2. SKai 1798.

3Sargen (0 ft e n , lat. Orten«, ba ber auchO r i e n t),

bte SnmmelSgegenb, in ber bie Sonne aufgebt; aud)

bie ;-jeit beS Sonnenaufganges.
SMorgcn, früher gcbrnudjlidifteS Sl cfermaß in

Teutfdjlanb. bejogen auf bie Fläche, bie fid) an einem
Stormittag mit bem lanbesüblichen tMefpanne pflügen
ober Bon einem SRann abmnbett läßt , aber in ben

etntelnen Staaten auf eme beftinimte ®röße feftgefept.

Obgleich bureb bas fcettnr in ben meiften Hänbem
oerbrängt, fmb bie alten ftelbmage aus ben Wrunb-
büebem niKb lange nicht gelöfct)!. Tie iuid>tigem

enthält nebenftebeube Tabelle.

SKorgrn,X ur t u o n , Slfrifareitenber, geb. 1 . SfoB,

1858 in Sleiße, erhielt feine tSuobilbung im Äabetten-

forps, mürbe 1878 Seutnant unbJam tut September
1889 na<b Kamerun, um fid) an Stelle befl Berftorbe-

nen Tappenbed ber fjorfdmngserpebition beS ttaupl

manne «unb (f. b.) anfufchließcn. SU« halb barauf
aud) biefer erfranfte, übernahm SK. bie Leitung ber

ftjpebttion, brang Bon ber »rün Station an ber Sta-

tangalüfte über bie Jaunbe »Station unb ben San-
naga nad) Stgilla Bor unb folgte bann bem Haufe beb

Sannaga utrKüfte. Shif einem streiten großem $uge
getaugte SK. Bon ber «tibi Station über Sfgitla unb
Tibati nad) ?lbamaua, erreidjte 28. 3an. 1891 bei

S<bebu ben Stenue unb lehrte auf bem Söaffertregc

oon jtbi jur Stifte juriiet 8um$>auptmann beförbert,

ging SK. 1894 tunt jmeilenmal nad) Slfriln , um in

Ägbptett Subanefen anjuuterben unb nad) Kamerun

Altere unb norti gültige

fiftnber Vejetcbmmg unb Vemeffung CMeter

|

Xcutfcbe« Äettb-

'iSrcufen, Hnbalt ic. CKagbebttrger) fRorgen= 180 D*
2553,13Stuten oon 14,185 qm . . .

Wedlenb. * 3 trclig S<beffel Sluflfaat = 100 C^Nuten 2167,0»

* S<bu>erui borgen ju 240 D'Jhitcn . . . 5203,01

S<ble4n>.>$olftein Steuertonne = 260 C-'Ruten . . 5466,oft

^tambutfl . . . borgen = 600 iRarfdj* [ISuten 9657,05

$iannooer . , . . = 120 E^tuten . . . 2621,01

Bremen .... * =120 * ... 2572,ot

* C Ibenburg . . . 3ud (^üd, no<b)= 160 neue OB. 4 538^0

Vraunf<broetg .

^elbmorgcn = 120 C-'Ruten . . 2501,08

ÜBalbmorgen 160 Deuten . 3335,44

Sa<bfen .... IRorgeniStbeffel Vanbet»), l
/t Ätfer

= 150 DÄuU*n 2 767,1»

j

SathfenaSIUenburg «der = 200 deuten .... 6443,33

* Weimar . » = 140 . .... 2849.10

* »Meiningen * = 160 2897,13

**ffcn.*afft[ . . . = 150 2386,&o

ftaffau, Mrifenbcim Morgen = 100 D^clbruten . . 2500

Reffen «Xarrnftabt * = 400 CJUafter . . . 2500

»apern, rerbtorb- Tagen>erf(R.,3«*$«0=4<iOD3i. 3407,*!

Württemberg . . Morgen }u 4 Viertel = 384 Cl3i. 3151,15

Vabcn .... • = 400 CJiutcn . . . 3600

übrige* Europa.

ßfterretcb . . . Wiener = 4*W D.Ruten 5 754,04

Ungarn . . . ^od» ju 6 Motifa= 1200DJtlaftn 4315,0«

Mufilanb . . . Tefejdtina = 2400 DStaJb*i . . Ul 925,vo

^olen. . . . Morg tu 3 Sinur= 300 DVrrtoio 5598,7»

Ainnlanb . . Zunnlanb = 14»000 DSUnar . . 4 936,4

1

Sdjnxben . . . Coabratref = 100 Do.>6tanger 881,50

Norwegen . . . Zbnbe Vanb ju 4 Maat flger*

tanb ~ 400 Doabratrober 3937,00

Wnemarf . . . ZBmbe Vanb = 560 Äoabratroba 5516,*3

«rojjbritnnnien . Scre = 160 Square Äob# . . 4046,71

^ticberlanb« . . Smftrrbamer ^ut^art = 300 toter»

tante Soeben 4 064,33

©elgicn .... Vonnier be VrujeUe* = 400 ^er>

<be« eaa^e« 12 166,0»

£<bn.'cij .... ^uebart (flrpent) = 400 C3lutcn 3600

j
Slrpcnt be V«rr# — 100 Vcrcbc* c. 3418,91

granfmeb . . .{
» b'orbonnance — 100 V- c- 5 107,30

1 * commun = 100 V«r<bc4 c - 4 220,8311 ^anega be maveo real= 57« Ölta

bäte* cuabraboo 6439,5«

Portugal . . . <Heira — 1210 Vrai;a4 quabraba« 5856,40

Henctien . , . Mtghaio = 1000 i'aift quabrait 3022,00

Vom barbei . . Vertica = 24 Xaoote .... 654,5»

Piemont. . . . Aiomata = 100 Xaoote . . . 3800,0«

Äiubenftaai . . Duarta iu 4 Seorji = 28 Gatcnc

agtimenforie 4621,10

Neapel .... Moggio = 100 Ganne quabrate <199,»!

SijiUen .... Vijaecia = 1024 0 atme quabr. 4365,7 t

Olrtecbenlanb . . Stremma oon Movea --3025 C-^ifx 1 270, »i

'Serbien .... Xan oranja =1U4)0 Wiener lltaftcr 3597,34

Xürtri .... Ibnum = 1600 Murabba * Kbiin 91 8,«T

»fielt.

¥«pea . . .
.{

Xfcberib, amtlich = 100 DGUen 1 OKl.flO

Xfcberib ;u 675 DVoll4eUen . . 723,0*

‘Jliebetl.^nbien . VouuKVaboej-r-AOOrtjnt CJtoeben 7 096,40

Slam 9Vai ss 400 Duabratroa . . . 1568,1«

Cbina .... Mäu )U 4 Ätob=240Äung (D^u) 666,« 1

Oapan .... Zan |u 2 6e = 300 VG (Xf bo> 993,»o

Amerifa.
Verein. Staaten . 2lere, 8f. of lanb = 484 Square

$axb* 4046,88

IBetttO IC . . .!

Gtopcr ju 2 Solar — 100 Gfia-

jo* oon 50 Vera* cunbraba« 3511,33

^anega be fembrabtira be mai^

1 50,784 Varatf cuabraba* . . 35662,1«

Venezuela,Golotip

bia, Gcuabor . £anega 2304 Xoefa* cuabrabao Ö441,os

Veru,Vo[iDia.Gb'U Aütiegaba = 516 C-Gftabale« 5 929,30

Slrgentina^arag. Sume be ebacra }u£50009*0(06 7 499,50

Uruguay . . . Guabracuabraba 10,000C9aroi 7 378,81

VrafUten . . . 'f>arefa = 900 Vrajn» quabrabao 4356
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ju ©egenwärtig ifl er Major im Wrenabier«

legiment 3Jr. 2. GrDeröffentlidjte: »Xurcb Kamerun
oon 3üb nad) Sforb. Reifen unb »ond)uiigen im
fcinlerlanbe 1889— 1891« (ßeipj. 1892).

flnorgcnblabet (»Xa* Morgenblau«), politifebe,

jroeimal täglich in Gfjrtflinnia erfdjeinenbe 3e ’tun
fl

fonferpatiper Siidjtung. 1819 gegrflnbet, baSfcaupt«
organ ber Konfcroalibett in SRocmcgcn.

llWorgcngabc (üonum matutinalc), ein freie*

öefd)eitt, bei -3 ber Glatte nad) nltgermamfcber Sitte

ber jungfräulichen ©attin am Morgen nad) ber Braut-
nadjt gab ; fie

beftanb au*
hemeglidjen

3adjen,bann

aud) au* Die-

genfd)aften,

bem Stiefc«

brauch an foi-

chen , ober

dienten. 3m
fpätem Siecht

änberte ftch

ber Gt)araf*

ter ber M.,

inbtm biefel*

bc ju einem
reinen SBit-

tuen recht, unb
jtonr einem

gcfcplicben

Sied)!, mürbe

(fogen. fäch«

fifche ober
IKorgenftcrn. ^ef etliche

i.). So mür-
ben beim Vlbcl al* M. alle bom Wirten ausgetriebenen

meiblicben Haustiere unb alle int 9ind)Iafi be* Man-
ne* befinblichen (tranäportabeln) ©cbäube angenom-
men. 3n ben Stabten mürbe bieM. burehSleibjud)t*-

bejtcQung unb Vergebung Bon Xobcs megen oor ge-

hegtem Xing erjept. Xa« VSort mürbe fpäter für alle

möglichen ,‘{umcnbungen gebraucht, indbef. für ba«

Bcrfprccben einer beilimmten ©elbfumme auf ben

XoöeüfafI be* ©bemanne*. Xa* Bürgerliche @e|'cp«

bud) ermähnt bie M. nicht.

SWorgciigabSfinbct (»gl. Morgengabe), fobiel

mie unehelidje Mcnber.

tOiorgentanb, f. Orient.

'AHorgcttlänbtfrfK Kirche, f. ©ricchifche Kirche.

SWorgcnpnttft iCitpunf t), berBunlt, in bem ber

Äquator auf ber Cftfeite ben vorijont fchneibet, unb
in bem jur ^jeit ber Siadjtgleichen bie Sonne aufgeht

'lHorgcnrötc, f. Vlbcnbrüle.

iliorgcnroth, Kolonie im pieufi. Siegbcj. Oppeln,

Sanbfrei* Beutben, im obcrfchleiiicbcn Sleitifohlen-

reoier, junt ©ut*bejirf Drjegom gehörig. Knoten-
punit ber Staatdbahnlinien Manbrjtn - CSroiecim,

©Iciroip-M., M.-Siabjionlau u. a.. hat eine Stein-

fohlengtube (BauluSgrube), eine Xampfjiegelei

unb 0906) 1103 liteift fatbol. Gimoobner. Jjn ber

Stahe jahlreiche -jinFhülten unb Steinfohlengrubcn

fomie ber gabrilort Vlntonicnbiitte (f. b.).

-.'.'iorgciijcliiifc, ein Maitoncnfd)tt[i. ber morgen*
5 Uhr auj bem »Inggfdßff abgefeuert toirb al* Reichen

be* Sieden* auf ber glotte. Vlbcnb* 9 Uhr mirb ber

Vtbcnbfehuß abgefeuert.

'Diorgciifprachcn,
f. .-juuft.

tUiorgcuftctn,
f. Vlboibjtem.

Worgcnftern, Stangenmaffemitmeh'tnmblichein
ober edigem Kolben am Gnbe, ber mit Stacbelfpipen

ftemförmig befept mar (f. nebenftehenbe Vtbbilbung),

eine im Mittelalter bi* in ba* 15. flabrf}- in ganj
Guropa gebräuchliche SBaffe. Beim Bengel (»le-
get, KriegSftcgel) trug eine fußlange Kette an ber

-spipe einer Stange eine eijeme Kugel mit ober ohne
(faden. Ungarn, ©uffiten unb bie Bauern im Bauern >

frieg führten bie fürjere Weih«! mit 8— 4 Metten

(Srorpion ober Krieg*pcitfd)e) , mobl auch Seih*
maiferfprenger genannt.

SJtorgcnftem, 1) Ghriftian. Maler, geh. 29.

Sept. 1 805 in Siamburg, geft. 28. ftebr. 1 887 inMün»
djen, Sohn eine* Miniaturmaler«, fanb in ber Spiel»

tartenfabrif, Kupfer« unh.3teinbruderetber©ebrübcr

Supr Bcfchäftigung , bereifte non 1818 an mit Gor«
neliu*Supr unb beffen Banorama halb Guropa, lernte

bann lithographieren unb in fjolj fepneiben unb bil»

bele »ich feit 1824 bei Seitbiren in Siamburg jum
2anbfd)aft*moler au*. 1827 machte er eine Stubien«

reife burdj '-Norwegen, ftubierte bi« 1828 auf ber VKa«

bemie in Kopenhagen, lehrte hierauf nad) Hamburg
jurüd unb fiebelte 1830 noch München über, roo er

neben ben bamal* bort üblichen fflcbirg*lanbfchaften

juerft Motine au* ber Münchener Hochebene mit Be-
tonung be* Stimmung*elentent« , aber noch im ro«

mantifchen Sinne, behcinbelte. Bon Bebeutung marb
feine jjreunbfchaft mit Karl SSottmann. 1836 bereifte

M. ba* Gifah, 1842 mit Gb. Schleich Cberitalien.

SSicberbolte Befuche Siorbbeutfdjlnitb* gaben ergiebi-

gen Stoff ju Bilbem Pom Glbeftranb, ber Seelüfte unb
.ytflgolanb. VIm ftärfften mar er in feinen poetifchen

Monbfcheinbilbern unb in Memcitben, bei benen ber

Sdjmerpunlt in ber Tarfteliung bet bemeqten Vttfte

liegt. Vluf bie Gntmidelung ber neuern Münchener
S'anbfchaft*malerci hat er einen großen Ginfluß geübt.

2) Stna, Schriftftetlcrin
,
gcb. 25. Siou. 1830 nt

Breslau nlsXodjter bc* »abritantcit VI. Bauer, lebt

feit ihrerBerheiratung mitXbcoborM. (1854) in Ber-
lin, mo fie etne reiche ichriftftellerifche unb gemein-

nüpige Xätigfcit entfaltete. Stachbem fie 1860— 66
al* Boriipenbc ben »raucnpct ein jurBeförberung bec

»röbelfchen Kinbergärlen geleitet hatte, grünbetc fte

1866 beit Berein Berliner Bolf*iüd)en, 1868 ben

Kinbcrühupperein, 1869 eine miffenfchaftlichc »ortbil«

bung*fd)ulc für junge Xanten, 1873 ben Berliner

S>au*fraueiiPercin gegen Berleurung unb Berfäl«

ichung ber üeben*mittcl (beftanb bi* 1883), 1880 ben

»rauctiPerem jur Bettung fittlid) ucrmabrloitcr unb
ftrafentlaffener minorenner Miibcben burd) bie haus«
inbuftrieüc unb lanbmirtjchaftliche Schule, innerhalb
be* S?au*frauetiPerein* enlflattben eine bauentbe
ÜcbeuSmittelaueitelluug mit Laboratoriumjur Unter-

fudjung ber Stahrung*mittcl , eine Kochfchule fomie

Kaffen jur Unter)tüpung tmb Brämiierung oon
Xienftboten. 1887 eröffnete fie mit jmei Strjten Kurie

für häudlicbc Kcanfenpflege. Vlußer mehreren Sfooel«

len unbGrjäblungcn für bie ftugenb febneb fie: - Xa*
Barabic* becKinbbeit- (Bert. 1865, 6. Bug., Stegett«-

burg 1904); < XieBolfoftichen (4. Vlurl., Berl. 1882);

»Xer Beruf bc* SJeibe*« (1869); «Kodjrejepte ber

Berliner SolBtüdhe« (4. Vluil. 1883); »Unioerialfoch«

bud)« (4. Vlufl 1898); « ffncbrid) Sröbel- (1882);
»Xer häu*lid)e Skaif unb mti1fd)afUid)e Grfahrun«
gen« (4. Vlufl. 1890); »Grnübrung*leljre« (5. Kluft.

1903); »Xic »rauen be* 19. 3abi'bunbert* « (1888
bi* 1891, 3 Bbe.); - »rauenaibcit in Xeutfchtanb«

(1893, 2 Xic.); »Siilfsbuch jur ©rünbung. Leitung

unb Kontrolle oon Boltafüd)en< (3. Vlufl. 1900) u. a.
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Seit 1874 gibt fte tu Berlin bie »Xcut[cbcH«u«fraucn*
reitung« herauf; 1888—9*1 ließ fit eine SRonatd«

fdjrift : »gür junge SRäbcben«, cvfd)eiuen.

SHorgenftiernc,8 r eb o Öen r i 1 P o n 3R u n 1 h e

of, norme«. Surift, 3taat«rcdit«tebrer unb Petiiirer,

geb 11. Sion. 1851 in Ghriflianin, wo er Siedit«-

nnjjenfcbaft fiubierte, war werft Äonfcruator ber

ardjäologifcben Slbtciliing bedSiufcum« in bergen, be*

flcibele 1878 84 einen Soften im 3uftijmimfterium,

1876 82 auch am nonbel«gt)mna(ium inEbriitianin

nab mürbe 1887 aufjevotbeuUicber, I8K9 orbentlicber

profejjor in ber bärtigen 3uriftenfafultät. Sil« SWit*

glich mehrerer ©ejeßlommiffioneu wirlle er eifrig in

reformatoriftbem Sinne. Politifdj jäblt er ju ben

gübrern ber jungem fonferoatiteu Sichtung, beten

Slnfcbauungen unb Seilrebunnen er and) in ber treffe

gefd)idt ocnicbt. Sion feinen Beröffentlicbungen feien

mehrere wertoode Beiträge jur ffinn.itunbe, jaljlreiibr

Sluffäße unbSIrtitel m gaebjeitfebriften, bej. Saitimel*

werten, unteranbern im 'Hanbwßncrbucb ber 3iaat«>

wijjen(d)ajtm«, fowie folgenbe größere Bublifationcn

heruorgehohen: Sämling afuorskeLoveog Bestem-
melscr vedkommende Handel og Süfart* (mit Ehr*

Sarffeu. Ebriftiama 1878); > Om Kompensation efter

uorsk Hut« (1879); Om Er.stalningsaiisvar for

andres Haudlmger« (1887); »Metersystemets Ind-

förelse i Norge* (1888); »Fattigondet «gSoeialis-

meu: (1889); »Tre Forel8*ninger« (1890); >Be-
mirkninger nrn den saakaldte Indfödsret« (1891);
• Hilires og Veustres Unionspolitik« (1891, and)

jetweb.); »UmdetgainmeusatteStatsrimci« (1892);

>KigMklea og eget Udenrigwtyre« (1894); «Sam-
raenaatogauppleretStataraad<(l894);>Indledning
til Stataökonoinien (1896); Den uuionelle ßet*
1 1897); »Uirtbogi dcuinorskeStataforfatningsrtit«

(1900); «Nursk Politik og Lorgirning« (19Ö2).

SWorgcntoarfK, Schiffswache non 4 8 Uhr früh-

SPiorgcntocitc, f. Slbcnbwcite.

Worgcntuinb (Ojtwinb), ber aus Piorgcn

(Cften) Weljenbe Smb, bringt in $eutid)lanb meift

flured unb trodned Srlelter. yufolgebeffen wirb im
Sommer bie Smjlraljlung uub im Sinter bie Sind»

flrahlung unbehinberi jiaiijinbeu fön neu, weshalb ber

XK. im Sommer meift Hilfe unb im Sinter Äiitte juv

golge hat (f. Setter). 3m ©ebirge iji SS. fooiel wie
Sergwmb (f. Sinb).

worged (tsc »»d*', beutfeh SRorfcc), Scgirf«*

bauptftabt im fdjmeijer. Kanton Saabt, am (genfer

See, an ber 2inie ®enf-2aufaime ber Simplanbabn
uub ber Scbntafipurbnbn Pi. -Biere, hat eilt* refor-

mierte u. eine fnttj. Kirche, Sdhlofi (aud bem 1 3. Jabrf).,

jegt ^eugbanä), Hafen, ein Kollege, 3nbuftricfcbute,

2 höhere Zödjterfdmlen, Diele Penfionate, eine Bi*

hltolhft, ftarfen Scinbau, Pfahlbauten unb (two)

4438 Kinro. (baton 517 Kaiboliten). 3» ber Bäbe
Schloß Sufflend.
SWorghen, iHaffaello, itat. Rupferfledjcr, geb.

19-3uni 1758 in glotrng gejt. bafelbjt H. Vlpt il 1833,

batte ent feilten Sinter gilippo SS. (geh. 17:ii>), fo*

bann helfen S'ruber ©ionanni Elia Pi. (geh. 1721),

bie beibe in Neapel an bem PradjtWert über bie her*

entaneifeben SUtcrtümer arbeiteten, cnblich feit 1778

in 3iom Solpato ju Kehrern in ber Reichen unb
Kupferjtecberfmni unb Derbanb fidj bann mit legterm

ju gemcmfd)afUid]en Arbeiten. 1793 warb er ald

profeifor ber liiivieriiediertunfl an bie Slfabemie ber

Sänfte in fjloreng berufen. 3>ie betanntcflen unter

feinen jahlrcicben uortrefflidjcnStidjenfinb: bieSSefjc

neu Botfena nach StajfaeUl Sreeto int Patifan, bie

3R<9cr* Äono. - üqifon, tSuJt. XIV.

SSabonna beßa Sebia unb bie Berttärung nadi 3taf*

fael, bie Biabonna bet Sacco nach Stnbrea bei Sarto,

Slurora nad) ffiuibo SReni, bie 3agb ber 3)iana nach

Tomenutuu', ber lang bet 3ahredjeiten nad) Pouf«
ftit, bail Slbenbmabt nach ileonarbo ba Sinei 1 1800).

Slusgegeiehnete 'Arbeiten SRorgbenö fmb auch bie Silb*

nifie Xante«, Petrarca«, Sooft«, Zaffo« u. a. Ein
Berieichni« feiner 254 Blatter gab fein Sd)ülec Pal«
mermi (3. Stuft., glor. 1824) heran«.

Morcne (franp, i»t. morjtr'), f. 2e\tf)enfcbaubau«.

Stllorbangc, f,
3Sörd)ingen.

SJtorbof, Xaniel ®eorg, Siterarbiftoritcr, geb.

6. gebr. 1639 in SPiämar, aeft. 30. Juli 1691 mäh*
renb einer Steife in Kübed, lehrte feit 1660 ald Pro*
feffor ber Xithlfuitfl in Sioftod, feit 1665 in Stiel,

Wo er fpäter auch Profeffor ber ®efd)id)ie unb Sli*

bliothclarwiirbe.SUdXidjteri Opera pootica , Kübed
1697) unbebeuteub, toiille SK. befonber« bunh bie

SBerfe: »Untcrridjt Bon ber bcutfdien Sprache unb
poefie* (Kiel 1682; 3. Slujl., iübed u. Scipj. 1718),

worin er einen Überblid übet bie neueuropaifehen Kiie*

raturen gibt (Bgl.Xreitfd)fe in Prup’ Kiterarhifto-

rifchem fafdienbuth' , Sb, 6), unb - Polyhistor« (Hü-
bed 1688, guerft DoUfiäitbtg 1707; 4. Vlufl. 1744,

2Bbe.), warm er baä geiatute Siffen feiner 3<it fn.ih*

tlopäbifd) barfleOt. Bgl. Süicntron in ber «Singe*

meinen beutfehen Biographie*. Bb.22; Epmcr, SS.

unb fein Polt)hiflor (in ben «Xenia austriaca«, fflien

1893).

9)loti, SWarftfleden in Sübtirol, Bwirtsh- SoBe*
reto, am reehten Ufer her Etfdj, an ber Sitbbahnlinie

Shifftein-Slla unb bet i'ofolbahn SS.-?(rco-SÜBa,
bat eine bübfdje Pfarrlirehe, ein Ste;irt«gendi:, Seiten

•

fpinnerei, Zeigwareii”, Cbfifonferuen unb Surft«
fabrifation, ©evberei. Sein* unb Zabalbau uub
090«) 1581 (ald tSemeinbe 4609) ilal. Eminobner.

SJiori, Strinori, japau. stnabJmann, geb. 1846

in Satfuma, geit. ll.gebr. 1889, war einer bererfteu

japanifchen Sfubenteii, bie uon ber Segierimg nad)

Europa gefdjidt würben. Siad) einem jweijährigen

Stufenthalt in Sonbon jog er 1869 al« SJittiglieb bed

©iji* in (Siotabelnüeriammlung) baburd) bie allge*

meine Slufmcrffamteit auf pd), baft er einen Slntrag

auf Stbjdjaffung be« Sehwertertragmd ber Samurai
eiubradjle, ber mit allen (214) Stimmen abaelehnt

würbe unb eine fjeitlang felbft fein Keben in Öefabr
braihte. 1870 Würbe er jum ©efanbtem in ©afhtng*
ton ernannt, wo er mehrere Schriften in engltfdjer

Sprache Deröffemlid)le (iBesourccs of America*

,

»Educatiun for Japan«, «Kcligious treedom in

Japan« u.n.). 1874 würbe erStaatäfetretnr imSlu«.

wattigen Slmt, bann Pijemmifter be« Stußem; 1875

ging er ald ©efanbter nach Eh*ua, 1879 itt gleicher

©igenfehaft nadjEnglnnb. Stach feinerPüdtehr über-

nahm er 1885 ba« Portefeuille be« Unterricht*.

®egen feiner oft euenlrifd)en Borliebe für amerifa.

nifcheunbengtifche Einrichtungen (fo ging er mit betu

Plan um, an Stelle ber japanifchen bie englifd)e

Sprache jur £anbe*3fpra<he ,(» machen) , Mthunben
mit juv Schau getragener Piifiad)tung altgcheiligtcr

japanifcher Slnfdhauungcti , würbe er am Jage ber

Prolloutatum ber japamifdjtn Serfaffung uon einem

politifchen ganatifer butd) einen Xolcbjtojj ermorbet.

Slloria i griech ), Siarrlieit, gorm be« Blöbfbmd,
bie fuh in allerlei törichtem Xreiben. fiiibifchetn Spiel,

Skuheu, Zanjcn :c. äu|crt
SJiortn (SKori ja), ber Hilgd ruSerufalem (f. b.),

auf bem Salomo ben Xciupel erbaute, 743 in hoch-

aWoridjc (SUoriti), Palmenart, f. Mauritia.
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ajloriet (for. mimcri, l)(JameS, engl. Seife- unb
9iomanid)nftftencr, geh. um 1780, geft.imPiänl849
in ürighton, gehörte einer aue der franjöftfdien

Sdfwei.j nad) Cnglanb übcrgenebcllen Ramilie an,

Wibmete fid) bev Diplomatie, lebte in biefer Eigen-

fdjafl bis 1815 in Pcrfien unb Kteinafien
,
ging (pa-

ter nad) Pierito unb ,;og fid) fdjlicRlid) nad) Honbon
.jurüd . (Sr führte fid) in ber i’iteratur ein burd) Siciie-

bej<breibungcn über Perfien (Honb. 1812 u- 1818)
unb ging bann über ju orientalifdjeti Siomanen mit

burtesfem Einfcblog , unter benen -Tlie adveutures

of Hajji Baba of Ispahan« (1824, 3 Übe.) unb *Tbe
Mirza (1842) bic beften finb

2) Sir Siobert üurnet XaBib, brit. Diplomat,

gcb. 1827, geft. 16. Sion. 1893 in Piontreuj, Sohn
eine» franjbftid)en Sdjlueijere

,
fntbicrte in Ojforb,

Isar 1851 52 im ©eheimeu 9iat für Er.jichungS-

angelegenheiten bcfdmftigt, warb fobattn AttncbS bei

beröelanbtfdjaft in Wien, barauf inücrliit, begleitete

1859 Ediot itad) Sieapel unb 1860 Horb SiujfeU nad)

ftobutg, würbe 1862 Sefretär im biplontalifthen

Jicnft, 1865 ©efanbtfd)aftsfefretär in Athen, fobann

in Rranffurt , 1866 ©efdjäftsträger in 3>armftabt,

1871 itt Stuttgart unb 1872 in Piünchcn. 1876warb
er ©efanbter in Hiffabon, 1881 in Plabrib unb 1884

üotfdiaflcr in Petersburg. 1888 geriet er in ßonftitt

mit bem beutfdjen StaatSfcfrctär ©rafen Herbert

üiSmard, ber bei einem Üefud) in Ettglanb gelcgent-

lid) mitgeteilt batte, baß jufolge einer Äußerung beS

PiarfdiatlS Sajainc biefer bie erite 9lad)rid)t über ben

beutfeben Üomtnrfih über bie Plofcl uon UH. , bem
bamaligen britifdjen ©efchäftSträger in Xarmflabl,

belomnten habe. 'JJi. uerwabrte fid) gegen ben Ser»

bad)t, Sajatne Ptttteilungcn gcmad)t gu haben, Wor-

auf es ju lebhafter polemif iWifdjen ihm unb ©raf
ÜiSmard (am. Ser 3ad)berl)nlt War wohl ber, baß
bie frangöfifd>e Siegierung 1870 bon PiorierS üerich'

ten nad) Honbou wie bon anbern Alten bes britifchen

Auswärtigen Amts burth Serrnt Kenntnis erhielt.

äliörife,® bua r b, namhafter $>id)tcr, geb. 8. Sept.

1804 in HubwigSburg, geft. 4. (Juni 1875 in Stutt-

gart, empfing feine Wt)nuuifialbilbung im Seminar ju

llracb unb ftubierte bann Ideologie in Tübingen, Wo
er fuh mit Hubw. üauer, Strauß u. n. eng befreun-

bete. AIS Dichter trat er juerft mit bem poetifdh rei-

chen Siontan »Pialer'Jlulten« (Stuttg. 1832; 2. um-
gearbeitete Aufl. 1877; 7. Abbruef berfelbcn 1904)

herbor, ber mit feiner Datfledung weit über ben all-

enteilten Hebens» unb Stimutungsgcbalt ber fd)Wii»

ifdjeu 3)id)terfd)ulc hinauswtithS. Diacbbem Pi. als

Pfarrgehilfe an einigen Orten Württembergs tätig

ewefen, erhielt crl834biePfarrftedc ju SUebcrfulg-

ach bei WeinSbcrg, bie er bis 1843 befleibete. Sirnnl-

heit swang ihn, fein Amt niebergilcgen
;
er lebte hier-

auf einige (Jahre hinburd) alSPriuatgelehrter in Pier*

gentheim. 1851 liebelte er nach Stuttgart über, über-

nahm h'er eine Hchrerftede am SVatharinenftift, bie

fehr geringe Anforberungen an ihn (teilte, unb trat

1866 in beit Sfubeftanb Seine legten HebenSjahre

waren burd) häusliche Perhältniffe, an benen [eine

fdimcrblülige 9iatur uiel Sdiulb trug, getrübt; auf-

fallend war auch in PiiiriteS beffern (Jahren fein

Plangel an Artibität. XaS bebeuteitbfte Wert biejeS

eigentümlichen, unter ben nad)goetf)ef<ben Hgrifem
mit an erfter Stelle ftehenben lichter» war unb
blieb bie Sammlung feiner »©ebichte« (Stuttg. 1838,
22. Aufl. 1905). (Jur Wert beruht auf ber Ootlenbe-

ten, auch bom leifeften 3“ge ber Abftraftiou ober fal»

jd)en 3il)etorit freien Unmittclbarteit bes ©efüt)tS, ber

tiefen (Jnnerlid)feit, boltstümlichen Schlichtheit, leben«

bigenAnfchauung unb fein abgeftimmten Rorm. ©e
bidjtewie »Der alte Xurmhahn-, -Schön SHohtraut»,

»XaS berlaffene Pcätxhen« u. a. gehören ju ben boU-

eubetften ber beutfd)cn Üiteratur; biete finb burd)

gugo Wolf genial bertont. Sieijenbe (iinjclbeiten

weifen aud) »3>a8 Stuttgarter §11gclmännleiit«, Plär»

dien (Stuttg. 1852), Woraus bie »giftorie bon ber

fd)önen Hau« fpäter mit 7 Umriffen bon Schwind
(baf. 1873) erfchien, baS -(Jbbd bom Pobenfee«, in

7 ©efängen (baf. 1846), bie Pobeden: »Pioiart auf
ber Sieife nach Prag« (baf. 1856, 9. Aufl. 1905), »3)er

Sdjaf« unb »Sucte ©elmeroth« u. a. auf, bie in ben

»Qlefammelten GriähUmgem (7. Aufl., ileipg. 1904)

bercint würben. Pi. gab nuRerbem eilte iHierfepung

non XheofritS (JbRden (mit Potter, Stuttg 1 858— 56)

unb beS Attafreon (baf. 1864) heraus. Seine »We-

fammelten Schriften < erfchieneit in 4 üänbett (Stuttg.

1878 u. ö.), eine neue Ausgabe ber »Sämtlichen Werte«

beforgte 31. SfrauR (üeipj. 1905 , 6 übe.) für {tefjeS

Älafftter-AuSgaben. Seine unbebeutenben ©eiegen-

hcitSgebichte gab SbrauR heraus (»6. Pi. als ©etegen-

heitSbichter«, Stuttg. 1895); feinen üricfwedjjet mit

gerat, stur; (baf. 1885), mit PI. b. Schwiub (üeipg.

1890) unb mit IReobor Storni (Stuttg. 1891) ber-

öffentlichte üäthtolb, eine gute Auswahl feiner

»'Briefe« befolgten St. fjifcbcc und Sraufj (üerl. 1908
bis 1904, 2 übe.); »Öcbid)te unb üriefe an feine

Üraut Piargarete 0. Speeth« rtab Pin rieüa icer (Sieip.p

1903) heraus. Sgl. ftarl Riidjcr, 0. PlöriteS Hoben

unb Werte (üerl.1901) und ©. PlöriteS tünfdcrifcheS

Schaffen unb bid)terifd)c Schöpfungen (baf. 1903);

Piagnc, CbuarbPl. 3om Heben unb Sichten (Stutt-

gart 1902; neben ShRiidjcrS Schriften baSÜeftc über

bett dichter); g. Rifdjer, ©buarb Pi. (baf. 1881)

unb üctiräge jur £iteraturgefehid)te Schwabens (Xü*
hingen 1891) ;

Heinere Schriften BonSiotteriStuttg.

1875)

, R'laibcr (baf. 1876), ßggert-Winbegg
(üerl. 1904), g. HanbSberg (baf. 1904), Ebner
(Stuttg. 1904), Rüt)t (üerl. 1904).

SNorifofev, (Johann Sfafpar. fihweijcr. Hile*

rar- unb Stirchenhijtoritcr, geb. 11. Oft. 1799 ju

Rraurnfelb im Xhurgau, geit. 17. Oft. 1877 in 3ü*
rieh, ftubierte feit 1817 in Aürid), Warb Hehrer in

Rraucnfelb, 18313iettorberotabtfd)ulen baielbftunb

wurde 1851 als Pfaraer nad) ©ottticben bentfen.

1869 legte er fein Anti nieber unb lebte nun erft in

Winlertbur, bann in (J'md). Seine gauptfd)rifleu

finb: »Xic fd)Weijcrifd)e Piunbart im Serhiiltnis jur

ho<hbcutfd)en 3d)rifttpmd)c« (1838; neue Aust).,

Heipj. 1864); »Klopftod in 3ürich* (Üent 1851);

»Xie fci)Wet;erifd)e Hiterntur beS 18. (Jahrl)imbcrtSi

(Heipj. 1861); »Üilbcr aus bem tird)licben Heben ber

Sd)wci,j« (baf. 1864); -Ulrich (funfO 1 ' nad) ben ur*

funblichett OueUcn« (baf. 1867—69, 2 Übe.); »(J. (J-

üreitinger unb Rurich- Ein Kullurbilb aus der 3fit

beS XtreiRigjährigen SlriegeS« (baf. 1873) ; -©efd)id)te

bei eoattaelifchen Rliichliinge in ber Schweij« (baf.

1876)

. SSgl. feine Selbflbiographie in den »Xhur»
gauifchen üeiträaen jur baterlänbifchen ©efhichte«,

geft 25 (Rrauenfelb 1885).

9Rorido (fpr. .iOio) , Pablo, ©raf Bon Carta-
gena, PiarquiS be la Puerto, fpan. ©eneral,

geb. 1779 in Ruente (prouin,; Xoro), geft. 27. (Juli

1837 in Plabrib, bienle feit 1791 in ber Piarinc unb
machte fid) juerft in bem Krieac gegen Siapoleon I.

als Anführer einer ©uerida in Piurcta befanni. An-
fang 1815 führte er cincCrpebition nach Peugrannba,
eroberte Cartagena unb Santa RS be üogotei, mujjte
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ficb aber 1817 Bot Solioar in bic feften Sfätie jurfld- Moringa Giirtn., einjigt ©attung bor Woringa«
sieben imb enblid) 28. Dop. 1820 mit bemfelbtn bert jecn (Crbnung bet IHijöabaün)

,
große Säume mit

Säaffcnflitlftanb ju Irujitlo febtiefeen, toorouf et nach abfaHenbcn, toechfetftänbigen, unpaarig goei bid brei*

Spanien jurfldtcbrtc. Sein Benehmen ald ©enera!» [ad) gefieberten Blättern , in atbfelftänbigcn Sifpen
fapitän Bon Reulaititien wäffrcnb ber RcPolution Bott jtefjenben filnfglieberigen, fprmnetrifdien, großen,

1820 War jweibeutig. Seim ginrüden beb frattjö* weißen ober roten Slüten unb peinlich langen, fd)o*

fiftben JntcrPentionsheerä ©eneralfapilön Bon öa- tenförmigen Rrüdüen mit jaljlrcichen hafelnufegroßen
licicn , übergab er bnbfelbe ben Rranjofen 10. Juli Samen mit brei Rlügeln, brei Vlrten in Rorbafrifa,

1823 ol)ne Sdjwertftreid). iHnfang 1824 mufetc er ben wännern Seilen Bon SSejtnfien unb in Oftinbien,

rud) Rranfrcicf) fliehen, bod) warb er 1832 jurüd* M. oleifcra hum. (M. pterygosperma Giirtn.
, Hy-

berufen unb roieber alb ©cneralfapitäu Bon ©alicien peranthera M. VaW), in Cflinbien, alb fiulturbauut

eingefeßt. Rad) bem lobe Rtrbinanbä VII. befehligte in tropifd)en unb fubtropifd)en ©egenben Bielfach an*

er eine „üritlang bie (Sriflinob gegen Son Sarlob, gepflanzt, auch in Vlmerita unb Vlfrifa, hat 2,5—4 cm
umrbe aber bann abberufen. Seine iMbmoires« er* lauge, fmgerbide, ber Hänge nach gerillte, bräunliche

jehienen 'Carib 1826. hülfen mit hafelnufegroßen, geflügelten Samen
Worin (SRorinfäure) C„H805 finbcl fid) im (Sehennüffe), aub beiten man bab Sehenöl (f. b.)

OJelbhoIj Bon Clorophor» tinctoria unb fcheibet fid) preßt. Vluä bem Stamm [liefet ein rötlichbrauneb

nlbSaltBcrbmbungaubbemfomentriertenwäfferigcn bib braunfebwarjeä ©Ultimi, bab Biel Safforin ent*

Hlubsug aub. Saij aub biefer Scrbiitbung mit §tlfe h“lL Sic SJurjel befielt ©erud) unb ©efefemad beb

Bon Cratfäurc abgefchiebene Dt bilbet farblofe SPri* Dicerrettichd unb wirb Wie biefer BertBenbet; Slätter,

Italic, febmedt fd)Wad) bitter, löfl ftd) leid)! in Vlitofeol, Slüten unb bic unreifen Rriief)te ifet man alb ©emüie.

[efemer in SJaffcr, mit gelber Rarbe in Vltfalien, färbt Sie ungezügelten Samen Bon M. arabien Fers. (M.

ftd) auch an ber Suft gelb unb Bcrflüehtigt fid) bei aptera Gärtn.). in VI rabien unb Rorbafrifn, werben
etwa 300°. ebcnfaüb auf Sehenöl Bcrarbeitet.

Worin, ßnrico, ital. Vlbmiral, geb. 1842 in Woringaäl, f. Sehenöl.

Senua, trat in bie Dia rine, in ber er biä jum Sije* Woringen, Stabt im preufe. Regbej. ^ilbedfeeim,

abmiral aoancierte, würbe 1893 in fllorenj jum Diit* Streik Dorthehu, an ber Staatobafenlinie Ottbergen-

glieb ber Seputiertenfammer gewählt. War 1893— Rorbfeaufen, 140 m ü. Di.
, h“t eine eoang. fiirdje,

1896 Dinrineminifler im Sfabmett SnOpi, übernahm Spnagoge, ein Strafarbcitdhauä fürDiänner, Vtmtb*

im Juni 1900 basfelbe Vlmt junt jWcitenmal unter geeicht, Zigarren* unb ^opierfabritation, Scannt*
bemSräftbium Saraccoä unb behielt eä auch in beut weinbrennerei , SJoöfpinneret unb cwos) 2534 meift

am 1 5. Rtbr. 1901 gebilbeten Dünifterium fjanarbelli. enana. ßinmofener.

3nt Vlnfang beb JeffereS 1903 übernahm er junaefeft Woringer, ber eble, t>elb einer alten beutfehen

proBiforiicf) unb 21. Vlpril befinitiB bab Dünifterium Soltäballabe, bie feit bem 15. Jabel), oft aufgejeiefe*

beb Vluümärtigcn an Stelle beb ertrantten Diinifferb net unb gebrudt Würbe. Ser Di. ift eigentlich ber

Doinetti, trat aber fchon im Douember mit^anarbelli Dünnefinger Heinrich boit Diorungeit (f. b.), auf ben

jurild. Seit Juni 1900 ift er Dütglicb beb Senat«. hier eine (ehr Bcrbreitete Sage übertragen ift. Sin
lUorinda L., ©attung ber Siubiajeen, Striiucher Sitter, ber überb Dieer jieht, hat feiner grau bab

unb8äuntd)en juWeilen ftettemb ober epipfeBtifch, mit Serfprechen abgenommen, ihn eine gewiffe ^eit ju

gewöhnlich häutigen, freujgegenftänbigen Blättern, erwarten unb ihn erft bann für tot ju halten, wenn
mit ben Slattftielen fcheibig oermachfenen Rebcnblät* er nach fo unb joniel Jahren nid)! juriidgefehrt fei.

trrn, Slüten in fugeligen Köpfchen, bie einjeln flehen VUterlei »inberiuffe uer jögent aber feine »ciitilchr

ober bolbig ober rifpig oerbuitben finb, unb feeifchiger bib ju ber gefegten äufeetglen J5rift , unb nun wirb

oielfleiniger Sammelfrucht (f. Safel »Rruehlfonnen«, ihm burd) einen Srautn htnb, bafe bie ffrau ftd) bem*

Ria. 23). Stwa 40 Vlrten befoitberb in ber Villen Seit nächft mit ihrem Pfleger Bernmhlen wolle. Surd)
uii» auf ben pagififehen Jnfeln. M. citrifolia L., ein überirbifefee Diacht fd)nell beimgeführt, tommt er alb

ühöner, 2,5 3 m hoher Saum in ben Iropen aller fabretiber Sänger ober Scttler jum ^ochjeitbfeft

Hänber, liefert in feiner iiiiiigel bab Suringi ober juriid unb gibt ftcb ber Rrau burch feinen in ben

VI 1, bab befonberb aub ©ubicharat auf bie inbifchen Seiher geworienen^Irauring ju erfenneit. 3n Bielen

Dlärfte fommt unb jum Dot-, Selb* unb Drange- Sarianten biefer wage, wie j. S. im Hiebe Bon £>cin*

färben bient. Sab $olj ift feft unb wirb Bon Jnfetten rieh bem Höwen, führt ber Seufel ben Sitter in einer

nicht angegriffen. Sic SSurjcl enthält Dubcrpthrin* Dad)t heim, mit ber Sebingung, bafe er unterwegb

(iure (Dcorinbin, ibentifch mit Siuberpthrinfäure), nicht fdjlafen bilrfe, wooor ihn fein treueä Sicr (hier

bie leicht in Vlligarin unb ,'juder gerfäut. M, brac- ber Höwe) bewahrt, über biefe unb ähnliche S)eim*
teata RoxIj., bei welker ber Seldjfaum ju einem lau* f e h r f a g e n ogl. U h 1 a n b , Schriften jur Sichtung

bigen weifeen Slatt awSwücfeft, ift Wohl nur eine unb Sage, Sb. 4. u. 8; Sogt, Ser ebele Df. (in ben

Rönn ber nötigen unb trägt gelbe, gewürjhaft, aber *Seiträgen jur ©efchichtc ber beutfehen Sprache unb
herb unb bitter fehmedenbe Rriichte, bie man benÄin- Hiteratur«, Sb. 12, Jialle 1887).

bem gegen Stürmer gibt. Sa» $wlj ift jiemlid) hart Woringtrbfättrc, foBict wie Dlacluritt, f. ©elb*

unb jäh, meifelicfe, innen rötlich. Sie Kurjeln bienen h0, l.

jum Dot färben. Wortnfänrc, f.
Diorin.

Worinbin, f. Morinda. Woriofa, »auptflabt ber fapan. Sroninj Situ*

WorincO (Dtornell), f. Regenpfeifer. tfchu, in Dorb*Dippon , linls am ttitalamigawa, ber

Woriner(Morlni), feit. Soll, nörblichfter Stil ber fid) in bic Sai non Senbat ergieftt, mit 0898) 32,989

feftlönbifdjen Selgen (i. b.), an ber .ft'üfte bes( Sab Sinw., bic baumwollene ©ewebe unb cifeme Steffel

be -Salaiä unb ber Rorbfee wohnenb, würben Bon Berferligcn unb Stupfcrerjc auo Sergwcrten Pon

Säfar 6« n. (Ihr. befiegt. Jhre jiäfen waren ©effo* Cfariiawa nerfrad)ten.

riatutn (jeßt Soulogne) unb Sortud Jtiud (Sijfant), Worion «et. .onj), Düncral
, f. Dttarj.

Bon wo Säfar nach Britannien überießte. Worion, eine Vlrt Sturmhaube, f. .\5elm.

10 *



148 Moris. —

Morin., bfi Vflanjcnnamen Vlbfürjung filrSiub.

SRorifon, geb. 1620 inVlberbeen, geft 10. jfop. 1683

als ^rofeffor btt «otanit in Cjforb. fcauptwert:

> Plantarum hiatoria univeraalis« (1680— 99 , 2
«be.) , mit guten Diagnofen.

SOföriS cP. ägppt. mer-uer ober mc-uer, »bab

groge Secbeden«), berühmter See im alten Vlghpten.

Satirenb man ihn früher für ein fünfttid)es Öedcn
imSC . bebgatjüm hielt, jufammm milbeiitSofephS*

[anal bejtimmt jur Siegelung ber jährlichen über«

fchwemmung im Delta, hoben bie jüngften Unter»

fuchungen oon Slinberb Metrie u. a. ju bem ©rgeb»

nis geführt, bau ber SUJ. Weftlid) »an «febinet

cl-jfat)üm ju futhen ift. Der ©enannte meint, bafi

einft bie garne Depreffion beS ifnt)üin jurn großen

Deil mit Sfaffer bebedt war. Slur im S. War ein

Streifen ffruehtlaitb frei, baS bie Seelanbfchaft (i.

Sat)üm) bilbete unb burch Dämme gegen Überfdjwem*

Drangen gefdjüjit War. Jti griedjifcher ,»jeit, haupt»

fächlicb unter ber Slegicrung beb VtolemäoS Vh''0 ’

belphob (285— 247 p. (Ihr.), Würbe ber See burch

VluStrodncn ber Sümpfe nod) weiter eingefchränlt

unb auf bie ©reifte beb heutigen «irfet Sarfln juritd-

geführt. «gl. $. £\ «rDtoti, The Fayum and Lake
Moeris (üonb. 1892); ©renfell-tyunt, Fayum
towns and their papyri (baf. 1900).

SOlöriS, ft 1 i ob, gried). ©rammatifer. Permutlich

im 2. 3abrf). n. (Ihr., oerfafite ein alphabetifdjeb «er-

jeiebnia Pon VluSbrüden unb {formen attifdjer Schrift-

tleUcr mit ©egenüberfiellung ber in feiner 3eit üb-

lichen (hrSg. oon Vierfon, Üeiben 1759; neu Pon
Stoch, üeipj. 1831 ; «etter, «erl. 1833).

SOforibca, f. Sforesca.

aWoriSfcu, f. äKauren.

a'Joritomrbc Villen, ein altes ©ebeimmittel, Vil-

len aus Vlloe, Moloquiuten, 3alape, ©ummigutt unb
ÜBeinftein, wirten heftig abführenb unb finb fehr ge-

fährlich.

5Woritipalntc, f. Mauritier

Moritüri tesalutant (lat.),
f. Are, Imperator, ...

töloritj, ^eiliger, f. töiauritiuS.

SWoril) citforij, franj. Maurice, ital. H&arizio,

ber Dunkelfarbige«), männlicher Slame, gennanifiert

für lat. Mauricius (griech- Maurikios). Die heroor-

vagcnbften Dräger besfeiben finb:

11 Vrinj pon Vlnhalt-Deffau, geb, 31. Oft
1712 in Degau, geft. 11. VIpril 1760, Sohn beb (für-

ilen Üeopolb unb feiner ©emahlin Vlnna Suife, tat

feil 1723 bei feinem «ater Vlbjutantenbienfte, trat

1727 in bie prcujiifcbc Vlnuee, maebte 1734—35 ben

ftelbjug am Slhfin fowie bie Sehlefifchen Kriege mit

unb jeichnete üd) bei tpobenfriebeberg unb Stejfclsborf

aub. 'Jfacbbcm er bann imVIuftrag beSSliinigStjrieb-

rieh II. bie Slolonifation wüfier üaubflridje an ber

Cber unb in Vommern geleitet hatte, würbe er 1752
©ouoenteur oon Stüftrin. 3m Siebenjährigen Stiege

griff er bei Stalin infolge eines SJiifiOerjtänbniffeS

nicht jur rechten 3fit unb an ber rechten Stelle an
unb Perfdjulbete mit bie Stieberinge, jeichnete fid) aber

bei tKonbach aus unb warb bei Scutben, wo er ben

tediten preufeifdien gtügel führte, bomSÜnig auf bem
Schlachtfelb jum 3etbmarid)atl ernannt, (desgleichen

fänipfte er bei 3»rnborf unb £>od)tirch unb' würbe
liier, alb er fnh feiner oerwunbet nad) «äugen moüte
fchaffen laffen, oon Vanburen gefangen, VluS ber@e»
fangenjebaft burfte er nach Deffau jurüdfehren, ftarb

aber balb imPennnhlt an einem ifrebbgefchwür an
j

ber üippe. 1889 erhielt bab 42. 3nfanlerieregiment
feinen «amen.

- Diorif).

2) Vrinj Pon Dranien, örnf oon SJaffatt.

StatibatlerberStieberlanbe, jroeitcr SohnSJilhelmSl.
Pon Cranien, burd) feine SKutter, VItum pon Sachfen,

ßnlet pon Si. 8), geb. 13. 3ioo. 1567 in Dilleuburg.

geft. 23. Vlpril 1625, ftubierte in tpetbelberg unb üei-

ben unb warb nach ber ©rmorbung feines Vaters
1585 Pon ben Vrobinjen fjoüanb unb 3eelanb unb
1590 aud) Pon Utrecht, Coert)fjel unböelberlanb junt

Statthalter fowie gleichseitig jum ©enerallapitän unb
Vlbmira! ber Union erwählt. SUS VefehlShaber beb

niebcrlänbifehm fceereS, bab er auf eine bebeutenbe

Stärte brachte, Porjüglid) organifierte unb einübte,

führte er ben Stieg mit Spanien mit genialem ®e-
febid unb aufjerorbentlichem ßifotg. 3« Wenigen
3al)ren fäuberte er ben «oben ber neben Vrooinjen
oon ben Spaniern unb trug bann ben firieg in bie

fpanifdjen 3tieberlanbe, wo er 2. 3uli 1600 ben glän-

jenben Sieg bon Siieuwpoort erfocht. Da er fiep fnft

ausjchliehlich mit bem militärifdjen Vlngelegenheiten

befdjäftigte , überlicft er bie Seitung ber otaatban-
gelegenbeiten anfänglich bemflaatSflugenOlbenbame.
nett (f. b.), mit bem er lange 3eit in gutem ©inner-

nehmen flanb, bib berfelbe fehr gegen feinen Stillen

1609 ben jwölfjährigen IBaffentliUftanb mit Spa-
nien burd)fe|)te. Der ©egenfap jwn'chen ber friege-

rifch gefmnten Vartei, bereu Ssaupt 2R. war, obgleich

alb Volititcr ebenfo unbebeutenb wie hernorragenb

alb Selbberr, unb ber republilanijchen Vlriftolratie

$jollanbe unter DlbenbarnePclt tarn infolge ber reli-

giöfen Streitigfeit ber Vlrminianer unb ©omariflen
1617 jum Vlubbaid) unb enbete 1619 mit ber Ein-
richtung ClbenbamePeltb. Drobbcm lieft fich3K- nicht

bieVUleiuherrfchaft übertragen, fonbem begnücite fid),

feit 1621 ben Sri eg gegen Spanien wieber ju führen,

in bem er übrigens weniger glänjenbe ©rfotge alb

früher errang, ©r ftarb unoermählt im £>aag unb
hatte feinen «ruber ffriebrich i>cinruh jum Vfadj*

folget. «gl.P. b. Sciup, Maurit-s vanNasnau, Prins
van Oranje (Siottcrb. 1843, 4 Die.); ©roen pan
«rinflerer, Matiriec et Barncvdt (Utrecht 1875).

3) 3M., juerfi tperjog, feit 1547 Surfürfl oon
Sachfen, ber ätteftc Sohn Eerjog £xinrid)3 beb

ifrommen, geb. 21. IKärj 1521 in tfreiberg, geft. 11.

3«li 1653, tuarb am Eofe feines Dheimb ©eorg beS

«artigen in DreSbcit , beut VllbredjtS non 3Mam j in

töallc unb bem beS Wurfürften 3ohanu Jfriebrich in

Sorgau erjogen unb jeigte früh einen felbftänbigen

(itiarafter, aber religiöfe ©leichgültigfeit. Ohne Sor
Wiffen feiner ©Item 9. 3an. 1 54 i mit Vlgnes, ber Doch-

ter Sanbgraf Vhttipps Pon Eeijeu. oeraiählt, folgte er

nod) in bemfeiben 3ahre feinem «ater in K-r Stegie-

mng, währenb er feinen «ruber Vtugufl (i. Vlugu jt 6)

bnrdj bie Vtmter ffreiburg, üaucha, Sangerbnujen,

SJeiftenfec. Sünbelbrüd unb Sachfenbürg cnifchäbigtc

unb ihm bie Vlbminiftration beb EochfliflsSIRerfeburg

Perfchaffte. «cber «roormunbung burd) ben Sur-

fürflen «ohaiin Srriebtidi abholb, nerweigerte er ben

Dieitritt jum Sd)iualfalbiichen «unb unb trat ber

©igenmäd)tigfcit, mit ber jener in bem Stift SSurjen

bieDürfenfteuer aubgefchrieben unb babftirchtnwcfen

geänbert hatte, mit bewaffneter tpanb entgegen (f.

(jlabcnfrieg). Dagegen befeftigte er bab neue Urircben

wefen burd) Sdjaijung einer Drganifation : in üeip-

jig unb Sfeiften würben Sonfiftoricn errichtet, Pon
benen bas legtere fpäter nach DreSbcn perlegt warb

;

einen Deil ber cingejogenen Sloftergiiter Perwcnbcte

er jur reichlichem Vlubftattung ber UniPeriität Seip-

I

jig unb 1 543 jur Stiftung breier üanbesjchulen in

.«feigen, Vforta unb «feriebiirg; (entere taut nid)l



1493)torife (Rurfürfi Don Sadfien, SMarfefjall Don Sachfen).

jufianbe, unb an ihrer Stelle crjlanb 1550 bie ju

Grimma. begierig nach Vergrößerung feines Ge-
biets, fudjte fid) SM. bereits bnmalS bem Kaifer ju

natjrrn, Iciftete if)nt gegen bie Dürfen in Ungarn 1542

$jüfe unb beteiligte^ fid) 1544 an beS KaiferS Krieg

gegen granfreirf). meinen SJunfcb, bcuGc'bfd)up iiber

bie Stifter SMagbeburg unb fyilberftabt ju erhalten,

erfüllte bet Prüfer erft 19. Juni 1546 in bettt gehei-

men VünbniS ju Stegensburg, wogegen fid) SM. jmtt

Dienfte beS KaiferS »erpflidjtete
;
bod) Würbe bereits

hier |tatt ber Stifter baS Grneftimfdje Sachfen unb
bie Kur als £ot)n für bie tu leiftenbe $jilfe in ?IuS<

geht genommen. Seine Vb)td)t, junfldjff untätig ber

Gnttutcfelung ber Dinge juiufdjaucn. freitjte ber Rat»

fer baburdi. bafi er ihm 1. Slug. bie Voüftreefung ber

über ben Rurfürften Don Sachfen berhängten 7(<t)t

übertrug. SM. »eraewifjerte fid) ber ,'juftimmung

feinet i.’anbftänbe, bedtc fid} burd) ben Beitrag mit

König gerbmanb »om 14. (19.) Oft. ben Würfen, er-

hielt oom Kaifer 27. Cft. bie formelle ,’Jufage ber

fäd)fti(h<n Kur unb brach nun in bas Grncfiiniicbe

Sad)jen ein. 3®ot taugte er eS oor bem »on ber Do-
nau tjerbeceilenben (Johann griebtid) wieber raumen
unb würbe felbjt bis an bie böhmifdje Grrnje juriirf-

aebrängt. als aber ber Kurfürit , bei SMüffiberg ge-

Ablagen unb gefangen, in ber öittenberger Kapitu-

lation auf fein üanb uitb bie Kurwürbe #crjid)tetc,

übertrug ber Kaiier beibeS 4. Juni 1547 »crfprcxbe-

nenuaften auf SM., ber bie Söhne beS (Befangenen

mit einigen tl)üringi[d)eii Ämtern abfanb; bie feier-

liche Vefet)nung fanb 24. Sehr. 1618 in Äugeburg
ftatt. Xroßbem mdjt gewillt, bent Kaifer als VJerf»

jeug jur llnterbrüdung ber coangeIifd)en £e()ve unb
jur Äufriebtung einer erblichen Defpotie ju bienen,

fudjte SM. fich mit feinen (SlaubenSgenoffen ju »er-

föhnen, jumat ba er fid) perfönlid) bicrd) bie Gefan»
genhaltung feines od)Wieger»aterS

, für beffen grei-

beit er fid) mit »erbürgt hatte, »erlegt fühlte. Gr ent»

fd)5bigle feinen Vruber Huguft für baS »erlorne

fpocbftift SMcrfeburg burch 'Abtretung ber Ämter S8ei-

ßenfelS, Gifcnberg unb Sdjwarjenberg unb entjog

fid) ber Sinnahme beS ÄugSburger JnterimS burd)

ÄuffleHung beS i'eipjiger JnterimS; bie »on mehre-
ren norbbcutfdjen giirflen gegen ben Kaifer aefd)lof-

fene Serfdjwörung benufjenb. föhnte er (ich heimlich

mit ben Smeftmem aus unb fieberte fid) burch ben
geheimen Verirag ju griebroalbe, 5. Olt. 1551 , ben
Veiftanb König j?cinrid)S II. »on granfreieh, bem er

bie VcStümcr SMejj, Doul, Verbun uttb Gambrai
praSgab. Die Voüftreefung ber Sicht cfn SMagbeburg
gab ihm einen erwünfdjten Vorwanb jur Verbecfung

feiner Lüftungen, währenb er ben Kaifer bccrch feine

Änftalten, bas Dribentiner Konjil ju befchiden unb
ju befuchen, täujehlt. Sobalb feine Vorbereitungen

bcenbet waren, führte er im Slfär; 1552 fein ipeer

winbesfd)ne(l »on Dbüringen nad) 3übbeuifd)lanb,

»erfünbigte »on StugSburg aus in einem SManifcft

bie Griinbe feiner Sd)ilberl)ebung unb nötigte burch

bie Grftürntimg ber tlhrenberg.r Klaufe ben un-

gerührten Kaifer jur fftud)t »on Jnnsbruef nach Vil-

lach unb jur Änfnüpfung »ou Untcrhanblungen.

Dcefe führten Änfang Äugujt 1552 ju bem Vaijauer

Vertrag tj. b.). Sluumcljr leiftete er bem Kaifer bie

Xürfenhilfe in Ungarn; als aber fein ehemaliger

KriegSgcfährte, SJtar[graf)lltbied)t»on Vranbenburg-
Kulmbad), ben Vaffauer Vertrag nicht anerfennenb,

im Sieidje ben Krieg auf eigne gauft fortfegte unb

fid) als SSerfjeug ber faiferlichen Siacfje brauchen ,ju

taffen fchiett, »erbünbete fich SM. mit ben Vifdjöfen in

graulen , bann aud; mit Heinrich bem Jüngern »oit

Vraunfdjweig unb fiblug ben SMarfgrafen 9. Juli
1653 bei SicoerShaufen, ftarb aber jWei Dage bar-

auf im gelblager an einer in ber Schlacht erbattenen

SchufiWunbe, erft 32 Jahre alt. SM. war ein gürft
»on böebfter Begabung, aber mit Unrecht wirb ihm
eine ffrupellofe Volitif mit Weit auSfchauenben fie-

len angebichtet ; auch er lieg fid) »on ben Umftänben,
fogar gegen feine Vbfidft, ftart beeinfluffen. Seine

Verbienfte um bie tatföchtiche Siettung ber proteitan*

tifchen Glaubensfreiheit haben ben auf ihn fallenben

od)alten beS an feinem Glauben unb feinen Vcr-

wanbten begangenen Verrats nid)t ju tilgen »et'iiiocbt.

Da er feilten Sohn ffintcrliefi , folgte ihm fein Vru-
ber Sluguft. Seine SSitWe »erntählte fid) 1555 mit

Johann griebrich bem SMiltlern, feine einjige lod)-

ter, VInna, mit SJilbdm »on Oranien, enbigte aber

in GeifleSftörung. SM.' »Volitifcbe Korrefponbetu*

gab Vranbcnburg (bisher 2 Vbc., bis 1546 reidjenb,

Ceipj. 1900 - 04) heraus. Vgl. ». Sangenit, SM.,

SiertogunbKurfürft ju Sachten (Seipj. 1841, 2 Vbe.);

G. Voigt, SM. »on Sachfen 1541—1547 (bnf. 1876);

Vranbeiiburg,SM.»oitSachfen(baf. 1898, Vb. 1).

4) Graf »on Sachfen, bclannt unter bem 91a-

men SMarfdjall »on Sndjfen, geb. 28. Cft. 1696
in GoSlar, geit. 30. 91o». 1750 in ijsariS, natürlicher

Sohn ÄuguftS beS Starten »oit Sachfen unb ber

Gräfin Slurora »on RönigSmarl (f. b. 4). 1709 focht

er in glanbem unter Gugen unb SMarlborough mit

VuSjeichnung. Valb »ermnbltc ihn feine SMuttcr mit

ber reichen Gräfin Söben, bod) war bie Gt)e nidjt

alücftich unb würbe 1721 Wiebor getrennt. Vei allem

yang ju SiuSfchweifungen betrieb SM. aufs eifrigfte

baS Stubium ber KriegSfunft. 1717 nahm er in Un-
garn unter Gugen an bem Kampf* 9*fl*n bie Dürfen
teil. 1720 Irat er in franjöftfche SMilitürbienftc. 1726

wählten ihn bie Stänbe »on Kutlanb auf Slntrieb

ber §erjogin«S)itwe Vlmui Jwanowna, ber Sochter

beS jfareit Jwait Vllepicroitict), jum Sferjog. Jebod)

burch ben Ginflufi bet Sluffcn »erbrängl
,
ging SM.

1729 wieber nad) granfrecch uub würbe, naitibem er

fich 1733 im V»l">i<h*n Grhfolgefrieg am Cberrhcin

auSgejcid)nct , 1736 lum Generalleutnant beförbert.

Jm Cilerreid)tfd)en Grbfolgcfrieg erlangte feine un*

geflüme Dapferfcit glöitjenbe Grfolge. Jm SMärj

1744 warb er jum SMarjchaU »on granlrcid) ernannt.

Slm 11. SMai 1745 erfocht er über bie Gnglänbcr beit

Sieg bei gontenog unb 11. Oft. 1746 einen neuen

bei SMiiucour unb Warb herauf jum Generalfelb-

marfchaU aller franjöfifchen Vrmeen fowie nad) bent

Sieg bei Saffelb (2. Juli 1747) unb ber Einnahme
»on Vergen op 3»»m (16. Scpt. 1747) jum Ober-

befehlshaber in ben eroberten Slieberlonben ernannt.

Slndibcm ju Stachen 18. Oft. 1748 gricbe gefchloffen

War, jog fid) Sit. auf baS ihm »ont König gcfchenfte

Sdjloji Ghamborb jurüd unb machte es ju einem

Samtnelpunft »ott Gelehrten , SHinftlern unb Vh>*o-

fopljen. Gr warb bann ju Strasburg in ber prote-

ftantifchen DhomaSfirdje beftattet, wo ibm 1765—76

»on Vigalle ein großartiges Grabbentmal errichtet

Würbe. Velannt ift SM.' SiebeS»erhällmS jur berühm-

ten DragöbinStbriemieSecouPrcur. Von einer natür-

lichen DochterSM.', Slurora be Safe, »crehelidtten Du-
pin, flammt bie SchriftfleUerin George icinb ab. Die
neuen rinfidjten in ber KricgSwiifenfdjaft , bie er in

feinen »Reveries» (befte SluSg., Var. 1751, 2 Vbe.)

aufftellte, fanben erft in fpätcrer jcit Vcachlutig.

VuS feinem Sfadjlaft erfd)ieneit: »Lettres et me-
moires choisis parmi lea pnpiera originaux du



150 SDJorife (Hanbgraf Bott Reffen - Raffel) — 3)lori|} (Sari ©ftilipp).

marfchal de Saie-- (©ar. 1794). Sgl. S B. Söeber,

Dl. , ©raf Bon Sacftfen , Dlarfcbnll oon grantrrid)

(Heipj. 1863,©oltSau8g. 1870);Saint-31c ndjail •

lanbier, Maurice deSaxe (©ar. 1865); Sigtlium
n. Edftcibt, Maurice, comte de Saxe, ct Marie-

Josiphe de Saxe, dauphine de France (Heipj. 1867)

;

Öerjog B. © c o g 1 i e ,
Maurice de Saxe et le marquis

d'Argenson (2. Sufi., ©ar. 1893 , 2 8b».); Golm,
Los campagnes du marecltal de Saxe (baf. 1901

—

1905, Sb. 1—3). ^idjoff« fcftrieb rin Srbattfpiel

:

• Ser Dlarfdjatl Bon oacftfen« (©atjreuth 1804).

5) Dt berQelcbrte, Hanbgraf Bon $>cffen-

Saffel, ältefter Sohn beS Hanbgrafen SBilbclm IV.,

geb. 25. Dlai 1572, gej'l. 15. Dfarj 1632, folgte fei-

nem Sater 1592. ©eifrig Bielfeitig beanlagt! felbft

©ftilolog, Ibcolog, Somponift, Sinter imb ©bilo-

fopft, War Dl. Dlitglieb ber e5rud)tbringenbcii WefeK-

fd)afl, fcpuf goijtlicbe Dlufifftüde unb bdbete ben Sir*

djcnmuftler §rinridj 3d)iiß (f. b.) auS Serfaffer

jablrcicbcr lateinifcher Scbaufpicle für Sdjulfeftlidj«

leiten, erridjtetc er bie erfte fiepenbe Sühne inSeutfd)-

lanb, auf ber cnglifcfte Somöbianten mabrfcbeinlid)

auch 3baIofpearefd)c Stüde juerfl in Seutfdjlanb

fpieltcn. Sunt) ©rünbung beS Collegium Mauri-
tiauum, ein ritterliches ErjiehungSinftitut in Äaffel,

neranlaftte er bie Söhne beS Shell jum UninerfitcitS-

ftubium. Cr Berfaftte 1600 bnö erfte Eferjierregle-

ment unb gehört burd) feine zahlreichen ÜDenlfcftriften

(Organifatton einer Sollömilij u. a.) ju ben SriegS-

tbcoretifem Bon Stuf. DeliaiöS bem GalBiniSmuS ju*

neigenb. iudjte er biefcS ©elenntniS in feinem Hanb
auöfchlieftlid) jur ©eltung ju bringen unb erlieft,

nadjbem er 1604 infolge bed ErlöfcftenS ber Hinie

S>ciien*Dlarburg bie Hälfte ObcrfteffenS geerbt batte

(f. Reffen, 3. 263 u. 271), alb Sifcbof ber HanbeS»
firchc bie »SerbefferungSpunlte' Bon 1605. Sei ihrer

®urd)fiibnmg auf ©ibcrjtanb ftoftenb unb Bon bem
auf lab ganje Reffen Dlarburger Crbe rerbnenbeu

®arniftäbter Selter Hubrotg V. beim Sailer Berllagt,

icftloft fidj Dl. enger an ben ©rotcftantiSmuS an, Ber-

föhnte im Jiiliajor Grbfolgeftreit ben ©fäljtr unb
Sranbenburger im S'ortmunber Sertrag, trat ber

Union bei unb fueftte mit Sdnueben unb jfranfreid)

Serbinbung gegen bab fpaud^abdburg. 1619 wünfdjtc

er eine allgemeine '-Bereinigung ber Wegner ßfter-

reidjö; aber SUrfadiFen unb Reffen-jarmflabt hielten

fid) jurltd . unb Dl. Berlor 1623 buvdi ben Spnid)
beb 3ieid)öf)ofratS bab Crbe Bon 1604 an Reffen-

1

2-nrmftabl. i'igiftifdje Jruppen Botlftrcdten bab Ur-

:

teil, unb 1625—26 tummelten fid) Higiften unb Kai- .

ferlicbe auf bcffifd)cm Sobert. Dlit feinem Sohn unb
Sadtfolger tBilbelm V. unb feiner zweiten ©emal)lin,

ber Oranierin Juliane, lag 111. in Streit, trat ihr

!

unb iftren Söhnen 1627 ein Siertel beb HanbeS, bie
j

Sotenburger üuart (f. !j*fjen 31 heiltjelS-Dotenburg), !

al« Eigentum unter Hteffen -Softeis Hanbeshoheit ab i

unb legte im Dlitr.j 1627 jugunften feineb Softneb
bie Regierung trieber. $er Vtld)imie unb Dletaphftfit

hingegeben, lebte er noch fünf Japre. Sgl. 2! u n d c r,

Hanbgraf Dl. Bon öefjen unb bie englifdjen Soitiö*

bianten (»Xeutfdje iUunbfdjau«, Jabrg. 1886).

ültorih, Sari Sh'ltpp. eine bereigentümlicbften

©eftalten ber Sturm - unb Srangperiobe
,
geb. 15.

Sept. 1756 in $ameln, geft. 26. Juli 1793 m Ser-
lin, Bcrlebte feine frühejte Jugenb unter traurigen
Samilienoerhältniffen, follte bann in SraunfdjtBeig
bie ^utmaefterri erlernen, lehrte aber balb luieber ju
feinen Gltern, bie ingnifrben nad) Jpannoner gejogen I

Waren, juriid. !j)ier erregte er burch feine grofien

(fähigleiten bie Sufmerfiamteit cineb fürftlidjen ©oit-

tierb, erhielt baburd) ©elegenhoit, bab ©hmnaftum
«u befuchen, Berlieft eb aber alb Srintaner, um unter

Cfl)of in ©olfta Cngngemcnt alb Stftaufpieler ju
fudhen, begann, alb biefer Slan nad) manthen aben-

tcucrlidien Crlebniffen ((heiterte, in Erfurt ,)u flubie-

ren (1776), mad)te einen nochmaligen Bergebli(hen

Serfud), ftch brr Sühne ;u wibmen, unb fanb, alb

auch biefer gefdheitert war, junächft eine 3uflud)t bet

ben&crrnhutcnt inSarbft. Sott berSrübergcmeinbe

unterflüftt, ftubierte ec in SBittenberg Ibeologie

(1777) unb trat bann in Seffau alb Hehrer inb Sh<t‘
nnthropin ein. Sofebolob ®eiftebtt)rannei trieb ihn aber

balb aufb neue gum ©anbent; er ging nad) Sotabam
unb tuurbe bort 1778 Hehrer am Dlititärtuatfcnhaud,

einige 3<it fpäter am ©rauen Slofter in ©erlitt. $>ier

maebte er fich balb alb ScftriftfleUer, ©rebiger unb
2>id)tcr belattnt. @r unternahm 1782 eine Seife nad)

Cnglanb, bie er in einem fehr lefenbtDerten ©ud) (f.

unten) befd)rieb, tnurbe barauf ©rofeffor am Söll-

niftheit ©hmttafium in ©ertiit, netfudite alb Siebal-

teur ber -Soffifchen 3bitung* ohne Erfolg biefe ju

einem ©latt »für bab Soll« untjugeflallen
,

geriet

burd) bie fieibcufd)aft für eine Bevheiratete Rinn in

nerbangnibuoHc ^tergenbwirren uttb fttdtle 1786 gei-

frige fflenefung burch eine SHeije nad) (Italien. f)ier traf

er mit ©oetbe pifammett . ber ihn fd)äftcn unb lieben

lernte unb ihm manche Anregung Berbanlte. 1788
nach feiner diudtebr fanb Dl. bei ©oetbe in ©eintar

gnftlidte Aufnahme. ®urcb Empfehlung beb £terjogb

Sari Vluguft erlangte er bie Dlilgliebjchaft ber ©er-

litter ©labende ber SBiffenfcftaftcn unb würbe 1789

©rofefjor ber Sltertumblunbe an ber Sunftalabemie

in ©erlin. 1792 Bcrmäblte er fid) mit einem jungen

Dläbcften, Jrieberile Dlngborf. Unter Dl.’ Sd)riften

ift bietoichtigfte ber aulobiographifcheSotuan >"Union

Steifer«, ber bie Hebenbichidfale beb Serfafferb bib

jur3rit nad) bem Erfurter Sufenlhalt fchilbert (©ert.

1785 -90, 4 ©be.
;
fortgefebi Bon Sliidjnig, 1794;

neue ©ubg. Bon (Seiger, Hteilbr. 1886, unb Bon f).

Henning tn S)erlern'» UniBerfal-Sibliothet, Heipj.

1906), eine pfl)d)ologif(h unb lulturgefchidjtlich betner-

IenbiBcrte3)arftellung ber Seelenjultänbceinebjüng-

lingb , ber Bon ben groften Vlmegungen ber Sturm-
uno Trangperiobc ergriffen Wirb. Sud) in »dlnbrea«

ftartlopf« (öerl. 1786) fchilbert Dl. eigne Erlebnifje.

Öeiftreich unb burd) originelle Jbeen wcrttoll finb

and) noch anbre Bon Dl.’ zahlreichen Schriften, j. ©.

:

»Serfud) einer beutfeften ©rofübie« (©erl. 1786, neu

aufgelegt W 1 !>) , ba» bebeutenbfte 2Bert über Dletril

aus ber3sit untrerJtlaffifer; »über bie bilbenbeDad)-

ahntttng beS Schönen« (Sraunfchw. 1788;neue9lnSg.

Bott 3>cfjoir, iteilbr. 1888); bie »©ötterlehre« (©erl.

1791; 10. Sufi. Bon grebericftS, 1851; neue tftusg.

Bon Dl. Obcrbrcftcr in DedamS llniBerfal- Sibliothe! ):

»Seifen eines 2)eutfd)eit in Englanb« (Scrl. 1783;

neue Vlusg. uon Ctto gur Hinbe, baf. 1903); »Seifen

eines 2eutfd)en in Jtalien« (baf. 1792—93, 3 ©be.)

u. a. 1783— 93 gab Dl. im DlgliuSfchen Serlag ein

»Dlagajin fiir©rfahningSfeelentunbc«(10©bc.)bcr<

aus. Sgl. Sley iS in ©ruft’ »Hiterarhiflorifchem ja-

fcftenbud)« (StattnoB. 1847); ©artthagen o. Gnfe,
Senuifcbte Schriften, Sb. 1 ; 5) effoir, Sari ©beripp

Dl. als'Hftheti(er(©erl. 1889); "Mltenberger, S.©h
Dl.’ päbagogifche Vlnficftten (Heipj. 1905). über 8R.‘

Serhaltnis ju Schiller, ben er burd) eine ©efprecbung

non »Sabale unbHiebe« fdjwer beleibigte, ngi.Vl tter

bach in ber »SicrteliahrfchriftfürHiteraturgefchichte«,

©b. 5 (®eillt. 1892).
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SSoritj hoi» <$raoit <f«. wn«), fraitj. äRinnefmger
(urfunblich 1177—1206 naehgeroicfen), lebte amipofe
Öeinridjd II. oon England. Sfur einet feiner Sieber

ift erstatten (t)rdq. Bon trfbutien iu ben »Chansons
normandes de Maurice et de Pierre de Oraon», Eaen
1843). SR. ift auch ber Jpelb einer oltbeutfdien ©erd»

nooede, bie juleßt 6. Sdiröber (>3wei altbeutfdje

Scittermären« , ©tri. 1894) beraudgeqeben Ijat.

SSoripbcrg, gierten im preuf). iwegbej. fcilbeö-

beim, Srcid SRanenburg in $xtnno»er, 75— 224 m
ü. SM., nnpe bei $>ilbedt)eim, nn ber gnnerfte unb ber

elettrifchen Straßenbahn Snlbedbeim-tpannoBer. bat

eine neue enongelifdje «nb eine [djone fatt). Sirene

(©feiterbaftlila auf btnt SKorißberg) , 2 grofje ©ier*

brauertien unb (hkki 4442 Eintt. , baoon 2144 Ha»
tpolifen. Sad alte Klafter Würbe 1810 aufgehoben.

äJJoripburg, 1) tönigl. gagbfd)lofi (and) Dia-
nen bürg genannt) in ber fad)f. Rrcid- unb Vlmtcsb.

X reeben, jum gierten gifenberg gehörig, mit Station

SS. - gifenberg an ber Staatdbnbnlinie ©abebeul-

Siabeburg. Ser ©au würbe Bom ft'urffirftcn SRorib

1542 begonnen, unter Ebrifttan L 158» bcenbet unb
Bon Sluguft bem Starten erweitert unb oerfebönert

unb ift noch jeßt mit einer großartigen Sammlung
non aderte! fHaritäten Btrfthen. SM. ift Siß einer

Cberforftmeifterei, einest Canbjtndanttcd, einet Sinn»

bedbefdpüanftalt, einer Slnftalt für ältere männliche

©linde unb einer SlinbenBorjehuIe. Skibei ein fönig»

lieber Xierparf mit reichem ©eftanb an 6bei», Sam-
unb Sebwarjwilb unbgafanerie fowie große fidfalifche

Seiche. Sgl. Seiher, (34efct)icf)te unb ©tfebreibung

best Suff» unb gagMdjIofjed SM. (Sredb. 1866). —
2) Sd)l5ffer, f. „Heiß unb .\ialle 1).

®torip-- unb SJagemtdorben, f. SRauritiud» unb
Slajnnidorben.

SVorlaip (fpr. »®, ©rronbiffemmtbhauptflabt iin

front. Separt. ginidtere , malerijch aufjwei £>ügeln

am Soffen, ber 6 km unterhalb in bie ©ai 8 o n SJi.

bed Sanald münbet, unb auf bem mit ber glut Sec»

fchiffe Bon 400 Son. bid jur Stabt gelangen, Knoten»

puntt ber Säeftbabn (mit 284 m langem, 58 m hohem
Siabult), bat 2 Streben aud bem 15. unb 16. gabrb-,

altertümliche öoljbäuiec, ein $>anbeldgerid)t , eine

ivmbeld» unb eine ©rterbautamnter , ein Kollege,

Zbeater, ein SMufeutn, eine bphrographifebe Schule,

eine grrcnanftalt, eine große Xabaffabrit (900 Sr»
beiter)

,
gnbuftrie in Eifenroarcn, Sieber unb Serben,

ginfubr bonftajfce, fcolj, Stearinfüure, Sungjtoften,

Sein, ©ranntwein, Secfalj,©etroleum,VliiSfiibrBon

Butter (für 12 15 SRill. granf), ©etreibe, Sieb,

giem, ©cmüje, ^wiebeln, Seefifeherei, einen guten

fcafen, in bem 1901: 298 Schiffe uon 31,643 Son.
eingelaufen finb. unb (looi) 15,473 (ald ©emeinbe

16,086) ginw. SS. ift ©eburtdort bed ©encrald SRo»

reau unb g. SouBeftred.

SNortaten, 8ejeid)nung ber flawifchen (ferbo»

froatrfchen) ©ewobner Bon Stalmatien, namentlich

bed gnnem bed Slnnbcd. Sie SM. finb ein großer,

Iräftiger SRenfchenfchlag unb tüchtige Seeleute, ileben

jebod) noch auf febr tiefer Shilturftufe. Siach ihnen

ift bie SReerenge jWifchen ber froatijehen Hüfte unb
ben berfelben Borgelagerten gnfetn Seglia, Srbe unb
©ago Eanale bella SSorlacca (SRorlaten»
(anal, auch ganale beda SRontagna) genannt; f.

Harte »Hram»ftüftenlanb«.

Worianb, ©eorge, engl. SMaler, geb. 26. guni
1763 in üonbon ald Sohn bed©itbnidmaler3§enrt)
Sobert SR. (1730-97), geft. bafelbft 29. Oft. 1804,

War Schüler feined Saterd unb bilbete ftdj baneben

nach ben SRieberlcinbem. Schon 1779 ftedte er junt

erftenmal in ber SHopa! Vlcabemi) aud. Er malte feit»

bem Raubtiere in Staden unb auf bem Sanbe, ilanb»

febaften mit Staffage unb©enrcbilber and bemSanb»
leben unb bem Sieben ber [täbtifeben Arbeiter, tonnte ed

aber bei feinem S!eid)tftnn nid)t ju einer boden gnt»
Widelung feiner reichen ©egabung bringen. Sind) in

grantreich, wo er einige ,>jcit lebte, (am er nicht Bor»

Wärtd. Stad) Slonbon jurürtgetebrt, geriet er in bie

Ipanbe Bon Sucherem, bie ipn ju rajeber ©robuttimi

3Wangen. Obwohl er über 4000 ©über gemalt haben

fod, jiarb er in 3d)iilbbnft. Sie heften jeiner ©über
Werben jeßt bod)gefd)äßt. Sie Stationalgaloric in

Slonbon benßt oon ihm bad gnnerc eined Staded mit

©ferben (1791, ein $)auptbilb oon ihm), einen Stein»

brudt mit Arbeitern unb bad Sor einer Sorffdiente.

©oit feinen übrigen Silbern finb noch }U nennen : ber

fleißige unb berfaule91rbeiter(©egenftüde, auchburd)
ben Stich »erbreitet) . ber Schimmel, bad Süirtdbaud

juuiOchfentopf unb bie politijdien Kannegießer. Sein
Sieben befchrieben ©.Same (Slonb. 1807, neueStudg.

1904), iH.Siicharbfon(baf. 1895, neueSludg. 1905)
unb SBilliamfon (baf. 1904).

SdtorlantoeU ((»r. «ki, ©emeinbe in ber belg. ©ro»

BiniOennegau, ‘Ärronb. Xbuin, auf einem tpiiget über

ber tpaine, an ber Staatdbabnlinie Ebarlerop-lMond
unb ben Sleinbabnen SR.-Sraaiuegnied unb SMarie»

niont-SR-, mitHoblengruben, gifeninbuftrie, Hupfer»

gießerei, ,»)ementfabntation , Brauerei, einer ©e»

iuerbefdjule unb Cisco« 8200 ginw. gm SBeiler SRa»
riemont befinden Heb SMineralqueden.

StWorlch ffjnr. mortM, Stabt (munidpal borongh)

im ffieftbejirt oon florffhire i gnglanb ), jwifchenfieebd

unb Xewdburt), bat 2 aotifdje anglifnnifcbe ftirchen,

jablreiche ftirchen unb ©etbäufer ber Siffibenten, ein

neued Sathaud, einen ©art, gabritation Bon gemifch»

ten Stoffen, Sioblengruben, Steinbrüche unb (not)

23,636 ginw.
StRor 1 ct) ifpc. morrio, l)Ib°uiad, bebeutenberengl.

SRufcter, geb. 1557, geft. um 1602, War Schüler oon

SS. ©irb unb SRitglieb ber töniglicben ©otalfapede in

fionbon. SMorlepd inerte (brei» unb oierftimmige Han»
jonetten, fünfftimmige ©adelte, b. b- San.üieber, sc.) er»

freuten fid) größter ©opularität, erfchienen aud) jum
Seil in Sludgaben mit beutfehem Sert unb finb aud)

burd) Sfeuaudgaben (oon Elemente, ©imbault) ber

©egenWart lebendig erhalten unb beliebt. SR. war
audi ald Sbeoretiler bebeutcub (»Iutroduction to

practicall musicke«, Sonb. 1597, u. a.). ©gl. O.

9 e der, Sie englifcheit SRabrigaliften SS. ©irb, Sb-
SR. unb g. Sowbanb (Bonn 1901).

2) ö e n r t) , engl. Schriftftener, geb. 15. Sept.

1822 in fionbon, geft. 14. SRai 1894 in Earidbroote,

Warb in Seutfchlanb (SleuWieb) erjogen unb ftu*

bierte im fting a Eodege ju fionbon SRcbijin, Ber»

taufd)te aber Siefen ©eruf nach Übeln Erfahrungen

mit bem eined Schullciterö (erft in SMaucbeiter. bann
in fiiuerpool). Er »eröffentlid)te ironifebe Schriften,

Wie »How to make homes unhealthy« (1819), WO»

burd) er bie ©ufinerffamfrit Bon Sirtend erregte, ber

ihn junt foumaliftifchen SRitarbeiter für Household

Word»» unb »AU the year round« gewann, gn
biefe 3f't fiel : >A defence of ignorahee» (1851);

»Life ofpalissy, tho pottcr« (1852); »Life of J5-

rome Cardan« (1854, 2 8be); »Life of Cornelius

Agrippa» (1856); »Life of ('läment Marot» (1870);

»Memoirs of Bartholomew Fair* (1858 , 4. Vlufl.

1892) fowie »Journal of a London playgoer«
,
eine

Sammlung bramatifdjer ©efpreehungen (1866), unb
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jroei ünnbe »Fairy tales« (1859—60). Seine Haupt*
lätiglcit liegt jebod) auf bem gelbe ber englifcgen Vite«

raturgcfd»id)te. Hierher geboren: »English writerz«

(1864— 67, 2 übe.; ganj untgearbeilet unb bis auf

Sgafcfpeare fortgefegt, 1887—95, 11 übe.)
;
»Tables

of English literature« (1870, neue VluSg. 1899);
»A first sketcli of English literature« (1873, 13.

Vlufl. 1894); »Library of English )iterature«(1876

biä 1881, 5 übe.); »English literature in the reign

of Victoria; (1881); »An attempt towards a his-

tory of English literature« (1887) u n. 91id)t fegr

Iritcfd). war er buch ein ungemein fleißiger Sammler.
Sein Hauptocrbicnft um bie Vitcratur geroann er fid)

alb Herausgeber PolfStünilid) -billiger KlaffiferauS»

gaben, ft> unter nnbern »Morlcys Universal Li-

brary
«, »Cassels National Library». Vlufjerbem bat

,

er 1868 ben »Spectator» Bon Steele unb Vlbbifon

fommentiert beraiibgegcben. Pon 1857—65 mar Pf.

Vcftor am King’S (JoUcge in Vonbon; Bon 1865

—

1889 befleibete er bie Profeffur ber englifdjen Vilera«

tur am UniBerfitt) ISoüege bafelbft. Sgl. Sollt),

Life of Henry M. (Sonb. 1898).

3) John, engl. S(f)riflfte[Ier unb Staatsmann,
geb 1838 juülncfburn in Vancnjbire, flubicrte in Dr-
(orb, rnarb 1 873 9tcd)t3anmalt in Sonbon, rnaubte fid)

abertoefentlid) ber politil unb Siteratur ju. VdS »pbi*

lofopbifdjer Slabifaler« leitete er eine «fcillang bie

»Literary Gazette« unb rebigierte 1867 bis Oftober

1882 bie *Fortnightly Review«, burdi bie erbebeu-

tenben ßinflufi auf bie Viteralur auSiibte. Zugleich

mar er 1880— 83 Herausgeber ber «Pall Mall Ga-
zette« unb feitbem (bis 1885) Bon »Macmillan’s

Magazine«. Seit 1883 Pftlglicb beS Parlaments,

fdfioB er fid) aufs engfie an Wlabftone an, in beffeu

Pfiniftcrien er 1886 unb 1892 — 95, julegt unter

SHofebert), Cberfefretär Bon Jrlanb mar. Sei ben

SSaljlen Bon 1895 mürbe er gcfdjlagen unb erft im
ffebruar 1896 mieber inS Unterhaus gemäblt, mo er

bie filbafrifanifdie Politil ber Regierung 1899 aufs

entfdfiebenfle befämpfte. Jn baS Kabinett GntupbeH»
Sannenuan trat er im lejcmber 1905 als Staats»

iefretiir für Jnbien ein. Pi. ijl Gbrcnboftor ber Uni»
uerfitntenlfambribge, ©laSgomu.Cyforb. (Sr fdirieb

Biele, teilmeife fpäter in beit «Critical misccllanies«

(1871; neue VluSg. 1886, 3 Sbc.) Bereinigte GffagS,
bie fid) burd) feine literarifcge Kritif anSjeidjueten, unb
bie fegt WertBoHen Pionographien : Edmund Burke,
a hlstorical study « (1867), »Voltaire (1871,4. 'ilufl.

1886), »Rousseau« (1873 , 2 Übe., 2. Vlufl. 1886),
»Diderot and the Eucyclopaedists

«
(1878, 2 übe.

;

3. Vlufl. 1886), »Life of Richard Cobden« (1881,
2 übe. ; nud) in Reinerer Vlusg., juleftt 1903), «Wal-
pole« (1889), «Oliver Oromwcll« (1900, neue Vluäg.

1904) unb Life ofW.E.Gladstone«(1903, 3 übe.);

;

fenter; «The struggle for national education« I

(1873), »Studies in literature (1891) unb »On
compromise« (1874 u. b.; bcutfd) : »ilberjeugungS»

treue«, Hanuon. 1878); »Literary essays« (1906).

Seit 1877 leitete er baS biographische Sammelroerf
»English men of letters« (39 übdjn. ; neue VluSg.

in 13 Übn.)
, für baS er felbft IS. üurfe (1879) be

arbeitete. Seine gefammelten Serie erfegienen 1886
bis 1889 in 10 üanbeti.

4) Vlrnolb, engl. Politifer, geb. 1849 in Vonbon,
ftubierte in Cambribge, mürbe 1873 SiecgtSanroalt in

Vonbon unb 1885 für Pottingbam ins Unterhaus
gemäblt. Hier gehörte er (u ben eifrigften unter ben
füngernVlnhängemWIabftoneS, marm beffen britlem

Kabinett Januar bis Juli 1886 Sctrctär im Scgag«

amt unb fungierte Bon 1886 92 als »Ginpcitfiher«

(whip) ber liberalen Partei. ©labfloncS Biertem Ka-
binett (Vluguft 1892 bis Juni 1895) gehörte Pf. als

©cneralpoitmeifler an , Bcrlor aber bei ben Sa()len
im Juli 1895 feinen Sig im Parlament.

SNörlin, Joathim, flreitbarer üertreter ber lu*

theriiehen Ortgobojie unb fruchtbarer lheologifchcr

SchriftfieKcr, geh 8. VIpril 1514 in Sittenberg,

mürbe 1539 bafelbft liafonuS, 1540Superintenbent
in Vlmftabt; bieleS Vlmt Berlor er 1513, bie Super*
intenbenlur in (Böttingen 1550. Vtber aud) feine neue
Stellung als Pfarrer unb Jnfpcftor in Königsberg
muffte er 1553 roegen Unfügfamteit aufgeben. Seit
1554 Superintenbent in üraunfegmeig. beteiligte er

fid) als ©egner HarbenbergS (f. b. 1) am frgpiocal»

Biniflifchen Streit. 9!ad) Preufien jurildbentfnt, Ber»

fafitc er mit Ggetimift 1567 baS «Corpus doctrinae
prntheuicum« unb ftarb 23. Pfui 1571 alS Üiftgof

Bon Samlanb. ügl. Ifdiarfcrt in ber »3eftf<t»rift

ber ©efeQfcgaft für nieberfächfifdje Kircgcitgefcgicgtc«,

1905.

fölorlof , ©corg, Vlrdfiteft unb Jngettieur, geb.

20. Jan. 1815 in lägingen bei Stuttgart, geft.

17. Vtprit 1896 in Stuttgart, menbole fid) auf ber

Polgtecgnifigcn Schule in Sluttgart bem Hochbau ju
unb führte bafelbft eine Vlnjagl Bott Sfogngäufem
unb öffentlid)en Sauten aus. 1845 in ben föniglid)

mürltembergifchcn (Sifcnbagnbicnft benifen, leitete er

bieüearbeitüng unbVlusfübrunguonmchratS300km
Sifenbahnenber3femS«Jauber»üren

() Jagjt» unb ber
©äubaljn mit ihren umfaffenben Hochbauten. Unter
iegtem ift ber im Sienaiffanceflil erbaute üahnhof in

Sluttgart tjervor jutieben. Vlnbre Üauten Bon ihm
finb bie SSohngebiiube für üebienftete ber SertehrS»

anftalten in Stuttgart, bie Kirrf)«' in Vaupheim, bie

ratholifchen Kirchen in Vlltheint hei Horb , Steig hei

Ulm, luttlinqen, lalfingen hei Gümangen, VsJilb«

bab ic. in goti|d)em Stil. ßr fdjricb : »5)ie föniglid)

mürttembergifchen Gifcnbagnen. Müdjdtnu auf bereit

Grbnuung 1835—1889« («tiitlg. 1890).

aiformo, bei ben ©riechen gefpeufhfege ffrau, mit
ber man fiinbem brogte; angeblich urfprünglid) Sö>
nigiti ber Väftrhgonen , bie, erbittert über ben Job
ihrer Kinber, nun auch aitbre Kinbcr töten min.

Plormolhfcu, ©eftalten be« altgriecg. Vlbetglau»

benS, ähnlich ben Vamien (f. Vamia).
»Hormon, üoqel, f. VnrBentaurbcr.

fOlormon, Vlfie ,
foBiel mie Pfanbrill, f. PoBian.

SOfornioncn (Latter-Day Saint«, Heilige ber
legten Sage), rcligiöfe Seite in Porbamenla, ge»

ftiftet Bon Joe Smith, geh. 23. 3)ej. 1805 ju Sga»
ron im Staate Sermonl, Smith grub 1823 auf eine

ßngclöerfiheinung hin im Hügel linmorn bei Pal»
nigra in IXouitU) 9!em flotf nach »heiligen golbe»

nen Infein« , bie er unter Veitung be« (SngelS 22.

Sept. b. J. faub, aber nnd) beffen ücflimniung eift

22. Sept. 1827 heben buvfte. Sie mären in »uni-

formiertem 'Jtggplifib« gefchricbcn; in Per Stifte lag

eine SJunbeibrillc (Urim unb Igummim) mit burdf-

ficgligen Steinen ftatt ©läfern, bie ben be« VefenS
utifuttbigen Smitg bie gcgeimniSBonm »feilen (u

lefen befähigte, igm aud) bie ^utemft enträtfelte. Jm
J. 1830 gab Smith bie gebrudte englijcbe Überfeguitg

berPlaiten unter bemlitel; »The book of Hormon«
(beutfeg, ncuefte Vlufl. Üerl. 1902; überfegt in 13
Sprachen) heraus. 2>aS üud) crjäHlt in einer ber

biblijegen nacggebilbeten Sprache, mie ,;ur tjeit beS

Königs ,'icbefia Bon Jerufalem ein frommer JSraelit,

Vcgi, famt feiner gamüie von Paläflina nad) Vlme»
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rifo au«wanberte uitb hier feiste wunberParnt Seite-

nbetttesser sowie bie Dffessbnrungcn, bie ipm ®ott

hinsichtlich bet gufunft mitteilte, nufSoIbptatten atif*

geidmetc. SReprere feiner 3öf)ne. »ot atlcssi fiansan,

gissgen in bie Säilbni« ttnb Würben bie Stasnmtsiitcr

ssnb ijjättptlinge ber Slotpäute. Tie Slacpfommen fei-

ne« Sopnc« Sleppi ober Waren fdjon ntebrere 3«PC'
bunbertc Bor gpriftu« gute gpriften, in berett SRitte

bie ©rieiterwürbe unb bie ©olbplatten forterbten,

tiefer Romilie erfepien bann aud) ber auferftanbene

©priftu« unb Wäplte au« ibr gwölf Apoflcl ,
bie in

furjem ba« gange fianb 311)11 ßpriftentum befebrten.

AI« ju Anfang be« 4. 3ahrp. bie ft'irepe infolge tson

Spaltung unb Kriegen jerfatlen war, erfepien SRor«
mon (ber Same wirb oon ben SR. als -mepr gut«

ertlärt), ein gewaltiger Krieg«pelb unb ehr frommer
Cprift. unb oertrieb bie bom'ola rot geworbenen unb
ber ©arbarei Berfattenen fiamaniten; bo<b tebrten

biefe uns 400 (uriid, unb bie Sleppiten erlagen ihrem
Schwert. SRormon« Sobn SRoroni Bollcnbete bie

©efebiepte feine« ©ölte« 420 auf ben ©olbplatten unb
begeiebnetc barouf nuöbriidlid) 3oe Smitb al« ihren

gutünftigen gntbeder.

Taft Smith« ©ibel ein 1812 oon einem ehemaligen

©farreroerfaftterSomanift, berungebrudtgebliebcn,

aber b streb ben ©uepbrudorgebüfen Sibnep Sfigbon

(1793—1878), einen ber eifrigften Anhänger Smith«,
bieiem gugetommrn War, ift möglich, ober niept er-

wieten; jebenfatl« fanb ber neue ©toppet ffllauben

unb organifierte 1830 bie Sette gu einer ©emeittbe in

BaOette, einem Stäbtcpen im Staate Slew ©orf. 3m
nätbften 3at)r fiebclte bieSelte, [dson mehrere hunbert

Wlteber gäplenb, nad) Ohio, 1833, nonpirrBcrjagt,gum

Seil natb bem Staate SRtffouri über. 3pre3ntolerang

Beranlafste ober Konflifte unb ihre Vlueiuciiimq ; nad)

lUrgemt Aufenthalt in liountp ßalbmctl tonnbte ftd)

bie Sette nad) Büinois, wo fte in ber Wraffdiaft ipan-

cod 1840 bie au« 2100 Käufern bejtehenbe Stabt
Slauooo unb einen fdjönen Tempel nach beni non

Smith in einer Sifion gefcpauteit ©ilb erbaute. Sie
Stabt erhob fids unter ftrenger Drbnuttg bnlb ju be»

beutenbem ©Joplftanb. Aber 1844 tont e« gunt offe-

nen Kampf mit ben übrigen ginwopttem, in bettt

Smith ben Tob fanb unb Slauooo in Srüntmer ge-

legt warb. Sie SR. jogen nun, etwa 1500 Wann
ftarf, auf h&djft befdiwerlithen ©faben über ba«

Selfengebirgc natp bent fernen SScften unb liefjen ftth

1817 am ©roften .saigfee (Salt-Lake) nieber. Wo fte

ben bereit« 1850 al« Serritoriunt anertannten Staat
lltah grünbeten, ber fiep bei ber günfligen finge fei-

ster fiiauptftabt, Saltlafe gitt), eine« ipauptpuulte«

für bie Karawanen auf bettt Siege nad) Kalifornien,

bei ber ftrengen Orbnnng unb bent regen tjleifs, bie

allgemein herrschten, fowte infolge ber begeifterten,

immer neue ©inwanberer pcrbctfiiprenbcit ©rofe»

H)tmmad)erci rofth hob. Sie Uniondregicruttg patte

ben Sladpfolger Smith« im ©rophetentum, © 1
1 g p a nt

©oung (f. b.), wegen feine« graften Sinfluffe« tum
©ouoerncur bes Territorium« cntnttnt unb ber Kon-

greft bicient 20,0iX> Toll, für bie ©rriebtung öffent-

lidier ©ebnube unb 5000 Toll, für bie Anlegung
einer ©ibliotpet iiberfanbt; eine Songreftalte ootii

7. Sept. 1850 orbnete bn« ©erjjältni« ber SR. jur

Union, ©leiepwopl lehnten ftth eritere mehrfach gegen

bie Bon bcrllnionäregierung gefanbtenScrwallung«.
unb ©eridjtsbepörben auf unb jwangen iie, biefiiaupt-

ftabt 3U Berlaffen. Tte Union ernannte 1854 ben

Cber(ten Stepton unb 1857 A. gumming gum fflou»

oemeur an ©rigpam ©outtg« Stelle unb fanbte tpn

mit 2500 SRamt nathUtah- Tiegppcbitionflieft jeboch

bei ber Borgerüdten 3apre«geit auf Biele Schwierig-

feiten, unb co muftten im folgenben 3apr ©erftärhm-
geu nadsgefattbt werben. Sind) einem ©efccpl lö.Bebr.
1858 fattt e« gu Uttterhanblungen, e« würbe ben SR.

Anmeftie erteilt, unb©outtg blieb tat|fieplicp ©ouBer-
ncur, gunial mäprenb be« SeieffionOfriege« 1861—65.

Tte einjelncn fiepren ber SR. entftnnben burd)

ba« 3ufamntenwirfen BonJ-Smitp, Sibnep Sfigbon,

©arlep ©. ©ratt unb Orfon ©ratt, würben in ber

fpStem rfeit burds ©rigbant lls'ung notp erweitert

unb Ttnb baut ber Vlutorität ber ©erjildungen (revi-

viilä) unb Offenbarungen (revelations of God) beä

Äircpenpräfibenten unabgefdsloffcn. fiiauptquelleti

finb ba« ©uds SRornton, ba« ©uep ber fiepre unb ber

Sünbniffe (»The book of iloctrine and covenantä«,

juerft 1835 englifd) gebrudt), bie loflbare©erle(»The

pearl of great price«. 1851) unb anbre tpeologifdse

wie religibä-päbagogiftpe Stated)i«men unb Sepnften.

Ta« 1849 jufammengeftellte ®Inuben«befennt-
ni« ber SR. weiept nom urfprünglicpen be«3oeStnith

mehrfach ist ber iRidstuug nad) bent gemeincprtitlichen

©lauben ab. Tie ©riefterfepaft gilt ben SR. ol«

göttliche, unfehlbare Autorität. Sie teilt ftd) in jlnet

«stufen : bie pöbere Stufe SReldsifebef« unb bie nie-

bere Aaron«. 3ur erftem gehören: bie ©röfibent-

f^aft (brei SRitglicber); ba« Kollegium (Quorum)
ber jWölf Slpoftcl, bie einen reifeitben fisopen SKat

hüben; ba« Kollegium ber fisobenpriefter (*)apl un
befepränft); ba« Kollegium ber Siebgig, SRäle für bie

Kinpenbiftrifte; bie ©atriarepen ; ba« Kollegium ter

SUteften. Tie »weite Stufe ber »Aaronfcpen ©riefter-

fepaft« hüben bie Sifcpöfe, ©riefter, fieprer unb Tia-
ionen. Tie Sifcpöfe beforgen ben ®ottc«bienft (»Ber-

walten bie Stplüffel be« Tienfte« ber gngel-) wie bie

nuftent Kircpenangelegenpeiten, ba« ginfamnteln be«

3epntcn, ba« Armenwefen, bie ©erteilung ber Ar-
beitdlräfte ic. ginc ©efonberpeit ift ber SRaugel jeg-

lieper Kleiberabjeicpen für bie ©riefter. Sieben biefetv

pierarepifdsen Körpern lief bie gebet me Serbinbung
ber Taniten ober »gngei ber Zerstörung«, einer im

Tienfte ©oung« ftebenbott geheimen ©oltjei, ber niete

gnuorbungni, ja bie 9licbenuej)elung gnnjer Kara-

wanen jurfiaft gelegt wurbets. Tie Vielweiberei
tauchte fepon unter 3oe Smitp auf, warb aber erft

burep ©rigpant f)oimq 29. Slug. 1852 auf ©runb
einer Dffenbanmg al« (PrunbgcfeJ nerfünbet, al« ein

©nabenmittel, weil ttinber ber ©eifter auf irbijdje

Körper ober -Tabemafcl« warten, um eine pöpere

Stufe ber gjiflen.) gu erlangen. Dpne ©ieltneiberei

gibt e« leine grl)öhung ober grlöfung be« SRcnftpen;

tnfonberheit limnen nur »angefiegeite« Brauen cm

ber ewigen Seligfeit teünehmen
;
man fann fid) eine

Brau »für Zeit unb gmigteit«, aber and) nur »für

bie Zeit« »anfiegeln« taffen, übebrud) wirb mit ben

bartejten Strafen belegt
; e« gilt für©flitpt eine« jebett

SR., fids gu Berehelicpcit unb Kinbcr gu geugen. ©rii-

fibent ©oung patte 25 Brauen. Tie Slegicrung ber

©ereinigten Staaten bctnmpftc bie ©otpgamie feit

1862. Seit 1874 foQtcn nur stid)tpolpgami)
!

tii(pe©i'r-

fönlicpteiten al« Sficpter unb ©eicpwonie gugrlajjen

Werben, unb 1875 würbe ba« gingepen pDlpgamifti-

feper ©erbistbungen mit ,3ueplpau«)trafe belegt. Aud)
itmerpalb beSSRormoneutum« felbft erftanb eine uou

Ssnitp« Sopn nejüprte ©artei gugunften ber SRono-

gamie (fogen. Sfeorganifierte Kirdje feit 1860, mit ca.

60,000 SRilgliebcm).

Unter bem nad) ©oung« Tobe (1877) an bie Spipe

geftetlten SÜteflen, 3opst Taplnr, tarn e« au« Anlaft
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her bic ©ielwciberci Derurteilenben ©cfejjgebung ber Sgl. ©mbert, Duplessis 31. (©ar. 1847). — Eie
©ereinigten Staaten (E bm u n b S . © c f e f)

Don 1 882, > Memoires« (einer fflattin finb Don iSabome be SJitt

baS aber noch jwifdien »©olpgamie« unb >JJof)abi« ^eraustgegeben worben (©ar. 1870 —73 , 2 ©be.).

tation« unterfd)ieb, Derbeifert 1887 junt EbmunbS- ©lorncll, i. Regenpfeifer.

Iuder«®c[c(i) baju, bnfi fid) bic ©t. Dor bic ©Iter« Mornins dress (engl.), in Englanb ber ©njug,
natiue geftellt (oben, enttueber biefeS 3nftitut nufju« ben man beim ©uSgang unb bei ©efudfen trägt, im
neben ober abermals ben Sanberftab }u ergreifen, ©egenfaf) jum evening-dress, in betn man beim
nadjbem Xntjlor 1887 geftorben War, trat 1889 38e(« Einer unb nachher erfdjeint.

forb SSoobrujf an bic Spijpt ber Di. ©ber jept ging Mornlng Leader (fpr. .m>tr, »iSorgcnfübrer«),

1890 baS CberbimbeSgericht auf @nmb jenes ®e< fionboner Leitung, Craan ber ©rbeiterbemotratie.

fcpeS gegen bic Sette Dor, inbem eS bie Slcgicrung Morning Post (»©lorgenpoft«), täalidj einmal
jur Scfdjlngnnbmc ihren ©crmögcnS ermächtigte. in l'onbou etfebeinenbe bodjfßnfcvDatiDe Leitung, bie

©oobruff entbanb baraufbtn 25. Sept. 1890 fein ältefte potitif<be EageSjcitimg i'onbonS. Sic würbe
©olfDonber©erpfIid)tting,iur©olt)ganiie, bie Staats« 2. iioD. 1772gegrünbet unb Dertrat in ber erften 3eit

fonftitulion Don Utnb 1895 Derbietet bie ©olt)gamie, itjteS ©citebenS bie ©olitif ©ittS, fpäter bie ©almer«
1904 würbe ein erneutes offi geltes Serbot burd) ben ftonS. 3f&t ift fie baS Organ ben engliftbeit ^ofeS
©räftbenten Smith auSgefprodicn

,
aber praftifd) ift unb ber ©riftofratie.

bie ©ielwciberci nod) md)t ballig auSgetilgt. 3ur* ÜWotttt) (eigentlich Eemornt)), E b a r l e S
jeit barf man alle SR. ber Seit auf etwa 400,000 ©ugufte 2ouiS 3ofepb, Herjog Don, franj.

Icbäpen. 3n Utnb felbft bilben fie nur ntxb bie Hälfte Staatsmann, gcb. 22. Ott. 181 1 in ©aris, gefl. 10.

ber SeDölterung. Sehr rege ©ropaganba bat ben ©lärj 1865, war ber natürliche Sohn ber Äöniain
SRormoniSmuS nach Englanb (5000 SKitglieber), Hortenfla Don öotlanb, ber ©emobtin fiubwig Sa«
Sebweben unb Norwegen (5500), SoUnnb unb ©cl» poleonS, unb ibrex< ©rofjftaUmeifterS, beS ©rafett

gien (1600), ßflcrrcid) (nur 18) binübergetragen. 3n ©ugufte übarleS glabault, würbe Donbem tinberlofen

Eeutfd)lanb Würben 1904 : 2509 Seelen gejäblt, in ©rafen HK. aboptiert, trat 1830meinUlanenregimcnt
ber Scbweij 1314. infolge ber int ©pril 1903 erfolg« unb biente mit ©uSjcid)nung inVIlgerien. 1838 nahm
len partiellen ©uSweifung ber ©tormonenmiffionare er feinen ©bfehieb Dom ©iilität unb errichtete ju Eier»

auS Sreufsen würbe bnebeuticbelUijiionSquartieruon mont in ber ©uDergne eine Slimfelrübcujudcrfabrit.

©erlin tt ad) 3ürid) Derlegt unb 1904 mit ber ftbwei» 1842 in bie Eeputicrtenfammer gewählt, imterftü()te

äfriitbenUJiiifionjur »fd)Weijerif(b»beulf(6en'lSiffton« er baS SRiniftcrium ffluijot. Ea Unglücf in inbu«

Dcreint ©räiibent: Serge g. ©aüif in 3ürid). Or« ftriellenSpctulationcnunbimSpielfeineSermbaenS«

gan: ber »Stern«. ©gl. bube, The Mormonism, Derbältniffe gänjlid) jerrüttet batten, idjIoB enia) bem
iw leaders and designs (2 Stuft., Siero $)ort 1857); ©ringen SubwigStapoleon an unb leitete atS©finiftcr

SS. ©ufeb, 0cfd)id)te ber iS. (Seipj. 1870); Sten« beS3nnent beit StaatSftreicb Dom 2. Er). 1861, gab
boufe, The Rocky Mountains Saints (Stern ©orf aber ftbon 13.3«n. 1852 fein ©ortefeuillc wteber ab.

1873); Si. D. Scblagintweit, Eie iS. (2. ©uSg., 3™ Slouembcr 1854 Warb er jum ©räfibenten beS

ileipj. 1878); Sfennebp, Early days of Mormonium ©efekgebenben SiörperS ernannt. Som iSai 1866
(Sew florf 1888); g e i n Im g e 1 , EieSäabrbeit ftber bis nuguft 1857 war er frart)üfifcf)er ©efanbter in

baS iSormonentmu (3üriib 1889); golf, The Mor- ©eterSburg, Wo er fid) 7. 3an. beS leptmt 3abre8
mon monstor (1900); SRileD, The founder of Mor- mit her jungen, rcidben gürftin Sophie Erubofjloi

monism (ijew flort 1902); 2inn, The etory of the DennäbUe. Son 1857— 65 war er wicber ©räftbent
Hormons (1902). beS ©efefjgebenben StörperS unb jeiebnete fid) in biefer

Mormyrus
, f. Sdjnabelfifcf); Mormyridae, ga» Stellung burd) Sip, ©eid)tum au 3been, weltmän«

inilie ber Sdjnabelfiftbe. nifdje ©ewanbtbeit unb Unparteiliebtcit auS. Eodj
flRornat) ijpt. .na), ©bilipp be iS., Seigneur fehlten ihm fitttidjc ©runbfäke, unb burd) feine gri*

bu©Ieff iS.iJiarlb.franj.StaatSmann, aeb.ö.iioD. Doiität ttnb ©cteiiigung an fd)Winbel haften ginanj*

1549 ju Su()t) m ber üonnanbie, geft. 11. iiou. 1623 gefebäften jdjiibigte er nicht nur baS ilnfeben beS

auf feiner ©aronie 2aforet«fur«3cPre, war Dott fei* StaiferreiibS, foitbcrn au«b bie 3ntcrejfen granfreidjS,

nem ftreng tatbolifd|enSaterfürbengeiftIid)fnStanb inbem tr ber 3edeifd)cn ©elbgef<biifte wegen iiapo»

beftimmt, trat aber na<b beffenlobe 1560 jur refor» leon jur PerbängniSDollen Eppebition na<b ©ienfo
mierten JPirdjc über. 1675 trat er als ©erwaller ber bewog. Er warb auf StaaiSlojten beftntict. fein

gmanjen Don iiaoarra in bie Eienfle Heinrichs Don iluSjiig ouS feinen ISemoiren erfchicn unter bent

iiaDarra, ber fid) feiner amb als biplomatifdjcn Unter« Eitel: »Uue ambassadeenRussie 1856« (©ar.1891).
bänbletS unb publijiflifdjen Scbriftftellerä bebientc Seine i'titwe, geb. 1838 in Sb ©ctersburg, sunt
unb, auf beu Ib10" t’»n granfreid) erhoben, ihn sWeilettmal Dermäblt feit Ü. Vfprit 1868 mit 3of(
jum StaatSrat unb 1589 jum ©ouDerneur Don Sau« Dforio pSiloa, Eugue be Sefto, iSargufo be ©1*
mur ernannte, fpier eirid)tete iS. eine protejtantifdje caiiiceS, ftarb 9. 91ug. 1896 in ©ariS; ihr Sohn auS
©tabemie. ©ei feinen ©laubenSgenoffen ftanb er, auch erfter feb« ift ©uguft, fnrjog Don i)i. (geb. 1859).

nad) bem Übertritte beS SbnigS jum SfatbotijiSmuS 9Woro,©nffobel, einft häufig begangener ©ag in

nidjt ohne Einfluß auf 'bac- 3aftaubcrommen beS ben Säatlifer ©tpen (2862 m), jwifdicn bem Monte
EbiftS Don üanleS, feines rctigiöjen Eifer© unb fei« SSoro (2988 m) unb bem St 3oberborn (3040 m),
ner ©elebrfamteit wegen in babem ©nieben; er hieß führt, wieberbolt über Scbneefelbcr unb an fd)Win«

ber «©apft ber Hugenotten«. Eie Wi^tigften feiner belnben ©bgrünben Dorüber, auS bem Hmtergrunb
Schriften finb: »De la vexitä de la rcligian ehre- beS SaaStalS (Eiftelalp, 2170 m il. SR.) nad) 3Sa«
tienue« (©utwerpcn 1581 u. 8.), »De l'institution eugnaga (1257 m) im italifnifdjcn ©alle b'©nja3ea.

de rencharistie« (1598) unb bie »Mämoires et cor- wloro, ©ntoniS be, ©later, f. ©loor, S. 121.

respondance« (1624; neue©itil.,©ar. 1824, 12©be.). ©loroct), f. Byreonima.
©ud) bie ©ulorfchaft ber >Vindiciae contra tyrau- ©lorogoro 'Srogorot, urfprünglid) (all). ©Itf«

uos« beS H- 2anguet (f. b.) wirb ©I. jugefebrieben. fionsflalio» in lUamt (Eeutfcb'Dftafrifa), nörblidb



SDloroibeen —
beä Ufugurugebirgeä, baS jum fh'anbgcbirge gegen

bie ftflftc b>n gehört , in 526 m ip Li Ijc ; itjl gianbdä*

nicbertaffung (91?orogorotal , mit Jbaffee, SaniHe,

3imt, lattein ic.) ©Wie ©oft- unb Idegrapben-
anftalt mit 23Guropäem, öejitfäbauptort beä gl tief)'

namigrn Sejirtä (79,000 Ginaeborne). 9Ji wirb

grofte Sebeutung erlangen als Gnbflation brr Gifen-

bahn oon Dar ti Salant (f. Slartc iDeutid) • Oft-

afrifaO. 3»1 öejiröomt 9R. liegen S'iloffa (246 Sin
wohner), Stifafi (700 Gintu.), Sronboa u. a.

ÄWoroibccn , Unterfamilie ber äRorajecn (f. b.).

90!oro(f , f. Salnmn unb 2».

90! oron, -Tiit rift^tKiuptftab t in ber argentin. $ro-
uinj Suenoä 'di ress, an ber Suenoä ültrcä SBeftern-

Sifenbabn, mit Bielen Sillen ber Sduopner ber .V>aupt

ftabt unb (1890) 5000 SütW.
fUXoronn, linfer, noch wenig befnnnter, 450 km

langer 9iebenftuft beä Vlmajonctiftromä, enlfpringt in

ber Cftforbillere Bon Gcuabor bei bem Sultan San-
gal), (liefet füböftlid) nad) Sem unb milnbel bort, un-

terhalb beb Songo be SDianferidje.

SWordn b« la Frontera (baä Arnmi ber

meri, Sejirfähauptftobt in ber fpan. IfSioBinj SeoiUa,

am ffuftc ber Sierra be SRoron , am ©uabaira unb
an ber Gifcnbahnlmie Utrera-9)!., t)al Jiuinen eineä

iuaurifd)en ÄajtcUä (1811 Btm ben ffranjofen jer-

itört), einegotifd)eStird)e, Kalfbrüdie unb atu» 14,190

Gntroobner.

9ü)oronc, ® iobanni be, ßarbinal, gcb.25.3an.

1509 in SKailanb, geft. 1. 3>cj. 1580 in 9iom, warb
1529 Sifchof Bon IMobfito, 153« tomifiapftSaul III.

alä Sunjiuä und) Dcutfcblanb gefanbt, tdjrte im
September 1538 und) 3talicn juriief, tarn aber fd)on

im iJiai 1539 wieber nad) Deutfdftanb unb wohnte
beut SReligionägefpräd) ju SBormä unb ben JHeicpä

lagen 511 Siegenoburg unb Spel)cr 1541 unb 1542
bei. 1542 jum fiarbinal ernannt, bulbete er in [einem

Siätum bie eoangdifd)« i'djrc unb befannte pd) felbp

jnr Sehre bon ber Äedpfertigung burd) ben Stau-
ben, lieg aber in (einen rcfonuatdrifd)cn Scftrebuu«

gen balb wieber nad). 1542 würbe er üegal in Xrient,

1544 in Sologna, 1553 Sijdjof Bon 3!ooara. 1555
mar er X'egat auf bem Sugäburgcr SKeicbätage.

Saul IV. lieft ihn 1557 alä ber Steftcrei Berbnd)tig in

bie Gngetaburg einiperren
;
ent nad) IkniläDobc würbe

er freigebigen unb Bon Siuä IV. 15«0 fiir unfdjutbig

erHärt. Diejer janbte ibn 1562 au Saifer tfcrbinanb

unb ernannte iftn 1563 jum Sräpbcntcn beä Driben
tiner Sionjilä, beffen Arbeiten unter feiner Leitung

4. Dej b. 3- jum 91bfd)luft gelangten. 1564 würbe

SR. Defan beä ftarbinalfollegiumä, 1570 Stmbmal-

bifeftof non Dftia; 1575 ging er alä t'egat nach ©citua

unb 1576 nod) einmal ttad) Deulfcptanb. Sgl.

Sclopiä, Lc Cardinal .tean M. (Sar. 1869); Set-
nabei, Vita dcl eardiualc 0. M. (SKobcnn 1885);

[rriebenäburg, 9!unjiaturberid)tc auä Xeutjdjlanb,
1. 9tbt.,_Sb. 2 (öotba 1892).

SNoroui (SÄorone), ©iooanni Sattifta, itnl.

SRaler, geb. um 1525 311 Sonbo bei Slbino im ©e-

biet Bon Scrgamo, geft. 5. ffebr. 1578 in Sergamo,
War Schüler SÄorettoä, malle Biele 'Bltarbilber unb
gefdjiditliibe Darftdlungen, bie fid) tcilä in ber Srera

ju SRaitattb, teilä in deinen Orten ber Srotinj Ser»

garno befinben, jeidjnete fid) ober Bomcftmlid) burd)

leine Silbniffe auä, bie, forgfnltig gejeiiftnd, ein

lebenäboBeä, Bomeftmeä Huftere unb einen fdjönen

Silberton (eigen. Sie pnb namentlich in 3talien feftr

bäupg. S'rei befinben fid) im Slaifer griebrid)-SRu

jeum in ©erlitt
, fünf in ber Sonboner National»
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gaterie, banmter: ber Scbneiber. ein SiauptWerf, unb
einä in ber SKündjener Smnlotbet.

SWororatt, trefflicber .fbafen auf ber japan. 3»fel

3efo, an ber Sai Bon Gnbcrtno, einem nftrblidjen

6infd)nilt ber Solcanobai, würbe 1894 bem auä-

Wörtigen £>anbd geöffnet.

©loröä (tat.), miirriid), berbricftlid) ; aueftfäuiitig,

faumfelig; baoon SRorofität.
MorosauruN,

f.
Dinojaurier.

SKörofce, f. üMcrufee.

ilHorofttti , granceäco, Bencpon. Sbmiral,

geb. 1618, auä einer berühmten Sntrijierfamilie, geft.

6. 3an. 1694 in Stauplia. Gr befehligte bie uettejia-

nifdhe Jlotte im Sgötftbcn 9/icere toähcenb beä (an-

bioiifthen Itriegeä 1667—69 unb führte ;ulept ben

Oberbefehl in »anbia, baä nad) horlnädigcr Sertei-

bigung im September 1669 pd) ergeben muftte. 2R.

Würbe beäWegen in Senebig angedogt. aber frei-

gefprod)en unb batte heeBonagenben VlntcU an ber

Eroberung ber Seloponneä, weäbolb er and) »ber Sc-
loponnefier < genannt mnrbe, unb Ülthenä. 1688 war
er Sage unb Cberbefeblälmber beä Sanbheereä in Ik'o-

rea. Sgl.3-2Korofint, FrancescoM. ilPeloponne-
»iaco (Scneb. 1885); ©. Srujjo, Francesco M.
nella guerra di L'andia e nella conquista della

Morea (fforli 1890).

SDioroftä (grted)., »Dummheit«), f. 3)ummfoüer.
Woroptt, 'IVmetal

, f.
Vlpaiit.

'Dforpetl), 1) Stabt (muuicipal borough) in ber

engl, ©raffdjafl Siorthumbertaub, am SSanäbcd, hat

2 anglitanifche unb eine tat!). Studie, ein (Hatbauä

(Bon 1869), ein groftcä ©efftngniä , eine 3d)loftruinc,

Gifengiefterei, Sierbraucrei, ©dreibebanbd unb asoi)

6158 Ginw. ®abei iXutne ber 1138 gegriinbeten

Siemminfterabte i unb baä 3)orf Slfitforb (517
Ginw ), mit Seploftruine (auä bem 12. 3ahrh-)- 5 km
unterhalb, am ÜJorbufer beä Sanäbed, liegt So-
thal Gaple (auä bem 14. 3ahrl).), bem feerjog Bon
Sorttanb gehörig.— 2) Stabt im auflral. Staat 'Jieu

-

fübwaleä, am Gnbpunfic ber Sd)iffbar[eil beä Run-
ter, biä ju ber Stampffdjiffc Bon 800 Ion. OcrTehreit

tonnen, hat (not) 1294 Ginw.
äRorpctf), 2orb, f. Garliäle 3).

Morphca, fonid wie Vluäfaft.

tDiorphcuä, griedj.Iroumgott, Sohn beä^ftpnoS

(f.b.), Stlbner ber menfd)ltd)m Iraumgcftaltett, tuäl)-

renb Bott feinen Srübern Shobetor ober 3telcc
liergeftalten , Shantäfoä Vanbfchafteu unb Süolj

nungeit oorjaubert.

'jjlorphinidmnä (2Korphiumfud)t), ein burd)

längere ^}eit fortgefejten üRiftbraud) ton 'Äoipbium
hertorgebrachter tranfhafler 3uftonb. iliicbt alle 'Dien-

fchen unterliegen ber ©efabr im gleichen IKafte; bc-

fonberä pnb d)arattevfcbwad)e 2Renfd)cn jur (rauf

haften 'Ilforphiumfud)t biäponiert unb terfnlle)i lcid)t

unb rafch ber angenehm bdebenben, fflohlbehagen er-

regenben Strtu'ng beä ©ifteä, bie heim normalen
2kenfd)en )uenigtr anägepragt ip, oft aud) Bermiftt

wirb, fo baft bei foldjcn eine ffiorphiumcinfpriftung

eher Unbehagen unb Staftcnjammer erjeugt. 3” l f l)

tenu Sali Wirb burd) notgebrungene längere 9Kor

phiumbarreid)ung jwar aud) eine ©ewöhnung an

Siorphium, cbrotindier 91!., erjeugt, bagegen weniger

leicht jene förderliche unb fedifetje Slrantheit, bie pd)

oor allem in (ranfhafterSuchl nad)91!oiphiuiufemi-

! jeieftnet. Die häupgile Seranlaffung jur 9J!orphium-

fuebt finb fchmerjhafte (örperlidte unb beprimierenbe

ober erregenbe feclifdje Sfrantheilen unb 3d)laflopg-

teil. Sie innerliche iarreidping be« 9)!orphiumä führt
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wegen feiner luen ifjrt prncifcn Skrfung nicht fo Icidjt

jum Dlorphiummißbrauch wie bicGinfpripung unter

bic §aut. Schwerere Crganerfranfungen werben burd)

bie djroniidjf Dlorpbiumoergiftung nid)t beroorge-

rufen, bagegen »erben bie ftunftionen Bieter Crgan-

jnfleme, uomentlid) be« gefamten 'Jcenienitjfteiub,

liefgreifenb geflört fluffalicub ift junächfl bie ftarte

Serengerung ber Pupille (Dltofi«) , eine Crfcheinung,

bie jtir Crlcnnung be« Dl. luidjlig ift. Grfdjwerung
ber Slafenenlleerung, »enninberte Bewegung ber

Samte. Rittern unb Schwäche ber Dlu«tulalur finb

ebenfalls häufig. Sie Srüfentätigfeit liegt banieber,

et imrb alfo j. S. bie Speiehelfetretion geringer. Ser
Appetit unb bie Serbauuna finb oft (cf)Wer geftört,

bie Gmäbntng ber $»aut, ber t>aare (bie ergrauen

unb aubfaUen), ber Zähne wirb gefchäbigt. 'Jlod)

wichtiger finb bie Seränbcrungcn beb Seelenleben«.

Weben Vaüugnalionen unb nngftjuftänben treten

befoitber« heroor Abnahme ber3ntedige»j, Abftump-
jung beb ©eiül)l«leben« unb »or allem eine febwere

S<t)äbigung beb Cbarafler«, ber ffloral. G« tritt eine

Umwertung bet etbifdjen Sterte ein, G hrgcfiihl, ®ol)r-

Ijaftigfeit fdjwinben, bie rranft)afte Sucht nach Dior-

ptjium iibcniiiegt alle Sorftellungen unb treibt ben

Uranien juSctnig.Wejeptfälfdjungunballm Schleid}-

wegen, um au Dcorpbium unb ju weiterer Befricbi-

gung feines ScbürfniffcS ju gelangen. Seltener finb

lurtlidK' pft)djofen (SerfolgungSwafm). Sei fortge-

jeptemDiißbraud) be« Dlorphium«. bab fidt) ber Stran fe

in immer größern Dlengcu unb filrjem Zeiträumen
einfpript, eiitwictelt fiel) ein immer ftärfercr, jcbließlid)

löblicher Dfaraämu«. ©eljeilt Werben fann bie Dtor-

phmmiucht, wenn fie egt cntwidelt ift, nur büret)

methobifehe Gntjiehung in eigen« hierju eingcnd)*

leien, unter erfahrener ärjtlid)er Leitung flebcnben

Anflallen . ba gennuefte Kontrolle unb änbauernbe
ärjtlidje Scauffcdttigimg erforberlid) ift. Sic Gnt*
jiehung Wirb erfdiwert' büret) ba« Auftreten oon
flbjlinrnjtymplomen, b. I). Grfehcimmgeu , bic auf
bie naet)laf|enbe Sirfung unb ben Diangel beb Dior-

pljiutub, bejfen ber Organismus alb eine« gewohnten
Sleijmiltela junäd)jt bebarf, jurfidjufflhren finb. Sie
wiehtigften Vlbflinenjegeheinungen (bie eben ben Pa-
tienten ju immer neuem Dlorphiumgcbraud) jwingen)
finb: Kopffehmerjen , Sleuralgien , t diniere Dingen*

unb Sarmflflrungen , Mollnpb bunt) $jerjfd)Wüd)c,

Aufregung, Angft, Sclirien. Sic Gntjiehung beb

Dlorphiuutb fanit entweber ptoplict) unternommen
werben, roa« unter Umftänben rafeh jum Ziele führt,

aber gefährlidjc Abjlincnjcrfcheinungcit (befonberä

iwjfcbiunebc) jur (folge haben (aitn, ober burch gattj

nllmählnhe Serringrrung ber Dlorphiuntgaben. Se-
funber« bewährt ift eine nicht plöplidje, aber fdjnelle

Gntjiehung bunh rafdjc Dtinberong ber ©oben. Sie
Kur wirb unter ftrengfler Scauf)iet)tigung unb be»

fonber« forafältigcr Scaditung ber 9lat)rung8juful)r

unb bcrScrbauung »orgenommen. juntal bteDIngen*

fd)leimbaut burd) ben Dl. unb bie llbftinenjfhtuptomc
fdjwer in Dlitleibenfd)aft gcjogcit wirb; e« erfolgt

nämlid) bic Au«fd)cibuug' be« eingefpripten Dior*

pbium« jum großen Seil burd) bic Schleimhaut be«

Dingen« in befreit innere«. Sei Jterjfehroäche ift eine

etwa« gröfjere Dlorphiumgabe ba« befle Weijmittel.

SieGntjiehung burd) jeittoeifenGefäß beaDlorphium«
burd) ähnliche Dlittel (Kobein, Kofam) ift gefährlich.

Sgl. bie Schriften »on üeuinftein (3. Vlufl. , Serl.

1883), Grlenmetjer (3. Sufi., Druwieb 1387),

Surlart (Sonn 1880 unb 1882), Cf mmerid) (2.

«ufl., Serl. 1807), (fromme (2. Aufl., 2eipj 1898),

— 3)lorpt)üim.

KnipS-fiinffe (Serl. 1899), fieißolb (baf. 1899),

Seutfd) (Stuttg. 1901); Wöbet, Morphinonumie
et marphinisme (Par. 1898).

9Norpt)ium (Dlorphin) C„H|,NO,, Wtaloib,

finbet fich im Dlilchfaft ber Samentapfein be« Dlohn«
(Papaver somniferum), am reid)lid)ften (urj Por ber

Weife, unb in bem au« bent Dlilchfaft gewonnenen
Cpiuni. Such i" P- orientale, P. Rlioeas unb in

Argcmone mexicana fontnil Dl. »or. Sefte« Dpium
enthält bi« 23 Pro;., im Dlittel 10 12 Proj. Dl, Zur
SarfleQung Wirb ber wäfferige VUntjug be« Opium«
mit Chlorcalcium Perfept, gereinigt, »erbampft,jur
ficiftaQifalion gebracht unb au« ber Söfung ber Sri-

flatle (Väjbrochloribe be« Dlorphium« unb itobein«)

ba« Dl. burch Hmmoniaf gefällt. Sie« bilbet farb-

tmb gerudflofe, bitter fchtneefenbe, in 10,000 Seilen

faltem, in 400 Seilen fod)<nbem Skiher , in Slfobol

leichter lösliche fitifiaUe unb 1 Dloleffll StriftaUwaffer,

reagiert alfalifch, ift nicht flüchtig unb breht bic Po-
larifationöebene nad) linf«. Dl, i)t eine tertiäre Safe,

bilbet mit ftarfen Safen faljartige Serbinbungen unb
mit Säuren meift triftaDifierbarr, geruchlofe, lehr bit-

ter fdjmecfmbe, in Slajfer unb Vlltohol löbliche Salje,

Pon benen hefonber« ba« faljfaure C
1
,H„N0,.HC1

mebijinifch beituht wirb. 3" nmmomatalifcher Üb-

fung orljbiert |ld) Dl. leicht an ber S!uft. Seim tfcbipeu

»on Dl. mit Satjiäurc auf 140“ entfteht Vlpomorpbcn

(f. b.), beim CSrbipcn mit jobmethbl unb altobolifdher

illatronlöfung Diorpbiummonomelhhläther (Äobein),

beim Crbiben mit ,‘jinfitaub Phenanlhren. beim (Ir-

hipen mit 'Sptati Prolofated)ufäure unbDletbt)lamm.

liin 3<rfepung«probuft be« Dlorphium«, ba« Sime-
ihhlorälbulamin, gibt beiSehanblung mit3obtnetbl)l

Cholin. Dl. wirft auf freiliegenbe Siervenenbigungen

etwa« retjenb. 3nncrlich erregt e« in fleinen ('laben

ba« ©ef)im ju angenehmen phantaftifcheiiSorfteltuu-

en oon furjer Sauer, betäubt unb lähmt feboch fehr

alb, wenn größere Sofctt genommen werben. C«
Wirft tähmenb auf bie Zentren ber bewußten Cmp-
finbung unb ber witl!ürlid)cn Sewegungen im ©e*
t)tm. Zn beftinimter ©abe erjeuat c« Sd)laf, ber fich

Pom phßfiologifdjen nicht untervheiben läßt, fääh-
renb be« Dlorphiumfchlafe« finft bie Körpertempera-

tur. Sie Sätigfcit be« Vltmungäjentrum« unb be«

Wücfenniarf« Wirb berabgefept. Sa« ©efäßfhftcni

wirb »on ben gcwöhnlid)en fchlafmachenben ©aben
nicht beeinflußt, größere lähmen ba«$xrj. 3m Samt-
(anal Perminbcrt Dl. fchon in Heiner Sofi« Gmpfiit-

bung unb Bewegung. Söblich Wirb e« burd) üäf)-

mung b8« ©ehint«, ber Vltmung unb julept be«

frerjen«. Sie löblichen Sofeit fdiwanfen bei Dien-

(eben, bie an Dl. nicht gewöhnt finb, jwii^en O.o« unb
1 g. 9lamcnt!id) Kinbcr bi« jum S. iicbcnofabr fmb
äußerft cmpßnblid) gegen Dl. Sei Sergiftungen mit

Dl. entleert man ben Plagen burch Dlagenpumpc unb
Brechmittel, macht falte Übergießungen unb gibt ftar.

fen Seeaufguß ober Sannin. Dian benupt Dl. fehr

allgemein nl« fd)nterj« unb frampfilillenbe«, beruht-

gettbe« Dlittel, bei Sd)lajlofigfeit , ©eifle«ftömngeit,

Vltemnot, duften, bet Scrbauung«ftörungett, Sia-
bete« tc. Sou Serioaten be« Dlorphium« toll ba«

Sen©Im otph'n (P e r o n i n) beim Siuitcn ber Sdjwinb •

füd)tigen Sorteile »or Kobern hoben. Saljfaurer

Dloipbinälbhläther (Sionin) (d)cint an Sjirtfam-

feit jwifdjen Dl. unb llobeiit ju flehen unb wirb bei

Pbthififcra nl« rei j unb huftenliubembc« Dlittel, bet

Kteb«, ©elenfrf)eumati«mu« , Wüdemnarfafchwinb-

fucht, Stemnot tc. aitgewanbl. Siacelhfmorphiu
(iperoin) würbe bei Mungen* unb ^erjfranfheitni.
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au<f) bet flcuralgien empfohlen. Vgl. SHofenbad),
SK. als Heilmittel (Verl. 1904).

Morpho Fab., Sattung ber Schmetterlinge nuä
ber gantilie ber lagfolter,' riefige Strien Hon jum
Seil mehr alb 18 cm [flügelfpanuung mit fehl' flci«

nen, pinjelförmigen Sorberbcinen, furjen, bünnen
Jüblent mit jarter Keule, grofiett nadten Sinnen unb
aut $interranb gewöhnlich aubgebuchteten Vorbei-

Hügeln. Sie leben meifl in beit Dichtungen ber brafi«

lifchen ©älber unb fliegen 6 m über betn Soben. Hier»

Ijer gehört ber Sie op 1 o lemu$(U. Neoptolemns L.),

16 cm breit, auf berCberfcite ajurblau, nietallglän«

jenb, (ehr lebhaft opalifierettb , mit fd)Warjer flanb«

faifung. auf ber Unterfcite braun mit nelbluharauen
„Sadenliniett unb weifsgefanteten Vlugenfleden. M. Sul-

kotvskyi in ftolumbicn f. lafel »Schmetterlinge II«,

tfifl- 4 . [ber ©e|talten.

SOIorphogcntc (griech ), EntwideiungSgefcbicbte

SWorpliograpbic (griech.), f- Drograpbte.
9.11 orplioltlhc, InoOenfönnigcSfonlrctioncn (f. b.);

in ber ftreibe fouicl wie Koffolit'bcn (f. b.).

f.Vorpbologic (griech-, ©eftalllehre), bie ffiif-

fenfehaft Hon ben in ber öleftalt ber CebeWefen mtb
m ihrer EntWidelung jum ÜluSbrud fommenben ©c-
iegniäftigteiten Sie ©eftall eineS Körpers ober eirteö

Crgans ift abhängig Hon ben Währenb unb nach

ihrer EntWidelung cinwirlenben äußern Urfacheit

tmb Hon ihrer burch Sererbuiig Hon bent Sorfabreti

her überfoniutencn fpegiftfcbtii Konftitulion , bie fie

auf ättfiere Sei,je Hont Vcginit ber Entwicklung an
tn beitiuintter Seile reagieren lägt. Sic bie gunfiion

eine« Organs! non feiner (form abhängig ift, fo wirtt

nnigefcbrt auch ber ©ebraud» auf feine ©eftalt ein.

.Inwieweit burch ©ebrauch ober Slichtgebrauch eines

Organs öleftalt unbüeiftungsfäbigfeit bcSfelbenerb*

lieb beeinfluftt Werben fönnen, ift jiirjeit noch ©egen«
iianb ber wiffenfchaftlichen Erörterung (f. flnpaffung,

(Darwinismus). Die wiffenfchaftlichcäK. umfaftt jwei

Hauptgebiete: bie Erfunbung bcrgcfehmäfiigenrluf«
emanberfolge non üeftaltungS- unb EntwidelungS«
norgängen ift Aufgabe ber Eittwidclungsge«
i cb i d) t e ; ein befonberer ffweig berfelben ift bie Ent«
widelungSmecbanif, weldie bie ftrengere chemifth«

HbHÜInliicbe 'Unaltjfe einzelner IStttiuideluiigSHorgänge

anftrebt; bie Hergleichenbe final ontie hat es ba-

gegen mit ber Hergleichenben (Betrachtung ber ent«

ioidelten Sebewefen ju tun. liefe läfet erfennen, wie

iieh Organe Hott gleicher Jpcrfunft unb EntWidelung
(homologe Organe) Oerfcbicbcnen Sernchtungeu

anpaffen unb bementfprecbcnb Berfd)iebene Sonnen
annebmen(Diffcrcnjierung). wiibrenb anberfeitS

Organe Hon ungleicher Iperfunit unter bem Einflug

nbitticherDebensbebmciungcn gleiche 3un(ttonen über-

nehmen (analoge Organe) unb babei auch in

ihrer Jorm fid) ähnlich Werben (ftoitBergen j). Sgl.
Haedel,®enercUe W. ber Organismen (Seil. 1866,

2Vbe., barauSimfleubrud: Sri itjipien ber generellen

W.. 1906) unb Spftematifcbe f>In)logctiie (baf. 1894
bis 1896 , 3 Ile.); $?is, Unfre Kötperform (Seipj.

1874); ©ocbel, ©runbjügc ber Spftematif unb fpe

jietlenVflanjenmorpbologie(bai.l882),Vergleid|cnbc

(iiilwidelungsgefehichte ber Vflnnjtnorgane (Verl.

1892) unb Crganograpbie ber Vflanjen (Jena 1898
bis 1901, 2 Ile.); Vay, Allgemeine W. berVflanjen

(Stuttg. 1890); SieberSheim, Vergleichende flita«

tomte bcrSirbritiere (5. Sufi., Jena 1902); ®egen«
baur, Sergleichenbe Anatomie ber Sirbclliere mit

Verüdfiebtigung bcrSirbelloien (Seipj. 1898- 1901,

2 Sbe.); Dang, Schrbud) ber Hergleichenben Sita-
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tontie ber Wirbellofett liere (2. Sufi., Jena 1900ff.);

0. $>ertwig, Sehrbud) ber EitlwidelungSgefdiichle

besilicttfchen unb bcrSirbritiere (7. Sufi.,' ba«. 1902)
unb Ipanbbucb ber Hergleithcnbcn unb experimentellen

GntmidelungSlebre ber Sirbclliere (baf. 1901—04,
3 Sbe.); ®egenbaurS «WorpbologifcbcS Jahrbuch«
(Seipj., feit 1875); »ArcbiofürEntwidelimgsmecbamr
her Organismen« (hrSg. bon Sioux, baf., icit 1891)
fWorpbometrlc (griech.), f. Orographie.

ÜKorpboit, f. Jnbioibuum.
StNorphotroplc (griech ), f- Jiomorphie , S. 63.

Sllorphh, Soul, berühmter Scbacbfpiricr, geb.

22. Juni 1837 in Sein Orleans, geft. 11. Juli 1881
in fieiu fjorf, war feil 1857 Vecbtsanwalt unb machte

fid» fd)nn feil feinem jehnien Jahre, in welchem filier

er einen bebeuleuben europäifchen Weiftet im Schad)-

fpiel, Söwenthal, bei beffen Durchreife in Seit) Orleans
befiegte, burd) Hiele Iriumphe auf ben norbamerila

nifchen Sd»aebfongrcffen fowie itt ben Jahren 1853
bis 1860 in Europa (in Sans gegen ip.irrwili unb
Anberffcn) befannt. Seit 1867 übte er ba-i Schach-

fpiel nicht mehr auS; fpäter würbe er geiftesfranl.

Sab SW. Sange, Saul US. (3. Sufi., Seipj. 1891).

Morplo, bie Jiljlnus.

Morr. etVcsn., bei Sflatijemiamen flbfiir-

jung für EharleS ftran(oiS flntoine Worren, geb.

3. Wärj 1807 in ©ent, geft. 17. I*j. 1858 als Diref-

tor beS Sotaitifchcn ©nrlenS in Süttich, Segrünber
ber Sbanologie, Entbeder ber fünftlicben Vefruct)-

tung ber Saniüe, febrieb mitlecaiSne über japanijehe

Sflanjcn. — Dcsn., für J. DecaiSne (j. b.).

Rlorra, Spiel, f. Mora.

äüorrat» cf»t. mtot), JatneS Stuart, ©raf
Bon, natürlicher Sohn JalobS V. Hott Schottlanb

unb ber Slnrgarete, locbtcr beS SorbS ErSltne, geb.

1531, geft. 23. Jan. 1570, erhielt im fic bent rn Jahre,

für ben geiftlicben Staub beitimmt. baS finorat Bon
St.flnbrcWS. warb aber nad) bem lobe feines SaterS

Bon feiner SKulter nad) hem Schlojj Sochlenen mit-

genommen nnb in bereu ehrgeizige Ipläne gejogeit.

1548 begleitete er feine Ipalbfüimcflcr, bie fechsjährige

Königin Slaria Stuart, noch Sranlreid). flach Schott

lanb jurüdgctchrt, trat er jur proteftantifchen Partei

über unb ipielte infolge beS Vertrauens, baS bie

jugenbliche ft iinigin ihm fchentte , itt Schottlanb eine

bebcutenbc Volle. !pauptiäd)Iich auf feinen flat fudjle

fKaria, 1561 nach ihrem fieiche jurüdgelchrt, ein er-

trägliches Verhältnis ju Glifabelt) aujubahnen. Er
behielt junächlt hie Seitung ber ©efdjäftc, trat ber

Königin aber, als fie fid) 1565 mit iarnlen Her«

mäblte unb nun cmemehrfntbolifcbcVoliti.’oerfotgtc,

offen entgegen unb würbe infolgebefjen mit anbetn

proteftantifchen SorbS jur Jlucht nach Guglanb ge-

nötigt. flach fticcioS Ermorbtmg lehrte fll im fWärj

1566 ttad) Schottlanb jurüd, begab fid» aber nad)

DamletjS ©rmorbung (an ber et feinen lieber nach

WeiSbarcn Anteil hatte) wieberum ins fluelanb, nach

Srattlrcich, unb würbe nach fWariaS ©cfangennahme
unb flbbanfung 1567 jum flegenlen bes Scmbes für

ben futtgen Jofob VI ernannt. '1118 bic Königin mtS
ihrer ^>aft entfommen war, eilte er mit 4000 'Wann
herbei unb jerflreute ihren flnhang 13. Wni 1568

ju Sangfibe, worauf Waria nad) Englanb floh- VI uf

ben ftonferenten Bon flort unb Seftminfter fud)te er

bie Schulb feiner Schweflet an ber Ermorbung
DantlcBS nadijuweifen. Er Würbe 23. Jan. 1570
aus Vrioatrad)e mcuchlerijch emtorbel.

fllorrc, Karl, ftcirtfdjer Solfsfchriflfteller, geb.

8. floB. 1832 in Klagenfurt, geft. 21. gebr. 1897 tn
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®rag (tubierteStecßtämnfenicpaTt, tuar (fit 1855 9lmt«»

prattdant bei berStamcialbegrfäDermaltung in ®raj,

1857—88 Ranälciaffiftent ilt Örud, nmrbe bann

Sefretär bcr Skjirfäuc rtretung Bon Sinnt, war 1876

biS 1883 Wicber im Staat«bienft tätig unb trat bar-

auf eine« 91ugcnleibcn« Wegen in ben Kupcftanb. 1888

Würbe 'äi al« Stbaeorbnetcr be« Stabtbejirf« ücibnip

in ben fieiriidjen IfanMag, 1891 in ben ö|tcrreießifcßen

Keid)«rat gewählt, Wo er lief) bcr beutfdnintionalen

SJnrtei nnieploß. 3n feiner Schrift »Xie tlrbeitcr-

Partei unb bcr Qaurmftanb« (@rn.j 1890) trat et für

bie SltterSberforgung bcr länblitßtn Xienflboien unb
Stlein bauern ein' XiegleidpcXeilnaßme jür ba« länb-

lief)« Proletariat erfüllt aud) fcinmctftgefpielte«9)olf«-

ftüct mit öefang: >’« StuIIerl« (jUtn crftenmal auf

geführt 30. Ctt. 1884 in ®raj). Sluftcrbem fdjrieb

ÜB. bie SJoffcn: »Xurcp bie treffe« (1872), »Xrei

“Drittel« (1882; ba« Original, eine Satire auf ben

Siationalitatenftreit in Üjlerrcidj, Würbe oerboten, bie

Umarbeitung fiel burdt), »Xie grau Satin« (1884);

bie Soltsftüde: »Familie Sdjned« (1881), »Sie Sta-

tuten bcr Gße« (1881), »(Sin SegimentSarjt« (1887);

bie lanbtiiftcnfflcmnlbc: »91 Staufißcil«, »SSor’nSup»

peneffen* u. a. Sfiorrc« »<5>cbid)te unb ßumoriftißße

Siortriige i gab ^arranb perau« (®rag 1899). Sgl.

bie gefifeprift: »Xetu Slnbcnten xarl SiorreS« (ge-

leitet oon SB. Scfojji, ®raj 1905).

SNorriS, Stabt im iiorbamcnfan. Staat 3Uinoi«,

®raffd)aft Wrimbt), am Illinois unb SBidjtganfanal,

pat große H’oplengruben unb dooo) 4273 GtnW.
ISIorri«, 1) Sir S!ewi«, engl. Xiißtcr, geb. 23.

Jan. 1833 tu Garmartpen in SübWale«, erluelt eine

forgfältige Grgepung, promobierte 1858 in Ojrforb,

Würbe Stcdjtoanmalt. nucpSfiitbegrünberunbSißrift-

füprcr be« Uninerfitp Kollege für Sübtoale«. Seine

Qebüßtfammtungen : »Songs of two worlds« (1871,

nnonpni), »Epic of Hades« (1877), »Gwen« (1878),

An ode of life« (1880), » Songs unsung« (1883)
erlebten japlrcieße Auflagen, fanben aber bei ben

Krititem nur geringen Seifall, ebenfo feine fpätern

Xieptungen: »Gycin, a draina« (1888), »Songs of

Britain« (1887), »A vision ofSaints« (1890), »Songs

without notes« (1894), »Idyls and Lyrics« (1898),

»Harvest-tide« (1900). Seine »Coroplete works«
erfepienen 1905 in 15. “Auflage, eine 91u«wapl feiner

»Poems« erfd)icn 1904. 1895 Würbe er in ben Kitter-

ftanb erpoben.

2)

3fid)arb, engl. Spracpforfcper, geb. 1833 ,;u

Slernionbfep in Sale«, geft. 12. Ott. 1894 ju Ifmrolb

SBorb in Gffej, würbe 1871 alb ®eiflli<per orbiniert

unb befleibele 1875 91 bie Stelle eine« Xirettorb

bcr R. Masonic Institution for Boys in SSoob ®reen
(SBibblefcj). Siuf fein ®rftlingbwcrf »The etymology
of local names« (Ponb. 1857) ließ er in ben 1880er

unb 1870er Japrcn japIreicpeSlubgabcn altenglifcper

Siiteraturwerte folgen, namentlidjuonSßaucer(2onb.

1886 , 6 Sbe., 2. Slbbrud 1891), unb palf 1864 bie

Early English Test Society grünben. ®roße 31er-

breitung fanben feine grammatifdjen Scpulbilcper,

unter bencu bie »Historieal outlines of English ac-

cidcncc« (1872) in bcr Neubearbeitung bonS. Kellner

unb £>. SJrablct) (2onb. 1895) nod) peilte beliebt finb.

Später wenbetc er fnp bem Stubium bcr mittelinbi«

fepen Siteratur ju unb Deröffentlicptc »ier größere

bubbptftifdjc Originaltexte in ben ifJublitationen bet

Pali Text Society (1882—88).
3) 98 ilt i am, peruorragenber engl. Dichter

,
geb.

24. SJtärj 1834 in Sonbon, geft. bafclbft 3. Oft. 1896,

ftubiertc am Greler-Gottegcin Ojforb jujammen mit

Surne Jone«, wanbte fnp auip ber SBaterei tu unb
oeröffentlidjte 1858 fein erftcä ©mp : »The defence

of Gnenevere, and other poems«, mit bem er ftep

an bie barnal« mit Jubel begrüßten »Idylls of the

hing« bon Xennpfon unb an örowning anlepnte,

aber aud) fepon in bem .‘perborpeben be« Start'Sinn-
litpcn unb bcmKufnepnicn fremblänbifcpen Element«
einen eignen 38eg betrat. 6« folgte unter großem
Beifall bas Gpos The life and deatli of Jason«

(1867, 8. Stuft 1882), Worin bie grietpiiepe Sage in

mittelalterticpem Koftüm unb Weift bargeftellt unb be-

panbelt wirb, hieran reipt lief) bie Xießtung »Earthly

paradise» (1868—70, 4 9)bc.; neue 9tu«g. 1886,

5 öbe.
;
9lu«g. in 1 Bb. 1890), bie 24 üegenben unb

romantifipe Grjiipiungen au« bem Altertum unb
HJiittelaltcr in ppantaftiftper Umrapmung bringt.

SJiit biefetu an GPanter erinnernben 98crt war SB.
1

Stellung neben Swinbumc unb Koffetti atsemc« ber

öäupter ber jüngem englifipen Komantit begrünbet.

Seine Xieptungcn 5ei(pneten fiep burtp Sonuuoü-
enbuna, Spradireicptum unb romantiiepe, farben-

reiepe äöepanbtung aud) tlaffifiper Xpemen au«. SB.

pat außerbem bie - Hneibe übertragen, unb ;war im
(Seifte feiner untlafftfepen fluffnffung, berjufotge ba«
Boltetümlicpe Element bc« Stoße« in bie orga)uf(pe,

primitib-romantiiepc Sonn umgegoffen wirb (.1875).

Jn (Scmeinfepaft mit bem JSlättber ®rit SKagnugen
pat SB. berfdjiebene norbiftpe Sagen au« bem j«-
iiinbifepen übertragen, wie: »The story ofGrettir the
Strong« (1869), »Völsungn Saga« (1870), »Three
northern love stories« (1875). tpiermit beginnt eine

neue IfJpafe feiner innern Sntloidetung. Seme eignen

Xitßtungcn : »The story of Sigurd the Volsung and
the fall of the Niblungs« (1876, 4. Stuß. 1887) unb
»Tale of the house of the Wöllings« (1888), patb

in Ser«, patb in tfirofn, ftplteßen ftep biefeu Stubicn
an. Steuere Säcrfe ftnb: »The roots of the moun-
tains* (1890), luorin er bie pödjfte Tollenbuttg feine«

'ftrofafhlä erreiept; »Story of the glittering plain«

(1891); »News from Nowhere« (1891); eine Utopie,

»Poems by the way« (1891), unb eine Überfcpung
be« »eowulf (1895). — SBit X. ®. Koffetti, J. SB.

Slromti, ©urne-3oneä u. a. grünbete SB. 1863 eine

fiabrit jur &erfte!lung uon bemolien ffliefen, Wla«»

maiereien, Webereien, SRöbeln, ®lnfern unb 'Dapier-

lapeten. an ber SB. feilbem al« .-feiepner tätig mar,

unb 1888 eine Xntdcrci in fielmocott, für bie er bie

Ibpcn unb 'Bucpbetjicrungen jeidinete (f. ’Xafel

»'Butpfcpmud III«, 3tg. 5, unb Xafcl Xapelen«,

8rig. 1). 91uf lunftgewerblicpem ®cbiet oerötfent-

litpte er bie Sepriften: »The deoorative arts. Their
relation to modern life« (1878) unb »Hopes and
fears for art« (1882). ©ne Vlu«wabl feiner pierauf

bejügliepeit Sepriften (>©n paar Säinle über ba«

SBufterjeitpnen«, »Xie mobentenfünfte« , »XieSunft
be« SSotfe««, »Xie Scpönpeit be« Pcben««, »Xie 91 u«-

fupten ber 9ird)ileftut in bcr ^iuilifatton« u. a.) er»

fepten auep in beutftper überfepung (SJeipj. 1901

—

1903, 12 Xie.). 911« Sicformator auf bem ®ebiete

ber Stunjt unb be« Wunftpanbiucrf« fiept SB. ebenfo-

groß ba wie aläXitpler. Gr will bie mobemcSBenftp«
peit ju freiem fünftlcrißßcn tBerftänbni« ergepen

unter tötnweiä auf bie Statur wie auf bie allen SBcifier,

inbbef. bie be« gotifepen Sßittelalter«. 9lbcr nitpt

Jmitation ift ßter fein SeilWort, fonbem Jnfpiralion.

ffleil er immer lonfret benfl unb fepafft, fo entwidelt

ftd) in iptn ber ftünftter jum 'Colititer. b. p. tunt ®e-
jellf(paft«reformator. SBit »The day is coming. A
chant for socialist« (1884) trat erfürbitfojialiftifcpe
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©cmcgung ein uni Peröffcntlidjte a!3 einer ihrer Rüb»
rer unter anbenttnod): »Signs ofekange«, Sortriige

(1888), unb mit G. ©. ©aj: »Socialistn, its growth
aml ontcome« (1893). ©ql. Sallonce, William
JL, Ins art, his writings, etc. liionb. 1897); Ror«
mnn, The books of W. II. described (ba(. 1897);

äRcKail, Life of William M. (baf. 1899, 2 8be.).

Morrisdanee (ft*. mdend-büns, VRoIjrentanj),
ein in Gnglattb ehemals beliebter Rrüblingdftbroert»

tan(. ber am 1. 3Rni ober burd) ben ganzen SRai bid

©fingften Bon jungen Sieuten ober Raf)rmbrn auf«

geführt rourbe, wobei als feftftebenbc Koftümfiguren
ÜRobin (joob. bie 3Raib • SRarrian (Sommerlömgin),
Tracbe unb Trad)enlBter (Snap-l)ragon), ber leytere

auf einem Stedenpferb, beut bei Shafcjpeare oft er«

mahnten Hobby-horse, reitenb, unb eine 3d)ar Bon
Kämpfern mit gcfcbwärjtcn ©efiebtem auftraten. Ter
Sinn bieier meit (urüd oerfolgbaren unb tn manchen
©egenben Gnglattbd nod» bid bor htrjem ftattfinben«

ben Aufführung war bie Grfäntpfung bed Rrüf)ling8

ober ber RrüblingSfonne non ben aUt Trathen. altes!

Setb (Bessic) ic. bargeftelltcn SBintermädjten. Sgl.

SKaifeft unb ffiaffentanj.

9Norrifon, Robert, engl. Sinolog, geh. 5. Jan.
1782 inSRorpcib, gelt. l.Vlug. 1834 in Kanton, würbe
Bon ber Öritiid)cn ©ibclgefellfdjaft 1807 nad) SRacao
unb Kanton gefenbet, tun bad Gbinefijd)e ju erlernen

unb bann bie öibel in biefe epradje ju überfefcen,

welchem Auftrag er naditant. 1816 begleitete er üorb
Amberft ald Tolmetfd) nad) ©efing, grünbete 1818
ju DiatalTa ein Anglo-Chinese College für englifd)e

unb djinefifdie Literatur unb Ausbreitung beo Gbri-

ftentumd unb lehrte 1823 mit einer Sammlung Bon
10,000 d)inefi(d)en Vlücbent nad) Gngtanb jurüd.

Trei Jahre (pater (1826) begab er fid) Bon neuem
nach Ghtna unb war julefit Tolmctirf) bed hrttijcbcti

©efanbten tn Santo«. Sou ihm erfchienen im Trud:
»Horae sinicae* (2ottb.l812), eine d)me)iid)e©ram«

matit(Serampur 1815), ein dtinefiid) englifcbeäSBBr«

tcrbuch (Macao 1815 -19, 6©be.), »Chinese miseel-

lany« (8onb. 1825) u. a. Seine »Metnomt« würben
Bon feiner ©itroe (1839, 2 ©bc.) BcrBffentlicht. Sgl.

Towndettb, Kotiert M. (9iew ©orf 1888).

SRorrifon«)©«™ (Mount Morrifon, japan.

9Jiita(a«t)ama, »Slcufjod)bergt), hüpfte Erhebung
ber Jnfel Rormoja, tugleich bed gangen japanifchen

Seidiee , würbe im Soocmbcr 1896 (um erftenmal

Don bem Japaner Ipottba erfliegen unb wiffenfdjaftlid)

unterfudjt. Seine f>öl)e würbe ju 4370 m ermittelt,

6t bilbet einen Teil ber fjentralfctte non Rorntofa
unb befteht Wefentlidj aus Tonfchitfet tmb Quarjit,

ift alfo niept Bul(anijd)er Ülatur. Schnee fdjeint er

niemalb ju tragen.

SHorruMoton ffjnr. 4aun), Stabt im nnrbamcnlatt.

Staate 9!cW Jerfet) , ®raffd)aft SRorriä, am Sühip«

pant) SiDer, ©ahnlnolenpunft unb beliebte Sommer«
frifepe ber 91ew ©orfer, mit Jrrenanftalt, Rabrifen,

Cbft» unb ©robuttenBerfanb unb (ldow 11,267 6inw.
Sgl. Sherman, Historie M. (Morrtdtoron 1906).

»lorro Bclho (fw. «ujo), ©olbgrubeu in Mittad

®era«j,
f.
Sabard unb Säo Joao b'6l Siet).

Mors (lat.), ber Tob. M. tua, vita mea, brin

Tob, mein Heben (beb ©nen Tob, bed Vlnbern ©rot).

Word, Jnfel im meftlichen Teil beä Himfjorbd in

Jüttanb (91ml TTtifteb), umjaftt 363 qkm (6,8 OTO.)
mit asot) 22,237 Ginw., ift jiemltd) hoch, mit fteiten

Ufern gegen benRjorb (höchiterSunftber Salnjcrhoi,

88 m) tinb burqweg fruchtbar. Sn ber Dftfeite

JfpliBbing (f. b.).

SOlord (SReurä), ehemalige^ beutfdjed Rürften«

tum, .gotfehen bem SRIjein unb bent 5»erjogtum ®cl*

bem, 330qkm(6O3R.) groft mit 28,000 meiftreform.
Ginwohnern, ftanb int Mittelalter unter ben® raf ett

Bon 3R.
,

ging 1493 burth Serfjeiratung an ben

®rafen SSithelm Bott SBieb unb Bott biefem 1519 an
feinen Stbwicgcrfobn, ben ©rafcit SJilhflnt Bon
Seuenabr, über. TeffenTochterSJalburg (geft. 1600)

oenitathte tro^ betOetlragbmaRigenVlitipnicbeMleoeSS

bie ©raffchaft bem ©rinjen Morib Bon Sagau«
Oranicn, bei beffen Ipaufe jte oerblieb, bis nad) bem
Tobe Silhelm« III., ftBniqd bott ©roftbritannieit

(1702), ber ftBnig Rriebrid) I. Bon ©reufeett nla.yicvjog

oon ftleoe, geftiijt auf bad Tejtatnent feines ®rofi

Baters mütterlieherieitd. beä Grbftatlhalterä Rriebrid)

Heinrich, fte in ©eft$ nahm unb, ttathbem babdieidw

tammergericht RricbriehS Snfprüche gegenüber ben

eines Bott SBilhcint III. jum Grbett ehtgefefften ora«

nifchen SeitcnBcrwanbten ald legitim anerfannt hatte,

1707 ,jU einem Rürftentum erheben lieg. 1801 Würbe
3R. mit bem Unten SHheinufer an Rratifreid) abge*

treten, tarn 1814 aitSreugcn gtrüd unb gehört gegen-

wärtig (um Siegierungdbcjirf Tüffelborf. Sgl. Sit»
gelt, ®efd)ithte ber ®rafcn uttb fetten Bon SK.

(Süffetb. 1845); 2>trfd)berg, ®efd)id)te ber IDraf«

fehaft 3K. (SRBrd 1904); Giemen, Tie Runftbeiif«

mäler bed Äretfed M. (Tüffelb. 1892).

üDiörd (früher Mcurd), Streiditabt im preujj.

SKegbej. Tüffelborf, t>auptjtabt bed ehemaligen Rür«
ftentumd (f. oben), SfnotcnpunttberStaatdbabnlinien

Trompet-Stleoe unb ^)omberg-S(. unb 2>üld-2)t. ber

Sirefelber Gifenbahn, 29 m ü. ÜJi , hat eine coange«

lifthe uttb eine fall). Strebe, eitt nlteS Seblof), Teilt«

ntüler Rriebridjd I.unb ber Sturfürfrtn Suifefcenriette

oon ©ranbenburg (feit 1904), ein Tenfmal bed Tu-
bagogen Tiefterweg, ein@hmnaftuttt, eitt euannelifchcd

Schullchrcrfeminar, eine lanbwirtf^aftlithe SÜinter«

fthule, Smtdgeritht, Sciben», Äittumgarn , ©aum-
woUwaren

,

' Mafchmcn « unb ßigarrenfahrilation,

®crbcvei, Rarherei, ©ierbrauetei, Sergbau unb Ottos

18,236 Ginw., baBon 6919 Jtatholilen. Tabei Sdjlofj

© 1 B m c rS h e i nt , bem Rreiherrn Bon berSegen gehörig.

iWlorobnrii, 1 ) eljemaliged Torf ittt preujj. Scgbe;

unb Hanbfreid Sachen, neuerbingd mit ber fflettteittbe

Sürfelen (f. b.) bereinigt. — 2) Torf im prettg.

SKegbep Köln, Äreis SSalbbrBl, an ber Sligc unb ber

StiatSbnl)nlinic2Biffen-äR. StteidSlalbbröl, hat eine

eoattg. Kapelle, eine tat!) Kirche, Stod«, Strumpf«
unb otrobbutfabrifation, Gifenfietngruhen unbowst
840 (bie Sürgermrijterei 4932) Ginw.
SRördbntg, f. SReerdburg.

SIKörid), 2anbgcnteinbe im bab. Krcid Karldruhe,

Ülntt Gillingen, an ber Gifenbahn K'arldruhe-Tur«

merdheim, hat eine tätig Kirche unb (1905) 3026 GtttW.

'Blorirtjach, £uflturort, f. Virenberg.

UHorfcbanff, Kreidftabt im ruff. ©uttb. Tamborn,

an ber fdjiffbaren 3«a (,)ur Ota) unb ber Gifenbahn

Spfran - VBjafma, hat eine iSecilfdjule, ein SRäbchen«

ghmnafium, eine Stabtbant, mehrere Rabrilett (na«

mentlich für 3Rachorfa«Tabat), lebhaften öetreibe«

hanbcl unb attoo) 25,913 Ginw.
üRorfe, Seefäugetier, f. Silalrofj.

SWorfc <(pr. tnord) , Samuel Rinlei) ©reefe,
SRilbegrüttber ber elettrifchen Telegraphie ,

geb. 27.

Vlpril 1791 (ti Gharlcdtown in Sfaffadtufetld
,

geft.

2. Vlpril 1872 in Sfew0orf, wibntelc fuh ber Malerei,

ing ju feiner Vludbilbung 181 1 nad) Sottbott, grün«

etc 1825 in Sem ©orf eine 3RalcrqefeH(d)aft, mtd

ber fidj fpäter bie National Academy of Design ent»
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widclte, präfibicrte berfetbcn mehrere 3apre unb ging S. 47äV Tic Seele bet glatten 3R. war, ba ed fiep

1829 wicber nad) Europa, um btc bortigen Blatcr* um relatiB Heine Labungen hanbclte, im ©egenfaß
unb 3fid)<ni‘bulcn tennen ju lernen. Blncptig an* ju brr ber Kanonen, hinten jblmbrifd) audgefübrt

geregt burd) bie batnald im (Sange bcfinbUt^en elcftro* ober ju einer Kammer lonifcp oerengert. Sion bc*

magnctifcpeii Unlerfucpungen , entwarf er 1832 auf jeidjnete früfjer bie einjetnen Sorten ber Bf. nad)

ber Ipeimrcife nadi Bmcrifa einen Tiudtetegrappen bem ©ewiebte ber ju fcpleubemben Steinfugei. Tie
unb bitbete ein Spftem Doit 3rid)en, bad aud Rom« großem Kaliber Berfeuecten außer iöomben (f. b.)

biiiatioiten Bon Bunften unb Linien beftanb. 1835 rmdjStrcugcjdtoffe, wie Spiegctgrnnatcn, Sartätfdien

flellte er feinen Telegraphen in Hiew 'fjorf aud, unb unb Steine (Steinmörfer). Ter Umftanb, bnfi für
1837 naf)nt er ein amerifanifd|ed patent auf bie Er Bi. beim Schuß eine fepr fefte Bettung erforberlid)

finbung, bie auf einem fdjmalenflnvierftreifen^iüäad* ift, berfübrte su monjtröfen Ronftruftionen. Ter
feprift lieferte. 1843 rid)tete er mit Untcrflüßung ber paippandfebe Bl. (mortier-monstre, Lütticf)) non
Regierung bie enteSerfmbdtinie ituifdjenSSaibinglon 1832 wog 155 3*r. unb batte (50 cm Seelctiburd) 2

unb Baltimore ein, auf ber am 27. 2Rai 1844 bie erfte meffer; bie Bombe wog 10V< 3|r- einfcpließlid) 1 3tr.

Tepcfdie befördert würbe. 1849 brachte Siobinfon Sprenglabung. Ter 1858 in England gefertigte Bat*
ben 'Apparat, ber Striepe unb fünfte in einenPapier* merftonfdfc Bi. (Palinerston's Folly) wog 1838 3fr-

1

jtreifen einbriidt, nadi Europa, unb halb barauf bie Bombe patte einen Turcpmefjer Bon 93 cm, faßte

würbe biefer Bon bem Teutfip • fcflerreiibiftben leie* 4V«3fr- Sprenglabung unb wog mit biefer 31'/43tr.

grapbeiiBerein ntlgeiiieiu eingefübrt. Bi. warb in ber Beim glatten Bi. war man in ber Bertiirjung bed

golge Elettrifer bei ber New'York and New Found- Hiobre jicmlid) weilgebenb, fo baß bie gcwöbnlidje

land Telegraph Company unb bei bet New York, Seelenldnge 6— 6, mitunter aber aud) nur 2'/i— 3
New Koundland and London Telegraph Company Kaliber betrug Beim gelogenen Spftem lag bie

unb Brofeffor ber Hiaturgefdjidjte am f)alc Eotlege fonftruftiBe Vlufgabc Bor, bei oerfürjten Hiobren ben

in Hiewpanctt. 1857 erhielt er Bon jefjn Staaten ©ejepofieii nod) gentlgenbe Treffäpigteit burd) jweef-

Europad eine Dotation non 400,000 granf. gn ben mäßigegübrutiq }u geben, bid man burd) geftiletlung

Bubeflattb getreten, lebte er in Bougtjteepfie bei Hielt) einer richtigen eeclcitlänge, Beritärtung bed Trolle,

tffort. gn Bern f)orf würbe ibut 1871 ein Tenfmal Bnorbnung ber 3ügc tc. mit ber Htudfüljrung ciited

errichtet. Tie Biographie Bioried fdprieben Briine 15 cm-Blörferd Erfolg patte. 3m Kriege 1870,71

(Hiew florf 1875) uitb Trowbribge (Boft. 1901). fonnle inan biefe ©efdüiße fowie einige Berfudtd*

Bgl. aud) Hieib, The Telegraph in America, its epeutplare Bon 21 cm-Blbrfern Bor Strafiburg tc

founder», etc. (Hiew florf 1879). BcrWenbeu. Seitbem würbe bad Steilbabnfeuer oon
Biorfec, f. Biorged. immer größerer Bcbeutung; alle Vtrtillerien madjten

Blorfcllcn (neulat. Morsuli, »Biffen«), Iriftalli* Berfudbc mit Biörfem unb L>aubißeii Bon 12 cm,
nifeße 3udermafie mit fein gefepnittenen Bianbeln, namentlich aber Bon 15 unb 21 cm Kaliber, bereu

©cwür^en, Sdfofotabe, 3itronenfaft, ^limbeer», Ber* mit Sprengfloff gefüllte ©efehoffe aufierorbentlitbe

berijenfirup, Bomeranpenfd)alen, auch 3<tronat, fein Söirfungcn gegen Tcrtungen allerHtrtaudjiulbenBer*

jerfcpiiitlencii Hiofenbtätlern tc. Tic fogen. Bia gen* mochten. Tie Sdjweij patte fid), neranlaßt burd) ipr

morjellen beflcben aud einer Biifdjung non 3uder, gebirgiged ©etänbe, jdjon bed BSörferd non 12 ein

3imt, fflcwürjnclfcn, Kardamomen , Biuefatnuß, Kaliber bedient, uub Hiußlaitb ftetlte m feine gelb*

.‘jitroiienfdjalc
,

3'tronat, 'f.'ßmeran;oifd)ate unb artiQerie juerft 15 cm-Relbmörfer ein. Tie^mupt*
Bianbeln, enthalten lticfat fetten aud» 3'tgwer unb gefdtiipe ber fchweren Selb* unb leupten Bclagerungö*

OialgantWurjel. Bian fixht ben 3udcr ju gehöriger artiUerie finb gegenwärtig, neben ber fchweren 15 cm-
Ronfiftenj, mifcht bie 3utaten bei, gießt bie Blaffe in ifelbhaubiße, bie 21 cm-Bi. (f. Tafel ©efeßüße II«,

eine gönn unb jerfeßneibet fie nad) bem Erfalten in gig.2u.3). Hlußerbem fmbeii 1 5 cm- unb lange 15 cm-
Täfeldien. Bi. hei Belagerungen unb in geftungen in Blörfer*

Blörfcr, ©cfäß, worin mittels einer Keule allerlei battericn Berwenbuitg. ücidjte Bi. (9 cm unb
©egenfläube jerfioßeii unb jeiriebeu werben. Tie barunter) würben Wegen ju geringer ©efchoßwirfimg

größten Bi. beflehen aud Eifcit unb finb oft mit Bor
|

nidjt in größenu Umfang eiiigcführt. Bi. Bon 24

—

richtungen Berfthen, burd) welche bie jepwere Biörfer* 30 cm werben atd Küfteiimörfer gebraud)t, würben
feulc nad) jebem Stoß automatifd) wieber in bie luoht aud) Bon ben gapanern bei ber Belagerung Bon
tpöpe gejogeu wirb, fo baß bem 'Arbeiter nur bad Bort 'Arthur berwenbet. Über bie erften Steilbahn*

£icrab,geben ber Keule obliegt. Kleinere Bi. beftehen gefd)iihe im gezogenen öiiueilabcfuüem Bgt. Sifto*

aud Bieffing, Serpentin, Bor.ietlmi. Seßtcre finb I rifdje cfijje über bie Entwidelung ber furjtn 15 cm-
itmeit nicht glnficrt unb Werben befonberd in ben Htpo Kanone imb »Ter 21 cm-Sl.« (Bert. 1870).

ibefen gebraucht. 3urd)emifd)en 'ilnalrjfe benußtman Blörfcrbootc, alte Segetfanonenboote mit 1—2
Hlcbatmörfer, um ftdjcr ju fein, baß bie ju jerreibenbe Biörfem mittfd)iffd, bienten jum Eingriff Bon Küjlen*

Subfian.t nidjt burd) abgcriebeneTeilcbeit bedBiörierd befeftiguugeu.

Berunreinigt wirb. — 3n ber ‘Artillerie oerflcbt
J

Blorfctj--®icarb, granj, greißerr ooit,

man unter Bi. ©efebüßrobre Bon geringer Seelen*
j

öfterreid). Parlamentarier, geh. 23. 3an. 1854 in

länge, bie unter Erhöhungen Bon 30 75" feuern, Schloß Krebdburg bei Cjtcrfappelii in £»annooer, ftu*

um bicht hinter Tedungen befitiblicbe 3iele ju Iref* :
bierte Hied)t?mifjciifd)aft unb Bbiloiopbie unb erwarb

fen ober burd) btc gallfraft ber ©efdjofje, jeßt aber ben Toftorgrab an ber guriftenfafultät in ©raj.

bauptfädjlid) burd) bereu epplofiuc Sprengfraft, Ein» Ec Würbe Bon bec fatt)olifd)*tonjcrDatioen Partei atd

bedungen Bon Sohlräuiueu , Tedd Bon Schiffen ic. Bcrtreter ber fteiemiärtifcben S.'anbgemeinben (gelb,

ju jer|löreii. Tiefe Berwenbungdart bebingte ben baih) tn bad Vlbgeorbnetcnbaud entfenbet, trat in

HSert ber Bi. für ben grftungdtrieg ; fo empfahl }. B. btefeiu Ponoiegenb atd Bertreter ber gntereffen ber

Earuot bie Bereinigung jablreicbcr Bi. in tafemat» lanbbauenben Beoölferuitg unb atd eifriger Kathotit
tierien Batterien (Earnotjcfje Batterien«) jur Bc- auf. Hiaä) längerer Unterbrechung bec pariamen*
bcrr|ii)ui\g ber fciubtichen Laufgräben (f. geftung, tarifepen Tätigteit infolge Kranfpeit würbe er bei ben
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Deuwöhlen 1901 Bon bet 5. S'iirie (allgemeines man Dförtelmafchinen, bie im Wefentlichen eilten

Stimmrecht) beS Sahlbegirfs gelbbad) abermals in eifemen ,>}t)lmbtt' befipen, in beffen lüdiic eine mit
baS ÄbgeorbnetenbauS entfenbet, luo ev ju ben gül). glügeln Dcrfchcne Ssellc angebracht ift. söci ber 3)re«

mn bet falboliidicn Dolfspartei gäl)lt. ljung ber Seile (iteten bie in Schraubenlinien auf ber

Morsnli, f. Dforfellen. Seile angebrachten glügcl bie Dfaffe burd) unb für»

Mort (franj., irr. msc), ber Tob; tot; ber lote, bem Tie Bon einem Enbe beb 3t)linberS (um anbern,

Strohmann beim ftartcnfpiel. fo baß fontinuierlid)cr betrieb möglich ift. SeimVluf»
Dfortabella (Dfortabello), eine Mri italieni- tragen werben bie Dlaucrjteine oorteilbaft genept,

jeher (Bolognefec) ^jeroelaiwurfi- bamit bem Df. nickt (U fcfcnell Saffer entjogen wirb.

MortanoeciOT. iMtnj’),PlrronbifjementShniiptitabt $ie binbenbe Straft beS DförtelS ift auf bie tlb»

im fran(. Xepcirt. Cme, Snolcnpunft ber Säcftbahn, forption non jtoljlenfäure burd) ben 'itpfalf unb auf

bat eine fef)öne ftird)c aus bem 15. unb 16. ^aprl). glächcnaii(iel)ung (urürf(uführen. 3e feparffömiger,

(berXunn ift 1890cingeftür,jt), eineflderbaufammer, oberfläeheureitbcr ber Sanb unb je bünner bie Dcör-

gabrifation BonCeiitwanb unb)ijanbfebiiben, Dferbe- telfepicht ift, um fo fefter baflet biefe. Schon auf
rennen, Dferbemfirtte, ©elreibcbanbcl unb (isoi) Ebauffeefieinen, bie mit Kalfntild) befprengt werben,

3680 (alä ©emeinbe 3967) Einw Dl. ift ©eburtSort bilbet fiep eine fetjr feft pciftenbe Schiebt non fohlen,

beb ©rafen Duifage. faurem Stalf. WUniablid) troefnet ber 'Dt. unter Vluf«

Mortain <fi>r. . iäic«i, DrronbijfementSbauptftabt nähme Btm Stoplenfnure aus, unb cd bilbet fiel) unter

im fran(. Xepart. Dfand)e, 200— 960 m fl. Dt., auj bem 5>rud beb Dfauerwerfs ein feft Werbenbeb slon.

einer felftgen fliiböpe über ber Eance, an ber SBfeft glomerat. ^ebenfalls fehreitet bie Erhärtung beb

bahn, mit intereffanter Mireile hu Spipbogenftil (Don DförtelS (ehr langfam oor unb erreicht fclbft nach

1082), College , Seminar (in ber 2 km entfernten 3ahrbunbcrten noch nicht ihr Dlajimum. XieDfenge
ehemaligen Vlbbahe ölanehe), Baumwollspinnerei ber abforbiertenftohlenjäure ift baba febroeriebiebeu.

unb 1190t) 2002 EinW. Oft enthält alter Df. nur foblcnfauren Stall, in anbern

Mortalität i lat.), fo»iel wie Slerblichfeit (f. b.). Sollen bleibt bie ftohlenfäure um 20—70Bro(. hinter

3WortalttätOtafelu,j.S.'cbcnänerfieherung,S.287. ber jur iöilbung non neutralem fohlenfaurem Slalf

MortalitätS(iffcr, f. Sterblichfeit. crforberlicben Dienge (urüef. Sar berDf. mitüuar}.
Mortara, Kicishnuptftabt in ber ital. IfioDinj fanb bereitet, fo Imm fiefj auch etwa« fieielfaitrcr Stalf

Daoia, an ber Slrbognn, Jpauptort ber £omeUina, bilbett. Xoch trägt biejer (urErbnrtung niept roefent-

Snotenpunft ber Eifenbahniinim Dooara-Df.-'filef- lieh bei, beim einmal gibt ftalffanb ober bolomitifcber

ianbria, Di.-Diailanb, Bercelli-Bl.-Dobia unb Df.- Saitb ebenfalls (epr fefteit Dt , unb bann wirb ber

Eafale, mit Xampfflrajtenbahn nach Diebe bei Eairo, fiefelfaure ftalf ipiiter burd) eiubringenbe ftohlenfäure

hat eine gotifche Kirche (San fiorenjo) unb eine Silo- jerfept, [o bafi (ich freie Äieielfaure tm Di. finbet. $a
iierfirche (Santa Eroce), Tbeatcr, ©pmnafium, X«h- baS erfte Stabium beS Erf)ärtung8pro(effeS beSDför-

iicfche Schule, (Reisbau, ftäferei, gabrifalion BonDfa* tclS bureb groft geftört wirb, fo barf man bei einer

jchiiien unb $Qten, lebhaften Jionbel unb udoi)4640 Temperatur bon —4" nicht mehr mauern; polijei«

(als ©emeiiibe 8631) Eiuw. — fbier 21. Dfarj 1849 liehe Berorbmmgen haben bie Dfinimaltemperatur

iiegreiebeS ©efedjt ber tflerreieher unter Er(ber(og mehrfad) aud) auf —2" 9t fejtgefept. Über ©ipS*
TUbrecht gegen bie Diemontefen; »gl. Strobi, Df. mörtel f. ©ipS, S. 859. Sättigt man Säafjer mit

unb Sfooara (SSien 1899). fflipe unb löfcht mit ber Söfung gewöhnlicben , aber

Mortaro (Dfortajo, ital.), Dame für bie alten fieb träge löfchenben Stalf, fo erhipt fich ber Kalt wenig

Dförfer (Suurfgejchüpe) in Italien. beim S!iMd)en, binbet aber hoppelt fouicl unb mehr
Märtel (Dfnucrfpctfe, Speife), aus gelöftf). Sanb als gewöhnlicher fetter Dfauerfalf, unb biefer

tem Stalf unb Sanb bereitete breiartige Dfifdiung, bie fanbrciche IR. foll nach einiger 3eit gröfiere ffefligfcit

jur Serbinbung ber Dfauerfteine unb jum flbpup k. unb flirte annchmen als gemeiner Suftmörlel (« e >

bienl. Dfatt unterfcheibet fiuftmörtel (gemeinen lenitmörtel). Dfifcpt man ben Kalt mit 1,5 Drop
Kalfmörtel) unb öaffermörtel (hhbraulifchen Df., WipS, fo erftarrt er ohne Diitwirfung Bon Kohlen»

f.pfrment). Erfterer erftarrt bei £uftjutritt, aber nicht, fäure auch unter SSaffcr. Schm, mit SSaffer erweicht

wie leptercr, unter Salier, wirb oielmebr Bon biefent unb, falls er ju fett ift, mit Sanb magerer gemacht

in feine Öeftanbteilc .(erlegt. 3ur Dförtelbereitung ober mit gehadtem Stroh Bennifcht, gibt ben Öehm»
tauglicher Sanb mug frei oon Xon unb £)umttd fein mörtel, ber als iöinbemittel für fiehmfteinwänbe

unb möglidhft edig unb fantig im K’om, mehr fein unb bisweilen auch (um Sermauent ber lündfteitie

als grob uub Bon Berfchiebencr ©röße bes StomS. 3e im 3nnem ber ©ebaube benupt wirb. Sfehmmörtel

fetter ber Stalf ift, um io mehr 3anb(ufd)lag Berlrägt erhärtet bei weitem nicht in bem Dfaß wie ßalfntörtel,

ec. Dian rechnet auf l cbm fteifen ftalfbrei (aus aud) treten feine themifcheit ®eränberungen ein. Sa
fettem ftair)3—4, bei mageniiftalf 1—2,5cbm Sanb, er fehr Weid) oerarbeitet wirb, fo fchwinbet er ftarf.

weil feine fremben (öemengteile jid) felbft wie Sanb Einmal getroefnet, fcheibetber&hmmörtel nicht weiter

oerhalten, ©uter Df. foU fo Biel ftalf enthalten, bafi (Wie berftalfmörtel burchAufnahme Bonftohlenfäure

bie .^toticbeiiräume im Sanb nur, aber aud) Boü» aus ber ausgeatmeten fiuft ber ©etoohner) Saffer
fiänbig, mit ftalfbrei aiisgcfüUt ftnb. 3ft ber Df. aus; bie mit Üehmmörtel Berpupten .'ftinmer finb

fetter- (falfreicher), fo fchwinbet unb reiftt er; ift er baper auch früher bewohnbar als bie mit ftalfmörtcl

magerer (falfärmer), fo wirb er mürbe unb (erfüllt, uerpupten. dagegen (iebt ber Sfehntmörtel fehr lcid)t

befonberS unter bem Einfluh beS groftcS. 3fl grober geucbtigfcil an. «usgebchnte Plnwenbung finbet ec

Saitb mit fernem gemifcht, fo erjparl man ftalfbrei; mm Hlufführen bes DfauerWerfS für jjcwöhnlidic

bie ftalffdjicht wirb bünner unb reißt weniger leicht, geuerungSanlagen
;
aud) bient er als crthuymiüel

uub bie Ülbhäfion wirb Bergröjiert. gür geringem gegen geuerSgefahr, infofem bas bamit öberjogene

iHebarf bereitet man ben Df* in ben ilBfchbitttcii , in- iu'l; (iemlid) lange bemgeuer Wiberfteht. ftalf», ©ipS*

bem man (uerft ben ftalf m Drei löfcht unb bann ben unb £el)mmörtel werben mit ftuf) - unb ftölberhaaren

feud)tm Sanb einrflhrt; für größere Sauten benupt
|
(^aarutörtel, ^aarfalf) gemifcht. Wenn man fie

nc^eri Jtono.«Serit9n, 6. Kuß., XIV. 6b. 11
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äuiit Serftreiihcn Bon (fugen benujjeit »iß. Sdja»
mottemörtel beftctjt au« feuerfejtcm Jon uni)

SchamottcpulPer ober Suuarjfanb. Scan benußt ihn

ui feuerfeften SDiauermerfeii. Sgl. ^cufinger u.

Kalbegg, Half-, 3'c8 cl * unb Sföbrenbrcnnerci (5.

Sufi., Sb. 2, Seipy 1003); 3»id- Kalt unb Sufi»

mörtel (2. Sufi., Kien 1006); (feicptinger, Epe»

mif<he jecbnologie ber SMorlelmateriatieii (Sraun»
fcpmeig 1885); eocpocb, Die mobeme Sufbereiiung

unb sSertung ber Sliörtelmaterialien (Scrl. 1896);

Unna, Sejiimmung rationeller Btörtelmifchungen

(2. Sufi., Köln 1900).

’Ulöriclbictie (Cbalicodoma Lq>.'i, Jitieftengal-

tunq au« ber (familic ber Sicnen (Äpidae), enthält

50 Wirten in ber Slten 'liSclt , Don benen in Deutfch»

lanb nur bie gemeine 3R. (C. muraria Fahr., [. ja»
fei »Hautflügler II«, (ftg. 4) lebt. Dn« 15— 18 mm
lange Seibcbcn ift überall bicbt fcproarj behaart, nur
bie ssanimelbaare ftnb in berSRiüe roftrot, bie(flügel

braun mit Diolettem Schimmer. Da« 11—13 mm
lange ÜHänncpen ift braungelb behaart, berHinlerlcib

»om »irrten Sing an fdjmarj; bie (flügel finb maffer»

bell, am Sanbe getrübt. Da« SJeibcben baut an (fei.

icn, URauerileincn it. au« IRörtelflücton , Sanb unb
Erbe ein Seit mit 6— 8 fiitgerbutaljnlicben 3<l!cn,

bie burd) eine geroölbtc, längliiprunbe Derfc'ocrfdüofjen

toerben, unb au« benen bie Sienett int SKai ober^uni
be« näcbften 3ahre« au«lrie<ben.

dJlörtclftruttur, @eftcin«ftrultur, bei ber ein«

jelne großer aubgebilbetc ©emengteile in einem fein«

förnigenSagreaat ber gleichen 'Dtineralien wie Stauer-

fleine in Sförtel liegen.

3Wortcn=3Küller (cigentlidjSRüllcr, Störten),
normeg. Sialer, geb. 2«. ifebr. 1828 in jiolmeftranb

am Sbriftianiafforb, begann 1847 feine ftunflftubien

in Düffelborf, juerfl bei Dibemanb unb ©ube, fpä»

ter al« Schüler ber Slabemie bei 3- S8. Schirmer.

Son 1850— 61 leble er in ©torfbolm, unb 1866
fiebelte er nach Ebriftiania über, tvo er mit Unter»

ftüßung be« Staate« eine Stnlericbul,’ leitete, ©eit

1871 lebt Dl. loieber in Düffelborf. Er ocranfcpau»

lidjt auf feinen Sanbfcpaften bie Statur feine« Sater«

lattbe« am liebften in beu großartigen ©eftaltungen

ber engen (fjorbe unb laljpalten, ber Hochgebirge

unb 2Balbu>ilbniffe. Die bebeutenbften ftnb : norme»

gifcpe Scgibfcpaft unb bie Einfahrt in ben Harbanger»
fiorb (beibe in ber Sationalgaterie ju Ebriftiania),

(föbrenmalb (in ber ftunftpaOe tu Hamburg), SJom«»
balfjorb mit piftorifcper Staffage »on jibemanb
(1876), nächtlicher (fifcpfang in Slormcgen, 'Kaffer»

fall mit Jannemoalb (1879), (fifdierborf am Epri

ftianiafjorb (1880), ffialbgegenb mit Elcntitren, Ur»
malb(1883), ©albfee bet Sionbfchein (1892). Stit

romantiidier Staluranfdiauung »evbinbet er ein Ko»
lorit »on »oüer realiftifdjer Kirfung. 1874 lourbe

er Hofmaler unbStiIgliebberSlabeinie»on3totfbolm.
dllortenfon, 3»ar, normeg. Dichter unb Soli»

titer, geb. 24. Juli 1857 in Sille El»ebaleu, ftubierle

feit 1875 Dbeologie, mürbe aber »on öegeiflerung

für bie lilerarifcbe ßteufcpaffung ber Solfsjpracbe er»

griffen unb entfaltete al« Jounialift eine lebhafte

Sropaganba, unter anberm in Warborg« Slatt Fe-
draheimen« (ba« er al« anard)iftifcl)«loiiimuniftifcbe«

Organ feit 1883 rebigierle), in feiner eignen neuen

3eitfcbrift < (freipeit
,

3eitfd)rift für ©elb)lregierung

unb ©elbftbilfe- (1897 -98) unb ber Oppofition«»

(eitung »Der 17. Stni«. Demfelben Streben ent*

(prangen feine Su«gabeit unbSearbeilungen neuerer

unb älterer Sollöpoefie (»Norske Forukvaede og

Folkeviaur«, 1897; »Syn og Segn«, 1897—1900).
Son feiner eignen Srobultion ftnb heruorguheben

:

bie Heine Sammlung ftimmung«»oller Sprit »Paa
yinse Gierdom« (1890), bie Sammlung febr perfön«

lieber Slaubereien »Svull« (1898), bie originellen

IraftPollen Srofabi^tungen »Su« bem Serborgenen«
(»Or Dnldo, Draumkvaee«, 1895), ba« großartige

Iraueripiel »Varg i Veam« (1901) unb ba« Drama
»Hugleik« (1902). (ferner fd)ricb er noch über ba«
norroegijebe Sauernleben älterer 3*it (1904) unb »er-

faßte eine Siograpbie »on JuarSafat (1903).

UUorter, Jnfel an ber balmntin. »üfte, ;ur Se-

}irt«b. Sebcnico gehörig, mirb burd) einen jdjmalen

Siaiial, über ben eine Drebbritde führt, »omgeftlanb
gefebiebeit, ift bi« 127 m hoch, 18 qkm groß unb hat

<19001 5404 ferbolroaL Einmohner, bie Söeinbau, öl»

gcmittnung, itäferei u, &ifd)erei betreiben. Hauplorl

ift Stretto (ierbofroat. Iije«no) mit 1665 Einm.
iülortcratfrbglctfcbcr, f. Senüna»Slpen.
Mortes-payes (fpr.mm'.-p«'), früher in (jraiilreid)

felbbienftuntauglicbe, auf Halbfolb gefegte Solbaten,

ju Sefa6ung«jmecfen bienenb.

Mort et mariage rompent tont Hage
(frany), »lob unb Hmbseit löfen ade ffeffrin«, ein

Sprichwort, ba« beiagt, baß bemDienilboten geftattrt

ift, beit Dicnft jn Periaffen, rnenn er heiraten tttifl.

Ein beutfdhc« Dlicbtaipndmiort fngt ba« mit ben Kor
ten: »Sreie geht uor ikiete - ober »(freien geht »or
leihen«. Sud) nach § 626 be« Bürgerlichen Qkfejp
buche« ift Serbeiratuitg ein wichtiger örunb, ber ben

Dienfiboten ober bie Herrfchaft jur außergrbenilichen

ttünbiguiig (f. b.) berechtigt.

Itlort-gage (frony, (er. mtvtiw)

,

in ber ältern

frangöfifchen SechtSiprache eine (form be« Soßung«
pfanbe«. Eine ber älteflen Villen be« Jmmobilinr»
pfanbred)!« beflanb nämlich in ber Übertragung be«

Vlefipe« unb ber Vlupung be« Wntiibfliid« an ben

©laubiger; mar hierbei pcreinbarl, baßberfflläubiger

bie SJußungen on feiner Äapitalforberung in Sbjug
ju bringen habe, fo l)ief| bie« joifaßmig, frany
vif-gage (meil bie Sußung be« ©ule« nicht tot lie-

gen blieb, fonbern bie Sdjulb minberte); e« tonnte

aber auch oereinbart merben, baß ber ©läubiger bie

ßiußuugeii behalte, ohne fie auf bie (forberung an-

mrechnen, fo baßficmirtfchaftlidieineSerjinfungbor-

fteBlen; bie« hieß midi ftangöfifcher lerminologie M.
Sgl. (fronten. Da« franjöRfche Sfanbrecht im
MJtittelalter . 1. Seil (Serl. 1879); Köhler, SInnö
rechtliche (forfchungen (Jena 1882).— 3m Engliid)en

bebeutet M. dpt. mMjebi*) ltnterpfanb, öppothcl; M.-
bond, Sfnnbbrief, Snteilfchein »on einer hppothetn»

rifdieit Snleihe.

Sölorticr <i»r. monjo, Ebouarb Sbolphe Eafi»
mir 3ofeph 3R., H ct 3°9 Bon IrcPifo (Trevise),

SiarfchaU Bott Sranfreidi, geb. 13. (febr. 1763 in

Ealeau-Eambrefi« (3iorb), geft. 28. 3uli 1835, trat

1791 in bie Srmec unb focht in ben Jelbjügen 1792
bi« 1795; 1798 focht er al« Srigabegeneral in Süb»
beutfd)lanb unb ber Sdjmeiy 1803 befeßte er Han»
no»er unb marb 1805 jum 'Dlarichal! befiiibert.

Er roarb aber uor Dümftein (11. So».) »on Strutu

fom gefcblagen. 3" kein Kriege mit Sreußcn leitete

er ben (fflbjug gegen bie Scpmcben, bie er bei Sil»

tlam (16. unb 17. Sprit 1807) fd)lug, morauf er beu

SJaffenftiUflanb ju Scblattom ( 18. Sprit) mit ihnen

fchloß. 3n ber Schlacht bei Jrieblnnblld. Jimi) fom
manbierte er ben linten (flügel. llntenn 2. 3uti 1808
(um Herjog bon DrePifo erhoben, befehligte er in

Spanien, mo er bie Schlacht bei Ocaiia (19. So».
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1800) gewarnt. 3m gtlbjug« gegen Siußlanb erhielt

ft bas ftontmanbo über bi« jung« (Barbe, an btrtn

Spige «r auef) 1813 fod)t. Vlm 30. IKiir) 1814 Per-

teibigte «r mit b«nt iNarjcbnll SRarntont ©ari*. Dm
8. ©pril unterwarf er öd) iiubipig XVIII. unb würbe
4 . 3uni jum ©air boh granfreid) ernannt. 3mSiärj
1815 Idjtoß er fid) Wieber an SMapoIcott an imb serlor

besbalb nad) b«r (Weiten Sieftauration bie Saids-

würbe. 181« würbe er jumSKitalieb berXeputierten-

famtner crwäblt, in ber er bi« Eitbe 1818 blieb, unb
enbfidi 5. SRärj 1819 tn bte ©airSwürbe wieber ein-

gefegt, bie amlö. 3ulil824 erblich würbe. 1833 warb er

Wroßfanjlor ber Ehrenlegion unb 1834 auf wenige
SKonate KrirgSmiiiifter unb Sräfibent beb SRinifter-

rat*. Er fiel an besMonigS Seite auf bem©ou!cuavb-
bu-Iemple alb eittCpfer bcr^uHlenitiafdjine gieSthi*.

Xenhuäler würben ihm in feiner©aterftabt unb inüitle

errichtet. — Sein Sohn ©apolfon SK., Iperjog
bonlreoifo, geb. 7. ©ug. 1804, geft. 29. X«,).

1869, würbe 1845 jum ©air erhoben, im Hiärj 1863
SRitglieb beb Senat* unb 1. Si'od. 1862 llamiuerherr

Hapoleott* 11 1. Xeffen ältefterSohn war© a p o I (o n
SK-, fcerjog Bon XreBifo, geb. 1. ÜKai 1835, geft.

13. gebr. 1892; gegenwärtige* fcaupt be« §aufe*
ift bejien (Weiter ©ruber, Ebuarb SW., fjerjog Bon
Xreoijo, geb. 8. gebr. 1843.

'Hiortcfifatioii (lat.,»Xötung,Xotfchlag<), in ber

Sfebcjin ba* ©bfterben orgamfd)«r Seile, ba* Ser-

fdfwtnben jeber 2eben«fpur in benfelben (f. ©ranb).

3n ber firdüicbcn Sprache Ertötung ber finnlicben

©egierben burd) »afteien, gaften, (Beißeln unb fonjtige

jreiwiUig übernommene Entbehrungen unb Qualen.
3n ber 3Je<ht*fprad)e ift 'Ui. fouiel wie Ungültig*

erflärung emeSSd)iilbjd)einS ober einer fonftigenUr-

lunbe; bähet HRortififationSfd)ein (XilgungS-
fdjein), ein Sdjein, woburd) eine oerlornc llrtunbe,

eine Sortierung, eine Obligation, ein Säecbfel tc. naeh

Borgängigem Aufgebot (f. b.) für ungültig erflärt

wub; gebröud)lid)er hierfür ift ber Vluebruct ©ntor»
lifatiön (f. b.).

SWortifijicrcit (lat.), ertöten, abiterben laffen;

flarf lofteien ; tief bemiltigen , tränten
;
eine Urfunbe

für ungültig erfläreu (f. äRortififation); in ber Hoch-

funft: SSilb unb Weflügcl burd) ©ufbängett an einem

luftigen, trodnen Ort mürbe unb (d)macfl)aft machen,

yiuer- unb ©irfbäbne, wilbe Inuben werben ein-

gegraben, um ba* gieifd) wohlichmedenber ju machen.

Mlorttmer, Hoger, fflraf oon 'Diard), geb.

128*1 ober 1287, War unter Ebuarb II. 1316— 21
Statthalter Bongrlanb, wo er erfolgreich gegen ©rucc
fämpfte, unb erhob fid) bann gegen bie (Mnflling*-

herrfchaft ber Xefpenfcr. Erwürbe 1322in benXowtr
gefegt, floh aber 1324 nad) granlreid) unb uerbanb

ftcb hier mit 3fäbeIIa, Ebuarb* (Dematilin, für bereit

Suhlen er galt. Sind) bem Stur) be* auf fein Setrei-

ben enuorbeten Honig* übte Ü)i. burd) 3fab«Ua im
©amen be* jungen Ebuarb III. eine unerträgliche

Wewaltherrfchaft, würbe aber nad) be* lejtern äJiün-

bigteit oerhaftet unb ftarb 29. SfoB. 1330 am Ölalgen

Mortis causa (lat.), Bon lobe* wegen.

Mortis donatio (lat., »Sd)mtung oon lobe*
Wegen-), eine Sdjentung unter ber Sebtngung, bag

ber ©efeßentte ben Sdfenfer überlebt. Soll geht ber

Schenter bie Scpenhtng noch bei feiner üebjeit, fo

liegt nad) bem ©ärgerlichen QMegbud) eine Sd)entung

(f. b.) unter ficbcnben oor. Sücrb fie aber erft nad)

bem lobe be* Scfaenter* Boüjogcn, fo behanbelt fie

ba« Bürgerlich« Qkiebbud) al* Verfügung <f. b.) oon
lobe* wegen. Sgl. Sürgerlidje« öefegbud), § 2301.

IWortlocf , 3nfel, eine ber Karolinen (f. b.).

SUJortou iipr. moxt’n), 3«t«e«, ISraf Bott, Re-
gent oon Sehottlanb, f. Xougla* 14).

Dtortou, 1) OliBer ©errt), ameritan. Staat«-
mann, geb. 4. ©ug. 1823 in ©laßnc Eountg (gn-

biana), geft. 1. 'Jtou. 1877 in gnbianapoli*, (lammte
au* ber englifdjen gantilie Xhrodmorton, bie 1770
nad) ©merifa auäwanberte unb fid) Hi. nannte. 2R.

warb anfang* einem $>utmad)er in bie Sichre gegeben,

ging bann auf ba* ©fapne Eountp- Seminar unb
warb SbBotat ju Eentreoille in gnbiana. Er fd)tojj

geh her republifanifehett Sartei an, würbe halb einer

ber Sortämpfer berfelben unb 1861 jum Öouocr-
neur be* Staate* erwählt. 211« folcher erwarb er fid)

ba* große Serbien)!, Snbiana bei ber Union jtt er-

halten trog ber fübftaatlichen Sl)inpathieu be« Xlanb-

tag«. 186« luarb er jum Sunbe*jenator erwählt unb
übernahm fofort bie gührung ber republttaitiid)en

Sattei im Senat. 1876 bewarb er fich um bie Sur-
iteüyng jum Hanbibaten für ba* Sräiibcnlenntut,

hoch ohne Erfolg. Sgl.goulte, Life ofOliverPerry
11. (mit Sieben, 3>>bianapoli« 1899, 2 ©b«.).

2)

2eoi Sarf on*, amenfnn. ©otihfer, geb. 16. 'Kai

1824 in Shoreham (Sermont), trat in ein ©anf-
gefdjäft in ©ofton, fiebelte 1854 nach Sem ©ort über

unb grüitbetc hier 1863 eine große ©ant. 1 678 würbe
er jum Komnuffar für bie Sanier ©ueftcUung, 1881
junc ©eianbten tn ©ari* ernannt unb War 1889
1893 ©ijepräfihent bet Union. 1895 -96 war er

©ouBerneur he* Staate* 9iew V)orf.

3) 3uliu* Sterling, norbamerifait. Sanbwirt
unb Sollliter, geb. 22. 'ilpril 1837 in Vlbain* (3lew

©orf), geft. 27. 'Ilpril 1902 in ber Sähe oon Ehicago,

ficbellc fid) 1854 in ©cbraSfa an, mar 1858— 61
Setretär bc* lerritorium* unb nahm herBorragcn-

beu ©ctteil an her Erhebung be*fclben jum Staat,

bie 1867 erfolgte. 3hnt Berbanlt bie 'Jlation heit

fogen. Arlmr-ilay (f. b.), burd) ben er ber©aum(ultur
in ben wefllid)cn Staaten mächtigen Sorfdjub leiflete.

1893 97 war er Hiintfler für Üanbrnirtidjaft.

Mortuarium (lat.), XotenljaUe, in*bcf. bte einer

(fathol.) $mupttird)t für bie ju ihr gehörigen Öleift-

liehen; aud) foBiel wie Xotenbud), ^fefrolog (f. b.);

bann ein ©ermächtni* an bie Miict)e (munus mur-
tu«); im befonberu bie ©bgabe au* bem ©ad)laß

eine* Berflorbencn Älerifer* an ben ©ifd)of (ejuarta

mortuariorum); enblid) foBiel Wie ©aulebuttg (f. b.).

'.Olornla ('KautbeerlarBe), f. Entwicklung**

gcfchichte, S. 845.

aHorungcn , f. ^einrid) Bott Hiorungcn.

Morus /..(Hta ul Beer bäum), ölattung berSRo-

ragen, Saume unb Sträudjcr mit großen, nbrned)-

felnben, ungeteilten ober getappten, gejal)nten ©lät-

tern, monöjifd)cn ober biöjifd)cn ©'tüten, (ägd)en-

fönnigen männlichen ©Itttenftänben, ebenfau* in

Stägchen ober häufiger in Slöpftheit jeehenbon weib-

lichen ölüten unb ber ©rombeerc nicht unähnlicher

3ammelfrud)t, bie fteine, einfamige ©üßd)en enthält.

'Jüan tennt etwa jefgt ©rten tn gemäßigten Silimaten

ber nörblidjen imlbtugel unb itt benlßcbirgeregionen

ber Xropen. Xer Weiße URaulbecrbaum (II. allm

L., f. ©bbilbung. S. 164), ein 30 in hoher ©aum mit

eiförmigen, am Ötrunbe etwa* ungleichfeitigcn, lang*

geftielten, in ber gonuaber ungemein abweidicnben,

oberjeit* glatten, unterfeit* fpärlicb für(haarigen ©lät-

tern, geftielten weiblichen ©lütenftänben unb gelb*

lid)Weißcr, runblidjer unbeirunblid)ergiud)t, flammt
au* Et)ina, wirb feit ben Stießen ,'jeiten in VI fielt unb

feit bem 12. 3ahr(Mm Hiittelmecrgebiet tiiltioicrt unb

11 *
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ift jcpt in Silb unb Sfibofteuropa faft »erloilbert.

Man fulti»iert it|n, befonberd um bievlätter aldRut-

ler für Seidenraupen ju betutpen Jen Sorjug fall

aber M. cendrona uerbtenen, ber cbcnjo hart ift, üp-

piger roätbil unb dreimal größere Htlätler befipl. Ter
febroarjc Maulbeerbaum (M. nigra L.), beffen furj-

gefliclle, »entlieh bide, breit berjfünmge, am örunbe
gleichzeitige, bunteigrüne Slättcr fcboif behaart unb
beffen weibliche Sflütenftäubc fipenb ober turjgeflielt

finb, tvirb uombodt unb trägt fdjwarjbiolettr Rriidüe,

bie grftfter unb meift Woblfcbmedenber alb bie weißen

Maulbeeren finb. Sie enthalten 9,t» ^5roj. Butter,

1,86 Säure, 0,36 ßiweijj, 2,oa Vettm, O.x, tfkftofe,

0,66 mineraliftbe Stoffe unb 84,7t $roj. ffiafjer. (Sr

flammt aus tjäerfien unb tarn, tote bie »orige Hirt, fet)r

früh nad) Sübeuropa; Tbcopbraft [annte ftbon ben

SBet|er IRaulbe^rbautn (Morus ulbn).

A ^ipcig mit m&itnUctyen ©Ißtroftänben, B rocibli<Vr ©löten*

ftanb, C

Maulbeerbaum. Tie (Griechen benupten ben Saft
jum färben bed Sein«, unb bie 3rud)t würbe gern

gegeffen. Ter Hfaum war bcm'üan geheiligt unb galt

ala Stjntbol ber Slugbeil. Tie ftharfe, bittere SJur-
jelrinbe hemmte man gegen ben iöanbwurm unb alet

Vlbführmiltcl. 3m 13. 3äl)rb. fütterte man in Italien

bie Seibeitrnupen mit beit 83l#ttem, bod) eignet ftd)

bierju ber weiße Maulbeerbaum »icl baffer. (Siegen-

war lig ift ber fdjwarje Maulbeerbaum in Sübeuropa
faft »erwilbert, bleibt aber itt 3lorbbeulf<61anb meift

ftrautharlig unb erfriert nicht feiten bid auf bie StarJet.

Man fultimert ihn namentlich autt) Wegen ber RrUeßte,

bie alb Cbft gegeffen werben. Tab fcolj beiber Hirten

ift fchwer, hart, fdtwer fpaltbar. mit hellgelbem Splint
unb gelbbraunem Sem; cd wirb ju Trechiler-, itfd).

ler- unbMofaifarbeiten bemipt. Ter rote Maulbeet'
bannt (51. rubra /».), aud Siorbamerila , wirb 10 m
bod). hat grafte, berjfürmigc. fdjarf behaarte Clätter

unb gemltdi große, waljcnfinmige, längliche, role

ober uiolettvote, wohlfd)iitedcubc3rüd)te, btcin9forb

amerila fehl beliebt finb. (Sr erträgt unireHütnlcr »iel

beffer ala bie »origen Hirten. Ter djincfifche Maul*
brerbaum(.M.cuu8taiitinopolitaua auab tiimi,

ift bem ithwarjm Maulbeerbaum iebr ähnlich, hataber
(pater unbehaarte Slätler unb erträgt unfre Sinter

fepr gut. Sr ift ein bortreffliched Seibenraupenfutter
unb wirb in (Japan unb bei und oielfad) tultiuiert.

StNorud , T h o m a a , f. More 1).

VtotMu, bad hochbeinige Wutncafcbaf. f. Schaf.

Mortiangcbirgc cfpr. momönj i, granitifebed, pla-

teauartigea Webirge an bertärenje ber freinj. Teparte

•

mentd Hcieurc, Saöne-et-Soire unb Söte-b’Or, ift

Walbreich unb erreicht im fxmt Rail in SXM m t>L>be.

tilgt. Teüt I er beau,Ix‘ Morvan c2. Hlufl., H>nr . 1903).

MorPeru, §albinfel nt Hlrghlljbire (Schottland).

jWifcben ben 2od)d Sunart unb Sinnhc, 367 qkuc

grob mit oüdi) 749 Sinw.
HNoiabiten, f. Mjabiten.

SRoffttf (». arab. mnsauik, -gefebm lieft«, lat.

Opus musiviiiu, ital. Muaaico, franj. Moeaiquv.
muiiDifche Arbeit), jebe Rläd)enjei(hnuiig ober

Slächenmaterei. bie burdh eine Hfebcnemanbcrreihung
»an »erichtrbnt farbigen feiten Sörpem bcroorgebradu

wirb. Sahrfcheinlicp flammt bie Kunft ber M. au*
bem Orient, wo fie fd)on Htgqpter unb Reifer geübt

haben fallen. Vlnfänglid) würbe fie nur jur Serge •

rung her Rnßboben benupt, unb jwar begann man
mit großen Mufiem, bie aud geometrifch jugcfchnit<

lenen Scheiben »on Stein oberManuor gebübet wur-
ben (pavimeuta sectilia) unb auch fpater nod) im
(gebrauch blieben. Allmählich würben UcintreHSürfcl
benupt unb bie (feichnung baburd) reichhaltiger, fie

blieb aber junächft auf ben Rußbobrn befd)iäitft(pnv

tendata, lithostrata), ber in Tempeln, Säulengängen,
Sraehtgcmncbent immer prunlmbcr Würbe unb tn

ber alejanbrinifchen (feit felbft figürliche Tarftedun-
gen aufnahm. Tann wenbete titan ticinfte Stein-

ober ölaaflußftifte jur ßrreichung feinerer,gcicbnung
an, behtelt jebod) bie Seflinmtung beä Rußbobend im
Htuge unb ahmte im M. entweber Teppid)iuufter mit
breiten Sorten (fo in bem Mofaitfußboben ber Htor

halle beä ,')eu«tempeld ju Olqmpia, f. aud) Tafel
»Ornamente 1-, 3ig. 45 tt. 46) ober für Speifepm
mrr ben Htbfall ber Mahljetl nad), ben man unter
benlifd) ju werfen pflegte. Mofaitcn biefcrHIrt.oikos

asaroto» t -ungelehrter Rttßboben
)
genannt, führte

bejonberd Sofod »on fBcrgamon in hoher Htotlcnbung

aud. ßin anbrrd, »enuutlich aud biejer^feit itammen
bed Motto gibt bad berühmte Taubenmofait aud
$>abriand HfiHa bei Tiooli wieber, jept im lapitolini-

(eben Mufeum, ein nuf bem Soben flehen bed Saffer-
bedett, auf beffen Diänbcni »ier Tauben fipen llrft

ber überhanbnehmenbe Suyud ber erflen Saifcr.jnt

hielt bie natürlicheit Sehtanlen bed M. atd Orna-
ment bed ßftrichd nicht mehr ein, überjog mit M.
felbft bie Stlimbe unb Teden unb »erfudjte fid) enblid)

mit fteigenbem ßrfolg in ber Sliebergabe »on (Ste

mälben, bie fd)ließlicb, auf ben Soben gelegt, bem
betreten preidgepeben würben. Tad römifct)e M. ift

burthweg »on gneebifeben Motioen abhängig unb hat
und Perfdjiebene Wemälbe alejanbrinifcher (feit m
gelungenen Hiacbbiibungen geretteL Tad tH&eulenbjte

ift bie 1831 in Sontpcp in ber üaja bi Oioethe ge

futtbene Hl 1 c je a n b e r i ch 1 a eh t (f. b ), cind ber berr-

iid)flcn Sunflwerfe biefer Hirt, fept im Hlationalmufeum
ju Neapel. Tad umfangreiebfte M., bad und leilwetfe

erhallen ift, befanb fed) in ^ränefte tbnbcr bad prä
neftinifebe genannt) unb enthielt eine naturhiflO'

rifd)e unbelhnographifcheTiiritellungHlghptend. fern

großes, mehr befuratiued M. mit einem Mebufeu-
haupt in ber Mitte, »enlauren , Hiereiben tc. barum.
aud Ctricoli, ift im oatifamfd)en Mufeum, rin herr

lieber fJanther- unb Kcntnurcnfampf emo ^tabriatts

Hlilla jept in Hferlin , Diele tf)rad)tftüde aud ben »et
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fd)fitMen fnmpcmtichen Sanbftäbten im SRufeum ju

Stapel. Die Künsteleien bcr legten Kaifcrjeit führten

felbft jur Serroenbung (ojtbarer (Sbelftcinc. Sehr
reich an SRofailett finb and) bie Villen bcr S Sitter in

©ermanicii, Öiallicn, Britannien unb SJorbafrifa ge«

mejen, »on benot naniaitlid) bic erftem infolge neuerer

Huograbungen SKadjtflüde ^ergegeben babett.

fette bet'onbere Vudbilbung erfuhr bie IR. burd)

betd Ifhriftentuiu fd)on im flttfang beb SRittctaltcrd

;

btefe jntette Beriobe bet ®efd)icbte bet SR. reid)t

ttont 5. —12. 3af)rb. . ba bie SR. fpätcr, »erbrüngt

burd) bie ftredtomalcrei, nur ttod) in cittjelnen Rallen

.jur dttmatbuttg fam. Die Vluäfd)niüefung ber tpor«

ntfehen, Kuppeln unb Seitenmiinbe, aud) bctRaifaben

ber Kirchen irntrbe burd) bab bt)jantinifche »aticrtuiit

begonnen. SRan »erloenbeie meift farbige ©ladftifte

ba,)u unb, wie oud) bei bet eigentlichen bgjantinifcheit

'Dinieret, einen Wolbgruub, ber ebenfaüd mit burdj

üd)tigein ÖHadfluß überzogen Würbe, fo baß biefe Vtrt

ber SRalerei ebettfo glänjenb wie dauerhaft in ber

tbiirfung war. 3» btejen nmftuifcfjen SRalereten lebntc

fid) bie oltchriflliebe Kunft nod) an ben antifett Stil

an (j. Infel »Ornamente II», ftig. 1—4). ^tt if)ren

friibeften Serien gehören bie aus bcr ^eit Bonjtan-

lind ftammenben SRofaiten an ben ©etoölbcn beb

SRauioIeumd bcr Konftantia bei Sotn. Vebeutcnber

fntb bie SRofatfcii bed Baptifteriumd beim Dom in

Saoettna (um 485), bie in ber Kuppel bie jroölf Sipo-

fiel, imSRittetbilb bie laufe fe)rijli barftellen. ferner

fmb ju erwähnen: bie SRofaiten in ber ©rabtapelle

ber tiVaUa Blacibia in Saoentta, in Santa Sabina
unb Santa SRaria SRaggiore ttt Som mit S tonen

aud ber nlttcjtnmentlicbeii ©efd)id)te, bie SRofailen an
bent Driumpbbogen ber Bauidlircbe bei Sotn mit

npo(alt)V'tifd)en DarfteQungen, bie in bcrlribiinc »on
San (£ßdma c Damiano, bte Shriftud gu neben fünf

iKtilgen barftctlcn (526). fettet ctluad fpätem ,']eit

gehören bie für bicülusbilbutig bcäaltcbriftlicbcnStilä

lehr wid)tigett SRofaiten in ben Birken »on Saoettna

an, namentlich bie in ben Baptiftericn bcr Santa SRa-

na tnfexSmebitt. in Sant’ VlpotlinareSuouo unb San
Vitale (um 550). 'ähnlichen Stilb ftttb bie SRofailen,

bie unter 3uftinian in ben Mtrcbctt umt Konftanti-

nopcl audgeführt würben. 'Ulte btefe SRofailen (eigen

noch Slndänge an bie Vlntife, btd fid) int 7. 3al)rh-

ber eigentliche bt)(antim)che Stil »ollftänbig aud«

btlbete. Betfpiele _ba»ou fmb bie SRofailen in ber

Slltartribüne »on Sant’ tügneie (630), in ben Vap
tifterien bei Daterand unb tn San iflietro in Vincoli

ju Som. 3n beit SRofaiten bed 9. 3ahrh-
.

j- V. in

ben Kirchen »on Santa fecilia unb Santa SRaria

beda Saüicella in Som. jeigt ftd) bereit» ein Verfall,

ber aud) in bcr rohem Icdjttif ojfenbar wirb.

Die britte Veriobe fällt mit berftudbilbung ber

nationalen ilalicnifchen Dinieret in ber romanifchen

» utt jtrpcxbe jufanttnen. Der erfte Rortfcbritt auf bent

©ebirte ber SR. jeigt ftd) in ben Srbeitctt ber Iribüne

»on Santa Diana in Iradtcucre ju Som (1140),

benett ftd) bieSRofaiten »onSanfeemente unbSanta
Srancedca Somana anfd)licfteii. 3n biefer (feit hatte

ftd) eine förmliche Schule griechifcher SRofaijiftcn ge*

btlbet, »on betten bie SRofaiten bed Douied in Sa-
lerno (1080) unb bie in ben norimimiifeben Baiililett

Sijiliend, namentlich in ber Kirche Santa Sfaria

bell’ flmmiraglio unb in ber tsd)ioft(apeUr (u

lenno 1 1 140) }oWie in ber Stathcbrale »on tlejalü unb
»on SKoitreale (1174), tjerrühren, währettb bie am
linde bed 10. „Vittrli. begonnene 3lio|äi(ierung ber

®iirfu»lird)e itt Senebig fich nod) an ben btjyintin»

(<hen Stil anfchliefit. Son ibätem, bent 13. 3ahrh-
ungehörigen SRofaifen, bie eilten mehr rontanifdjen

dharafter jeigen, finb att.jufübren : bie 'Jlrbeitcn in

ber Kapelle San ,'jeno unb in der bed rechten Cucr-
amtd in San SJarco ju Setiebig , bao grofte IV. bed

Domed »on Dorcetto bei Slenebig, bic 'Koiailen in

beut Kuppelgewölbe »on San ©iooanni (u ftlorenj,

audgeführt uott bent lllötich 3acobud (1225), »on
Vtnbrea lafi unb bent ©riechen tttpolloniud. 21m »oll*

lommenften fprid)t fich ber romanifchc Stil in ben
äJloiailnt aud, welche bic ©ewöibe unb Sünettcn bed

um die Uiarfudtirche in 'Denobig laufenbcn Umgaitged
mit DarfteHungenaudbemflltenDeftamentfchiiuiden.
ßnblid) ftttb noch aud bent Stiöc bed 13. unb Vlttfattg

bed 14. jahrl). einige große SKofaifarbeiten im Stil

ber Florentiner Schule ju erwähnen: eilte Krönung
ber IVaria int Dom (u gloren.t unb eine Himmel-
fahrt bcr SJfaria im Dom »on ffifa, »on betn flöten •

tincr ©abbo @abbi (um 1310), bad Iribünentnofait

in ber Kirche San SRiniato ju ffloren;. in San ®io*
uanni in SalerattD unb Santa IRaria Dätggiore ju

Sollt, »on 3acobud Xurriti, 3ac. be Kamcrnto unb
Sufuti (1300). 3n Sorbeuropa hatten bic antilcn

Irabitiottcn länger »orgehalten ald felbft in Italien.

Schon itn 11. 3ah»h- wirb ber »ielfarbigc Schmud
bed Rlobettd erwähnt, unb Rleniharb »on feairoauj

eifert int folgenbcn gegen figürliche Darftellungen in

3R. Der Dom in Hübedheim, St.-Sdmt) in Seirnd,

bie Kathebrale »on ilatttcrburg bieten entfpreebenbe

Öeifpiele. 3n (Snglanb fand im 13. 3ahri). bic er-

neuerte italienifd)e lechntt ©tngang. 3m Söatt bed

Suger in St.-Denid finben wir inbefien bereitd »er*

fd)icbenfarbige Riegel ju mannigfaltigen äRuftern $u-

iammettgefeg't. SBettptele »on Sanbbelorationcn mit

SR. befipett wir erft aud dem 14. 3abrl). unb jwat
an bem St. Seitdbom in fSrag bie Darftellung bed

3üngfteit ©erichtd. Die einjigeti auBerdem in Deutich*

lanb ejrifticrenbcn SRojaifen fmb: bie Seliefgejtalt ber

3ungfrau mit bent Kinb an ber Stbloßfapclle in

SRanenburg unb bie SRarler bed ©uangeliften 3o-
hanned am Dom in SRaricnwerber (1380). 3njt»i-

fehen hatte bie ifreotontalcrei admählich einen folcljett

iSuffcbwung unb iolche 'Verbreitung gewonnen, bajj

baburcf) bie SRofailmalerei mehr und mehr in ben

Hintergrund trat unb nur noch auänahtttäweife in

Ämocnbitng (am. Sud) biente ftejutocilen jurKopie-

rung »on Ciiginalgemälben alter SReifler. 3m 18.

3ahrh- entflanb fogar in Som eine neue Schule »on
SRofaijiften, bte btd auf bie ncueite »feit infofern wirf-

fam gewejert ift, ald fte ben mobenten röntifchett SRo»

faifen, im ©egenfap jtt ber mehr inbuftrielten Sabril*

mofaif ber Florentiner, einen mehr lünftlerifdjen

feiaralter bewahrt hat.

Slit ber ©rünbung biefer röntifchett Schule hebt

bie » i c r t e e r i o b e ber SRofaifntaicrei an, bic einen

beut ber frühem Periode galt) unähnlichen Kharafter

angenommen hat. Selbe, bic heutige röntifthe unb
die florentinifdje SR., befchäfligett fid), außer (in

Som) mitSacbbilbung ältererüRei)tcrwerle, iturnod)

mit deinem ‘flrbeitett, unb gwar bie rötttifebe mit

ntuftnifchen Verjicrttngcn »on 3d)mudgegettilättben,

wie Srojchen, Ipatdbänber tc., bie florentittiiche mit

Herftellung muft»ifd)cr lifchplatten, Dürpfoften, Ka-

mine, 'Daten u. bgl. Dad technifche Verfahren ift

ebenfalld bei beibett wefentlieh »crfchiebett. 3n Sottt

beftebt eine gabrtf int Valilatt, aud ber namentlich

für Kirchen jahlreiche Stierte herborgehett, »on betten

bic Veterdfirche uiele jum Krfaj) ber urfpriinglid)cn,

in CI gentalten Vltarbilber beftpt. 3» SRurano bei
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©cnebig grünbete Salbiati ((. b.) 1860 «ne grofte

öladmofaiffabrit, bie fid) aud) mit S2ad)6ilbung grofter

Söerfc ber SRalerei befaftt unb bei weicntiid) ocrooU»

FommterTcdjnit einen aroftcn Auffdjwung genommen
bat. daneben entflanocn fpäter nod) mehrere anbre

©ladfabrifen, in benen oucbffllaämofailen angefertigt

»erben. — Aud) in ber arabiftben unb maurt»
fdjen ©aufunft fpiclt bie SR. eine grofte Jiolle bei ber

©eflcibntig Pott SSänben unb ifuftbuben burd) gla»

fterte Tonplatten unb 3*e8cl < bie ,;u geometrifcbeii

SRuftem Perbunben mürben (f. Infel »Ornamente II«,

Sia. 7 u. 13).

Stet ber mittelnlterlicben SR. Würben bie barju»

fteüenben öegenftänbe auf bie ©upfläche gemalt unb
bie ©ladpaften an Ort unb Stelle fertig cingcfügt.

lieb ©erjabren wirb jopt bnburd) erjept, bafi ber

»imitier bad gauje ©ilb in feinem Atelier auf einem

borijontalen ©oben au« ben ©aften jufammenjept.

Wobei ein ©erbeffem fortwäljrenb möglich ift, unb
bann mit ftarfem ©apier iiberflebt. last auf biefe

Seife ju einem ©anjen bereinigte Sorf wirb hier-

auf in einjelne Stüde jerfebnitten, bie numeriert. Per»

padt, Perfenbet, am ©erwenbungdort auf bicSiüjlung

gefdjafft unb bort iljren Stummem enlipredtenb in

ben weichen SRörtel gebriidt werben. Sind) ßrbärtung
beb SRörtel« wirb bad ©apier abgefdiobt, bie ftörenbe

fcelltgfeit ber weiften SRörtelfugcn baburd) gebämpft,

bnft bie einjelnen Teile in ihrer ^auptfarbe übermalt

werben, unb bann bad ©aitjc abgewafeften, wobei

bie darbe an bem SRörtel haften bleibt. Son bem
gefthalten berliaften überzeugtman fid) burd) ntäftigee

Anfdjlagen mit beut jpammer. Da« groftte berartige.

feit bem SKitlelalter audgefübrte Serf finb bie nad)

jweijäbriger Arbeit Pon SalPiati Pollenbetcn SRoiaileit

an ber Kuppel bed SRiinfterd in Aachen. Aud) bie

$>erftellunq bed nad) A. o. Seruerd Karton an-
geführtenSR ofaifbilbcdberöertiner3iege*fäule(1873

pollenbet) ift ein Serl SalPiati«. Saft in allen grö»

ftem Stabten Europa« haben SalPiati u. Komp,
aufterbem ©ladmofaifen audgefübrt, in Deutfd)Umb
beionber« jum Sdjntud Pon !p<iuferfaffabcn, ba ba«

©ladmofaif burd) feine Selterfcftigfeit ben ©orjug
por ieber SRalerei Perbient. 3n neucfier ,>Jeit ift aud)

in Sfipborf bei ©erlin eine ©ladmofaifjabrif (©u()l u.

Sagner) gegründet worben, bie porttebmlid) für Wir-

d)eit arbeitet, unb auch in Serlin finb mehrere SBerf-

flätlen (Cborico, Arerio, ©ittali, SB. Siegntann)
entflaitben, bie ©ladmofaifen für Öaffaben unb jur

neuerbing« in Aufnahme gefommeuen Detoraiion

Pon 3mtenräumen audffltiren. 3n ffrhnfieid) finb

grofte Detorationcn in ©ladmofaif Pon SalPiati unb
nnberit Pencjianifdjen Atelier« in ber ©arifer Oper,

in ber Apfi« be« ©arifer ©antheon« unb in ber Ha»
tbebrale 311 SRarfeille audgefübrt worben, ©gl. ©.
©udjer, ®efd)id)le ber teebmjehen Hiinfte, ©b. 1

(Stultg. 1878, mit Riterntumad)weifen); ©erdpacb,
lat mosaique (©ar. 1881); 3 . ©. Siidjter, Die SRo»

faiten uon SiaPenna (Siett 1878); P. SilmoWfft),
Sfömifdje SRofaiten au« Drier unb befjen Umgebung
(Trier 1888); ©oftl, Die altdjriftlidte Srcdfo» unb
SRofnifntalrrei (Ceipj. 1888); De Slojfi, Musaici I

cristiani (SHorn 1872 1900); SRiinp, La mosa'ique

chrbtieune peniluut los premiera aibcli's (©ar

1893); Kurth, Die SRofaiten ber diriftltcben Ara
(©erl. 1902, ©b. 1: Siaueima). — Die imifioififte

Tedmit, b. h- ba« 3ufamtnenfepen bon Perfd)icbcn»

farbigen ©lättd)en ju betoratinen SRuftem, ift auch

auf anbre SRateriatien at«©la« unb Stein audgebehnt
Worben, fo befonber« auf^iolj unbReber. Die$?ol j »

1

mofait (SRarfeterie) hat ihre hiMhfte fünftlerifcbe

Ausbildung in ber^ntarfia (f.b.) erfahren ({.Tafel

»Dmameme III«, ftig. 14; Tafel IV, gig. 1 4 u. 15).

Die Sebermofaif (f. b.) wirb pornebnuid) bon ber

mobemett ©uehbittbetet unb Atbumfnbritation, aud)

at« üiebhabcrtunfl geübt. ®. auch Tudmtofaif.

SKofaifttamaft, f. Daittadjener Stahl

SNofaifhntif , ein mittel« einer ber ©uthbrad-
preffe ähnlithen ©retje audgeführted Drudocrfabren,

bei bem farbige ©über burd) einen einzigen Drud
hergefteUt würben. Die Drudforoten würben aud
oerfebiebenfarbigen, ber©arlage entfprethenb gefonii-

ten Täfelchen jufammengefeftt , beten paftbfe SRaffe

beim Drud hinreidjenben SJarbftoff an themifd) ge-

feuchtete« ©apier abgab. um ald ©ilb auf bemfelben

m erfcheitieu. Die ifmben perliefen etwa« an ibrnt

©renjen, fo baft bie ’öärte ber Übergänge grmiibert

würbe, bodh blieb bad ürgebnid tünftlerifch unbefric-

bigenb. Jeftt ift ber SR. burd) (Shroniotftpie unb gar-
benlidttbmd perbrängt. unb aud) eine neue Sonn,
bie Stenod)romie (f. b.), bat leine ©ebeutung
erlangt, wiewohl ftd) burd) Auflegen eine« ber 3enb
nung entipredu-nben photogvaphifd)en Diapo|ili»d

gam bübfehe SBirtungen ertielen laffen.

SJRofaifemail, eine Sfadjabmung bed 3'üen»

tdhmcIje« burd)3ufammenfcfung Perfcpiebenfarbiger,

in SRelall gefaftier ©ladpaften.

SWofaiffenftrr, aud farbigen ©ladtäfeldjen ju»

fammengefeftte iVnflcc. bie uov ber ©rfinbuttg ber

©ladntalerei (f. b.) ald liird)cnfcnjter bienten.

9»ofaifgläfet,f. SRilleftori.

SNofaifgolb (mofatfehed ©olb), fobicl Wie

Ehrt)forin ober SRufiPgolb (Sthwefeljimt).

SJtofaiffranfhcit, eine bei Tabat (nicht beiNico-

tiana rustioa), Sdimintbohneu unb ©untelrflben

auftretenbe Kranfbeil, erjeugt auf ben jüngflen ©lät»

tem junger Tabafpflanten h<Qgi'üne bid gelblich«

Siede, burd) welche bie ©lätter ein mofaifartiged A 11

iehen erhalten. Dabeiwerbenbie©lälterburch3urfld,

bleiben ber glede im ©lad)«lum oielfacft Perunflallet

unb perfümmem, wäbrrnb bie ©lütenbilbung nicht

beeinträWtigt wirb. Die SR. entfiel)! befonber« auf

feuchtem ©oben, in feuchter Suft unb bei hoher lern
peratur, fie lantt burch Siefte Irantcr ©ftanjen oom
©oben l)«r, burd) SBunbinfeftion, aher aud) burd)

Jmpfuttg übertragen werben. 3ur Serhütuna ift bie

ßrbe in ben SRiü beeten, in benen bie jungen Tabat»

pflanzen herangeioqcn Werben, öfter« (u wed)feln,

©erlepungcn beim ©erpftanjen finb mögtichft ju per»

meiben, unb abfallettbe ober abfautenbe tränte ©lät>

tcr ntüffen befeitigi werben.

SRofaitmalcrci, in früherer3eit©ejcid)nungbfr
SRofaitarbeit mit Steinen, Stiften, öladflüffen tc.

(f. SRofaif), jept ber burch SRalerei hergciietltc ©rfap
ber SRofaiten. Diefe SR. wirb jumeift bei ©cgenflän

bmberltunflinbuftrieangewenbet. ©gl.Slid, .\ianb-

buch ber SRofaif» unb ©ladntalerei (lleipj. 1891).

SRofaitpflctftcr, f. Straftenbnu.

ÜDiofaiFfticferei, f. fiebermofait unb Tud)iuofaif.

SWofaiflcrrnuo, f. ©ftridi.

SRafatfA), oon SRofed berrührmb, ihn belrcffmb,

fid) ju feiner Rehre, bem Jnbcntum (f. b.), befennenb.

SRofaifefted Wc(ct), ber Inbegriff ber in ben fünf

©üd)era SRofed’ fowie in ber jiibifchen Trabiiion

(halaclia l'moschc missinai) Porliegenben9teligion«,

lehren, Weiepe unb ©crorbnuitgen bed jjubenlumd.

'.Viofoiirtied (Oolb , f. SRofaifgolb.

SRafaidmud, ber Inbegriff aller religiöjen unb
fittlichen 3bcen, ©ewohnheiien unb ©efepe, bie fid)
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aud ber auf bie Stiftung bei SRofed jurücfgefübrten

religiös- politifcbeit ©ntmictetung bed idraelttifcpcn

Sotfed ergeben haben; f.
3ubentum.

SRofambif (SR o,( a nt b i q u e) , portug. ©enerat»

qoubemement an bcrOftfüftcBon Sübafrifa, feit 1891
greijtaat tton Oftafrita (Estado tl'Africa Orien-

tal), feit 1896 SR. roieber im Öebrnud), begrenzt im P.

bom tjnbiicben Ojeon, im nörbfiepenjeil baut St a n a l

Bou SR., jroiftben Rap Xelgabo (10° 40' fübl. Cr.)

nnb 26* 45' (ffiblid) bet Tclagoabat, f. bie Starten

»Kquatorialnfnta« [Cb. 1 ]
unb • Sübafrifa« [Cb. 10]),

im 9i. bon I'cutjcb'Cftafrifii (ber Soouma bilbet bie

fflrcn.(e) , im Sit. bon CrilifchiRhobcfia unb 3rand-
baal, 788,740 qkm mit 800,000 ©mW. ( 1 auf 1 qkm),

banmter gegen 7000 Steige ; nach anbern Angaben
2,:t SRitl. ©inw. (3 auf 1 qkm). Die flache unb jump*

ftge, einförmig bertaufenbe Stüfte ift nur bon Weni»

gen unbebeutenben Snjeln (Ouerimba-, SRofantbif.,

tlngoinfeln) umfäumt. Stapinter fteigt bad Sanb
nördlich bom 20.“ fübl. Cr. rajet) jum Slnteou an,

auf bem fidt im SJ. bad SRanbimba* unb bad Sia-

muligebirge (Dfilita 2280 m), bann am Stqaffafee bie

SRfengaberge mit ben 3winingdgipfeln fittfepingo tmb
SRtonia erbeben. Siiblid) oont Sambcft finb bie ®e<

birge (©orongofa-, Ureregebirge) niebriger, treten

aud) immer weiter ind 3nnere (iirücf, nabe ber S8eft-

grenje ber 3d)imanimanc (1400 m) unb ber Sitinbi

(1200 m), bie fid) im ©afalanb eine Weite, im füb-

licbftenleit Bon ben i'cboiubobergen (520 m) begrenzte

Steppe auebreitet. 9ln glüffen ift ber Sambcfi
mit bem S<bire ber bebeuienbfte, an ber Jtorbgrcnje

ber Soouma, [üblicher ber Sungwe, Sabi unb Siim-

popo. (für bie Scpijfabrt Hub bie glflffe Wegen japl-

reieper Stromfchncllen unb SBajferfätle nur turje

Strecfen bon beit burd) Carren berjtopften SRünbun-
gen aud fahrbar; ber Sabi, ein echter Stcppenfluj),

öerfiegt itt ber Irocfenjeit faft ganj unb fcpwitlt jur

Segen (eit bid 8 km breit an. Xa« Klima ift äugerft

beiß bei großen Unterfehieben (um 35°); an ber fump»
figen Keifte (ehr ungefunb , ift cd nur in ben Cerg-

lanbfchaften erträglich. ®i* Segenjeit bauert Bon

Sonem ber bid SRärj. 35ic Cegetation ift in ben be-

»äiferten Sanbfcpaften tropifch; bort bauien noch

©lefanten, Cüffel. glußpferbc, Siadpörner, in ben

groj;en Ebenen ©iraffen. gerben bon Antilopen,

»jebrad, Cüffetn. 35ic Cenölterung ijt fepr ge*

uiifcht, neben einer großen 3«pl bou Cantuftammen
haben fiep Sulu bid in ben äußerften Sorben bom
qefepoben (bie Cao am Siobuma, im ©afalanb einfl

ber löäuptling unijila) , im ©afalanb häufen Sulu
nnb Cetfdmanen naheftehenbe Cölfer. Sie Sflaberei,

1878 abgefdjafft, befiel)! im Innern fort; ber Sflnben-

panbet über See ijt jiemtich unterbrüdt. Acferbati

wirb (fiffig betrieben, obfdjon ber Coben fpiric, Seid,

SRatd, ,’iucfer, Caumwolte, Xabaf, IRpabarbcr, ©cb<

nüfie, SRijinud, Sefam, Sorghum tc. ohne SRiipe her*

borbringt. Sorpanbene ©olb -, ßifen unb Kopten-

lager werben Wenig audaebeutet, jeßt befonberd in

SRanita. 35er öaupt ha n b e 1 findet mitteld beutfeher,

englifcher unb franjopfcher Softbampfer jtatt (j. SRo«

fambit, Stabt). ToehiftbieScpiffabrt indem 1700km
langen unb 400

—

WH) km breiten Kanal uon SR.

wegen_ber namentlich bei Sorboftmonfun fept hef-

tigen Strömung äufjerft gefährlich. Tie ßinfupr be-

jleht in Cnumraotleii,(engen , Tofepentiithcnt , Spiri-

tuofen, ©ladwaren unb -Serien, bie Sudfuhr in

Wolbjlaub, ©rbnüffen , Sefam, ©ummi, ©benpolj,

Sktdjd, Schildpatt, ©ifenbein, Seid, 3nbigo, 3a-

baf. ©d würben 1902 eingeführt für 7,370,217, aud-
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geführt für 3,553,492 SRilreid Staren , ber 3ranftt-

hanbet belief fiep auf 9,862,812 SRilreid. 35ie ^jöUe

betragen im nörblicpen teil meifl 5, im nüttlem teil

bid 100 Croj. bom ädert, ©ine ©ifenbahn führt

bon S!oureni;o SRarqucj (f. b.) nach 'Pretoria (82 km
in brr Kolonie), eine jlocite bon Ceira nach Culu*
Wajo (f. b.) , 357 km in SR. San telegrabhentinien

waren 190.) in äfetrieb 3812 km mit 80 Stationen.

telegrappifcheCerbinbung befiehl außerbem mitRap*
ftabt unb Slben. 3m pottugiefifeben Oftafrita laufen

neben Wenig SRünjen unb Sertjeichen bed Cefiß*

itaated bauptfeichtich inbifepe Stupien , auf brneit 10

Cro(. ©nful)r,(oU laitet, auch nltipaniftpe Ciafter unb
im ^auptpafen engtifeped ©olb um. 3)ad ©ewidit
für ©olbförner ift bie Calla bon 100 SRetifat ju 1 V»

portugiefifepen Outabad = 537,8» g; 1 togabo ~
4 SRetifat (©pibtngouc); 1 Capar Bon 20 ffrafit =
108,8c kg. 3)ic Rolonie ftept unter einem ©eneralgou-
Benteur in ber Stabt SR. unb .(erfüllt in fünf flaatlidje

unbiwei ©efeüfdiaftdbiffrifte : Rap 35etgabo, SKofant-

bit, CerWaltungdgebietc berSambefiageicüicpaft (mit

ben Unterabteilungen Duelintane unb tetc) unb ber

SRofambifgefcnfcpaft, 3npambane, ©afa u. Slourcngo

SRarquei- 35ad Cubget ber Rolonie ift für 1903 04 an
©tnnnpiitenauf4,00«,983,anätudgabeu auf3,872,752

SRilreid Beranfcplagt — Ter teil ber Rolonie füblicp

bom Sambert bilbete am ©nbe bed 15. bid SRittc bed

16. 3aprp. bad berühmte Raifemretcp SRonomo-
tapn. 3«r 3eit bon Cadeo ba Warna (1498) perrfep-

ten hier Araber
;
bie Cortugiefen befeßten bie Stabt

SR. 1507, bebniett 1632 ipre »errfepaft am Sambeft

auftbärtd bid tete aud unb erhoben Anjurüipe auf

bad ganje fcimerlanb ; ald ©nglanb 1889 bad SRata-

beletanb, SRanita unb bad ©ebiet am Sittaffa hefeßte,

imifite Siortugai 11. 3uni 1891 fich auf bad heutige

©ebiet bon SR. hefchrnnfen. Sgl. •Portugal ein

Africa* (3eiticf)rift, Ctffab. 1894 ff.); äSordfotb,
Portiigueae Nyassaland (2onb. 1899); Stranbcd,
3>ic Sortuaiefenjeit uon teutich - unb ©nglifcp-Cft-

afrita(Ceri.l899);SRoujinhobeAlbuquerque,
Mocambique 1896—1898 (Siffab. 1899); Stegrei*

rod, Le Mozambique (Sar. 1904); Karte: Africa

Oriental Portugneza*, 1 : 1,000,000 (fiiffab. 1896).

SRofantbif, ^auplftabl bed gleichnamigen portug.

©eneralgouberneinenid inSilbafrifa ([. oben) auf ber

3nfel SR., einer fcpmalen, 7 km langen Roradenbil-

bung, burep eine wenigeS ilometer breite SReercdftrajie

bont ^efllanb getrennt, ift Siß bed ©eneratgouber-

neurd , eined Ciicpotd unb eine« beutfeben ftonfuld,

mit ©ouberneurdpalaft, ßatpebrate, 3onpaud, Sir-

fenal, groftartigen ffattoreien franjörtfeper, fepmeijer

unb beutfeber tianbeldpäufer unb <190«> etwa 7000
©inw. (235 SiJeiße, meiftSortugiefen), mehreren pun«

bert Caniancn , bie ben Jianbcl mit 3»bien in ber

füanö paben , unb 226 ©hinefen. An ber Sforbfpiße

liegt gort San Sebaftian, 1508 unter Albuquerque
mit ungeheuenit ©elbuufwnnb erbaut. tieWamifon
befteht and ©oanefen unter portugienfehen Offizieren.

An ber flachen iHeebe rönnen nur fleine gnbiqeuge

antegen. Tic ©infuhr betrug 1902 : 507,484, bie

Ausfuhr 207,971 SRilreid. ©d bertcprlen int ipafen

Sepiffc uon etwa 230,000 3on ; beteiligt war an bem
Sertcpr außer ber franjöfifchen Stnie nach SRabagad-

tav unb ber englifthen nach Combap paubtiüdilid) bie

Teuticpe Oflafritatinie.

SRafafauricr, f. Septilieu unb Sqthomorphen.
SRodbadh, 1) öauptftabt bed gleichnamigen bab.

Rreifed, berauf ÜliiftqkmCW.m CcSR) 150,695©inw.

jählt, babon 52,355 ©bangeiifd)e, 95,384 Satholifen
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unb2669 3uben(70®inw auf 1 qkm),unb Bmtüftabt,

am Cljbacb, Sbiotenpuntt bcr e:taat®babnlinie£wibel«

berg-iöürzburg unb bet Eifenbapn SR.-SRubau,
158 in 11. IR., bat eine eBangelifcpe imb eine tatfj.

Kirche, Synagoge, ein «Ute, fcpöne® Siathau® (ehe-

malige (Xäcilicntirche) mit reichem Vtrdjio unb einet

ifapenceiammlung, ein alteöSchlofi, Sienlproggiitna»

{tum, ©ewerbefcpule, eine fjanbei®- unb eine lanb-

Wirtfcpaftlicpe Süinterfcbule , Sbiotenanftalt , Dia(o-

niijenpau®, Sanbgericpt, fürjtlicp leiningifcpe Ober,

förftcrei, Jonofen , Sohllcber-, SHall-, Bronze« unb
Stempcliabritation, Bierbrauerei , Elc(trizität®roert,

SSein« unb Dbftbau unb (ibom 3980 meift coang.

Einwohner. SW. wirb alb Sluftfurort bejucbt- — Z>*m
Bczirf be«Slanbgerichts geboten bie neun Bmt®-
gericble ju Vlbcl®beim, Bojberg, Ruthen , (Sberbatb,

SR., Sledarbijchof®heim , Dauberbiicpofbbeini, Sali
biirn unb iäertheim. SR. erhielt amlinbe be® 1 3. 3abrp.
Stabtredjt unb fam 1331 an bie Bfalz, 1806 an Ba-
ben. Die alle Slbtci mürbe 1277 in ein Stollegiatftift

Bcrwanbelt unb 1548 aufgehoben. Bgl.SSirtb, ©e«

fefaidtte bet Stabt SR (Sxibelb. 1864). — 2) Stabt,

f. Biebrich.

löloobarticr Sanbe, bilubiale Sanbe im Siblin-

unb SRaintal, älter alb bet Üöfi, ju SRo®bacp bei

SJicPbaben reich an Schnecfenfcpnleti.

Moseatello , f. SRuetalellcrwciti.

SJlöjcp, Salbnteifter, f. Asperula.

SWofcpec (fram. mosqubc, 0 . arab. mesdachid,

»Slnbetungbort«), ba«iuobammebanifche@otle®hau®.

Die gröfiem SRofcheen heilten Dfcpäiiu' (b. b Set«

fanimlungSort), tuiihtenb bie deinem, bie gewöhnlich

(ein SRinarett haben, SReobfcpib genannt Werben.

Sn beit erftern wirb jebeit ftreitag Bon bem (Spat tb

(Brebiger) biegreitagöprebigt, Gputbc genannt, ab.

gehalten. Die älteflcSR. mürbe »an SRohatumeb jelbft

in Kubä beiSRcbina gegriinbet, an bet Stelle, wo bie

ftametjtute, auf bet et oon SReffa gefommen, tiicbcr«

(niete. Die heiligsten SRofcheen finb : bn® SR e ® b
[ <h i b •

ul«$jaram (»bie heilige SR.«) in SReltn, welche bie

Kaaba umfchlieftl (f. SRetfa), ba® SRcobfcpib -uit«

Siabt (-bie SR. be® Propheten ) in SRebina (f. SRe-

bina) unb bie ft u b b e t - a $ 3 a dt r a (»ffelfenbom«),

auch Omar «SR. genannt, in Serufalent (f. b.). Sn
ihrem Sauftil (f. Dafel »ftrdgiteftur VII«) jteben bie

arabifchen SRofcpeen bem altchriftlichen Bafilitcnftil

näher unb lajfcit juglcicb ben Sinflufi perfifiber Bau
len bet Slriatibcn- unb Safanibenjett crlettnen. Die

tiirtifchen fdjlicBen fiep an ihr Sorbilb, bie Sophien
(irche in ftonftantinopel, au

;
nur fteigt bie mittlere

tpaupttuppel gewöhnlich freier unb höher empor unb
ijl aufierbem oon einem Spflmt oon Siebenttippeln

unb Bogen umgeben. Die SRinarctt® (f.b.) finb in

bcr Siegel an bcntScten bcr SRofcpeen angebracht, ftehen

oft ober auch gaitj ifoliert; ihre ^apl ift oeriebieben

(bei gröfiern ©ebäuben zwei ober uier, bie Vlhiueb«

SH. in ftonjlanlinopel hat fed)o). Die gröfiern SRo-

fchecit haben gewöhnlich aufter bem eigentlichen, mit

Säuletigängen unb einem Brunnen für bie Vlb

toafeputtgen »erfehciteit SRoftheenpof (iiaräm) noep

einen äufsem. burch SRauem abgefcploffencn, bis-

weilen mit Bättmcn bepflanzten £mj , ber ftontänen,

Safchpläpe, SRaufoleen, ffriebhöfe ic. cuifdil lefjt, unb
aii beit häutig nodjBibliothe(en(!(hitubbane), gelehrte

Schulen (SJiebrejfe) ober Slementarfcpulen (SJietteb)

unbSlrmeufiiipen(3marct)angcbiiutfinb. Dieffaupt«
aepje bei SR. liegt in bcr Sichtung nach SReda, bie

bei ber Verrichtung beb (Mebetö ftet® mit bem Weficpt

innegcpaltcn werben niuf) unb alb ft i b I a bezeichnet

fowie burch eine Siifdje (SRipräb) in ber .fiinterwanö

ange;eigt wirb. Diefe Siifcpe entfpricht gewifiermafien

bem Slltar ber cpriitlichen ftirdien. Sccpt® neben ipr

liegt bie Kanzel (SRinbar, f. b.), bon ber am Frei-

tag bie Brebigt gepalten Wirb, unb linl® baBon in

ben gröftem SRofcheen ftonjlaitlinopel®, bie ber Sul-
tan beimpf, eine für ihn beftimmte Dribünc mit oer-

gotbetem (Sitter (SRntfffira). (Wegen bie SRitte ju
erhebt fiep eine (auch jwei) auf Säulen ruhenbe bopc
©ftrabe, auf ber bie Storanoorlefer Blag nehmen,
ferner eine oiercetige erpöplc Plattform, oon bei nua
bie SRueffinä im Säuern juiii (Sehet rufen. Säänbe
unb Bfeilcr finb mit grojten Safeln gejdjmüctt, auf
benett bie Slainen Öotteb, beb Sfroppeten, ber Pirr

erften »alifen unb Piele Storanipriidie in (alligrappi

fepen Berfcplingungen aufgemalt finb ; Bon ber 3>ccfc

perab hängen Stionleuchter. $tcr firufsbobeit ift mit

jeppi epen oberStrohmatten bebecttjBäntcunbStühlc

fehlen ganz- SBänbc unb ^feiler finb mit farbigen

SRanuorplatten betleibet; bie SRalerei tommt nur al®

Stalligrappie, bie Sfutptur nur bei Süfepen, Bortaleu

unb Öcfimfcn, Port aber oft meifterpaft jur Sltnoen«

buttg. 3)ie SR. bient nur zu öebet, Brebigt unb Bor-
lefungett, nicht aber zu religiöfen Zeremonien, wie

Trauungen, Befcpneibungcn u. bgl. 3m Sommer
palten bie Brofefjoren (SRuberris) ihre tpeologifcbeii

unb juriftifepen Borlefungen mit Borliebe in bntfcl

ben. SU® tSinlünfte finb ben SRojcpeen befonbere

lieaenbe Öriinbe angewiefen. Bei ben SRofcpeeu finb

in ber Siegel folgenbe Beamte angeftellt; ber Scpeicp

(Borfteperl, bei libatib (Brcbigei i unb fein Stelloer

treter, zwei bi® Bier Smantc (bienjttuenbc ©eijtlicpe)

unb mehrere SRuefftn (f. b.l.

SHoirpelc®, 3o nfl }, Älaoierfpieler unb SPmpo
nift, geh 30. SHai 1794 in Brog, geft. 10. SRärz 1870
in Seipzig, Sohn eine® ibraelitifcpen Kaufmann®, be-

gann feine mufilalcjcpen Stubien 1804 in Brag unter

Xionp® Sieber, fegte fic 1808 iniüieti unlerStlbrecpt®

berget' unb Salieri fort unb würbe halb einer ber

betiebteften Birtuofen unb gefuepteften lleprer SJien®.

1816 unternahm er feilte eilte Sunftreife, 1820 eine

Zweite naep £>ollanb, ffranlrcicb unb ®nglanb unb
erregte überall burep jeinen feurigen Bortrag, feine

geiftoollcn unb effeftreiepen Äonipofitioiien unb fein

gläiijenbe® lalrnt, frei zu ppantafieren, Bewuube
ruitg. Bon 1821 an in Sionbott anfäjfig , entfaltete

er pier al® Sfeprer an ber Wabemie ber SRufit eine

rühmliche Zätigteit unb wirfte namentlich auch burch

bie Bon ihm ueranftaltetcn Su®gaben bcr (laffifcheu

beutfepen SReiftcnuerte zu bereu Einführung in Eng-
lanb mit. 18-14 folgte er einem Stuf an ba® Vtonfer

patorium in Seipzig, bem er bi® zu feinem lob in

erfolgreicpfler Steife feine Kräfte wibmete. SR.' llom-

pofitionen für fein Snitrument (7 Konzerte, Klauier

fonaten, Scytelte, 3>uo® ic.) nepmen mtt beiten £>itm-

ntel« einen Cprenplag in ber nachbeethobenftpen

KlaBierliteratur ein, Bor allem finb feine 6tübeu,

Op. 70 unb 95, Bon bleibenbcm SJcrt. Slmp lieferte

er eine engtifepe Bearbeitung Bott Scpinbler® Bio
grappie Beetpouen® (üoitb. 1841). SR.' Sagebucp
iourbe Bon feiner ®attm(lfpnrlotte, geborneßmbben,

geft. 13. De;. 1889 mDctmolb) perauögegeben u. b.l:
-Slu® SR.’ Sieben« (SleipZ- 1872, 2 Bbc.); pgl. auch

»SRenbelbfohn® Briefe atiS unbli.SRofcpele®* (pr®g.

Bon S- SRofcpele®, baf. 1888).

SIRofdirroftl), 3“P“nn SRicpael, namhafter
beulfcper Saliritcr, geb. 5. SRärz 1801 in Süllftäbt

bei Strafiburg albSopn be® bärtigen proteitanlifcpen

Kircpenfenior® unb Slmtmann®, geft. 4. Bpril 1669
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auf «neu fRoiie in SBormS, ftammte nuS einer nra-

gonefifdtcit gamilie (SRofen Sioi'cb — Herr Äobrigo).

Cr ftubiertc in Straftburg unb mürbe . naebbem er

einige 3cit in granfreid) jugebrad)l batte, 1026 Jpaf

metiler bei bem ©raren non Heiningeit » Xacbsburg,
1630 Amtmann bei beut ®rafcn oonCricdjingen unb
1 63ö Amtmann bei bettt jungen proleituntifcben

Hercog Bogiflaw Bott Croß ,;u gmftingen a. b. Saar,
wo RrtegSwirren, Säubermirtfdbaft, Hungersnot unb
"teil ü)tu ba« Heben Berbilterten

;
and) erfuhr er »iel

häusliches Heib: 1 632 ftarb feine erfle, 1685 feine jweite

grau. Um 1643 würbe er in ber bamais fcfc)toebt ftfaen

geftung Benfeiben alSRriegSrat angeftetU unb fpiiter

als StaatSfefrctär unb gtSfal nach Straßburg ber-

jefit, 1656 aber junt gräflich hanauifeben Kriegs unb
Strebenrat ernannt, -später legte er biejesAmt nieber

unb biente bem Shtrfürften btm SRainj, bann, feit

1664, ber Sattbgräfin Bott Hoffen. 1646 würbe er

mit bem Beinamen Xer träumenbe« in bic gruebt»

bringenbe ©efeüfcbaft aufgenoittnten. Sein Haupt
toerf ftnb bie »SJunbcrlicpm unb wahrhaftigen ©c-

ftdjte (®ijtotten) BhdnnberS Bott Sittewalt« (um
1640; oerbefferte Aw3g., Straftb. 1612—43, 2Bbc.

;

bann, um em »©efidjt« Berntebrt, baf. 1650, Wei

tere rechtmäßige Auflagen 1665 unb 1667). Bh' -

lattber bebrütet »SRenfcbcnfreunb« ; Sittewalt ift

•Anagramm Bon SfiiQftaet« ,
3#.' ©eburtsort, unb

joll aufserbem nattirlid) an »Sitte- unb »walten« an«

Hingen. Al« Borbilb bienten ihm bie »Suniioe« be«

Spanier« Cueoebo, bie er in ber franjöfifd)en Be-
arbeitung be« »Sieur be la Wencftc (1633) tennen

lernte (Bgl. ®irtb, 'Di-' ,Öefid)te Bh'lanberS Bon
Stttetoalb'. XaS BcrbiilttiiS ber Ausgaben jurin

attber unb jttr Cuelte, Crlang. 1887). äöäbrenb fid)

Dt. in ben frühem teilen genauer an fein Borbilb

hielt unb bte allgemeine Satire oonoalicn lieg, würbe
er fpiiterbin burebau« felbftänbig unb fcbilbcrte bie

unglüctlKben 3ut’tänbe Xeutjdilanb« in ber ©poche

be« großen Stilege«, Bor allem bie fittluhe Ber«

milberung. ben SRangel an nationalem Selbftgcfühl,

bas SSobeuttwefen, bie Spradjutengerei , bie -Sicu»

iüd)tigleit-, bie XrintTitten. bie falfcpc »Deputation«,

bie Bcrlchrte Xentweifc einzelner Staube (Pfarrer,

Arjte, Dichter ic.)
;

bic beftialifthe ©raujamfeit ber

Sotbaten gibt ein hothinterefiantc« fleine« iBörter-

bud) ber «gclbfpracbe« uttb fdhilbert überall ba« ®r«

fdiaute unb ©richte; ber Schauplaf) be« befonbers

rühmenswerten »A la mode Stehrau«« ift bie Burg
öerolbscd bei gmftingen (Ogi. Sd) l o ff c r im »Bulle-

tin de la Sociütö pour la converaation des inonu-

ments kistorigues d'Alaace«, Bb. 16, 1893). IV.

ift ein tiefbringenber ©eift, ber bie Übel ber 3eit an
ibrerSSurjel erfaßt, cine fernhafte SSiüenSnatur, feine

nationale unb protcftantif<he Wefinnung mit yiadj

brud Berfedjlenb. Bette Ausgaben beforgten Xittmar
(bie erflen Bier Wcfid)te, mit Biographie, Bert. 1830)

unb Bobertag (Auswahl , in StürjthncrS Xeutfcher

Aationalliteratur-, Bb. 32, Stuttg. 1881). linier

jetnen übrigen beutfdjen 3d)rifteit tft befonbers bie

ilnsnmnis cura parentum. Isttnitlidje« Bermädjnuft
ober 3<t)ulbige Boriorg Cine« trewen Bauers« :c.

(Straftb. 1643; Deubrud Bon S!. Bariier, Halle 1893)

bemerfenswert , ein päbagogiühe« Büchlein, ba« er

1641 junädtft im Hmblid auf feilte eignen ftitibcr

niebergeithrieben hatte. Citte attbre Schrift: -Xie

Patient»
, ift erft neuetbings (in SKundets »gor»

fdtungen jur neuern Hiteraturgeftbidjte- , SRfind).

1897) Bon Bartier mühfam aus Berworretten hinter

lajjenen Bapieren SR.' jufaiumengefieUt unb heraus«

SRofdju«.

gegeben worben. Bgl. S? i d e I S . SB. als Bäbagog
(Seipt. 1883); Bnrifcr, BeitragejueinerBiographie

Bon SR. (SSiinthener Xiffertation , 1891); SRarlitt,

gol). SVid). 3)i. (int »gnbrlnid) ber ©efcUfebaft für

lothringifihe ©cfcincbtc unb AlterlumSfunbe», Bb. 3,

SRcb 1891).

9Rofd)i, Hauptort be« BejirfS Ätlimanbfdioro in

Xeutfch-Oitafrifa, 1 190m ü SR., am Sübabbang be«

Rilimanbfdjaro auf Borfpringettbem, fahlem Hohen«
rüden, überbem Sangatfdnbndi, au« beffenCrorton«-
tal ba« wenige fließenbe AJaffet müheooll in fd)inalen,

flachen Kanälen jur Bewäfferung ber 5<hamben ge

leitet wirb, mnbienb grüfjere StultiirOerjud)e in nä<h-

ftcr Umgebung ber «labt unmöglich finb. Auf bem
fdjweren roten Hateritboben baut man faft alle curo

päifdten ©eneüfe, Kartoffeln, ©etreibe, Sorghum, bie

©ingcbomcii Bananen , Bohnen, Bataten, Cleufine,

Diu uv Xa« Klima ift für ©uropäer gefunb, bei 20,7°

SRiltcItcmpecatuv (SOiafimunt 33,5", ÜKininutm 12,2")

unb 1 165,2 mm SÜcgenfall (gieber feiten unb bann
nurfchwad)). SV .Diilitnrflaiiim erftec Klaffe(einXeil

ber 1 Kompanie ber Srhujtruppc unb 67 Curopäer)
in feftem Bfape, hat BoiiDcrbinbung mg Xanga unb
SRomhaffa (aud) guter SUcg uachXa'wetn) unb (1896)

Siiebcrlaffung ber eoangelifch lutherifchen SRiffton.

6000 Xfchagga(1903) leben im Bejirf SR., in ©roß-

Slrufcha 500, im ganjen Station«begirt 160,000

Cittgebome.

Mosrhida« (SRofcbuSticre), eine gamilie ber

Huftiere (f. b.: 11. gamilie).

SRofchtn, Stabt im preuß. Siegbej. Bofen, Krei«

Schrimm, am Obrafattal nnb ber Staat«bai)nlinie

Bre«lau-Bo|'en, hat eine lath- Kirche, Spnagoge, ein

Sanatorium (Obrabab), tonwerfe, 3>egelci unb Om6)
1813 meift [ath- Cinwohncr. SR. ift im 13. igahrb-

entftanben.

jOiosrttouifia (im Altertum Hefa ton nefoi),

©nippe Oou mehr al« 30 deinen Unfein an ber AJefl-

füfle oon Kleinafien, im ©olj oon Cbremib, jum
3nfel«®ilajet gehörig, meift oon ©riechen bewohnt,

bringen Baumwolle unb Sübfrüdjte beroor.

SNofchopöliiS (SRu«f opolje, »SRofchubchene»),

Ort im öftlichen Albanien, ,;u Anfang be« 16. gahrh-
gegrünbet. 18 km norbtoefllid) ooit Storija an entern

(üblichen 3ufluf! be« Xcool, berühmt als Sifs grieebi-

fd)er Kultur unb ®iffenjd)aft im 18. gabt!)., beute ein

uitheheutcnber gleden Bon 220 Häufent unb 20 Kir-

chen. - Bon SR. flammen bie Barone Sina in SsSicn,

bic Athen mit ber Sternwarte unb ber Afabetnie ber

®ifjenfd)aften befchenften. 1769 würbe bie bamal«

oielaröficrc reiche Stahl oon ben Albanefen jerftört.

Slioscttoo ,
gricch. Bufolifcr au« Sprafu« um

150 0 . Chr. Seinen Barnen tragen Bier größere ®e*

bid)te, oon betten jeboch bie toieiiflagc um Bion oou
einem Schüler biefe« herrilbrt, unb Dierfleinere (hrsg

unb iiberf. jufammeit mit beiten be« theofrit unb

Bunt, f. b. 2) in weichlichem unb gegiertem ton
SRofch»« (Bifam), ba« Sefret, ba« oon bem

männlichen SKofcbubticr (f. b. > in einem in berSfälje

ber ©efchlechtSleile liegcnben Beutel (SRofdtuSbeu
tel) abgefonbert wirb. SRan unlerfdjecbet im Hanbel

tongtinefifdjen (tibelifdhcn, orientalifchen) nl« befielt,

ferner flünnanmoidm«, Sfepal , Ajjainmofchu« unb
fabarbmijehen (ruffefeben, fibirijeben) SR. Xer long-

fmeftfehe fomtnl oon Schanghai au« in ben Hanbel.

Au« ben Beuteln genommene SRofd)uSfubjlanj (II.

er vi-aici») wirb oft arg Berfälfcbl, bod) unlerliegen

and) bie anbent Hanbelsforten ber Berfälfchung. SR.

bitbet cine anfangs falbcnartige, fpäter friimcligr.
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fBmige, braune, fettgtängenbe 'Kaffe Den bitterlichem,

Wibrig gewürgbaftem, fdjwad) feilgigem ©efebmad unb
eigentümlichem, burebbringenbent unb außer»

orbentlicf) lange ßaftenbem ©emeb, ber beim Xrodnen
bet Subftang faft »erfdjwinbet, beim Defeuditcn aber

allmählich Wieber ftärtcr beroortritl unb oielIeid)t auf

einer eigentümlichen 3elbflentmifd)ung ber Subftang
beruht, rlud) beim^ufammenreiben mit fct)roefclfaureu

unb anbern SRelnllfalgen, mit Sulfuraura!, Stampfer,

SRulterforn , Smulfioiien ic. tritt ber ©erud) (ehr

guriid, bod) nid)t immer. SSufterft Heine Wengen non

fal gfauient ober fdjwefelfaurem Gbinin follen ben ©e-

rud) beb SR. uöHig unterbieten, Bin SBaffer gibt SK.

40-50, an BUtoboI 8--10 Prag. löbliche Stoffe ab.

SR. tourbc früher mehr alb jejjt alb Grregmigdmittel,

befonberb im Xobedlantpf, argneilid) angetoanbi. Xte

(Shinefen benußen ben SB. feit alter 3eil, ju unb tarn

ererftburdjbieilraber; gegenwärtig wirb er nament-

lich su Parfümen »enuenbet. in benen er fid) ftetS ba

buvcf) oerriit, bafi fein ©erttd) unPerfennbav gurüd-

bleibt, wenn alle atheriidjen öle «erbunftel ftnb. Blufl

Schanghai würben 1901: 1172 Galtied (Siftchen mit
25—aoSRofchubbeuteln) aubgefiihrt, bauoit 154 nach

üonbon, 599 nad) Srantrcich , 314 nach SfeW Dorf,
105 nach Hamburg. — SBofchubgeruch tinbet fid),

gumXeil aitXrüfenfefretegebunbeii, noch beim ffleifef)

beb SRoichubochfen, beim Wifamfchwein (pefari), bei

ber SRoiehudratle, SifaittfpißmauS, beim Blnteifen-

freffer, bei ber tfirfifdjen (inte, bei bem (ii beb ©ünfe»
geier«, bem Bllligalor, bei ben 3d)ilbtroten (mit Blud»

nähme ber SfanbfdiilbfriSten) , bem SBofchubbocf (Kä-

fer), bem SKofdiubpolpp (Kopffüßer) unb bei enter

Schnede (Fasciolaria trapezium), bereit Xecfct (93 i

*

famnagel) früher alb Säucbermittel biente, ferner

bei ber «ambulwurgel (URofchuäwurgel , f. Ferula),

bei Miniulim ranschatus, Btalva moschata, Adoxa
moächatelliuo, gwei Sfilterfpomarten oom Himalaja,

(ehr fchtoach bisweilen bei ber weißen SRflbe ic. Sei
Ginwirfung fonsenlrierter Salpeterfäure auf orga-

nifche Subjtangm, bei ber Dilbung ber Kitro»rrbm»
bungen, trilt häufig SKoftbubgeruch auf. Dutpltoluol

0,11 J.C4H„(audXoluolu.'.öim)ld)Iorib)gibt mit einem
Okitnfd) uoit fongentrierter Sdiwefeliäute unb Sat»
pelerfätire Irinitrobuthltoluol CH,.C4H«.C6H(W)1)i,

bub weiße glängcnbe HriftaUc mit merfwürbig ftnr»

fern unb aiibauembem SBofchubgeruch bilbel. (Sine

einprogentige alfobolißbe SÜSfung beb Xrinitrobuttil*

loluolb ober beb XtinitrobuU)!rt)loIb geigt biefen ©e-
nid) nicht, ber aber bei Derbiinnung mit SBaffer alb-

halb feßr ftarf herbortritl unb bib gu einer Derbün*
nung uon 1 : 3000 an (fntonfität guguneßmen fd)eint.

SeiÖBfungcn »on 1:5000 ift berWenid) noch bentlich

waßrgunfßmen. 33er ®rrud) ber Siöfung poit 1 : 3000
fanit bunt) Stochen mit Slßnatronlüfuitg nod) bebeu=

tenb oerflärft werben, unb bieb Derbalten ift filrbie

Sermeitbung ber Subftanj junt Parfümieren »on
Seife außerft wertooll. Xiefer t ii n ft I i d) e SR. (X o n -

tinoO fontmt mit Blcetanilib gemilcht in ben imnbel
unb bient alb ein guteb Surrogat beb SR., Wenngleich

geübte Parfümeure ben ©erud) beb natürlichen pom
rünfllichen SR. gu unterfcheiben wiffen. über fiinft-

lidjen SR. ugl. auch Pentfleinöl. Dgl. Sseufinger,
Bleletomata guaedam de Antiquität ibtlB castorci et

moschi (SKarburg 1852).

DMoiehudbcutcl, f. SRoicßud uitb SRofcßiiälier.

SRofcbudbibcr, f. SÜijfrlmatid.

SRofcbiidbfiimc, fooiel wie iVntanrea moschata.

SÜJlofrtmdbocf , Steifer , f. Dodfäfer.

9Jlofd)ttbcntc, f. Guten, 3. 838.

— 'Jiofdjubtier.

SJiotcijHdbOaginthc, f. Muscari.

SJlofchnbföriter (Dbelmofchubf örner), f.

Abelmoschus.

Sllofchubfraut, fooiel Wie Adoxa moschatellina

unb Blimnius moachatus.

_ SJlofchiibttchb (©ifantochä, Oribos Blainv.),

Säugetiergattung aub ber Orbmtng ber paargehigen

Huftiere unb ber Familie ber Ssomticre (Cavicornia)

mit ber eingigen Blrt 0. moschatus Blainv. (f. Xafel

»Blr(tifd)e Sauna » , Sig. 7). Xicjer ift 2,:n in lang,

1,1 m bod). mit 7 etn langem Schwang, fein Üürper
ift maffig. ber Ipalb rurg unb bid, ber Stopf plump,
fchmal unb hoch, bab Cßr im pelg »erftedt. bab Blitge

Hein unb bie ccbnaugenfpipe behaart. X)ie an ber

Safid ftarf »erbreiterten unb abgeflachten Ji&mer bie-

gen fid) abwärts, bann nach norn unb außen unb
enblid) mit ihren Spißen wieber nad) oben. Xie Steine

finb furg unb fräftig. bie Spufe» groß, breit unb mnb,
bie Blfterhufe Hein unb bod) aitgefept. Xer ungemein
bicfjte unb fefjr langhaarige Pelg ift bnnfetbraun,

am Unterteil ber Steine grauweiß. Xer SR. bewohnt
Slorbamerifa jenfeit beb 80.“ nörbl. Str. (bie Starren-

grounbb), einen Xeil »on ©rönlanb unb bie weiften

JSnfeln gwifchen bem Seftlanb unbtPrönlanb bid über
ben 81." htnaud. Gr ift fchr gurfidgebrängt Worben
unb geht, »on 3itbianern unb SBBlfen begimiert, fei-

nem balbigen Bludfterbeu entgegen. Gr lebt in Ster-

ben »orgugdWeife in Xälent unb Sfieberungcn , in

ber 9iäbc ber ffliifie, im ®inler in SSiilbent, burch»

gießt Weite Streden unb ernährt fid) »on bem färg»

ließen pflangenWucßd jener ©egenben. Sfacß neun-
monatiger Xraggeit wirft bie Stuß ein gtungeä. Xer
SR. bewegt fid) mit großer Seichtigfeil, erflettert fteile

Seifen unb Blbhänge unb fpringt meiflerbaft. Der-
wunbet greift er ben Kläger grimmig an. Xnä fflcifd)

ift trop lerncd (fd)Wacbm) SRofchudgermhd genießbar,

befonberd bad ber Rühe ; Ssaut unb jcaarc werben gut
uerwertet. (früher war ber SR. febi^oiel Weiter (üb-

lich and) in ber Bitten Sitett »erbreitet, unb ein foffiler

Scbäbel, ber ungWeifelßaft »on SRenfchenhanb mit
Steinwerfgeugen herBorgebrachteGinfdmittc geigt, ift

im SRofeltal gefuuben worben. Don ihm »eriebieben

ift 0. Wardi Lyd., mit febmälerer Dafid ber immer,
bellenii itaar, weißlicher Sfafenpartie

.
grauer Stirn

unb Obren unb fcbmälem imicu, auf ben Jnfcln bed

Polarard)ipeId ältlich unb nörblicb bed Delcberfanald

unb 3onedfunbed, fowie »on Gnedmerelanb nörblicb

burd) ©rinnril-Sfanb unb um bie Dorbfüfte ©rön-
lanbd herum bid tief hinunter an bereu Cflranb.

S.'toicfiUcjpilg,
f.
Cucurbitaria agnacductnuin.

SWofchnduhafgarbc, f.
Achillca.

SOloichudichnicin, f. Sfabclfcbwein.

'.Oioirtnioipiliuianc«, f. Slüffelmaud.

3)lofchudtirr (Slifamtier, Sifnmgiege, Mo-
schus mnschiferas eingige Bfrt ber Säugetier»

gatlung Moschus L., bie allein bie fjamilie ber SRo-

fdiudliere (Moschidae) and ber Orbnung ber paar-

gehigen iiufliere repräfeuliert , ein gicrlidied Xier (f.

Blbbilbung) »on Wröße unh itabitud ciiieo Siebeo, etwa

1,iMn lang, 40 cm hoch, mit tnittellangem £>a(d, mit»

teigroßen Blugeu unb Obren, obne©eweth, bad SRänn-
eben mit 6—7 cm langen, bauerartig bemorrngen-
ben obem Gdgäbnen, fcblanfen ©einen, gierliebenim-

fen, bid auf ben Sloben ßerabreicbenben Dftertlauen

unb febr furgem, bidem, beim SRäimcben nur an ber

Spipe beßaartem Schwang. Xad Ipaarfleib ift feßr

bunte! , rotbraun ober gelblicbbraun, unten weiß,

auch gefebedt. Xad SR. bewohnt bie ©ebirge iiinter»

afiend, Pont Bliuur bid guut itinbufufcb unb Dom 60."
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nörbl. ©r. bid Jnbien unb China unb finbet fid) am
bäufigften au j ben tibetifcben Vlbbängen beb Himalaja,

in berUmgebung bed ©ailalfeed unb in benöebirgen
berStongolei bid in bie Sä()e ber obcm Saunigrenje.

ßd fpringt, läuft unb flettert Bortrefflcd), ift (War

febr fd)eu, ober nicht flug unb bcredjntnb. ßd lebt

paarweife, bält fid) am tage »erborgen unb betritt

nur in ber Dämmerung unb in ber Storgcnftunbe

bie ©cibcpläpe. gur Brunft,jeit im Soöcntber unb
Te.jember ich lagen fid) bie Subei jufammen, bann
(äntpfen bie Siänncbcn wlitenb mitemanbcr unb ber>

breiten umbieie^eit aufjerorbentlid) fiarfett Siofdjud-

gerudj. Tad ©eibcben wirft im Stai 1—2 Junge.
Tie 9int|rung befielt aus) ©aumfleebtcn, Kräutern,

©urjeln unb 'Heeren. Tod Siänndjen t)at am ©aud)
jWiidjen bem Wobei unb beit ®efcbled)tdwerl,jeugen

einen runblidien ©cutel »an 5

7 cm Sänge, 3 cm ©reite unb 3 ciu

Stöbe , ber auf beibcit Seiten , bid

auf eine freidförmige Stelle in ber

Stille, mit ftraff anltegenben J>na.

ren befejjt ift. Vitt ber tagten Stelle

liegen jWei fleine Cffnungen bin*

tereinanber, bie burd) tune SJöfj-

ren in bad Jnnerc bed ©eiitcld

führen. S>ifr fonbem feine Trftfen

ben St o f d)u d ab (30—50 g), ber.

Wenn er ftd) ju febr angebäuft bat,

bur<b bie »orbere 9tobre entleert

wirb. Tie Jagb bed wegen biefed

St ofd)ud beut cid bädpt wertvol-

len Tiered ift febr fdiwierig; ge-

Wöbnlid) legt matt Schlingen auf

bie ©ed)fel. Jn Sibirien loctt man
ed im©iuter mit Rlecbten an. Tie
Tungufeit erlegen ed mit bem öo-
gen unb loden ed burd) ©latten,

b. b- Sacbabttteti bed ©lötend ber

Kälber, herbei. Tad Rleiid) wirb

aueb »on ben ßuropäern in Ju-
bten jebr gefdiägt. bad Reil wirb

ju »appett unb ©interfleibem be»

nugt, aud) ju fämifebgarent lieber

perarbeitet, ber Stofcbudbeutel aber wirft beit reich

Itdiiten fflewtnn ab. Sad) amtlid)en ©ertd)tett werben
in Sibirien jährlich an 50,000 Sfo(d)udtiere erlegt,

barunter etwa 0000 Siännd)en. Jn Tibet barf bad

St. nur mit ßrlaubnid ber Segierung gejagt werben,

bie auf ben ©eulel bad fiirftlicqe Siegel brüeft. ®rie*

eben unb Stimmt war bad St. unbetaunt, bie Chine
fen aber bettujten ben Stofcbud feit Jabrtaufenben.

Jn ßuropa erhielt man bie erfte ftunbe »on bem Tier

burd) bte Vtraber, Starco©olo gab um 1300 genauere
9tad) richten, aber erft ©allad lieferte eine richtige ©e-

febreibung bed Tiered.

Stofebudoogcl, Scbmetterlittg, f. ®olbafter.

Stofcbitonmrjcl (Sumbulwurjel), f.Ferula.

SWodcidfo eftrr. moictwita). Stabt in Walijien, an
ber Staatdbabnlinie Rratau-Semberg, 3tj) einer ©e*

i

irtdbauptmannfcbaft unb eined ©e.grfdgeridjtd , mit

ctltgfabrif, befuebten ©ferbrmarften, vanbel unb
<i»oo) 4674 poln. (Einwohnern. [(f. b.).

Stodeo, ©ewobtter bed Stodguitoterriloriumd

Siodcou (tot. ncostui, franj. Same für Stoätau.

Stodbof, Stabt im Teretgebiet bed ruff. ®eneral-

gouuemementd Raulafien, linld am Teret, 141 nt

ü. St., miteiner Batterie Rofafen, <1807> 14,583 ßinw.
(Rabarbiner, Ojfeten, Tfcbetfcbener, Georgier, Vtrme«

nier), bte Siebte, Seife, Seber, Riegel unb Branntwein

fabrijieren unb Stanbel mit groben ©aumwollen. unb
©oüenftoffen, Schafen unb ©ferben, giegeltee, Sei-

benjeugen u. a. treiben. Jn ber Umgebung Seihen-

raupen*, ©ein* unb Dbftjud)t. Jährlich finb jwei

bebeutenbe Sfäthe für ©ferbe, ©ieb (befonberd Sdjafe)

unb Sebendmittel.

Stofe ben Staimun, f. Staimottibed.

Stofe ben Sacbman, f. Sacbmanibed.

Stofcl i lat. Mosella, franj. Moselle), linier Sehen-

flufi bed Sbeind, entfpringt auf ber wefllicben ober

franjöfifcben Seite ber ©ogefen, am ftellcringriiÄopf,

735 m ii. St., fließt burd) bie franjöfifd)en Teparte*

mentd ©ogefen unb Sfeuttbe et Stofeüe, anfangd in

norbweftlicber Sichtung bid Totti, barauf in norb-

öftlid)cr bid Rrouarb unb nun in faft nörblidjer bid

Tiebenbofen. Vluf biefer Strede erreicht fte unterhalb

©ont a-St'oujion bad beutfebe Webiet. in bad fte bei

SoDcant ganj etntntl. ©on Ttebenhojrit ab bleibt

bie norböftlicbe Sichtung bie Swuptricbtung. ©on
unterhalb oierl bid ©afferbitlig bilbet fie bie Wrettje

jtoifeben Sbeinpreufien unb Supembura ; bei Roblen.j

erreiebt fte (59 m ü. St.) ben Sbein. nitfaitgd fliejjt

bie St. jwifeben felftgen Stöben in feuchtem ©iefett-

grunb bid ßpittal , wo fte aud ben ©ogefen in bie

Stcxbebene »on Sotbringen tritt, bie Talfeiten aber

meift noch fleil bleiben, ©on Step bid Tiebenbofen

treten bie Stäben am littfen Ufer mehr jurürf, unb bie

fruchtbaren Talgriinbe finb mit ©iefen unb ‘ädern

angefüHt. ©on Sierd ab bid jur Stünbung ift aber

bad Rlufjtal größtenteils wieber »on {teilen unb fei-

ftgen Stöben eingejcblojfen. Tie bebeutenbften Stäbte

an ber St. finb in Rranlreid): Setitiremont, ßpinal,

Toul unb ©ont-ä*Sioufion, in Teutfd)lattb: Step.

Tiebenbofen, Trier unb Roblem. Jbre wicbligflett

Sebenfliiffe finb : bie Stofelotte, Steurtbe unb Seilte

reeptd, ber Sfabon, bie Orne unb Sauer linld; ferner

ald Stäupt jttflufj bie Saar reebtd, bie SttjU, Siefer, Vtlf

unb ßlj linld. Tie uollftäubige Stromentwidelung
ber St. beträgt 505 km, bie birelte ßntfernung ber

Quelle »on ber Stünbung nur 278 km. Sdpjjbnr ift

|

bie St. für fleine Raprjettge »on Rrouarb an (344 km
weit), bie ßntfernung »on ber Stünbung bid jur

ÜHo{4)ii0tl(T (Moschus mo>cliif*TU>).
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fcculfd) • framöfifd)en ©renje beträgt 316,4 km.
VebungberSd)tffal)rt iit oberhalb Diop bigjur©renje

bet Diofelfanal erbaut Worben. Stuf ber Strede

uon Trier big Roblenj ift bie Schiffahrt wegen btt

oitlen Krümmungen langwierig; ohne biefe Krüm-
mungen wärt ftc jebod) (ehr problemattfd) , ba bie-

iclbcii btm fjluf) bag Säger erbalten unb io bie

Sergfal)rt geftatttn. Tie Tampffcbiffabrt auf bet Di.

abWärtgTriernrirboonjWei©efeIIfdKiften Unterbalten

unb behebt feit 1840; bie Seriucbe auf ber Strede

Diep-Tricr batten tsegen btg geringen Süafjerftanbcg

feinen bauemben ©rfolg. Tie untern Stromufer
ftnb gum Teil mit Sein bepflanjt unb erzeugen bie

gefchäpten W oje 1 meine (f. b.). Dag SRofeltal, he«

lonberg jwifdjen Trier unb Kochern
,

gebürt ju ben

lieblidjiten ©egenben ber SflK'itilnnbe; eg ift reich an
Crtfcbaften, iduiiien unb gcfd)id)t(id)en Erinnerungen.

Tic Di o i e 1 1 a 1 b a b n (VinieTricr-Koblenj ber Sreu«
f)i|d)en Staatübabtt) folgt beut Q-luffe junäcbft uon
Koblcng big jtod)em, fetjueibet bann in beut berühm-
ten, 4216 m langen Kodirmer Tunnel (Staifcr Sil«
bclm-Tunncl) bie 22 km lange Sfofelferpentine -So-

d)cmcr Strammen« ab. um bann balb bei Sünberid)

nad) reditg abjugeben unb erft bei Schwcid) toieber in

bag Dlofeltcü einjutrclen. Sgl. 3d)lid)tiug, Tic

Äanalifation ber Di. uon 21mauiHe big Dt eg (ÖcrI.

1875); TronTe, Jübrer au ber Di. ic. (5 'ilufl., Trier

19021; »Diofel- unb Saarfübrer« (brgg. tom Dioiel*

unb Soarbcrrin, baf. 1896); Siutfcb, Säuberungen
buvd) bie Täler ber Di , 21l)r unb 'Jiabc (baf. 1879);
Triniug, Turcbs Diofcltal, fflünberbüd) (3. 2!ufh,

Diinbctt 1897); 'ilbemeit, Beiträge jur Sieblungg-

neograbbic beg untern Diofelgebietg (Stuttg. 1903);

Voder, ®egDiofcllanbeg©efd)id)ten ;c. (Trier 1852).

Tag ebemalige franj. 2) e p a r t e m e n t Di.

(5468 qkm grofi), mit ber Vauptftabt Dien, qing

burd) ben Rtanffurter Stieben juut groBett Teil an
Tcutfcbianb über, tuäbrenb ber Sieii, bag Vlrronb.

Seiet), mit bem bei Srattfrcid) »erblicbeneu Teil beg

Tcpatt. Dieurtbe ju bem neuen Tcpart. Dieurtbe-ct«

Diofclle (f. b.) bereinigt tourbe. Sgl. Duipat, Dic-

lionn&ire biographique de l’ancien departement de
U Moselle (fftar. u. Deep 1887).

SRofriblfim#» , i. Diofclweine.

ÜWofclbnnb, f. Dioieüaner.

'Diöfelc (Wrojser Di.), 3486 m bober Scrg ber

3ittertaler 2tlpcn, (teil abftürjenb unb bergletfehert,

jd)üner Ütugficbtspunft, luirb am beiten Pon Vappad)
im Diüblloalblal aug über bie ßbemmper £>üttc

(2410 in) befliegen.

Dlofekbfdjt Rorutcl, bient beim Schiffbau jur

Seftimmung beg b\)uamifd)en Stabilitätgmomentg,
b. b- jur Sereehnung ber 'ürbeit, bie nötig ift, um ein

3d)ifi um einen bejtimmten Süinfel aus ber norma-
len Vage ju neigen. Jbrc tSlrBfjc (in Dietertonnen

nitSqebriidt) ift abhängig uon ber Sonn ber ein - unb
nuStaudjenben Äeilftficfr. Sgl. Dietajentrum.

SOiofelifatic (auch Umfeletaji), erfter König
ber Diatabele (1818 70), f. Diatabele.

Dlofclfanal, f. Diofel. [niuS (f. b.).

Mosella, bie Dioiel; aud) ein Wcbidjt Uon Vlufo

Dlofcllancr (Diofelbunb), in Jena 1746 bc»

griinbeter Stubentenorben, oerfebmolg 1771 mit ber

Vanbgiuannfdjaft ber Cbcrrbcincr jutn Smiciften-
erben, ber big um 1780 blühte. Sgl. llniberfitäten.

Dioicllänuo, Setrug, eigentlich Sd)nbe, ge-

lehrter Vumanift, geb. 1493 ju Sruttig an ber Diofel

ira Trierfchen (baher auch SrotogeufiS), geft. 19.

Vlpnl 1524 in Vcipjig, fhibierte feit 1512 inSfüln unb

Seipjig unb entmidelte Uon 1517 an in Seipjig als

Srofefjor ber grieehiichenunblateintjcben Sprache eine

bcbeutenbcSebrtätigfeit; ISantcrariuS, ilrueiger, Trot*

genborf finb feine Schüler. Ter Deformation gegen«

über nahm er eine abioartenbe Stellung ein. Sgl.

O. ©. Schmibt, SetroS Di. (fieipg. 1867).

SRofrOc meiai'i, franj. Siamc ber Dioiel (i. b.).

Dioicllbciue, bie Seine, bie bon Dobcanl big

Soblen j im Diofelgebict ju beiben Setten beS Äluficä

unb in betfcnSeitentälent gejogen werben, im engem
Sinn alte Seine beg Diofelgebietg oon Trier big Ko«
blenj. SIS Dbermoieltoeine unteridieibet man bie

Seine aug bem®ebiet Don Trier big Sei t. Tag ganje
in ber prcuBitdjen Dheinprabinj bon Seil bigKoblenj
gelegeneVlrcal beträgt ctuia6400.V>cttai bebaute ftlachc,

bie Seinberge in fiurentburg 950 Veftar. TerTurd)«
fchnittgevtrag im ganjen 3Ko(elgebiet beträgt etwa
250,000 hl. ßs Werben fait augidbltcKlid) Seißweinc
aepflanjt. 21uj bent hier nicht inbegriffenen lothringi«

fchenDiofelgebiet bagegeit gröhtenleil«Dotwcine, bon
benen bie beffem Dualitäten in Set) bet Diep, I6eu«

tringen bei Tiebenhofcn unb in ber Släbe oon Sic an
ber Seine probujiert werben. Tie Di. befipen eine

grünlid) golbfchimmembe ffrarhe, eine leichte, flüch-

tige Sri , Den ©eichmad reijenbe, wohltucnbe Säure
unb milbeg, liehlitheg Sufett. Sie befipen mehr
Säure alg bicDheinweiue, finb aber qefunb unb Wohl-
fehmeefenb, bie befielt ftneipweine ber Seit. Dian
eefennt fte an einem ganj eigentümlich leifen, ahn'

unberfennbaren (Svbgefchmacf. Tie Oielfad) berbrei-

tote Suficht, ber Dioiclwcin fei nicht fo haltbar wie

Dhein- unb anbre Seine, ift irrig, ßbler Diofelwein,

gut auggebaut mtb bei bülliger Seife auf glaidion

gebracht, hält ftd) 30—40 Jahre, ßtwa 75 Sroj. aller

Di. wnebien auf Tonfthtefer, ber Soft auf Diufdielfalf,

nur 2 Sroj. auf Saubftcinbobcn. 21 ui Tonfchiefer

wirb grüfitenleilg bie .'Hiegltngtraubegcptlanjt, in ben
übrigen ©ehieten weiche Trauben, wie Cfireicher, ßlb
ling ic. 3« ben heften üagen gehören in berllmgegenb
bon Trier ber Tiergärtner, Oletoigcr Verreitberg,

VloclSbad) , ©rünhäufer, Kartäufn Sjofberg unb.\tä>

feiet, .’ju ben beftcu Vagen ber Diiltelmoiel gehören
Siföporter, Cliggberger, Sraunebergcr. Scrntafleler

Toftor, Jofepbäböfcr, (jcltinger Sthloftberq, ©rbener
Trcppdien, Irarbacher, ScbloBberger unb ctephang-
berger. Seitcr abtuärtg ftnb noch beroorjuhebcu bie

Seine au bcrDinrtcnburq, ftrauenberg, Dübcrberg
unb Sittninger Uhlen. DiofelblUnnhen, DiuSfatcUcr

Diofel :c. ftnb willfürlidjc Sejeidbnungen für mit vo-
lunbcrblüten gctbürjlc Di. Ter Vauptft^ beg Sein-
banbclg in Daturweinen ift Trier, ber cdiwcrpunlt
beg Seinhanbels, befonberg in Ocr;udcrten Seinen,
liegt in Treben Tvarbadi. Sgl. Dfoielweinbaufartcit

uon Diarfworth (Degbej.Roblenp Trier 1897) unb
(Motten (Degbej. Trier, 4. Sufi., baj. 1906).

'DiofclWctff, früher fclbftänbigeg Torf, feit 1902
in ftobleitj eingemeinbet

Wofcn , Juliug, Tidjler, geh. 8. Juli 1803 tu
Dianenet) im fäd)f. Sogtlaub, geft. 10. Cft. 1867 in

Clbenburg, bejuchle bag ©hmnafium in Slaucn,
flubierte feit 1822 in Jena bie Dochte, reifte wäbrenb
feiner Stubienjeit ttaih Jtalicn unb arbeitete bann
längere .Seit bei einem Sathwaller in feiner iicimat.

1831 erhielt er eine Snjltllung beim Salrimonial-
gericht in Kohren; 1834 lieft er ftch alg Klbuofat in

Tregbcn iiicbcr, wo er halb ju literarifthem 21nieben
gelangte. 1844 ging er alg Tramaturg an bag vof-
ihealer in Clbenburg. Veibcr warb hier ithon feit

1848 feint Tätigteit burd) unheilbare Kranlheit, bie
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,jnlc|t in »öltige Säbmung überging, unterbrochen.

SK. warb nad) I «5< i ptnfioniert, büeb aber bei (dimerem

Siechtum geling frifd). SK. trat juerft mit benepifd)«n

©cbid)ten >©a« Hieb uom Siittcr SSabn* (i'eipj.

1831), bet freien ©eftaltung einer uralten italienifdpit

Sage, unb fibaaoer* (©reeb. 1838) f>ert>or, bie «on
feiner mehr »bilofopbitiben als poetifdjoi Anlage
(eugten. (fn ieinen -öebicbten (Seift. 1836, 2. Stop.

1843) erfreut er oft biudi oolfStümIid)e ifriicte , fo

baß eine Sicibe badabenäbnlidjer ®ebid)tc, wie »Sie

legten (iefni »out tnerten Siegiment- , »AnbreaS
inner unb Ser Trompeter an berftapbod)*, in ben

SKunb be® Solle® übergingen. AIS Er (übler trat SK.

mit ber SioPetle »®eorg öenlot« (Seip,(. 1831), ben

»SioDeUen« (bai. 1837), bem biftorifd) • politifcfaen

Sioman Ser ftongreg bon Seroita* (öerl. 1812.

)1 Öbe.) unb bem reigenben, frjfdten unb ftimmungS-
»ollen A'oöeHenbudi »Silber im SRoofe« (Scipj. 184«,

2 ÖDe.) beroor. SSoierüt Swuptbeftrebungen tuanbten

inb injt»tf*en bem Sratna (u. aber in feinen Serien
btefer Öattung bcrrftbt jumeifl bie abftrafte 9ibetont

uor; babin geboren »£cinridt ber ginfler« (Seipj.

1836); tiola Miatji« , «Tie firäute mm glorcnj-,

»fiwnbelnt unb Sielene«, »Saiier Otto III.* (bicfe Pier

gefammelt als «Theater*, Stuttg. 1842), bie lebt»

genannte Tragdbit war bie bebcntenbfte. 3” fpälem
Tranten: »Ton Johann »on Jöfterreid)« , vvrjog

Sembarb« li'eipj. 1855), »Ser So«: be® rtürften.

(Olbenb. 1858), oerfutble SK. feine Mibctortl burd)

aujjerlicbe tbeatralifcbe Effeftc auSjugieicbea. Aod) ifl

basgeiftootle "Abtrieben »Sie SreSbener ©emälbegale

.

rie* (©reeb. 1844) ju erwähnen, SKofcnS »Sämtliche

Serie - erfebienen in 8 Öaitben (Olbenb. 1863); eine

neue oermetirte Ausgabe iiiitSiograpbiegabfeinSobn

heraus (Seip(. 1880 , 6 S)be.), eine Au®»abl , mit
Öiograpbie »on .(icbommler, erübien in Setpsig 1 899.

4 öbe. Sgl. SKofenS Erinnerungen*, fortaefübrt

»onSR.3f<bontmlcr ('Blauen 1893) ; »JuliuSSK., eine

biegrapbifdte 3ti(je* (Olbenb. 1878). 3« SRarienet)

würbe SK. 1903 ein Sentmal (oott SKörlin) gefegt.

SHofcnthal, Solomon Hermann »on. brn-

matijiber Subter, geb. 14. (fan. 1821 in Staijel, geft.

17. g-ebr. 1877 in Säten, isrnelitifcber Ablunft , flu»

bierte in SKarburg, tarn als Ergebcr itad) fielen,

matb 1850Cffi(ial imUnlmiebtsminiflenumunber
hielt halb barauf bie Öibliotbelaritellc bafelbft. 1871

würbe er burd) Scrleihung beS CrbenS ber Eifemen
«rone in ben öfterrcidbtfdjen Siitterftanb erhoben.

SK. trat als Sramatilcr juerft mit bem Scbaufpiel

»Teborap« (fielt 1849 , 6. Au fl. 1890) auf, befjen

ungemeiner Erfolg feinen fpätern Stauten; »Eäcilta

»on Albano« tba|. 1861), »Ser Sonnenmenbbof •

a'eipj. 1857, 4.Aufl. 189«), »Sütoele« (baf. 1860),

»Sie beutfiben Rombbiatiten« (baf. 1863), »SaS ge-

fangene ©ilb* (Stnltg. 18.58) . »fiietrn«, Tragübie

(Seift. 1865), »TcrSibu
, Pon Altenbüren«, Solid»

icbaufpicl t baf. 1868), »Jfabeda OrTmi*, Srama
(baf. 1870), SKarbna», biftoriidtes Srama (baf.

1871 ), »Sie Sirene *, ftomöbie (bai. 187.5), fotoie ben

als SKanuffripl ncbrutflcii itiiden: »Ein beutfdjcS

Titbterleben* (Slürger unb SKollb, 1850), «©abriele

oon firect) , »Santbertmc* u. a. rafdie Aufnahme
bei ben SBiilmen »ericbaffte. Sämtliche SKofenlbalfdje

Sranieti finb bnr<b tbcatralifcbeS ©efdpd unb eff eit

oolte ipöbepuntte ausgejeidinei . aber pit)diolo(|ifeb

umoabr unb äuftcrlid) rbetonfd). SK. fd)neb aitfjer

bem jablreidie Cpemtejcte (unter mibern ju Sficolaiä

(,'uiiigen S9eibem »on Sinbfor«. ÄretftbmerS «Sol

lungern , ©olbmarlb »Königin »on Saba*) unb gab

»Webid)te« (Süien 1847) unb »©ciammelfe ©tbidjle«

(baf. 1866) beraue. Seine «©efamiiielleit Serie*

erfdiienen oluttgart 1877 -78 in 8 fitinbeit.

SHofer, 1) 3obann 3alob, einer ber fruebt*

bariten fiublijiften Seutfd)lanbS, geb. 18. Clan. 1701

in Stuttgart, gejt. 30. ©ept. 1785, tourbe irfinn 1720

firofeffor ber Sedjte in Tübingen, ging 1721 nndi

Söien, »o er jeboeb bie gehoffte" Anjlellimg nidil er

hielt, ba er )7d) uidjt jum Übertritt jur latbolifibeu

SViidje entjd)liehm lonntc, tuarb 1726als31egicrungä
rat und) Stuttgart berufen unb 1727 nl-3 orbeittlidjer

firofeffor ber Sfeibte bei ber Unioerfität in Tübingen
angefietlt. Streiligfeiten mit ber

. jenfur bewogen ibit

aber 1732 (u r Slteberlcgmtg bei Vetjrilelle unb jum
Süebereintritt in baS SiegienmgStoQegiitiu, aus bem
er 173« abermals auStral, um einem Siitf alb preufii

id)cr l^ebeimrat, Sireltor ber llmoerfiläl unb Crbi-

nariuÄ ber ^uriftenfafultit uacb Sranlfuri n. 0. jn

folgen. Audi biefed SerböltniS lüfte fiel) jebod) nad)

mchrfaiben T-iffcrenjeit mit König Snebridi Sgilbelm I.

fdjon 1739 wieber, unb SK. lebte nun ad)t (fahre lang

ju EberSborf im reufiiictien Sogllanb, feine (feit fdirif t

Uelleriftber Tätigte« toibmenb. 1717 trat er als ©e«

beimvat unb Ebcf betÄanjiei in bieSienite besSanb
grafen oon Reffen »Homburg. Schon 1749 aber war
er wieber in$anau, wo er eine « Staats* uubitnnjtei

atabemie- grünbete, eublid) 1751 SaubfebaftSton

<

fulent in Stuttgart. Siadjbem er a<bt (fahre lang un-

ter brilänbigen Kämpfen gegen ben bie Sanbe«red)!e

mit Rüften tretenben S>er(og Kart Engen in biefer

Stellung ,fugebrad)t. Warb er nach ber Ablehnung
einer neuen Welbforberung bca ^»rjogd ald angeb

tidjertBertajjer oer gegen bcnjclbm gend)telenSd)rif-

teil Pom Sieriog jelbu ( 1 759 i im Aubienjfaal «erbaftet

unb fünf (fapve iaiu; auf ber fiergfeftung S>r>ftcntU)iel

in harter ©efimgnild)oft gehalten. Erft 17«4 befrei-

ten benllnfebulbigeii oercineEnllaffunguitterebreii

rühriger fiebingung ftanbbaft oerworfen batte, bie

Sürfpracbe ftritbridjs b. 0r. beim SSaifer unb ein

reid)Sbofrättid)er fiefebl. SK. Warb nun (War formell

wieber in fein Amt eutgejegt, bodj wibmete er feit

1770 ben Sieft feines flebettS bloft fibrijt|tellerifd)cr

Sätigleit. 1885 würbe feine fiüftc. Oott Stopp tun-

bedien, itt Stuttgart aufgeftellt; au<b an ber Aorb»
front beS3iciibSgei'itbtSgebnubeiiiuf!eipjigi!terftanb

bilblidt bargefteltt. SaS bebeutenbfte 2i;er( unter fei

tten 5oO ©änbe mnfajfenben Sibrifteit ift fein »Seut

fdteS StaatSrcdjt (Siitmb. 1737 54, 60 öbe nebft

2 Supplementbänben unb 1 Öb. Siegifter). Aufter-

beut finb ju erwähnen : »SieueS beutfd)eä Stantiredü«

(Stuttg. u. ffranlf. 1766 75, 21 ©be„ unb(fu[B|)e,

1781- 82,3 fibe.); »SeutfdtcsStaatSardiiO« (Sjaiiau

u. ifrranlf. 1751—67, 13 8be.); »©runbrip ber heu-

tigen StaatSBerfajiung bes Seutftben Sicidies« (7.

AuSg., Sübing. 1754). And) ftbrteb er feine »SebenS

gefd)’id)te (3. Auf!., ffranlf. u. üetpj. 1777 83, 4

öbe.). Sgl. Sdjmib, ©a® üebett (f. (f. SRofer®

( Stuttg. 1868); fxnn. 5tb»l(e, (f. (f. SK., ber Sätet

beä bentieben StnatSrcdbtS (üeipj. 1869); C. Aläd)

t er, 3- (f. SK. (Stuttg. 1 885) ; A ba m, 3- 3- SK. als

Württembergifcber Sanbfdiaftsfonfulent (bai. 1887).

2)Sriebri<b Karl, Sreiberr Bon, ebenfalls

flaatSrecbllitber ©d)riflfteller, ältefler Sohn be«3 oori*

gen, geb. 18. ©e(. 1723 in Stuttgart, gef». 10. Slot).

1798 in SJubwigSburg, trat mit bem Sater 1747 in

bcffen=bomburgtfd)c ©ieiifle imb folgte ihm nad) fco-

nau als ©ebilfe unb Hehrer an beiten Staats» uub
Kanjleiatabemie. Er übemabm bann einen gefnnbt«

idiaftlidienfioften »on yetjen Tarmflabt. fpäler einen
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ähnlichen Bon $effen»Jtaffel, trat 1766 in bcn öfter- Xet fedjfte Sinn* (mit Sfob.BWep, 18931, »Ufilitär»

reicpifebcnStaatebienft unb warb im folgenben3npre fromm* (mit 3. n. Xrotpa, 18931. ßiue Samin-
Sci<p«l)ofrat in ffiien, auch Bom Kaifer in bcn bHcictjS- lung feiner »Suflfpiele* erfiien in 22 Bäitbcn (Bert,

freitjcrrenftanb erhoben, unb führte 1770 bieBerroal» 1873 97); ihnen folgten »Suflfpiele unb Schwante-

tung bev faiferlicben .Wrrfcpaft Falfenftcin. 1772 (Biüplpaufen i. Xpür. 1902— 04, 8b. 2 u. 8).

luavb er birigierenbcrUfinifter unb Äanjter in Reffen- 5) Juliub, Bitbpaucr, geb. 14. Juni 1832 in

Xarmftabt. 1780 auf feinen Vlntrog entlaffen, luurbe Berlin, bilbete fiep auf ber bortigen VIfabcmie unb bei

er mit Brojeffen Berfolgt, bi« enbticp ber neue öro|V Klug. Fifiper unb Träfe unb mad)te 1857 unb 1858

berjog, üubroig I., ba« Verfahren niebericplug unb Stubienreifen nact) Bom unb Bona. Seine Statuen

Ui. loenigflen« leilroeife ßmjcpäbigung für bic ju- unb ©nippen religiöfen, mptpologifcpfn unb allegori-

gefügten Serlufte bot. Bon feinen Serien fmb fchen 3»balt« »eiepnen fleh burd) eble Fontienbilbuug

tjevBorjuheben: »Stleine Schriften jur ßrlöutenmg aud, loiihrenb fiep in feinen Borträtbüften unb -Sta«

beb Slaat«* unb Bölfcrccpt«- (Front). 1751 — 66, tuen ein tebenbiged Bnturaefüpl bei fcpticpt-reatiftifcper

12 Bbe.); »Sammlung non fficidjbhofratbgutaehtcn« Vluffaffuna futibgibt. Seine fcauptroerfe finb: ba«

(baf. 1752—69, 6 Bbe.); »Sammlung ber neueften Xenfmol beb ßometiu« be ©reift in ttrefelb, beb

unb tuid)tigften Xebuftionen in beutfepen Staat«- unb Sopltiilcr« ber Stabt, bie jtjienbc Sonbftcinfigur ber

Beeptbfaeheit« (ßberbb. 1752— 64 , 9 Bbe.); »Xeut- Äunftteehnif an ber Wufeenfeite berCerlinerSJationat*

jd)cb!pon'echt*(Srantf.u.2eip,). 1754—55); »Bntrio» aaterie, bie foloffalc Statue eine« fegnenben ßhriftu«

lifepe« Vlrcpio.- (baf. 1784— 90, 12 Bbe.); »Beueb für beit XreifaltigfcitafiriPbof in Berlin (1875), ba«

patriotifepe« Ur<piB« (BJannp 1792 94 , 2 Bbe.); .Uriegerbenlmul für Baumburg, bie foloftalen Bronze»

»Sutherb gürftenfpiegel« (Franff. 1783 ; neue Bubg. ftatuen Fricbrid) Silpelm« 1. unb III. am ipauptper-

Bon Uicper, baf. 1834); »Xcr £>err unb ber Xiener, tal ber Stabcttenanftalt in ©rofilichterfelbe bei Ber-

gefchilbert mit patriotifeper ffreiheit* (baf. 1759, 3. lin, bie ©ruppe ber fjifcherei für bie Brile-VlUiancc»

Klufl. 1763). Seinficben befdirieben tierm. 0 . Bujcpe brüde, bie SRarmorgntppe eine« Vlmor, bem emc
(Stultg. 1846), VI. Saumftart (baf. 1846) unb Bpmpbe bie Saften raubt, ein ßpamiffobenfma! für

l'ebberpofe (Bolfbieprift, ireibelb. 1871). Berlin (1888), Bipcpc (nad) $>cine), eine Bacchantin,

3) Silpelm fflottfrieb Bon, ftorftmann, geb. Ban unb Vlmor unb Bpmpbc, Bon Vlmor überrafdjt.

27. Viou 1729 in Tübingen, geft. 31. 3an. 1793 in I SDlöicr, 1) 3uftu«, beutfeher Bubligit, geb. 14.

Ulm, jtubierte in ioalle unb Tübingen, luurbe 1767 Xe). 1720 in Dbnabrüd, geft. 8. Jan. 1794, ftubierte

württembergifeper tippcbitionörat , bann Forftrat in
j

1740—42 in 3«na unb ©öttingen bie Bcdüc, luurbe

ber ©rajfd)aft Siatiau, fpäter barmftäbltfdjer Ober- 1742 in feiner Saterftabt Setretär ber üaitbftänbe

forftmeifter, 1772 Säjenneifter unb 1786 filrjtlid) unb jtoei 3apre fpäter Bccptdanwalt. Segen feine«

tanäfeper Rammerpräfcbent in Ulm. Ui. luar ber Be- «blichen Freimut« unb feine« energijchen Vluftreten«

griinber ber forftlichen Shftemlunbe. ßr fchrieb; gegen bie Sillfürlicpfeiten beb bantaligen Slatthalterb

»©runbfäpc ber ijorflöfonomie* (Franff. 1757) unb uon Obtiabriid jum Advocatug patriae, b. p. }unt

gab bab »ForftarcpiB jur ßrraeilenuig bcrForft« unb Vtniualt be« Staate« in Jied)t«itrcitigtciten, ernannt,

yngbloiffenfchaft ic.« (baf. 1788—96, 17 Bbe.; fort- oertrat er feit 1755 zugleich al« Spnbifu« bie IKccple

gefegt Bon ©öfterer) heran«. ber Bitlerfcpaft unb milbertc bie Scpäbigung be«2an-

4) OuftaB Bon, 2uitfpielbid)ter, geb. 11. SRai be« burch bcn Siebenjährigen Krieg in itnren Folgen.

1825 in Spanbau, geft. 22. Ctt. 1903 in ©örlig, 1763 nad) Sonbon gefchidt, um bic Zahlung ber eng»

Sohn eine« UJajor«, luurbe im Berliner Säbelten- lifchen Subiibiengelber für bie Vllliicrtcn zu betreiben,

forp® für bieUiilitiirlaufbahncrjogen, quittierte 1856 beiuiibrte Ui. aud) hier fein höbe« ftaat«mnnnif<he«

al« Offijicc in öörlifi bcn Biilitärbienft unb luurbe ©efepid unb eignete fichbamal« eine geiinblicheSennl»

2aiibluirt auf feinem ©ute Sjoljftrd) bei i'aitban in ni« ber englifchen 3nftitutionen unb be« britifcheu

Schlefien. Seinen erften brantatifchcn Berfud) machte Bolt«d)aratter« an. Vll« ber König ©eorg III. feinen

Ui. fepon al« Offijier mit bem Suftfpiel »Xerlpufar* minberieihriaen Sohn griebridh junt Bifchof be« ihm
(fpäterer Xitel : »ßine grau, bie in Bari« mar*), ba« 1611 jugefaüenen Stift« Dbnabrüd ernannte, luurbe

1856 mit ßrfolg in ©iirlij) aufgeführt luurbe. Xa Ui., feit 1768 ©eheiuter Bcferenbar, bi« 1783 bie

er in ber SJanbiuirtfchaft feine Befriebigung fanb, Seele ber gefaulten Sfanbeduertualtung, batte aber

luibmete ec fuh, Bom Boffenbichter XaBib Saiifch er- mit ungemeinen, in bcn eigentümlichen BerbSltniffcn

muntert, au«id)lieBlich ber Literatur. Bon feinen Bon Cbnabrild begrünbeten Sehroierigfeiten (u fämp»
jahlreidjen (gegen 100) mit friiepem Junior entiuor* fcn. 3n bem (leinen llänbchen, iuo fiep Biel Vllter-

feneu unb burd; eine getniffe ttedpeit ber firfinbung tümliepe« in Berfaffung unb Bolfefittc erhalten patte,

audgegeicpnelen, übrigen« ohne jeben poetiidjen unb fanb fiep ein feltfame« ©eimid) non Freiheiten unb
literarifcpenVlnfpruch rein auf bie tbeatralifcpe Unter» ßinfeptänfungen be« öffentlichen Seien«, unb bic

paltung ablielenben Stüden, bie faft fämtlicp gute Sürbigung biefer (Juftänbc lieg Uiöfer« polttifcpe

Vtufnapme fanben, nennen wir: »ßr foll bein $err ßinficpt ju einer fcopc gelangen, auf ber er alle feine

fein!» (1860), »Sie benfen Sie über Buglanb?- 1
beutfepen 3eitgenoffen überragte. Vll« Scpriftfteller

(1861), »ßin mobenter Barbar* (1861), . Haubelo nimmt Uf. iiuSacp ber Bublijiitif unb ©ctepicptfcprci-

Warbinenprcbigten* (1871), Viu« 2iebe jur Kunft* :
bung eine perBorrngenb« Stellung ein. ßr begrün»

(1873), *XaSStiftung«feft > (1873), Ultimo*(1874), bete 1766 bie »Söcpentlicpen Cditabrüdijcpen 3ntel*

-Xcr Beilcpenfreffer (1876), »Uiiibd)enjcpwüre ligenjblStter*. bie er bi« Mitte 1782 leitete. Vlu« bcn

(1877), XerBibliothefar > (1878), »Xcr frbpodjon : für biefe ^eitfeprift Derfafjten Vlbpanblungen ftcUte

ber* (1878), .Xer Begiftrator auf Beifcti* (mit 1 er 1774 eine Vludluapl unter bem ©efamttitel: »Bet*

ü'Vlrtonge, 1879), »Krieg im ^rieben* (um n. Scpön» triotifcpeBhantafien- (4. Vlufl., pr«g. non feiner Xocp-

tpan, 1881 ), »Unfre Frauen- (mit bemfelben, 1882), ler 3- B. Soigt, Berl. 1820 , 4 Bbe. ; neue Vtudgabc

»3teif Sfciflingen* (mit bemfelben, 1882), »Xie Vlma» mit ßinleitung unb Vlnmerfungcn uon Sf. „-füllner,

jone« (1889), »Xie neue ©ounernante« (1891), i'eipj. 1871, 2 Bbe.) jufatumen. Xieie Vlufliipe finb

»Fräulein Frau« (1892), »Blaue« Blut* (1893),
|
in iprer Ufeprpeil unnerglcidjlicpe BJujtcr populärer
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©ebanbtung ber uerfebiebmartigfien ©eqenfiünbe,
flctne SReifterroerfe #oll tlarcr ©ebantcnfüUe, tiunio-

rifrifdjer Saune, r>n>dj otDflifcbcn Siefblid«, politifiber

unft polftlwirtfcbaftlüber SeiPbeit
.

grünblieben Sif*
jenä unb iittlidicn ftrafteä. Bugletdj behmben bie

flehten Vtbbanblungen ein cnt[d)iebeti füttfllerifcbeP

Salem if)rc-3 ©erfaficrel, Wie benn SR. and) bttrdj feine

gesell <Sottfd)eb gerichtete Vtbt>anblimg >§ar(etin, ober

©erteibigung bco Srotebt-ftomifcben« in btm IHuffap

»Über bie bcutfdjc Sprache unb Siteratur« eine jei)r

Sore äftpetifdK limficbt an ben Sag legi, Vtm be-

wunbemswürbigften erübeint erjebod) tnbrrftlarbcit

unb bem bi»inatorifd)en Sief* unb Sdwrfbtid feiner

»olrawirtfcbaitltcben unb poliiifcben überzeug imgen.

SRuiett in ben Stürmen beä SictMmjäbrigeiihffriegeP

unb feinen mübfeligeu ©efebäften entwarf er feine

auügeietdmcte -CPnabvücftfcbe Weidliebte* (Obuabr.

1768, 2Bbe.; 2. umgearb. Vlufl., ©erl. 1780; 3. Vlufl.

1819), auf ber bie btd in bie neuefle Beil Derbrettete,

neuerbinget aber alb nicht Ijciltbiir erwiefene ©orftel*

lung Don ber geietlidiaftlicbeu Wlicbcrung 5er alten

Teuncben b criiljt. Vlud) al« Siebter bat fic- SR. »er*

fucht, buch ift fein Srnuctipiel •Vtrmiiiiub« (Jinitnou.

1749) »an Woltiebebfcber Itftbetif beberrfebt. Vtm 19.

Sept 1836 würbe ein Senfmal SRöfer« (»cm Srate)

in feiner ©aterftabt aufgeftellt. Sie fämtlt<ben Serfe
SRöferd gab ©beten in 10 Sänben (Werl. 1842- 44,

neue Vtudg. 1858) beraub. ©gl. Sficolai, fieben

Suftuä SRoferd (©erl. 1797, neue «uSg. al« 10. »b.
»an SRüierä Serien)

; grebifig, BuftuS SR. (baf.

1857); Rupprecbt, 3 . SRöfer« feciale unb »olfsi*

»irtfcbafllübe Vlnfcbnuungen (Sluttg. 1892).

2) VUbert. hinüber Siebter, geb. 7. SRai 1835 in

Söttinger geft. 27. gebr. 1900 m Sredben, ftubierte

itt feinet ©aterftabt tlafftfcbe fbiloiogic unb warb
bann Seiner ber alten Spineben .in ber fcanfefcben

Sdjr» unb (EgiebimgSanftalt in Srebben unb wirlte

hierauf Piele Bahre bmburdi nIS ©rofefjor am Setti*

ner ögntnafium bnfclbit. SSu befijen fünf gröbere

(SebichtfammlungcnDonSR. : »Öebicbte« (Seip;. 1866;
3. Vlufl., fiamb. 18!K)), -'Reicht unb Sterne - f$>alle

1872). »Sebauen unb Schaffen* (Stuttg. 1881),

»Singen unb Sagen- (Ipatub. 1889), »Klub ber

SRanfarbe (©reni. 1893). 3n ihnen allen offenbart

fieb eine tiefe, »on Schopenhauer unb Sarwin be-

einflußte ffiettanfebauung unb eine eigenartige Vluf«

fafjung »ont Sefeu ber Schönheit. Ein SRetftcr ber

Sonn im Sinne ber ©latenfeben ‘Vferstunft, bat bet

an Petrarca . EamöetS unb £iöfberliu berangebitbetc

Stebter inäbef. int Sonett unb in her Cbc ©emerfen«-

roertec- geftbaffett. Ser clegiidie Wnmbjug bcl)enid)t

atte feine Sichtungen. VIÜ8 bem g(äitiifd)cn übet»

fegte SR. bie -Bbqllen« (®erl. 1893) unb 'Jieue

3b»Qen (Scipj. 1885) Pon ©ol be SRont (f. b.).

Vlugerbem febneb er bie gefd)id)t(id)e Sti.ye Sab
Sreebeuer frortgenter 1862 1809 (Sreeb. 1869)

unb »SReine ©epebungen ju 'Robert £>ameriing unb
beiten ©riefe an ttiirft * (©erl. 18!«)).

SXoferfebe Silber, f. Saubilber.

SNofed, sobu beb Sebtten Vlmram nnb ber 3»’

(beheb, ©ruber SRirjantp unb Vloronä, ©efrcier, güg»
ter unb OScfejjgebcr 3«racl«. 'Rad) ber trabitionelleu

Vbiffafiung ber biblifiben ©eriebte war er alb Stinb

in Wefabr . wie bie anbern neugebornen Knaben ber

Hebräer, aui ©efebl beb 'bbarao gelötet ju »erben.

3bt» rettet feie Soebter be :- ©bamo, nennt ibn SRofe

(nach ber ©oltbctbnmlogic »er©ibel »uuä bem ©taffer

gejogen*. wabritbeinlid) aber fcebraifientng beb ägpp-
tiidben me», mesa= 8111 b), übergibt ibn bureb fluge

©ermittelung SRirjama feiner SSutter jur pflege,

aboptiert ipn unb täfit ibn (naib Stpofteigefeb- 7. 22)
in .aller Selbl)eü ber «gtjpter« erjieben.' ©011 SRit.

gefübl befreit, nimmt er fieb feiner unterbrüdten Stam -

mebgenofjen an, erfiblügt einen Vigpptcr, ber einen

Stebvner miRbanbelt bat, 1111b eutjiebt firtj ber broben*

beu Sobeetftrafe burd) bie ffluibt nach SRibjan. 4>ier
gibt ihm ber ©rieflet Jletbro, bem er bient, bie Sod)«

ter Bipora jur grau, mit ber er jwei Sohne, öerfom
unb ©liefe», jeugt. Vtm ©ergetöoreb Wirb er juut ©e>

freier ber tpebräer berufen unb ber SRitbilfe Vtaronb

»erfubert. Sr erwirft »an t'twvao (wabrfd)eiii(id)

SRenrepbtab I.). befjen ®iberilanb ,(ciin ©tagen bre-

eben, bie greilaffung feiner Stammeäaenoffen. 9(a<b

ffitnfepung beä ©affab (f. b.) führt er fic aub Vtgppttn

unb tutet) wunberbarer Errettung am Sebilfmecr in

bie Säfte ber fSnlbinfel Sinai. Jiter »erfünbete er

ihnen im brüten SRonat nach bem Vtubjug bie »3cb»
(Sebott«, (mb ihnen *©ef<6 unb Siechte«, »erteibigte

fte gegen 92ad)barftämme unb bilbete fte 40 3apre
lang ;u einem triegütüdjtigen ©olfe für ben ftampf
um baö »erbeigene Vanb Manaait mib. ®meb ©er-

gebene »egen war es nicht ihm. fonbem erft feinem

Viacbfolger 3ofua befipieben , bieet t’anb >u erobern.

Sor feinem tob erbtidt er eis »0111 (Stopfet beü SRcbo,

wo er, bergröftfe^rophet Bvraelä«, 120 3obvenlt,

ftirbt. Sein (Stab blieb unbefannt. Sie neue bibel»

fritifebe Schule erflärt bie genenlogifdjen Angaben
über SR.’ gamilit, feine wunberbnre ßrrettung, feine

ffiunber »orißb»»» 0» am Scbüfmeer unb in ber Stifte

atd fagenbnft gefärbt. Sie hält aber an ber»on anbem,
Wie (.8 . ton ©ollaire, geleugneten ('kfdiicbtlidjlcil ber

©erjoit S)i.’ feft, ber aber nicht eme gefdiloffene ©oUS-
maffe, fonbem nur bie in ®ofen nitfäffigen unb »011

ben Vtgbpteni unterbrüdten bfbvcitfcben Stämme be-

freit unb ben Sabwelult be-J Sinai jum ©oltelult et-

ijoben habe. Vtlst ©rieflcr unb Oralelfpenber biefeä

toultms habe ergewirft. Sie »gen. mofaifd)c3teligiott

fei bab ©robutt ber propbetifcbeu ©etoegtmg unb habe

bunb biefe erft ihre bötblk Stufe bea «ilaubenis unb
ber Sittlicbleit erreicht, witbrenb atlerbing4 bie Keime
beb »iittlidicn SRonotbeiemu« im weitem Umfange
fd)on burd) SR. gelegt feien. Über bie ihm ätigefdiric-

benen tiiofaifdjen ©iieber f.©entntendi
;
über feine

©efebgebung i. ,'iibcniuni. ©gt. 3. 3 . Haut!), SR.

ber Korner (SRünd). 1868) unb Mose Hosubyphos
(baf. 1879); Scböbcl, Iss Mo'ise historique et ln

r&laction mosHiquc du Pentateuque (Sir. 1875);

bäum, SR., fein 2cbm, Streben unb Sirfcn (2 .

Vlufl., üeipj. 1885); !f>.
SSeig, SR. unb fein Sott

(greib. 1885); Stawlinfon, M., bis lifo and time»

(i’onb. 1887); Stofdj, ©Itteftamentlicbe Shtbien,

©b. 2 u. 3 (©üteräl. 1897— 98); ©trad, Einleitung

in bae VUte4eftarnent (6. Vlufl., SRiiiicb. 1905);S tobe,

©ibtifdje Sbeologie bea Villen Seflamentä, 3. 28 ff.

(Sflbing. 1905); »TheJewishEncyclopedia«, ©b.9,

S. 44 ff. (Slew ©ort 1906); Selber, Vtdjab ba>
Vtm u. a., SRofeP (Berl. 1905); ©eer, Sab fieben

SR.’ nad) Vluffaffung ber jübifeben Sage(fieipg. 1868)

;

©rilnbauni, Reue ©eitrSge gir femitifcben Sagen
fuube (2ciben 1893); auficrbem bie Serfe über bie

®efcbid)te bw ©olteb o-Svael (f. Buben ).

©eben unb Sirlen SR.’ ift nicht nur wiifenfcbaftlicb,

fonbem and) »on Siebtem, SRalern unb ©tlbbauern

fünftterifib »enoertet worben. 3n ber Sichtung fpielt

SR. feine io groge Rotte wie Vtborn, Main, Bah*. Bo*

fepb ic. Bit ber Beit , ntS bie biblifiben Epen unter

bem Einflug Pon SRiltonb ©erlomem ©arabiet!« unb
Jtlopjtodb SReffias in« (traut feboffen, plante ber
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junge S^iBcr eine »Senbung SRofe«, uon ber ober

nur Wenig amsgrfüljrt worben feilt biirfle unb mdjtd

erhalten ifi. Treiber gab in ber »'Ülteften Urfunbe beb

3Renfd)cngcfd)Icd)td* unb im «®ci)t ber hcbrfiifdfen

©oefic« ein halb wiffenftbafllicbed, bolbpoetifcbcd ©ilb

beb £>elbnt. feilte feierte iijn im »3itmtan;cro* alb

feinen - beflen 4>eroö« unb aufferbent in ben »®c*

ftänbnifjen*. Die Studfcpung SRofe fanb mancherlei

Slatbboll in ber it)rifd)rn ©ocftc. — 3)ie bilbenbe
ft'un fl ftpon feil ben erften Anfängen ber djrift-

lieben jhinjt SR. häufig jurn ®egenftanbc ber tSarftd*

lung gcmad)t. 3n ben SSanbmalereten ber Watatom
ben crfdjeiitl SR. gewöbntid), wie er bad ffiaffer aud
bem Seifen fdjlagt, ald ©orbüb Shrijtiff- Xafel iitjrifl'

iidje Sllterlümer I« , fttg. 3), unb feit bent 5. 3aijrf).

merben bie $>auptmomenle aud feinem Sieben immer
häufiger bargefteilt (SRofaifcn bon Santa SRaria

SRaggiore in Siom non 432), anfangd jumeift in SRi*

niaturen unb fonfligen SUuftrationen non ©tbeltt,

fpäter and) in SBanbgcmälbcn. Sion bieien Hub aud
bem 15. Sabrt. bie uon ©citojjo ®oj,joli im Sampo*
fanto ju ©i|« unb bie uon ©erugmo, Botticelli, Bo»
jimo SioffeUi, Signoreüi unb ©inturicd)io in ber

Sirtiniid»en Stapcllc ju SRom, bie SR.’ gattjed Sieben

umfaffen, bie bebcuttnbflen. Slus beut 16. 3at)rf)

fmb bie iarfleOungen in ber fogen. ©ibel Siaffaclo in

ben Soggien bed ©alitand bie beruorragenbfteu. Bitte

imbonterenbe SRofedgejialt hat ald Brfter in ber ©la»
ftit berSilbhauer Blaus! Stüter um 1400 an bemSRo«
jedbrunnen in lijon (f. lafcl »©ilbbauerfunfl VII«,

Sig- 5) geidjaffen ; hoch finb biefc unb anbre ulaftifthe

larfteüungcn (j.©.®efepgcbung auf bem Sinai uon
©Ijibfrti am Ojtportal beb ©apti|leriumd in Slorettj)

burd)SRid)elangelo übertroffen worben, ber in feinem

SR. für bad örabmal bco ©apfted Suliud II. (in

San ©ictro in uittcoli ju Konti eine uuUerglcicplicbc

Sbealaeftalt gefdjaffen hat (f. lafel •Silbhauerfunft

IX«, Sig. 3).' $ie Ipomcr biefer ftigttr bebeuten bie

Sidjlftrahlen göttlicher Srfetminid, bie auf gemalten
larfteUungcu aud) ald Strahlen fithtbar finb. übri-

aena beruht bicSorftellung uon bem gehörnten yaupt
SR.’ auf einer falfdjen Überfepung ber ©ulgata uon
ber Stelle 2. SRof. 34, 29, wo bie hebräifdjett Sporte

blofe bebeuten: fein Slntlip leuthtete. Slld SR. näntlid)

uom Sinai jurüdfam, batte er ein jo glänjenbed Sin*

gefidjt, bah nicmatib ed anfeheit tonnte; baber trug

er jebergeit ein tudi über feinem Raupte (3>cdc SR.’).

Brft in neuerer 3eit finb Siaud) (®ruppo bee SR. mit
Slaton unb imr in ber 3<hlad|t mit ben Slmalcfitern)

unb ber $ättc Sliffeit (©ronjeflatue Uor ber Stauen*
litdie in Mopenlfagem wiebet mit beacptcndmertenpla»

flifthett larflcUungen uoit SR. heruorgetreten. Sind

bem 17. 3abrf). fmb bie Slufriehtung ber ehernen

Sehlange Uon Stubcnd (Bonbon, Siätionalgalcrie),

bie Sitbung bed SR. burdi bie Xodjtcr ©barm» unb
SR., bie ®efepcdtafeln jerfd)mettemb (©erlitt, Haifer

Stiebrid) SRufeunt), ooniHetubranbt, SR., SPaffer aud
bem Seifen fd)lagenb, uon SRurillo (Hircbc ber Bari*

bab in Seuilla) unb bie Sinbuitg bed SR. uon ©ouffin
(©arid, Souurc) ju erwähnen. 3» neuerer 3eit haben
Hohler unb ©loefhorft bieSinbung bed SR. bargefteilt.

©lodhorft hat auch ben Mampf bee Brgenqeld SRtdtael

mit bem Satan um ben ifnchnaiu bed S)}. nad) einer

talmnbiithcn Sage gefdjübcrt (Holu, SRufeunt).

SNof«! uuti bie '©roplicten haben, f. SRood.

Sllofcd Uon C'horcitc, armen. Olejdhithtfdjreiber,

f. Wrmeniftbe Literatur.

i’lofbaiif (|k. meid)
, fälfd)lid| SRojaift), Sreid»

jlabt im ruff. ©ouu. SRodtau, an ber SRüitbung ber
|

SRofhaifa in bie SRoffwa unb an ber Bifenbapn
SRodtau-©reft*fiitowff, hat Jntnbel mit (Betreibe unb
Siolgwaren unb <|897> 4339 (Sinw. Uopann ber®rau*
fautc erbaute hier 1541 eine ftarfe Seitung, bereit

Sfuinen jept einen §auptjd)ntud ber Stabt bilben.

3m H reid SR. liegt ba« jept mit einem Teitfmal ge*

fchmüdtc berühmte Sd)la<{|tfelb uon ©orobino (f. b.).

SDodbcim, Sohaitn SJorcnj non, berühmter
beulfcpet ftlieolog, geb. 9. Oft. 1094 (ober 1695) in

Üiibed, geft. 9. Sept. 1755 in Böttingen, ftubierte in

Wiel, wo er 1719 Slffejfor iit ber philofopliifdien Sa*
fultiit warb, folgte 1723 einem 31uf ald ©rofeffor

ber Ipeologie nadi ^elmftebt unb würbe 1726 and)

Wonftftorialrat unb Äbt in SRarientha! iowte 1727 in

SRitpaelftein unb 1747 erfter ©rofeftor ber Apeologic

unb Wanjlet ber Unioerfität in ®5ttingen. SR. war
ein uielfcitigcr 5<hriftfleller, bejjen 3iuhm fid) auf
[eine Arbeiten -,ur Hivchengefdiichte grünbet, für
bereu pragmatifd}e Weftaltung er bad meifte getan

hat. Siierher gehören bie Sperre: «Institutiom» bis-

torise ufclcgiasticac* (.’öelmft. 1755; beutid) Uott

3- b. Bittern, fieipg. 1769—78, 9 ©be., unb uon
Sdjlegel, $>eilbr. 1786 —96, 7 ©be.); 1 untitutiones

hUtoriae ehriotiauae majoroa« (1. ©Pt., 2. Stuft.,

$>elmft. 1763); >De rehus (.’lirintituinrum autc Con-
atantinum M. commontarii« (bnf. 1753); -Diaaer-

tationea ad historiam eccleaiaatieam pertinentea«

(neue Slufl., Slliona 1767, 2 ©be. ) unb ber *©erjud)

enter uitparietiftheit unb griinblid)en .Mepergefchid)te«

(4>elmft. 1746 -48, 2 S)be,). Seiner »Sittenlehre
ber ^eiligen Schrift« (4. Stuft-, $)elmft. 1753— 61,
5 ©be.

; fortgefept Uon SRiller, 6. 9. teil, 1762-
1770) fehlte cd au jhflematifdtcm ©lan. Sind) iit ber

«anjctbcrebfamteit (f. b.) machte er burd) feine *.\tci-

ligen Sieben« (4. Slufl., öamb. 1765, 3 ©be.) Bpocpe.

©gl. Bhicttfeud)tcr in *®öttinger ©rofefforeit«

(®otha 1872); ©ouwetfd), 3- 2- u. SR. ald Wir*

dien hiitoriler(*Sri*lchrijtber®öUiitger®cfeUithaft ber

SPifjcnfehüjtett«, 1902); ^icuffi, SHcHirebengefchicht*

fchreibung 3- 2. U. SRodpeimd (®otha 1904).

SRüficn (lat. Mueeia, bei ben ®ried)cn auch

Mvsia), tönt, ©rouing an ber untern Xonau ( i. Harte

Sömifched 3ictd)<), erjtredte fid) uon berSRiinbung
bed Sauud (Saue) bid an bad Schwarte SReer unb
entfprad) ungefähr bem heutigen Serbien unb ©ul*
garien. 3» ben älteften 3edfu jaften bott bie thra*

fifdjen Stämme ber Iriballet, Ärobbjen, SRpfer unb
®eten, neben betten 277 u. (ihr. ber lettifcfae Stamm
ber Sforbidfcr fid) nieberlicfs. 3?ic Siömer fatiten ju*

erft 75 u. ®hr - mit ihnen in feinbltche ©erübrung
unb eroberten ed 29. Unter Jiberiud hatte SR., feit

6 n. Bhr. eigne ©rooinj, Uiel uon beit ttörblidier

wohnenben Sactern unb Sarmaten ju leiben. Io*
mtttait teilte SR. in Sloesia auporior (Ober«) unb iu-

(ftrior(Untcr SR ); bie öreiye bilbete berSlujtSllmud
(üout). 3u Untermöften würbe 57 n.Bh r - bet Hüften*

jtrid) am Sd)Wat jen SReer bid über ben Iprad bin»

aud unb burd) Irafait bad heutige Siumänicn öit*

lid) bed Sllutud (CUu), ,pi Cherntöfien, bad im 3.
hid auf liodetian aud) larbanien umfapte, bad
weftiidje lacicu jwifcfaen lonau unb SRarod gefdjla*

en. Haifer ©alena wied 375 ben uon ben itunnnt
ebrängten Söeftgoten Sipe in SR. an. lann tarnen

im 5. 7. 3abrp- bie Slawen unb iepten fid) uor*

jüglid) in Cbermöncii feft , unb enbltcb nahmen bad
Vattb bie ©ulaaren ein. Unter ben Stäbten fmb in

Dbcnnöften ©tminacium (Hofiolap), Singibunum
(Skigrab), Siaifjud (Siifd)) unb Siatiaria (Slrtfcher),

in Sitebermöfien lottti (Hüflenbfche), C-dcud (@igen).
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XHiroftorum (Siliitrin) ott ber Xonau, SicoDcili« nb HJIodfau (ruff. Dfoffwa, fronj. Dl o 8 c o u , engl,

jpiiinum (Sumen bei Silup), Dfarcianopoli«(Xerona) Dl o« coro), bie alte unb erife §auptilabt be« ruffi»

im Jnnern ju nennen. (eben Seiche« unb jweitc faifedichc Seiibenp liegt im
DfofiUatunhafälle , f. Sambefi. gleichnamigen ©oiiDrrnemcnt, an bet Dlojtron, in bie

SHotffau (ruff. Dfoffwa), rujf. fflouDcmcmcnt, hier bie Jäufa miinbet, 142m ü. Df., unler 55“ 45'

Wirb non ben ©ouDernement« Xrocr, Slabimir, Sja* uBtbl. Vr. unb 37“ 34' Bfll. S-, bebedt ein flreal Don
fan.Xula.Kaluga unbSmolcnff umfchloffenuiibum- 73 qkm unb be[lei)t au« Dier auf bcm linfcu Jlug-
fafiteintlrenlDon33,304<|kin(604,8£lDf.). Xa«®ou< ufet gelegenen öauptteilen: bem Kreml unb beut

bernement ift jeinerCberflnchenad) eine Don niebrigen fogen. Kitai ©orob («Ehmefenflabt*), Vjeloigorob

bügeln unb flcilen ftlufiufem unterbrochene, im all« (»weifse Stabt*) unb ScmljanoiWorob ( tSrbftabt«),

gemeinen nach SC. abfallenbe, Wellenförmige gbmc fowie au« bcm Slabttcil Sanioiltuorctidtie auf bcm
Dott 150— 250 m Dleeredhöhe. g4 bilbet bie Dfitte rechten Ufer, bencn (ich nach nllctt Sichtungen hin

be« fogen. mcKtlouiichen Steinfohlcnbaffin«, ba« fich nteit au«qcbd)nte, ehemalige Vorftabte nnfdjliefjcti.

über bie @ouDemciucnt«Sjafan, Kaluga,XuIa,Xwer, Xer Kreml war unb ift auch jegt noch für Dl., wa«
Di , Drei unb Sifhnij Sowgorob erftredt. Xa« ®e- ba« Kapitol für 9iom war; in ihm gipfeln alle Sie«

famtareal jerfäüt in 39 Vroj. Salb (Dorherrfchenb miniften.ien bcr Vergangenheit. Jilr beit reditgläu-

Snbelholj), 31,&Vroj. ftder, 21 Vroj. Siefen unb bigcnSufjcn ift er, wie Kiew, ein heiliger SaUfahrt«*
Selben, 3,2 Dm;, fonfuge« 'Jluglanb unb 5 Vroj. ort, ju bejfen Reliquien jährlich Xaufenbe Don ffrom*

Sümpfe unb Unianb. Von ben Dielen 3-tüffen ütib men au« bem weiten Seiche pilgern. Xurd) feine

fehiffbar: bie Solan lauf 10 km ©renjflug) unb hohen,jinnengefrönten unb tuniigefcbiuüeftenDfaucm

berm Sebenfliiffe «ebojeba unb Diofftoa. In« Doll« führen fünf Xore (barunter ba« grlbferlor, »8pa-

ftönbig fontinemale Klima ift rauh, bie mittlere Jab« skija Worota«
,
mit einem munberteitigen ^eiligen«

rebtemperatur beträgt in ber .fxtuptjtabt 4,47° (Ja* bilb, Dor bcm nud) jeber Jrernbe ba« öaupt entbleiten

nuar—10, Juli+ 19,2°). Die VcDülterunn betrug muß) in« innere, ba« Don firchlithett Vauten, Va
1897 ; 2,430,581 Seelen, 73 auf 1 qkm ; fic fmb fall läftcn, Staatdgebäuben unb grofjen Vlägen bebedt ift.

ausfcblief|Iieb ©rofsrujfcn unb bcfcmicn fich mit 94 Xie bemertenaroerteften ©cbäube finb: ber Ufpenffij

Vroj. jur griechifd) orthobopen Kirche; 4 Vrop fmb Sobor (bie Dlariä tgiimmclfabrtsfatbcbrale) , 132«

Sadfolnifen unb Vlltgläubiae, ber 3ieft entfällt auf unler Johann Kalita au« $?olj erbaut, 1475--79

Vroteftanten, Sömifd) Katholifche, Juben, Dloham* Dom Vaumeiftcr ffioraücnli au« Sologna Don neuem
mebaner unb llnnenier. Xer Vderbau bedt auch in in Stein aufgeführt, halb in bp,tanlimfchem, halb in

ben brften gmtejahren noch nicht einmal ben Vebarf tatarifdjem Stil. Sie birgt ebenfo wie bie folgenben

ber VanbbeDölferung. Xie ©ctreibeernte lieferte Kirchen eine Dietige Seliquien, ift mit alten ftreslen,

1902: 175,955 Ion. Soggen, 125,689 X. fjafer, mit Don gbcljteineu bebedteu ^eiligenbilbern , Dlo-

7117 X- ©erfle unb 402.718 X. Kartoffeln. Seiten faifen unb Derfchicbenen Boftbarteitcn überfiiüt unb
wirb faft gar nicht gebaut, bagegen etwa« Jlad)« unb bient feit ihrem Veflehen alfl Kronungbtirche ber ruf-

$>atif fowie fleüenweife Hopfen (in ©uflijt)). Dfehr flfcf)en 3aren fowic al« ©rabftätle ber Dfdropoliten

cntwidclt ift ber Slnbau Don ©emüfen wie Don Sta* Don Df. Sie würbe 1882 Don ©runb au« renoDiert.

<hel-, Johanni« unb Himbeeren, jn großem Dfaft Jhr gegenüber fleht ber Vlrcbaiiqdifij Sobor (Kalbe*

(labe wirb ber Zwiebel« unb ber Kohlbau in einigen brale be« gttengcl« DfidjacI), 1333 errichtet, 1505

Kreifen betrieben. Xer Viepftanb, gleichfaü« ben Don bem Dfailänber fl. SfoDi umgebaut, mit ben

Innern Vebarf nicht bedenb, betrug 1902 : 214,000 ©räbem bcr ruffifchcn 3arcn Don Johann Kalita

Vferbe, 274,000 Stüd$)omDieh, 270,(XK) Schafe unb
!
bi« Johann ftlcjejewitfch (geft. 1696), bem Vruber

42,000 Schweine. Xie Vferbejudit (berühmt finb bie
|

Vcter« b. ®r. Xett höchflen Vuntt bc« Kreml« frönt

Stutereien Don Soicifom, Xfchcrfaffow, ©olochwa« ber Vlagowjefchlfchenffi Sobor (Kathcbrale bcr Ver-

flow, Scheremetjew «.) ift etwa« jurüdgeganqen, ba> fünbiguttg Dfariä), erftmal« 1397, Don neuem 1489
gegen macht neuerbing« bie Wcjlügeljucht gute 5ort«

]

erbaut. i>icr fanben bie laufen unb Xrauungen ber

(chritte. Jn inbuftrieller (finfichl nimmt Df. ben alten Dfoslauer ©rogfürften unb 3aren ftatt. Xie
erften VlaJ untcra[len©ouDernement«berD<onarchie Kirche Spaft na Öorü (be« »fpeilanb« im Salbe«,
ein. Sach ben grbebungen Don 1900 gab c« 2386 1330 au« Stein neu erbaut) wirb a!3 ältefte aller

gewerbliche gtabliffement« mit einem Vrobuftion«- Kirchen betrachtet. Vemcrlenäwert ift bcr 1600 Don
inert bon ca. 350 Dfül. Subel unb 280,747 fl rbei Vori« ©obunow erbaute, 98 m hohe ©lodenturm
lern, wobei aüerbing« bie Stabt Df. (f.b.) eingejchlof- Jwan Selifij« (Johann« b. Wr.), Don bcjjen Spige

fen ift. Vebeutenbe ftabriforte neben Dfo«lau finb man eine pracptDollc Vlu«ficht über bie Stabt genießt.

Vogorobff. Sujewo.Crechowo.Kolomna.Serpuchow. flm Sufje be« Jwan Selilij fleht bie berühmte, in

Hin erfter Steüe ftet)t bie Vaumwoüinbuftrie mit 344 ihrer jegigen Jonu 1737 gegojfenc, 2022 metr. Jtr.

gabrilen, bie 108,498 flrbeiter befchnftigten unb fd)Were Sieienglode »3ar«Kolofol«. Jn«gelamt gibt

Saren für 104 Dfiü. Subel probujierten. Von grö« e« in Dl. 450 gried)ifct)'Ortboborc Kirchen (barunter

(lerer Vebeutung finb baneben bie Xucbfabrifatton, 9 Kathebralfirchen), 15 Dfanner« unb 9 Jrauett-

bie Seibenfpinnerei unb Seberei, bie Järberei unb flöfter, 82 Kapellen, worunter erwähnen«wert bie am
Xruderei, namentlich aber bie cbemifebc Jnbuftrie, in Soffreffenfliplag gelegene Kapelle mit bem Vilbe bcr

ber Dl. ebenfaü« an erfter Stelle in Suftlanb fleht, io-
1

Jberifeheit Dfutter öottc«, ba« befonbere Verehrung
wie bie Dfafchinemnbiiftrie. Start entwidelt ift nud) geniefit, 2 lutherifche, eine reformierte, 2römifch-fath.

bie^Kiu«inbuftrie, in«bef.in Spielfacheil, fcioUicbnipc« Kirchen, 3 armeno-gregorian. Kirchen unb 3 ber Vllt

men, Vofamentierarbettcii unb Vapienundiewnren, gläubigen, bnju eine Sgnagoge unb eine Dfofcbcc.

bie ca. 165,000 Verionen bauemb befdiäftcgen fall, Unter ihnen nennen wir nur bie auf bem Soteit Via»

unb ba« Sembergewerbc. Xa« ©ouDemement jer- im Kitai ©orob ftchenbe, burd) ihre phantaitiidi

fällt in 13Kreife: Vogorobjl, Sromiig), Xmitrow, bwarre Vauart betaunte ttathebrale bc« heil. Vafiliu«

Ktin, Holomna, Dlofhaiif, Df., Vobolff, Sufa, Ser< (Safftlij Vlafhennij), 1554 unter Jwan bem Schred-

pudjow, Swenigorob, Serefa unb Solofolantff. liehen erbaut, fowie bie 1839— 82 jur grmnerung

3R<D«c4 Äono. , «ejiton , 6. Clu«. ,
XIV. Cb. 12

Digitized by Google
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an ben Sefreiungbfrieg Bon 1812 «baute brnd)tBoHe

ßrlöicrfircbe, füblid) Bom Kreml, an ber DJiotfina. bie

mit greblogemälben ber bebeutenbiten ruffifcben

Stünfller gefdjmütft ift. Witbre intereffante ©ebäube
im Kreml fmb: ber 1638 erbaute Xeremnoipalafl

;

ber Racettenpalaft (©ranoluitaja fKilata), unter 3o>
bann III. erbaut, mit einem toloffalen Saal, bejjen

Öeroölbebogen Bon einer in berDMitteftebenben Säule
aubgeben; ber burrf) ardjiteftonifdje Srbönbeit aub-

gejeubnete grofje faiferlid)e $alaft, 1838— 49 neu

©orob, an bem mit bem XenTmal Bon SKinm unb
9|Sofbarifi (Bon SMartob, 1818) gefcbmüdten Diolen

$la(j, beimbeu fict) bie 1200 ®erfaufbläben entbot-

tenben fogen. Dbem Ipanbelbreiben , 1888 93 er-

baut, toobl bie gröjjte unb pradjtigfte beflänbige

SSarennieberlage Oturopab, fotuie bab 1859 nad) ben

Originalplänen reftaurierte paub ber Bojaren So-
manoio (an ber SBartnarfa). Crtoäbnenbioert ift auch

ber im gotijcben Stil 1692— 95 erbaute Sudjareto-

f<be Xurm mit bem Dicferooir ber über 15 km langen.

Kageplan Port Vtottau.

erbaut ; ber Düfolajetofli- ober Heine $alaft, in bem Kai-

fer VUcjanber II. geboren lourbe; bie 1851 Botlenbele

Crufbeinaja $alaia (Scbagtammer), bie unfcbägbare

Sammlungen Bon S’oftbarieiten (Ätonen, ©olbfatben,

Söaffen, Äunittorrfe beb 'ilttrrtumb, 'linmtioagen ic.)

enthält (neben berfelben {lebt bie unter fteobor 3i»a-

noimtjd) gegoltene, 393 metr. ,*Jtr. fdjiucre Dltejen-

lanone »3ar $ufcb(a<), unb bab 1701—36 erbaute

Mlrfenal, oor beffen fronte bie 1812 erbeuteten 0e«

iebüfrobre (über 800) liegen; bab Stjnobalgebäube,

Bom^atriardienDiifon gegrünbet, mit einer loflbaren

BibliotbcMmb einer Sammlung Bon KirdiengctBän-

bem unb Silbergeräten, enblid) bab 1898 enthüllte,

Bon einer Säulenlolonnabe umgebene Xcufmal
VUeranberb II. (Statue Bon Cpelufd)tn). 3m Stitai

auo ben toafferreieben Quellen beim Xorfe iKgli.

fdjtfcbi bergeleiteten fläbliftben SBafferleitung. <ln

Xenhuälem befigt DK. noch ein lfJufd)(inbentmal

(1880, in Bronje) am Xroeritoi • Bouleoarb, ein

Xenfmal üomonoifomb (1876, im fjof ber neuen
Umncrfität) unb liirogoiob (1897).

DM. batte, nach ber .'fäblung Born 31. 3an 1902,

mit ben Borftäbten 1,173,427 ßinto. (ohne Borftäble

1.014,127), bauon ber Konfeffion nach 94Broj. Örie-

djijcb Crtt)obore, 2 'i<ro(. Broteflanten, 2 D>roj. 3u>
ben, 1 Broj.Katbolilen (1812 betrug bie Beoöltenmg
ca. 300,000 ISiniu.

|
offiziell 261,120], 1871 : 601,969,

1897 fd)on 1,038,591).

DM. ift toeitaub bie bebeulrnbile 3nbuftriejtabtDluR>

lanbb. 1902 gab eb 839 (Jabriten unb gewerbliche
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©roßbetricbe mit 94,538 Arbeitern tmb einem $co
buftronSwert Bon 299,st UM. Subei. $>te crfte Stelle

nimmt banmter bic ’icjtüinbuftrie ein, bie ber Stobt

itt wittidioftltdier Jnnfirfjt ibr tppifdbeS ©epräge Ber»

leil)t, unb auf bie 212 gabrifett mit 44,1116 Ürbeitcm
unb 198,i Will. Subei ^robuftionSwert entfallen.

Sion ben einzelnen ifroeigett ber leylilittbuflrie ift bie

KattunbvudcrciBoit betonterer Slebeuiltng.Sln,(Weiter

Stelle ftebt bie SiabrungSmittelinbujtric mit 97 ga»
briten unb 47,8 Will. Subei SJrobuttipnSwert, bann
folgt bieWetaUbearbeitungS- unb Wajcbirtcninbuflrie

(24, i Will. Subei) unb bic dtemtfdje Jnbujtrie (13,

e

WiD. Subei). J'urtb bte iubufitielle Siebcuiung ift

es autb bebingt, bafi W. ber Jpauptjtapelplafc bcS ruf-

fliehen Siinnritbanbelo ift in beut bie 'ßrobufte. anS
allen Seilen beS rufftßben Scidteb (ujamntenflrbmen,

unb Bon bem aus ein großer Jcil ihres IHcbarbs an
Wonufattunuaren geberf- irnrb. (Einen ©«griff Bon
ber SJebeutung WoStauS für ben Viußenbanbet, na-

mentlid) für bie fiinfubr, gibt bie Jatiacbe, bafi baä
WoSfauer 3ollamt regclmäftig bie weitaus) größte

(Einnahme an (jöUett liefert (1901 : 48,6 Will. Sabel
Bon im gansen 206,4 Win.). W. bat nad) (epn Std)»

tungen bin ©abnserbmbung (SktcrSburg, jaroflaw,

Uiifbmj Sowgorob, Rafan, Kurft, hantele,«, sörjonft,

SBreit, Samelotto unb Einbau), time Singbabn,
welche bie fätnllitben SJatmböfe Bcrbinbel unb ben

SSarenBcrfebt bebeutenb erleichtern wirb, ift im Sau
ittib bürfte 1906 eröffnet werben.

Sn ÖilbungSanftallen bat W. im aanjett 778 mit
82,184 Semenben. Spcmirjubebcn finb banutler:

bte UniBerfitfit, mit bifiorijcb-pbitologiftber, juri«

ftifdter, Bbb)ifalifd)-matbematifd)er unb mebi(inifcher

gutultiil (1904 mit 5070 Stubierenben , 1755 als

erfte in Sußtanb gcgrünbel); bte Sternwarte, baS

Safarewftbe Jnftitut für orientalifehe Sprachen , bas
Sifolndpjeum , eine üanbwirtfchaftS • unb gorft-

alabemie in flctrowffoie-Safumowffoje , eine lech»

ntfebe £>od>fd)ule, eine Jiigenieurfcbuie unb ein Selb,

mefierinftitut, eine geiftliie üfabemie unb eine f)od)>

fcbule für grauen, 1 1 ftaatlidje unb 2 priBatc ©pm»
nafien fowie bie bcutidie tßetrifircbenicbule, 5 Seal»
ttbuleit (baruntcr 2 ber beutitben ttirtfjengemeinben),

20 ©tjmnafien fflrWäbcben unb 5 gräulcinftifte, eine

$MHbelSafabemic unb 2 Romntcrjfchulcn , eme ©e<
werbefdnile unb mehrere attbre tesimifebe i'ebronftal*

len, ein Ronfernatoriunt, 3 ffiabcitenforpS unb 2 Wi-
htäricbulen. Unter ben Wufeen WoStauS finb

bemerfcnSrocrt (aufter ben »erfebiebenen wiffenfebaft»

litbeit Kabinetten bei ber UniBerfität) : baS Suntjan-

jorofdbe Wufeuut (1861 au» St. IJietcrSburg nad) W.
übergefiibtt), mit ©ibltotbef, Sfunftgalerien, ülter»

tiimem, etbnograpbiftbem unb ntmcralogtichem Ka-
binett; bie ©alerie Smjatow, eine groftc, über 2000
Dtumment entbalteube Sammlung mobemer rulTt*

tdter ©entöl bc; bas) febr febenSwcrte Spiftorifcbe Wu
feura ünt inbifchcn Stil 1873— 86 erbaut; f. infei

>Suffifd)e Kultur I , gig. 4); baS tßollitedmiftbc

Wufeunt (meift Bon ber <1uSfteQung Bon 1872) unb
baS Wufeum für Runft tmb ©etuerbe (feit 1HK8).

Unter ben 38 obltätigfeitäanftalten ift befon«

bers bemcrfcnSwert baS foloffate ginbelbaus), baScine

breifadt [o große .»ja bl Bon Kimbern, tote in ber 31n

ftalt fellnt uutcrgebracht ift, in iörfem, Sdiulen tc.

unterhalt. Unter ben WobltätigfeitSoereinen Ber«

bienen 6rroäbnung: ber 'Herein \ur Unterftüfmng
büfsbebürfliger beutidjer Scicfcoangebbrtger, ber bas

griebrid) düillwIiu Sitturta- Stift unterhält, bereiter-

rtubifd)'Unganfd)e unb ber ©Bangetifdje üilfooerein.

SBeiter beübt W. 21 gelehrte unb 10 anbre WejeÜ»

fdtaften für Sport, Suuft u.bgl.. 5 S(ubP(®ngltfcber,

Vlrtiflen', 31belP', Kaufmann-}' unb Dnitjcber Klub),

2 Sotanifdie ©arten (einer bet ber UniBerfität, ber

anbre mit bem .^oologiicben ("arten uerbimbeu), 5
üanlen, ein Kontor ber Staatsbant unb giltalen faft

aller großen vuffiftben Santen foloie jaljlrotdjc öant»
bäufer, 3 taijerlid)e Jbenler (ba-3 ©roße, Kleine unb
Seue), 6 prinate, einen .'jirfud. 6s erfdicinen 16«
3eitungen unb 3eitf(briften, barmtler bie Wosfauet
bcutftbe 3eitung. W. ift Sip eine« griedjißben Wctro>
politen, ein« ©eneralgouBernementS, eines Wilitär«

bejirfs, beS ©renabtcrforpStomnumboS , eines i'ebc*

• \trl», eines Stabtpräfelten unb Pieter Konfultt,

»drunter eines beuifdteit.

3luS ber Umgegenb WoStauS ftnb bemerfcnSwerl

:

eootolnifi. cm llrwalb, nt bem ebebem bie gatten,

jagben ber WoStauer 3aren ftattfanben, jeßt tcilweife

nt einen idiönm Hart mit anmutigen Sommerbiiufern
uenoanbelt; bie SperlinpSberge mitwtmberuollrr

WuSftdit auf W ;
bie^ biltorifd) interefjanien Orte:

3imailowo. baä alte Stammgut ber gainiltc Santa
now, mit tiergarten uttb bem Sifolai gitBiiltben'

bauS (feit 1849); 3arißino, ein unter Katharina U.
in matcriiiberöegenb, aber in btjarremStilecbauUS,
halb BoUenbclco Schloß; 3lr(bangelftoie , mit einem

fdiöncn, Bon Saftrelli erbauten tocbloii unb Bielen

ejebenSwürbigteiten; ftolomenftoje, mit einem Ber-

failenett Schloß; ¥etrowffoje-SafumoWftoje, mit ber

gleidtnainiiiett lanbWtrtfcbaftluben 31fabemie; Kn<
[towo, Cftantino unb bte beiben Klöfter unb Sali*

jabrtSorte äroijto-Sergiewff unb Soßfrcjfenft ober

Scu-gtrufaicm, mit einer Äirtbe nach bem WotcU
beä XentpelS ju CSerufalem.

(«efi»itd)ie.| W.wirb in beii6t)vomtcti .juerft 1 147

erwähnt. 9tad) her Überlieferung ftanb hier Rutfd)-

towo, bic 33ejtßung bes Söojaren Kutßbfa, ben 3uri
Solgorutit btnridjten ließ. gürftWubail ftaroflaiuitfd)

(geil. 1248) ift ber crflc gürft Bon Woftwa, unb 1328
«erlegte Johann Sanitowitlcb, mit bem Xitel ®ro|V
fürft, feine Seftbenj Bon Wlabtmtr nach W., bas
Vmuptftabt bcs ©roßf üriteutumS blieb (f. bie

»©efditcbtSfarte Bott Sußlanb«), and) Siß eines We-
tropoliten warb. Jn ber eriteit fuilfte bcs 14. Jabrb-
beftanb W-auS betu mit tßalifaben umgebcnenKrenil,

bent fjofjab (beut um ben Kreml gelegenen Stabile«),

bem Sagorobje, ber alle Sorftäbte umfaßte, tmb bent

Saretfchjc, bem auf bem anbem Ufer ber Woftwa
gelegenen lei! (jeßtSamoffwaretfebje). 1367 umgab
fßimitn Joannowitfdi beit Kreml mit einer Stein«

matter. 1493 unb 1547 brannte W. meber. 1382
unb 1571 warb es Bon ben latnren eingeäßbert.

Jm 16. Jabrb- jählte W. bereits über 100,000 6iuw.

Jn bemfelben Jatrljunbert entftanben and) bie bret

anbent alten Stabttcile, ber Ritai©orob, ittbem 1534

ber ißoffab mit einem Wallgraben umgeben würbe,

ber Sijeltj ©orob (löjelgorob ), ber fid) balbfretSfänuig

um bett Kreml unb beit MitaiWorob
,

gebt unb 1586 Bon
geobor Joannowitfd) ebcnffill-i mit Steiiunntiem,

bureb bic 9 Sore führten, unb ßrbwalleit befeftigl

iimrbe. Sicfe ScbWällc Berwanbelte Katharina 11. nt

bie berühmten ÜtoitlcBarb* (Iwerffoi, St t astttoi, IJre

•

IfthiSlenffi tc.). 1588 -92 würben fämllidtc 'Korftiible

m bte BefeftigimgSlinie qejogen unb mit hoben palt«

faben, bie 1«38 burdi einen ©rbmall cifept würben,

umgeben; Jo entftanb ber Semlfänoi ©orob, ber

bamalS Born SBulfe bewohnt würbe, Wäbrenb bte

löürger, Rauffeute uub bei- triebet e Übel im Sßcl-

!
gorob, bte ©ojarett unb bic ©afte (©ofti. b. b bte i.ße«
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funbten u. bgl.) im Stitai (Morob roofjntrn unb bie Sur-
ften unb angeicbenften Bojaren im Shtml ihren Siß
halten. Siadj 1703 Dcrlegtepeter b.©r. feine Siciibcnj

nad) St. Petersburg, wohin 1712 ntirtj bie Senatoren

iiberüebeln mußten. Vtm 14. unb 15. Sept. 1812 gog

Siapolcon I. in bie Oerlaffene Stabt, ^urüdgeblieben

waren nur 12—15,000 ©w., gur fjalftc ©efinbet unb
Kraute. Schon in bet erften 3(ad)t nad) bem (Einguß

ber Srangofen brad) in utebrertn Stadtteilen Seuer

nie ;
halb jtanb gang Uli. in Seuer. Vlm 10. Sept.

flol) Siapoleon nad) bem £uftfd)tofj Petroroffoje, eine

Stunbe oon berStabt; erft20. Sept.erlofd) bad Seuer
allmählich. Der Branb »ou SÄ. war leine beioifd)c

Dal So(loptfd)ind, fonbem bie Solqe grobfter Sot)r-

lüffigleit. Sgl- J
i
e tt ow , Stier bat SR. im 3- 1812 in

Sranb gefterftV (Bert. 1900); 3 d)m i b t , Die Ur«
[adle bed Sranbed non SJi. im 3. 1812 (Öreifdw.

1904). Son ungefäbr2000jtcmcrnen.'päuicru warnt
525 unb Don 6000 tjötgemen nur 1797 ilbrigqeblieben.

Der geiamte Serluft an Sranb« unb Kriogdfcbäben in

ber Stabt unb bem ©oubemement SÄ. warb auf 321
iüill. 3iubelgeid)iipt. Siad) ber Befreiung bed Hanbed
erhob fid) 2J?. id)öner aud feiner Vtfd)e. SR. ald Ber-

treterin bed Vlltruifentumd unb fyauptfij) bed Pan-
flaloidinud ftanb immer im ©egenfap gu bem mehr
iittemationaten Petersburg. Dennoch war SR. feit

Beginn bed ruffifd)qapamfd)en Krieges oft ber Schau»

plafl rebolutionärerBeflrebungen. Vlm 21. Deg.

1904 forbertcbic StabtucrorbnetenDerfammlungSer«
fafjungdrefornten für gang Siufjlanb. Salb tarn ed

gu Vtudftänbcn, 25. 3a tt. 1905 aud) gu Kämpfen ber

Vlrbeiter mit bem SRilitär, 8.—9. Oft unb, nad)bem
bad SegimentSfoftoff Dorübcrgehenb gemeutert hatte,

23. 28. Deg. gu großen Sarafabenfampfen, bie eine

PoUftänbige ,'{urürfgiet)ung bed SRilitärd erft 3. San.
1900 ermöglichten. Dad 3at)r 1905 über tagten Kon-
grtffe fafl aller Serufearteit in SR., bie mehr ober

weniger rabitale Siefonucn forberten. Sgl. !h'id)ter,

Description hintorique et topographiqucdeMoucou
(Sar. 1812); Sultoroffi, An bistorical account
and description of the cityof Moscowiüonb. 1813);
Sehnig 1er, Moscuu, tableau atatistique, göogra-
phiqne et hiatorique (peterdb. 1834); ©rofimnnn
unb K'itöbel, ftütircr burd) SR. (SRodf. 1882); Sa*
brieiud, Le Kremlin de Moscou (baf. 1883); Ha-
lt t u i n , Moscon (Sül)rer, 1891); Sabjelin, ©e»
fdüchle SRodtaud (ruff., SRosf. 1902, 2Bbe.); gäbet,
SRobtau (Sb. 12 ber « Berühmten Kunftftättcn - , fieipg.

1902);i!eger, ilo8Cou(tunftgtfd)id)tlid). Sar. 1904).

SJiodftlob (fpan. mosquito, SRüde, SerBeine-

rungdloort Don mosca, Stiege), Stcd)- unb Kriebcl-

miicfeit Derfcbiebeuer ©attungen, bie tn heilten fiän*

berit eine große Plage bilben. Durd) ihre Stiebe wirb
bei bei hohen Xemperatur ftärfere (Sntgünbunq her-

beigeführt, namentlich aber übertragen gewiife SR.

bie SRalaria , ©clbficber unb bie Silorienfrautbeiten

(Dgl. 3nfe(ten, 3. 804).

Stllodfonifia, fouiel wie SRodchonifia.

SModföftrom, f. SRalftrom.

SNedtoMbe (frang. muscouade),
f. guefer.

Pioffotiilcrbobcn, pferbehaargewebe für Siebe
mit 15 hoppelten Ketten- unb 12 hoppelten Schuß-
fäden auf 1 cm.

ÜHoffotoa, belgifche unb frang. Segeichnung für
ben lEätimofloff.

Ploffotoa , Sürftcn Don ber, f. Siet).

OToffotottcit (SRoflowiter), eigentlich bie Be-
wohn er bed ruff.öouD. SRodtau (f. b.) ;

bann überhaupt
foDiel wie Muffen, indbef. ©rojsruffen (f. Muffen).

iüioifohiitcrfrhntigcn , f. Befeftigungen, borge-

f
ctjici? 1 1 ul)o.

SOIofftua, 1) linier Siebcnftuß ber Cfa in Muß*
lanb, entfpringt ald Konoplewla im Wouu. Smo
lenff, Kreis ©fbatff, aud bem Sumpf SRoffworegtaja

ilufha, fließt öftlid) in bad öoud. SRoslaii bid gur

fcauptftabt SRodlau, wenbet fid) bann fttböjllid) unb
münbet nach einem Haufe Don 49 1 km unterhalb Ko-
tomna. obre Breite beträgt oberhalb SRodlau 85 m,
Don St onnigh ab bid 150 m. Schiffbar ift bie SK.

auf 181 km Don SRodtau bid gur SRiinbung, bod) ift

fte hier Don Btitte Siouember bid SRitte Vtpril mit ©id
bebedt. Slebenflüfje finb: Siufa unb 3ma Imfd;

paebra red)td. Über bie Sd)tad)t an ber SK. f. Soro-
bino. — 2) Stabt

, f. SRodtau.

SHodlabina, berühmte SSeingebirgdgegenb im
froatifd) flatDon.KomitatSeloPar Krtug, gwiidjen bet
Sagina, üonja unbSlooa. Xad SRodlaDtnaer ober

®aric-®ebirge (gur Äbmergeit SRoitd t£lau-
b i u d genannb weil Kader Ulaubiito bie ©egenb mit

Sieben bepflangen ließ) bilbet einen (üblich baut Silo

Srh im unten) Teil bed Komitatd ifoliert ftebenben

(hranitjlod, ber im Ipunfaberg 494 m iaobe cmid)t
Son ber gleichnamigen Burg unaghar. SRonodgl),
bie mäbrenb ber lürtenbcrricbart eine große Solle

fpielt unb 1591 bom Banud ©rböbh gurüderobert

würbe, Unb nur noch iHinnen Dorhaubeu.

'Diodlcm, f. SRiidlim.

StRoölcr, f. SPeinftod.

SWodlcr, Karl 0friebr i cb , SRebighter, gcb. 8.

Piärg 1831 gu Crteiibcrg in Reffen, ftubiertc in ®ic»

ßen, Sdürgburg, Berlin, wurbe 1854 Vlffiftengargt

ber mebiginifchen Älinit in Siegen, habilitierte fid)

bafelbft 1858 unb wurbe 18«4profeffor unbXirrftor

ber mebiginifchen Klimt in ©reifdwalb. 1899 trat er

in ben Subeitanb. (Sr fdjrieb: »$ielmintbologifd)C

otubien unb Beobachtungen- (Beil. 1804); «Behand-
lung bed Typhus cxanthemalicUH (baf. 1808); -Pa-
thologie unb Iberapie ber HeuKinne« (baf. 1872);

»Xie Krantbeiten ber SRilg« (in (fiemjfcnd «t>anb

biub-, Bb. 8, 2. Vluil.. SJeipg. 1878); über Hungen
Chirurgie- (VSSicdb. 1883); -Uber SKilg-tScbinocoaub

unb feine Bebanblung« (baf. 1884); »Xie mebigi-

nifdje Bebeutung bed SRebtnatoumtd- (S8ien 1884);
ferner Vlrbcitett über Slltoholmißbraucb (1890), 3n*
jluenga (1890), anfiedenbe Sonnen ber Hungen-
entgünbung (1890); »Über Sntftcbung unb Setbütung
ber Xubertulofe ald Soltdtrantbcit - (7 Sorträge,

S'Jiedb. 1899) unb mit peiper :
« iienjcbc purafiten «(in

Slotbnageld »Patbologie unb Therapie«, Sbien 1894).

^ SRofoibtüten, getrodnete (lanangablüten Don
Samoa

; f. t'auangn.

SDtofon cipr. mef.iwn), Ungar. Kontitat unb SKarft,

f. Siefeiburg.

SOlofor, ©ebirge, f. Xalmatien, S. 428.

SNodquitod, f. SHodtitod.

SOlodquitotcvritorium Upt. mcunti« i. ein gur gen-

tralameritan. Mcpublit Siicaragua gehöriger Hanb-
ftridi am Karibifcben SRccr, Dom Kap Öraciad a Xiod
im St. bid gum SanSuanfluß im©., mit etwa 15,000

Bewohnern, im fjimcrn mcift Spaitifd) vebenbe 3n-
bianerffämme, an ber Kiifte bie SRodquito (fpan.

SRodco), eine SRijcblingdraffe Don Snbianem unb
Scbwargen, bie, gegen 0000 Köpfe ftarl, Sifchfang,
Bananen-, Orangen- unb Kotodpalmenfultur unb
^?olgid)lägerei treiben. Seit 1895 gum Departement
erhoben, beißt bad SR. nad) bem Präfibenten Pon SB-
caragua ,»Jelat)a. ipaiiptoil ift Bluefielbd (f. b.). —
Pud Pi. war im 17. 3at)rbimbert ein iiauptfib ber
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Bufanicr (f. b.); feit 1655 machten bic Englänber
Wicberbolt Snftrengungcn, bie fianbfd)aft für fid) in

Beiift ju nehmen, unb feit 1841 betrachteten fie iteh

al« Broteftoren beü [ouBeränen 3taalc«bcräRo«quito

(SJoaquitin), Wogegen jebt'rb bie Bereinigten Staa-
ten Bon Korbamcnta proteftierten. Sut'dj Beitrag
Bom 28. gan. 1860 trat ©rofibritnnnien ba« SK. mit

©rebtown an Kicaragua ab.

SRofd, Stabt im (üblichen KorWcgen, WmtSmaa
lenenc, oit ber Cflfeite beb 6f)riftinniafjorbb unb an
ber Stnatsbabnlinie Ebriftiania-grcberif«balb, bat

mehrere gabrifen, bebeutenbe HoI;auehit)r unb aooo)

9930Etnw. fDt.iftSift eine«bcutfdicnSi}cfonful«.

—

Sie hier äiotfcben Schweben unb Korwegen 14. Bug.
1814 geiebloffcue ÄonOention, bie einen widitigni

Schritt auf bem 98egc jur Bereinigung beiber Seiche

unter Einem König bilbete, würbe bet ber 1905 er»

folgten fiöfung ber Union ©cgcnflanb einer flnatsrecbt

lieben »ontvooerfe. Bgl. 9i. Eben, Sie fibwebifcb'

normeqifebe Union unb ber Stielet griebe (l)v«g. non
Ülmbeim ; beutfeb, Öfipj. 1896) ; i). 91 i e 1 f e n, Ser Ber
trag Bon 9K. unb bie fdjroebiid) » norwegiiihe Union
(Kiel 1895) ; 3!. CI f eit , Fra det gauüe M. (SRof« 1901).

SWoffalff , Äreiäftabt im ruff. ©ouo. ftaluga, an
ber SRofbaifa, mit 4 Kirchen, gladisbanbe! unb (1897)

2652 Einw. 9R. gebürte im 13. gabrb- jum gürften*

tum IfcbemigoiB, luar bann Hauptftabt eine« eignen

gürftentuin« unb fiel 1500 an SRodlau.

31)1 otfamehe«, jiiblübfter Bejirt bet portugiefijib-

rocitafnfan. .Kolonie Bngola (f. b. unb Starte »äqua-
torialafrifa . im 1. Bb.), erftredt ficb an ber Hüfte

Bon Hup Santa Siaria bis jum Sunenc (©rciijftuft

gegen Seutieb-Sübrocftafrifa); bie attbeni ©rettjen

tntb unbeftimmt. Sa« fianb erbebt fttb Bon ber

Hüftenebenc jum tnnern Hochplateau (Sierra« ba

3icioa, ba fDhmba, Stbefla unb Kanna), Bon bem ber

Hunene mit giblreiiben Siebenflüjfen abfliegt. gm
91. road)fen Ol» unb Sciitpalntcu, BanbonuS unb
anbre tropifebe ©cwficbfe, ber regenänttere (übliche

Seil ift metft oifeneS ©rablanb, Wo ber Baobab nicht

mehr gebeibt, bis er in ber Sübgrenje in bie Kalahari

mit ber ihr eigentümlichen Welwitschia übergebt,

gn ben fruchtbaren, ftarf bebolferten glufttiilcrn

Werben Baumwolle, ^urferrobr, Bananen, Orangen
gebaut unb Sinbcr (aud) Sieitochfen) foWie Schafe

gezogen, gm S. haben Buren ben Ort Humpata
angelegt, ihn aber jumeift wicber Bertaffen. Sie Be*
Bölterung wirb auf (1998) 176,100 Einw. gefd)äftt. —
Sic gleichnamige Hauptftabt, an ber Slleitten Jytfcb-

bai, unter 15" 7‘ fübl. Br., in über, regenlofer, fan»

biger Umgebung, mit gefunbem filima, bat patmra-
bepflanjte Stratten, StegierungSgebiiubc unb 5000
Einw. (nach anbent Angaben 3350); baBon 2000
SJeifte, bie junebmenbett Hanbel nach Portugal
(Snmpferlinie nach Cporto) betreiben.

ÜNoffe, Subolf, 3citiing«oerlfqcr unb gnbaber
eines BnnoncenburcaitS, gcb. 9. 9Kai 1843 ju ©reift

in Bofen, erbffnete 1867 in Berlin ein VI;ul Olleen

bureau, bem balb jabtreteft« gweignieberlafjuiigen in

aücn grüftent Stabten SeutfcblanbS unb ben Haupt
(labten bes BuslanbeS folgten. 1872 begrünbete er

bas Berliner Sägeblatt», Bon bem 1889 bie »Berti»

ner SKorgenjeitung« abge.jtneigt würbe. Später Ber*

banb er mit bem ,'feitungSBerlag auch einen Buch»

Bering (»Bäber-fllmanaeb«, »Seutichc« Seid)«abrcft.

buch für gnbuftrie, ©eluerbe unb Haube! * u. a.). gn
feiner Baterftabt bat SR. ein Kraiitcnbauö unb in

Schtnarqenborf bei Berlin eineCrgehungSonftalt für

100 Minber aus gnmitien gebilbeler Stänbe erridjtet.

illoifclbni, 1) Sioifion ber britifch*fübafrifnn.

Knpfolonie, am gnbifeben Djeatt, jwifchen ©roole»
ober ©uriftfluft unbberSRofielbac, 1831 qkm mit
(isst) 7286 EinW. (3445 Seifte, 278 Hottentotten,

3489 SRifcbtingc). Sie Hauptftabt SRof jetbai (Slli-

Wat South) bflt einen guten Stutcrplaft, ein bcutfcheS

Bijetonfulat, lebbaften Hanbel, Eifcnbabnoerbinbung
in« gnnete unb <isbi> 2100 Einw. — 2) Bucht an
ber Slorbfüfle Bon Spiftbergett (f. b.), unter 79° 53'

ttötbl. Br. unb 16° 15' 5ftl.fi., Sinterftation ber fchtoe

bifeben Botarejpebition 1872— 73.

tDloftcnb, Stabt in fianai ffbire (Scbottlanb), 6 km
(üblich oonEoatbribge, mit febbnerfatb. Kirche, Eifcn
unb Stahliucrten unb owui 3157 Einw.

»Jofft (SMofchO, grofte« weftfubän. Seich, inner-

halb bes Sigerbogens, Bon hoher Bebcutung, befon-

ber« im 14. unb 15. gnbt'b. , mit ber ipauptftabt

Sagobuga (grofter Biartt). W. gebürt feit 1896 gu
grantreid) (f. Suban).

SNäffingcn, Socf im Württemberg. SchtBnr.goalb

frei«, Cberamt Sottenburg, an ber Steinlach unb ber

StaatSbabnlinie Sitbingen- Sigmaringen, 477 m
ü.Sf., hat eineebang.fiirche, Seibenjwirnerci, mecha»

nifebe Buntweberei, gententfleinfabritalion, Otelreibe-

unb ©ipSmübtcn, Sägrlocrfc unb um 3719 6inw.
3ur ©eitteinbe Slf. geboren ba« Sorf Betfen mit

alter Stapelte unb ber fiuftfurort Sebaftiati«»
Weiter mit Schwefelbab.

’Jliowftua,
f. SKoffwa.

SKoftlct) (tm. *w. Stabt (munieipal borougli) in

fiancafbirc (Englanb), 5 km norbüfttich Bon Vtibton,

am Same unb bem Hubberdfietbfanat, mit mehreren
Kirchen (barunter bie gotifche St. ©eorgdfirche Bon
1879), einem Satbaus in einem 'ffarf, groftartigen

Baumwollwebereien unb ciooi) 13,452 Etnw.
Mosso (ital.), bewegt ; tueno moaso, Weniger he-

Wcgt; piü mosso, bewegter.

fDtoffo, 'llngeto, 'bnqfiolo«, gcb. 31. SRai 1846
in Surin, [tubierte bafelbft, in glorenj, fieipjig unb
Bari« unb würbe 1876 Brofeffor berBharmatologie.
1879 Brofeffor ber BbBfiologie in Surin. Ui. hat

ftch befottbet« um bie llnterfudjungdmelhoben ber

Bhbfioiogic be« Bien (eben Berbient gemadit. UVit

feinem Bletbh«mographcn unterfudtte er bie Beine»

gtmgen ber Blutgefäfte, wie fie beifpieldWeife tcttler

bemeinftuife pfgchcjcbcc Erregungen eintrelen. Sein

Hbbrofpbhgmograph jeigt bte pulfatorifchen Biüum
fchwnnfungen bc8 Sorbetarme«; mit feinem Ergo-

graphen fd)reibt man bie EnnübungdturBe ber Uliu«

fein am menfehlichen Sorberarm uub miftt bie Bon
biefen Btudteln erzeugte Vlrbcitafraft ;

mit feinem B»'
nometer fann man anbre Enitübungderfcheinungeii

nachweifen. Enblid) hat Bt. mit einer hefonbcmBJÜgc
bie Beränberungen im Blutfreifllauf bemonftrierl,

bie beim Schlafe, bei ber Webinitätigtcit tc. eintrelen.

Bon feinen jabtreichen Vlrbeiten )tnb niete in bnc

» Archives italienne» de biologie« crfdjienen, bte 1P.

1882 begninbet bat Er febrieb: »Sie Siagnoftit becs

Bulfed» (fieipp 1879); »über ben Hmelauf be« Blu
te« im mcnfdbticben ©etunif (baf. 1881); »Säe

gurebt* (beutfd) non ginger, baf. 1889); »Sie Er
mübung* (beutfeb Bon ©linjer, baf. 1892); »Sie

Scmpcratur be« ©ebima» (baf. 1894); »Sie forper-

tidje Erhebung ber gttgenb» (beutfeb Bon ©litijer,

Hamb. 1894); »3>er3J(enfeb auf betiHodinlpeii', Stu
bien am SKonte Sofa (beittfcbe Vluog., fieipj. 1899);

»La democrazia nella religione e tic lla scienza.

Studi suU’ America» (Bfail. 1901); »Vitamoderua

j

degli Italianii (baf. 1905).
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SNof? ®ibc (Irr Satt’). Siabt in Stancafbire (Eng-
Innb), bei SÄambcjtcr, ju bem ein Teil Bon 58. gehört,

bot eine gotifd)e SL Gbmunbä(ird)e (Bon 1882),

einen großen Start, Baumwoüweberei unb <mi>
28,677 Sinn).

SOloffuI, Stobt, f. SÄoiul.

SWoft, beim »eitern gewonnener Xraubenfaft
SKan unterfdjeibet ben oon (elbft nbfließenben iaft

ber reifjtcn Trauben (Sonn oft), ber ftd) burd) be

ionbere Wüte unb Süße aubjeichnet, ben S re ftm oft,

ber burd) Streifen ber Trauben gewonnen wirb, unb
beu burtfj nochmalige«* flnrfeö sjtreffen aub ben mit

Säaffer iibergoifenen Treffern gewonnenen Saft
(üauer, Seirer, SiadjWein, franj. Piqnette ober

I’iqueton). Xurd) bie fcbnell eintreteube ©ärung Bcr-

wnnbelt fitb ber SÄ. in Säein; er wirb nach bet erften,

flürmiftbcn ©ärung trübe unb mi(d)ig(Rcbe rroeiß)

unb crft nad) ber (weiten ©ärung toieber einiger-

maßen tlar (Säufer, Sufer, Stürmer, Sau-
f d) e r). ö i ß 1 e r (8 i s t e r , ® ö cf f c r) ift auä ge-

ftbwefelten Trauben gewonnener SR. SÄ. bient and)

jurSRoftridjfabrifation unb jur Bereitung non SÄ oft

firuB (Xraiibenfirup), im Orient w'trb aus bem
SÄ. unreifer Trauben ber faure 3d)ir< gewonnen,

ber alb 3ufaß )u Scherbetten tc. bient. Jjn Süb-
beutfdilanb unb ber Schweig Derftebt man unter SÄ.

ben Obftwein, nantentlid) Apfelwein.

S)?oft,3ob ann 3ofeph, Sojialbentofrat, geb.

5. Rebr. 1846 in Slugeiburg, geft. 17. SÄliri 1906 in

Gmcinnati, erlernte bie Buchbinberei , wibmete fid)

fobann ber fotialiftifd)en Sebriftftellerei unb rebi-

gierte längere Beit bie »Rreic Srcffc- titöerlin. SÄ.

tenuftte feine nicht unbebeuteube Solfsberebfamleit

ju (ftnifdjer Berhöbnung ber Sieligion, SÄoral unb
Saterlanbssliebe uttb erntete bafür jat)lreid)e ©cfäng»
nibftrafen (4'/«3abre), bie aber feinen agitatorifeben

Eifer nur anfeuerten. 1874—78 war er SÄitglieb beb

beutfdien Keicbbtag«. würbe aber 1878 uidit wieber

gewählt. Sluf ©mnb beb Sojialiftengefeßeb aubge»

wiefen, ging er nach fiottboit unb grilnbete bafelbft

eine neue fojtaliftifcbe Leitung, »Tie Rreibett«, in ber

er fo maftlofe Slnfichtcn itt |o .ibiiiid) * frecher Ronn
berfod)t, baß jelbft bie beutfdtcnSojialbemolraten ihn

Berleugnctcn. Stegen eine« foldjen Artifel« über bie

Ermorbung Sllejanberb II. Bon Sfußlanb im 3uni
1881 bon ben englifdten ©eridjten ju 1 '/»jähriger

3wangbarbeit Berurteilt. ging er, entlaffen, nad)91ew

fjorl, wo er »Tie Rreiljeite weiter beraubgab, 1886 unb
wieberum 1887 aber wegen Aufteilung ju gcwalt-

fanter Empörung ju fterferftrafen Berurteilt würbe.

Unter feinen Schriften befinben fid) bab Sroletarier«

lieberbud) « unb eine gegen SÄommfen gerichtete Schrift

über bie römifebe Weichuhte.

SMocfta (for. mefta) , Jt a r 1 ffiitbelm, Sütronom,
geb. 21. Slug. 1825 gu .'Jierenberg in Surheffen, geft.

2. April 1884 in Trebben, ftubierte in SÄarburg,

war bann Sichrer itt Gfdjwege, ging 1850 nach tXhtic

unb beteiligte fid) an ber SJanbcbtrinngulation unb
an ben Beobachtungen, bie ©illib aloSleiter einer Bon
SSaihington aubgelanbten Ejpcbition in Santiago

auf einer proBiforifd) errichteten Sternwarte anfteUte.

1852 würbe SÄ. Tireltor ber bont chtlenifdjen Staat

übernommenen Sternwarte, unb 1857 würbe unter

feiner Sleitung bie neue Sternwarte erbaut. 1865

lehrte er nach Europa guriid unb lebte feit 1870 in

Trebben alb cbilentjdier ©eneralfonful. Er oeröffent-

lidjle »llnteriuchungen über bab breiachftqe Eflipfoib,

belrejfenb bieBomplanation uttbbieSIagebebSchwer-

Buufteb feiner Cftanlen« (SÄarb. 1848); »Obser-

— SDlofut.

vadoncs ostronomicaa, hechas en el Obcwrvatorio
Nacional de Santiago de Chile«, Bb. 1 u. 2 (San-
tiago 1859 u. Xrebb. 1875); »Informe sobre las

observaciones, heeha» durante el eclipse solar de
30.Nov. 1853« ;

»Obserracionesrelativas el planeta

Marte al tiempo de su oposicion 1862«.

aWoftafloncmcSRoftagenein), Arronbiffcmcnlb-

hauptitabt tn ber alaer. StroBing Cran, an ber Bucht
Bon Argen, burd) Zweigbahn mit ber Slinie Cran-
SUgier unb mitberSÄilitärftntionXtarct(46CK>Ginw.)

Derbunben, auf fteilem Reifen , 104 m ii. SÄ., mit

$>afeit (größere ‘Tampferlinten laufen an), in bie ber

Wafferreuhe, SÄühlen treibenbe Slitt Safra ntiitibet,

hat atoi) 17,485 Einw. , bie nach Europa Stein,

SäoUe, Stieß. Born, Reigen u. a. audführen. 3« bem
Slrronbiffement SÄ. (9826 qkm) wohnen 287,658
Einw. (banon 16,772 Rrangofen, 1857 naturaltfterte

3uben, 8513 Rrcmbe). Sä., mit anfebnlithen Steinen

aub ber Siömcricit, jählte im 16. 3abrt). (Berber)

40,000 Einw. unb (am 1813 an Rranfrctdi.

SNoftor, Stabt in Bosnien, ehemalige Sgauptflabt

ber Jicrjegowina, jeßt beb »reif eb SÄ. unb Station

ber bobnifchcn Staatbbahnlinie Sarajeoo-SÄ.-SÄet-
foBicf, ift bie freunblichite Stabt ber Jierjegowina uttb

liegt malerifch längb ber Reibabhänge beb SkibBcle)

uttb Jkiui im engen Tal berSlareitta, über bie eine um
1500 erbaute impofante Steinbrüde (fogen. Stönier-

brilde [flaw. Stari Most, baßer bet Slame SÄoftar],

mit einem einjigen Bogett Bott 19 m innerer vöpe)
unb bie neueRran}3ofeph’Brücte führen. SÄ. ift aub
Stein gebaut, war früher ftart befeftigt unb wirb jeßt

burd) 13 neue Sterte unb 4 (laubige Stcmbattcrien

gefchiißt, ho* 25 SÄofdieen, 2 griethtfd) • orientalifche

unb eine römifch-lath- »irebe, ein »1öfter ber Bann»
herjigen Sdiweftern. ein früher fefteb Berqfchloft (»o-

na(), cim.li 17,010 Einw. (batuMer 6946SÄohamme-
bancr), berühmte Staffcn-unblleberinbuflrie, blüben-

ben Taba! unb Steinbau, eine Xabaffabrif, ferner

mehrere (atholtfche unh orttjobojee Schulen, eine \ian-

belbjchule, ein C berggnmafium, Cbft- unb Säeinbau*

fchule unb eine Stafjertcitmig unb ift ber Siß cined fa-

tbolifchen unb eine« gried)iiet) onentaliichen Btichofs,

eineäSÄilitärplahfemmmiboö uttb »reiägerid)t4. Bgt.

¥ee(, SÄ. unb fein ftulturtreid (fieipv 1891).

Most Honotirable ((er. ms<i.. abgeKtrjt M. H.),

f. Honourablo. Iniura.

SIMoftjorfcn, foBiel Wie Sireißelbeeren , f. Vacci-

SDiöftlin, SÄithoel, f. SÄäftlm.

Woftmcffer, f. SÄoftwage.

SJloftpalme, f. Oenocarpua.

Woftrit^ (SÄöftridj), f. Senf.

'.Oioftlongc (SÄoftmeffer, ©laufometer),
SÄuftimeter), ein Aräometer jur Beftimmuna best

fpeiitiichen ©ewiditb be« SÄoftcd. Tie am Slbeiu

übliche SÄ. Bon OedjSle gibt in ihren ©raben bad

fpe,)ififdie ©eloicht an (70“= 1,070). Babod (»(öfter-

tteuburger) SÄ. gibt bieSÄenge gäningofäbigen ,’fuderä

im SÄoft an unb jwar unter ber Storauäfchung, baß
ber SÄoft bimbfdjnittlid) auf 17 Teile 3uder 3 Teile

anbre Subflaujen gelöft enthält. Tiefe SÄ. bat Silliß

Berbeffert, inbent er ber Teilung ber Slala bab rich-

tige Sterhältniü 15,7:4/1 jugrunbe legte.

SWoful (SÄoffut), imuptflabt beo gleichnamigen

afiatiidi türt. Stilajctd (mit ben brei Sanbichal« SÄ.,

Sdiehrijor ober Bertut unb Sttletmanfe, 91,000 qktn

mit 351,000 Einw. feßr Berfibicbener Siationalilät

unb fHeligion), am reihten Ufer beb Xigrid, ift mit

halb jerfadenen SÄanern umgeben, hat enge, nteift

ungepflafterte Straßen, einige Bafare, Trudereieit,
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internationale B«ft* unb ZelegraphenBerbinbung,

Siele SRofcpcen, fitrd)en ber Kejtorianer, ftafobiten

unb anbre d)rifttidic Selten unb jaljlreidje ^eiligen»

gröber. Kur Bier fünftel be« Bon 'JRnuem umfd)lo[<

jenen Kaurne« ift bebaut; aber aud) biefer ift BerfaDen.

Stromabwärt«, Bnn ber Stabt burd)3ifd)er--, Stößer-

unb ©erberbörfer getrennt, liegen bie Kcgierung«-
gebäitbe, Rafemen, Boft unb Zctegrapb- Bußer beut

franiöfifcbcn ftoniul (©nglanb hat nur einen ein-

gebotenen Bgcnten) unb mehreren SRijfionaren leben

in SR. teine (Europäer. Zie BeBöIferung, mit 61,000
angegeben, ijt febr gemifd)t (lüften, Braber, Rur»
ben, libalbäcr, Vtnucnier , Sprieri. Zer früher be

beutenbe $>cmbel ift in neuerer $eit ftart in Berfall

geraten ;
bod) beftebt nod) immer ein beträchtlicher

iranfitbanbet (öattapfel) jWifcbcn Bagbab unb St)*

rien unb inet tjnnerc Bon Rurbiftan. SRuffelin , ber

hier früher gefertigt mürbe unb Bon 3». feinen 'Kamen
hat, bilbet nur n'od) einen fetjr geringen Seil feiner

Önbuftrie, bie bauplfadjlid) in Soll- nnb Baum-
Wollweberei, ©erberti unb garberci bcfteljt. Sine

Sdjiffbrüde Berbinbet IR. mit bent öftlidjen Ufer best

Zigri«, too ba« alte K tnioe (f. b., mit Sageplan
Bon ZRofult geftanben.

Woiulfticferci, nad) ber Stabt SRofuI benannte,

in lofen, bem ^ej-enjtid) ähnlichen Stieben auägefübrte

Stiderei auf Baumwolle, mit farbigem ©am breite

Blütenformen tu bogiger Sinienfübrung barfleüenb.

Wofür, Äreibilabt tm ruff. ©ouu.SRmif, am Tri-

pel unb an ber ©fenbatjn 8rjanft-8reft, mit 3 grie»

ehifch fntpolifcben unb emer römijcb-Iatb-Rirdie, einer

Spnagoge unb (ib»7> 10.762 Simo. — SR. hatte Biel

Bon ben überfäDeu ber Zataren ju leiben uub würbe
160!) unb jidcßt 186t burd) große Bränbe heim»

gefudjt.

WoOjfotoffi, SRortß, Rtabierfpielcr ttttb Rom»
pemift, geh. 23. Ving. 1864 in Breslau, erhielt feine

Buäbilbung amZresbcner unbBerlincr(Steniid)cn)

SanferBatorium, oon 1870 an aber auRutlafsSlfabe-

ntie unb machte ftd) feit 1873 einen geachteten Kamen
al« Ronjertfpieler. 1829 würbe er jum SÄitglieb ber

Berliner Bfabemie gewählt Seit 1897 lebt er in

Bari«. Bon SRoSjtorofti« SSerfen haben bejonberb

eine Bniabl jwei - unb otecljänbige SlaBierfotnpofi»

tiemen (ipanijehe län^e, Ronjertetttbcn, Operetten ic.)

weite Berbreitung gefunben ; bemnäd)ft fmb ;u er-

wähnen bie ftjmphomfehe Zichtung »Scanne b'Brc«,

jwei Crdtefterfuiten (Op. 39 unb 47), ein Rlabier»

tonjert (Edur), ein Biolmlonjert (Op. 30), »Bban»
taiti)<her (jug für Orchefter, RonjertjlürtefürBioiine,

bedgleidjen für (feUo unb Slamcr, Sieber te. fowic

bte 1892 «Berlin aufgeführte großeOper »Boabbil«

unb ba« Ballett »Saurin» (1896). — Sein Sruber
Blejanbcr, geb. 15. San. 1851 ju$ilica in 'holen,

lebt alb SRufiffrititer unb Kcbaftcut ber »Saftigen

Blätter» in Berlin. (Er oeröffentlicpte unter anbefrin

bab fatirifd)e ©ebid)t »Bnton 3totenquetfd)cr« (8.

Bufl., Bert 1896); »B. Slotenauetfeber« neue £m-
morebfen« (1893), »fitere Zidjtungen» (1894),

»Suitige (fatjrten« (1895), »Boetifd)e3Rufifgefcbid)te«

(3. Bufl., Seipj. 1891), »Satpr« (1898), »Za« Über»

Biichl« (1901), »glattermmen« (1905).

Motaeilla, bie Bachftelje; Motacillidae, Bad)-

flehen, eine gamilie ber SperlingSoögel (f. b.).

Wo’tabbib, 1 ) ibnSRuwaffnt ibn'JRulawat -

fil, abbajib. Ralif 892 - 902; f. Ralifen, S. 463 u.

465. — 2) ©mir in SeBiHa 1042— 69, f. Slbbabibon.

Wotagna (SH i o ©ranbe), 31uß im mittel-

amentan. Staat ©uatemala, entfpringt novbweftlich

— SJiotctte.

Born See Btitlan, fließt Bftlid) unb fällt nad) 550 km
langem, 200 km weit für Boote fchiffbarem Sauf in

bie £ionburnobai beb Raribifd)en SReereb.

SJlotala (for. mu,) , ber wafferreid)c Bbftuß beb

großen SBetterfee« in Schweben, burd)fließt bce Sanb
feen Boren, Sforrbp, Koren unb ©tan uttb münbet
nach rittem Saufe Bon ungefähr 82 km unterhalb

Siorrföping in ben Bräoifen, einen Bufen ber Oftfee.

SBegen ber oielen SSajferfülle, bie übrigenb alb Zrieh»

traft benußt werben, ift ber fjluß nur bib Korrtöpmg
fchiffbar, bilbet bort aber einen guten ipafen.

Wotala, Stabt im fchweb. San Oitgollanb, am
Bubfluß ber SRotala aub bem ffletterfee unb an ber

Staatbbabnlinic C.rebco-'iRiölbh, mit (i«m 2965
©inw., Berbanft ihren Urfprung einer 1822 hier an-

gelegten mechanifchen tBerfflätte, bie jeßt bab größte

©tabliffement biefer Brt in Schweben ift. Zicfclbe

befißt brei Schiffswerften für ben Bau Bon Zampf»
fchiffen (eine bei SR. felbfl, jwei bei Slorrföping), ferner

med)anifcbc SJerfftätten in Sinbholmm (©otenburg)
unb Stpröping unb ein großcb ©ifenwerf ju Bängfaro

tm trchro-Sän.
Wo tamib, 1) ihn SRutawaftil, abbaftb. Ralif

870- 892; f. Ralifen, S. 463 u. 465. — 2) ©mir jlt

SfBtöa unb (iorboba 1069— 91, f. Bbbabiben.

Wo’taßim ibn Jiariin al Kafchib, abbaftb.

Ralif 833—842; f. Ralifen, S. 463 u. 465.

Slto’ta^j ibn SRutawatfil, abbaftb. Ralif 866
bis 869; f. Ralifen, S. 463 u. 465.

Mot d'ordre (franj., tm. mo bertt»), Sofungbwort.
SNotcncbtii, arab. Zicbter,

f.
SRulanabbi.

Wotctte (lat. inotetus
,
mutetus, motellus, mn-

tecta ic. , ital. motetto, franj. u. engl, motet). feit

ftabt'bunberten Bcjeidjnung für mebrftimmige fird)»

lichc@efänge Bon mäßiger Bubbebnung, obneyiijtnc-

mentatbegleitung; bie Serie ber SRoletten fmb Bibel-

worte (Bfalmenoetfe. Sprüche). Zer Kante mototus

ift einer ber erfien für Berfudhc in mebrftimmigem
Sanfaß unb jwar für Stüde mit Berfd)iebenem tert

in ben ©injelftimmcn, junäcbft (im 12. 3abrb ) bie

Bcrtoppetimg eine« Wortreichen weltlichen ZepteäiSie»

bedlieb) mit einem tirdjlicben ZenormotiB in langen

Koten, bnä fortgefeßt wieberbolt Wirb, ©ine reiche

Budwabl Bon jwei » bis oierflimntigen SRotelten be«

12.— 13. 3abrb- gibt ©oufjemater« .L’art liarmo-

nique aux XII. et XIII. siöcles« (Bar. 1866); Bgl.

auch öafton Kapnaub« »Kecueil de motets frangais

de« XII. et XIII. siecles«, mit einer »fitude snr la

musique au «iöcle de «aint Loui«< Bon £i. Saooip

(Bar. 1882, 2 Bbe.) unb 38. SReper, »über ben Ur»

fprung ber SRotett«» (©ötting. 1898). 3n breiftim»

migeti moteti würbe fpejtell bie SRittelftimme (Bit)

motetus genannt. Später Bericbwinben biefe Son»
berbarteiten unb erhalten bie Stimmen gleiche Icrte.

3bre Bolle Zurcbbilbung jur ©Icicpbebanblung aller

Stimmen erhält bie SR. im 15.— 16. 3abrt). burd)

bie niebertänbtfchen ic. SReifter ber Bolppbmiie. Bgl.

SRufif (©efebiepte, IU). Zic Stimmenjapl blieb lange

4, würbe aber burd) bie Benejianifcpc unb römifebe

Schule im 17.—18. flabrb- bi« ju 16, 24 unb mehr
gefteigert. Seit Buffomnien be« ©cneralbaffe« (um
1600) finb Bielfad) auch SRotelten mit ©ontinuo ober

mit mehreren Biolrn tc. , fogar SRotelten für eine

einige Stimme (a voce sula) mit Begleitung gefebrie»

ben worben ; bod) blieben biefe Sülle 3lu«napmen unb
ber a cappella- Stil Kegel, and) für bie SRotettenlom»

pofition ber ©egenwart, bte in ber Jjiauptiacbe ftd) an

bie Borbilber ber altern (feit bi« ,;u Bad) hält unb
nur burd) Bufuabme opernbafter ©(erneute Bielfad)
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Weichlicher geworben iff. Sind) ocrflocpt nudj ben Gbo-

ral in bie SR. Bon SMoleltenfomponiftm ber Sjfit

midi 3cb. Seid) feien genannt fcomiliug, Sdiidit, Jr.

Stftneiber, 8. Stein, Sfungenbagen, SMenbeldiobn,

©reit, ipnuptniann, G. J. Siebter , Brahma, äffeem

berger, Jaifjt, Ükraiann, Stb. Sieder, ©. Sdjred, St.

iHeger. Sgl. Jtircpemnufit unbftrcßfebmar. Jiibrer

burd) ben Honjertfaal , 2. flbt., 1. teil: Kirchliche

'Berte (3. Stuf!., Stipp 1905).

Stllotbnfcii , f. tptloicn.

JJtothcriucU, Jabritfiabt in i’anarffbire (Schott»

tanb), 4 km norböftlid) Bon öamilton, bat ein l)üb»

fdjcd iKatbaud (Bon 1387), bebeutenbe Gifen* unb
Stnhhucrfc, Kohlengruben unb (lson 30,423 Ginro.

SDothcrlncIl (|pr. meHfr.oe», Silliam, fd»oll.

tiepter, geb. 13. Eft. 1797 in ©laSgow, mar Unter»

tefrelnr beo Sptriffg In Saidlct) urib (tarb 1. SloB.

1835 in ©tadgow. Schon 1819 gab er eine Samm-
lung Bon Webern: »The harp of Rcnfrewshire«,

beraub, tic Grgcbniffc feiner Jorfdiungen über

iebottifebe 3)icbtfunft legte er nieber in einer Slubgnbe

Bon Söiirnd’ SBerfen unb in ber »Minstrels}-, ancient

and modern« (1827). Seine eignen »Poems nar-

rative and lyrical« erfebienen gefammelt ©ladgow
1832, in erweiterter Stuogabc mit Biographie »on
SMac Goncctit) (baf. 1846) unb nod)iualä oermebrt

Bon Sil. Mcnncbb (1848, neue Slugg. 1881).

'.WlotticeVCotnr, Slrdnteh unb Stunitfdirif tflcllcr,

geh. 27. tej. 1828 in Scipjig, geft. 5. Elt. 1903 in

ifereaben, bitbete it<b in treiben unter Semper, be-

reifte 1851 unb 1852 Italien unb Spanien, erlangte

1865 bab pbilofopbifd)e toltorbiplom in Seipjig unb
würbe 1870 füniglicb jäcbiifebcr Baurat. Gr baute

in unb nufterbalb Sadiienb (ablreidje Silben unb
Kapellen, aud) bie englifdje Sapeüe in Sarlsbab, unb
reftaurierte neben Berf<biebenenSireben(212attbäi(ird)e

in üeipjig, SMarien», Hatbarinen» unb Jobannigtircbe

in 3widau, wo er bi« 1900 alel Stabtbamat tätig

war) mehrere 'Bürgen (Subclsburg) unb Scplöffer.

Sion feinen Schriften fmb ru nennen: JUuftciertcä

Baiilepiton (4. Stuft., SteipJ. 1881 -83 , 4 Bbe);
»0efd)icbtc ber Saufunft unb Silbbaucrci Scnebigb«

(baf. 1858 -60, 2Sbc.l; »3)ie Bafüifcnforat bei ben

ßbriiten ber erften Jabrbitttberte« (baf. 1865); » Jllu-
|

ftriertei ardtäologiftbeei Sörterbucb ber Sunft bei

genuanifdjen Slltcrlumg, bei SMittetalterg unb ber

fnenaiffance« (mit $). 21. SMfitler, baf. 1874—77,

2 Bbe.); »®ie Saufunft bei SBitteialleri in Italien«

(Jena 1882 83 , 5 tle ); »Jtanbbud) für §auö»
hefiger unb Sauluftige« (üeipj. 1883); »jpanbbud)

bei euangelifd)*d)rii!li(beu Hird)tnbauei« (baf. 1898).

SKotponc, f. SMetbouc.

SNothoiicn , i. iieloten.

SMotP ibn SMottnbir, abbafib. S<bein(alif 946
bii 974; f. Kalifen, S. 463 u. 465.

'JDloti’nh, Ort in ber SroBinj (SMubirieb) Slffiut

in Eberngbpten, am linlen Sfilufer, filblid) non Siut,

mit üwui 7219 Ginw.
Ä'lüticri iior. moiie), aud) SMftticrg » traoeri,

Siauptort bei Bat bc traoeri im fcpweijer. Kanton
Sfcucnburg, 740 m ü. SM., burd) Zweigbahn mit ber

Gifenbabnlinie Sieucbätcl-SJoutarticr ueibunbeit, mit

Süeiberiuditbaui, Jnbuflric in Uhren, Spißcn,

Schaumwein unb Gjirait b'Vlbfmtbc unb (imo) 1048
Ginw. SM. war 1762 -65 ber Slufentbaltiort 9fouf»

feaui und) feiner Verbannung aui Vorig unb öenf.
otifa (ber .'Dauer, Weinbauer), ungar.

Jlädicnmaß für Steingärten, urfprünglid) Bon einem
SMann in einer tageiarbeit (u hepaeten , bann 200

— 'JJlotiü.

Sificner Ofilafter = 719,M qm, uianeberorten 250
DSIafter grofi ;

lommt and) in Serbien Bor.

SLUotilität (nenlaL), Sleweglicpfeit, bejonberi eine

eigentümliche, miebicberSluifeln. Störungen berSX.

treten na^ Sd|laganfällen unb aitbemGrfranlungen

bei SlerBenfbftemi häufig in gewifjen äKuifelgnipism

auf, unabhängig Bon Störungen ber Senjibüität.

SDlotilitätincurofen, funltioneUeGrlranlungen

ber motorifeben 2lbfd)mtle bei JlerBenfbflcmi. 2>ie

motorifd)e5unttion lann entweber abnorm gesteigert

(löbbertineie) ober bcrabgefe|)t , felbft aufgehoben

fein (Sltinefe). 3 11 bei erften ©ruppe gehören : ber

Veititanj mit ftörenbem ^injutreten unWiUfür»

lieber foorbinierter Bewegungen ju ben gewollten, bie

tbomfenfebe Hr a n 1 b

e

1

1

mit toiiifdjem Krampf
ber SRuileln bei bem Serfud), fie willfürlieb ju bewe-

gen, bcrScbreiblrnmpf u. bie Sefd)äftigungi*
neurofen mit tonifebem Hrampf folcper Ä'uiteln,

bie gcmobnbeitimäfiiger Überanjtrengung auigeiept

fmb. Jn allen angeführten Steurofen äutiert fld) bie

Vibpertinefe nur ober Borwiegenb beiwillfiirlidienSfe»

Wffjuugcn, in anbern äußert fie ftd) nur bei fenfibetn

31ei(en,wiebeibemfattalorifd)en äicflepframpf
mit unWiU(ürlid)eni>üpfbewegungen, fobalb hiesige
ben Soben berühren. 2>ie t>bpcrtmeje äußert fid) ferner

in unwitUürlicbcnSMuifcItontrnttionen auifdilieiilid)

ober meitigfleni and) bann, wenn milKürlicbe Sfewe»

gungen nid)t Berfucpt werben: tlonifd)« SKuitelfon»

iraftionen beim Tic convulsif im ©ebiet be« ©eHcbti»

nerBi, beimSKjeffotiui» unb 3wcrd)felttrampf,
bei ber Paralysis agitans; tonifdjc SMuofettontrat-

tionen beit et an ui.te tarne; tonijd)<flonifd»e21n»

;
fälle bei Gpitepfie, Gflampfie; toorbinierte un»

witlfurlicbe Bewegungen bei Maladie des tics (un»

willfürtidie mimifdie Bewegungen); VI 1 betofe. 3ur
(Weiten©ruppe mit Slfinefe geboren aüe JaHe einfadier

funftioneller üäbniung Gnbtid) fann bie Vb jlene
unter bem Bilb einer IVotilttiUineurofe aufireten mit

SlnfäDen Bon unwitUürtid)m ftonifd)en, tonifeben

unb loorbinierten SMuitelfontrattionen einerfeiti unb
(läbmungen unb fogen. Hontratturen anberfeitb.

fMottioncd, Jnbiauerftamm ber Saribcn (f. b.)

am riiitiajluß in Vencjuela.

SOtotion (tat.), Bewegung, befonberb bie beb Kör-

herb in biätetifeper !pin|id)t
;
in ber Sprad)tebre bie

'llbwanbtung ber feaupt - unb Beiwörter nad) bem
©ejeblccpt; bann in bem frühem parlamcntarifd)en

Sprachgebrauch ein in ber Hammer gejletller Sluttag

(Bgt. Bttt); baoon: SJiotionnaire, SJf otionncur
(franj., (w. mojcjimnir’, .njr), VlntragftcUer. Ju ber

Jed)tfunft (f. b.) bie Bewegungen ber bie SSajfe

führenben £mub ju Eingriff unb Vtbwebr.

SltotiB (mitteltat. motivuro, <bnb in Bewegung
Sepeitbe«, Bon movere, bewegen), fooiel wie Beweg
grunb; baber: etwab motiBieren, fotoiel Wie bie

beflimmenben ©rünbe bafür angeben unb eg baburd)

reiblfertigen. Jn ber B)bd)ologie beißen SMotiBe im
weitem cinn alle innem SMomentc cBortietlungen,

(ßefüble ic.), bie in einem gegebenen JaU alb Vtn-

triebe ober triebfebem beb ©ollenb fid) geltenb

machen; im engem Sinne nur bieBorfteüungen (Bon

ben 3wcden unb möglicben ©irfungen unirrb (xm
'

beütbi, bie bei ber jwiftbm mehreren möglidien Sjt!»

i tenbaften ftattfinbenben SJabt im Bewußtjcin Bor.

| banben fmb. Cb burd) bie jeweilig norbanbenen SMo»

tioe ber Sätüe mit SJotwenbigteil beftimmt Wirb ober

nid)t, ift eine jwifepen bem tctcmiinidmub unb bau
Jnbetemiimbmub (j. b.) {triftige

,

"frage. Gin SM. fann
aud) burd) Jrrtum berBorgemfeu fein ;

über bie redjt»
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liifcen folgen hierbon »gl. Irrtum. — 3m Bffcnt.

lieben Sieben »erfleht man unlcr ben Dlotioen eine«

©efepentwurfs bie bemfeiben beigegebcne Begrün-
bung (Dlotioie rung), bte bculjutagc faft immer
bem Sind übergeben werben unbein toertuoBe«, aber

jttebt blinb }u benupenbe« Gdlärungbmittel für ben

Smn be« ©eiepeStcyte« finb. Dian iiindit ferner non
einer motioierten Sage«orbnung im ©egenfap
,jur einfachen, wenn ber Antrag, über einen ©egen-
ilanb jur iageSorbnung iiberpigehcn, in biefem Vln-

trag felbft turj begrünbet Wirb, wa« alb eine mil-

bete gonit ber ©(Sehnung aufjufaffen ift. — 3n bei

'Eoefie unb bcmentfprecbenb in berSun fl überhaupt
ftnb SKotitie bie leplcn ©eftanbteile einer bidjtcrifcbeu

Scmjeption, bie be« Siebter« (ßünftler«) ©hantafie in

Bewegung fepen unb, fofern fie ® runbmolibe fmb,
ben Sem unb Dlittelpuntt ieiner Schöpfungen bilben.

— 3n libnlubeiu Sinne beifeen in ber Dtufit Dlotioe

bie lebten d>arn(terifiifd>cn ©lieber eine« Äunftwede«,
au« benot ftd» bobfelbe entwidelt. Dlotioe iiub foju-

fagm bie einzelnen ©eiten be« mufifalifd»cn ©ujbrud«,
Bott beren ntbtiger ©uffafjung lebten Gnbeä alle«

Serftänbni« ber mufifalifdjnt formen obbängt. Sie
Sehre Bon ber ©egrenjung ber Dlotioe bot unter bem
Damen ©broftenntg (f. b.) ht neuerer 3eit erhöhte

©eodttung gefunboi. Sgl. Siemonn, Spftern ber

mufifoliieben itibplbmit unb äSetrit (Setpj. 1903).

Uber SeitmotiB f. b.

iülotibicrcn (frattj.), ©eweggrünbe ju etwa«

(befoitber« einer yanbuntg tc.) angeben ;
etwa« mit

©rünben belegen unb unterftüfeen ; in ber Sunft, Bor

ollem in ber Siifetfunft : eine bargeftellte fcanblung
ober ©egebenbeit burd) anbre, mit bargeftellte Mo-
mente Berftnnblieb machen unb begrünben, fo bofe

jene al« folgericbtig unb loobridteinlid) erjd)eint.

9Hotlct)((rr.motttu,3obnSiotbrop,norbamerifan.

©ejtbiditfdireiber, geb. 15. ©ptil 1814 in Sortfeefter

iDlaffachujetl«), ge|t. 29. 'Kai 1877 in Gnglanb, fiu-

btertcnufber^wroarb-UnibcrfttütinGambnbge.bami
in ©öttengen , Wo er ftd» mit ©ibmarcf befreunbete,

unb©erlm unb erhielt 1841 eine ©niteUung al« @e-

fonbtfdtaftoiefretär in ©eteroburg. Schon 1842 lehrte

er in feine iteimat jurüd unb wibntele ftd» fortan ber

fd»riftftellcnf(ben Sätigleit, namentlich nlo Dütarbei

ter ber »North-American Eeview-
;
aud) fdjrieb er

einige 'Jlotiellen unb Somane. Später »eröffentlicbte

er nad» arcbiBaliicben Stubien in Guropa: -Histeiry

of the räe of the Itutch republic > (tr’onb. 185«,

3 ©be, ; beulfcb, Sre«b. 1857 -t)0, 3 ©be.). Sie

Sortierung eriepien u. b. S.: »Hiütory of the United

Netherlanda from the death of William the Silent

to the synod of Dordt« (Sonb. 1880—81. 4 ©be.).

1881—67 War er ©efanbter in Sicn unb 1889—71

in Sonbon. Seine lepten Serie waren : The life

aud death of John of Barneveld
,
with a view of

the primary cauacs of theThirty year'swar« (1873,

2 ©be.). Seht ©riefwctbiel Würbe 1889 Bon Gurti«

beraubgegeben unb bon Gifte in« Seutfcbc fiberfept

(©erl. 1889 , 2 ©be.). ©cfantmell erftbienen feine

mebrfad) aufgelegten ©Jede Dero flort 1900, ein-

geleitet bon ©riffi«, in 17 ©änben unb bei SKurrat)

m Sonbon 1904 in 9 ©änben. ©gl. £> o I m e « , Me-
moir ofJohn Lothrop II. (©ojl. 1879, 3. ©ufl. 1898).
' Dtotoctjclc (franj., |pr. futf), fflotorfnhrrab.

SWotoori, Jlorinaga (1730 — 1801), einer ber

hertorrngenbjten fapantfeheu ©ltertum«forf<ber unb
Üiterarhijtorifer. Seine boefeangefchenen Stimmen
lore fu ber älteflen japamicbcn CÜcfebiebtoquetle (bem
Sojifi) unb ju ber grofeen ®ebid)lfammlung ber jebit

taufenb ©lätter (Manyoshü) haben Wefentlich jurBe-
lebung be« japamicben Dationalgefiibl« unb )ur Gr»
ftadung ber ©nbänglicbtcit anba« legitime, aber

madillofe Saifcrhau« in Sioto beigelrageit.

SWotor (lat., »Beweger»), Sraftmaicbine, im
©egenfap ju ©rbett«ma|rijuie eine ©orritbluug, mit-

tel« ber eine beioegenbe Rraft beranlafet Werben lann,

ficb in meebanifefeer ©rbeit )u äufeeni , banebcli aber

aud) bieje betoegenbe ober motorifebe Sraft (elbfl.

Dian nennt alfo j. 8. fowobl bie Sampfmafcpme at«

ben Santpf einen Dl. 3m folgcnben fotl unter Di.

immer eine mccbanifef)c ©orrid)lung berftanben wer-
ben. Dian fann unter ben Diotoren i'olcbe, bie bireft

uon einer Daturfraft betrieben werben (Diotoren
im engem Sinne, Diotoren erfter (Drbnung.
primiäre Diotoren), Bon anbem unterfd)eiben,

beren Irieblraft erft mit Ipilfe eine« anbem Diotor«

rege gemacht werben mufe (Diotoren im Weitern
Sinne.Dlotoren ,fweiterCrbnung,fefunbäre
Diotoren). — Diotoren im engem Sinne finb: bie

Dlafdjinen -,ur ©ufnafeme ber Diustelfräfte bei Dien

fefeen unb Siere: Giebel, Surbel, jpafpel, ©öpel,
Sretfipeibe, Sretmühle tc.; bie burd) bie Sraft

be« ftröntenben ober langfam nieberrmtenben Sof-
fer« getriebenen Soffer- ober hfebraultfcben Diotoren

:

Safferräber, Surbinen unb Sajferfäuleit-
mafchinen; bie ben Srud ber bewegten 2uft au«-

nupenben S i it b r ä b e r ; ferner bie Särmefraft- ober

thermobpnamifchen Dlafcbincn: Sampf mafchinen
unb Sampfturbinen, bie ben Srud Bon gekann-
tem Safferbampf itupbar machen; ii e i

fe
I u f t - unb

ifeuerluftmaf djinen (lalorifcbe Dlajcbinen), welche

bie Spannfraft non erbipter 2uft, bej. Bon ©er-

brennungdgaien Bertnerteu; ®aä», Öen; in», Pe-
troleum-, Spiritu«* unb beraleid)en Diotoren
(©erbrennungämotoren, Grplofiondmotovem . bie

burd) bie©et brennung eine« Wemenge« au« 2uft unb
einem Sraftftoff (®a«, bergafte« ober lerftäubte« fje

troleunt tc.) betrieben werben. 211« Diotoren jmciter

Orbnung finb
,f.
©. an,;ufcben: bie Glcf tromoto-

ren, infofem ber ju ihrem ©etrieb erforberlidje eld-

irifcpe Strom eift mit iulfe non Soffer-, Sampf-,
(ikt« ober anbeni Diotoren erzeugt Wirb; bie Dlafcbi'

nen, bie mit Sradluft ober Srudfwafjer arbeiten, ba

bie üuft borher fomprimiert, ber Safferbrud (fofem
er nicht infolge natürlichen ©cfällc« oorhanben ift)

erft borher erzeugt Werben mufe; ferner bie Uhren
unb Sebermotoren, bie erft baburd) ©ctricb«fraft

erhalten, baft fie aufgejogcu werben. Zuweilen ift

ein Dl. mit einer 2lrbeit«wafd)ine fo eng berwachfen,

bafe fich gar nicht heftimmen liifet, wa« babon Dl.,

wa« ©rbeit«mafct)ine ift. Sa« ift j. ©. ber San bei

ben ©ulfometem, beren Sammem jugleid) bie Stelle

be« Sampfjplinber« unb ber'feumpe uerfeben; ähnlich

bei ben strahlapparateu unb bem bpbrauliid)en Sib
bcc. ©ei anbem, au« Straft- unb ©rbeitsmafdjine ju-

fammengefcplen Dlafcbincn, j. © bei einer Sampf
Bumpc, finb bie beiben Seile leicht }U unterfcheiben.

Sampfjplinbcr mit Salben unb Steuerung bilben

hier ben (raftaufnehmenben Seil (Dejeptor).

Sie motorifeben Sräfte teilt man ein in ani-

malifcbc (Dlubfellräfte ber Dlenfcfeen unb Siere)

unb inGlcmentarfräfte (Saffer-, Sinb -, Sampf-
traft tc.). Sei genauer Betrachtung jeigt ftd», bafe

fie (ich faft alle auf bie Särme ober auf bie Dlafien

anjichung pirüdführen laffen, aller nicht alle bireftm

ober mbireften, buv^ bie Siimie ober bie Dlaffm-

anpehung begriinbeten Sräfte werben motoriidi be-

nupt. So wirb bie Sonnenwärme, bie Sellenbewe-
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jung beä ©erreS, bie Emheinung bon Ebbe unb

ftlut sc. gar nicht ober nur auSnabmSweiie jurVrbeitd-

Icijtung gejSBungen, unb gunr teils au« öfonomiiehen
1

©liinbcn, teils bannst, weil baju geeignete ©afehinen
(•©otoren«) nod) nicht erfunbm worben ftnb (»gl.

Saitnennmichine). Bei ber ©aljl ber motorifdtert

Kräfte ift nämlich foroohl bie ölonomifthe ftrage als

ber 3tanb)suntt ber heutigen Boüenbung ber Kon
flruftiort bed ©oiors matigebenb. ©enn nurf) bie

motorifehe firn ft beb ©enfthen im allgemeinen bie

teuerfte tmn allen ift, befonbers tun es ruh um gröftere

Kraftleiftungen hnnbclt, fo tmrb fie hoch nie entbebr>

lieft fein, beionberS weil ju sielen Arbeiten auficr ber

molonidiett straft auch menfeblicbe Überlegung gehört.

Tie liertraft ift gleichfalls teuer, jebodj als „'jugtrajl

für ffutirmerle auf ungedienten Straften fowie nid

bewegen be Straft laubwirtidjaftlichcr ©afeftinen für

Deinen unb mittlem Betrieb unerfcftlieft. firn billig«

(teil bieten und bie bftbrauliftbcn ©otoren ihren Tienft,

beim bie Kraft bcS fallenbcn ©afferd ift ein Sfatur»

geiebettl, bad fich ohne unfer 3ulun erneut, freilich in

ber trodenen fjaftredteit auch oft auSbleibt. Tesftalb

jtnbet man neben ©aifermotoren noch anbre Straft*

mafchinen jur iHeferue nufgeflellt. ©inbräber finb

nod) meftr non ben Saunen beö Klima# abhängig unb
tönnen auch nicht leicht fcftr beträchtliche Seijlungen

erzeugen, ©änjlid) unabhängig aber Bon ben Jtnbe*

rungen ber©itterung ftnb bie ©ärmefraftinofeftinen.

Wroge ©otoren arbeiten itn allgemeinen billiger als

Heine, b. ft. bie_BetriebSfoften für bie SeiftungScmbeit

(1 'ftferb in 1 Stunbt) ftnb bei ©roftmotoren geringer

als bei Kleinmotoren. Sgl. auch bie Srlifel *©a-
fchine« unb • Kleinfrajlntatchinen .

Tie erften Serfudjc , Ticrfräfte motorifch nujjbar

}U machen, unb bie erften Anfänge ber Iperanftehung

ber ©afferfraft ju mechanifcher Arbeit (Ainefticbc

Sd)ö|sfräber) fallen in bie Borgeicfaichlliche Seit. Über

bie ©otoren für ©enidicn , Tier- unb ©afferfraft

(am ber SrfinbungSgeift lange sticht hinaus. Sc’ur

Bon biefen wirb uns aus bests ganjen gefchid)tlich«n

Altertum unb bent ©ittelalter Kunbe, unb wenn auch

bie nlteit_®riethen unb Stömcr ben Tarnpf 311 mecha

niftf)en Spielereien (£)eronSbatt , Itolipile sc.) ju be-

nutzen Wuftten, fo palten fie boeft nicht im entfern-

teften eine Borfletlung Bon ber groftnrtigen Steige*

rung. bereu bie ntotorifihe ©irfung bes TnmpfeS fähig

ift. Erft bie Erweiterung ber pintfifalifcftcn Kennt*

niffe im lß. unb 17.3abrl). ermögtuftte im 18.3atjrfj.

bieEtfinbung ber Tampfmafd)ine, baneben auch eine

bebeutenbe Berbefferung ber ©afjermoloren. 3ra

19. 3at)rb- folgte bie Erfinbung ber £>eifttuft unb
geuerluftiuafchinen, ber®a#-, ©rtcoleum-, Spiritus*

unb bergleid)cn ©otorcst. Tie Berroenbuttg Bon
Eleftrontotoren batiert erfl Bon ber (fntbccfiing bes

bpnamoeletlnfchen tfJristjipS (jtoeite £>älfte bes 19.

3ahrh-), gewinnt aber Bost Tag ju Tag an 'Verbrei-

tung. Sgl- ©raSftof, Theorie ber Kraftmnfchiuen,

Bb. 3 (Scipj. 1890); ffiarr, Tie neuem firaftsnafchi'

nen, ihre Stoffen unb ihre Berwmbung(©ünd) 1904)
unb bie Siteratur bei ben einzelnen Artifetn (Tantpf*
mafchinc, SVIeintraftmafcbinen sc.).

'J.Vutorbootc (bierju Tafel e©otorboote>), burch

Straftmafchinen getriebene Heine See- unb Rluftfaftr-

jeuge, liaubtfächtid) für Schnellbetrieb, ©an ucr*

weiibet ErplofionSmotoren(Taimler, Teuft, Bertfteau

u. a.fürBenftn.Wafolin, SauggaS, Spiritus, Wapbtba
unb Petroleum) mit ober ohne ©affereinfpriftung

unb ©leidsbniefmotorcn (Tiefel u. a. filr ©afut,
töomeofll, Tejasöt, Teeröl). Borjüge ber ©. gegen

Tampfboote ftnb: grofte ©eWicbtSerfpami# bei bet
©afehinenanlage. Weil fteffel, Tampfrobre unb Kon*
bmfator fortfailen; bie Anlage unb ihr Setrieb ift

billiger, erforbert weniger BebienungSmannfebaft,
ber ftüffige Brennfioff ift leichter unb braucht Weniger

Vlaj) als Kohlen; bie VetricbSgefnftr ift geringer als

bei Tasnpfmafchinen. ©. finb )lets betriebsbereit unb
entwicfeln feinen SKauch- Am bitliaften arbeiten Tie*
felmotoren ('/• ber©afierbampfuiafd)ine, V*> berlMapb*

tftamafeftine, ' * ber Benjinmoloren, '/• ber Spiritus*

motorm). Tie meiften ©. haben Viertallmotoren,

ber fthwebifebe Sertheaumotor hat jmei ^pünber mit
3weitaftmotoren, neuere ©. haben Bier ,*fplinber mit
cjmeitaftmotoren. Sig. 4 jeigt einen ftebenben VootS*
motor(3wi(lingstnotor),Wg.5einenliegenbcnVootS*

motor {©alancemotori. 9fad)teile ber SW. finb: alle

Ölmotoren laufen nur in einer Siiebtung, beSftalb finb

llmfeftrfuppelungen (©echfelgetriebe jwtfchcn ©otor
unb VropeUerwelle) ober ©enbefchraubett (umiteH-

barc Schraubenflügel mit ©eftänge in ber hohlen

©eile) erforberlicft , bie aber nur bei Heinen ©otor*
booten mit ber £xmb, burch Öebeltmrfuug bom Vor*
wärt« « auf fRücfwärtSgang umgefleUt werben fönnen.

Sei gr&ftera ©otorest finb iotoohl }um tlnbreben (in

©ang feften) wie aud) Jur Umfleuerung vilfomajcbi*

nen erforberlid), beren ftchere« ©irten bis jeftt noch

©ängel jeigt. Tiefer ©angel an ©anoorierfähigfeit

ift ber £iauptnad)teil ber ©.; bei Veniinmotoren
tommt auch noch bie ©efabr Bon ürplouonen Bor.

fttte ©. ftnb infolge bes ungleiehmäftigen©angeS ber

©otoren flärfem Erfchütterungen bef ©eftänge unb
Schraubenwcllen ausgefoftt als Tampfboote.
©. werben feljr Bielieitig Perwenbet: als Ser*

febrShoote (Jig. 2) in £iäfcn, auf glüffen unb Vinnen*

feen, ba ihr Vetrieb jum Serfcmcit unb ,vrad)ttrauS-

port Biel billiger ift, aud), wo erforberlid), gröftere

©efthwinbigfeit leifiel als bei Tasnpfbooten gleicher

©röfte; ferner als Volijei- mtb ,'foUiuachthooic, Siet*

tungsboote (juweilen (iigleid) Spriften * unb Vutn*
pmboote), als Heine Schlepper, ais Seichterfahrteuae

in überfeeifchen .fiäfen, wo Schlepper fehlen, alS3a<p*

len (neuerbinijs werben aud) gröftere gebecfle l'uft*

faftrjeuge mit Salouaufbauten als©, gebaut
; ffig. 1 ).

VefonberS bewährt haben ftch©.als fieine unb grofte

(gebeefte) Beiboote für Segel- unbTampfjad)ten, See*

bampfer unb neuerbings auch als Kriegsfcbiffsbar*

taffen, TorpebobarIaffen(Thomicroft baut folcbebon

12 m üanje mit 18 Seemeilen ©efebwinbigfeii unb
mit itoei Torpebolanjierrobren). 3n ber beuticbeit

©arme finb © oerfd)iebener ©röfte als Beiboote für

Schiffe im ©ebraud). Bu ben ©otorbooien finb auch
bie Tochfcefiicherfahrjeuge unb Segeljachten ju rech-

nen, bie ©oloren als VdfSfraft bet ©inbflitte, in

£iafeneinfahrlm st. benuften ; fte machen bess Betrieb

wsrifchaftlid)er, weil fie ben (fang fd)ncUcrjum ©arfte
bringen, unb finb befcmbesS in Tatieiuaif unb ffranl-

reid) fd)nell eingebürgert. Tiefe £>itfsmoloren lönstcn

aud) jum Treiben Bon ©issben für bie Sdsleppuefte

unb Bon yinferfpillen betsuftl toeiben. 3n imtlanb

ftnb Biete Kanalfabrjeuge, aud) Schuten unb Kuffen,

als ffl. gebaut. Beim ocgctsi Wirb bie SnlfSidiraube

fentrecht gefteüt, unb ihre ©enbejlügel werben fo ge*

ftetlt, bajt fie leinen ©afjerwiberftanb haben. Unter
ben©enbefditaubcn hat fid) ©eiftncrS Umjteucf*
Ichraube (Jfig. 3) beionberS gut bewährt; bei ihr

tann burd) belttbig^ Stellung ber Schraubenflügel

bie Steigung ber csdjraube nach Bebarf geäitbei t

Werben, )owohl um ber Schraube bie günfligite Stei-

gung für bie Uuibrobungen beS ©otors ju geben,
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ald aud) um ben ©teigungdfmn bcr Straube gänz-
lich non Sorroärtdgang auf Würfwnrtdgang untju-

fdjaltcn, Währen!) bcr äSotor fiirnn glrichmäjjigen

einfeitigen ©ang bcibefjält. 3n bet botflen Schrauben«
welle figt «ne Sdjubftange, bie einen in bcr bohlen

Sehrnubcnnabe befinblidjeu pridnmtifdjen ßreuzfchie*

bcr mit Sfurbetzapjen je nach Scbarf in je eine Bon
brei Stellungen bringt

;
bie Shtrhcljnpfeu greifen in

Jfurbelfd)leifen bcr 3<^raubenflügelflanfchcn unb
geben ben Schraubenflügeln bie geroün[d)te Steigung.

Ulra toetteften Berbreitet ift bie Verwölbung ber 3R.

ju Sportdjroeden ntä Schnellboote ober Wenn-
boote, unb jtonr befonbcrd tn ffronfrcieij unb 6ng»
l.mb, m neu oiter 3eit aud) in D>eutfd)lanb unb ben

Vereinigten Staaten. Sind) mancherlei Scrfuchen bat

fid) bei bieien Sd)nellbooten cme eigentümliche Boold-

form enttoirfclt, Stregicbincrd Detraeberform : ibr feilt

breited, aber nichtiges £>auptjpant liegt am Steel ber

Bug ift meift ein botier, flebcnber Steil; bie Serbin»

bungdlinien goiieben SorfleDen unb .{jauptfpant fmb
rneiit nabeju gernbc(Dopprlfciltorm); bie Schrauben-

Wefle führt feilrag gern Slicl na b unten, bie Schraube
liegt unter bein tsmterteil bed Booted. Bei jebnctler

gnbrt bebt ftd; bas Boot »om weit and bem Soffer
unb gleitet hinten foft ganj auf ber 3Sajferoberftäd)e,

finbet alft> geringen Saffenotberftanb unb feine

Smigttnrlung am $ed; bie bei Schiffen bie {fahrt

henemenbe Bugwelle beqehwinbet fajt Dottjtänbig.

Bis 'Anfang 1906 mären bie fd)netlflen Wennboote

:

bau fran.töniche Stapfe III
, 8 m lang, 1.» in brett,

l,j ton. Schwer mit Benzinmotor Bon 80 Sfcrbefräf»

ten; ed leiftelc mit einer Schraube Bon 06 om Durch»

meffec bei 960 Umbrebungen in ber Staude 40,4 km
(21,4 Seemeilen) in ber Slunbt; bai beuifthe SWotor-

boot Bti&mäbel , 12 m lang , mit Daimlermotor Bon
etioa 90 Sferbefraflcn, (eiltet« bei 1120 Umbrebungen
44 km (23,6 Seemeilen) in ber Stunbe; ein englifcped

fffarroWboot, 12 m lang, 1,5 in breit, 3,6 Jon. |d)Wer,

mit ttoei liier,ihlinbrigeu Wapiet-Benzinmotoren Bon
12oSt>t'bcfräitenuni>Doppetf<hraubcn, Ieifletc48km

(28 Seemeilen) in ber Stunbe auf glattem Salier.

Jod ‘ßatxowboot ift aud Stablblcd), bat 450 Stil

Bcnjinoorrot, ber bei notier gohrt für 180, bei s
/4»

gabt* für 200 Seemeilen Strede reidit. Die Wenn»
boote finb aud femflem Dorpcbobootäftahl ober UM«-

hagoni (ber glatten Oberfläche Wegen) gebaut unb
hoben Born meift ein Salfifdibed jum crdwjse ber

Steteren unb bed Steuermann#. über Serwcnbung
Bon SSotorcit bei Unterfeebooten f. b.

Settfafirten »onStotorbootcn (Wennbooten) fitt ben

jährlich ftatt auf ber Stifter Sodje (Dom bcutiehen

Vtuiomobtlflub Beranflattet); »on Ualot« nach Doter
(Weforb 1906: AtcrccbeS IV t Stunbe 7 Sei). Jm
April 1905 nahmen inStonaco mitäjtlith einer Sföotor*

bootaudfteßung indgefaint 93 Sttirf 8 18 m lange

Wennboote an einer Scercgatta teil, Wobei bie grölt-

len SW. bie KW l ra -Slretie in I Stunbcn 10 Stm.
53 3ef. jurüeftegten ; Bad Stotorboot Dietridi II

ectebigte bie 140 km-Seeftrede in 4 Stunbcn 41 Stin.

26 sk. ;{roeifeüoiJ h«t ber Stotorbootdfport
größere ^ufunft unb mehr allgemeine Sympathie
ald bcr für ben allgemeinen Scrfchr ungleich Biet

gefährtidtere Automobilsport am l'anbc.

»Jotorfabrrab (St o t o rt a b), f. gnbrrab, S. 274.

Stotortfeb (tat.), beweaenb, Bewegung hervor

bringenb (». C. motorifdhc Sterben, f.
Veruen); »gt.

SWotorifdje ftraft, f. Siotor. (Afotor.

SWotorifehe Werben, f. Wersen unb Wüdcitmarf.

Siotorifdje Wcgion , j. ©ehim, S. 470.
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Btotorluagcn (hierzu lafet »SUtotorWagen I bid

Ili*; Sf raftwagen, ßraft= ober ©elbftiabrer,
pferbcloferSBagen ic.),Sahc)eug mit motorifehem
Antrieb, im eitgent Sinn (Automobil, Autocar,
Autocabi ein pou Sthienen unabljäitniged, moto*
rifih angetricbenedgahrjeug. Watb ber Art ber moto-
riiebeuMb-ait unleridieitH’t manBenjinwagen, Jumpf-
wagen unb etetlnfche Satjeit

;
nad; ber SSagenform

:

Dampffalefdte, -Säiitfd)«. -'Dmnibiw ic., Duc, (loupe,

Bhaetbon. Donneau,Stanbautctte,£imoufine:c. ; nad)
bem @ewi<bt : Soiturettcd, leidite ffiagen unb fdiwere

SfBagen; nad) bem3Wed: SiennWagen.Dourenwageu,
Stiefcningdwagen unb Saftwagen. Am übtichften iit

bie ©ruppicrung nad) ber Slrt ter motoriidien Slxaft,

bie auch hier gewühlt worben ift.

Am Berbreitelflen unb technifd) am oollenbetiten

fmb bie Benjinwagen; alle anbern ©attungen non
Stagen finb ihnen, foweit möglid), uadigebiiret. Die
Sjauptbcftanbtrilf bed Ben (inWagen d (©admagend)
bilbeit bad ©eftett (8h a ft*d, Dafel II, ftig. 1 u. 2)

mit bem mafd)inettcn Deit unb ber Dom ©ciielt Pott*

fommen unabhängige Sagenfafteu (ttarofferie).
Giticn widitigen Deil, gteiebfam bad Sfetett bed ©c<
fteOed, bitbet bcr aud Sänge unb Querträgern ju«

fammrngefcjjte Wahmen, an bem bie ffebem mit ben

Aihfen fowie ber aitnidiincnfomplcr befeftigt finb,

3< nad) bem SKaterial, aud bem er bergefteQt ift, un*

terfebobri man: rifenarmierte .twljrabmcn, bie an
ben fidett mittel» Boljen, 3apfen unb AJinfeleifm (u-

fammengehängt finb
;
Wabmen aud gcptcfitem Stahl-’

bteeh, bei betten bie Snngdträger burdi jwei ober meh-
rere Cuertriiger Perbunben fmb, iRahmen aud profi*

lierten Stahlträgern, berenSängdträgeraueSaKeifen
don geeignetem Cuerfdmitt btmi) angenietete Quer-
ftiide Perbunbett finb, Wabmen aud Stahlrohren , bie

Derfd)tt*ei(st, be,;. hart getötet unb mit Stat)I6oljcn

geftchert finb. Am meiften finbet man beute ben Stab*

men aud U*fBnitigen Stahlträgern. Jtn ben Sorber-
teil bed SRabmend ift ber SRotor eingebaut , weit er

hier ben SteuerungSmcehanidmud giinftiger betaftet,

teitht zugänglich ift imb ben ftonftrufteurmd)t jwingt,
ben Sig unangemeffen bod) ju legen, wad eme Ber-

minberung ber Stabilität jur Rolge hätte. 3m 'Ui o

»

tor Werben mit Suft gemifihte Senjinbämpfc ent»

jünbet unb jur fipptofum gebracht, woburch ber 3p-
tinbcrfolben bewegt toirb (Dgt. ©adfraftmafdime).

ftig. 3 unb 4 auf Dafel II {teilen einen lOpfcrbigen

Bierjhliitbcrmotor bar unb jwat gig. 3 Boit linfd,

gtg. 4 bon rechts gefehen. Die BerWenbung Bon 3pi^

ritud(Spiritudwagen) hat, fo bcbcutfam fie auch

wäre, nur geringe Verbreitung gefunbeit; amh mit

Betroleum (Bet rot cum wagen) unb Sfeifsluft

(ipeigluftwaßen) finb feine nennenswerten ©t*
folge erzielt worben. Der Benzinmotor ift burchweg
em Viertaftmotor, b. h- nach jeweils Biet sjuben er-

folgt ein neuer ftraftimpulfl (Bgl. ©adfraftmafthme).

Die jur Regelung bed ©ascinirittd «rforberltd)cnSen >

tite |inb hotte ebrnfo wie bie Audfrittduentile bnrd)»

weg gefteuert, b. b- ihr öffnen erfolgt burdj eigen-

artig geformte Woden, bie auf einer befonbem Steuer»

wette fi Kon unb bie Scntiffeget ju gan; heftriumten

3eitpunften heben; badSthlieften erfolgt burchgeber-

bruet SejQglkb ber Shlmberjabl bed SKotord geht

bie Denbcnz babin, ben ©injminber burd) jwei- unb
Bierjhltnhrige, ja fünf-, feihd unb folbft acht ;i)tin»

brige URotoren ju erfegen, benn bet mehreren 3pliit-

bern werben bie burth bie ©rploftonen herporgentfe*

neu Sridütttenmgen am Dottfommenficn fompenfiert,

woburd) rin febr ruhiger unb weicher ©ang erjielt



188 awotorroagen (Bcnjimuagcit: Bergafer, »jünbung, ftüblnorridjUcng).

Wirb. Ta ber Wotor in unbe(aftetem.3uflanb anläuft,

bej. angcbrebt werben miiR unb ba bie Sibcrflnnbc

Wäbrmb bcr Jabrl fcbr peränbcrlid) ftnb, befiehl bic

©tfabr, baf) er eine bie normale Tourcnjabl weit über-

flcigenbe ©efehwinbigfeit annimmt. Um bicS ju Per*

tneiben, ift ein iHegnlator norbanben, ber gewöhnlich

l'o fonflruiert ift, bafj er eine JüUuttgsänberung bes

gplinbers bewirft.

gut ISrjcugung beS crploiiucn Wemifd)eS Bon Ben-

jinbampf mit einer cntfprccbcnben Wenge Sufi bei

geringer Belaflung ift ein Bergafer Porbanben, ber

baS Benjin in öasfomt überführt unb bat) ®aS mit

Cuft nenuifebt. ISr flebt burd) ba« ©aSeiuftrömungS*
ropr in Berbinbutig mit bem Wotor unb erhält jur

(Srjielung einer Potltommeuen ©asbtlbungbie Sänne
bcr fluSpuffgafe ober beS KüblWaffcrS jugefübrt. Tic

beute oerwenbeteii Bergafer finb fall burdiweg (Sin*

fprigoergafer ;
berat Brinjip ergibt fid) aus Tafel II,

jig. 5: aus betn Behälter a fliegt baS Bemin burd)

bic 9töbre b unb bem Stuben c nad) bem Staunt d,

beffen Schwimmer mit bem Babclocntil berart in Bcr-

binbung ftebt, baf) fid) bas legtere jeblicfit, fobalb ber

Schwimmer burd) baS einlretenbe Benjitt gehoben

Wirb, unb umgefehrt. Sion d fliegt baS Benjin burd)

basStobrchen h unb wirb Pon beraub bem 9iöbrd)cnk

fomutenben Suft mitgenffen unb gegen ben ,‘fer|täu*

ber i geworfen. Tao ©entenge Pon Benjinbantpf

unb liitft gelangt burd) bas (SmflrömungSrobr 1 unb

bas (SinlaRPentil nach bem Wotorjglinber, wofelbit

es burd) güttbung, bie fid) alle Pier .yuibe wieberholt,

jur (Srplofiort gci>rad)t Wirb.

©attj allgemein wenbet man eleftrifdie gün>
bung an, ba biefe, entgegen ber frühem ©lübtobr-

jfinbimg, höhere Bctrirbsiid)erbcit bietet unb in ein*

faehfter Seife bic Beränberting bes ÜünbungSmo«
mentS unbbamit bie 9tegulierung bcrWolorgefcbmin-

bigfeit geftattet. Bei bcr tflffutuulatorcn * ober Bat*

leiicjiittbung wirb ber Strom bcrtlffumulatoren burd)

einen JJnbuüionSapparot in einen Strom oon entfpre-

djenb hoher Spannung iibergefübrt. Tic Sd)lief]ung

unb Öffnung bes Stromes
gefd)icl)t burd) eine non ber

»t«. 2.

Aif!. 1—8. Dtagnetetettrif$er 3 fltibuttflSapt>arat.

Wotorwcllc aus bewegte Konlaftfcbcr; bie ßjplofton

erfolgt Wäprenb bes Stromfd)luffe£ burd) bas Über*

fprittgcit uon cleftrijcbcn Junten an bergünbfrrje, bie

in ben ISjpIofionsraum ragt. Tie nort)ältnismäf|ig

fttrje Üebensbauer ber Batterie, ihre begrett jtc itapa»

jität ic. bcmirtlen, bafi man neucrbmgs immer mehr
jur magnctcleftrifd)cn gfllibimg übergegangen ift;

beten Bnu ;ip ergibt fid) aus Teptfig. 1 —9. Sott bcr

Wotorwcllc aus wirb ein ISIcttromagnet a
(
Jtg. I)

erregt, in beiien StromfreiS ber am ’>Jl)Iinbertopf an*
gebrachte Vlbrcigbcbcl eingcfchaltet ift. Ter (Sinfag o

JlßßlDorri^tiing.

(Jig. 2) trägt ifoliert eingeichraubt ben günbftift b,

besglcichen ben Trehftift c beS BbreigbcbelS g— g,
(Jig. 9); b unb c ftnb an bie Pom ISIcttromagnet

tommmben Trähte angefchloffen. Ter „»fünbbcbrl g
wirb burd) bie Jcber k in ber 9tut)elagc gegen ben

Stift b gebrüeft, was gleicbbebeutenb mit Strom«
fdjlufj ift. gu Beginn beS lifplononSbubS entfernt

bie oon ber Wotormcllc bewegte Stange f bie Stange

g non bem Stift b, fo bag ber StromfreiS geöffnet

wirb unb ein triftiger flbrcififunfe jwiicben b unb g
überfpringt. Tie Kraft ber Jeher k flcftt ben Strom
fd)lug wicber her.

Ter ttbreifsnie' w,|

chaniStnuS ber
_ / 1 ! S,

eleftromagneti* ' •<. t—

fd)eti günbung
bebingl wegen ber

elforberlichen

Stangen» u. fcie«

betnerbinbung

unb ber Turd)*
löchening bes ,*}))

linberfopfcSman«

cberlei Wigftänbe
mit fid« ; man bat

beshatb Pielfad)

wieber jur günb«
ferjegegriffen.bat

fic aber, jur Bernteibung ber Batterie, mit bem (Sief *

tromagnet fombiniert. ,{ur (Srjielung bcr für bie

günbferje nötigen hoben Spannung ftnb non Bold),

ÜSifentaitn u.a. Konftruftioncn erfotinen Worben, bte

fid) jablreicher VInbanger erfreum.

Um bie burd) bie ISjplofioncn erjeugte Sänne un-
febäbltd) ju machen, ift ber gglinber Pon einem oon
Kilbi wo ffer burebftrömten Ipoblraum umgeben.

TaS erwärmte Saffer paffiert eilten Küblapparat. ber

itt ben Borberteil bes Sagend Perlegt ift, um ben bort

fid) entwidelnben ftarten üuft jug wäbrettb ber Jabrt
jur Kühlung bes Soffers ausjunugen. Tie Sajjer«

jirfulation wirb beute faft burchweg burd) eineBumpe
bewirrt; baS Thcrm o • Sipbonprinjip, bei

bem bie Safferjirfulation burd) Berwenbung ber

Sigenfchaft beS wannen SafferS, leichter ju fein als

faltcS, erjielt wirb, fittbet beute nur nod) bei einigen

Shftemen Vlnwenbutig. lertftg. 4 ^eigt baS Schema
einer häufig oerwettbelen KüblungSeinrid)tung : burd)

ben 3l)ünbenunntel a wirb burd) bie Bumpe b baS

Küblwafier nach ber9tiidleitung c getrieben, an bejjen

oberfter Stelle fid) bie 9(achfüUungSöffnung d befin-

bet; non c auS fliegt baS Soffer in baS Wefiiff g. in

baS eine 9iöt)re h niünbet, bie bett etwa fid) bitben*

ben Tatnpf ablcitet, wäbrettb baS Saifer burd) ben
Küblapparat i wicbcr ber Bnmpe b jufliefet, um non
neuem feilten Kreislauf ju beginnen. Ter Küblappa*
rat felbft würbe früher auSjci)lief!lid) als Schlangen*
fübler gebaut, battad) ging man jum Böbrenfütiler

über, ber ein Küblwaffcrgefäfi befigt , beffen Borber-
unb ifiimerwaitb burd) jal)lrcid)c Kanäle miteinanber

Perbunben finb; um biefe Kanäle fliegt baS Kühl-
waijer Pon oben nad) unten, mäbrcnb bnrd) bie Ka-
näle emüuftjug flreid)!. Ta bie Böbrcntiibler infolge

ber Pielen üötftellen fegr leicht unbid)t werben, ift man
ttcuerbingS wieber baoon abgefommen unb beoor
jugt eine Kombination non Sd)langeitfül)ler unb
Böhrenfiibler, als bereit gclungcnftei' 9icpräfentant

ber Vlblerfübler ju bei rächten ift. Tiefer befiehl

(lertfig. 5u. ti) aus flachen, lattggejogcnen , naht

lofen, nertifaleit 9töbren a, burd) bic baS Sajfer ge*
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5. Vergaser. 6. Geschwindigkeitsgetrieb

!

2. Querschnitt
A Andrehkurbel
B Wasserkühlung
C Ventilator für die

Wasserkühlung
D Wasserpumpe
E Vordere

)
Motor-

Ei Hintere
j
«y linder

P Oasansaugrohr

O Kabclrohr t Leitung

der Akkumulator-
Zündung

H Induktionsspule

Z>t Fig. I-t.
I StcueningsgestAngc
K Elcktromngnetapparat

L Olbchllter

M Vergaser
N Kompressionshahn
O Schwungrad
0> Auslösungshebe! der

Friktionskuppelung
P Fuübremshebel
Pt Fußbremse

Q Steuerrad mit Steuer-

säule

1 u. 2. Gestell des Wagens mit eingebautem Motor.
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189'Ulotorroagcn (Schmierung, Kuppelung je.).

führt »erb unb bie ihrer gnnjen Sänge nach in be-

ftimmten Vtbftänben Don luftumitröniten Stippen b

burchquert finb. 2>n ber ffall eintreten fann, baß ber

Sagen längere ^Jeit hält, ohne baß ber Motor ab«

geftedt wirb, ober aber, baß ber Motor angeftrengt

arbeitet unb Reh nur langfant ton ber Stelle beioegt,

j. V. beim Vergfahren, baß alfo fein Suftjug wie bei

normaler fahrt ftattfinbet, fo hat man ben Stiitjl-

apparat mit einem Ventilator Derfehen, ber, fobalb

8*8- 5-

terbunben, unb (War burd) (£infchaltung beS Schiebe«

rabeo b (b— c ein Stücf), baä in Sfeilnute auf ber

Srenwwelle geführt ift, in ba« mit bem 'Motor bireft

gefuppelte Slob a, berart, baß bie rechte »nlfte ton
a in bie innere Verzahnung beö Stabe« b eingreift;

bie mittlere ©efd)itinbig(eit ergibt fich burch bie Straft-

Übertragung ton a auf a, , Pep b, (b,— a, ein Stücf)

unb ton b, auf b; bie fleinfte ©efebwinbigfeit burch
bie Übertragung ton a auf a, bej. c, (c,— a, ein

Stücf) unb ton c, auf c. jer Stücfroärtdgang wirb

3*9- «•

ftig. 5 unb 0. Sblcrtüljl<r.

ber Motor läuft, energifeb Suft anfaugt unb baburch

füblrab auf baä SBaffer wirft.

$ie Schmierung beb Motor« erfolgt gewöhn«
lieh automatifch burdt) eine CIpumpe, bie ba« CI aub

bem am 3t)linberfopf befinblichcn Stefcrtoir nach ben

terfchiebenen Tropfölern beb .«jentralfchmierüpparatb

führt. Jiefer ift Sichtbar an ber torbern Cuerwanb
beb Sagen« angebracht, fo baß Dom fahrerfiß aub
jeberjett bab fanftionicren ber Clpumpe tontrolficrt

werben fann.

Unmittelbar hinter bem Rurbeigehäufe ruht auf

ber Seile ber fauptachie jur Ifompeitfation ber

tfraftimpulfe bab Sd)W ungrab. (S« ift meiit alb

Kuppelung aubgebilbet, bie burch einen faßhebel
tom fabrernß aub betätigt wirb. VIn bie Kuppelung

fdjließt fich bab ©efdjwinbigfeitbgetriebe an;

baburch erreicht, baß bie Energie bott a auf a,, heg.

d (d—a, ein Stücf) unb ton hier burch (Sinfchaltung

eineb 3wifd)enrabe« d, (im Vilbc fchlcdit (u fetten)

auf c übertragen wirb. Sieben bem fabnrnbgelricbc

Wirb auch ein faiftionb* ober Ji«tu«getriebc
in terfchiebe«

nen Varia*

tionen ange«

Wenbet. Ja«
faiftion«

etriebe geitnttet einen ©efcbminbigfeitomccbfel ton
eliebiger Vlbitufung, hat aber ben Siacßteil, baji eb

fefjr Diel Straft terbrauebt.

Jie Verbittbung jwiidten ©etriebe unb tänterachfe

erfolgte früher mcift mittclb Sette, neuerbing« aber

häufiger burd) ISarban (Xertfig. 7), b. h- mittelb

gtfl. 7. Garban.

gtfl. 8. bittere ntiatgetrirbr.

hieb befiehl du« einem Wehäufe mit jWci Siebten, ton
betten bie eine feftfibenbe, bie anbre in ber Vehbrid)«

lang terfd)iebbare galjnräber trägt, burd) beren (Sin =

febaltung tont fahrerfiß aub bie ©efchwinbigfeit beb

Motor« auf bie öinterrabaehfe beb Sagend über-

tragenwirb. Wewöbnlid) finb brei Vorwärtogejchwin«
bigfeiten unb ein Sfficfwärtbgang torgejeben. Ja«
fei II, fag. 8, (eint ein häufig tcrwenbeleb ©etriebe.

Vei ber größten ©efchwinbigfeit wirb bie SJiotorwelle

bireft mit ber ätegelrnbwelle ber hintern Siabachfe

einer an ihren beiben (Silben mit Uniberfalgelenfen

terfehenen VSelle. Solche ©eletife futb erforberlid),

weil Motor unb ©efehwinbigfeitbgetriebe am torbem
Sagenteil auf bem gefeberten Sinbmeit ruhen, mäh«
renb bei ber i'interrabachfe biete Reberung nicht tor*

hanben ift, infolgebeifen ßd) jwtfchen beii beiben ju

terbinbenben VunftenVcrfd)icbungen ergeben, benen

burd) bie (Sarbane Rechnung getragen liierben muß.
Mit $>ilfe ber (Sarbanweile unb ton SJinrdräbern

wirb bie (Snergic bes Motord [djliefjlid) nach her Runter«
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190 '-Diotorroagcn (Brem|en, Scpallbämpfer, $neumatit ’.c.
;
Sagenforinen).

ralmcpfefDertfig. 8, S. 189) geleitet, hier burcp SInWen» Welle einwirft mib butcp einen gußpcbel oontgührcr

bung eine« Differentialgetriebes auf bie Bauf» fi| aud betätigt wirb, unb jwei auf bic fcinterrab

raber übertragen unb bannt ber Saqen fortbemegt.
. r, eRr.-r . . . .1 • . t .1 V : - iu.. .Ii v . a ült.i Q Z

Dad Differentialgetriebe bat bie Straft beb SJiotord auf

bie beiben Baufrabcr gleichmäßig ju übertragen, au(b

wenn ber Sagen in einer fturtie läuft, b. b- bie ©e-

jitmnnbigteit ber Siciber eine oerfebiebene ift

giq. 9. ä*i|cptntel.
fteuer urjj.

$ig. 10. ^tootfpftent.

Die Bentung beb SÄotorttagend erfolgt mit $)ilfe

ber 'tlcbdfcbrntclflcuerung (lejtfig. 9), b. b burd)

Scprägflellung ber Borbcrräbcr. Sie aud ber gigur
erfidjUid), ift bei ber Slcpsfcbenfelftcuerung bie 'Bor- Kugellagern , woburd) bic gieitenbe Keibuitg in eine

berrabaebfe feft mit bemStapmen oerbunbeu unb trägt rollenbe oenoanbelt mirb unb bcrStraftDerlu» auf ein

aepfe wirfeitbe örentfen, bie ais gnnen» ober Hußcn
bremfe audgcbilbct finb. Erwähnenswert iftfcbließlidj

nod) berSdjal Ibämpfcr (Jertfig. 13), ber bicVluf»

nabe bat, bic beträchtliche Spannung ber tHudpuffgnie

berabjuminbcni unb bamit bad ©eräufd) ju betmei-

beu. (Sr befiehl oielfacb

aud einigen burcplcxb-

ten lonjcntiifipcn trom-
meln, loclcbe bie VIud»

puffgafe bei ihrem VIu<S-

tritt pajfiercn müffeii.

Sta tt- «obeKeftem. Säbrenb man früher
mit Borliebe Draht-

fpeiepenräber Derrocnbete, finbet man folcbe heute

nur nod) bei billigen Sagen ;
bei allen anbeni gelangen

5>ol jräber jur Bcrwenbung. Dieie laufen, cbenfo

loie alle pöpenu Drud aubgefeplen Bagerftcllen, in

an beiben (Silben je einen 3<ipfen , um ben fid) bie

Vld)dfchcnfcl mit ben Borberräbern breben; berljxbcl»

ann ift hier im (Be

genfap jum Senffcbe»

mel ein fepr turjer;

er beträgt nurtoenige

3entimeter. Dieifln

orbnung ber Ulcpd-

Minimum perabfiuft. lieber SR. , ber einigermaßen

fcbnrtl laufen foH, mufi mit Buftgummireifen
(Bneumatitd) »erfeheu fein. (Sin folcber befteht ge

toöhnlid) aud einem biinnnrnnbigen Bujtfcblaud), ber

uoit einem Baufmantel umgeben ift; lepterer mirb

um bad Stab gefpannt unb ocrleiht ihm einen jepr

elaftifchcn ©ang. Dad Streben ber Berfcpiebenen

... gabrifen geht bahin, größte Elaflijität, größte Datier •

fcpenlel felbft erfolgt paftigteit, einfaepfte Montage unb gortfall ber ©teil-

^ig» 12. 2)<r istcutrungi«
mtcftanUmu«.

enttoeber nad) bem
(fSibot (Dcjtfig. 10)

ober nach bau ©abcl-

fpftem (Dertfig. 11).

gefabr ju erjielen. SRaifioe ©ummireifen ftnb nur
bei Sagen mit minberer©efd)toinbiglcit juläfiig, tute

bei fiaftwagen, Cmnibuffen ic.

Die Siarofferieformen poben fiep goar aud ber

ISinen Einblid in Sagenform bcrgemöbnlicbenBferbcmagenentwidclt.

bie Sirfunqdwcijc finb aber fepr rafd) immer mehr baoon abgerüdt,

beb gefamten Steuerungemecpamsiuuä gibt iertfig fo baß fte beute ald fpejißfd) geartete {formen gelten
in Oi.- ... , t. .-,1. i. on „j ; M „ ,n I. . , V .. . I .
12. Der felbftpemmenbe SRccbanidtituä, esdmede ober

Schraube, bat bie (Sigenicpaft, baß mopl eine Drehung
beifpicldmcife ber Schnede »um Scbnedenrab, nidjt

aber umgefebrt möglich ift; bie fjänbe unb Sinne bed

lönttcn. Diejed böllige Slhrüden »on ber alten Sa»
qenfonn ift bebingt burd) bie (Sigenart best (Shafftd*

baue«, gig. 1 ber Dafel I jeigt eine fepr gelungene

ntobeme ftarofjeriefonu. Um bie gnfaffen uor Segen

fxig. 13. S($allbämpf er.

ftal)rei$ fmb baljcr ben bon Unebenheiten ber Strafte
j

unb Üöinb \u jdjüften, werben neuevbingä mit $$or

perrüprenben Stö-
ßen nid» audgefeßt.

$>eute mirb immer
utepr an Stelle bed

3ahnfcgment« eine

Scpraubeiipülfe ber-

1

meitbet, toeil baburd) bie Stöfie fiep auf eine meit grö»

fterefflädienudbepnen. Stn ber Steuerfaule, über ober

unter bem Steuerrab, befinben fid) gembpnlicp brei

Heilte i'ebel , bic jur ßinjtellung ber 3dnbung , ber

quantitatiben unb bcrqualitatiben Siegelung bcdöad*
j

gemifeped bienen. Biclfacp aud) an ber Steuerfäule,
I

pn1
r

[®_J
;

—

V. © r^rxici©!
giq, 14. ISoittirettc. giia- 15. p^actpen.

liebe Betbede angeorbnet, beren feitlitb, ooni unb
riidtucirtd angebrad)ten ©ladfenftcr leicpt entfernt

werben rönnen. Die Xejrtfiquren 14—1» geben bie

febematiiepe Daritellung einiger gebräuchlicher lia-

rofferieformen. {fig. 14 jeiqt eine Boiturette für

nuci Berfoneit nebft einem Siiidfili. Eine febr beliebte

{form ift bad Bbaetpon (gig. 15), bad fiep Dieter

Vlnpänger erfreut unb näcbft bem loitneau (gig.

lti) mopl bie uerbreitetfte gorm im Slaroijenebau ift;

man lann bariit feitmärtd, borwärtd ober in ber

Diagonale fipen; ber Eiitjlieg, früper hinten ange»

orbuet, ift heute faft burebweg ein fcillicper. Ein
Donneau mit Ubertaften unb feit»

liebem Slbfcpluß mit ©ladfcnftem

heißt Bimoufine. Sieben biefen ita

-

rofferieformen lotnmen noch in Be
traebt: badüanbaulette, ßoupä,
Duc ic.

Bieferungdwagen nennt man
gabrjeuge für fleinen Baftentrand»

gig. 16. Xoitncovu

meijt aber feitlicp am SBagen, ift beröefcpwinbigfeitd»
1
port mit einer Babefäpigteit bid ca. 1000 kg unb

bcbcl angebracht ; er ift mit einer Sperrtlinle oerfepen,

bie jemcild in einen ber hier Einfcpnitte bcd Segmentd,
bie ben uerfebiebenen Einfdtaltungcn ber 3‘ipnräber
im ©efcpwinbigleitdgetriebe entipreepen, eingreift

gebet SÄ. befißt gewöhnlich brei Bremicn, unb
jwar eine, bic meift ald Banbbremfe auf bie fmupt

einem geicploffenen Sageitfajlcn (Dafel I, gig. 2).

Sie bienen bomepitilicb ben großen ©cidjäftdpäufem
gutt Budfapren doii Saren an bic Stunbcn. Die Be-

reifung beliebt aud Buftgummi- ober Boügummi»
reifen, bidweilen aud) aud Eifen. SÄotorftärfe «—
15 Bfeebeträfte, Eigengewicht ca. 1000—1500 kg.



SDJotorroagcn (Sagenformen; Tampfwagen). 191

S! oft wagen. *1« normale £>öd)ftgrenge ber Sc*

laitung Tonnen 8000 kg angejepen werben. Sie bienen

«um Transport Bon Saften aller Vlrt. VIm bäufigften

bebienen fidj ihrer gurjeit noch bie ©roßbrauereien.

Solche Rabrgeuge (Tafel I, Rig. 8) werben mit 9Ko>

toren Bon 10—30 Sferbeftärten audgerüftct, Spödjft»

gefcbrombigfeit bei ßifemeifen 12—14 km in 1 Stunbe.

£>ierber geboren aud) bie fogen. Scbleppwageit für

Sorfpannbienftc (Tafel LU, Rig. 1).

Omnibuffe. Sagen gur Viufnabme Bon 6- 24

unb 30, ielbft 60 Scrfonen für Stabt- nnb Über*

lanboerfcbr. Ru ber äußern Romt (Tafel UI, Ria. 2)

tntfpncht ber Sagmtajicn Bielfacb bem alten Soft

Omnibus», int Innern ift er jebod) geräumiger Wie

bie Stennwagen leicbt unb niebrig gebaut, lieft ßen

einen großen Siabftanb, Weit audeinanberflepenbe Stö-

ber; alle entbehrlichen Süeftanbteile finb fortgclafjen,

notweitbigc, aber unwichtige, wie beifpieldweife bie

ftarofferie, finb fo geilaltet, baß ihr©ewid)t unbSuft*

roiberftanb auf ein SJtinimum rebugiert wirb. Sie
hoch mau in ber Starte best Sltotord nodj tommen
wirb, lägt fid) nidjt lagen. Ter heutige 120pferbige

SJtercebed (Tafel I, Rig. 5) wirb, fofem bie Stennen

fortbauem, noch nicht bie pöchfte Starte bebeuten.

8lg. 17. »utrijt.

?rig. 17 unb 18. Dampf roagcit epftem Slimann.

biefer. SDJotorftärfe ca. 10—30 Sferbeftärfen, fbödjft-

gefdjroinbigteit 18— 25 km.
3Kotorbrofd)ten. Sagen für öffentlichen Ser

fehr Bon ca. 10—15 Sferbeftärfen, mit gewöhnlich

offener Sagenform (Tafel I, Rig. 4), bie in einfacher

Seife in eine balboffcne unb gefcblofjenc Rorm Ber-

wanbelt werben fann; ineift mit Xajrameter audge-

rüitet, ber lintb hinter bem Rübrerfiß angebracht ift.

Siennwagen. Sagen Bon befonberd großer

Scbnelligleit. Ta bei einem fDlchcn Rabrfcug jebe

Schraube, jeber Sollen, für} bad fleinite Tetail bid

auf bad äufjerfte beanfprucbl wirb, wenn ber Sagen
in Bollern Tempo fährt, fo bient ber Stennwagen ald

Sriifftein auf guoerläffigteit ber Sfonftruflion unb
©üte bed Sltateriald. Rhr™> 3*cd entfprechenb finb

Rn ber Tat hat man neuerbingd einen ad)tihlinbrigrn

Siennwagen oott 2(X) Sferbeträften gebaut, ber 1 kiu

in 20,5 öefunben bewältigte.

Tampfwagen (Tampfbrofcbfe, »Sfalefthe,

•ftutfehe’, Dmnibud). Sährenb bet Senjinmagen
bie wefeittliche Vtnorbnung ber einzelnen Teile: SJto-

tor, Kuppelung, ©efebwinbigteitdgetriebe tc., überein

ftimmenb ift, täflet man biniicbtlicb bergwcdmaßigflen

Vlnorbnung ber$>auptbeflnnbteile bed Tampfwagenä

:

Steffel , Speifewafierreferuoir, Sltotor, Mrajt Übertra-

gung auf bie Sünterrabacbfe, Srennmaterialrefer

uoirtc., noch im Tuntein. Serpollet orbnet benÄeffel

am i>intertcil bed Sagend an, Shitc unter bem

Sorbetftß, bie Vllbanp iütanufacturing (So. am Bor

bem Sagenteil. Tie Tejtfiguren 17 unb 18 geigen
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192 jJiolonoagCH (eleftrifche Sagen ; Seiflungen im allgemeinen, militäriidjec ©ebraud)).

Vufrifj unh ©runbrifc beb Slltm nnnfchen Xanipf«
mögend; a bebeutet bett ftrffct, b bie Xampfmafd)ine,

c ben Kubier. <1 unb e finbSajferbebälter, Bon bciien

ber eilte für Xatupf , ber anbre für Kühlzwede bient,

f ift bei Brenner für bie Xampferzeugung. Ein ge-

bedteb Sreat unb ein Sanbaulet, Stgtcm Stltmann,

Zeigt Xafel III, ?cig. 3 unb 4.

3u ben fd)Wicrigiten Aufgaben beb Xampjwagcn«
baue# gebärt bie KonftruHion beb Xampfcrzeugerb

uebft Brenner. Sott ben Xampferzeugem bürftewol)l

bab Stglcm Serpoüct bie größte Verbreitung gefun-

bett hoben; bei ibtn erfolgt bie Vcrbatupfung fo raftb,

bog fiel) überhaupt lein flüffigeb Sajfcr int Reffei be-

finbet (Büß- ober Slugcnbiiddbcibampter). Unter

ben Streunein bat fid) bab Xellerfgftcnt biete Vlnbän«

ger erworben; ber aub bem Brennmaterial gebilbelc

Strahl ftrönit au# einer Xitie unb reißt üuft mit fid),

ba# tSemifdi Wirb albbann in einen eigenartig aub*

gebilbeten ipoblraum berart geführt, baß ein Wab«
herb Pon intenfibfter Särmewirfung entfielt.

Eleftrifche Sagen (Eleftromobile, Vtfu*
mobile, Slffumulatorwagen, elettrifcbc

Xrofdjfe) erhalten ihre Kraft aub einer Slffutiiu«

latorenbatterie, bon ber aub bie eleftrifdje Energie zu-

nädtft nad) bem am ffütjrerfiß angeorbnejen Kon«
It oBcr geleitet wirb, emerVorrid)tung, mittclb ber bie

Wcfchwinbigteit beb Sagen# beliebig uernnbert wer-

ben fann unb bie außerbent alb Brcmfe bient. Vom
Kontroller aub ftrönit bie Elettrijität nad) bem Elcttro*

utotor, ber gewöhnlid) unter bem Sagen angebracht

ift unb feine Bewegung mittclb ^ahttraboorgclegcb

auf bie hinter« ober and) Vorbcrrabacbfe überträgt.

Xa ber Eleftromotor befanuttid) bei Heiner wie bei

großer llmbrchungbjal)! gleid) Porleilhaft arbeitet, jo

bebarf cd, ebenfo wiebeint Xampfwagett, feine# 3ahn«
rabgetnebe# jur Veränberung ber WcfdjWinbigfcit.

Xiefen beftedtettben Vorzügen beb eleltrifdten Sagend
f!rljt ber DJadjtcil gegenüber, baß bab Wemidjt ber

Vltfumulatorcnbattene allein fdton eine {ehr hohe
tote Saft bebeutet (gewöhnlich 300- 600 kg), bie

Wieberum eiuefchwere Sageiilotiftrultioit bebingt, baß
weiterhin bie im Vttuinulator aufgeipeicherle Energie

nur für eine berhällnibmäftig furze Jahrt aubreicht

unb baft hie Scbcnbbaucr ber Vlatten (ehr furz ift.

Veucrbinqb baut man and) Eleftroinobile mit ge«

mifd)tcm Betrieb unb iotche mit elcftriüher Kraftüber-

tragung; bie erftem beugen alb Energiequelle einen

Benzinmotor, ber eine Xtjnaiitomafd)ine antreibt, an
beten Klammern eine Sllfumulatorenbatterie unb bie

Elcltromotoren angcjchloficn finb
;

bie Einrichtung

iil io getroffen, baß etwaige gahrtunterbrcchiiiigcu

jum Sabcn ber Batterie ju benußett finb. 3» biefer

Slnorbnung finb alle Vorzüge beb cleftrifchcnSlntricbd

oerbunben mit benett einer Slffumulatorcnbatteric,

pon groftem SlHionbrabiud. Xiefen Vorzügen fleht

bab großeEigeitgewidil beb Sagend, bie aufmerffaine
1

Beobachtung ber eleftriichen SVeßapparatc, ein teurer

Betrieb infolge beb Umwegb, bett bie Energie bib zu
ihrer Verwendung macht, u. a. tu. gegenüber. Xie

[

Eleltromobile mit eleltrifcher Kraftübertragung be

fißcit bcnfelbett Slntricbdmccbanibmud wie bie bor«
|

befchriebenen , nur fällt bie Batterie weg, fo bafj bie

bom Ejrplofionbmotor erzeugte Energie bireft unb
Pollftänbig in gönn beb bon ber Xt)uamoitinfd)ine I

erzeugten Strome# ben Eleftromotoreit zugeführt
Wirb. Ein Spftem, bab neuerbingb biel gebaut wirb,

:

berwertet bie Vorzüge beb Elefiromotorb, alfo ae«
1

räufchlofen , ruhigen (Sang, Ieid)te Vcgulicrbarfcit

innerhalb zweier weitaubcimmberliegenber ©efd)Win<
j

bigleitbgrenzen, ohne ben fchweren Vlffumitlator mit

feinen utianqenehmen Eigenfchafteit mitzuführen.

3m gewiffen Sittn ebonfaUb zu ben Elefiromobi.

len zu zählen ftttb bie Shfteme mit Oberleitung#«
betrieb. Xer Sagen (amtlich Kraftwagen mit
Oberleitung genannt) läuft ohne Schienen auf ber

gewöhnlichen Uanbflrafze unb erhält bie zur JJort*

Bewegung nötige Kraft burd) eine au ber Straße ent-

lang gcheube eleftrifcbc Leitung. Xa bie schienen

fehlen, ift eine zweite Seitung für bie Sfüdlcitung beb

Strome# erforberlid). Xerartige Einlagen (VI ut*
bahneit,?lutobahnen,gleiblofe Bahnen) eig«

nen ftch in erfter Sittic jui Vlufred)terbaltung eine# ge«

regelten Betriebeb zwilchen Heilten (Seitieinben unter«

emanber ober mit nächflgclcgener Eifenbahnflation.

'.•lud) zurSVnterialicnbeförberuitg für ffabnlen, Berg-
werre tc., wo eb fid) baitptfäd)lid) um ben Verfehr

innerhalb beftiinmtcr ©renzen haubelt, haben fie fid)

bewährt. Vgl. bie Vlrtifcl - ElcHrifd)c Eiienbahn«,

S. tsoy, unb fVuprwefen , S. 199.

Seiftungen. SSie eingangb erwähnt, flehen heute

bie Benzinwagen tedmifct) fowopl alb att .-fahl an
erfter Stelle

; wohl ca. 95 Brot- aller SM. beb Kon-
tinent# bürften Benzinwagen jeht. Xie Urfad)en, bie

bem Benzinwagen gegenüber ben anbem Spftemen
em fo große# Übergewicht oerf(hofften, waren neben
billigem Betrieb feine große ^uberläffigleit unb bie

SVöglid)fcit , fehr große Wefchwinbigfeiten entmideln

ZU rennen. Vermöge biefer Eigcnfdjaften ift ber Ben-
zinwagen geeignet, inebef. ba in ifunhioti zu treten,

wo eb fid) um bie „furiidlegung großer Streden unb
um bie Entfaltung großer Wefchwinbigfeiten hanbelt.

Xen Xampfwagett bat man längft befonbere ftluf«

merffamteit zugewenbet, ohne jebodt entiprechenbe

Erfolge erzielt zu haben. SH# Vorteile gelten, baß
bie Konftruftion berhältnibmäßig einfad) ift unb bie

Kraft fid) beliebig (teigem läßt ic. Xem fteht aber
ber Sfachteil gegenüber, baß ber Betrieb bei ben tttei»

ften Sßftemeu fid) zu teuer (teilt. Xab Wobiet, auf
bem fid) bem Xampfwagcn Slubftthten eröffnen, bürfte

ber Saftwagenbau fiir lanbwirtfchaftlicbe unb nüli«

tärifdje 3wede fein. Xie Eleltromobile fmb in ihrer

Verbreitung infolge ber hohen Elcftrizitätdpreife in

unfern Stäbten, ihrer geringen ©efchwinbigfeit, ber

raid)en Erfchöpfung ihrer Sabung, bem SJJangel an
Sabeftationen tc. febr zurüdgehallcn worben; jelbft

bie Eleftroinobile fogen. gemifchten Spfteiltb, alfo

mit Esplofiondmotor, Eleltroitiotor, iSfftiutulatoren-

battcric, haben bib jeßt nur Dcrhättuibmäßig geringe

Verbreitung gefunben.

Rür bett militäriiehen CSebraud) ber IV. han*
beit eb fid) hauptiäd)lid) um ben SV elbebien ft unb
ben Saftentranbport. Bei ben beiben emiöglid)t

bie Vcrwenbutig ber SV. eine ganz erhebliche Eripav-

nib an fßeit, Verfonal, förperlidichunbgeiftigenKräf«

ten ber Beteiligten, Vferbematerial unb vielleicht auch,

wenn bie Verweubuttg erft allgemeiner geworben fein

wirb, an Weib, ftiir ben SVelbebienft empfiehlt

fid) für Heinere Verhältniffe bab SVotorzweirab, mäh*
renb zur Verbinbung zwifchen ben höcbften Koitt«

manbobehörben größere Sagen notwenbig finb, bie

mehrereVertonen gleichzeitig fortzufchaffeti benttögen.

3n biefettt Sinn erfolgt bie Verwenbung ber SV. bei

ben großen SVanöbcm aller Slmieen
;
bieb fotl auch

im ruffifch-japanifchen Krieg in umfaffenbem SVafee

ber Soll geweteu fein. Xie SV. finb atlerbingb bei

fd)led)tem Scüer unb uuqünftigen Boben unb Sege-
berhältniffen oft zu fehr an bie ttommunifationen
gebunben. Xicb, fowie ber ftete S'öecbfcl in Sluftrag
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nnb taflifdjer Sage , Oerhinbert bie juberlüfjtgt Er 3n ben bereinigten Staaten bon Sforbame-
mittelung einer Durd)fd)nitt«gefcbroinbigleit. ©ci ri!a frab auch Spezialwagen für lelegrapheu > tc.

©ermenbung zum SaflrntranSport für militä 3wetfe auigiebig probiert worben,

rtfcbe ,3weete biirfte bctt SH. eine grofte ^uhinft bc I I I SDaS Jahren im SK. bewirft wie

Doritohen. Einesteils gcftattet ibre gegenüber beit jebc metSjattifdje (äqmnaitif eine regere SStigtfil beS

mit Vierten tc bewegten jfaijrjeugen erheblich grb-
'

gefamten Organismus, befipt aberben foufligengbm«

ftere Sabcfäpigtcit, bie SBiinabme oon weit mehr Ser naftifcben SHctbobrn gegettitber bemerlenSwerle ©or*
pflegSniitteln unbSBunition fotoicbie fdjnetlere hieran- ; rüge. DcrÄmmcrgbrnnaftil gegenüber fomntt inSbef.

fiibrung iotcbcr ©cbürfuifje au( größere Entfernten
j

ber frijebe Sttftflrom in ©ctradü, ber in angenehmer
gen, besg leitben einen fd)nettern Mbfd)u6 berifranten, Seife $iant» unb Sungentätiafttt mtregt unb bamit

©erwunbeten ;c. dom ipecce nad) rütfmärtö. ©UbaS eine bödift Vorteilhafte Entlaittmg ber innent, mit

macht bie höhere lote bie niebere Xruppenfübning ©tut Dielfncb tiberfättigten Organe bcrbetffibrt. SaS
Weientlid) freier in ihren ®ntfd)tüf)en nnb bereu Seiten crfcheint bieten Stuten ju fcharf , baS {fahren

Durchführung unb erleichtert bie Süifficbtnalime auf tm gewöhnlichen Sagen ohne Suftreifen al« ju hart

;

ben erftrebteu Haubtzwed, ben Stampf. ®te Stuf- bentgegenüber bejtcbt bns Sohren ittt SM. nt einem

itellung Den militärifdhen Sclbjtfabrerparfcn für alle fünften nnb teidjtcn ©nfimfchweben, bas fid) in gleith

JitriegSzmede febon im Stieben ift nid)t burdifübrbar. angenehmer Seife fühlbar madit, Wie etwa baS Stahlt«

nicht blofj ber Statten wegen, fonbent bor allem mit fahren auf ftiflem ©taffer. Die harten Stufte ber

Sürfitd)t auf bie große esd)nelligfeil ber techmfcbeti strafte »erben bei ber tiefen tediwerfmntttage bc«

Sortidnitte in stbiiftruftion unb Serwenbung ber SM. frabrzeugeS burch bie ©neumatitS unb Sebent fait

Jesbalb begnügt {ich bie SRilitärberttMltung mit bet »oUttfinbig aufgenommen, fo baß fid» nach einer lan-

Slnfcbaffung folcfaet Saht,;eugc, bie tmStriegSjatt nid)t gen Sagri nicht etwa Wie beim SluSftieg auS eitler ge»

idnieU ju befchaffen fein würben, j. ©. lelegraphen wohnlichen Troicftle ober einem Eifoibalmwagcn ba«
wagen, ©eparaiurwaacn te. , jteltt fonjt nur eine QSefühl berUngelenfigfeit unb Steififlhit einfletlt, fon-

befebränfte ;{at)l bon SÄ. felbft auf unb forgt fiir au«> bent ba« einer angenehmen Ennüimng, Wie fie fid)

giebige Erprobung alter neuen ftonftruftionen, weit)- etwa nad) einer luftigen Stiel lertout burd) gejtciqcrte«

lenb bie SicherfteUung ber fpauptmaffe ber für 3Ha< Schlaf- unb Hungergefühl bemerfbar macht. SMil ber

nöoer unb strieg nötigen SB. bitrd) greiwilligen* wohftuenbeii Musipanming burch bic laiibfchafilithe

lorpe gefcbielit, bie ftd) unb ihre gatirzeugc ber Szenerie unb ber tSntlaftung ber iimcm Organe geht

Äüiiärberwatmng unter getoiffen ©ebmgttngen jur £>anb in Hanb eine bö<bit borteilhnfte Einmirfung
Verfügung {teilen. Sn $eutfd)lanb hat man in auf bie Serben; aDcrbing« ftnb hierbei einige Sor
ben StaifernianiiDem mit SMotorräbem unb ©Sagen bebingungeit ju erfiiDeii: nicht langfam bahtnbum
rarjügtiche Erfahrungen gemadii , auch bet ©euren » mein, aber auch nicht rafett, fonbem ein SMttteltempo,

buug gueqclbein; ©roben mit Saftmotorwagen unb unb jtoar fn|tematifd) morgen# unb mittags, imSont*
Slofomobilen fiir beit i'aitentrnnbport »erben hei ber mer unb ©Sinter bei jebem ©Setter, »crlu nötig mit

©eriuchäabtcilung ber ©erfehrbtruppen (mit ©er- ©ritte, üeberhanbfdjuben, SSetj tc. audaerüftet.' Jn-
fticbelompanif ) gemacht, ©epattjcric, mit SRafchiucn. folge ber »otjttuenben ©Sirtung aui bie ©erben finben

getoehren montierte SM. finb erprobt worben. 3it toir gerabe unter ben ÜSebintarbeitem enthufiaftifdie

Cflerreid) würben 1905 Übungen im ähnelten tf r» Anhänger be« SMotorwagenl.
reichen entfernter ©unfte burch SMotorrabfompanien |«efii)l*tiiiüc«.| 3m 15., lü. unb 17. 3abrh- ftn

unternommen, Slufgaben, Die fiel) tm SMobil» benioirintShina, (fniilanb.HoUanbimbamhS'eutfch-
madiungvifalle beim ©efejen tmchtigcr ©unfte in Kr» lanb ©Sagen ahne ©ferbe, bewegt bon SRenfcbeu, bie

jefter ,'fcit oft ergeben Werben. Einen gepanzerten fid) ttn 3nnem bei ©Sagen« betäuben
; bieft Sagen

SM. mit einem leichten Scbnettfeuergefchüb nt ©aujer 1 tuaren meift mit elegantem Sd)nipwcrf berfehen. ®ett

luppcl fonftruierten bie 2Daimler»crfe. 3n 3ta!ien erften, Wenn aud) nicht lange brauchbaren SM., einen

haben 1904 Don ©refeia au« unter ber Mitnahme iampfioagen, tonjlruierte Eugnot 1 Teil* tim 1795

einer ©cbbiluiathung burdjgefiibrte Sahrien Poit 290 baute ber Ylffiftent SSatt«, Silltain SMurbod, einen

bi« 5o<» km Sänge nnb tibenuinbung grofjer Höh'b» Sampftuagen, ebenjo Sitttatu Shnungton, Sranci«

tmterfdncbe bebeutenbe Erfolge gejettigl, wobei and) SMoore, Stöbert Sounteft, 3amfä Mihworlh, beS-

Slutpmobilomnibuffe zur ©erwenbung fanten, ]. ©. gleichen ber Stmcrifancr Ebanä feinen Mmpftibinm»
erreichte ein toldier mit 26 ©erfaglieri eine Öefchmin- jampfwagen, ber »zu ©fciffer unb }u Sanbe - fahren

iigfeit bon burihidmiitlid) 25 km fliinblich im @e« feilte; auch ©reoithid tieft IW>1 einen «often Xampf-
birge. ©ortugal hat für 3«wde be« Seftungblriegcii wagen lauten. 3U ©mang be« 19. 3abrh befchäf-

(©erteibimmg bon Sift'abtm) bon Sdjneiber tn Ereu- tigte fich ©lenfiniop, ©runton, Sfafmqth, Wuntcft,

tot eine ©atterie bon biee 15 cm » öaubiften beftettt, Haucod. namentlich aber Oäirbtm mit bent Stampf«
bie jufammen bon einem SH. gezogen werben. ®ie< wagenhau; tepterer baute einen Sagen, ber mit
fer; 7000 kg fdnocr, transportiert felbft 5000 kg St'riiden berfehen war, hieben Oattfl ber ©ferbefüfte

(SMunitioii , SMnnnichajtcn tc.) unb fchleppt bie bier nadiahmten. 1827 erjef)ien bie Stephenfonfdje Soto-

juiammen 14,uoo kg wtcgetiben Haubipen biS d.’ü’ uiotibe, in ber zwar ba« ©rinzip be« SelbfifahrerS

Steigung; bei fiärtertt Steigungen werben bie ®e uerwirfüdit war, bie aber bo<h nur eilte halbe CSfung
(djüpe einzeln gefd)Ieppt. Die Qfefanttleifiung tommt bcS ©crfehrSproblemS bebeutete, benn ihr ©etrieb

ungefähr einer Erfpnntis Don 100 ©ferben glcid). war an «me feftgelegl« Crganifalion , ;fcit unb Ort

3n Englanb unb Sranfreid) hat man SM. in nodi gehunben. Die ©ejtrcbungen, Selbflfahrcr zu bauen.

Weit ausgtbehntcriti SMaft als in Deutfchlanb bei ben bie im ©egenfaj) ;ur Eifcnbahn eine inbiuibuelle
SHanöbem Derwenbet , Englaub bat f. ©. 2 ©rain- ©enupung geftatten, hörten bcshalb mit her Erfitt-

tompanien für ben SMotorwagenbienli . ein ©olun- bang ber tti|enbahn nicht auf; ja, es trat fogat mit

teere-Setbftfabrerforp«, einen Selhftfal)rer;ug bei ben ber Srjinbung ber Sotomotibe ein ungeahnter Stuf-

irifchen ffcomaitrh, ferner würben SM. für Erfun ichloung be« DampfwngenbaueS ein; io fotten um
bungSzwede, mit SMarhttgefchfipenannieri, erprobt tc. 1833 in Üonbon über 20 Dampfwngcn im Eibrauch

Steuer) Sono. - rerifoit, S. Suft., XIV. V). 13



194 SJiotonuagen (Sirtfdfaftiidies).

.

gemefen fein. DciS 3afjr 1865 brachte ein ©efeft, baS
bie®e|'d)Winbigleit ber Sagen für offene Streden auf

4 enal. SReitcn unb für Drtfdjaften auf 2 engl- SReilen

pro Stunbe oorfd)ricb, was ben »böigen Siuin ber

englifcben Automobilinbuftrie bebrütete. Englanb
trat feine Solle an ftrattlreid) ab, tuofclbft ©oöVe feit

1873 mehrere Sagen baute, beSglcid)cn Wraf beDion
in ©erbinbung mit öouton unb fdtlieftlid) Serpoöet.

timen neuen3mpuls erfuhr ber Stau uonSS. burd)

bie beiben beutfcben Decpniler Daimler unb Söen.j,

bie, unabf)ängig »oncinanber.um bie SRitte ber 1880er

3at)re beitEirplofionSmotorfo auSbilbeten, bafterben

automobilen ©ebingungen in faft ibealer Seile ge»

nügte. Sie aber jebe grafte Erfmbung nicht alb iVoige

eines einzigen tetftnijdjen irortjdjritts aufgefaftt wer-

ben famt, fo barf aud) bie ©ebeutung bes »leichten

EfplofionsmotorS« für ben mobemen Automobil-
bau nid)t überfcpäftt werben ; aud) baä Automobil ift

alb baS ©robuft beb organifcften >}ufammenwirfenb
ber teeftnifdjen ©efamtcnlwtdclung aufjufaffen, unb
man tann beifpielbweifc nidjt tagen, Welche Erfinbung
jür ben mobemen Automobilbau bie wicfttigfle ift,

bie Erfinbung beb leichten SSotort, ober beb ©neu-
matifb, ober ionft eines AutomobilbeflanbteilS; feine

biefer Srfinbungen hätte jum 3iel< geführt, Wäre fie

nicht begleitet gewefen Pou ben übrigen teeftnifeben

Errungen jehaften; bcshalb gilt aud) nicht baS 3at)r

1880als®eburtbiahrbcs mobemenVlutomobilibmub,
fonbern bab 3aftr 1895, benn um biefe 3<it War bie

Ausbilbung beb mobemen Automobils in allen

feinen lei Irrt bereits io Weit gebiehen, baft bie ©arifer

Leitung »Le Petit Journal« ein Automobilrennen
infjenicren unb ein ©rciSauSfdjrriben erlaffen tonnte,

womit fte bie Aufmcrffamfeit ber Sportstreife auf
bas neue Sraftrjeug Icnftc. Sie Entwidelung »oUjog
fid) iunädp't faft auSfcblieftlid) in Sranfreki) . Wo eb

Seuaffor gelungen war, unter ©erwenbung ber Ar-
beiten früherer lecftnifcr fowie berjenigen »on Saim-
ler unb ©ettz einen ©efamtaufbau bes IKotonoagenb
,)u fthaffen, ber im Wefenlluhm bis auf ben heutigen

Sag beibehalten Worben ift.

IXDtrtfWattUifcrei.] Senn ber SR. heute nod) in

hohem SKafte SportSjWeden bient, fo teilt er biefe

Entwidelung mit bem ffahrrabe, baS fid) »om Sports

-

fahrjeug im Haufe ber 3eit tunt unentbehrlichen unb
PottStümlichen ©erfehrsmittel entwidelt hat 'Der SS.

hat inbeS biefen EntWideluugSgang heute fchon zu
einem graften teil jurüdgelegt; benn in aücr Stille ift

er in bie Oerfd)iebenftm 3wetge beb mobemen Sirt-

fchaftblcbeus cingcbrungen unb in ber gefaulten 9od)-

literatur fleht ber ©ebrauchSroagen im ©orbergrunbe
beb Sntereffeb. ©on ben uerfd)iebrnen Arten foldjer

Sagen finb, abgefchen »on ben ©erfonenwagen, am
»crbreitetftm bie HteferungSmagen , bie ben gröftern .

Wefcbuften jur Überbringung ber Sarcn an bie Ihm» !

ben bienen, unb bie Haltwagen, wie fie namentlich
»on Brauereien, fiabrifen, Sspebitcuren ic. in immer
umfangreichen« SRaftc »erwenbet werben. Die Ur-

fadje, weshalb foldje Betriebe »on ben HieferungS«

unb Haftwagen fo willig ©ebraud) machen, liegt

weniger barin, baft bie Betriebstoften erheblich rebu

Ziert würben gegenüber bem ©ferbebetrieb , als Biel»

mehr barin, baft ber SS. fcftncöer ift unb beShalb er-

hebliche 3eiterfpamiffe enuöglid)t. Auch in ber Ar-
mee unb im ©oftbienft gewinnt feine ©erwenbung
fortwährenb an AuSbeftnung. Ein ungeahntes Selb
Imt (ich ihm in ber Unterftüftung ber Eticnbabn burch

bie AutomobilOerbinbungen eröffnet , inbem fich he*

fonbers in weniger beoöltcrten ©egenben, wo eine

Eifenbahn nicht angezeigt eriefteint, in neuerer 3<it

Bereinigungen »on »apitaliften jur Einrichtung »on
Automobiluerbinbungen bilben. ffür ben groftftäbti-

fd)en ©erlebt laffen ben SS. feine SepneHigteit, leichte

Henfbarteit unb bie SRöglichfeit ber raicben ©remfung
wie gefdiaffen erfebeinen. Senn bie frühem Beriucfte,

bas Automobil in Sonn ber SRotorbrofdjle in Wroft-
ftäbten einiuführen, »ielfach finanziell »erfagtm, fo

ift bies aul technifd)e unb wirtfcbaftliche ©rtinbe ju»

riidjufttbren. ©ei beut gänzlichen SSangel an praf*

tifchen Erfahrungen unb reitftehenben SRobellm fehlte

bie faltulatorifd)e ©runblage für bie Slemabiliiäts-

berechnimg. feilte, wo man es mit ausprobierten,

fejtftehenben SSobeÜen zu tun hat, bieAmortifationS»

guote, Betriebs- unb SJeparaturfoften auf ©runb
mehrjähriger Erfahrung betannt finb, liegen bie ©er«
hältnifjc anberS, unb nun jögert baS ©roftlapital

niiftt mehr, biefem neuen, gewtnnabwerfenbcn ©er»
lehrsunternehtnen mit groften SSittcln an bie vanb
ju gehen.

Der ungeahnte Auffcbmung beS SSotorwagens als

Sports* unb ©ebramhswagen hat eine blühenbe
3nbuftrie entftehen laffen, bie allem Anfcfteme nad)

in ben Sttittelpunft ber gefaraten inbuftricüen Ent-
widclung treten wirb unb nur in bem feinerjeitigen

wirtfdjafttiihen Auffcpwung ber cleftriid)cn Jlnbujtne
ihresgleichen wieber finbet. An ber Spifte aüer auto»

itiobilprobujierenben europäifchen ©oller ftebt ftranf-

reid). Die enonue Entwidelung ber frantöfifipen
Automobilinbuftrie zeigen bie folgenben 3ahlen (in

ßranten)

:

3a SluÄfu^r

1902 30219000
190» 50837 000

1904 71302000

(Hnfufer

1008000
1267 000

3835000

öt*rfd>u& ber

fu^r Über bte ©nfubr

29151000
9570000
07 467 000

Etwa 200 SSatorwagenfabrilen (abgefeften »on
ben Sonberfabrilen fiir SSotorwageniubehörftüde)
fabrijierten 1904 ca. 22,000 SR. tm Qfefamtwerte

»on 178,500,000 Jfrranl.

Die 3if|'cm ber beutl'd)en HianbelSflatijtif finb

weit niebriger; es betrag in SRarf:

3u4fu^r (Einfuhr
ütxrfc$ufc ber »u6*

fu^r über bie (Einfuhr

1902 0680000 4627 000 2059000
19(« 7 534000 6437 000 1097000

1904 16401000 9683000 6778000

3» Deutfchlanb befchäftiaen fuhmit bcr§eriteöung
»on SS. ca. 15 gabrilen, abgefehen »on ben Sonber-
fabriten für SSolorwagenjubchörftüdc. Die Erjeug»

niffe ber beutichen Serie erfreuen iid) in ber gefam»
tett automobitiftifchen Seit eines glanzenben JiufeS

unb gelten bett erftOaffigen fninzöfifcben Sagen
gegenüber tn mancher Beziehung als überlegen.

Die englifihc SSotorwageninbuftrie hat leine fo

rafepe Entwidelung nehmen lärmen, Weil baS eng»

Itjcbe Sapital infolge früherer finanzieller SSifterfolge

felbil beute fehr zurüdhaltenb ift unb mehr ber fran-

Zöfifchcn ^nbuftrie zuilrömL Die Ausfuhr ift »er»

hältniSntäftig gering. Der Italien ildic SS. war bis

»or lurzer 3eit nur gering entwidelt, hat aber neuer»

btngS einen ungeahnten Auficbwung gmonnnen, fo

baft esfii anlreid) unbDeutfihlanb gegenüber als em»
fler Äonlurrent auftnlt. Aud) bie fd)Weizerifche
SSotorwageninbuftrie hat in jüngfier 3eit einen be»

merlenSWerten Auifdjwung genommen, ö ft e r r ei d)

»

Ungarn befiftt einige anerfannte Jabrifeu, hoch ift

bie Einfuhr beutfiper unb franzöftfeher SS. nid)t un*

beträchtlich-
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|<Ontinr. | ©on km im Saufe befreit entfionkenen

oulomobiliitiidKit '-üereinigimqert itnb Sttubä haben

ftd) weitaus bic meiften ju nationalen ©erbaiiben ju

jammengeftbloifen. San auSlänbifcben ÄlubS ftitb

ju liciincii : bet graniSfifdje Aulomobilflub (©aris),

ber(Sngli)cbeAutontobiinub(£onbon),£>ffcrrciebifd)er

Aulomobilflub :c. ;
bon beutjeben AutomobilHubS

:

ber ©atjrifdje, granffurter, üötner, ber laiferlidje

Atitomobtltlub in Berlin, ber SRtUeleuropätfebe ©Io-

tonuagenberein (3ift©crlin), bieAutomobiltedjmfebe

Sefeüfdjaft (Sit) ©erlin) ic.; fte haben ft<b unter ber

©cjeidjnung »Deutfeber Automobiloerbanb (Stg
©erlitt) piiammengefebtoifen. Sieben ber ©cranital«

tung oott ©orträaen, AuSieftung Bon ©reifen, Ser»

anjtaltung Bott Slusfiedungen, ttinfibreiteii gegen

rtiditdüSloje 3d)ne[lfaf)rer, 3uftcifung »on gadtjeit«

febriften, ermaftigteüberlaffungoon Sanblartett, gnd).

litevotur :c. fneben iie Bor aflen Dingen ihren ü»fd
ju erfüllen burdi ©eranftaltimg »onjuBerläffigtcitS«

führten unb ähnlichen Ronturrenjcn, and) burd) dien

neu. DiefeKennen betraebten fie nicht aid Selbftjwed,

tonbern alb SKittcl ju immer oollcnbeterer Ansbilbung
bes Slot erwägen« al« ©erfebrSmittel

;
aucbbieqrünb-

lubfien Stubtcn in ben Saboratorien unfrer Vixf)

febulen unb ber ßonftruttioiiSbureaiiS ber inbuftricQen

Serie batten bas niebt erreiebt ebne bte Kennen, b. h-

jmittifebe Erprobung ber SK.; bic Kennen febeibm

mangelhafte gabritnie rafd) unb fieber aus unb geben

bie Kidpung nn, bie Dedjnif unb Jnbujttie jur (£r»

jiclung immer »oUcnbetercr gabnlatc einjufeblagen

haben. Die Idiigfeit ber AutomobilHubS ;c. iit alfo

au<b in biejer Kid)tung »on unftbäftbarer inbuftrieUcr

uub bannt »olfswirtfehaftlidicv ©ebeutunq. 3“ ft'

wähnen ift noeb ber ©erein bcutfeber ©lolorfahr-

jeuq • gnbuftrieüer alb 3ntertjfen»ertretung ber in«

bujirieflen Unternehmer, ber neuerbingS ähnlich »ic

in jfremfrcieb ju großem ©nfluft gelangt ift.

IMrditlidu e .l Da« ©utomobil unterftebt bisher in

p r i o a t r e d) t li d) e r ©ejiehung , inSbef. bezüglich ber

^aftgfliebt fiiraitgericfitcteuScbaben, ben allgemeinen

Körnten beS bürgerlieben KeehtS (»gl. ©ärgerliches

(Üeiepbuch, § 823, 831). Dagegen hefteten faft überall

beionberc Li f f e n 1 1 i d; r e eb 1 1 i d) e (©ob jei ) ©orfebrif»

ten bezüglich beSAutomobitperfcbr« Jn ©teuften uttb

ben metften übrigen beutfeten Staaten müffen bic

Automobile betriebflfieber fein, gtregung übenuäfii*

gen SleräufibeS, Kaud)eS unb ®erud)S ift unftattbaft.

Die SenfBorrid&tungen müffen ein llmwenben auf

10m breitm (Dämmen ermöglichen. SeherKraftwagen

muft eine ^ntppe. gwet ©orbertatemen unb jWei »on«

rinanber unabhängige ©remfen führen (für Sliotor*

rüber befteben einige' tirleiebterrmgen ). jebe« Auto«
mobil erhält und) oorberiger Untcrjudjung eine @r«

tennungSmnnmer, bic neoft einem ©udjiiaben (zur

©qeiebmtuq ber ©rot>ing) beim ©efahren öffentlicher

S.-ge geführt »erben muf). gür ben ^uflanb beS

gabrjeug«, namentlich ber ©remfen , ift ber eigen»

lumer (oft aud) ber ©efiper) poligctltd) oerantatori

Itdj. Der gübrer muft im öefift eines ©cfübiguttgs-

fcbeineS fern (bas Ked)t ber ©oltgci auf gabrjebem«

enljiebung ift mit erfolg angefoebten worben). Die

Sperrung ber Straften für Automobile ift juläffig.

Xie tSejd) t»i nbtgteitbgmi ',e beträgt inber Siegel 15km
(geftredt tmbenbcS©ferb), höher ift fte nur aufterhalb

ber ©ebauungSgrenjc auf gerabm übtrücbUuben

'Wegen. Strafen: öelbftrafe bis 60 SKI. ober -S>afi

b» ju 14 tagen.
©gl. ©aubrh be Saunier. DaS ©utomobil tit

Sieone unb©rarid (beutjd), SSien 1900—01, 2©bc.

;
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neuer Slbbrud 1905), ©ralttfdje Siatfdjläge für ©n»
tomobiliften (beutjd), baf. 1901) uub @runbbegriffe

beS ©utomobiliSmuS (beutfeb, baf. 1902); öaSlud,
Automobile (neue ©udg., Sonb. 1903); 3 e d) 1 ui,

Der ©utomotuifport (Seipg. 1903) unb ©utomobil«
(riti? (©crl. 1905); Sang, Die ©bler»gahrrabwerle

öormalS Heinrich Slletj«, gejtfcbritt (baf. 1905); ©o-
gel. Der '31. unb feine ©ebanblung (bai. 1906);
Jahrbuch ber ©utomobil« unb Sliolorbooiinbuftrie

(baf., feit 1904); 3citfd)rif ten: »Dev 5K,< (baf.);

» Jeitjibrift beS 'JJfittelcuio»äifd)en 'Kotormagmper
eins« (baf.); »Stahlrab unb 9lutontobil«(Seipj.); *©U.
gemeine ©utoniobiljeitung« (SKüntb.); »DaS gabt«
jeug« (©fenad)); »©utomobilwelt* (©erl.); «L’Auto«
<©ar.); «I«'Automobile« (Kijja); »La France Auto-
mobile« (©ar.); »]»al»oconuitiou automobile* (baf.);

Le Chaufleur« (baf.); »The Autocar (lioocnlrij);

The Motor-Car Journal« (Sonb.); »The Horseless

Age« (Die» ©ort); Söalloth, Der ©utomobiliSmuS
auf öffentlichen Straften (SBieSbab. 1904); ©ieili.

Die recfttlidK Stellung ber Automobile (3üritb 1902)

;

Ktjenfi u. Safont, Legislatian et juriaprudencc

du cjclisme et de 1‘anUimobilisme (©av. 1902);

3faac, Das Kedjt beS Automobils (©erl. 1905).

ÜJiotorjäblcr, f. GJcttrotedjnifdicStontrolliuftru»

mente, S. 690f
SOlotril, ©ejirfShaupIftabt in ber fpan. ©rooinj

öranaba, 2 km oom SKittellänbifiben Illeer, bat feftr

milbes ft’lima, 3aderpiantagen, SSeinbau, juder«

fabrifen unb (1*00) 18,528 ©nto. Süböftltcb ba»on

ber&afenort Calabottba.
Atlottarunr, SDiontc, 1491 m hob« ©erg ber

Ulacgojjologruppe in Oberitalien, jwifdieu betttSago

ffiamicoic unb beut Ortajee, mit prächtiger AuSfttbL

_ SWoltcn (Sipaben, Tinetdae), Aaimlie ber

Schmetterlinge, flciite, oft (ehr Heine galtet »on matt«

ntgfatbent unb jicrlidtem ©au, mit borftenförmigen

gühlern, meift iehr ftarf cntwidelten utib befonbevs

bid)t bujebig betebitppten Sippentaftent, ftbntalcn, oft

linearen, gowähnlid) jugcfpijten unb langgefranften,

in ber Kuh« horizontal aufliegenben ober um ben

ftürper gewideltenglügcln, oft mit feinficr ,Heidmung
unb rctdiitcr gärbttng! ©ei einigen, bereit 2tkibcbfti

flügellos finb, unb beten Kaupelt nad) Art ber Sad*
träger in iclbjtgefertigten röhrenförmigen Snden
lebett, ift ©arthenogenefiS natbgemiejen worben. Die
Jfnupett haben 14 —18 ©eine unb »erpuppett firi) in

fflefpinflen. einige .'Raupen leben nad) Art ber Spitt«

ncr gcfeüig an ©lättern in großen ©efpinften ; anbre

beiuotmen bas SRarf oott Stengeln, bas jutteie »on
©liUcnhtofpen, »on ©aumjtbwämtmm, bad ©aren»
d)t)tn ber ©lätter, bas fie wie manche Jtäferlarten

minieren; einzelne ernähren fi(baud)»on©elj. Solle,

toleit ttenftbett Stoffen :c 3“ lefttem gehören bie

Stleibcr' unb ©el,(motten (Ipaarf (haben), »ott

benett bie Heinere, gelblich feibenglänjenbe Tinea pel-

Uont‘1 la L., miteinem ober (»ei bnnfeln ©üntteben auf

bnt ©orberflügeln itnb grauen ^iitterflügeln, befon-

berS Solle, bte gröftere,Dapeten-.Stutfdjer motte,
T. tapetiella /... mitan berSutjelBiolettbraiinen, ba-

hinter gelblicb»eiften, an berSpifte mit »iolcttgrauent

gled gezeichneten ©orber« unb grauen §intert(ügeht,

namentlich ©eljwerl beimfuebt. Die Ktuipem erfibei«

nen imAujpjt unb fertigen (urttberwinterung Heine,

bängenbe »ädtbeit, in benett fie fid) auch »eipuppen.

Sorgfältiger Abfcbluft, tpo es ntöglub ift [©nnähen
in Setnmanb, »ertlebtc Stiften), fonft fleiftigcS '.'luä-

flopfett, Derpentinöl, Jttfe!ietipuloer , Citinfnjarinb«

(©anamaholj) ftbüjen am heften gegen SKottenfrafj.

13 »
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Der weißeftoritwurm (ft orn-,ffl et reibe motte,
]

Äornfcpnbe, T. granella L., f. Infel -Slanbroirt
[

jcpaftliehc Schüblinge II«, Rig. 9), 13 mm breit, auf

benSorberfiügeln filbecWeiß, bunfcl marmoriert, auf

bcn ftinterflügeln weijjgrnu, fliegt im Runi unb legt

in Speichern . Sfagajinen je 1—2 liier an ein ®e<

treibetom ober auch an anbre Stoffe. Die im 3uli
|

crfcbeinenben beinfarbencn, am ftopf unbDadenfcpilb

buntleni Staupen nähren fid) uom Stebl bed Komb
unb gehen, toenn biefed audgefreffen ifl, an ein jmei-

ted unb britted ic., toobei fie bie Körner jufammen-
(pinnen. Sie überwintern in einem ©efpinft, in aue -

gefreffenen Kornern, Wißen ic. unb Derpuppen [ich im
(Wärt ober Stai. Die üarDen einiger afrifanifcpcr

unb inbifcber Di., toie T. vastella, T. orientalis, Ti-
1

ueola luscatella, leben im $}om Don Antilopen unb
Dinbern, nud) im $)uf ber liere unb befcßen 9« mit

ihren fingerartigen So-

fond(f. Abbildung). Die
ftüiumeltuotte(ftüm*
melfchabe, Pfeifer
im Kümmel, Depres-

saria nerroaa Hmc. , f.

lafel »üanbmirtfchoft«

liehe Schüblinge II«, Ri-

gur 10), 20 mm breit,

mit rötlich graubraunen
Dorberflügclii , in bereu

Spiße ein heller BJinfel-

traten fleht, unb grau
braunen Süntetflügelit,

überwintert unb logt im

Rrühjaht bie liier an

Kümmel ober anbre

Doibenpfianjen ; bie fehr

bunten, oben blaß o!i-

uengrünen, unten lid)

ternSiaupen mit orange-

rotem Seitenjtreifen,

fcpwarjen, weiß geringelten Sarnen unb fcpwarjcm

Kopf, Dadenfcpilb und Afterflappe leben inberDoIbe,

bie fie burd) einige Rüben jufanmtenjirben, unb näh*
ren ftch Don ben Blüten unb jungen Samen; fie boh-

ren fid) enblid) in ben Stengel ber Rutterpflanje ein

unb Derpuppen ftch hier aldbolb. Schon Dom Juni au

icplüpfcn bie Di. and. Die Kärebeniuiniermotte
(Coleophora lariceUa Hüb.), 9mm breit, mit lehr lang

befraniten, grauen, feibenglanjenben Rüßlern, fliegt

im Din i unb Runi, legt ihre ßier einjeln an bie Dia

beln ber ilärche , befonberd 10— 40jähriger Säume;
bao halb audfriechenbe, buntcl rotbraune Däupchen
frißt fich in bieDabeln ein unb Dcrfriccht ftch im 4>erbft

in einem abgebiffenen Stüd ber audgehöblten Dabei

an ben Stämmen hinter Siechten, in Siifjen ic., uio ed

überwintert. Rm nädjften Rrühjabr frißt bie Baupe
weiter, bergröftrrt ben Sad, befefligt ihn (Silbe April

an einer Dabei unb uerpuppt fid). Sie rid)tct oft er*

heblichen Schaben an. über bieBiencnmotte f. b.

DieÖattung l&efpinftmotte (Scpnaujeninottc.
Hypouomeuta Latr.) umfaßt mittelgroße Di. mit

langen, fchmalen, oberfeitd weißen, fcpwarj punftier-

ten , unterfeitd buntelgrauen Borberjlügeln unb ein-

farbig bunfelgrnuen £üntcrflügeln. Die f(planten,

lieptgefärbten, fchwarj geftedten Staupen finb fetjr be-

weglich unb leben gejcUig in einem fepr fiebrigen We*

fpinft, an Oehöljen, bereu Blätter fie innerhalb bed !

öefpinited abfrejfen, wobei fie biefed immer weiter!

auobehnen. Rnuerhalb bes Olefpinfted Derpnppen fie •,

fiep aud), lebe Baupe im eignen ftofon. lic Apfel-

1

Sgäbctunb Gcfcörnetnc«
^artebceft (Hubalu*) mit
*Rottenfofon«. Veftrrc in

natiirl. OJröfre banebm.

motte (H. malinella Zeller. f. lafel - Wavtenfcbäb-

linge I«, Rig. 11) lebt auf Dbft- unb 3ierbäumen,
bie gelbe ober griinlichgelbc, 14 mm lange Staupe

frißt, wo fie japtreicb auftritt, bie Baumfrone faft

fapl, fo baß bad Dbft üoricitig abfällt. Sie über-

wintert ald Staupe. 3ur Befampfiing »erjtört man
bie Baupennefter unb befprißt bad befallene Snub
mit Seifenwaffcr. Die Deränberliehc ®efpiuft-
motte (H. variabilia Zeller), mit in ber Dritte gelter,

am Kopf, an ber Spiße unb an bcn Rlügelfd)ribeti

id)Warjbrauuer 'puppe, lebt aud) auf Objtbäumen,
bie Staupe überwintert in (Sefpinftröprm jwijchen

Smbrnriffen unb in 3weigqabcln. Sgl. Stainton.
3cller unb Douglad, The natural history of

the Tineina (Slonb. 1855—73, 13Bbe.); Rlotpow,
Die fehäblicheu Arten ber St. (Bert. 1833).

'Jdiotirnfäuig, f. l’lectranthus.

SOiotlciifraut, f. Chenopodium, Lcdum unbMe-
lilotus.

SOtottenfehluarm, f. Bienenmotte.

UltottC Saint 'Dinrtlu, Sfo (fpr. nett’ hang mmtSn«,

auch Sa Dtotte-led-Baind, in-, uwjnj), Dorf im
franj. Deport. Rfere, Arronb. Wrenoble, «30 m ü.Dt.,

in mnlerifcbcr ilagc über bem Drac, an bcrSofalbapn
3t.>©eorged bc-lSommierd-Sn Sture, mit2faliuijchen
Quellen Don 60“, bicgcgcitSbeumatidmud, Katarrhe,

Sfrofulofe ic. nngeweubet werben, befuchter Babe
anftalt (ehemaliged SchlofO unb (uou 272 (ald ®e-
meinbe 1030) ISinw. 3n ber Sähe Kohlengruben.

SOtottl, Rclir, Dirigent, geb. 29. Aug! 135« in

Unter-St. Beit bei BJicit, erhielt feine mufifalijche

Auebilbung ald Schüler bed itömenbcrglchen fton-

Diftd unb am SJicncr Konfeiuatorium unb begann
feine Dirigententätigfeit ald Veprcc bed SSicner afa-

bemijehen iUagnerDcreind. 1881 Würbe er ald Dach-
folger C. Deffoffd iioffnpeüiueifter in Karidruhe, wo
er bid 1892 jugleid) ben Bbilhanuonifdieit Bereit!

leitete. 1893 würbe er jum ®eneraliitufifbireftor er-

nannt, 1903 uertaufdite er bieje Stellung mit her

gleichen in Dtüncpen, wo er 1904 aud) Direftor ber

fbniglidjcn Afabemie ber Dtitfif würbe. 1886 biri-

gierte er junt erftenmal bie Bapreuther Reftjpiele

( Barfifal« unb »Iriftan«) unb ifl nud) feither jtän-

biger Diitbirigent berfelben geblieben. Aid Kmuponift
trat Dt. mit einer Oper: »Agned Sernauer* (Söeimar
1 880), einem Rejtfpiel ; «ßberflein« (1881), bem lanj-
jpiel -Ban im Bufch« (1900), einem Streichquartett

unb Siebern herDor.

'JOIottlau, linter Debenflufi ber SJeicpfel, tomint

wcfllid) Don Dirftbau im preuß. Degbej. Dnnjig aud
bem P'iebaufchen See, tritt bann in bcnDanjigerSBcr
ber, nimmt hier bie ftlabau unb bie Dabaune auf.

bilbet in Dnnjig felbjt, wo fie für Seefcpiffe pm
reichend Dertieft i|t, bie Spcicperinfel unb münbet un-
terhalb her Reftungdwerfe.

Dtöttling fflowen. Dtetlifa), Stabt in Krain,

Bejirfdh- Ifchernembl, am Ruße bed lldfofeiigebir-

ged, nahe ber froatifepeu Wrenje, am linfeit Ufer ber

Kulpa, initbefuchterSiiatlfahrldtinhe, Stühlen, Säge-
Werf unb (i«oo) 1443 flowen. (Smwohnem.

SWotto (ital.), Sinn - ober Denffprucp
; Bejeicpmmg

einer einem Scpriftftcller entlehnten Stelle, bie einer

Schrift jur Andeutung iljred Rnhaltd ober ihrer

lenbenj tiorangeftellt wirb, »Seitipnid), Kennwort«.
tViottola, Stabt in ber ital. SnJDin; Seeee, Kreid

Tarent, auf einer Anhöhe, mit Station Balagiano*
Dt. au ber ISiienbapn Bari-Iarent, mit einer Hathe<
brale aud bem 14. 3aprh., Derfcpiebenen BriDatfapel-

len bed 11. 15. 3aprh., Deften ber grieepifepen Stabt-
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mauern . ßlgetoinnung, Walfbrcnnerci , Xeigwarcn«
crgctiguitg unb (MOD 7903 (alb ©emcinbe 9279) Einw.
SJJoitram in Vtuigbcnbalc (fpc. mottrfm , Uitg>

Muken, Stabt in Egcfgire (Ettglanb), 5 kra wcftlid)

uon ©lofjup, bot eint fd)i)nc goüidxMudK ( 1 5. Jabrg. ),

Baumwollspinnerei, I rüdem unb aooi) 3028 Eittw.

SüioHMtt, Jnfel, f. Xuboi.
Motu proprio (Int., auf eignen Antrieb«), eme

feit Jnnojeng VIII. gebräuchliche «formet in päpft«

lid)enStefIriptcn, btt bebrütet, ho ft bic betreffenbe Ent«

(iblitftung auf eigner Jnitiatibe ober boct) ictbftan-

bgerErWägung bidpapfle« beruht, unb bewirft, baft

jie unabhängig uon ber Siiditigfctt ber im Biltgefud)

angegebenen ©tünbe {u Siedit betteln ; al« fyiuptwort

aud) Bezeichnung für biefe Siejfripte jelbft.

Wotgc, mitife Stabt, f. Staguone.

Sio)},grtebrtcbEbrtftidti Abnlf pon.ptcuft.

Staatsmann, geb. 18. Siob, 1775 in Jtnjjel au« einer

raten gaiuilic. gejt. 30. Juni 1830 in Berlin, flu*

bicvte in SRnrburg bicSiedjte, trat 1793 in ben prcti«

ftifcben ©taat«biciift unb worb Sanbrat erft in fial«

berftabt , bann int Etd)«fclb. SBübteub ber Wciifäti«

ftinn Vcrn'cbaft ouj fetnem ©ut BoOenbom tebonb,

trat er crit gegen ihr Etibe alb Xiceflor ber biretteu

Steuern bes vargbepartement« in ben üffctdlkben

Xienjt uitb warb SRitglicb ber Sirid)«DcrfMimiliing.

And) beut BefrcmitgSfrieg lwirbc er Sisebtüftbenl,

bann priifibent in (Erfurt, 1820 proDiforifd), 182t
bcpnitiDCberpräftbeiit berproDingSacbfenunb 1826
gtnangntitiifltr. Jnbem er 1826 bie Aufhebung ber

bisherigen ©cnernlfontrolle bet ginangen erreichte,

erhöhte er beit Cmfluft feine« Amte«, Dcrcmfacbte trog

großer Sdjwierigfeiten ba« ginanjwcfen unb erhielte

einen Überfd)uf) ber Einnahmen über bie Ausgaben.
Sinn befoitbever Sidjtigfeit für bie ^oUrefortn unb
bie Entwaldung be« £>anbd« waren bie Verträge,

t ie er 1828 mit beut Wmfttierjogtuin yiefffn , bann
mit Anbatt unb Sadffrii Woburg jdjloft, woran« ber

.'jolloerein crwuai«. Bgl. g. ©bt- A. o, $i. ©me
Biographie« (Erfurt 1832). — Sein Ururgroftoater,

Johann ©briftian Dan HK., qcb. 1604 mSüipen
banjen, geil. 1683 in Waffel, führte fett 1631 als

Cberjt bas lanbgraflid) beiftfdjc • Sdiworje Regiment
SÄ .«

,
teidincte fid) 1631 bei Rbnigftein, 1686 bei

$>anau unb 1611 bei SRadmmfinftei aus. war 1647
bis 1630 Oberbefehlshaber ber (jefftfdten Xruppen in

bem al« Pjaub befehlen Oftfrieblaub unb würbe ba

narb ©ouberneur Don Waffel.

PRofcen (Wocgen), ntmän. BolfSflantnt in ben
Sebtrgeit beb weftlid)eiiSicbenbürgen, hoch unbfdjlanf

gewachten, mit länglichem ©cfid)t unb geibiidiweijicr

garte, blauen Augen, gellem fcaar uub auffaltenb

ftarfem fcal«. Sie finb »on milbem ©gavafter unb
besgalb gefürchtet, beidtiiftigcn fid) m beit Bergen mit

Stcbgmbt unbfcoltfdjnigerei, in benXalem mit Berg-
bau unb finb bei nationalen Ergebungen (fo 1848 -

1819) immer bic Borfampfcr ber Siumänctt gewefen.

Moucbard (frang., ti>r. mut*«, Don tnouche,

gtiege i, nt granfretd) fpottweife foetel wie polijet

fpion , Spigel.

Mouche (jar. m»W), ein Wartenfpiel, f. SRiitigri.

tBioudjeron tfur. ouWr(«# ' , 1) greberif be.

gollanb. SSaler, geb. 1633mVlmjlerbaiit, geft. bafelbfl

im Januar 168«, bilbete fid) bei Jan Wffelgn gum
Slanbidwftdmater aus, ging im 7111er bon 22 Jagren
und) 'band unb lieft f)<g nad) feiner Siüdfebr juerfl

tu Antwerpen unb 1669 tu Amjterbam nieber. Er
bat frangififdte , itnlicuifdie unb godAnbijibe iler«',

iiluft' uitb Säalblanbftgofteu gentall, bie geidjicil an

georbnet finb, aber an ftgnterer, fallet garbe leiben.

Silber bon igm befinbett fid) in ben Walerien unb
Diufeen Don St. Petersburg (Eremitage), flari«

(Vauure i, Atnfterbam, ÜRüncben, iniag, SiUe, ttrauin

idjweig, Xiesbett, Sebwerin unb äüien.

2) 3fad be, bollänb. SRalet tmb Sinbiorer, Sobn
unb Sduiler bes oorigen, geb. 1670 in 7(mfterbam,

geft. bafelbit 20. Juni 1744, ging ttn 7111er bon 24
yabrett muf) Jtalien unb ergielt in Siom wegen ber

guten Wompofition feiner Vanbfd)afteit ben Demanten
Ordonnance. Um 1697 febrte er nod) Amfterbam
gurtttt wo er eine Aniidit berStabt bei fefilitberJUu<
mination rabieetc. Seine tneift italienifdien Vanb-
fdtaftett finb wahrer unb linrutaniieber in ber garbe
als bie feines lateres. Xie ©alerien Don <ltaun-

febweig , Augsburg, Waffel, Wopenbagen unb S<bwe>
rin böigen Silber Dem igm.

Mouches (frang. mouche, |pt. miiW, »gliege ),

f. ®d)ünbeitspfläfterd)en.

Mouches volantes (jrou). , im. maw uisiiiHit’),

f. WeiidUt'tüuidjungcii. (tüpfeln.

SSouihcticrcn (frang., fer mafdfu), fprenfeht,

ÜXoutbeg (|nr. mü)dKi, Erlieft tilmebSc ©arigf-
lemg, SKarincoffijier unb Aftronom, geb. 24. Aug.
1821 in SRabgib, geft. 25. juni 1892 in TSijjou«

(Seine-et«Cife), trat 1837 in bie Seeidjitle gu Svejt,

madjte 1840—46 auf ber gaoonte als aftronoutifd)er

öeobatbtei eine 3icifc um bie Erbe unb iiibrte fpäter

umfainueidie 'BermeffimgSai'beiten am S*a i'lnta unb
an ber bmuliidjeii Hülle awl 1860 ftubierte er in

Englanb ba« Don gijrog emgefübrte Sgftem ber

Sturmwarnungen unb n«t)tcte cs bann an ben fron-

jöftftben (lafenitationen eiu. 1870 leitete er bie 7>er>

teibigung uon imure, 1874 ging er jur Sfeobadiuing

be« ®enu«bur<bgangeS natg St. Paul. 71 ui feine

Anregung würbe 1876 bie Sternwarte in äNonlfouri«

eingerichtet, um 3eeoffi;iere in aflronomiitben Tleob»

aebumgen gu üben. Vt. war feit 1873 iRitglicb be«

Siiingenbureaus unb feit 1878 Xireftor ber 'Variier

Sternwarte. 1881 griinbete er bas Balletin Astro-

nomique-, unb 1887 würbe auf feilte SBeranlnjfimg

Don ber frang&ftftbcn Slegierttng bie internationale

aitrnnomifdie Honferenj nad) 'fjanS berufen, welche

bie (jerftdlung einer pbotograpbtftben Ipimmelsfarte

unterSRitwirtnng Don 18Sternwartm beftblofi. 31gL

!R.' Sebrift : Ln piioUiKraphic aatronomique & I nb-

servatoire de l’aris et la carte du cicl ('Par. 1887).

3Woud)oir«(fnmg,ipt.mi,i6:.ui, uii Jwnbelimle.u.

Xafdientiidiev au« Selbe, Solle, ÜaumwoDc, 4!cinen.

SWontftgiiec.muiciii!, pergogeoon, feit 1749 Xitel

ber .(Weiten Sinie her Swrjoge uon Aoailte« tf. b. 6).

XRoubon 0«. urnbsnj. beuifd) SRtlben), Pegirfs-

baupg'tabt im fd)Wei,(er. Wanton Saabt, 513m ü. !•(.,

an ber SBroge uitb ber Eifeiibabnliiüe Palegieuj-iflift,

bat ein ©gmnaflum mit 3iealjd)ule, eine faittonale

dRolfereiid)ule, Xaubftummenanftalt, Jciigbau«, Wa>
ferne, Sud)« unb 3<florrenfabrifation , Branntwein«
brennerei, Ebelficinf4leiferti,SRiiblen,©ttretbebanbel

unb osoo) 2674 meift refortn. Einwohner. Sa* bett-

tigeüR. überragt ber alte Stabtteil Bourg, ber, felbjt

uon ben Schlägern Earougc unb :Hod)efoit überragt,

auf bic Jahringcr ober gar auf pippin beit Wleincn

jurüdgefübrt Wirb.

Söioufnttfl i fpv mu«), Ebriftopl). fall! Weiitlicber,

geb. 12. gebr. 1K17 m URaing, geft. bafelbfl 27. gebr.

1890, warb 1839 Prieftet, 1615 ©gmnaftallegrcr

in HRaitt(, 1351 Siegen« be« btfd)öfltd)en Seminar«,

1854 SKitglieb be-j Xomtapitel« bafelbfl. 1863 Per«

tretet bcs Bifd)of* »ctteler in ber b<fiii*eu Erjlen
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«(immer, 1871-76 SKitglieb be« Sei<b«tngä, 1877—
j

1886 »cm ber iHegierunq nidjt betätigter Biötum«»
»erroefer unb 1 886 päpftlidjer Haubprälat. ©r »er«

öffentlid)te : »Sftenftüde, betreffenb bie gefuiten in

3>eut(d)lcmb « (SBainj 1872), »2>ie SRainjer Stalfd)i«»

men umt(Srfinbutig ber 8ud)bruderfunft bi« ju ®nbe
be« 18. gabrbunbert«« (baf. 1878), »Jtatbolifdjc Jta»

ted)i«men be« 16. gabrijunbert« in beutfeber Spradic

(baf. 1881), »Officium divinum«, latpol. ©ebetbud),

lat. u. beutid) (19. Sufi., baf. 1905) unb gab feit 1850
mit Hfiuridj pjc 3ritjd)rift »3>er fi'atöolif « berau«.

Dliouftou , f. Sdjaf; 8R. al« gell, f. 3'ffK-

SDioiiiUicrcn (franj. ,
(pr. cnuitiji«) ober Salata«

lifieren, in ber ©rammatit fobiel wie einen Stint«

fonnnten. j. 8. 1 «nb n, an ber palatalen Srtihda«

tionpftctle auafprcdien (»gl. ücmtleprc). Sei entftept

baburd) ber atuflifdie ©inbrud eine« bent Stonfonan*

ten einoerlcibten j. SRouillierte 1, n fdjreiben bie Ita-
liener el, gn, bie Spanier gl, n, bie Sortugiefenlh.nh.
Befonoer« häufig finb mouillierte «onfonanten jeber

Sri in ben flattifdjen Spradien.

Dionlage (franj., |or. miiui*’), ftbbrurt , Tlbguf),

fperiellSacbbilbwig abnormer ober tränier Körperteile
in Sacb«. Solche j. X. bemalten Ui'oulagen bienen

nt« Sfchrmittel beim mebijinifeben Unterricht, unb in

SJien beftebt eine ftaatlidje Ütnflalt fiir Sioulagen.

ältoulc, Sft i(pc. mul), ^wfcnjtabt an ber Cftlttfle

ber ©rnnbe Üerre ber fraiijöjifd)«»eftinb. gnfel ©ua
beloupe, mit 4,6 m tiefem ,’fugang, häufigen Sturm«
unb ßrbbebenfluten (raz-dc-marees), graften 3uder«
pflanjungen unb 3 l|derfnbti(en unb 10,000 ISmW.
$ie Vluäfut) t »an 3uder «. beträgt gegen 5 3Jiill. gr.

©iouliii« (franj.), fein geperlter Sperren» unb ®a»
mcnflciberftoff , bei bem bie Stcttenfäben au« Stamm«
gam unb feinem Baumwotlcngarn gejwirnt finb.

2)id)te 30—45 gäben auf 1 cm, ©ante 'Jir 48-56 metr.

iWlouliitegarnc, burd) 3ufamiiteiijwimen »er«

fd)iebenfarbiger SJoUenqame bergeftellte 3»irne, bie

man aud) au« Baumwollen» u.SSalleiigarneii Iierfleltt

unb bann färbt, luabei Baumwolle unb Solle fidj

»erfd)i(bcit färben. Sie hierher gehörigen Sielnnge«
garne erhält manbucebgcmemfd)aftlid)e«Seriptnnen
einer 8Wifd)ung »on gefärbten unb ungefärbten ober

»erfdjiebcu gefärbten SSoUengamen, Beigegnnie
ebenfo au« »an 9iatur »erfdjie'benfarbiger Solle, Bei
Sigoureuygarnen Wirb ber »ammjug »crfdjie«

benfarbig bcbvudt, gebämpft, geniafdien unb »er«

fponnen. Qafpägarne finb 3l»irne au« Soppeit

garnen, unb3 i b e 1 i n eg ame entbaltenneben gefärb-

ter Solle anbre lange, ungefärbte Tierbaarc, mcift

HJiobairbaare, bie nach ber Vtpprctur ber ©«webe auf«

fallenb beroortreten. (Seibe.

SDiouliniccen (franj., (pr. mu,), bn« 3wirnen ber

'JHontin« ((pr. imuSnfli, Hauptftabt bc« franj.
j

Separt. Silier, 210—230 m ii. SR., am rechten Ufer
be« dllier, über ben eine fdjöne iöriirfe (»on 1763)

führt, Stnotenpunlt berSfponer unb ber Crleaiibbalin,

hat eine 1465 1507 erbaute, 1861 »on Sioürt«lc»

äbit »ollenbetc Jtatljebrnle in gotifebem Stil, mit
einem Iriptmbon »on ©birlanbajo unb jWei neuen,

95 m hoben ftünnen, eine ehemalige Hloftcrlircbe mit
fdjoncui ©rabntal be« 1632 b>ngerid)teten iperjog«

Heinrich II. »on SRontmorenct), eine moberne gotijdhe

V>erj.3efutircbe (1850), einen Ubrtumi au« bem 15.

ynbrij., SHefle be« alten Sebloffe« ber Verjage »on
Bourbon (14. 3abrh.), einen (Utilijpalaft (ehemalige«

3efuitentol(egium), ein neue« Stahlbau« unb (loon

21,726 (Sinlu. 5>ie Jnbuftrie umfaftt Sollfpinnerei,

gabrifation »on 3>eden, <(dcrgcrälcn , Serfjeugen,

Rapier, ©loden, Sjüten, Öl unb 6fTtg. 9». ift Sip
eine« Sfifdiof«, eine« illififenbof« unb eine« ivinbcl«.

gerid)t«, bot j»ci Sftjeen (ba»on ein« äRäbebenlt) jeum),

eineSlebrer» unbStebrerinnenbilbung«anftalt, ein Se«
miliar, 2 geiftlitbe (Sollege«, eine SHufiffdiule, ein na«
turbiftorifdie«, ein «unfif» unb fliitiguitätenmufeum,

eine Bibliothet (30,000 Bänbe), ein Jbenier, eine

91derbau« unb eine öewerbefammer, eine giliale ber

Bant »on granfreid). ©« war feit bem 14. 3fabrh-
bie Siefibenj ber fcer.joge »on Bourbon; bn« Bi«(uui
mürbe erft 1822 errichtet. 3R. ift ©eburt«ort be« 9Sar-

fcbaH« Biliar«. Sgl. gaure, Histoire de M.(Siou«
lin« 1900, 2 Bbe.).

SOioulmrin, Stabt, f.
Sliaulmam.

SINouttric ((pr. müitrt pter mutii), gort bei (Sparle« 1

ton (f. b. 1).

Mou Iure (franj., (pr. imiUc«), Sieblung, Simäloerf.

anounb« unb Wounbbuilbrr« (fl»r. mounbv

bitbrre), f. Vlmerifanifcbe Altertümer, S. 431 u. 432.
ÜSounicr cfpr. nnmje), gean 3ofepb, franj. Soli«

tifer, geb. 12. 9iou. 1758 in ©tcnoble, geft. 26. gan.
1806, würbe 1783 Dieter in ©renoble, 1788 Sefre«

tär bet Stäube be« Dauphin« unb 1789 jura lepn-
tiertenfür bie©eneraI)tänbegeloäblt. Suf feinen Sn*
trag erflärte ficb ber britte Stanb al« bie Wational«

Uerfammlung unb teiflete 20. guni 1789 ben beben-

tung«»oBen Sdjiuur im Ballbau«. Vlbcr 9B. fab ficb

bei (einer gemäftigten ©efinnung halb »on ber poli-

tifeben Bewegung überflügelt unb fcbloft ficb ben
ÜMonarcbiftcii an. Sachtem bie Serfammlung beu

Befcbtuftqefafit hatte, nach Sari« überjufiebeln, reichte

er feine iSntlaffung ein imb begab ft<b, nach einem
»ergeblicben Serfucb, fetbflänbige ^Srouinjiafftärcbe

ju organificren, 1790 in bie esebtueij. iiier »eröffent-

liebte er feine berühmte Schrift »Recherches surlea
cause« qui ont empechä les Franpais de devenir
libres

- (©enf 1792, 2 Bbe.; beutid) »on ©euj, Bert.

1794, 2 Bbe.). 1793 tieft er fid) in ffieimar nieber

unb errichtete 1795 auf bem Scbloft Belocbere eine

Unterricbtoanftalt für jungeenglänber. 1801 in [ein

Soterlanb jurüdgefebrt. Warb er »onBonaparle jum
Sräfelten ernannt nub 1805 in ben 3taat«rat be

rufen. Unter feinen Schriften ift nod) bertorjubeben

:

»De l'influence attribnäe am phUosoplies, au*
francs-mapons et aux illumines nur la Revolution
de France« (lübing. 1801; neue Sufi., Bar. 1821).

Sgl. Slanjoc be üäboric, Unroyaliste liberalen
1789: Jean Jos. M. (Sar. 1887). — Sein Sohn
(Haube ©bouarb Sb'l'PPe 3R. , aeb. 2. S)ej

1784, Sefretär im ftabinett SJapoleon« I., unter ber

Seftauration ©encratbireftor ber Solijei unb Sair.

ftarb 11. 3»at 1843 in Saffp. Sgl. Ötriffon,
Souvenirs intimes et notes du baron M. (Bar. 1 896).

Mount (Mountain, engl., (pr.meuni, mauntin), Berg.
(9Rtt M. jufammengefehte Bergnanieu fuebe man
unter bem eigentlichen warnen, alfo $. B. Sfount Ha-
milton unter »Hamilton« it.)

SDtouittain 9lfb((pc.mauntinii|4), aufblilbenbeStabt
in ©latuorganfbire (93alc«), am dpnoii, einem Sieben -

fluft be« laff, mit bebeutenben Kohlen« unb Sifen-

gruben unb (I90ii 31,023 ©int».

Mountain Time (engt., fpr.omimtm uHm), bie ©in»
beitdjeit ber »iertenStunbenjone Sorbamerita«, jeigt

8 Stunben weniger al« bie ©reenwidher 3e < 1 3“
Utnb unb Srijona gilt M. T.

9Nount (' armel, 1) Crt in ber ©raffdjaft Siort«

bumberlanb be« norbamerifan. Staate« Sennfftlsa-

nien, Babnfiiotenpunft, mit groften »'oblengt uben
unb (iwo) 13,179 ©inw. — 2) Hauptftabi ber ©raf-
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fdpifi SBobafb in 30moi«, mn 3ufnmmenflufi be»

©Jabafb uni) Sb'l* ©ioer, ©abnlnotenpunlt, mit
Kohlengruben, gabriten unb (1M0) 4311 ilmni.

StMoun t (Siemen«, Stabt imnorbamerilan. Staat

Michigan, ©rafftbaft Macomb, am Clinton, ber liier

für Xampfer ictmfbar wirb, burtt) eine SKineral-

quelleKurort, bat frotjinbuftrie unbu»oo)6576Ginw.
A'tount ®efert 3«Iaub (fpr. ntaunt bSflrrt aitJnP), I

3nfel an ber Külte Don Main«,
f. Srendfman'» Bat).

ÜHount (Sbgeumbe (fpr.mmmt e^tön), Hanbftß

gegenüber ©Il)moutb (f. b.).

'.Womit <?Dereft>|pr nummtoioenfD,
f.
©aurifanlar.

SWount (Hambicr (fpr. nammbin, roidftigfte Stabt

im Süboften beb Staate» Sübauftralien, am Sufce

be» ertoicbenen ©ulfan« gleichen warnend, ift Mittet-

punft eine» fruchtbaren flderbaubejirl«, burd) Gifcn*

bapn mit ©belatbe, Melbourne unb bem unfemen
Meerebbafen Bcadjport Derbunben, hat etwas! lanb

wirtfdjnftlid)« Jnbuftrie unb mit Xiftrilt (1001) über
8000 6mn>., baruntcr siete 2)eutfd)e.

'.Womit (hatte priori) (fpr. niaunt gtrl ptattn),

©uinc eine« 1397 Don Kartäufem gegrünbeten Klo-

fler» im ©orbbejirf Don flortfljire (Gngtanb), 8 km
norböftlid) »on ©ortballertoit.

(Womit ÜWargarct, (Hotbfelb, f. ©eftauftralien.

(Womit Wctlcrat), Ktofter, f. Gappoquin.

Wountmcllirf (fpr. maummiiiuti. Stabt in Cueen'«
Gountt) i^rtanb), mit großer fath- Kirdie, ©atffauS

(Don 1863), einer ©roDinjiaifd|ute ber öefeQfebnft ber

Jreunbe, Xudjfabritation, Brauerei, einer Gifengie-

jierei unb (1X91) 2623 GinW.
Wount IMenfant «pr. maum pcrf-nt), 1) frauptitabt

ber ©raffdhaft frenrl) im norbamerilan. Staat Jotoa,

in fruehtbarer Prärie, 40 km weit lieh »on Burlington,
Bnhnfnotenpunlt, hat eine »eelcbanifche llnioerfilät,

ba« ©tt)itticr - üottege, 3ermbnu» unb osooi 4109
Giiud. — 2) Stabt in ber ©rnfjdiaft SSeftmorelanb

in ©ennfbloanieii , in reidpem Vlderbaitbejirf, mit

höherer Sehule, @la»roerfen unb U90o> 4745 Ginw.—
3) frauptjtabt ber täraffchaft Jjabella in SNicbigan,

aut Gpippewa ©ioer, Batmtnotenpunlt
, hat Säge:

mühten, ©robultenbanbel unb mswo) 3662 Ginw.
'Womitobai (fpc. maunt» ), f. Jtanal (Ha Mandje).

Wannt Zt. SBernarb (tpr. mauttt «ent Mmarbl, (il I

ftercicnferllofter in Heiceflerfbire (Gngtanb), unweit

be« ©arbon frill, Dom altern ©agin erbaut
;
ber erfte

Kfoiterbau in Gngtanb feit ber Deformation.
Wount Sterling, frauptjtabt ber Wraffdjaft

Montgomert) im norbameritan. Staat Kentudt), mit

Kohlen- unb Eifengruben unb ooooi 3501 Gimo.
Wonnt qternon (fpr. maum n>«rttm>, ©ante meb-

rercr Crte in ber norbamerilan. Union: 1) Stabt in

Cbio, @rafid)aft itnor, am ©eritonfluß, 65 km norb-

öftlid) DonGotumbu«, mit Mineralquelle, Maicbinen-

fabrilation unb (ltoo) 6633 Ginw. 2) frauptflabt

ber ©rafftbaft 3efferfon in 3Hinoi«, ©al)nlnotcn<

puntt, mit Kohlengruben, ©tagen bau, Müllerei, ©ro
buttenbanbet unb am») 5216 Ginw.— 3) frauptjtabt

ber ©raffthaft ©ojet) in 3nbiana, am Ohio, mit

Siomntüblen, Gifengießerei
, ©robultenDerfchiffung

unb (i«00) 5132 Ginw. — 4) Ort in ber ®raffd)aft

Sefldtefter, Staat ©ew ©ort, SÜDhnfig Dieter ©e-
f(häft«leute Don 9iew Sari, hat serfdjiebcne gabrilen

unb (1900)21,228 Ginw.— 5) Hanbgut im norbameri-
lan. Staat Sirginia, ®raffchaft Sairfar, am ©otomac,
22 km unterhalb Sita(hington, gehörte einft (heorge

©lafbington, ber hier feine le^te ©uheftätte fanb.

dJtourca , 3nfe(, f. SRoorea.

Öliourcittcr (fpr. nmrtio, f.
Byrsonima.

'XVoiirmclou le Wranb ifpr.muntrteits'. Steden im
franj. Xepart. Ikarne, ©rronb. G()älon«*fur ©tarne,

hat etn3Ktlitärfpitat unb(i»oi)5648Gmw. Süböfttich

Don 3R.befinbetfi(hba« Hager Don Ghaton«(j.Ghälon«
fur-aRamc). 3n ber 9iäl)e Sefte aiter Befeftigungen

Doit 1,7 km Umfang (genannt »Vtttila« Hager«).

aHonrncgcbirgc <fpr. msma, Iahte«, granitifehe«

Webirge an ber Äüfte ber 3rifd)en See in ber irifdjen

örafithaft Xowtt, erftredt fid) 24 km weit unb in

einer Breite Don 16 km gwifdxn ©eWcaftle unbKtlleel

unb erreicht im Sliese Tonarb 850 m iiöhe.

ÜNouScron (fpr.mutrpng, ftäm. 3Ji o e « c r o e n), ®c-

nteinbe in ber belg. ©roDuij ffleftftanbem , Vlrronb.

Gourtrai, nahe ber franjöfifchen ©renje, an ben

Staatäbahnlinien ®cnt-Xoumai unb Cubenaarbe-
111. fowie ber (Nebenbahn SSaden-SRenett, mit hi-

jehöflichem Gollegc, ©joll- unb Baumwollwefaerei,

Brauerei unb 09(8) 20,831 Ginw.
Slouffet (fpr. um«), ©hi tipp, altfranp Ghronift,

lebte in Xournai unb Derfaffte bort 1243 feine um-
fangrei<he iKeimthronil, für bie er Dielfad) alte ©oll«-

epen bem©te. Sie finb für bie Greignijfe au« ber gfeit

be« Serfaifer« eine Willige üuelie; beraudgegeben

Don Sleiffcnberg (Brüfiet 1836 - 38, 2 Bbe.).

Mousquetaires (fran.v, fpr. imufftir'), 1622 Don
fiubloig XJU. begrünbete röniglid) franjöüfdie Heib-

garbe, 1815 enbgültig abgefdwfft, naepbem fie 1775

bi« 1814 aufgelüft waren, fluch Sfidfeiieu unb Wa-
jarin patten Heibwadjen biefe« ©amen».
Mousqueton (franf., fpr. muetmsn«), eheinat« jur •

Bewaffnung ber Xragoner (f. b.) Dorwanble lurje

Wudlete (f. b.). 3” Sranlrcnh h»*Bt ba» larabintt:

ähnlidje ©ewept ber flrtitleriftcn , Huftfdfiffer unb
üiabjahrcr M.
TOonOauct» (franj., fpr. mu«ta), feine, fepr bidite,

wollene Xeppidje mit bunten, fepr lebhaft gefärbten,

abftedjenben ,)ei<hnungen, lammen au» Kleinafien

nad) SRarfeitle, Hioonto, X rieft. Semimou«auet«
ftnb weniger fefl unb bie ©ole ober ba« aufgefdhnit-

tene tpaar Ttnb lürjer.

Mousse (franj., |pr. imifi), ©efromeS, ba« wäh-
renb be» Sricren» nidjt gerührt wirb ; and) eine Gretue

au« einer HNücpung Don Sah»» unb fein gerührtem

Steifrh, mit Xrüffclfauce angeriehtet.

ÜÖlouffclin, f. USuffelin.

StWouffrna, f. Acacia. [S. 622.

9KoKffeu^hahtt (fpr. muff«,, 3 p r i Jt h a b n ), S. S>at)n,

aitouffiercn (franj., fpr.mu,), foDtel wie fdjäumen,

bcfonber»DonSlüfrigleiten, bie Diel Koplenfäure getöft

enthalten, bie beim fludgießeit berfetben lebhaft ent-

weicht. wie hei Bier, GhamPafl
ncr ' HKineralwaffcr;

f. Vlufbraufen.

dWouiiicrpulDcr, f. BraufepulDer u Bier, S. 845.

3Houffon« (franj., fpr. muf(6n9), f. iVouinne.

Moustache (franj., fpr. muftafa)-), Sdjnurrbart.

9»ouf«rtcu <fpr. mt^erilno)

,

f.
©teinjeit.

Woufticrtf ©ointc Wnric (fpr. muft jd- fKingf -mari),

Stabt im franj. $epart.©ieberalpen, flrronb. Xigne,

650 m ii. SK., ntalerifd) in einer Sdftudit gelegen, bie

in bei .frohe Don einer 227 m langen Gifenfcttc mit

einem Dergolbeten Stern überfpannt wirb, mit (iwm
185 (at» ©«nteinbe 907) Ginw., war im 17. unb 18.

3abri). burd) ihre Saheitcen berühmt, ©gl- Sou au e,

M. et ses faicncos (ftir 1887); ©equin, Hiatoire

de la faience artistiqnc de M. (Bb. 1, ©ar. 1903).

Moustille (franj., fpr. mufnf’), bie lenhte Kohlen-

fäureentwidetung, bie Diele ©Seine währenb be» erften

3ahre« teigen, bebitigt ben angenehmen ©ejdjmad
unb bie beraufdjenbe Kraft.
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Moutarde (franj. , iw. mutfcv), äSoilricf), Senf.

!

M. aprt's dint-r, »Stuf nnd) bem (äffen«, b. 1). 311 fpnt

(unb bedljalb unwirlfam, DerfcljU ic.).

ÜJioutier Wrnnbnnl'lar.mutjc iitaimooai, idiniei jer.

Rieden , f. fünfter 0).

SWoüticrd der. mag«, 91rronbiffeinentdbauptftabt

im franj. Deport. Saimgen, ehemalige ^tauptftabt ber

Jarentaife, 480 m ü.Di., an berufne uitbbcrfhoncr

Bahn , 2tp eined Bifcbofd
, bot eine Halijebrale (aus

bem 15. 3at)rf).), ein Seminar, eine Sdcrbaufammcr,
3d)ieferbrfld)e unb (i«oi> 2533 Binro Süblicf) bie

Badeorte Salind unb Bribed»led*Baind mit

ffodtialjauelleu Bon 36", Billig ber wegen feiner fd)B»

neu (Huofitbt oft beftiegene fflont iRonet (2563m).
Mooton (franj., fer. muton«), Sdjüpd, (tammcl;

^wmmelfleifd) ; aud) ein feiner Borbeaujwein.
Diotiloit, eine ber erften franjöftftbcn fflolbmfiti-

.teil, nott) unter Johann 11. ganj fein ju 20 sols

parisis = 13.1.1 Dif., fpätcr (aguelet) auf 2,5s g mit
958 Jaufenbftcl fein oeridiledjter t; in ben Sieberlan*

ben unb anberwärtd nad)geal)mt. Die ältefte, febr

fdjöne, Berriugerte Diünjc (agncl) mit bem Öotted-

latnm nnb ber (jnfdjrift agitus iki qui tollis peccata
murnli, misercre nobis tu 12 sols tonrnois= 1 1,470

Dif führte fubwig IX. ein.

3NoHton der. tmiwnj), ©eoraed, f. Sobau.
awoiitj der. me<So. ISfjarlcS Öouid Stanidlad,

©raf be, franj. Diplomat unb Sebriftftcller, geb.

11. Sept. 1835 in Dario and einer alten Ramilie ber

Bicarbie, niibmetc tief) ber ^ournaliftif unb trat 1865
in ba« audwiutige Düniflcrium aläSttacW ein. 1875
würbe er junt Botfcbaftofclrctär inSt'onjtanlinopel er-

nannt unb 1878 nad) Berlin uerfept, 100 erfsrotatoU«

fitprer bed Kongrcffed war. 1879 würbe er Direftor

1111 ÜRinifterium, 1880 ©efanbter in Vllt)en, !8H6Bot-
fdptfler beim König Bon Italien in SRom ;

1888 warb
er jur Didpofitioit geflellt. (Sr jd)rieb: »Grands sei*

gneurs et grandes (linnen du temps passe« (1862);

!

«Don Carlos et Philippe II« (1863, 3. Vlufl. 1888;
Bon ber flfnbemie mit einem greife gefrönt); »De ro-

man d’un homtne serienx« (1864); >Les jennes
ombres« (1865); »Lettres du Boaphnre« (1879);

|

. I.cttres atliditicnnes* (1887); »Korne« (1890);
«Louis XIV et le Saint-Siüge. I/nmbassade du
duc de Crtqni 1662— 1665« (1893, 2Bbe.); »Made-
moiselle de Valgenseuse (1898) u. a. ; aud) gab er

bie Korrcfpoubcnj Slattiflaw fluguit Boniatowfhd
unb ber SHabnme Oeoffrin (1876) hernud.

'Di ou(o 11 dpr. muiöriri , Stabt int franj. Dcpart.

flrbennen, flrronb. Seban, 165mü. Di., auberSBaad
unb ber Cftbabn, bat eine fd)üttc gotifdje Kirche (aud

bem 13. Cfnt)rl). , Stefl einer alten Bcnebiftinerabtei),

Riljfabritatioii, (Sifenaiefierei unbasoi) 1453 ISinw.—
Bei dB. würbe Sfiac Diabon 30. fing. 1870 non ber

Bierten beutfdien 'ilnuce Uber bie Diaad gegen Seban
SWöBc , f. Diüwc. [juriidgeroorfen.

Movens (lat.), bad Bcwegenbe.
StWoucrd, Rranj Karl, f?orfd)er auf bem ®c*

biete bed pliönitiidjen unb biblifdjen flllertuutd, geb.

17. 3uli 1806 tu floedfelb in JBcftfalen, geft. 28.

Sept. 1656 in Bredlnu, ftubierte in Diünftcr unb
Bonn Ideologie unb orientalifdje Spradieu, wirfte

1833— 39 nid Bfarrtr in Berfum bei Bonn unb
Würbe 1839 in Bredlau auficrorbentlidjer , 1612 or*

betulicher färofeiior ber altteftanientlithen Ideologie.

Sein iiauplmcrt ift; Die ‘flljönijier (Bb. 1, Biinn
1841 ; Bb. 2 in 3 Jeden, Berl. 1849—56), ba,(u ald

(rrgänjung: i'fitiünijifcbe Jerte, erftärt« (Bredl. I

1615—47, 2 Bbe.l.

DioBictcn (lat), bewegen; fidb regen , ntutffen.

Di otii II c dar. möii-iui, Seeftäbtd)en in ber iriithen

©raffebaft Donegal, an ber Dfünbung bed Souglj

Rotjle, wo bie Boit Öladgow nach flnterifa fahrenben

Bo|tbampfer anlegen, mit Seebäbem unb (u»t) 1217
Sinwobnent.
Movimento (itat), Bewegung; 3citmaB.
'JOiötodlcii, f. tauben.

Mowsna, f. Adansonia.

Di ütue (L&rus Ij., hitrju Jafcl »SBBwen),
SdjwimmBogelgattung aud ber Familie ber Diowen
(Laridac), fröftig gebaute Bügel mit jientlid) groBem
Kopf, mittellangem, bid jur Diitle bcrffiq'le gerabem,

bann faitft paftg abwiirtd gebogenem . ichartidmcibi«

gern Schnabel, bid and flttge gefpaltenem Siadten,

furjeitt jtald, mittelhohen, mcift oierjehtgen Süftcn

mit Sihwimmhäuten, langen, breiten, jd)tnai jugeipip-

ten Jfrülgeln unb mittcllangem, breitem, gerabem.

feltener (eicht nudgefthnittenem Schwanj. Sie be-

wohnen bie Hilften faft aller fitüber. Borjugdmeiie

bed Dorbcnd, unb entfernen ftch »on ihnen häufiger

lanbeinwärtd atd feewärtd; eittjelnc ficbetn fid> gern

an Binttettgewäffem an, unb mehrere )inb 3ugBögel.

Sie fdjwimmen unb fliegen Bortrefflid), ihre (stimme

ift fräcbjenb unb freifcheitb. Sic finb mutig, berrfd)-

füd)lig, mißgünftig anbern Bügeln unb mtBtrauiid)

bem ilienfchen gegenüber, erfdjeinen aber heftänbig

in Shife 11 , in ber 3iäf)e ber Orifcbaften unb Sdtifie,

um flbfatle aufjulcfcn. Sie nähren (ich hauptfächlicb

Bon Sifchen , otele jagen eifrig (Inieltctt ; fie nehmen
and) flad unb fiub äufierfl gefräfiig. (ln ber Bntt-
jeit feharen fie (ich ju Wcfcllicbaftcu jufamntett , unb
befonberd bie fleinern bilben bid)t gebrängt ungeheure

Brutanfiebelutigett, bie gattje Acl'm unb Berge b<-

beden. Sie legen 2 4 grojte, braungrün liehe, grau
ober fd)Warjbraun gcflecftc täicr, btc Bott beiben täItem

in 3—4 Blochen audgehrütet werben, fln bie Brut
jeigen bie füten aufierorbentticheflnbängliihfcit. Die
6ier finb befonberd im Dorbcn, wie aud) bie Gebern

unb bad Sl«if<h ber jungen, fe^r gefdjäBt. Diowen-
cier tommen auch in Deutfdjlanb oielfäth ald Kiebip

cier im t-anbel uor. Jtn 'Jiorbbeutfd)lanb bildet hi«
unb ba bao «DiüwenfdiiefV» an einem befttmmten

Jage bed 3al)red eine Berwerfliche Beluiliauiig. 3n
ber ©efangenfehaft holten ftch jung aud bem Seite

gehobene Diowen (ehr gut, fliegen meilenweit aud.

(ehren aber regelmäßig (uriief unb pflanjen ftch aud)

in ber ©efangenfehaft fort. Die (Sidmome (Tau«
d)er«, Bflrgcrmciitermüwe, L. glancns L.. f.

Jafel »Diüweit«, 5ig. 8), 75 cm lang, 170 cm breit,

auf Diantct unb Süden ;nrt blaugrau, auf ben gro-

Ben Schwingen l)ell blaultchgrau
, fonft weif;, mit

gdhctu i)ufs, Buge unb Schnabel unb rotem fängd»
tlcd auf bem lluteridjnahcl, bewohnt ben hohen Sor-
ben beiber ISrbljäljten unb geht auf bem (fuge bid

Sorbafrita uttb fong (Idlattb. feiten erfdieint |te an
ben beutfeben Hüllen. Die Dlo tue Interne (L. ma-
rinus Ij., f. Jafel Diowen , Ria. 8), 73 cm lang,

1,7 in breit, am Kopf, £>nld , Sadcn, an ber Unter*

(eite, bem Unterrüden unb Sdjwattj weiB, am Cber-

riideit unb an ben Rlügeln fchwarj, an ber Spipe ber

Sdjwungfebent weih, mit filbergraucn Bugen, jin*

uoberrotem Vlugenring, gelbem Schnabel, an ber

Spipe rotem Umerfdptabcl unb hell graugelblichen

Rühen. Sie jiubet fid) jwif(bctt70 unbÖO“ nürbl. Br.,

fottimi uom Cttober bid Diärj häufig an bte Küften

bcrSorb- unbOitfee, cinjeln aud) imSommer, brütet

aber nicht unb ilreicbt im itSttiler bid Siibeuropa unb
Weiler. Die Silbermütoe (Blaumantel, L. ar-
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2)iön>c —
(jentatns Brünn., f. Tafel -Möwen», Ria.5), 65 cm
lang, 145 cm breit, mit bell blnugranem Mantel unb
am (bube weift nefäumten Schulterfcbcni ; Bon ben

fianbfchWmgen (mb bie beiben erflen fehwarj, on bent

weiften (Snbc burd) ein febwarje« Sanb gegiert, bie

übrigen und) hinten juneftmenf grau, Bor ber Spiße

fdfwarj unb an berfelbcn weift ; ber Ruft ift blaftffeifdp

farbig. Sie bewohnt bie tilgten berSlorbfee, bast Süb
tiefte Sibmoer unb bie Stiften Slorbamerifa«, erjeheint

im hinter an alten Süllen ©uropa«, gebt auch tief

in« üanb unb ftrciibt bis jum Mittelmeor unb Steig

inbien; jie brütet im Mai imbRuni(f. Tafel •liier II«,

Rig. 14). Tie Sturmmöwe (Sinter m owe,
Stromoogel, L. canus L , f. Tafel »Möwen«,
Rig. 7), 45 cin lang, 112 cm breit, auf bem Mantel
möwenblau, an ben Drei erflenimubiibwingenfibwarj,

an ben übrigen grau, fonft Weift, mit braunen ‘Äugen,

grauem Schnabel unb blnugrünliibem Ruft, bewoljnt

ben korben ber ÄttcnSelt, bieSlorb* unb Dftfeefüfle,

brütet etwa bom 55. ©reitengrab an, gebt im Sinter
weit in« üanb unb ftreicftt bis Slorbafnta unb t£I)ina.

Tie $> e ri n g «m i>W e(L. fuscus L., f. Tafel Möwen«,
Rig. 2), 60 cm lang, 140 cm breit, ber Mantelmöwe
lehr ähnlich unb mit lebhaft gelben Rüften, bewohnt
Slorbeuropa, erfefteint im Sinter an ben beutfeften

Hüften, befonberö berDflfee, bisweilen auch Bereinjelt

im ©innenlanb, brütet nud) an ben Hüften beb Mittel»

mecro unb ftreiebt int Sinter bi« ju beitSanaren, ber

©olbfüfte unb bem ©ictoria Pianfa. Tie ^fwerg*
ttiöwe (L. mimitus Pall., f. Tafel »Möwen«, Rig. 4),

28 cm lang , 70 cm breit , mit feftwarjene Hopf, jart

möWimbfauem Mantel unb öeftwmgen, fonft Weift,

unterfeita rojenrot angehaucht, mit braunem Äuge,

feftwärjlieftrotem Sebnabel unb rotem Ruft, lebt in

Cfteuropa unb Seftfibirien, nörblicb bi« jum Cnega
fee, ericheint im Sinter an ber Slorb- unb Dftfee unb
bei fpelgolanb, auch in Sübbeutfdilanb. Tie brei»

jeftigeM. (Stummelmöwe, Rifcbertnöwe, L.

(Kii*a) triilactylus Bp.), 43 cm lang, 100 cm breit,

mit rubimentärer »mterjebo, feftmäcbiid)em Schnabel
unb Berhältnibmäftig furgen, langlebigen Rüften, ift

weift, auf bem Mantel hell graublau mit weiftgrauen,

jchuxirrfpiftigeit Schwingen, braunen Äugen, toraQen»

rotem Vlugeiuing, gelbem Schnabel, blutrotemMunb
Wiitfel unb feftwarjen Rüften, lebt im hoben Slotben,

brütet noch an ben fchottifchcn unb englifeben Hüften

unb im nörblichften ti<! arwegen , erfchemt im Sinter

ftäujig an unfent Hüften, fcltcner an ber Dftfee, ein*

gehe im ©innenlanb auf ben Rlüffen unb ftreiebt bi«

jum Mittelnieer unb ben mittlern '-Bereinigten Staa-
ten. Sie bitbet an ber Stifte be« ®i«meere« toloffalc

Srutanftebelungen, bie wegen ihrer Siage jebwer au«
jubeuten finb. Ta« (Belege beftebt au« 3—4 gelb*

bräunlichen ober bellgrün'licften , fpärlicb bunfler ge*

flerften ©lern. Tie SiaehmöWefSeefrftbe, fiapu*
jenermöwe, Moftrenlopf, ©ierift, frutmöwe,
L. ridibuudu.i f. Tafel »Möwen*, Rig. 1), 42 cm
lang, 94 cm breit, mit nuftbraunent Cberfopf unb
©orberhal«, fteU graublauem Mantel unb weiften,

fchwarjfpjftigen oeftmingen, fonft Weift, mit braunen

Äugen, rotem Äugenring unb lacfrotem Schnabel unb

Rüften, im Sinterfleib ohne bie bunlle S'opffiirbung,

brutet jwifeften bem 80. unb 60. • nörbl. ©r. an allen

Hüften unb Binnengewäjfem ©uropa«, Äffen« mtb
Ämerita«, berweilt bei un« Born Äpril bi« September

unb ftreiebt im Sinter bi« ju ben Philippinen, Rnbicn,

Äbeffinien unb bi« jum ©ambia. Sie ift bei uns

fehr jurüdgebrängt unb erfefteint faft nur noch auf

bem -3uQl cinjelne überwintern bei un«. Sie nährt
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tieft bauptfädilich ton ftevbtieren unb fleinen Rifcften,

legt 4—5 Gier unb briitel ©nbe Äpril bi« Runi ge*

(eilig auf Schilf» unb ©inienbüfchelu im flachen Saf*
fer, im Moraft ober im Sumpf. Rn ber ©efangen*

fchaft ift fie aüerliebft. — Über bie Rnnrilie ber Mi)»
wen f. SefttuimmBögel.

a»ötuc, ber Slawe eine« beutfeften Srieg«fd)iffe«,

ba«, 1878—80 auf ber Scbichauwerft in Tanjig er*

baut , bie eilten Rlaggenftetftungen für ba« Teutfeftc

Pcieb 1884 inBagiba unbSanienmooUjog. Äucban
berBefibergreifurtg Bon Teutjcb Dftafrita 1885 betei-

ligt, half bie M. 1888 Tor e« Salam gegen ben auf»

ftiinbifdien©ufcbiri (f.b.i »erteibigen unb biente 1890
bi« 1905, wo fie außer Tienft geftellt würbe, um in

Tfingtau al« foult aufgebrauebt ;u werben, im ©i«»

marct.Ärchipel unb an ber oftafrifanifchen Stifte al«

©crmeffungSfchiff.

SHötucn, oftfrieüfefte, f. foubit, 3. 615.

SHötocnflua, ba« Segel ber ©Ibfifcherfäbne.

SHotui, Rluft in Slatal (©ritifch»3übafrifa), an

beffen Ufern fich Hohlen unb litfenerje finben.

SSt ofa (fpan. , f»r. m«am ,
©rennjhlinber,

©rennfegel), deiner, au« leicht Berglimmenbem

Stoff angefertigter Segel ober 3t)ltnber. ber bei©idit.

chronifcbem SibeumatiSmu« ;c. gini 3mecf energifcher

Äbleitung auf ber »aut berbrannt wirb. Tie Moren
(amen au« bem Orient burdi projper Älpino nach

truropa, ftnb jeftt aber burch bie ©rennapparate faft

oöllig Berbräugt. Rn Rapan benuftt man noch au«
bem ©ait einer Artcnusia-Ärt bereitete Moren gegen

Sibemnatiamu« unb bei Hinbem al« Strafmittel.

tsnojroinbiattcr, f. Mojo.
SSIotia, brennbare Scblammftrönie, f. Mofa.
SSIotinfa, Tücher ber ©aüa, f. Äba.

Moyen-ftse (frans.. Iw. müojom,4W), Mittelalter.

'JWot)cut>re»<®ranbc nur. müaifoir’.arsnaia f. ©roft»

Mopeuure.
SSIotio iipr. mein), frühere« fpan. Scinmaft ju 16

©antara« (ÄrrDbaS be Brno) = 268, iss 2it.

»lotfobamba, öauptftabt be« peruan. Tepart.

Xloreto , am fchiffbaren IHio Matjo (Slebenfluft be«

»uallaga) , 860 m ü. M., mit Rabrifen für grobe

©aumaiollenjeuge unb Stropbüte unb 7000 6inw.
Sein .fpajen ift ©urimagua am IguaUaga.

SH ott«, Torf im preufe. diegbef. Siegnift, 2anb>

frei« ©örlift, Snotenpunft ber Staat«babnlinien

Hohlfurt-öörliß unb ©örliß-2auban fowie einer

clettrifeben Straßenbahn nach ©örlip, bat lieber,

waren unb Militäreffeftenfabrilation ,
Rabrifen für

Tud), S>irfchbomroarcn .
pappen», Matrifcntafcln,

Tachpappe nnb Mannorwaren. Äppretur» unb Jlar»

bonifieranftalten ,
eine Tampfjiegelei, ein ©raun»

fohlenwerf mit ©rifettfabrif unb osos) 2403 liiuW.,

baoott 209 H'atbolifen, unb ift befannt burch ba« fieg*

reiche ©efeetft ber Cflerreidfcr unter Sldbabbt) gegen

bie preuften unter Sinterfelbt 7. Sept. 1757.

SHogambiquc dar. .un, gajebinbenber Tanten»

deiberftoff mit 22—26 Räbeii auf 1 cm au« ©aum
molljtnirn Sir. 140 engl, jur Sette unb Mohair Pr. 36
engl, sum Schuft.

SDlosambiguc, Sanb, f. Mofambif.

SHogaraber (Moftarabcr, »unechte Ära ber ),

©ejeiebnung ber cbriftlidfen ßinWobncr Spanien«,

bie unter bie »erriebaft ber Äraber famen , aber in

einigen Stabten (Tolebo, 2eon io.) imgeftört ihren

Wol'tebbienft halten burften. Tiefe Stäbtc bebiclteit

auch nach ©ertreibung ber Mauren ihre alte Liturgie

(j. Officium gothicuui) bet, bie nad) maueben Mobi*

jifationeu in ber Bom ©rjbijcbof oou Tolebo, Rranc.
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3imenej (f. b.), beranftalteten Sluägabc nt« Missal« ' nieber. 3n SRatlanb, Wo er gegen ©nbe Oft ober

mixtum secnnduui regulam beati Isidori dictum 1770 anlangte, fomponierte er bie Oper »Mitridatc-,

Mozarabieum» (1600, 1502) in biejenige gorut ge--
j

bie (d)on2ti, £ej. unter fcincrCeitung über bieSüpne
braept Würbe, bie nodj beute in litebreren Riripen be« ging unb SOnial bitttercinonber aufgeiübrt würbe.

GrjbiötunWXolebofürbimöotteÄbienflma&gebenbtft. |
©etter feprieb er für SRailaitb ba« geftfpiel »Aseanin

!Wlo
(

(nrt, 3«pänne« ©prüf oftomu« ©olf» : in Alba» (1771) unb febrte bonn, naepbrm er nod)

gang ©ottlieb, gewöpnltd) Söolfgang Stmabe ©enebig unb ©crona befud)t, nad) Saljburg jurtid.

genannt. Romponitt, geb. 27. 3<w. 175« in Salj- vier fomponierte er jur ISmfübrunjj beo neuen ©rj-

bürg, geft. 5. X*j. 1791 in Sitien, batte ba« grofie btfcbof« Don Saljburg 1772 SRetaftafio« *11 sogno

©lüd, Der Sohn eine« jugleid) boebgebilbeten unb di Soipione unb begab lieb nod) ©nbe 1772 aber-

felbitlofen SJtufiter« ju fein, ber fein muftfalifepe« mal« itad) SRailanb. mo feine Oper »Lucio Silla« jur

©cnic in ber forgfältigften unb umfidjtigfton Seife Sluffüprungtam. ©iebernad) Saljburg juriidgefeprt,

Don friipefter Rinbpeit an hütete unb leitete. 3)er Dollenbcte er bie fonttfdjeOper »La tinta giardiniera»

©ater Oe ot> ol b Ki. (geb. 14. Sto». 1719 in Slug« (für SRQndjen 1775) unb bie geftoper »II re paatorc»

bürg, geft. 28. SRai 1787 in Saljburg), fcoftomponift (für Saljburg), benen fid) im Saufe ber folgenben

unb feit 1762 ©ijefapellmcifter be« ttrjbijdjofa Don 3apre nod) oerftbiebene Rirtpenfompofitionen, bie

Saljburg, ift nid)t nur ber Serfaffer einer luxb SRufit jum Xrama »Xpamo«» unb bie Operette

beute geicpäftten ©iolinftpule (1766), fonbem war »3aibe» anfebtoffen. 3njwifd)en batte ibm ber SRnn-

aueb alb Romponift uon Sbmpboniett, flonjerten aet an fünjtleriftper Slnreguna unb bie genngfdtäpige

unb fird)lt(ben ©ofalfacpen bod) angefepen, Porte aber ©epanblung bea ©rjbifdwf« ben Slufentpalt in Salj

auf ju tamponieren, alb tr in feinem Sohn einen bürg »erleibet. unb er begab fid) 1777 witber auf

SReifter erroaepfen jap. ©ereit« im ferpjten Japre Seiten, boep blieben feine Slnflrengungen in SHüncpen,

fontponierte biefer fleine Stüde für Manier unb war in Mannheim unb in ©ari«. eine StnfteQung ju er-

im Spiel fo Weit»orgei<pritlen, baft ber ©ater fid) 1762 halten, erfolglob, unb enttäuidjt febrte er nad) Salj-

ctitfdftoft. mit bem ©unberfnaben unb helfen fünf bürg jurüd, nad)bem er in ©ari« bie ihn begleitenbe

3apre älterer, gleiipfaU« Stauier fpielenben Sepwe- SRutter burd) ben lob oerloren patte (3. Juli 1778)

fter, SRaria 8nna, ju reifen. 3>er erfle Sluoftug ging 1 1779 würbe er jum .fjoforganiften in Saljburg er-

nad) SHüncpen, ber jweite im fperbft b. 3- »ad) Ssien, nannt. Sein nfidtfteb grofie reo ©ert war bie Oper
Wo Slroiier granj I. ben Knaben mit ©unftbejeigun-

]

Idomeneo re di Creta« für SRQndjen (1781), in wel»

gen iibcrfdiüttete. 1763 — 66 wanbten fie fid) burep ehern ©erf er fuptlicp »oit ben Segen ber italieniicpen

©apem, bie !Rpetnpro»mjen, bie Siieberlaitbe nad) Oper abwid) unb, int iHnjchluji an bie franjöfifdie

©an«, wo fup ber ad|t|ährige IR. »or bem König unb ©lud«, fräftigeve Xönc anidjtug. Stod) in bemfelben

bem ganjen itof auf ber Orgel hören lieft unb [eine 3apre jwang ipn bie 3iiidficbt«lofigfeit feine« gür-

erften Kompofitionen , »ier Stolinionatcn, »eröjfent- ften, bie Saljburgcr Stellung aufjugeben ; er fiebeltc

tiipte. Säprenb eine« cnfchlieftenbeu Vlufentpall« in nun nad) Sjlien über, wo er fid) im näebften 3apre
©nglanb fomponierte ©f. Weitere feep« ©iolinfonaten, mit Jfonftanje Seher, einer Scpwejlcr feiner

bie in üonbon geftoeben unb ber Königin gewibmet erften 3ugcnblicbe, ber Sängerin Vllopüa Seber, fpü«

würben (»gl. 6. g. ©opl, ÜS. in üonbon, Sien ter »erepclid)ten Hange , »ermäplte. 3" *6>fn fdjrieb

1867). 3u i'onbon prüfte 3- S. ©ad)« jüngfter Sohn, er auf fpejieUcn Suitfd) ttaifer 3ofepPä IL für ba«

3op. ©briftianöaeb, einer ber hiftorifch bebeulfamften
1

9(ationalfingfpiel bte beutübe Oper »Selmonte unb
Komponiften ber 3«'t be« Übergang« jum mobernen Konftanje , ober bie ©ntfüprung au« bem Serail»,

Stil, ben Knaben. ?<n Sommer be« nnepften 3al)re« bereu Vluffilprung fcplicfttid) nur burd) fpejiellen ©e-
»erlebte bie gamilie in glnnbem, ©rabant unb $>ol» fehl bc«Kaiier« juftanbefam, foftarf waren wicberum
lanb. 5>ier mit feiner Sepwefter burd) heftige ©r- bie 3ntrigen. Selbjt bie 1785 juerft aufgefüprteOper

franfung mehrere ©fonate lang an ba« ©ett gefeffclt, »gigaro« ^oepjeit- würbe fall burd) bie abfidjtlüb

ftprieb 3K. Wieberum jed)« ©iolinfonaten , bie er ber fd)led)tfingenben3talienerjugallegcbrad)t. SH. feierte

©rinjeffin »on Siajfau- Stilburg mibmete. 1766 baher feinen erften »ollen Xnumpp al« Cpernfompo-
febrten fte über ©an« unb £pon burd) bie Scpweij nift mit -Xon 3uan -, ber bei ber erften Sluffüpnmg
unb Sipwaben nad) Saljburg jurüd, wo SH. wäprenb 1787 in ©rag mit 3ubel aufgenommen (»gl. ©ro»
ber beiben folgenben gapre feine Kompofitionäjtubicn d)d jfa, SH. in ©rag, ©rag 1892), aber inSJien eben

mit Giftr fortfepte. Vluf einer neuen Seife nad) Söien fall« geraume 3eit gegen bie 3"trigen ber italieni»

lompomertc er im Stuftrag be« Raifer« 3»fePb n. jd)en Sänger unb bie ©leupgültigfeit be« ©ublitum«
feine erfte fomifepeDper : »La tinte semplice (1768), ju tämpfen patte, bi« c« feinem »ollen Scrt nad) er-

beren Sluffiiprung bintertricben würbe, dagegen tannt würbe. 3>« folgenben 3apr entftnnben aufter

fomponierte unb birigierle ber junge Rünjller jur anbem gnftrumentalfacpcn feine brei SHeifterfpmpho-

©inweihiing ber Baifenpauätinpe in Spien eine io- nien in Es dar, G moll unb C dur (»gupiter Spm-
lennc SHeiie in ©egenwort be« Jiufe«, unb im S>aufc »ponie«). 3n biefe 3<it fällt eine Steife SHojart« über

be« muiitliebenben Sdjulbireltor« SHeämer gelangte 3'rebben nad) i'eipjig unb ©erlin. König griebriip

bie Operette »öaftien unb Slaftienne» jur Tarfteilung.
!

SBilhetm II. oon ©reuften bot ipm bie Steüe eme«
1769 würbe SR. jumKonjertnieiftrr am fatjburgifd)en Kapellmeifter« mit einem gabrgebatt bon 3(K)0 ©ater

S>of ernannt. Slnfang 1770 unternahm er mit feinem an; aber SR., WieWopt er in S9ien mit bem Xitel

'©ater eine Steife nad) 3talien, Wo Sammartini in eine« (aifcrlispen Kammertomponiiten feit 1789 eine

SRailanb, ©obre SHartini in ©ologna unb ©oüctti in ©efolbung bon nur 800 ©utben bejog, antwortete

©abua fup ton ber Sliianapmcbegabung be« Knaben ipm: »Kann id) meinen guten Raget Bert affen V*

überjeugten, ber »om ©apfl jum Stitter »om golbenen Pefttercr beauftragte ihn nad) ber Stüdfepr mit ber

Sporn ernannt unb in bie ppilparmonifdie ©tabemie Mompofition bet Oper »Cosi tan tuttc» (1790) unb
ju ©ologna oujgenommen würbe. 3» Siom fipricb uerfprad) ipm, baft in ffutunft auf ipn ©cbaipt ge-

SR. ba« neunitiiimiige »SRiferere» »on StUegri nad) nommen werben foüe; aber ba« batb barauf erfolgte

einmaliger Vlnpörung am SRitiwnd) ber RarWotpe i Stbleben gofepp« II. bemiiptete jebe Hoffnung SRo-
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jttrtä auf eine SSerbeffcninq feiner Soge 1791 fotu

panierte er für feinen in Sdmlbcn geratenen greunb
Schitaneber bie Oper »Die 3auberfIBte«, für bic

Jtc&nunqSfeieriid)lcitcn bcs Staifers Veopolb II. bic

Oper »La clemenza di Tito« unb fein »Sicquiem«,

legtereS für bic Verftorbcne färäjin Salfegg, beren

Otemahl es bei 3E. bcftclli batte. ES war b'ccs ßünft-

IcrS legte Vlrbctt (Vgl. 3. Eb- EnglS geflfrbrift gut

3Ji.-3mtenarfeier,Salgb. 1891). Jiocl) in feinen $han>
tafien mit btefer ftompofition befdiäftiql, ftarb SR. im
36. gabre feinet fiebenS. SBuc wenige greunbe gaben

ihm bas legte ökleit, unb felbft butte tefirtcit ixss irtilcct!»

ten Setters wegen auf balbem Seg um. Sa SS. nur
ein AnnenbegräbniS erbielt, tonnte fpäict nur mit

SSübe fein Wrab feftgefledt werben (f. unten).

SRugartS Egaraftcr ata Sieiijd) war t>ou einer faft

fpricbwbrt lid) geworbenen ffluthergigfeit unb Naivität.

S>ilfreidj gegen alle Seit, neibloS gegenüber feinen

Born ®lüd begfinitigten Äunjtgenoffen, batte er feinen

eignen Sortetl fo wenig im Auge , bafs er teil fcbtee

SebenS mit SJiangel rümpfen iiiugtc. Dabei War er

bou einer unglaublichen ArbeitSfvait , befonberS in

feinen legten Lebensjahren. Er bat im gangen 626
Serfe binterlaffen (vgl. b- «Bibel, Ebronotogifd)-

thematisches SBergeiif)niS fämtlidjer Serfe 93. 91. SRo«

gartS, 2. Aup, mm @raf Salberfee, Leipg. 1905),

barunter 20 SSeffen !C., 8 Litaneien unb SBefpem, 40
Offertorien, febutnen unb anbre getillicbc ©efang«

ftüde, 17 Orgelfonaten, 10 Kantaten mit Drgelbcglci«

tung, 23 Opern, über 100 Arien unb Sieber mit

Crmefter» unb Klavierbegleitung, 23 kanonS für
2—12 Stimmen, 22 Klavicrfonaten, über 50 anbre

Slaoierftüde, 45 Sonaten für Slabier unbJBioltne,

11 IrioS , Ouartette ic. mit Klavier, 48 Hammer
lmifitftüde für Streidjinftrumente, 49 Sbmpfjonien,

gegen HM) Heinere Serie für Ovd)eftcr unb 55 kon-
terte. Sine ioldte gruebtbarfeit in einem fo furjen

Leben, bon bem bi« Siciien gwei Drittel in Anfprud)
genommen, ift um fo bewimbcriingSwürbigcr, ale

iS. auch übrigens burtf) feine Dienftpflichten unb
Seftionen io vielfach Dom komponieren abgejogen

würbe, bafs er meift nur bie frühen SSorgenftunben
ober bie SKadjt bagu betwenben tonnte.

Die unberganglidte Ötröfte äßogartS beruht in bet

burdj ihn VoUgogenen glüdtidsen ?<cifdguehung italie«

niftberSSriobtoiiiai mit beutfcbcröernütStcefe. Senn
au* bic bbdlfie Steigerung ber mufifaliidjcu 9luS«

brudSimttel aud) gur Darstellung ber bie tiefsten lie-

fen bei Seelenlebens aufrübrenben Seibenfdjaft feinen

Siadsfolgem, bor allem 'lleeiijooen, Vorbehalten blieb,

fo gelangte bod) ber homophone Stil imbeftritten

mit SS. guerft auf beit Wipfel flajfifd)er SJollenbiuig.

Ali Operofomponijt ift SS. eine Ergänzung Wlurto,

sofern er bic fomifd)c Oper berfelben Stufe fünftleri«

f<her Durd)bilbung gufiibrte, Wie ©lud bie trogifdje,

unb barnit voüenbs ben Italienern bas 3fP|<r ent -

wanbte, bas fie faft twei gahrhunbertc geführt. gjt

in feinen frühesten Opern noch ber ÜfnfdjluH an bic

Italiener bcutlid) fühlbar, fo ift er niil_ l'osi fan

tatte«, »gigaro« unb »Don 3uan« mit Singspielen

über bicjclbcn hmweggegangen trog ber italienifcben

Dcjte mit ihren Konventionalitäten unb Sdswiiihen

unb hat mit ber «Entführung« unb 3«wbcrfi&te»

bie ©runbfteine gur träftigen Entwidelung einer na -

tionaien Oper gelegt, obgleich aud) biefen mcfits weni-

ger als bebeuteube Libteiti gugrunbe I egen. Da« lau-

tere Wölb ber SSuftl, in bas er alle gefühleecbtcn SSo
mente ber Tüfitungeii gefaftt bat, überstrahlt beren

tote Partien mit feinem ©lange. Senn auch eigent

!id)C i mgif in ber (ontifchen Oper felbftverftäiibtidi

auigefdjloffen ift, fo hat er ei bod) verftanbeit, aud) in

»ffigaro« unb «Ton Jüan- übet bai bloße fribolc

Spielen mit beitfäroblcmen beel Seelenlebens bmaua
jufommen unb bett ©runbton beutidjeit Entpftnbenä
jur Weitung ju bringen. 91m frembeiteit ift oott allen

Opem ausSKojailS fSeriobe Boiler fünftlerilchen Seife

ber «IttuS« geblieben, in bem ber legt ülietnftafioS

aud) ihn no* einmal tvieber in bab Wleis ber ab-

gelebten ilnlienifdieii Opera seria gurildrift. -Dagegen

ift ber alberne SdiiraneberfdieSegt ber *3aubcrtlüte«

für'IV. ju bem unüdiibareti fiaben geworben, auf bem
er eine Ketle f&ftlidjfler beuticher Ificbperlen aufreihte.

5Sen Dpem SRogartS (beiicit noch bas Uuftfpiel mit
SRufit >Sec Sdiaufpielbireftor« nads.gitragra ift)

idjlieftt fid) junächft eine grofte 3dh< (über 40) bc-

iadtierte VIlim an.

VI its ber groften 3at)l ber lircblidicn Solalwetfe
'-DiognrlS (15 SKeffen, 9 Offertorien je.), bie bet aller

Dieifterichaft in ber fymbhabung ber Sonn bod) am
ftarfflcn baS ©epräge ber .'feit »erraten, heben (ich

mit bet syebciituttg uin>ergniiglid)ev 3'nifi»aler feiner

herjlühen ifiönumgleit unb imoerfälfchten Smpfin-
buitg bas »Sfcqutcm unb baS »Ave verum« hrtauS.

AIS üieberfomponift ift US. nicht bahnbreehenb ge-

worben
;
bod) jeigt feine Kompoiitiou beS ©oethefdieii

•Seilehen bciiilid) genug, wao er als Sieberfomponifl

gefdiaffen haben Würbe, wenn ihm ein foldjer Sdtag
tgnfcber 7)i<hlattgen gut Serfügung gewesen Wäre,

wie ihn einige Jahrjehnie nach seinem lobe 8rranj
Schubert borfanb. Am gräfelen aber, grofter [ogar

als in feinen Opern, ift Üf. als 3nftrumcntnl(ompO'

nift; ba fleht er unvergänglich inmitten beS leuchten-

benTreigeftimS berSflaffiftv ber^nflrumenlalmunt:
^agb« 'JJi. Stecthovcn. Stenn aud) bic fortjehrei*

tenbe Wefchid)tSfcri*mig mehr unb mehr bieSiurgeln

ber Äunft f?at)bnS unb SKogartS aufbedt, fo fleht bod)

Sli-, noch mehr als fsapbn, inmitten biefer neuen Ent •

,
widelung plöglid) als ein Wrojtct ba, beffen®erfe ben

Stempel ber Sollenbuiig tragen, fo bau er, obgleich

ein »iertel ffabrbunbert 'iiacb'i&ahbn geboren unb 411

ncichft fid) au biefen anfdjliegenb, für iiogbuS wei-

teres Schaffen ftarfe Anregungen gibt. Tie fieriiber-

nahme beS fcmtabeln Elements and) in feinen beweg-

tem figurativen (formen aus ber weltlichen Viofal-

(omposüion (Oper, Kantate, ftammerbuett) in ben

3nftrumentalfag ift gwar nad) bem Sßorgange fiergo

lefes befanberS burd) bie altere SRannheimer Schule

c johamt Stamig, Sr. X. iHichter) bereits in umfaffen-

ber Seife biircbgeführt, bie auch mit ber ipervor-

giehung ber VHnSinftrumcnte aus ihrer umergeorb-

ncten Siolle im Crcfiefler unb mit bet Ausbeutung
buntwechfelnbett StimmungSausbrudS unb ben jo

üben Ausbau ber- thematifrhen Arbeit ber einzelnen

Säge unb ber Sageorbnung ber Sonate unb Spin-

phonic epochemachenb Würben imb ioimt nicht nur
bie gönnen, in benen fiahbn unb M. fchufen. fou-

bem auch ihren Stil bestens vorbereiteten. Aber

welch ein Abftanb jmitchen bem gnhalt ber reifen

Serie 'JliogartS unb berjenigen feiner Vorgänger auf

bicicii Webielcit. Obenan jtchen feine Sijmpbomi-ti,

befonberS bie vier legten, in D dur (ohne ÜKcnuell),

Es dur, G mall unb C dur ( gupiter« ), neben benen

aber einjelne jeincMerheblid) früher aefcgricbcnen)

Divertimenti unb Serenaben einen Ebr-ttiplag be

I

haupten. AIS büllig ebenbürtig jteht iK. aud) gwtfdjett

I

viagbti unb Seethovcn mit feinen kammermuftfwec»
ten, befonberS ben Streicbgiiartetten unb Streichguin-

|
tetten; aud) feine äBiolinfonaten, Mlabiertrios, Mia
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oievquarlette unb bad Quintett mitSladinprumenten
in Es dur fiiib bauentb wcrtooll unb Wirtfam, wenn
nud) bit weitere Steigerung ber fttauierieebnif bie-

felbcn gegenüber betten ©ceiboocnd ftarf in Stpatien

gerüdt bat. Vtup feilte SoloflaUiermerfe (17 So-
naten, 4 SPantnfien) unb bit Hlaoierfon,)erte finb

iuol)l auf bent Repertoire ber Äonjertfpielcr nur
nod) feiten jtt finben, bcbaltcn aber bauernb iljren

!)ol)eu ©ert ald gebiegeuiled ©ilbungdmaterial bed

niuft(alifd)en Öcppntaded. - (Sine »oUitänbigt , tri-

tijd) burepgefepene Vtiidgabe ber Serie Mopirtä ber-

anjialteten 1876—8« ©reittopf u. tiärtel inHeipjig.

Mojartd Heben befdjrieb juerfl Siemtfcpct (Srag
1708. 2. Vltif!. 1808; Seubrtuf, baf. 1905), bann, mit

©cituftung bon (Vamilicnpapiercn , ber (Weite Watte

uon Mojartd Sitwe (f. unten), ®. 9J. n. Siffett

( ©lograppieMojartd-, Hetp,(. 1828), ber Suffe Uli*
bifdiewiModf. 1846; beuticb, Ü. Vlufl-, Stuttg. 1859,

4 ©be.), (S- Jpolmed (-Life and corrt-spondanct:

of M.-, Honb. 1845, neue Vludg. 1878), mit epodie*

utadienber Wrünblüpfcit unb ©cgciftcrung aber Otto

3a pn (*S. 91. Mojart«, bad Hiauptwcn über M.,
Heipp 185« 59, 4©bc. ;

4. Vlufl. nouXciterVI, 1905 f.,

2 ©be.). Sgl. and) 9f o t) l , Mojartd Heben (3. Vlufl.

uon Safolowffi, Scrl. 1906); Mctnarbua, M., ein

Äilnftlerleben ( baf. 1882). unb 0. ff I c i f cb e r , Mo-
jart (baf. 1899). Ropl gab aud) bic ©riefe Mojartd
(2. Vlufl., Heipj. 1877)unb -Dt. nad)bcn Sdjilberungen

feiner,’feitgenoffen« ibaf. 1879)bcrau«. SeiiereSrtefe

ber Sitwe unb ber Sdtwcpcr Mojartd berüffentlidjtc

Sottebopm in »Mojartiana« (Heipj. 1880).

IXenlntiler, Xaimlle.l Jab Wrab Mojartd auf
bem Sinter Jcntralfricbpof fcpmüdt em Xenftttal bon
tjjannd Waffcr, bna non ber früperit Supeftätte Mo-
gart« auf bem St. Marjer Jriebpof ( hier 5. Xej. 1859

!

eutpfiüt) baptit übertragen Worben ift. 189« tourbe

in feien auf bent Vllbredpdplap, beim Cpempauo,
ein Martnorpanbbilb Mojartd, uon Iilgner (f. tafel
Steuer Xcnfmäler II«), aufgefledt. jn Salzburg
würbe bereitet 4. Sept. 1842 feine Srjftatue (oott

Sduoantpaler)entpüllt. Son bett oorpnttbenen © i 1 b »

niffen Mojartd ift bad angeblidt uon Xildtbcitt ge

malle neuerlid) alb irrig nadigewiefett ; einMebatUou-
btlbttid, mit Silberftift auf (Sifcnbeinlarton gejcieptict,

uon Jortd Stod, bejinbet lieb faßt itt ber Mtmlbiblio-
lpt1 VScterd in Hcipjig (f. bie SHeprobuftion auf ttnirer

Jafel =3>cutfd)c2onbid)terI« beim Vlrtifcl -Mufti*);
ein aud friiperer 3eit flamtnenbed, in Sticpdbaum ge-

fepnittened McbatOoit bon Sofd) befinbet iid) nebft

einem Wefamtbilb ber Jamilic M. (1780 bon bffla

Uroce gemalt) im Mojartcum (f.b.) juSaljburg.
Mojartd Sitwe, ber Shiticr Hcopolb II. eine 'fern-

flott uon 2U0 Wulbctt bewilligte, berpriratetc fiep 18t nt

mit bem bämftpen (Stalorat@ e o r g 9t i l o I a u d 0. 9t i f
•

jen (bem Biographen Mojartd, f. oben), warb 182«
jitm jWcitenmal Sitwe unb ftarb «. Mär} 1842 itt

Saljburg. Mojartd Sdjwefter Maria Vlttna,

geb. 30. Juli 1751, war ebenfalls ein tttufilaliftpe«

inlcttt, trat auf ben Runflretfen ber Jaittilie 17H2
bid 176« ald Sllnuierbirluojin auf, lebte bann bei

iprer 'Mutter itt Salzburg uttb berpeiralete fiep 1784
mit beut Jfreipemt oott 'ilcrdppolb ju Sonnenberg.
Vfatp beffen Jobe (1801) feprte tic natp Salzburg jü»

i ilef. Wo fie, feit 1820 erblinbet, 29. Clt. 1829 fiarb.

Maputo (iltefter Sopn, Marl, geb. 1784, ftarb 1859
in Matlattb ald Steuerbeamter. Sein zweiter Sopn,
Solfgang Vltnabeud, geb. 26. Juli 1791 itt Sicti

uttb uon VJeufoium uttb Vllbretpldberger in ber Mitfif

gebilbel, trat im 14. Japr ,(um erftenmal ald Sir-

tuoie unb fiomponift auf, ging bann 1808 nad) Wa-
li,(ien, wo er ald 'priuatleljrcr auf bent Hanbc. feit

1823 in Hemberg Wirtte, grünbete bafelbft 1826 einen

llarilienberein unb übemapm fpäterbie ilapeUmeiiter-

.
flelle am bortigen Ibeater. (Sr ftarb 30. Juli 1844
mÄarldbab. Seineftompofi (tonen (jwei Rlnttierlon»

jerte, eilt Streidtqjiartelt, Sonaten, Sariationeit :c.)

finb nitpl uon Sebeutung. Sein Heben beftprieb Jof.

Jifdter (ftarldbab 1888).

Vlo}<lcteiiiii(feit 1880 -Sntemationale Stiftung

M.«), eine 1842 ptr Stiege ber Muni in Salzburg
geftifteie Vlnftalt (Muftfftpule unb Sonjertinftitut,

rireltor J. Sfr. Rummel), bie (ugletdt int Mo;art-

mufeutit bie Xolumente bed Moiartidtcn Samiiien-

arrpiud unb Seliguiett bed Metjterd bewahrt. Sie

gibt Japreeberupte peraud unb regte 1888 bie Se-
grüttbung einer internationalen Mozart- We-
ttteinbe an, bereu japlreicbc Drtdbereine mgröBcm
Stabten im Jntereffe bed Mojarteumd wirten.

'Blojart- Stiftung, ein in Jrantfurt a. M. 1838
burd) ben (Srtrag eined bottt Hiebertratt,)« gegebe-

nat Mupffefted gegrünbeter Jonbd, aud bent pojf-

nuttgduollen Jalentcn Mittel juntStubium bet SUnu-

pofition oerliepett Werben; bie Scrwattung beftimmt

bereu Heprer. Ja« Stipenbtum, friiper 400 Wulbcn,

beträgt ieftl 1800 Mt. jäbrlid) uttb wirb immer auf

je bier Japre gewäprt. ,(u bett biaperigeii Stipenbm«

ten (im ganjen elf) gepbren; 3. 3- Soll. M. Srucp,

(£. J. Srambadi, VI. Strug, ffr. sleinbadt, (S. f)uttiper-

bittd, Saul Umlauft, H. -rpuiUe tc. Vieuetbingd ift

bieSefttmmung get rotten worben, bafs ber Stipnibiat

berM. (tuet ber otipenbienjapre aut itodtiepen Äon*
feruatorium in ffranffurt a. M. ftubicren ttiuR.

Wo.iarttcppid), Mobenantc für eine Vlrt ber ge-

webten Vlyminflerteppirpe in Sfatpapittung oneutalt-

feper Stnüpftccpitit.

'IWo;ctla (itaL), eine imlb.Japrp. aufgetotumene

Vlrt uon Ilumerale ober Stpullevtrageii mit »apttje

für ©ifdjöfc unb Xomperrett
; f. Camail.

mp, Vlbtürjung für mezzopiano (f. Mczzo).

'JUtpongntc (Mpangwe), etpted Sanmuolt, am
Wabutt in (fraitjöfiid) --Kongo (f. b.), auo bem Jn-
ttem att bie Hüfte gewanbert, gilt ald begabt, aber

träge. Jpre Sprarpe, bie ju Per wettlirben Wmppc
ber Vlanluiprarpen (f. Santu) geport, ift oott anteri-

faniftpen SKiffiottaren (View 'flori 1847) unb Uon bette

frangbfifdieu Miffiottar He Serre (Sar. 1873) bar»

gepellt. 3. Xafel »Vlfrifanifcpe Siiirer 1 , Jtg. 1 u. 2.

'JOiptoapUm (Mpapua), vauplort bca glenp-

namigett Sejirtd in Xeutfp.Cftatrila, 6” 22" nürPL Sr.

unb 3«u 40* öftl. H., 1030 m ü. M., auf unbebeulctt-

bcrlSrpebung nahe einem (leinen Sad), ber bei Segen-

;eit Saffer füprt, rnil mept ungefunbem Älittta, aber

parfen Xcmperaturfdiwaulungeu; Militärftation

erfler Klaffe mit einer Mompanie (16 Xeutftpe) Se-

fapung,Softagentur mtbMiffionopation. XadSaffer
aud Bier Brunnen ift fdjwefelwafferftoffpaltig unb
nidtt julräglid). M. ip ber Änotenpunft ber widt

tigfiett Äarawanenprapen aud bem Seengebiet unb
Ufagaragebirge ttad) her Hüfte. Xer ©oben ber Um-
gebung ift mit Haterit unb gelblichem Sanb bebedt.

bie Segetation bürftig (Saoannen mit oereinjclten

Sptomorcn, ©aobabbäumett unb Haitbclabcreuopor-

btett), bic Umgegeiib wtlbretd) (Jcbrad, Vlniilopen,

Wirajfen, ©iifiei, Sadbörner, Hownt, Heoparben,

Öpänen, Sdjafald tc.). Xte Sagogo, in «rftreulat

Jemben, ftttb eifrige Stepiüdjler unb Vtderbaucr

(Sorgpunt unb Seunifetunt), aud) gute Jäger. Xer
gleipnamige ©Cjirt (120,000 (Singcbortte), wcftlup



Mr. —
uon Bangani unb Kiloffa, umfafst bi« Sanbfdjaften

Ufagota, ©ebja, prangt unb ba« öftlid)« Ugogo unb
ftfaliefet bic Stationen Kiffofroe unb Wombopa «in.

Mr. , KbfürjUitg für Mister (f. b.), feltencr (an.

ftatt M.) für Monsieur.

SIHrima ( ©ebirge«), einbemttjeber Baute für btti

Äüflertflrid) gegenüber ben Unfein ißentba unb San-
itbar uörblidi bisWombn«, (üblich btäjum Siufibicbt

;

befiebt nabe bem Weer au« «anb, lanbeinwärt« au«

braunrotem Depmboben mit Sabannen . ©etreibe

fetbem unb Baumwollpflanjungen unb ift totiterbin

oon hornigem ©ebüfd) unb Kopalwalbungen bebedt.

Xi« mobanimebanifien Bewohner, Bantuneger, ftarf

mit arabißpem Blut oenuifd)t, nennen fid) fetbl't

Samrima, beißen ober bei ben beibnifdien Bewop*
nent be« Jnnern ©afdjaity (»Unterworfene«).

Mtrittfcpbafatifä, iubtfcpe« Xrnntn, Sanafrit.

SW'tHoiti, Drt auf her Stufet ©roß-Eomoro (f.

Komoren), mit iiaooi £144 Einw.
aSrotfdtcn, Stabt int breufj. Jiegbct. Bromberg,

Krei« Säirfiß , an ber Diofrtfa unb ber Stantebabn
linie ©neien - Koniß , bat eine cuang. unb eine fatb-

Kinpc* Sbnagogc. StbupmadKrci unb a«05) 2427
Einw., babott 1008 Eonitgeliid)« unb 156 3ubcn.
Mrs. (fw. wip«), Sblürjuitg für Mistress (f. b.).

WSabiten , f. SKjabitcn.

dWfapcre (Wjapure), 4>anbel«plaß ber fran-

löfifipen Ctnfel Wapoite (f. Komoren), an ber Oft*

lüfte . Si(t mbiidjer Kaufleute ber 3nfel ; 900 Eimu.
Jf. Sch.

,

bei Xiemantfn Ülbfürjung für Wa£
Scbulße (f. b.).

SlfÄcno (tftpedj. Wieno), Stabt in Bobmen,
Bctirfsi). Welnif, an ben Dofalbapnen Welnif-W.
unb Kutteutal-W., mit Bierbrauerei, Waljfabrif,

©«rberei, £>anbcl mit ©etreibe, Ipopfcn tc. unb (lwo)

2167 tfcbed). Einwohnern.
'JOifcpticponoto (poln. Wfjc.tonöw), Stabt int

nnfiidbpoln. ©ouP. ©arftpau, 10 km uon ber ©ar<
jipau ©iener Eifcnbobn, mit 0887) 5132 nteift jüb.

Einwohnern.

SMfdflato (fälfd)li<p: Wiecjpftaw), fcerjoge
unb Könige oonBolen: ])W. I.(beutfd) SRifeco),

geft. 25. Wai 992, Warb burd) feilte ©ctuablin

Xubrawfa, eine Xocbter be« fxrjoo« Boleflaw I. uon
Böhmen, 966 tum Ebriftentum belehrt unb grünbete

bas Bistum in Bojen. Beit ben ©euben 962 befiegt,

unterwarf er ftd) bem Warfgrafeit ©ero unb erfannte

bte tpobeit bes Xeutfcpcn Seiche« an, heiratete aud)

in (Weiter Epe eine beutfebe Jfürftin. Er war ber Be-

grünber bes polntfd)en!Hei<peS. Seine Bilbfäulc, oon
äiaud) gefertigt, ftebt neben ber feine« Sobna unb
Bad)folget« Boieflaw, beb Befiegers ber Buffen, int

Xont tu Bojen.

2) W. II. ober ber Sräge, Sohn Soteflaw Ebro
brps, Entel be« Dortgen, geft. 10. Wai 1034, tarn

1025 auf ben Jbron, madjte 1028 unb 1030 Einfälle

in ba« öftlicbe Satpfen, würbe aber 1032 uott Äaijer

iionrab II. (um Trieben gcjWungcn unb mufjte bic

Daupß an ben beutfdten Kaifcr abtreten unb bejfen

Oberbobeit auf bem .jjoftag ju Werfeburg 1032 per-

fönlid) anertennen. Sdfmi oorber patte er inotrufslnnb

an ben ©roßfürjten Jaroilaw uon stiem unb Wahren
an Böhmen oerloren. Sein Sohn war Kajtmir I.

3) W. III., Starp ober ber Btte, erhielt 1139
bet ber Xeilung Bolenö burd) feinen Satcrö)roßpolen
unb tarn nad) bem Xob feine« Bruber« Boleflaw IV.

(1173) jurCberberrftbaft über Bolen unb in ben Bcfiß
strafau«. Seine Bebrüefungen Ueranlaßten aber 1 1 77

feine Bertretbung, worauf ihm fein BruberKafimir II.
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folgte. Erft 1196 erhielt W. bie Regierung Stralau«

wicber äugeflanben. Er ftarb 1202.

PRfcnbua, Stromfebnellcn bes Kongo auf feinem

Cberiauf (f. H'ongo, S. 369).

Msgr., Vtbfürjung für Monsignore ober Mon-
seigneur (f. b.).

Mah.

,

bei Xiernamen flbfürjung für Xbomn«
W a r f b a in (|pr. nor(4*m), Entomolog in Vonboti,

geft. 1819.

ÜHfiriö fMetrB(Wfibiö9{ei(b,®arengan te[a],

bei ben ülrabern Katanga), große« ©ebtet in Bqua*
torialafrita, jwifdien bem Vualaba im ©., bem Vita-

pula unb bem Wcrufec im C. unb bem 8.— 12.“

jübt.Br., bentba«S!anb bes friibermndjtigen Hajembe
unterworfen war, eine ©riinbung be« au« Unjam-
wefi eingewanberten tjfäupllingfl Wfiri, ber 1891 oon
bem Belgier Bobfon getötet würbe, jeßt Seil be«

Stongoftaate«. Xa« Saub (.twifeben ben Slüffen Slua-

iaba, ilufira unb Suapula) bnnbjiebnt im 'S. bie Wt-
tumbaberge (1000 m), im 3. bas Wodjingagebirge,

SJaiferjdieibe jioijd)en Sfitalabn unbSambeii. Vlufier-

bem erfüüen e« 1200 m hohe Blateau« mit bem Eba*
ratler ber Bufdifabantie unb jablreidjen Vlniilopen ,

Büffel* unb Elefanlenbcrben. Beim Klima, gleidj-

mäftig warm (25—36°) unb infolge beflänbigcrSuft*

ftrömungen md)t ungeftmb, unlcrfd) eibet man eine

Xrodenjeit, eine fleine unb eine große Segen jeit (Wai
bi« September). Xie ju Perfdjiebenen Bautujläm*
men (llrua, Wbuga, ijramba) gehörigen Einwohner
bauen Sorgbunt, Diei«, Waniot, Erbnüjfe unb Ba-
taten. 3m S. finb »upfergrubeu, bereu Buöbeutung
uon Wfiri oerboten War. Xa8 gewonnene Kupfer
(mit Bietern Wölb) gebt burd) gan.t Siibafrifa. Xa»
neben finb Elfenbein, Kautfdwf, ©ad)« unb junge

otlaoen genahte txinbetäarlitel
,
bie leßtcm gcbcujur

Äüfte unb ben Seen 3nncrafrita«. Sicfibeti,) Wftri«

war Wuturru (Buntea, Stimpatu), am loeftlidjen

,*jufluß be« Vufira; öftlid) ift bie Station be« Kongo*
ilaate« SJufui angelegt. - Xa« Vanb bereiften 1883

bi« 1884 Böhm unb Beieparb. Vlraot 1885, S!e Wa>
rinel 1890, Sparpe 1890 91 unb, al« Bbgefanble

ber Katangageicüfcpaft , Xelcommunc 1891 92,

Stair« 1891, Bia unb Jfranqui 1892, Semqire 1900.

Sgl. •Witteilungen ber Vlfritnniftpen ©efclljipaft in

Xeutfd)lanb« , 1885; Brno!, (larengsnxe (Vonb.

1889); Pruceeilings of the Royal Ueograpliical

Society« (baf. 1892); »Mouvement gisigrapbipne i

(Brüjf. 1892 ff.); »Betenuanns Witteilungen« 189-1

(geologifdjeErgcbnijfc berKatnnga EjCpebition); Vo
maire, Mission scientiäque du Katanga (Brüff.

1901), bojtt jwei Karten 1 : 1,000,000 (ebenba 1900).

3Kfta, jijebreidter ffluß in tKußlnnb, entfpringt im
©ouO. Xmer ou« bem See Wftino (12 qkm), )(icj,t

burd) bas ©ouo. 'Jiotoaorob unb ergießt ftd) tu ben

3lmcnfee. Xie Dünge be« DaufeS beträgt 441 km.
Xie W. ift bos tpauptglieb be« einft wid)tigen Kanal*

fpftem« oon ©t)f(bni-S)oIotfcbot, bod) wirb bieSduif
fabrt_burd) bie geringe Xicfe unb bie japlreicpcn

(35)Stromfdmeüen, unter betten bie Borowitfcbifälle

bie bebcutenbften finb, crfdjwcrt unb ift nur nod) Pott

geringer Bebcutung.

3)!)tcra , gewerbreiipe Slobobe im ruff. WouP.
©labimir, Strei« ©jafnifoW.an ben Jflüjjcbeii Wftertn,

Xara unb ber fdjiffbareuKIjafma, Station ber Eijen

bahn Woatau-Siifbnij Siowgorob, pat eine öfjentlid;«

Bibliotbet, eine ifetdjciifdjufe unb etwa 26(ki Einw.,

bie ftdi mit Schiffbau, S>abri(ation oon Dciuwanb

unb iseiligenbitbent (jährlich über 175,000 Stüd)
unb ©clreibebanbel befd)äftigen.
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ÜRftino, See, f. Difta.

Diftiflatol, Rreidftabt im ruff. Wons. Diobilew,

nn bcv Sjeepra, bat 5 gried)ifcp-fatb. Hieben, 2Rlöfter

mit 4 Sirebett, eine romifcp - fotb. Kirche, ipanbel mit

Hanf, betreibe unb Sferben unb cm*» 10,382 ©imo.

(booon jwei Srittel 3ubcn). Di. waroon 1380—1527
Hauptort eined (itaucidien güritentumd.

v. Matr.

,

bei paläontologiicpen 3iamen Vtbfür»

jung für ©eorg, ©raf ju Diilnfter, geb. 1776, gcfl.

1844 alb ginanjbireftov in Saprcutb. Saliiontolog.

»ifjCjotioni, f. Dtfcptfcponow.

mt, Vlbtürjung für SRctertonne (f. b.).

©iteftt, Sultan bed jentralafrifan. Seicped Uaanba

(f. b.), belannl burep feine Spefe, ©rant, Safer,

Stanlep, geltin unb SJilfon erwiefenc ©aitfreunb-

f(i)nft, refibierte jti Jiubaga imSi.bedSicloria'Jciania.

1871 burep Vtrabcr aud Sanftbar jum 3«lam be-

lehrt, patte er 3000 Rtieger, auf bent ©ee japlrcicpe

Saale unb begünftigte, obwohl früher fepr graufam,
bie Tlnweienbeit Bon ©uropäem , aud) bie Bon Diif«

fioitaren, bereit Sefcbrungdoerjucbe aber bei ipm er»

folglod blieben. Di. fanbte 1882 eine ©eianbtfdjaft an
bie Königin Bon ©nglanb; er flarb 1884. Sgl. Sel-
lin, Uganba unb fein Herrfcper Di. (3. 3af)redberid)t

ber Weograppifcben ©ejeüfepaft in Diüttcpcn, 1885).

M. Tr., bei licmameu Vfbfürjimg für gopanned
Di ü 1 1 e r (f. b. 28) unb gratu Herrn. I r o f cp e 1 (f. b.).

Dilta u|a (Dioanja, Dito an fa, Diu an ja),

1891 gegrünbete Diilitärftation unb Hauptort beb

Statioiidbejirfd Di. in Scutfd) •Cjtafrifa , 1230 m
ü. Di., malerifd) am guft einer beloalbeten flnpöpe

gelegen, an ber Di. (filblidjen) Sudjt bed Sictoria

Mionfa, in frutplbarer Sanbiepaft (Seid- unbffieijen»

bau), mit 3000 ©mw., einer Segierungdfepule, Soft-

agentur unb gattorci ber Seutfd) • Oftafrifanifcpen

©cfeüfcpaft. Hier ift aud) bad Siegierungdbompfboot
jtationiert. Ser Stationdbejirf Di. batauf72,000qkra
(82,500 qkm am Siftoriafee) etwa 500,000 ©in»
gebomc nebft usosi 44 Seiften (23 Seutfcpen) unb
27 Sfiaten. 20 km entfernt liegt bie tatpolifcpe Diif-

fiondflation Ramoga. 71nt weftltdjett Ufer liegt Su-
foba (f. b.), Bon betn wie Bon Di. aud päufig Kara-
wanen nad) ber Hüfte neben.

Di ttata gamuod ijicitp iDiutiamoad, Dia-
liantDod Seid), Sunbarcid)), grofted Seid) im
innem ©übafrifa, jroiftben 7.— 11.“ fübl. Sr. unb
18.— 24.“ öftl. S., früher etwa 350,000 qkm groft,

mit 1 Diill. ©tnio., woju einft nod) mehrere ab-

hängige Sanbfebaftcn, baruntcr bad Sanb bed mäcp-
ligm Hafembe, lauten. 3» jenem engem Umfang be-

ftanb bad Seid) aud ben V (inbent Dorbroeitfahmba,

©übofttalunba, Dioltta, Diataba unb Hiofo, bereit

Häuptlinge att ben Cberperrfeber Sribut ju caplcn

Ijatten, ben fieinbedaud)bäufigBerweigertcn. ©egett-

wärtig gebärt bad Sanb teild jur portugiefifepen Ko-
lonie Vlngola, teild jum Hongoftaat. Sad im S.
Bont 3i'©atta Diungogcbirge unb ber Dii>fam6afet!e

begrenjte ©ebiet ift,fotoctt befannt, ein leicptgeroedted

SaBnnncnlanb
,
jum groften Seil bebedt mit bidjtcn

©aleriemälbem att ben jablrciepen glüfjen (Ruango
mit Satttbu unb Huilu, Haffai mit Sulua u. a.), bie

jämtlid) bemRongo mflieften. SieSierwctt iftaufterft

bürftig. Sie Seuölferuttg bejtcpt (um groften Seil

au« bett 2unba(f. b.t. Sie leben in Solpgamie, ftnb

fd)lcd)te Säger unb gtfeper, betreiben aber lebhaften

SllaDenbanbel, ber ihnen ben Unterhalt ju liefern

fdieint. ijnbuftrie finbet ficb bei ihnen febr Wenig unb
beitebtnur imSerfertinen OonHoljfcpüfjeln, ©efoebr-

fepaften, iHupctift'en, Söjfeln, Sepmud- unb gelifep-

SlÜdfelll.

gerätfepaften, S'rüden, Söpferloaren, Sfeifen :c. 3n
neuerer 3eit ntatben inbed bie energifebern , Stanbel

treibenben Hiofo (f. b.) ben fcplajfemSunba baoSanb
immer mepr ftreitig; toäprenb fic Bor 30 fahren ben

10. Sängcngrab nod) nid)t überfepritten batten, jieben

fid) jeftt ihre Silrfer fdjon am 7. bin. Sad aud frucht-

barem Saterit beftebenbe 2anb liefert namentlich

Dianiof unb ^>irfe. Ser 4>crrfd)er bed Deidied, ber

Diuata 3amoo, bat abfolule ©emalt über feine

Untertanen, bie i'ebndfürften haben ipm Abgaben an

SaljunbHupfer, ©Ifenbein. glecbtwaren, ©flaoen unb
Sierfetlcn, 3™9 unb Suloer au jenben unb Heere«,

folge ju leiften. Sieben bent Dcüata ^atuBo fleht ald

Diitregentin mit bcfonbermHofftaat bieDufofefcba,

eilt für unoerbeiratet gellcttbed SÜeib, -bieDiuttcr bed

Solfed«, bad aber fid) Diänner nad) Seliebcn wählt.

Seibe müft'en Bon einer ber Hauptfrauen bed legten

Diuata 3amno geboren fein unb werben Bon ben Bier

oberjten Säten bed ©taated gewählt; fie muffen ftd)

gegenfeitig beftätigen, fteden alfo One färmliche Ser*

flcd)tung jioeicr Staaten unb Staatdgewalten in

einem i'anbe bar. Sic jeweiligeHaupt- unbSeftbettj.

gabt bfiftl Diuffumba (>9tefibenj<), wirb in ber

©bene jWifchen Rnlatigi unb 2uifa, Slebenflüfjen bed

Sulua ,
angelegt , aber nach bent Sobe jebed Diuata

3amuo an anbrer Stelle Bon neuem aufgebaut; ihre

©inwohnerjahl fdiwantt uttb Wirb Bon 2000 (Such-

ner) bid 30,000 (Diicbnuri angegeben. Sen gröftten

Saum nehmen bie in einer Wetten Umjäunung (Ri-

panga) errid)teten Sobnungen ber beiden Herrfeper

unb tbrer eriten SJürbenträger ein. Seifenben würbe

fletd ber ffieitennarfch nach 31. ober C. oerwebrt:

Sogge muftte 1876. Sucpner 1880 ttad) Vlttgola

(uriieffebren. ©rfl Sngq>' unb SSiffmann fomtlen

1881 in bad Sanb ber Safcpilange oorbringen, bann
auch ber Selgier Diiihaur unb weiterhin noch nnbre

gorfeper. gritber (bid i870) Waren portugieFtiche

Hättbler uorgebrungen. Sgl. S o g g e, 3»> Setcpe bed

Diuata 3amwo (Seil. 1880); Suw ner, Sad Seid)

bed Diuata Jamwo (in bett > Seutfcpen ©eographijepen

Sliittern« , Srent. 1883); SJiffmann, Solf,
B. g r a tt ( o i d unb Diüller, 3m 3nnent Tlfrifad

(3. *uf!., Seipj. 1891).

Diitaloibaum, ein Saum inDiofambif. über ben

botanifcp nidjtd Siapered befannt ift. Seine Sinbc

foll gan| opnlitpe giftige ©igenftpaften btftgen wie

bie »ajfprinbe (f. Erythrophloeum) , nur füll bie

SSirfung bebeulenb iineder unb heftiger eintreten.

Sie Siinbe bient in Cflafrifa ju ©ottediirteilen. ©in
baraud bargeftelitea Vllfaloib, DSuawin, ift amorpp,

bid finipartig, leicht lödltcp in Slfobol tmb 'Htper unb
gleiit im allgemeinen bem ©rptpropplöin.

Ditiänuia, f.
Dfoäwija.

Diuecbcn , (. Rteber.

Diurft, Sorf im preuft. Segbej. SBltt, Siegtreid,

an ber ffiabn, 225 m ü. Di., bat 3 fatb- Äircpen, eine

Saptetfabrif (Hoffnunadtbal ) , eine Sleigrube (Vtu-

rora) unb ci905> 5983 ©inw.
Mueh aclo about nothing möt(* »a «aut

nMbtngi, i Siel Härm um nid)td-. fpricbwörtltd) ge-

worbener Sitcl eined Suftfpicld Bon Sbafefpearc.

Diitdtamor, f. Agaricus, S. 162.

fOtudKltue} ( poln. Diu ch a w i ec), rechter 'Jieben riuft

bed weftlicben Sug, im ru(f. ©ouu. ©robno, tuünbet

bei Sreit Vitowif (f. b.); Sänge 106 km. Son feinem

Saufe gehören 90 km bem Römgdranal (f. b.) an.

Diiicpcln , Stabt im preuft. Segbej. Dierfeburg,

Hteid Duerfurt , au ber Weiiel unb ber Staaldbabtf

linie Dierfeburg-Di., ftat eine eBattg. Rircpe, ein 3iat*
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bau« au« bem 16. Jahrh-, ein Vlmlfigericht unb (uos)

1529 dinw.; nahebei eine ^utierfabrif (Stöbnift)

unb ©raunfohlengrube.

SRuchtär (arab.. »erwählt«), in ber Xürlci fooiel

U’ie OrtbDorfteher. '©icrtel«nteifter; Dgl. SRubir.

SHuchtdr, fdftitffcbe« ©arlril)aupt,
f. Kalifen (S.

464. 2. ©polte).

SRuchtar ©afcha cVIpme b SR ud)tar ©afeba),
tiirt ©eneral

,
geb. 1892 in ©ntffa alb Sohn eine«

bi'bern ^tuilbcamlen, Wurbe 1854 Offizier, war
wahren« be« Kiimfrieg« Vlbjutnm , bann Siebter ber

SRilitärwifjenftbaften an ber SRUitfirfdiule (Harbije

SReheb), würbe 1865 ür,lieber be« SüebUngefobne«
be« Sultan« Vlbb ul Vlji«, be« ©ringen Jufjuf jgz eb-

bin, 1867 türtifeber Sommiffar an ber montenegri

nifthen ©ren,je unb Cberftleutnant , 1870 zweiter

©efebl«baber ber drpebition nad) Jemen, 1871 Ober-

befcblebaberbnielbftunb Wujdjir, l873Kommanbant
be« 2. Vlrmeeforp« in Sdiumna unb 1874 be« 4. in

drjerum. 1875—76 Oberbefebl«haber in ber Herze-

gowina, würbe er im Xugapaft uon ben SRontene-

grinmt entpfinblid) gefdftagen, war jebod) 1877 beim

Vlubbruch be« ruffifdien Kriege« wiober Oberbefehl«»

habet in drjerum. (Sr befiegte bie Stuften 21. unb
£2. Juni bei (Slbar, 25. bei Sewin, jog 10. Juli in

ba« entfefte Kar« ein, fdjlug 18. Vlug. einen Vhigrift

berSufjen jurüd unb eroberte 25. Vlug. ihreStellung

bei ©afehfabitlar. Jür biefe Siege erhielt er Dom
Sultan ben Xitel - (Shop« (ber Siegreiche). VIm 15.

Olt. auf bent Vllabfcbaberg unb 4. StoD. bei Xeme»
©ojun uon ben Stuften gefdjlageit, würbe SR. abberufen,

um bie ©erteibigung Don Konjtantinopcl ju leiten,

unb int September 1878 nad) Kreta gefdjitf». 9tad)»

bem er ben bortigen Vlufftanb gebiimpft hatte, warb
er junt Cbevbefel)l«i)abcr in Xbeftalicn unb dpiru«,

1879 junt Wounernour in SRonaftir ernannt unb
1884 al« lilrfifdjer Rontmiffar nad) ttgppten gepbidt

Dtud) Ittoolton mättfO) routtTn), Stabt utSlan-

cafhire (iSnglanb). 10 km füböftlid) Don Süoerpool,

mit Stembfüd)ett unb (I90i> 4731 (Sinw.

Mueilaco (lat.), Sd)leim ;
M.cydoniae. Quitten«

idjleirn , au« 1 Xeil Ouittenfamen unb 50 leiten

Stofenwaiicr bereitet; M. gummi arakiei
,
©ummi-

id)letitt, l'öfunq, Don 1 Xeil ©uminiarabttum in 2
Seilen VBafter bereitet; JI. Salep, Salepfchlehn, au«
1 Xeil SalcppulDer unb 100 Xeilen Säaper bereitet.

Öinctn, f. Sd)Ieim.

SWurtu«, röm. plebejijthe« ©efdftedjt, berühmt
geworben burd) bie Sage Don © a j u « SM. VII« näm»
itd) 507 ber tttrusterfömg ©orfena Stom bebrängte,

faßte SR. ben dnftd|Iuft, burd) bie Srmorbung be«

König« bie ©aterftabt ju befreien, erftad) aber au«
Jrrluut einen Schreiber. ©or ben König gebracht

unb mit Jolter unb Xob bebroht, ftredte er jum
Leithen, baft ihn ba« nid)t fd)rede, feine rechte Hanb
in ba« Jener eine« nahen Vlltar« unb lieft fie uitbe

megten ©efid)t« Derbrennen, worauf ihn ©orfena au«
©ewunbmmq feine« Helbenmut« unaeftraft entlieft

unb, burd) feine ©orfpicgelung gefchrecit, baft (ich 300
römifche Jünglinge gegen be« König« Sieben Der-

fchworen hätlen, Jrieben mit Stom fd)loft. Vinn bem
Vierluft ber rechten Hanö erhielt er ben '-Beinamen

Scfioola, b. h- Sinthcmb. — Jtt ber ©e[d)id)te tritt

ba« ©efdftccbt erit gegen ba« (Snbe be« 3. Jahrh-
D. (Ehr. auf unb jrieftnet ftd) namentlich bttreh tüchtige

SiechtSgeletirte au«, Don biefen finb folgenbe herein

\ubeben: 1) ©ubliuS SR. Scfioola, Konful 133

unb al« foltfter ©armer bc« Xiberiu« 0racd)uS, beffen

Sache er jebod) nach feiner (Srmorbung «erlieft, unb

3)Jftcfcn.

feitbem auch ©otitifer majiinu«, ber Segrünber be«

Siubme« ber 3ied|tSgelef)rfamfcit in feiner Jatnilie.—
2) OuintuöSR. Scfioola, Setter be« Dorigcit unb,
weil er biefe ©rieiterwürbc betleibete, gewöhnlich
Augur jubenannt, Konful 1 17, ber juriftiicbe Sichrer

diccro«. — 3) Q. SR. Scfioola, Sohn oott SR. 1),

Don bem öorigen burch ben 'Jinmen feine« ©ater« unb
burch bie Viejcid)nung al« ©ontifer ntajintuS unter

fchieben, war 95 Konful unb würbe nad) einem in

flrenger 3ted)tlid)feit unb Slauterfeit «erbrachten Sieben

in bem ©iirgerfrieg jwifdhett Sulla unb SRariu« 82
auf ©«fehl be« jüngem SRariu« ennorbet. ISr war
grünblid) unb Dielfeitiggebilbet, ftanbauchal«3iebner

m Vlnichen, hat ftd) aber namentlich baburd) einen

Sfamen gemacht, baft er juerft ba« bürgerliche Siecht

in ein Spftem brachte; fein 18 ©ilcher umfajfenbc«
VSerr ift bie (Srunblage für bie fpfitem öearbeitungen
be« bürgerlichen SJecpt« geworben.

Wücfc, Heinrich, SRaler, geb. 9. Vlptil 1806 in

Vlreölau, geft. 16. Jan. 1891 in Xüffelborf, bilbete

fich feit 1824 auf ber ©crlinerVlfabemie bei Schabern,

bem er 1826 nad) Düffrlborf folgte. Jnt Vluftrag

be« ©rafen Spee fchmüdte er ba« Scbloft Heltorf

mit einem Jre«(enjt)llu8 au« Jriebrid) Sarbaroffa«
Sieben. Siad) einer Stubienrtife nad) Jtalien 1833

führte er zahlreiche religißfe unb gefcpiefttlicbe ©ilber

fowie auch Jlluftrationen ju ©radttwerfen au«. Seine

Hauptwerre finb: bie heil. Katharina, Don Sngeln auf
ben ©erg Sinai getragen (1836, Serliner Siational*

galerie); bie heil, dlifabcti), Vllmoien fpenbenb (1841,
ebenba); Xante, bie ©öttlichc Komöbie Dorlefenb;

SRaria mit bem Jefuütinb nnb Xaoib, Johanne« bem

,

Xftufer unb St.Vllohftu«(5re«fobilb in berVlnbreaä«

firche ru Xüffelborj); bie ©rftürmung Jerufalem«
burd) ©ottfrieb Don ©ouitlon; bie IStnfiihrung be«

tthriftentum« im Säuppertal (Jreolofriess imSatbau«
ju dlberfelb); beruht!“« au« bem Sieben be« heil.

SReinftarb. ©rafen uon Vollem (in Sigmaringen
über bem Wrab be« ©ritrjen Vlnton uon HohenjoUern)

;

dhriftu« am Kreuj (grofteöVIltarbilb in SRartenbabi;

Slurlei ;
Ecce homo u. a. Xancben fdjuf er nod) Diele

Vlguarelle unb Zeichnungen, uon betten ein Jrie«

herDorjubeben ift, ber Sage, ©efehichte unb ©oll«-

leben be« 3ih«in« Don ben Cuellen bi« jur SRünbung
fchilbert. Son 1844 68 war SR. Siel)rer ber Vlna*

tomie att ber Xüffelborfer VIfabcmie.

SJi tiefen (Slanghörner, Schnalen, Nemo-
eera), llnterorbnung ber Zweiflügler, anfehnliche bi«

fiufterft tleine Jnfeften mit 6-, weift 13- bi« 17gliebe<

rigen, langen, fd)ttur- ober botflenförmigett, bei ben

SRännchen bibweilen langfieberhaarigen Jühlera,

langen, meift Weit oorragettben Dier- bi« ffmfgliebe-

rigen Xaftem, meift hinein, bidem unb fleifehigem, fei»

ten langem unb fabcnförmigemStüffel, Don ber Ober»

Icppe bebedien SRajriaen, feit Derfd)mol,(encn ©ruft»
ringen, großen, langen, fcftmalen, nadtett ober be-

haarten Jlügeln, freien Schwingern, langen, biinnen

©einen unb ocf)t- bi« neunringeligem H'tilerleib. Xie
Süeibchen legen dier ober gebären fneben bem di ent-

fdjlüpfte Slaroen; biefe oerwanbefn ftch nad) Vtbiucr-

fung ihrer Körperhaut in eine fchmettcrlingöartige

©uppc. Xie Slaroen leben meift in faulcnben ©ege-

tabtlfen ober im SSaffer. im lefttem Juli befiftett bie

©uppen Sfaden» oberSchwanzticmen unb fcbwicumen

lebhaft umher; anbre befiften Vttemröhrcn. Jür Diele

VIrten, beionber« bie flccnem, ift ba« Vluftreteu in

Ungeheuern SRaffen Don Jttbiutbuen charafteriflifd).

Sie werben ,511m Xeil fef)r Ififtig unb beionber« Der*

rufen finb bie SR 0 6 ! i 1 0 « ber wfirntem Slfinber, (u
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benett mehrere Birten »crfdjiebener Gattungen ge

hören. BKancbe Birten übertragen gefährliche Hrattf-

beiten. '-Bei ben jur ©attung Culex L. (3ted)<

müde, ©elfe) gel)örcnbeu Birten finb bicXafter beim

BRänncben langer ob) ber Süffel, beim Seibebcn iclir

(urj, bie BRänndfen finben fid* an Slumcn unb Slät-

tem, bie Scibdjen (lochen «nb fangen Slut bei Dien

idjen unb Xicren. Seim Stiegen erjeugen t’ie ba»

logen. Singen, ba» lieh au» einem tiefem, burd) bie

Schwingungen ber gtügel bemorgebraditen unb au»
einem hohem Xon jufammenfebt, ber burdt bie

Stimmbänber in ben Stigmen berSruft erjeugt wirb.

Son ber gemeinen Stcdjmiide (C. pipicns L.),

mit gelbbraunem Xborar mit gwei buuteln Häng»-
liniert, hellgrauem, braun geringeltem Hinterleib unb
blaftgelbeit Seinen, unb ber großem geringelten

;S t e d)m ü d e (C. annulatus Fab.

.

f. Xafel -Zwei-
flügler- , Jig. 14), mit 3—6 fünften auf ben glii*

aeln, weiß geringeltem Hinterleib unb Seinen, bereu

Seännchen bei beiben Birten an ben langbehaarten

Xajtcra uitb güljlem lernt tlid) finb. leben bie Hamen
im Soffer, nähren ftch »cm allerlei fid) jerfeßenben

Subftangcn unb hängen mit ben Bttemröbren, bie am
Uocleßten Heibe»ring entfpringen, ben Hopf nach un-

ten gerichtet, an ber Oberfläche. Bludj bie betoeglicben

Suppen hängen mit ben am Xborar befinblidjen

Bttemröbren an ber Oberfläche beo Soffer» unb lie-

fern nad) etwa 10 lagen ba» gefd)lecht»reife Jfnfett,

bejt'en Süjfcl lang, fabenförmig unb hornig ift. Xa»
Seibchen legt etwa 300 jufammentlcbenbe, (ahn

förmig angeörbneteßier auf einen imSaffer fd)toim<

menben ©cgcnflanb, unb au» biefetr jd)lüpfcn in 4— ;

5 Sodjen loieber fortpjlanjungäfähige SH. au». Xie
befruchtelm Scibebeti bei lebten Generation über-

wintern in Hellern tc. Culex pipiens
,
ciliaris unb

f'atigaus übertragen in ben Würmern Hänbem bie

Silaiiafranfheitm (f. gilariaben) auf ben BRenfd)cn.

ihm bem brennenben 3uden be» BRüdenitid)» befreit

am beften Selupfeit mit Blmmoniat (Salmiatgeift).

Zur Sefämpfung ber BR. , bie an manchen Orlen

böd)it läftig werben, ift ein planmäßige» Sorgcben
erforberlid). Bille in Hellern unb ßrbgefthojfen ber

Häufet (bejonber» an ben Xcdcn) oft maffenhaft
überwinteritbcn BR. finb »or ßintritl ber wärmem
Sitterung gu oeraichten. giadje öetoäffer, in benen

bie Hamen leben, finb gugufd)üttai ober mit BRalacbit*

grün ober nnbent ben Hamen »erbcrblicpen BRittcln

gu berießen. Sehr Wirlfam hat fid) and) ba» Scbcdcn
ber ©ewäjfer mit einer fehr bünuen S<troleumfd)icht

erwiefen. Zur Gattung Anopheles Mdg., bei ber bie

Xafler ber BRänndjen unb Seibebcn fo lang finb wie

ber Süffel, gehören etwa 20 'Birten, meift in ben war-
mem Hiinbcra, A. bifureatus L. unb A. maculi-
pennis Hoffmgg. finben fid) in fumpfigen ©egenben
Xeutfd)lanb». A. claviger L. (f.Xafcl -Zweiflügler«,

gig. 13), 8—11 mm breit, lebt pauptfädilich in ben

Xropen unb Subtropen, ßnbet fid) aber aud) bi» Weit

in bie nörblichftm uitb fiiblichilen ©egenben be» 6rb*
ball». Xiefe VI rt überträgt bie BRalaria (f. b.t auf ben

BRenfd)eu, A. costalis unb A. Rossi bie gilariatrant-

heiteii. Stegomyia faaciata mit furgen Xnftcrn unb
febwargweißer gledeugeiduumg auf bem Süden unb
ber Oberteile be» Hinterleihe» überträgt ba» Gelb-

fieber.— Bitte übrigen BR. befißen einen furgen, biden,

fleiichigen Süffel, mit bau fie nicht flachen fönnen. Xic
größten SR. finb bieSnd)müdcn(3d)nafcn, ßrb»
fd) it a fen, Tipula bie burd) ihren langen Hinter-
leib unb ihre fepr langen Seine auffallen, auf Sielen,
Gebüid) ober an Saumftämmen leben unb ihre ßier

— 3)iucfcr.

einzeln in lodere 6rbe, an feuchten Stellen, legen.

Xie Hamen nähren fid) »on abgeftorbenen Silangen

ftoffen, einige benagen aber aud) junge Surgeln
unb werben baburdj jebiiblid). Sie überwintern uitb

»erpuppeu ftch im näetplcn Frühjahr. Xie Suppen
ftnb ftachclig. Hierher gehören auch bie Gatlinüdeu
(Cecidoniyidae), f. b. 3“ h*n gliegeiimfiden

(Crassicoruia) gehört bie Gattung Sciara Mdg.
(Xrauermüden) au» ber gamilic ber Silgmüden
(Mycetophilidae) mit ber Heerwurm » Xrauer«
müde (Sciara militari« Kgl., f. Xafel »Zweiflügler«,

gig. 12), 4,5 mm lang, überall, audi an ben gliigcln

fein behaart, am Hörper unb an ben klügeln febwarg.

an ben Süßen pechbraun, an ben Serbinbiingoflellnt

ber ©lieber be» Hmtcrlcibe» gelb, finbet fid) fehr

häufig, unb ihre 9— 10 mm langen , bleichen, gtafig

glängcnben, am Hopf fchwarjen Hamen unternehmen
©»weilen DorberScrpuppung (Vlnfang Juli bistäSUle

Blugufl) in jahllofer Sicuge Sanbevungen, wobei fie,

bidit aneittanber gebrängt unb burd) ihre fdjtciinige

Hörperoberfliiche gufammeugebalten , ba» Sitb eine»

3—4 ni langen, bi» hanbbrriten unb etwa bäumen-
biden Sanbc» barbicten. Xiefe ßifcheinung erregte

feit bem 17. 3at)rt). Btufmerffamfcit unb war öl»

H c e r w u r m (& r i e g » w u r in , S u r m b r a d) c)

Wegenjtanb bielcr gabeieten. ßrft Seting fletlte 18H8

feft, baß bie unter fcudjter Haub|d)id)t au» ben ßient

gefehliipften unb Bon oerwclenbem Haub fid) nähren-

ben Hamen bie Säuberung antreten, um pnfteiibe

Seibepläße ju ßnbcir. Sachs- 12 Soeben ueipuppeu

fte fid), uitb nad) 8 10 Xagen fd)lüpfeti bie IR. au»,

bie nur 1—8 Xage leben. Xie 6ier (ju 100 Stiid

»on einem Seibchen) überwintern unter bem Haub,
unb im SRai erfebeinen bie Hamen. Über ben Heer-

wunu »gl. bie Schriften »on Sedjftcin (Sürnb. 1851),

Sertbolb (©ötting. 1854) unb Seimg (im »Zoolo-
gifd)en ©arten-, Sb. 9 tu 10). Xie Hamen anbrer

Xrauermüden leben in Simen, unb inHouifiana tritt

eineBtrl fiel» jurZeit, Wo ba» gelbe Sieber t)errfd>t- in

großtr SJfenge auf (baher Yellow-fover tly). Über

bie Wallung Haanuitde (Bibio) f. b. — Xie ©nißen
ober H rie bei müden (Simulia Latr.) finb fehr tlcin,

budelig, mit turjen, gebnmgenen ftühtem, berhen

Seinen unb breiten, milchig getrübten glügeln; fie

treten fcharenweile auf, unb bie Seibchen fteChen unb
nähren fid) »on Slul. Xic Hamen unb puppen leben

im Saffer unter tütenaitigen ©«häufen. H>iert)cr ge-

hören manche BRoetito» unb bie ©olubaßer (fälfcb-

lid) Hoiuiubacfer) BRüde (S. colombacschcusri
Fab.,

f. Xafel »Ztoeißügler«, ffig. 8), bie in ben untern

Xonaugcgenben bie Siebbevbcn überfällt unb oft bie

träfligilen Xiere bergeftalt plagt, baß fid) biefelben in

wahrer Xoüwut jtt Xobe heßen Xie iRüde ift 4 mm
lang, fdjwärjlid), überall meißlid) beftäubt unb bidit

mcftiitggelb behaart. Xer Hinterleib ift Weißgelb, oben

bräunlich, bie iflügel finb gla»hetl. Sie erföheiiten im
Blpril unb BRai unb im Bluguft in ber Blähe Don ©e-
Wäffem in woltenähnlicbcn Zügen. Xo»Solt glaubt,

fie tarnen au» einer Höhle bei bem Xorfe ©olubaß.
wo St. ©eorg ben Hinbwumi erfebtug, unb hält ba»

ftleifch ber Pon biefen BR. getöteten Xiere für giftig.

Sgl. Xbeobalb, A monograph of the C'ulicidac or

llonquitos (Honb. 1901— 02, 3 Sbc.).

Bliucfcnfchrn (Sieden- ober Sehet feßen,
frang. Mouches volantes), f. ©eficht»läufd)ungen.

B.Viicfciibogcl, fobiel wie Holibn.

BDluifer, allgemeinerSpottname für bie Btnfjängcr

einer imgetimben unb eftlufiBen grömmigleit. Xer

|

Blanie ift »ielteid)t fdjon altem llrfprung», warb aber
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(rit populär, feitbem er in Königsberg ben Vlnpängerti

3op. iieinrid) StpilnperrS betgelegt worben war (f.

Gbel 2). ©gl. granf in ber -.'jetlfeprift für »iffen»

fd)oftli<pc Xlwologie«, 1866, S. 109f.
Müeor Mich. (Sopffdpimmel), ©iljgattung

aus ber gamilie ber Utuforajeen in bet Crbnung
ber 3*)9omtj)«l«n, mit uitgeghcbertcm, öer,smeigtem,

fabenfbrmtgem SJpceliunt u. einfachen gruditppppen,

bie an iprer SpitK ein fugelförmiges Sporangium
tragen, in bent zaplreiipc Sporen gebilbd werben.

Vliifietbem (ontmt allen Vlrten oou M. geftpleeptlupe

Beugung burd) Kopulation unter ©ilbung grofter,

bunfelgefurbter 3^flofporen ,ju (bgl. ©ilje). Xte
Vlrten gepöreu ju ben grnieinften Sepimmelpiljen

(f. SrSimmel) auf allerlei orgamiepen Subflanjen.
Vtm päufigften iit M. Mucetlo L.

, befonberS auf
©ferbebiinger uitb Speijereften. 3>ie (eimenben Spo*
ren fotoie bas äKpcetium oon M, racemosus Freuen.
treiben in gnrungsfäpigen glüffigfeiten ober bei

Huftabfcplufi, anjtalt gradjtpppben jn erzeugen, befen»

atmlicpe Sproffuttgen (fogen. Kugel», ©lieber»,
'JJfurorpefe ober ©emmen). ©ei Sauerfloffntan»

gel im llicbium oermag M. cbenfo Wie erbte $>efe oor»

banbenen ,’fuder in Roplenfäure unb Vllfopol ju jer»

iepen. Jl. stolonifer Ehrb. (Rhizopns nigricans
Ehrb.) bilbet lange Vlusluufer, bie an ipreit traben

bei ©erüprung eines SubftratS eigentümliche fcaft»

Organe in gornt rofettenartiger SBiirjeljweige (9fpi»

joiben) treiben.

Wuruja, ©alme, f. Acroeomia.
Mucüita Adern», ßudbopne, 3 u d f a f e I),

©attung ber Heguminofen, poepminbenbe, feiten auf»

retpte Kräuter ober Sträurper mit breijäplig gefieber-

len ©lüttem, oniepnlirpen roten, gelblicpgriiiien, aud)

pellgrünen ©tüten in arpfelftänbigen Xrauben ober

an ber Spipe best gemeinfipaftlidpen ©lütcnftielS ge»

biifrbelt unb biefer, gerippter ober mit Lamellen ber»

(ebener, bisweilen geflügelter, nteift mit ©rennpaaren
belegter £iülfe. 22 tropifepe Vlrten. Gtwa 30 Vlrten

m ben »armem ©ebieten beiber £>albhtgeln, jte »er»
ben jum Xeil alS 3wrpfian jett fultioiert. M. pruriens

I)ee. (Srapbopne, Kupfräpe) ift ein Strauch in

Cft - unb tdcflmbien, mit unterfeitS rauppaarigen
©lättem unb rötlicpoioletten ©litten in 30— 50 cm
langen Xrauben. 3>ie 5— 10 cm langen, 1— 1,5 cm
breiten, hier» bis fecpSfaniigen hülfen fontmen als

Siliqaae hirsntae, FructuaStizolobii noep bisweilen

im £>anbd oor. gpre leirpt abfpringenben unb in bie

fpaut einbringenben ©remtborflen werben in Söeft-

inbien als »unntreibenbeä Uiittel benupt. Vluf ber

£>aut bringen ftc unerträgliches Butten peroor.

dWucurt), glujt in ©raftlien, entfpringt in ber

Scrra bos VlituoreS in Uimas ©eraes , fließt burd)

Gipiritu Santo unb ntünbet bei Säo 3of< bo ©orto
Vllegre in ben Vltlantiftpen 0,)ean. VIn bettt Oon
Kämpfern befaprenen glufi Würben 1851 meprere,

meift oon Xeulfdien betoopnte Kolonien gegrünbet
mit bem £iauptort ©pilabelpbia, beren Hage ftd) gün»
fttger geftattet. naipbem eine ©apn oon bem ifafen

GtiraoeUaS (f. b.) nach Santa Glara gebaut »orbenijt.

illnous (lab),
f. Schleim.

2)fub, früheres nieberlänb. ©ctreibcmaB ju 4 Stpe

»

DelS =111,25« Hit., 1816—70 (3a f, Sat) ber ante

für bas $eftoliter; im Haplanb (engl. Ui uib) =
4 Sümepefter ©ufpelS ober 140,(6 S» ©gl. audpVIlmub.

SWnb (engl., fw. min, »Seplamiin), auSabgeftor»
betten Organismen entftanbene Vlblagcrttngen im
©ieer, namentlich an berUiüttbung ber glüffe. Ui u b

»

lutnpS, bie fleinen, nur 3—6 in über baS ©Baffer

Änjeri Äono. * SfejifoN
,

6. Sufi., XIV.

aufragenben gnfeln an_b tr Uii'ntbung beSSHffiffippi,

bie loeientlid) aus oonStplamm bebedien Xreibpolj

nnpäufungen beflepen unb juweileit auf iprer Spipe
fraterartige ©ertielungen beftpen, aud bencit Sumpf-
gas unb Koplenfäure, beibe burd) ©erloejung bes

VoljeS entftanben, oft mit Stplatum oermifdjt als

Sdplammfprubel emporfteigen.

ÜNnbania (im Vlllertum Myrk-iai, Stabt im Ifirf.

SJilajet tlpobawenbifjär in Klciitaficn, am ©olf oon
©emlif bes BKannarameerS, pat einen fleinen Ipafen

unb 5900 nteift grietp. Sinmopner; Sip eines Kaima»
tamS unb mit ©rnjja burd) Gifenbapn Oerbunben.

9Hnb«r, Straucp, f. Calotropis.

StWubcforb t jpr. miür-fört.), ©abeort. f.Cprifltpurd) 1 ).

SlWubciarftil (irr. mut*6ar,), in Per fpan. Vtrdnlef

tur ein beforatioer Stil, ein ©cntijd) oon gotijepen

ober Sienaiffanceformen mit ntauriftpen gönnen. Gr
würbe oorjttgSweife im S. Spaniens in ber zweiten

£>älfte bes 15. unb im 16. Jlaprp. oon ben ©ioris»

foS ober UiitbVjnreS, beit Biodjtommcn ber alten

'lfiaurett unb ©erber, gepflegt, öauptbenfmäler fittb

Per ©alaft (Jnfattlabo in ©uabalnjara, bas fogen.

litauS beS ©ilatuS unb einige Steile beS VtlcajarS in

Seoilla.

SMubefa, ©angesfrofobil , f. ©noiale.

iUiubcrriS (aritb., >Hcprer<), an ben islamiftpen

©iebrefen (f. b.) Xitel ber ©rofefiorett.

äKubcrSbaep, Xlorf im pretifj. Sfegbeg. Sboblenj.

Kreis Villenfirdpen, an ber Sieg, pat eine fatp. Kircpe,

3 £iod)öfeu, ein StablWerf, ein £>aimnerwerf, Gleftri

titiitswerl, bcbeutcnbeSifenerjgrubett unb(iw»)3646
Gin». , baoon 1528 ßoangeliftpe:

Sytiibigfcit, f. Gnuübung.
Üöftlbir (arab., »©cnoaltcr, Xireftor«), in ber

türfifepen ©rooinjialoerwallttng ber ©oriteper eine«

ÄantonS (Siäpije), oon bem bieSKucptarS (f.b.)rejjor-

tieren, unb ber felber unter bem Kaintafam (f. b.)

ftepL 3n Vtgppten nennt man Ui. ben ©ouoeraeur
einer ©rooinj (SRub tri je), ber bie abminiftratioe,

finanzielle unb poli;eilidje ©crwallung berfdbeit lei-

tet; eine feiner wieptigften Cbliegettpeilen ift bie Gin»

tretbung ber Steuern.

SKublumpS ifor. möulümoo,
f. Uiub.

'dltubfiptcbib (arab., .einer, ber beftrebt ift, fi<P

beflcipiglt), in ©erfien ©ejeidpnttng für bie Ulettta

(f. b.), bie ben pixpiten ©rab in ber finplitpen £ner»

artpic einnepmen. X)ie peruitpePiegterung fattnbtefeit

©rab tpeoretifd) nur an Heute oerleipen, bie fid) burd)

©eleprfamfeit unb tabellofen Hebcnswanbel auSjciep»

nett. Sie üben einen groiteit GittfluB aus, iitbem fie,

unabhängig oon ber weltlicpen Vlutorität, Sieept fpre»

epen ober bett ©eritpten bie ,tu fällenben Gittfdpci»

buttgen an bie Jpanb geben, ©gl. Ääbi.

ajluela bc Zan 3uan iipr. <5u<ito, 1610 m poper

©erg in ber fpan. ©rooiiti Xerttel, potpfter ©unft in

ben jum Sberifdpen ©ebirgsfpflettt (f. b.) gepörigen

SDfonteS UnioerfaleS; auf ipitt entfpnngen ber Xajo
unb ber ©uabalaoiar.

VOtuelcnacrc der. moitnr«), gelijr Vltuanb.
Gomte be, betg. Staatsmann, geb. 9. gebr. 1794 in

©itlpem (Seftflanbent), geft. bafelbft 5. Vlttg. 1862,

Würbe frühzeitig in ©rügge pöperer 3uftigbeamter,

gepörte 1824—29 in ber Zweiten Kammer ber ©e
ncraljtaaten ju ben güprem ber Cppofition gegen

bie nicbcrlänbiftpe Regierung unb würbe ttatp ber

belgiftpenüfeoolutionoon 1830 Uiitqlieb bes Sfalional*

fongreffeS. 1831 32, 1834 36 unb 1841 42war
er Ufinifter beS VluSloärtigen, in ber 3w<i<bcnjeit tttib

1842— 49 ©ottoerneur oon Vücftflanbeni. 1837 in

14
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heu römifd)en ©rafenftmib erhoben, ftimmte er in her

Siepräfentaiitentnmmer, ber er feil 1831 angetjiirte,

mit ber fotbolifdjeit Partei. Sgl. 3'tfte, Le cointe

de M. (Brüff. 1889).

il'tiiclirb (Piielicb), & a ri S , Waler, geb. 1516,

[d)tint fiel) in SlegcnSburg itad) Altborfer unb SR.

Cjlcnborfer gebilbet ju haben unb ging fpäter nad)

^Italien . luo er ben ©influft SRicbelaitgeloS empfing.

Sind) feiner Si'ücftebr lieft er (ich in Btttncften nieber,

luo er nid Hofmaler .feerjog AlbreditS V. 10. SRärg

1573 ftarb. Bon feinen ©rmälben finb erwähnens-

wert: eine Kopie bes 3iingften Berichts Don HRid)ri-

nngelo (grauentirebe in SRündien), baS Sieiben ©brifli

(ebenbo), ein Allnrbilb mit Sgenen auS bem Sieben

3efu unb SRnrin (grauenfirdje in 3ngolftabt), bie

Bilbniffe eines SRanneS unb einer ffrau (Pinnfotbcf

in SRündfen) unb fein SclbftbilbniS (im bal)rifd)en

Siationnlmufcum). Seine eigentlidie fiinftlerifdje Be-
bculung liegt jebod) in feinen SRiniaturen (Koftbar-

feiten aus Ipergog AlbrccbtS Sd)aftfammer u. n. m.

im Äupferftidifabiuett unb in ber fcofbibliotftef }u

SRüncften), in feinen SRinioturbilbniffen unb feinen

©ittroiirfen ju Pofalen, Sd)mudfäd)en, Sfüftungen

(für grang I. Bon granfreid), Karl V. u. a.) u. bgl.

Sgl. Jjimmermann, 2>anS SR. (SRilnd). 1885).

äMu’efftn (arflb. mit Berboppeltem weichen s), ber

bei ben gröftem SRofd)een als Siufer jum ©ebet (f.

(ISInm) angeftellte Beamte, wäftrenb in ben fleincm

ber 3mSm (f. b.) felbft jum ©ebet ruft Ser Stuf

(t£fän) lautet in wörtlicher itberfeftung : -(Bott ift

groft (Biennal). 3<ft bejeuge, baft eS feinen (Holt gibt

auftcr Allah (gweimnl). (ich bejeuge, baft SRoham»
meb ber ©ejanbte Allahs ijt (groeintal). Kommt gunt

©ebet, fontmt jum Speit, ©ott ift groft (gweimal). (SS

gibt feinen (Hott aufter Atlal) (einmal)«. Seim griib-

morgengebet Wirb noch hinjugefilgt : »Das (Hebet ift

bcjfer als ber Schlaf«. Der erfle SR. War ber öebets-

t ufer SRohammebS, Siläl, ber Softn einer abeffini*

fchen SflaBin.

SRufettifd) (arab. , »gnfpeftor«), in ber Dürfet

unb 'Hghpteti Xitel ber Sfegierungsfommiffare, bie

mitbcrilnterfuehung einer 3ied)tS- oberSerWaltungS-
angelcgenheit ober mit ber 3'tipeftion gewiffer Ser-

walluugen betraut finb. So @wfaf »SRufettifd)i,
ber Senmtc, ber in Angelegenheiten ber frommen
Stiftungen ju entfdieiben hat (f. öafuf).

SOiuff (ber; aud) btc SRuffe), eine jplinber-

fönuige IpüUe aus gefüttertem Stoff (Samt, Seibe,

Srofat) ober aus echtem unb nnehgemaefttem Pelgwcrf
jum ßrwärnten ber Ipiinbe, faiu in ben 80er fahren
beS 16. 3al)rh . nad) anbern fefton im 15. 3abrft. in

Senebig nuf, würbe anfangs nur Bon ben grauen,
eine ^eitlang aud) Bon ben Scannern getragen unb
hing, an einer um ben $>als gefcblungencn Schnur
befejtigt, auf ben Seib herab. 3m 17. unb 18. 3at)rf|.

würbe er nicht nur im SBintcr unb auf ber Strafte,

ionbent aud) im .paus unb in ©efellfehaften getragen.

Anfangs flein, nahm er allmählich einen immer grö»

ftcrtt Umfang bis jur Unförmlidjteit an, bis er um
. bie SRitte beS 19. 3abrb- wieber ju fleincm Dirnen«

fioncn jurüdfcbrtc. Die foftbarflen SRuffS werben

jeftt aus ,*{ohel
,
Hermelin, Slaufud)ö, (Sl)ind)illa,

Oller» unb SRarberfeÜen uerfertigt.

SOiuff, ßhriftian. Wtjimmfialfdmlmanu
,

geb.

14. Aug. 1841 in Drcffurt n. b. SBerra, ftubierte in

ÖaUe Philologie unb luirfte hört Bon 1865 80 als

2ebrcr, feit 1875 als Brofeffor an ber latemtftften

2>auptfd)Ulebeigrandrfd)en Stiftungen. Dann grün»
bete unb leitete er als Direttor bas neue König Sil*

iDiüffltng.

betmS»©t)mnaftum in Stettin unb würbe 1893 in

gleicher ISigenfcpaft nad) Staffel, 1898 als Sieftor an
bie fbnigliefte SanbcSfdjule nach Bforta berufen. Sieben*

amtlich würbe er 1903 auch junt orbentlid>en po-
novarprofeffor fiirPäbagogif unb llaffifebe Philologie

an ber UniBerfität palle ernannt. SR. cbierle fämt*
liehe erhaltene Dragöbieit beS Sophofles (2eipj. u.

Bielef. 1895—1900) für ben Seftulgebraud) unb Ber-

Dffentlid)te: Antiquitäten Roraanae in Virgilii

Ai tieide« (Ipatle 1864); »Über ben Bortrag ber dm*
rifeben Partien bei Ariftophanes* (baf. 1871); «De
exitu Vesparum Aristophauis* (baf. 1872); «Die
chorifche Xedjnif beS SophofleS« (baf. 1877); »DaS
Schöne, afthetifd)e Betrachtungen fürgebilbeteKreife«

(baf. 1888); »SbealiSmuS- (baf. 1890
;
2. Auf!., baf.

1892), foloie mehrereBorträge ( • Antif unb ntobern«,

ÄPatle 1879; *SBas ift Kultur?« , baf. 1888, u. a.).

Aud) leitet er bie Bearbeitung beS oerbreiteten 2efe-

bucfteS für höhere 2et)ranftalten non popf unb Paul«
fiel in helfen neuem Auflagen.

SHuffc, ein gur Berbmbung Bon Sellen ober 3i Öh-
ren bieucnbeS hirjeS Äohrftüd.

SOiufftl, ein halbJhlinbrifcheS ©efaft auS feuer«

feftem Don ober Sifen mit flachem Boben (SRuf*
felblatt), hinten gejdjloffen unb oom offen. Wirb

in einem Ofen (Piuffelofcn) burd) t'ilüh ober

Slammenfeuer erl)ipt (Bgl. Dafel •SKelallur^ifche

6fen« unb bie Abbilbung bei Artifel «DeftiUatwn«,

S. 677). Jiinpchtlid) ber AuSnupung bes Brenn-
materials unuorteilbafter als Schacht- unb tflamiu-

öfen, werben SRuffelöfen ju Ojt)bationSprojeffen

unter Ausfchluft ber Seucrgafe benupt, j. B. jum
Soften non Arfenerjen behufs ©ewinnung Bon ar«

(eiliger Säure, jum Säften Bon Sdiwefelmclallen be-

hufs Sluftbanundiung ber entwidelten Schwefligen

Saure für bie Sdpoefcliaurefabritation, jur Daritel*

lung Bon Siatriumfulfat aus ©hlornatrium unb
Sdjwefelfäure; in probierlaboratorien jum Soften

non Schwefel-, Antimon - unb ArfenmetaHen, jum
Abtreiben bes SäertblcieS, jum ®anuad)en beS

SchWarjhtpferS, jur Seftimmung bes ReingehaltS

non ©olb unb Silber, ju Afd)enbeftimniungen w.

SRan benuftt SRuffelöjen aber aud) beim Schwelgen

Bon Kupfer- unb anbeni SRetaüproben , beim ©in»

brennen non ßmails unb (färben, refp. auf SRetallen

unb Porgellan. 3« ber SR. eines Probierofens läftt

fid) feine Biel höhere Xemperatur als bie bes fcftmcl»

jenbeu WolbeS unb Kupfers fterBorbringen.

'JWnffelfarbcn, porgcllanfarben, bie bei geringer

$>ifte auf ber ©lafur eingebrannt werben.

9Kuffetofeu , i. Pfuffel.

aWuffcnfuppclung, f. Kuppelungen. S 849.

SHuffcnröhren , Stohren, bie burd) SRuffen mit*
1

einanber Bcrbunben werben.

SOtuffcrbcibrigg, ein Briggfcf)uner, fosicl wie

Brigantino * ©otetla.

9)iiiffinS (engl.. Irr. «Jg.), auS SBeigenmehl, But-
ter unb tinocift bereitetes englifcheS Jeegebäcf.

SWnfffuthcn, auS Butler, ßierri, .-fucfn
,
3imt,

SRanbeln, Karbamomen, APirfd)t)ornfal j unb SRet)!

bereiteter »ud)eu, her Borgügtich in Braunfchweig

Biel genoffen unb Bon bort auch auSgeführt Wirb.

tDtiiffling, Karl, greiherr Boit, mit bem ga-
mitiennamen 46 e i

ft,
preuft.lHeneialfetbmarfdiatl, geh.

12. 3uni 1775 in iratle, geft. 16. 3an. 1851 in Er-

furt, trat 1787 ins 2>ecr. ging 1790 mit nad) Schle»

fienunb 1792- (Rinnet) granfreid). Botil797—1602
bei ber trigonometriiehen Permeffung SeftfalenS für

bie 2ccoqfd)c Karte, fobanit 1803 atS Oberleutnant
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bei ber ®rabmeffung in Sböringeit befdjfiftigt , trat SOJufti (ara6., Sfcdjl«gutad)ttr<), in ben iütami*

er 1806 alfs frauptninnn in ben ©eneralfiab, flanb fcpen fiänbern ein SJeehtdgetebrter, ber ba« ©eiebau«»

1806 bei bem Äurp« beö Iperjog« Bon Seimar, fcbfofe legi unb über fragliche ©unflc bei SRcdfi« ein tfetwa

fid) nad) ber Mntmtrophe. Bon 3ena 8lfid)er an unb (f. b.) abgibt. Auf ©runb feiner ©utadfien Spricht

erhell nod) beut treffen bei Siübccf beit Auftrag, bie ber ft'äbi (f. b.) bai Urteil, Ser Uli. mit» in ber

Kapitulation oon Jinttfau abptfihlicfjen. 1808 al« Siffenfcpaft bei Koran« unb bei fccibi« (Srabition)

SRitglceb bei fügen. geheimen S oufcil« in weimarifibe bewanbert unb mit bcn Serien ber berühmten moharn-

Sienfle getreten, 1813 aber Wtebet iit bni prcufjifibe mebatiifiben !li«bt«gelcbrten Bertraut fein. 3eber<

ixet aufgenommen, fnnt er nt« Oberflleutnaiit jum mann tann über eine Wed)t«frage ein Rclton »erlan-

Menevaljiflh ©lücbet« unb warb nach bem Wcfedfi bei gen, bni unentgeltlich erteilt Wirb, inbem ec lieb an

§ainau in Sdjleften
,
ju bem er bie Sidpofition eul ben Sfetwa-Eiuini, b. h- beu ©orficber berRanjIei

warfen, Dberfl. Sind) bemEnbe bciiäiiffciiihUjtanbi bei SR., menbet, t£i gibt Sammlungen uon ffetwa«.

©eneralquartiermeiiler bei ber fdttefiichen Armee, ©rofimufti unb Ipaupt aller Ulemai ift ber «scheid)

wmbe er nach ber Sdfiadfi bei Üetpttg ©enemlmnjor ul 3«(am (f. b. i in Konfiantinopel, ber bie hüpfte

unb lind) Abfdfiufi bei erflen Variier ffrieben« &)ef 3tnftanj in Siecht«- unb Slcfigionsfragett ift unb nt«

bei ®eiieralitabä ber am diltein jurüctgebliebenen Staatimufti ©utadjteit über bie HKafinabmcn ber Sie»

Armee. 1815 ber britifdten Armee unter SleUington gicruna Dom religio« - gefejjlidjen Stanbpunft nb;u-

ungeteilt, mich berjWetlen Einnahme Don ©an« jum geben bat.

Öouoemeur ber Stabt ernannt, blieb er 1816 als SDiugan (URogan), Sanb- unb Sumpffteppe im
9et>olliiiäd)Uglei ©rtufien« im ^Hauptquartier bc« nörblidien teil bes Siftrift« licnforan im ruffifdi-

fcerjag« Bon Sellinglon; hier Derbanb crfidi mit tranätaufaf. ®oub. ©atu, gwifeben Araye«, Mur unb

fraiijofifd)en effilieren unb (Belehrten ju einer ©rab Ralabi ©otgari). int ®. imb toÄ*. auf perfifibe« ©c-

mefjung jmifeben Süntirdpen unb bem Seeberg. 1818 biet binübcrgreifenb , 4440 ijkm, aber nur im grrüb*

wohnte er bem Mcmgreft in Aadten bei, würbe 1830 jabr iwn Mürben betoobnt. 3m Sommer Ijeri'rfjt

Epef be« Okneralftab« ber preuftifiben Amtee uttb er* unerträglich« Jpifie mit bösartigen (fiebern, im Sin»
bielt al«®nieraUeutimntl82y eine SWiffion nad) Ston- tcr ifl ba« gan.icSatib ein ungeheure rSWoraft. (früher

ftantinopel, um bie ©forte für ben ffrieben mit Stuft- War bie Steppe, baut einem BieIoer)Weigten Slüttal»

ianb geneigt ju machen, mürbe im SSiirj 1832 fioin ncp. mit Kulturen hebcctl unb bicht bcPölfert.

manbeur be« 7. Armeeforp«, 1837 ©ouBcmeuc pon Sütigel, ffifd), f. URecräjdbe.

Berlin unb 1841 ©täfibent int ©taatsrat. 1847 er- SDingclig (mufcpelig, cn eaboebon) gefepnit-

hielt et bie erbetene Entlaffung mit bem Sitet eine« ten beitscii gbelfteinc mit mehr ober Weniger fuge-

QSeneralfctbmarfcbnll« unb nt« ©eidjenf bie tomnne liger Slblbung, wie Cpal uub tttrfil.

SanberSlebcii imb lieg fid) hierauf in Erfurt nieber. '-Olilgctn.
1 J (SK. bei 2eip jig) Stabt in berfiiebf.

Seine nambajteflen Schriften, bie unter ber ßbiffer tt'rei«h. 2etp.)ig, Amt«b- Ofthaft, an ber töttnij,

li. v. S>. eridhienen, finb: »OperationÄplan berpreu* Änotenpuntt ber Staatsbahtilimen töbetn - Cidiaj

fpfcp füdmfdjcn Armee 1806- (Seim. 1806); SSar imb 3R.-9lerdtau.trebfen, 149 m ü. SR., bat eine alte,

gmnlien ju ben ©runbfäpen ber böbern Rnegdtunft refiaurierte etmng. Sirdje , ein Scbioti (SRubetbal),

für bie öfterrtichtfchen ©eneriite- ibnf. 1808, ‘i. Auf!. Amt«gerid)t, cbemifdje ifabrif, Ofen-, ^or.tetlan-,

1810); «Die preu&ifcb-rufiiicbe Rampagne im 3aljr Schub unbXonwarettfabrifntion, SRotferei unbosos)

1813- (»re«l. 1813; 2. Aufi., üeipj. 1815); »Wo- 3078Smw.— 2)(Ä. bei ^irna) 3)orf in ber fiiehf.

idjich tc be« gelMug« bet citgliidi-bannölierfdi-nieber ' ÄTei«h, Grebben, Amtdh- fBirna, unweit be« Einflu jfe«

tänbifihen unb braunfchweigifchen Armee unter bem ber SRügtifs m bie Elbe, ftnotenpuntl ber Staat«,

fxrjog Bonfflettingtoit imb bccpreuBiicfaeit unter bem
j

bahnlimnt 3>re«b<n-S)obenba(b unb SW. bei fhnia-

^ürflcn iölücher tut 3ahr 1815.- (sluttg. 1816); Wcifing- Altenberg, 122 m ü. SW., hat eine ecang.

Seiträge jur flnegdgefdiichte ber J^bic 18)3 unb Mirche, gabriten für AfPhatt, Dachpappe, ©lech-

1814; bie (felbjüge ber fdjleftfdteu Armee (flerl.
; waren, Rahrräber, ^oljjement, ©ronjewaren, fi’ron-

1824, 2 Sbe.); -©etrachiungeii über bie grofjett Dpe* leudjter, Supu«papter, Strohhüte, ^emeutwaren jt

cotionen unb Sthlacpten *.« (baj. 1825); ,'Jiapoleon« unb a«ou 6516 Ein».
Strategie im 3a$r 1813« (baf. 1827). Sie nachge- SWÜggc, Jheobov, Stoman- uub SicifeSchrift-

taffene' Schrift Au« meinem Vcben - (©ecl. 1851, fieüer, geh. 8. Sion. 1806 in ©crltn, gefl. bafelbftlü.

2. AufL 1856) gab fein Sohn heran«; biefelbe ent- gebr. 1861, mar juerft Kaufmann, bann fuv(e_8eit

hält intereffante Schiiberungen über bie ©orgänge im Solbat, ftubierte barauj feit 1826 in feiner Saterftabt

©lücperfchen ^auplquartier 1813 14, tfi inb « nicht Waturwiifenfchaflen, ©efchichtf unb $hilofopl)ie imb

bnutiau« jUPerlcilfig, ba be« ©criaffcr« Eitelreit unb »ibmete fid) fdjliefilich gaty ber Literatur, inbem er

fein iiafi gegen ttneifenau bie iWtibrtKit imbunfetn. jugleid) äRttarbeuer an mehreren politifd|en 3our-

Eme herteRrüil erfuhren iliüiiliiigaSRcntrir ti burd) nalen würbe. 1848 war er an ber ®rünbung ber

Sh. u. öemharbi ( , Sentwiirbigfcitcn au« bem liehen ©crliner Siational jeitung« beteiligt, bereu ffeuiüeton

be« ©ene rat« n. Soll , ©b. 4).' Kiege. er eine 3*it!ang rebigierte. Am betanntejten machte

StKnffion (SRouf Ion), f. Sdiaf; SR. al« gtH, f.
er fid) burd) feine jahlreichen Siomane unb SioueUeti,

SWuffrtfa unb SBtnffrifnner, ichcrjh«ftc ©enen- bie fid) burebgingig burd) Sieichtum ber Erfinbung,

mmgen bc« bannooerfdjen Entslanbe« unb feiner ©e- burchbadilr ©ebanblung be« Stoffe« unb leidüe uub

wahner, bie ihnen angeblich bei ber ©elagcnmg Ban gefälligeSaifteUung aus;eichnen. Sir erwähnen al«

Sotterbain (1665) Bon ben biollünbern bcigelegi'wur- bie Dorjiiglichflen : -Ser Eheöatier- (Kcip;. _l«35);

ben, tseil bie bannoBerichcn Solbaten wegen ber gritu- - Sie ©enbderin (©erl. 1837); »Souffohtt (Stuttg.

migen Kalte eine Art ©etjbanbfchube (lat. niumilii) 1840); »Ser ©ogt Bon Splt« (©ert. 1851); Ser

ober wirtliche SWuffe trugen Jn i>oUanb gelten ober 3Wajorat«herr* (baf. 1853); »Afraja (jjrranff. 1854)

;

bie Spottnamen SWoff (iemanb, ber ben Stuub wett »Erid) Sianbal (baf. 1856); -Ser 'propticl (ileipp

oufreiBt, ein ©rofemaul, ©rahlban«) unb SRoffrifa 1860) unb bie legte JloBtUenfammlung: -lieben unb

heute allgemein für Seutiche rnib Snttfdifanb. OiebeninShorWegen cfbranH i«5xv 'uicebieAemane

11*
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mit bem Qmtergrunb norbifcpen üebons KiüggeS

befte poetijibe Stiftungen waren, fo ragten aud) unttr

feinen Sieifebitbem bie Scpilberungen aud bem Kor*
beit, wie: Sfiuett aud bem Korben« (tmiiiiou. 1844.

2 ©be.), Stretfjüge in Schleswig Voljtein« (Sranfj.

1848, 2 ©be.) unb »KorbiicbeS ©ilberbud). Keife»

bilber > (baf. 1858; 3. ©ufl. . Öresl. 1862), benwr.
©efammelt erjebienen feine Komane in 33 ©änben
(©erl. 1862— 87, teilweife in neuen Auflagen).

Kiüggclicc, f. Spree.

'JWuggcnborf , Rieden unb Suftturort im baur.

Kegbep Cberfranfen, ©ejirtSamt Ebermannflabt, in

ber Srcinfifcpen Schwei) unb an ber SSiejent, 325 m
ü. Ki., bat eine ebang. Mircbe, eine Kiottentur« unb
«altroafferbeilanftalt, ein Sicpteunabelbab, eine Spie!«

Warenfabrif unb iinoo) 411 eunng. Einwohner. Ki.

ift beionberä berühmt bunb bie btec unb in ber näcp»

ften Umgegenb im Sränfifdjen Jura befiitblidieit

Jropffteinböblen (SS u ag e n b o r f e r § ö b len), bereit

inan bereits 24 tennt. Sie wid)ligflrn berfelben finb

:

bie Kofenmüllersböple bei Ki.; bie ubiuer ju*

gnnglicpc M a p p s p o p l e ; bie bureb bie Unterfudnm»
gen ppn fisper (1771), Koieumfitler, (Sumer, ©olb-

fuft ic. berübint geworbene ©aillenreutper ober

Zoolitbenpople bet ©urggaiUeitreutp, aud Bier

otodwerfen unb Bielen Mammern beflebenb, bie mit

Überreften norweltlicber Jtere (9ären, Spänen, Siölfe)

angefüUt finb; bie crftl832 entbedtc Sophien, ober

K a b e n it e t n e r B b 1 e bei Scplop Sabeuftein (f. b.).

Jn ber Stäbe merfroürbige SelSgruppen (Stiefelt,

bürg, KabenederJal u. a.). ©gl. Keifcpl, Sie
ÖöbK'n bei Sränfifcpen Sdjmei; (Siiirnb. 1904) unb
Siteratur bet Vlrtitel Jura , beutftber , S. 385.

Ktuggeufturin, Sieden im bab. «reis ©aben, ©tut
Staftatt, an ber Slaotsbapnlinie Ktannpfim-Ron»
ftanj, bat eine tatp. Rircpe, ein alteS Sdilop (jept Kat»

bans unb Sabril), imbemfebneiberei, Hartonnagen»
fabrit, Cbftbaumfcpulen, Cbftbau unb (imm 2206
Einw. 31t. gebürte bi« 1387 ben fflrafcn Bon Eberflein.

Vier 29. Juni 1849 ©efeept jWifdjen ben ©reupen
unb babifien ©ufilänbifipen.

Süiuggia (inr. flolueu Kille), Stabt im
öfterreiduiep illtjr. Rüftenlanb, ©ejirfsp. Eapobiftria,

an ber ©uept uon Ki. beS Wolfes Bon I rieft, an
ber Eifenbabtt Jrieft - Karen30 . bat eine romanifdte

Hirdie ( 11 . Japrp.) unb ein ©trgfdplofe (©It»Ki.),

ein Stabtbaus, eine ©lila (,‘finbis) bes EpjperjogS

üubwig Saluator, einen öafen , in bem 1904: 782
belabene Schiffe Bon 39,677 Jon. eingelaufen finb,

mehrere Schiffswerften, baruuter bie grope Sdjiff»

bauanilalt San Kocco bes St&bilimento tecuico

Triestinn (iusbef. für SriegSfdjiffe), ein Seelajarett

(San ©artolommeo), Seebäber. ein Seepofpi) für

ftrofulöfe ttinber, ein Sanatorium für üungentranfe,

Steinbrücbc. Ziegeleien, tipreffen, ©Seinbau, ififcpe

rei unb (iüooi 4137 (als öemeinbe 8841) ineift ital.

Einwohner. Ki., bas römifebe Amulia, würbe Bon
Marl b. ©r. bem ©atriareben Bon ©quileja gefepenft.

1354 würbe eS Bon bem genuefijebett ©bmiral ©a>
ganino Joria jeritört.

Kluggio, Halte bi <‘er. nmPUMo, Jalimfdilneijer.

Ranton Jeffin, pon ber ©reggia burcbfloffen, bie fid)

bei ©alema-Eptajfo juiu Comerfce wenbet, bat in

fetbs ©emeinben hwhp 1877 Einw. unb ift fruchtbar

an Cbft, ©Sein, Raftanicn ic. Über bem obern Jetl

erbebt fidi bet Kioitte ©enerofo (f. b.). ©or ber Ja!»

Pforte führt feit Eitbe 1874 bie Eifeubopn Borüber,

ein Zweig berjurSoltbarbbabn gehörigen teffinifeben

Jallinie (Uugano-Ebiaffo).

3Wüf»lbadj.

Dlügil , bie Kieeräfcbe.

SOitigliB, linlsfeitiger Kebenftup ber Elbe, enlilept

in ber Küpe Bon üauenftein auf ber fncbiifcp-böpmi’

(eben Örenje, burdifliefit ben WejtlidKn Jeil berSäcb-

fifeben Scbweij nnb miinbet unweit Kiügeln. JlnS

cum Jeil iebr malerifcbe Jal ber Ki. wirb Bon ber

Kitictliptnlbabn (üinie Kitigeln bei ©ima-VUtenberg
ber Säcbftfibcn «taatdbabn) burebjogen.

'Kiüglin, Stabt in Kiäbrctt, ©ejirtsb Ipobenflabt,

nabe bem rechten Ufer ber Kiard), an ber fiittie ©i>b-

m ifd) > Jrübau - Dlmüg ber CfterreicbifCb Uttgari-

fepen SlaatSeifenbabn, Sif) eines ©ejirfSgcricbts', pal

ein Jenfmal JofeppS II., eine VanbeSerjiebungS*

anftalt für Kiabcpeii. ©rappitbergbau, Sabriten für

Zuder, Störte, iflettn;itätsmaidnnen, tpomfifepbein,

Zünbwaren, ©latte, Seber unb Scpubwaren iinbuoo«)

4213 beutfepe ©inwopner. — 5 km norbweftlicp ber

Kiarttflcden Kiürau (tfebeep. Kiirob) mit einem

alten ©crgfcploR beS ISrjbifcbofS non Clmüp, Kfän-
licrflrafanitalt unb cnoo) 1740 ifinw.

Kiiigobirpar,
f.
Ural (©ebirge).

tOlugltnintps ((»r mäamiSnti», [
Jnbianer.] väupt>

linge*), in Kcw ©orf 1884 aufgetommme ipöttifebe

©cieidjnung ber »Unabhängigen« ber republifani'

fibeit ©artei. ©gl. StafwartS.

Kiubäbirbir (arab., Bon hidsclira, »©uSwanbe.
ning«), Slüditting, ©uSwanberer; in ber Jürlei bie

islainifcpen Emigranten and cbriillicpen üänbern
(Kuftlanb, Sulgarien, ©oSnien), bie Bon ber türfi<

iepen Regierung Vanbereten jur ©ebauung unent*

gcltlid) angewiesen erhalten. Kitibabfcpirin (©Iu-

ra 1 uon Ki.), bie erften Setenner beS Jslams, bie mit

Kiopamnteb Bon Kietfa nach Kiebina logen. Sie
nehmen unter ben ©efäbrtcn bes ©ropbeten (© f f p n b)

ben erften ©ang ein.

SHupalibfcü, Iteinnfiat. 0rt. f. ©ppnbaloS.

Klubammcb, f. Kiobatttmeb.

tWinfab, ©etreibemap in Kiaroffo, f. ©Imtib.

Dtüpt (Wrope unb »leine Ki.), Sliiffein Otw-
öilerreiip. bie im iüblicpett ©öbmerwalb entfpringen

unb ber Jotiau lintS (ufiiepen, 54, bej. 32 km lang.

Jer Scbwarjenbergfche Scpwemmfana! Berbtnbet bie

©rope Ki. mit ber Kiolbau. Diadi ber Ki. war boS
früpere oberoiterreiditidie KiüplBiertel benannt,

©gl. Vadel, Jie ©eficbelungSBerpältuiffe beS ober-

öjterreid)iftpen KiüplBiertels (Stuttg. 1902).

fOSüplan, 1) Kanbgemcinbe in ber fnepf. Sreisb.

Seipiig, ©mtsp. ©ocpltp, bat eine eoang. Stinpe. Sa-
brifation non Stoffpanbiipubeii , Striimpfwirferei,

©leicperei, Särberei unb (now 283-1 Sinw.— 2) ©or»
ort Bon Jntisbrud (f. b., S. 851).

'JWiibtbad), 1 ) Kiarttfleden in Jirol, ©«iitsp.

©rireii. 777 m ü. Ki., an ber Kiünbung bes ©alfer»

baebs in bie ©ienj, am Eingang m baS ©uftertal

unb an ber Sübbapnlinie Kiarburg-SranienSfefte
gelegen, befucpier Sommeraufentpalt, mit einer goti*

id)en Mircpe, Kcmnentlofler mit ErjiepungSinftttut,

Voljftojf unb ©appenfabrit unb cnoo) 718 Einw.
Diorböftlicp bie Ki ü b I b n cb e r M 1 a u f e mit Mieften ber

1809 Bon ben Sraniofcit gefprengten ©efeftigungS-

werte unb bas ©ab ©aebgart (920 m) mit erbig»

ialinifcber Guelle ; iübtoeftlicb bas burep blutige ©e
feebte (Wiicben ben Jirolem unb Sratt,(ofen 1797 be»

tonnte Jorf Spin g es (mit Jlenfnial unb 261 Einw.)
unb fübbjllid), jenfeit ber Kienj, bas reftaurierte

Siplop Sobencd bes ©rafen SuoKenfteiti (891 m).
- 2 ) Ki. (magpar. SjaS 3 *SebeS, (pt. t»s.(d>rt>8'ii.

rumän. Sabefin), Stabt mit georbnetem Kiagiftrat

I
int mtgar. Äomital ^enttanuitabt (Siebenbürgen),
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ebemnld eine beutjdic unb befefligle Stabt, ju beiben

Seilen bei ijlufieb SK. (magbartfd) Sebed) unb an
ber Staatdbabnlinie tMloincj-Eiermannjtabt, mit go-

nfd)cr mang. Kirche, einem ber ältesten unb fdibnilen

Saubtnfmäler Siebenbürgen«, einer neuen (1905)

magtfanicben Kirche für bie in ben umliegenben Xör*
feni jerftreut moljnenben proteflanti[d)en Singbaren,
einem Sraiyibtanerflofler, Xud)loeberei, Xtontpifage«

Wert, ©fenmerf, Vldcc- unb Skinbau, ebang. ©lim-

naTtutn, Sorjtbireftton, Se,(irfdgerid)t unb <iwto7770
meijt rumäniftben unb fäd)fifd)en (griedjijd)« onen-

tahfeben unb ebang.) ßimuobrtcm. 3n ber Siätie

(4 km) Xorf fßeterdboif mit grober Sapierfabril.

iViihlbarti, Euife, f. SRunbt 2).

SRnblbachcr, Engelbert, öflerreid). töiftoritcr,

gcb. 4. Oft. 1845 m örejten in Nieberöfterreid), gefl.

18. 3uli 1903 in feien, trat nad) Vlbfoloierung'bed

WtjmmiüuMd in Ein^ 1882 in bad tiiftcrcicni eritift

St. Slorian, toanbte |id) aber feit 1872, in Welchem
3al)r er bie UniberfitSt jnndbrud bejog, aufüblteji«

lid) biiloriidjen Stubien ju. San 1874—76 war er

unter Sittel SKitglieb beb Snftitutd für öflerreidnfcbe

©efd)id)tdforfd)ung in SSien. habilitierte fid) 1878 in

EJnndbrud fiir biftorifebe $ilf«ttifjenj<baften unb ®e-
Ühidjte beb SRittelalterd, mürbe 1881 aufserorbent«

lieber ©rofeffor an ber Unibetfität in Üien unb ne-

ben Sittel bie beroorragcnbftc üet)rfrof t am Jfnflitut,

beffen Eeitung ihm jugleid) mit ber ßrnennimg jiun

mbentlutien firofeffor 1896 juleil mürbe unb beffen

Unfebett bunt) feine Xiitcgfeit eine Wetcntlicbc Steige-

rung erfuhr. 1885 würbe er torrefbonbierenbeb, 1 891

WirMid)ed SRitglieb ber StJiener , 1 896 forrefponbte»

renbeb SRitglieb ber batjrifthen Wabemie; er gehörte

aud) bem öiterrcitbiftben flrthiorat beim SRinifterium

beb Innern an unb leitete bie öefthafte ber Kommif«
film für neuere ©cfd)id)te £ jlerretd)«. Sein eigen!»

lttheb ytrbeitbgebiet mar bie Karolinger,(eit Schon
1874 hatte ihm Suter bie Neubearbeitung biefeb Xcild

ber tööhmerfthen Regest» imperii übertragen, be-

ren 1. Vtuflage 1880 89 erfctiien; 1899 erfthieit ber

1. Xeil ber Negeflen in 2. Auflage, ber lert bee

2. Xeilä ift bou ihm foft Bollenbet ttiorben. 1892
mürbe er mit ber ßbttiim brr Jt'arolmgerurfunbcn für

bie »Monamenta Germaniae«, bereu 1. Staub gleich«

fattb Don ihm abgefthloffen mürbe, betraut. 3n (jtvtc

btnetfb »Sibliolbef beutfther ©efebiebte« erfthien jeine

«Xeutfcbc ®efd)idite unter ben Karolingern (SRünd).

1896 1 . VI ugerbem beftbäftigten ihn bie politifdien unb
religiofen Bewegungen bed 12. 3abrb-, er fthrieb über

©erhöh »on SieittKrebcrg, Mrnolb uon Brefcia, Vlbci-

Iarb, über »XiefircitigeSapftloabl bedjabred 1130
(3nndbr. 1876), ferner jahlreithe Vlufiapo in ben sott

tbm rebigierlen SRitteilungen bea (Injütulb für öfter»

reidiiithe ©efd)jd)t*fori<bung« , im -Vlrdjio für öfter«

reid)ifdje (Jjefd)tthte , in ber » Allgemeinen beutid)cn

Biographie« unb in anbem hi|tonfd)cn 3eitfd)riften.

'.Wühlbadnal, f. Sifd)ofdl)ofen.

SHüblbcrg, 1) (SR. an ber ßlbe) Stabt im
preuß. Negbej-SRcrfeburg, StreidEiebenwerba, an ber

©be, hat 2 eBang. Rird)en, Amtdgeridjt, fjauptfleuer-

amt, SBinterhafen, ,-fuderfabrit, 2 Xampffägcwerfe,
2 Xampfjicgeleien, S>oly unb ©elreibcbanbel, Sdiijf*

fahrt unb tut») 3380 ßinw., betannt burd) ben Steg
kotier Hart« V. über Johann Sriebritb ben WroR-
mutigen 24. April 1547. Sgl. Bertram, tihronif

ber stabt SR. (Xorg. 1864); Een j, Xic Sd)lad)t bei

SR. (Wotbo (1879). — 2) Sieden im preuß. Siegbc}.

unb Eanblreib ßrfurt, in einer ßfflaue im Gtolhai

jehen, hat eine ebang. Kirche, eine EwljWarenjabrif.

— '»iüljlc. 213

Riegel- unb Knlfbrennerei unb not») 1311 ßinw. S"
ber Nahe bie brei ©leithen (f. ®leid)en 1).

SWühlbcrg, Otto Bon, beutfther Scamter, geb.

2. Sept. 1847 in '-Berlin, ftubierte feit 1864 bie 3!etile

,

trat 1872 in baa Suomärtige Vluit ein unb mar bid

1880 auf Berfthiebenen Sollen im Vltwlanb tätig.

1881 Bortragenber Nat im VUibtoartigeu Vlmt, 1895
Sirtlidjer ©ebemter Eegntiondrat geworben, leitete

SR. feit 1898 in ber politijehen Abteilung bie Orient«

angelegenheilen, würbe 1902 Unterjtaatdjelretär unb
fpäter Sirllither (Äehenuer 9fat. Sei ben Serhanb
iungen über bie ^anbelebertrage Bon 1892 unb 1904
war SR. heroorragenb beteiligt, auth wirtte er nid

fteOBertretcnber Sorügenber ber Snifungdlommif«
fton fiir bie biplomatifthe Srüfung.
SRÜhlburg, früher felbjtänbige Stabt, feit 1. Sau.

1886 Stabtteil Bon karldruhe (f. b.).

'Diüblborf, Sejirfdamtdftabt im bapr. Negbej.

Cberbahem, am 3nn, Knolenpuntt ber staatdbahn*
Unten Utm-Simbaih, 9fofcnheim-SR.-ßifenitein unb
l)f -Surghauien, 385 m ii. SK., hat 3 falb- Mtrthen,

Saifenhaud, Sranjidtanerhofpii, Vlmtdgeritht, Sorft»

amt, ßlettrijitatdiuerf, Ofen- unb Xonroarcnfabrita»

tion, ein Xampffägemerr, Sierbrauerei, Wefliigel«

sucht, ©etreibehanbel unb naaw 4157 meijt fath.

ßinmohuer. Xabei ein ßijenhammer unb bad SRinc-

ralbab VI nnabrunn. — SR., urfprünglid) ein »5«

nigdhof, gehörte ben Wrafen Bon Hraiburg unb tarn

bann an bad ßrgftift Salzburg, tuet fiegteit 25. Vlug.

1257 bte töerjoge Bott Saliern über Cttofar Bon Söh
men. Sefannter nodi ift bie Stabt burch bie Schlacht

uom 28. Sept. 1322 (aud) Schladtt auf ber
Vlmpfinger Eieibe genannt), in ber ftaifer Eubroig

ber Satjer feinen Oegenfönig
, Eierjog Sriebrich ooit

Cfterreith, beüegte unb gefangen nahm. Xie Solid»

jage hat bad Serbienft bec- Sieged bei SR. ber kriege*

funft bed Nürnberger Seibhnuptmannd Siegfrteb

Sdimepfermann (Setjfricb Sthroeppermann, f. b.) ju*

gefthriebeu SR fiel 1 802 an Sapern. Sgl. Sfan*
nenfthmib, Xie Schlacht bei SR. (»Sorjd)ungeit

,;ur beut jehen ©efthiebte , Sb. 3 u. 4, ©ötting. 1863
bid 1864); »I5hr°nifen ber beutfd)en Stabte«, Sb. 15

(Eeipj. 1878).

S))iiblborfer, 3 o j e p h , Xeforationdmalev unb
3Ra[d)inijt, geb. 10. Vlptil 1800 ju SReerdburg in

Saben, geft. 9. 3Rär,| 1863 in SHanubetm, bübele jid)

in SRündjen unb mürbe hier jthon 1817 mit ber (je«

niftben ßinritbtung bed Stbweigerjdjen Sommertbea«
terd beauftragt. Nad)bem er bet mehreren Stabtbüb*

neu ald SRajd)inift unb Xelorationdmaler gemirft,

erhielt er 1824 einen Nuj an bad Xbeater in Nürn-
berg, 1826 an bad ju Viaiben unb 1832 an bad ju

SKannbeim. SR. Berjab bie neuen tiojtbealer in Xred
ben, EitmitoBcr . karldruhe, SRiinchcn (1853), bie

otabtthcaterinköln, Sremen, 3äürjburg,.'öcilbrDnn,

Eanbau, Exibelherg, Sufarejt ic. mit jämtlithen SRa»

fdjinen, teilweije aud) mit Xeforationen unb über*

nahm bie f(enijd)cßinrid)lung mehrerergroßen Opern
in Hamburg, Slticn, SrantfurtunbVlugdburg. ßr bat

|td) um bie Serbeffcrung ber Xbeatermed)anil unb bed

XWorationdioefend burd) eigne ßrjinbungen rnic burd)

ßinfübrungfremberSferhejierungcn Berbiemgematbt.

SNnblc (hierzu Xafel »SJlüblen mit Xerti, Vlulagc

(um SR a b 1 e n ber ©etretbefömer bebttfd ber ©etoin*

nung Bou SRcbKf. b.); im weitem Sinne betiien SRiib«

len Vipparate, SJfajtbinen ober Einlagen (um SRablen

von Kaffee, Wemür.j, ©ipd, gement, Steinen, Sarben,

©ladfapen ic., jomie unter Seibchaltung ber alten

Namen, juut Sod)en Bon ßrjen, junt (jertleinent Bon
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ftiu'viion , 3djimpftabaf
,
jum Schneiben Dem Jmlj, Wenbuttq Don rauhen Blüdicn unb Sdhlagorgancn,

jur Olgewinnung. jum Stichwaffen, jurBopierfabri« alfo mittels Selben, Scheuem unb Schlagen bif

fation, jum Spinnen, Zwirnen, Sffbcn sc. Uncigent« Skalen, Spißen unb Keime abftreifen (Schalen,
lieh bejeidjnct man al« Bf. ferner eine Beibc Don 3er« Spißen). Sic ßifenabfeheiber finb au« Jmfcifen-

flcinerungSDorritbtungen, wie j. B. bie BogarbuJ« magneten gebilbet, bie berart ancinanbergereiht wer-

milble, ben Seeinlegrator ober bie Schleubctmüble, ben, baß ihre Bote, nad) oben gerichtet, in eme geneigte

bie ßjjelfiomüibte, in einzelnen Audfübrunqen Sia« £oljbat)n ju liegen fommen, über bie ba« ©etreibe

mant» unbgortfcbrittSmüblegenanni, Kugelmühle ic. binläuft; bie ßifentettc merben babei Don ben Dfag-

Bad) ber motorifeben Kraft ilnterfcbcibet man fflaf« neten jurüdgehalten. Sie Siebe befteben au« Srnb't'

fer«, idinb-^anb*. Sfoß« nnbSampfmühten. gemebe ober gelod)ten Blechen unb merben in An«
I. 'Borbereitung. 3n ben ©etreibemablmüblen menbung gebradtt: 1) al« i a d) i i e b e , wobei bie

beginnt bie Arbeit mit bem Steinigen be« ©etreibe« Siebe in einen horizontalen Sabinen eingcipannlfmb,

Don groben Berunreinigungen (Strob,©efäme,3anb, bie eine 3d)ültelung crbalten (Büttelf ifbe), a) al«

®rbe. Steineben, Bügel je.), mit benen e« troß ber Scd)«fanter.Wobcibie 3iebeeinfceb«c<fige«Bri«iiia

bereit« Dorgenommcnen Steinigung auf ©ctreibereini« bilben, ba« fiib um bie toagcredite Adtfe brebt, unb
gungdmafmintn (f. b.) flart belaben ju fein pflegt 3) al« .'fglinberf ieb, ebenfalls mit Sreßung um
(Borreinigung). ©ne anbre Borarbeit umfaßt bie toagcredite Vldjfe. Unter ben Bfaict)inen jum Bei«

bie ßntfernung berjeitigen Seile bc« Korne«, bie nicht nigen bc«©ctreibe« mittel« eine« üuftflrome« geboren

in baSBfet)l gelangen füllen. tpierju ift junächfl unter bie Sara re (Af pirat oren,Sa rarafpira toten)
tpimoet« auf »©etreibe« unb »Bfetil« ju bewerten, ju ben roidjtigflen. Bei ihnen faugt ein fräftiger Vuft-

baff man in ber Bfütterei bie äußere f>aut eine« ©e- flrom au« einem entgegenfaüenben ©etreibeftrom bie

treibefome« bieSdiale, bie unter ber Schale tiegenbe fpejififd) leichtem Seile (hülfen, Spreu, taube« ©c-
Sd)id)t bie Klcberfdficbt, ben eingefcbloffenen Kör- fällte u. bgt.) heran«, nimmt fie mit unb bemirtt ju-

per ben Bi e h 1 f ö r p e r ober Bfehlfcrit. bie Don ber gleich eine Sortierung ber ©etc eibeföraev nach bem
Oberbaut auägehenben Störchen bie Bärtchen unb fpcjißidicn ©emicht. Bfatc oerbinbet biclfad) Sarare
ben fettreichen ßmbrgo ben Heim nennt. $ur ©e mit Sieben jur gieidijeitigen Sortierung ber Körner
toinmtng reuten weißen Bichl« ift ber Bielittörper, nach ber ©rößc. Sie Sürften eignen fid) befoitber«

ber ba« Btebl liefert, Don Schale, Klcberfd)icht, Bart jum Bcinigc» ber Körner Don Staub, Don ben beim

unb Gmbrßo ju trennen, weil biefe Seile bem Bieljl Schälen unb Spißen abgetrennten Schalcnteilcheu,

eine unanfchnliche Barbe geben unb außerbem feinen Härchen ic. (Bußen) unb ftttben ju biefem 3>Bfde

9fährwert bcjtßen. ba bie fticfftoffballige Slcberfct)iebt für fid) allein unb in Serbinbung mit Schäl« unb
fid) al« unDerbaulid) etwiefen hat. Saju foniiut noch, 3pißmafd)inen immer mebrBerwenbung. Siewerben
baß ber fettreiche Keim bem Biet)! einen öligen Bei- hierju gewöhnlich au« Bpanjenfafern (Biaffaba ic.),

gefchmart gibt. Sie Befeitigung biefer Seile erfolgte feltencr au« Borflcn ober Sratjt bergefletlt unb in

bei ber alten Biat)lmett)obc mit bem Bermahlen; bei ben Bürftmafchtnen al« brehenbe, (entrechte ober

ber neuen finbet fie jum größten Seil Dor bem Ber« wagerechte ,>(l)litiber - ober ftegelbürften ober al«

mahlen ftatt unb bilbet mit ber Borreinigung eine brehenbe Scheiben (Seiler) angeorbnet unb babitrcb

Borbereitung«arbeil (ff oppen, Kopperet), bie jur jurSJirfung gebracht, bafs fie bä« ©ut an fiebartigen

AnWenbung gelangt, wenn e« fid) um ßrjcuguitg Bladiat hinftreifen unb rolleii, Wiihrenb ein i'uft«

eine« möglichft reinen, gleichmäßigen Bichl« haiibclt. flrom ben abgebürfteten Stäub ic. wegfaugt. 3um
Sie BorbetcitungSarbeiten werben jweefmäßig in ,'Jtoede bo« Schälen« loerbcn bic öetreibefömer wie-

eirum befonbern ©ebäube (ffopperei) Dorgeitcmi« bcrholt mit bebeutenber ©etualt an barten, rauhen

men. 3>aS Seinigen erfolgt burct) SBafcbcn ober auf Buchen btugefd)!eubert ober Dorbeigeführt. Sief«

troetnem ffiege (mechanifch). Sa«SBaftbcn ermög« Blächen befteben au« Beibeifeit, Sägen, Steinen ober

lid)t eine griinbiiehe Seinigung utib wirb in neuerer Schmirgelfcheiben ober finb mit Sdüagfcbienen Der-

3eit in Dielen Blühten angewenbet, obwohl cS große feben ober (anneliert
;

juitt Anfd)lcubem finb fchnell

Borfid)t nötig macht. Weit c« leicht jchäblid) auf ben brehcitbeSronimelti Don^ßlinber«, ffegelftumpf > ober

Biahlprojcß unb bie Biahlproburte wirft unb wegen Setlerform mit gleichen Arbeit«Organen Dorbanben.

be« Srocfiten« untflänblicb unb foftfpielig ift. Beau SotDeit ba« Spißen nicht juglcid) mit bem Schalen

benußt baju BJafct)mafd)inen , ber .{'auoiiadie nach erfolgt, finbet e« am häuft'gfleit jwifchcn jwei Biflh1,

au« großen Srehtvommetn beflehenb, in bic ba« We
|

(leinen nach Art eine« gewöhnlichen Biablgaiige«

treibe Don oben einfällt, währenb ba« SBaffer Don (ff oppmühle,3pißgang)ftatt. Samit beim Scfia«

unten ht>' >hm cnlgegenftrömt, ober bei benen ba« len bie tpaut nicht in ju fletne Stiicfe jerriffen wirb,

©etreibe über ffegelftüdjcn abwärt« einem Sjaffer« wirb ba« ©etreibe mitunter oor bem Schälen mit

ftrorn entgegenfälll, ber e« unter 3 l,rücflaffung Don SJaffer befprißt (Bcßen). 3><m Abführen be« Stau-
fchweren Seilen (Steinen ic.) junäcbft milnimmt unb be«finbbie9ieiniguiig«mafd|iiicitciitwebermitSlniib-

bann unter Abführung ber leichtem unb abgelöften famment in Berbinbuitg ju bringen, in bie ber

Seile auf Siebflächen ic. fid) ablagcm läßt, ,'jum Staub bincingeblafen wirb , ober mit Staubfäiigeni

Srocfiieit bienen ,‘jentrif iitjcn unb Srocfcnmafchinen, ju uerfeben.

in benen troefne Blaöluft ba« ©etreibe burchflrömt. 3n belfern ffoppereien Wirb ba« ©etreibe mit £>ilfe

3ur medianifchen Reinigung genügt mitunter bie befonberer Sransportoorrichtuiigen (Becherwerte,

Wieberholte Amoenbung ber ©etreibereinigung«- Schneden ic.) ohne 3»tun Don t>an bnrbeit Don einer

mafcbincii. 3n ber Segel finb jebod) oetfehiebene Bia- Biafchine ber nächttfolgenbcii jugeführt. ßme foldjc

febinen in ©ebraud), bie bttreh Bcmtßung Don Sie« ffopperei j. B. für eine tägliche Üeiftung Don etwa

ben, üuftjtrömcn ober Bürften bic Abtrennung 600 metr. 3tr. umfaßt ein ©ebäube mit ffetterraum,

unb ßntfernung ber Berunreinigungen bewirten 3 Stocfwerten unb Sachraum. Sa« ©etreibe gelangt

(Bußen), burd)ffiagiieteßtfcntetleabicheiben(ßi fen« burd) einen Aufjua linier ba« Sach unb hier jimächit

<i_bicheibei), wie bei ber Sortienuafdiine oon Boffe auf eilt große« Sieb (Sehroltettficb), ba« bie gröb-

Steine auolcien (Steinaudtcfer), ober burct) An« flen Berunreinigungen jurücfhält, fowie über einen



[Zum Artikel JfäA/c.]

Mühlen.

Vorhereitungsmaschinen. Der Aspirator oder

Tarar besteht in einfachster Ausführung (Fig. 1) aus

dem Saugventilator 0, der in der Richtung des Pfeils

einen Luftstrom hervorbringt, der dem von einem
Rüttelsieb bei n einlaufcnden

,
über die schrägen

Bretter m fallenden Getreide entgegentritt. Dadurch
werden die leichten Verunreinigungen dureh s weg-

geblasen, während die schwereren »ich in d absetzen

2. G etreidiTplniguiiKsni A»chinu ,11 l* uro k .V.

und die vollen Getreidekörner durch b, die leichten

durch o auslaufcn. Zum Herausnahmen aus d dient

die Klappe e und zur Regulierung des Zugs und de»

Vorganges das Luftventil v und ein Schielwr vor a.

Die Tarare erhalten oft mehrere Auslnufkunüle hin-

tereinander und sortieren dann zugleich die Körner
nach ihrem spezifischen Gewicht und ihrer Größe.

Zu den verbreitetsten Getreidereinigungsmaschi-

ne« gehört die unter dem Namen Heureka bekannte,

von Babcook erfundene und in Fig. 2 im Querschnitt

dargestellte. I>as bei A aufgegebene Getreide wird

Meytrt Ä'c/nr. - Lfzikon
,
G.Au/t., Heilage.

von Schlagleisten b b an den durchlöcherten und
kannelierten Mantel b'V geworfen und gelangt durch

den Kanal c nach außen. Der Staub wird durch den

Mantel hindurchgetrieben, von dem oberhalb wirken*

«len Ventilator V angesaugt und durch ein seitliche»

Ausblaserohr fortgeführt. Während das Getreide

durch die Röhre B herabfällt, wird es von dem auf-

steigenden Luftstrom getroffen, der Schmutz- und
Schalenteilchen sowie leichte Körner mit fortführt.

Die letztem lagern sich dann in der Kammer K ab

und gelangen nach außen
,
während die erstem vom

Ventilator angesaugt und mit den übrigen Verunreini-

gungen fortgeblasen werden. Diese Maschine wird

in 10 verschiedenen Größen gebaut. Maschine Nr. 5
soll bei 450 Umdrehungen der Schlagleisten- und
Ventilatorwellc täglich 1800 hl Weizen putzen.

2t. Schäl- und Httrutmanchlne von Seck.

Bei «1er kombinierten Schäl- und Hiirstmaschine

von Seck (Fig, 3) sitzen an einer Welle a mit 300

—

400 Umdrehungen in der Minute oben vier Teller b

und unten Bürsten c. I.»io unterwärts kannelierten

Teller b arbeiten mit den oben kannelierten festen

Tellern d zusammen, indem dusohen bei e einlaufende

Getrehle von den Tellern b gefaßt, an den durchlöcher-

ten Arbeitsmnntel f geschlendert
,
zwischen b und d

geschlagen, nach and nach von oben nach unten
erst die Schälmaschine und dann die Bürstmaschine

durchläuft, um bei g die Maschine zu verlassen.

I>er seitwärts sitzende Ventilator saugt unausgesetzt

Luft durch das Getrehle, um es zu kühlen und von
«len nbgeriehenen und abgeschlagenen Teilen zn

befreien.

Zerkleinerungsmaschinen. Steingänge. Die An-
lage einer sogen, deutschen Mühle mit Steingang

zeigt Fig, 4- Sie besteht aus dom festliegcndcn run-

«len Stein D (Bothnrtein) un«l dein sich drehenden
Stein C, der durch [die vertikale Welle KE (Miihl-

einen , Miihltphnlfl) in Rotation versetzt wird un«l
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II M ti h 1 e ».

zwar von der Wasserradwelle F ans vermittelst der

Tricbstoekräder G und H. Das Mühleisen geht mit-

ten durch eine Öffnung (Auge) des Bodensteins, ab-

gediehtet mittels einer Büchse, nnd trägt den Läufer

schwebend, indem es mit einem viereckigen Zapfen

in die Haue bb ein tritt, die in das Auge des Läu-

fen* eingesetzt und bei bessern Ausführungen so kon-

struiert ist, daß der Oberstein wie ein Kompaß ans-

balanciert hängt, weil derselbe dadurch ein«* Nach-

giebigkeit erhält. Das Getreide wird in den Kumpf
A geschüttet, der in einem verstellbaren Rahmen
(Rumpfleiter) sitzt, Unter dem Rumpf hängt an vier

Schnüren aa der Schuh B, der den Ausfluß des Ge-

treides dadurch herbeiführt, «laß er in eine zitternde

Bewegung gebracht wird, indem ein abwärts gehen-

der Stift an Vorsprüngen vorbeistreift, die im Läufer-

augo sitzen. Die Schnüre na lassen durch eine

Höher- und Tieferstellung «les Schuhes die Ausfluß-

regulierung zu. Durch das Läuferauge, bez. die Haue
fällt das Getreide auf den Bodenstein, wird dann von

dem Läufer gefaßt, zwischen C und D zerri«*ben uml,

gehörig zermalmt aus den Steinen herausgeschoben,

zwischen den Stein und den umgehenden Mantel

(Zarge) geworfen, um zum Zweck des Ahsiebens durch

das Mehlloch in das Sieb J (Jieutelgesehirr , Reutet-

trerk) zu gelangen. Dieser Beutel bildet eineu

Schlnuch nus Müllergaze (Beuteltuch»,

der durch eine schwingende Gabel d

telstange e erfolgt durch drei Zähne (Dreitehlag) an

der Mühlspindel E. Da die Feinheit des Mahlpro-

dokts insbesondere von der Entfernung der Mühl-

steine ahhängt, so ist cs notwendig, den Läufer ein-

heftig gerüttelt wird, «las feine Mehl durch «lie Ma-
schen in den Mehlkasten K und die gröbem Teile in

ein Haches Sieb L (Sauberer) wirft, das diese Teile

noch in grobes Mehl (Grieß» und Kleie trennt und
zu diesem Zweck von der Stange e kräftig geschüt-

telt wir«!. Die Bewegung «ler Gabel d und der Schüt-

J». Neuer Steingnug.

zustollen, was mittels eines Hebels c (Lieht irerk,

Steiiwtellung) ges«*hieht, «1er das Miilileiscn trägt un«l

g«.'stcllt gelichtet' werden kann.

Während bei «ler alten Mnhlme-
thode das Mahlgat direkt au-* «lern

Mahlgang in «lie Beutelsiebe lallt

und sofort nu< ah feinem und grobem
Mehl abgeschieden wird, vrfolgt

«lie moderne Müllerei «len Zweck,

das Mahlpnalukt nach

«ler Größe seiner Teile

viel sorgfältiger zu son-

«lern, un«l erreicht «lies

durch SorticrungMippa-

rate, die von «lern Mahl-

gang getrennt aufgestellt

sind. lnfolgcd«*ss« ri. und
weil hauptsächlich Eisen

uls Konst ruktionsinate-

rial Anwendung findet,

gewinnen die neuen

Steingiinge /•’/(/. 5; leieh-

tere Zugänglichkeit, Be-

dienung uml bessere Kin-

Mcllung. Der Läufer n'

ruht uuf der Spiudel i,

«lie in der Steinbüchse des Bodenstcins b' und dem
Fußlager z eine Lagerung erhält, die jcnles Schwan-
ken aussehließt. J>as Fußlager z ruht, auf dem Hebel

y, der die Steinstcllung bildet und vermittelst der
Schraube x und «ler Handräder ss die sorgfältigste

Einstellung des Läufers a* crnmglieht. Der Bo«len-
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Mühlen. m
«lein b' ruht in seiner gußeisernen Zarge b auf Stell- gegen die Zerteilnngswalze, die etwaige Fladen zer-

«chraul>cn c und ist durch wagerechte Stellschrauben teilt, in den Mehltrichter. Sämtliche Walzen sind

d genau zu lagern. Der Läufer a' ist von der senkrecht gegeneinander verstellbar und zum Rein-

Zarge a umschlossen, dessen Deckel in der Mitte den halten mit Schabern a

Einlauf e' tragt, der sich luftdicht auf das Steinloch ausgestattet.

c‘
legt, durch welche* dasGetreide zwischen die Steine

gerät. Ein Rohr d' steht

mit dem Ventilator-

Haoptrohr P in Ver-

0. Qucrtchniit. Aufiieht und Schnitt durch die Welze B.

0 u. 7. Walze» atuhl von Nagel u. Kamp.

bindung und snugtLuft durch c' und c' über die Mahl-

flachen von a' und b‘, also aas a weg, um die Mahl-

flüchen zu kühlen (Steinliiflung). Damit die Luft nicht

Staub und Mehl entnimmt, muß sie ein Filter g' pas-

sieren, das vielfach gefaltet unter dem Zargendeckel,

von Fiilem f getragen, angebracht ist. Znm Entfernen

des sich an das Filter anlegenden Staubes dient das

Klopfen, dos darin besteht, daßdnrch Anklopfen an den

Stift t mittels eines Hammers von Hand oder selbsttätig

das ganze Filter in zitternde Bewegung gesetzt wird.

Walzenstühle. Bei dem durch Einfachheit und
vorzügliche Leistung ausgezeichneten Walzenstuhl

von vormals Nagel u. Kamp in Hamburg (Fig. 6 u. 7)

wird von den zwei llurtgußwalzen B und C die

erstere durch die Riemenscheibe R direkt angetrie-

ben, während C als sogen. Schlepprcake durch Rei-

bung mitgenommen wird. I)os Mahlgut gelangt hun

dem Rumpf A über einen Regulierschieber a vermit-

telst der mit Schabern S versehenen Zellenwalze a

und TrichterT zwischen die von einer Riemenscheibe

gedrehten Walzen B und C, um zerkleinert die Ma-

schine zu verlassen. Zur Hervorbringung eines starken,
nachgiebigen Andrucks ist die Walze C in dem Bügel

D (Srhwingbilgel

)

gelagert, der um Zapfen schwingt.

In dem kastenförmigen Bügelende befindet sich eine

Feder F mit Druckschraube <*, die von K gehalten

und durch das Handrad H reguliert wird. Hebel

K K mit Justierschrauben L dienen zur genauen Ein-

stellung der Walze B. Ein Walzenstuhl mit Walzen
von 600 mm Länge und 400 mm Durchmesser quetscht

in der Stund«- 2uon-24oO kg, oder löst 800-1 non kg

grobe oiler 400-500 kg feine Grieß« auf. Zum Schro-

ten sind die Walzen geriffelt, zum Auflösen glatt.

Fig. 8 zeigt einen Walzenstuhl mit vier Walzen.

Das Muhlgat füllt aus dem Rumpf r durch die Zellen-

walze v und den Trichter f sowie die Wand f1 zwi-

schen die erste und zweite Walze, dann über das

Fallbrett f* zwischen die zweite und dritte, über f*

zwischen die dritte und vierte Walze und über f*

Sicht- und Putzmaschinen. Nachdem der einfache

Plansichter in derMehlsortierungdurchdenMehlzylin-

|

der verdrängt war,

ist derselbe in neue-

ster Zeit infolge einer

vollständig verän-

derten Anordnung
*

wieder vielfach zur

Anwendung gelangt.

Das Prinzip dieser

Anordnung vonHag-

gtwmacher geht aus

Fig. 9 u. 10 hervor.

Ruht ein Plansieb S

mit dem Mittelpunkt

tu auf einer Dreh-

kurhel tiuml mit den

vierEcken e auf Stüt-

zen s, sobewegen sieh

infolge der Umdre-
hung der Kurbel a

durch die Riemen-

scheibe rdievierEck-

punkte und damit

jeder Punkt des Sie-

bes in Kreisbahnen

vom Halb-

messer der

Kurbel, in-

dem die

Stützen Ke-

gelflächen
g. Walsenatubl mit vier Walzen,

beschreiben.

Hängen nun mehrere solche Siebe in einem Rahmen
übereinander, so daß «Ins Siehtgut von oben nach unten

diese Siebe zu passieren hat, so wird es nach der Fein-

heit der Maschen getrennt. Um dabei zugleich die

notwendige, aber durch die Kreisbewegung nicht mög-

liche Weiterbeförderung des Sichtgutes nebst einem
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IV M ii h 1 e n.

genügenden < Mlcnhalten der Siebmaschen zu erzielen,

sind sogen. Wurf- und Verteilungsleisten angebracht,

Nr. 14, bezogene Sieb gelangende Sichtgut abwech-

selnd gegen dieWurfleisten w und Verteilungsleisten

v gestoßen und dadurch gezwungen wird, den Weg in

den Pfeilrichtungen einzuschlagen und zuletzt auf

r.

v
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v
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10. I'lansiob.

die eine völlig neue Hinrichtung darstellcn. Man ver-

steht hierunter Leisten w und v, die so ungeordnet sind,

daß sie das Sichtgut durch Anstoßen in eine

hüpfende Bewegung versetzen und demselben
zugleich einen bestimmten Weganweisen. Der

Unterschied zwischen Wurf- und Verteilung»-

das Endfeld e zu kommen, das mit Drahtsieb , z. B.

Nr. 4, ausgestattet ist. Durch das Sieb Nr. 14 fallen

die Grieße, Dunste u.

Mehl aufdns darunter
liegende Sieb, durch
das Sieb Nr. 4 das

Schrot unter Zurück-

lassung gröberer

Teile. In gleicher

Weise erfolgt

eine weitere

Scheidung auf

den untern Sie-

ben,«» daß eine

weitgehende

11. l*lanf)ichttnai«cbine ,Israel'.

leisten w und v besteht darin, daß die letztem v nie- ' Trennung um so mehr zu erreichen ist, als sieh ein-

driger als w and mit einer abgerundeten ober« Kante zelne Siebe abtcilnngsweisc mit Gaze von verschiede-

versehen sind, über die das Sichtgat hinwegspringen ner Feinheit beziehen lassen. Selbstverständlich ist

dann für jede ein-

zelne Siebgröße

ein besonderer
Auflauf an der

Maschine anzu-
bringen.

ln Fig. 11

ist eine neu-

ere bewahr-
te Ausfüh-

rung einer

Plansirlit-

maachine
12. M eh lzy limler. Längsschnitt. .Israel 1 vor

.Vagen gc-
kann. Die Anordnung der Leisten kann verschieden

j

führt. Der Siehkastcn s, der l»is 20 Siebe aufnehmen
getroffen werden. Ans dem Beispiel Fig. 10 ist zu kann, hängt an Stangen s', die ihrerseits an Kugelge-
erkennen, daß das hei a auf das mit Drahtsieb, z. B. lenken von den Ständern g getragen werden. Die Be-
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M il hlen. V

wegung des Siebkastens erfolgt dnrch den unten an-

gebrachten Kurbelniechanismus mittels Riemen r.

Zorn Aufschütten dienen die Schläuche a, mm Aus-
lnnfen die Schläuche b.

den Grieß trifl’l und diesen in Grieße und Überschlag

sortiert, die bei d, e und f aus der Maschine treten,

wahrend die Kleie von dem Ventilator durch v ab-

geführt wird. Die Schieber g lassen die l Thersprung-

Die Einrichtung eines gewöhnlichen M eh Izylindern

zeigt Fig. IS. Das Mahlgut fällt durch das Rohr a

am höchsten Ende in den durch Zahnräder f gedreh-

ten Zylinder C und verteilt sieh über die ganze Sieb-

fläche infolge der Neigung und der Drehbewegung des

Siebzylinders, dcrdurchschnittlieh25—30l*mdrehun-
gen in der Minute ausführt. Das Mehl geht durch das

Sieb in den Raum b und wird vermittelst der Trans-

portschnecke c durch die Trichter d und d direkt in

die untergebundenen Säcke geleitet. Die zurückblei-

benden Teile gelangen au» dem andern Ende des Sie-

bes durch den Raum e in das Abfallrohr d'. Bespannt

man den Zylinder nicht der ganzen Iiinge nach mit

Müllergaze von einer, sondern von drei oder vier ver-

schiedenen Maschengrößen, so erfolgt auch eine dem-
entsprechende Sortierung des Mehls nach der Feinheit.

Zur Steigerung der Is-istung der Maschine bringt

man vielfach in dem Siebzylinder Flügel an, die sich

in einer der des letztem entgegenge>«etzen Richtung

schnell drehen und durch die Zent rifugul Wirkung das

Mehl auf der ganzen Siebflüche gleichzeitig durch-

jagen (ZentrifugaI*icJitma*ch ine).

Bei der ZeBtrifugalsichtmaschine von Nagel u.

Kump. (Fig. IS) liegt in einem Kasten ein mittels

Riemenscheibe 1 in l.’mdrehnng versetzter Siebzylin-

der mit der Welle cc, die auf vier Armsysteroen b

acht schraubenförmig verlaufende Flügel f trägt, die

»ich mit der von der Rienienschcilto a angetriebenen

Welle c in gleicher Richtung mit dem Siebe, aber

rascher drehen. Ihis Sichtgat gelangt durch A in die

Trommel, wird von den Flügeln gegen und durch das

Sieb geschleudert, bei der schrägen Stellung der Flügel

dem Ausgang B zugeführt und in zwei Feinheiten in

die Räume 1 und II und mittel* der Mehlschraub"

m zu den Ausläufen D und C gebracht. Die Be-

wegung der Mehlschmube erfolgt von den Riemen-

scheiben 4 und 3. Von der Welle der Mehlschraube

aus erhält vermittelst der Riemenscheiben 2 und 1

der Siebzylinder langsamere Drehung.

Bei der GrieAputzmasrhina von Jfaggenmachrr

(Fig. H) gelangt der nach der Größe der Körner sor-

tierte Grieß aus der Gosse r durch die Öffnung a in

den Sortiemium. Ein Ventilator saugt durch die

Räume v Luft aus, die unten an Regulierschiebern ss

vorbei eintritt, in der Pfeil richtung sich weiter be-

wegt, den die vier Stockwerke e
t
bis e4

hcmbfallen-

höhe der Abteilungen passend einstellen, während
die Klappen h sich durch die sich nnsammelnden

— —
- M Grieße etc. öffnen. Au» die-

ser Konstruktion sind viele

andre hervorgegangen, unter

denen die in Fig. IS «largo-

irieApiitzniaschiiie

: Kammern her-

ist. Bei der-

selben tritt das Putzgut aus
dem Einlauf a, geführt von
der Klappe h, gegen den in

der Pfeilriehlung wirkenden

«lenen die in t

stellte GrieAfi

_ -g. . .Ideal* mit 4 K
‘

i
vorznheh«-n i*i

14. Urieflputz ma »chino 15. GrleAputzmaachlna
von Ilaggpmnaeher. »Ideal*.

Luftstrom f, der von einem mit der Putzmasehine

verhumlenen Ventilator erzeugt wird iiml das Putzgut
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VI M ü h 1 e n.

Grieß- \
*

\ >

Putszerei \

Plansichtboden

Mehlboden

Walzen- u Steinboden

Erdgeschoß

derart teilt, daß die schwersten Teile (reiner Grieß) Mühlen&nlagen. Die Fig. 16 zeigt eine Walzen-

in den Auffang c, die weniger schweren in den Sam- hochmühle mit Plantichter für eine tägliche Ver-

meltrichter d und die leichten (Überschlag) in den mahlung von 420 metr. Ztr. Weizen. Neben dieser

Sammelraum e gelangen. Die in c und e fallenden Anlage befindet sich eine besondere Kopperei. Das
Teile verlassen getrennt an den zwei Seiten

die Maschine. Dos in d fallende Gut wird

aber als eine ncoe Patzmenge behandelt,

indem es in die Kammer II gelangt und
auf diese Weise den Vorgang in den
Kammern 1 1 1 und IV wiederholt,

so daß die letzte Grießmenge
ausd der untersten Kammer
durch das Auslauf g als

erster Überschlag,

be*.Grieß /.weiter

Qualität, ver-

bißt, wäh-

F.rdgeschoß nimmt die Betriebsdampfmaschine

von 200 Pferdekräften auf, von deren

Haupt welle II die einzelnen Transmis-

sionen mittels Seile angetrieben wer-

den. Im ersten Geschoß liegen bei

X 11 Walzenstuhle zum Schro-

ten und Ausmnhlen sowie 4

Steingänge zum Abmahlen
der Schalen und des

.Mahldunstes. Durch

5 Klcvatoren e

wird dasMahl-

gut zu der

rend die leichtesten Teile (Flugkleie etc.» aus sämt-

lichen Kammern von dem Luftstrom in die Kleien-

kammer geschafft werden. Zur Regelung der gehörigen

Abtrennung der Putzgutteile dienen die Drehklappen
» und die wegnehmbaren Wände t um! zur Regelung
des Windstroms die Drehklappeu b.

Grießputzerei mit Plansichtern S und GrieOputzma-
schinen P, als auch zu den Plansichtern S auf dem
Plansichterboden. DasMischen der Mehle erfolgt durch
eine zwei Stockwerke durchlaufende Mischmaschine.
Sieben Zyklone C nehmen die Flugkleie auf, welche
die Ventilatoren der Putzmasehinen abscheiden.
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215äJcÜQle (baä SKablen).

Slagnet. 3" bem 3. Stod (leben 5 Saratc; in bem
2. Stod 6 3b 1 'nbcrficbe (Sleinweijen jtjlinber)

mit gefcbligtcn Bteebmnnteln jur Vlbfcbeibung bet

feinen Körner, ncbfl 6 Zrieuren; im 1. otod (6rb-

gefcboß) bic Bug-, Sd)nl- unb Spißmafcbmen. Zo«
©etreibc fällt Dom SRagiict in ben 1. Zarar, gebt

bann über bi« Sieb« unb bi« Iriturc, Bon hier in bi«

1. Bußfcbälmafebine, mit fcilfe eine« SleBator« in

ben 2. Zarar , bann jur 2. ®uSfd)filinn(cbin« binab,

jum 3. Zarar hinauf
,
jur 3. Bugfd)älmafd)inc unb

jum 4. Zarar. San biefem gelangt e« in ben Spig-

gang unb «nblitfi jum 6. Zarar, um b«r Bcruiablung

jugcfiibrt ju werben. Über Bortfreituitg«tiinfd)tneii

unb ®füf)lennnlagen f. beifolgenbeZ a f e I, S. I u. VI.

II. iUiafjlen. Zie Bcrmanblung ber ©etreibe»

förner in Webl (®ab len) erfolgt buv<b 3*rreibeit
ober 3«rfd)neiben jwifeben ebenen, gefurchten

gleichen (dHabl flächen) jweier fid) gegeneinanber

brebenben Steine (SSitblfteine [f. b.]: Stein-
gang) ober brebenben Satjen (Snl jengang),
ober burd) ^ericblogen inS d)Ie u berin ii l) I en(Ze«-
integrntor, f. b.) unb Scbeibenmilblen (f. ©j-
jelftonnübte), ober auch bureb Kombination biefer

3crfleinerung«m«tbobcn. Zabei untericbcibet man
brei »erfcbiebeneSerfabren : gladfmü 1 1 erei , § od)'

müllerei u. fealbbocbmüllerei. Bei ber gl ad)-

müllerei wirb bn« gefpigte ©«treibe möglicbft ootl-

ftanbig mittel« Sine« Zurcbgange« bureb ben UJtabl-

apparat (Wablgang) in Wehl oerwanbelt. Sie fegt

»Wißben ben Vlrbcitepäd)cn bet Wablapparate einen

|ebr geringen Vlbflanb norau« unb leitet bierbon bie

Benennung ab. Zie$o<bmüüerei (Siener, öfter,

reiebijebe«, ungarifcb«« Berfabren) jerfleinert ba« ®e«
treibe ftufenweife in mehr eren 3)urcbgänqen (Scbro<
tun gen). Bei bem erften Zurefwange (Spigen) ftebt

ber Snujer bf« Steingauge« boci) (baber ber Karne),

ober bie Saljeu (leben Weit, fo bafj non ben Si'örncm

nur bie außer« Sct»id)t abgerieben Wirb unb ein runb«

lieber Körper jurildbleibt. Beim jweiten . britten ic.

Schroten mit ftet« enger geftclltcn Kloblwerf,jeugen

Wicberbolt fid) berfelbe Borgang, fo bafi immer fei-

nere fjrobiitte entfteben; jebef SRablprojeß liefert

babei Körner Bon febr Berfcbiebener ©röße, bie jeboet»

naeb fünf ©roßen benannt unb bureb Siebe getrennt

Werben: Sebrol, Vluflöfung, ©rie«, Zunft,
ÜKebl. Za« juerfl entftanbene, Bon Kleie, ©rie«

unb 3WeI)l geioitbeile Sebrot, liefert jweite« Sebrot,

Vluflöfung, ©rie«, Zunjt, Kiel)! ic. Zie babei ge-

wonnenen ©riefe werben, naebbem Tie Bon ben bc-

glcitenbcn Kleienteilcben ir. befreit (gepugt) finb,

nun in SJIebl Berwanbelt (baber aueb ©rie«mülle-
rei), ba« um fo reiner unb weißer wirb (Vtu«jug«-
m e b 1 ) , i« feiner bie Bcnnablten ©riefe (julegt R e r n -

arie« genannt) waren. Za bie 3«b' ber Benitol)-

lungen febr Berfcbieben fein tnnn, fo erhält man gabt-

rctibe (One« unb Weblforten. Zie leBtern werben

mit Kümmern unb Kamen Berfeben, unb jroar in ab-

nebmenber Reinheit in ber Siegel folgenbcnnaßen, bei

Seijcn: Kr. 00 Staiferauejug (Kaifermebl). Kr. 0

Vluäjtig, 9lr. 1 unb 2 Bäderau«jiig, Kr. 3 ÜJiimb

mcbl, Kr. 4 Semmelmebl, Kr. 6 Weiße« $odmebl.
Kr. ti febwarje« Bollmebl. Zie $albbod)ntülle>
rei, bie jwifeben ber glad) unb t>oct)iuüllerei ft«bt,

arbeitet nach ber Kietbobe ber i>od)ntüUcret , aber mit

Weniger Kiabliingm unb Sichtungen.

Spigmebl entfloßt beim Spigen; Staubmebl
befindet ßcb in bem Staubabgang ber Siebt - unb

Bugmafcbincn; Sußmebl ijt ba« oomgußboben ju.

fammengefebrte lließl. Zie Weißen Kießte beißen aud)

feine 3üge unb Borbcrmeble, bie buntlern ba-

gegen grobe3öge unb$)intcrmebte; feineScba-

len führen auch ben Kamen $?a«pan,
3u einem gewöhnlichen Kiablgongc gehören jwei

Steine, mouon ber untere(Bobenftcin) feflliegt, ber

obere (Säufer) mittet« einer fogen. 4> a u c febwebenb

auf einer tlcbfe (Kifiblfpinbel, SDiübleifen) ge-

tragen unb gebreßtwirb, bieburcbeinSodb be«Boben
ftein« geßt. Za« ©ctreib« fällt au« bem Kumpf-
jeug burd) ein jentrifebe« Sod) (Steinlod), Sau-
fe r a u g e) be« Säufer« auf ben Bobenftcin, um oon

hier jwifeben bie 'IKnblfläcben ju gelangen, Bon benen

e« jerrieben an ber Steinperipberie in bic bie Steine

umgebene 3« rge gefeboben wirb, bic e« bureb ba«

Kiebllod) oerläßt. Za bic Seinbeit be« SKnblpro-

butte« Bon ber Sntfernung ber Kiablfläcben abbängt,

fo ift ber Säufer mit einer Steinftellung (Sidjt-

wert) Berfeben, bic mit Sbilfe eine« £>cbel« obereiner

Schraube bie SRüblfpinbcl hebt ober fenft. Zielen

oberiäufigen Ktablflängen flehen bie Biel fcltencr

Berwcnbeten unterläuft gen, mit breßenben Unter-

(leinen, gegenüber.

Za« gewattfame 3<rreiben ber 3ellen erjeuat jWi-

fd)en ben Ktablflücbcn ber Steine um fo mehr Sanne,
je febneüer bie legtem ftcb bewegen; ba nun bief«

Sänne au« bem Kiablgut SBaffer atiolreibt, welche«

ba« Kfebl leid)! Berfleiftert ober bunftig tuaebt. bi«

Siebmajcbcn Berftopft unb ben Sicbprojefi ftört, fo

ift entweber bie Steingefcbwinbigteit fo ju bemeffen,

baff fiä) feine crhebltdie Sänne bilbet, ober für Kb-

(ilblung ber Kfaßlflächen unb be« äKaßlgute« jii for-

gen burd) Steinnentilation, weil bierbureb bie

Zrebgefdjwinbigfeit ber Steine unb fomit bie i? e i
-

itungbe«3Sablgnnge« bebeutenb (auf ba« 3wei-

bi«Zreifacb«) gefteigert werben tnnn. Stattberfrüber

Bielfacb geübten VI rt ber Kbfübluna, bei ber man ba«

Kießt nermitteljt eine« brebenben Siechen« (foppet-
bol)) auf einer Icnnc foriwabrenb bttrd)rüi)rte, wirb

jegt mit ©ebläfen nad) Vlbjebluß be« Siiuferaugcfl

bureb ben Kaum jwifeben ber 3ar9e u,, b ben Stei-

nen Suft gefogen, fo baft burd) ba« Steinauge falte

Suft einbringt unb mit 3feud)tigfeit gefättigt abjiebt

(SteinBentilation,Kiabl3ang«lüftuug).3»t
Berbinberung ber HRitnabme uon SUfeblitaub ift über

bcm Säufer e'm falteuieicbe« ffilter au« Barchent an-

gebracht, ba« bie Suft burdjläßt, aber ben Staub ju-

riidbält, ber bureb Vlbftopfer entfernt wirb.

Kebft ben Steingängen finben bie fogen.S a 1 j e n •

fl üble eine große, ftetig junebmenbe Berwcnbung.

Zie wirtenben Zeile berfelben finb Sal-
jen Bon 320—1000 min Sänge unb 200 Bf
bi« 350mm Zurcbmefferau«wiberftnnb«- mi
fäbigftem lliaterinl, oomebitilieb Hartguß IW ml
unb^orjellan. Zie Cb«rfläd)e ift entweber vw m'
glatt (©lattwaljen, ©tattftüble)

ober mit breiedigen gureben Berfeben (ge- BJ
riffelt, gig. 1, Kiffelwaljen, Kif- Hl
feiftttble), bie ber Slaljenaebfe parallel i

ober nad) (teilen Scbraubengnngen ein- jHrB
gefebnitten finb (f. Ipobelmafiinen). 3« it

™
iiadi ber ju nerriebtenben Vlrbett teilt man Se ,

bieSaljenftübleeinin: DDuetfcbftüble riffelte

jum Breitbrüden : ©lattwaljen; 2)Brecb* » q 1

1

c «.

|ttt bie jum Borjerfleinem
:
grobe Kiffet-

toaljen; 3) Scbrotftüble jum Schroten: grobe

Kiffelwaljen; 4) Vluflö«ftül)le jum Vluflöfen non

©rie«: feine Kiffelwaljen; ö) Vtu«mablftüble jur

Berwnnblung non Zunft in Kl e 1)1 : ©lattwaljen ober

feine Kiffelwaljen.



216 3Jtüf)le (Sicpten, Wippen ic. beSWepfcS, Wüplenanlagcit, WefcpidjtlicpcS).

Um beit Snljcn eine »orteilpaftere, jerreibcnbe Sir»
fuug ;u geben, erhält bie eine eine gröfjcre fflefeproin-

bigteit als bie anbre (Voreilung. Differential-
Walsen). Sei gleieperOcfcßwinbi'gtcit entfielen leidet

jiifaiitmcngebadcnc Stüde (Rlaben), beten ,*fcr»

leilnng eine Vlrt Sepälmat'cpinc (Detacheur) ober

Dismembratoren (f. Desintegrator) bcwertfttQi*

gen. Die 3apl ber Salgen in einem Stuhl beträgt 2,

3

ober 4, feilen mepr; ihre Vage uitb Verteilung ifi pori»

jontal paanueiie nebeneinanber ober »erttlai über-

einnnber unb jmar emieln ober paartociie. VefonbcrS

wichtig ift bei ben ©alsenmüplen bie Siegelung ber

SKalerialjufuljr ober Vuffcpilttung unb ber Saljen-
jlcHung. inbent bieSpeifung febr regelmäßig unb baS

SalsenfleUjrug berart eingerichtet fein foll, bau bie

Saljen burd) (Meluicpte ober Gebern mit einem beflimm.

len Drud gegeneinnnber gepreßt, aber ooneinanber

gerüdt werben , wenn größere barte Sförper (Steine,

Singet ic.) bajwif(t)cn geraten. Sei Dielen Saison-
mülilen jinbet fiel) eine felbfttätigc VbjtelluiigSBor-

rid)lung, bie in Dätigtcit tritt, wenn bie Speifung
aiiipört. inbem fic ein Väutewcrf in ©aitg fegt.

111.

S i cf) t e n. DaS Siebten umfafit nidjt nur bie

flbfcpeibung ber Stleie vwit bem 3Repl, fonbent aud)

bie Sortierung ber Waplprobufle in odjrot, ©ries,

Wehl te. ISS würbe frilber in Seuteln aus lofe ge-

webtem fogen. Veuteltucp borgenommen (bapet

Veutlerct, Scutelgcfebirr, Veutclmajcpine,
Seutelwerf, Seutelprojeg) unb beiepräntte fiep

auf bas Seuteln beS WeplS jur Vbfcpeibung ber

Stleie. Diefe einfache Sieptung, bie faft nur noep bti

ber Sioggcnmcblcrjcugung unb in einseinen Rätlcn

beim Srnuaplen uon ©eigen in ber RlaepmüIIerci

uorfommt. pat entfprcepenb bem Seftreben, immer
feinere unb weigere Wehle 31t gewinnen, bie größte

VluSbilbung in ber$>oepmüncra erpallcit, wo fic aus-

fcplaggebenb für ben (Erfolg geworben ift.

Die Vorrichtungen 3U bem Sichten (Dafel, ©. IV
u. V) bewirten entweber eine Trennung nach Wroge
ober bem »erfcpicbenen fpcjififcpen ©ewiept ber 3u
trrnnenben leite, alfo entweber burd) Siebe ober

burd) eilten Vuftftrom. Vbgcfcpcn »on bem alten

Seutel werben ine Siebe biircti Srfpannung ebener

Dfaputen (Vlanf iepte r), ober feeps» unb aeptediger

VriSmen (Wepljplinbcr, Weplmafcpine), ober

iplinbriteper Slelettc (Stuubf iepter) mit Sfiüller-

gaje (f. ('Wie) pergefteltt. Die Betätigung erfolgt bei

ben t$!lanfid)tcm burep eine eigentümtupe iHiittel-

ober treifenbe Bewegung, bei ben Weplgplinbem unb
Sunbfteben burd) Drepung um bie Vldife, fepr oft

(räftig unterftüpt burd) bie Sirfitng von Rlügelit,

bie fiep im 3nnem brepeit (^entrifugalficpt»
inafcptnen). Scipannt man bie Sicptmafcpinen mit

Wiillergasc oon Berfepiebener Reinpeit, fo erfolgt aud)

mit einer SJfafepine eine Sortierung in meprere

SSeple ic. bon berfepiebener Reinpeit. Die i; u ß >

mafepinen (Scprot - , ©rieS-, Dtiitilpußmafcpinen)

berupen wie bie Dararc (f. oben) auf ber Sirfung
eines Sinbflromcs bon entfpreepenber Starte auf
einen Strom perabfallenben WapiguteS, inbem alle

Deilcpen beS leptern auf iprem Seg eine Vbtenfung,

unb jroar bie fpegißfcp Icicpteflen bie größte unb bie

fpejififd) fcpwerfien bie fleinfle, erfapren. Wan ion-

bert auf biefe Seife bie ungepupten ©riefe in © rieS,

Stleie unb einen 3Wifcpen beiben ftcpcnbcit Über-
fcplag, alfo in brei Brobutte, bie in bclonbem Be-
pälterit aufgefangen werben. Da gu einer guten

Sirfung ber Bußmafcpinen notwenbig ift, baR baS
Waplgut ber ©rüge nad) forgföltig fortiert ift, be»or

cS bem finflftrom bargebolen wirb, fo befinben fiep in

ber Segel über ben ©rieSpußmafchinen nod) beion*

bere oiebe (©rieogplinber, Dunftjplmber, Vlanfiditer

ober Säubern), bie baS Waplgut juerft paffiert.

IV. Wifepen, Sumerieren, Drodnen ber
3» eple. Das Wiiepett ber Weple pat ben ,-fwed. bie

mögliepft größte ©leicpförmigfeit einer großem Stenge
eines ober berfepiebener Wepte für ben jianbel per»

3uftetlcn, unb erfolgt auf ben äRcblntifepntaftpi»
nen ober in Wifcptammem burep Umfepaufeln. Die
gewöhnlichen Wiiepmafcpinenfinb entweber berfjaiipt-

t’aepe nach porigoittale Scheiben mit nad) oben gerich-

teten Bßöden, bie fiep fcpncü brepen unb baS in ber

Witte auffallenbe Wepl in ber Wtfcplammcr peruni-

fepleubern, ober große bieredige Saiten, bie ftd) unten
oerengem unb in benen bas eingefepüttete Wehl frei

penimerfällt unb bon einer fogen. Weplfcpraube
aufgefangen unb burep ben DranSport weiter ge-

luifcpt wirb. Die 9fumericrung ber Wcpliortcn be<

3iept fiep auf beren Rarbe in ber SJeiie, baß bie nie*

briaftc Stummer, 3 . S. 9fr. 0, bie weißeite, bie pöcpile,

3 . S. 'Jir. 6
,

bie buntelfte Rnrbc bcbeulet. über bie

Rarbcnuntcrfepicbc unb Vergleiche foiuie baS V e ta-
rifieren (non Wfar erfunben) f. ÜRepl Verfanb*
meple werben ber fbaltbarteit wegen biclfad) auf be*

fonbera Drodenmafcpincn getrodnei.

V. Viüplennnlagen. Die SRüblen ber Sleugeit

(ff unftmüplcn) 3eid)nen ü<P befonberS baburd)

aus, baß ber DranSport beS ©ctreibeS su ben Steini-

gungSmafcpincn, ben Scpälmaidiinen unb Spipgän»
gen, oon biefe« 3U ben Vtaplgängen, Sortiermafcpi-

neu ic. burd) meepnnifepe Vorrichtungen, (ileoaioren

(f. b.) ober Sccper werte in Pertifaler unb Irans-
portfeprauben (llteplfcprauben) in pori 3ontaler

Vicptung »errichtet wirb, fo baß nach ^ngangfepung
ber 331. mit ben entfpreepenben ©cicpwinbigteiten an
ben etngclnen Vtafcptnen bie fämtlidien Arbeiten auto»

matifd) »or fiep geprn (automatifd)c tDtitplen).

Vlucp 311m (Einftampfen beS VtcpleS in bie Säde unb
Räfjer benupt man bann 3Äeplpadmaid)inen. —
Vefcpreibung unb tlbbilbung ber in ber SRüHerei be-

nupten älfafcpincn unb Apparate f. auf beifolgenber

Dafcl.
tcaufig tommen in Vliiplen Sränbc opne birett

wnpmepmbare Veranlaffung »or. (Eine (Ertlärung

gibt bie Unterfudpung »on ©eher, naep ber in ber

Vuft fuSpenbierter Vteplftaub unter gewiffen Um*
ftänben burep eine Rlamme ober glüpcnbe fförper er-

plofionSartig gut (Ent3iinbung gebracht werben tarnt

(»gl. Staubcrplofioiten).

((Se(d)icpMiiiirs.| Die (Erfinbung ber 'Äeplberei-

tung unb ber Vfiiplen Wirb »on Vlinius nach b«
attifepen unb fgilifepen Sage ber Demeter (ücres).

nacp ber borifepen bem Veleger 3)fples_in 3Uejt&

(©aplftabt) 3ugefcprieben. 9iad) anbem Sagen war
ein Deiepinc, 'iicplaS, ber (Erfinber, ber in SamiroS
ein Heiligtum ber ©aplgötter errichtete unb felbft alS

(Erfinber beS SJtiipIfteinS »ereprt würbe. Von bem
Popen VIter ber (Erßnbung seugt ber Untftanb, baß

(jeus aud) ben Veinanten ber 33tüDer (myl- crs)

patte. Vite ägpptifcpe ©anbgemälbe seigen Wörter

unb Siebe unb bie Bereitung PcS Wepls mit öilfe

bcrfclben. Die Jitbianer gu Wonterep unb bie Stubiec

jerreiben bieWetreibeförner swifepen jtoei deinen, mit

ber .fianb geführten Steinen, unb auj ähnliche ©eife

biirfte man jur Vlnwenbuug ber iViiplfteine geführt

worben fein. 3m Storbcn finb bie älleften, ber Stein-

3fit nngeböriaen tmnbmüplen größere, trogförmig

auSgepöplle Wraimblöde, fogen. Viejenpaden, in
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fcenen bie ftönier mit einem deinem fugcligcn Stein

ierrieben ober jerquetfdtt mürben (ogl. Wablftcine).

Sldbanu finben jtcö
.

j. B. in Ungarn, auch in ber

Steinjeit flacbe Steine
.

j»ifrf)en benen bie Stümcr
verrieben mürben. Solche mürben aud ber frühem
WetaUieit and) im Sorben aefunbm, j. 8. in ber

WarfBranbenburg unbSachfim, mit einem bergorm
nad) an einen ffommefibrotlaib crinnemben Cberilcin

Wablmüblcn mit jwei Steinen ermähnen Wofed unb
ipomer. bod) ftnb bie Steine fold)er alter Wühlen jefcr

tlein getuefen; bei Sbbeoide audgegrabene hatten nur

2. Hiotjlmä^lcoui Pompeji (»

einen Xur<hme|fer Bon 30 cm. Derartige Wühlen
haben iid) im Orient unb in ISbina bid heute erhalten,

jn $°mpe|i hat man anberd geftaltete Wühlen aud*

gegraben (gig. 2). Der untere Stein Bon 1,5 m
Dunbmefjcr trägt auf einem emporragenben Siegel,

betfen Spipe mit einem eifemen Rapfen getränt ift,

ben oben« Stein, ber einer Sanbubr gleicht, inbem
er jmei glodrnförmige Zählungen befipt, bie milipren

Spipen in ber Witte bed Steined jufautmenftoften.

Hn ber offenen BerbinbungdfleQe ber ©lorffnfdieitcl

ift ein ftegartiged ©ifen beteiligt mit einer Öffnung
in ber Witte jur Sufnabme bed ^apfend bed Unter*

jleind. Dad (Setreibe mürbe in bie obere ©lode ge>

((hättet unb ber Obcrfiein burd) feebel gebreht- Bei

Snmenbung fchmercrer Wüblileine benupte man jum
8etrieb Sferbe. (Siel ober Siinber. Witprabated b. ©r.

(aeb. 133 v. tfhr.i befaf) fd)on eine ©ajfermühle.
©tru» befdtreibt jicerft burd) unterfd)lächtige9Saffer<

räber betriebene Wühlen, 3UC ffeit ber Belagerung
bon üiom burd) bie Oftgoten erfanb 587 8eli)ar bte

Sd)tffmüt)Ie, bei ber ba« ©afferrab auf einem Schiff

Bon her Dibcrfträmung bemegt mürbe. Die ©affet-

rnbmüblen Berbreiteten fich halb über ganj @uropa
unb fanben namentlich in Deutfcblanb Sufnabme
unb unaudgefepte Serbefferungen. Sud) fflinbräber

Benoenbete man juerft in Deutfcblanb unb jmar uni

bie Witte bed 11. gaffrl). Ülahrhunbertelang ift bann
bad Wilblmefcn auf ber alten Stufe flehen geblieben,

biä bon Smerita her ein mächtiger Snjtofj erfolgte.

Dort beftanben bereitd im Snfang bed oeraangenen

gahrpunbertd in Benmploanien unb am Wifftffippi

Wüplen, melche bie Seiftungen europäifeper Wühlen
mett übertrafen, inbem fie auf bm Wroftbetrieb ein-

gerichtet mären. Da^u (am bie Snmenbung ber

Dampfmafchme (juerjt 1784 in (iiiglanb. 1826 in

granfreid), 1825 in Deutfcblanb unb jmar in Wagbe
bürg), fo bafi Bon biefer ,-feit an bieD am p f tu ü h I en
nach ameri(ani(d)eni Softem fchncDe Sudbreitung ge»

mannen. 1834 manbteoul)berger nach bem Berfucpd»

rneifen Vorgang anbrer cvelfenbcrgcr 1821) eiferne

©al.ien ftatt ber Wühlfteine an unb legte baburd) ben

©runb jur auftcrorbentlid) fchneüen ©ntmidelung ber

©aljenmüllerei , bie einen rnectem Suffepmung burch

©egmann (3üricb), ben Srfinber ber Borjellan-

maljen, 1874 erhielt. Bad) ber lepten ©ewerbcjählung

jählle man 1894 im Deutfepen Seiche: 14,301 ©inb»
mühlen, 25,851 ©affermühlen, 2094 Dainpfmüplen,
1 352 Wühlen mit ©afferunb Dmrnpf, H24 Wühlen mit
©afferunbffiinb; jufammen 44,222 Wüblenanlagm
überhaupt. Sgl.S ü h Imann, Allgemeine Waid)inen>

lehre, 8b. 2 (2. Sufi., Braunicbm. 1876); Siebe,
Die Wahlmühlen, eine DarfteKung bed 8aurd unb
Betriebes «c. (Stuttg. 1861); gairbairn, Treatise

on mills and mill-work (4. Sufi., 2onb. 1878);
Weipner, Die ©aUenmüUerei (gena 1881); ftu*

nid, Die Reinigung bed ©etreibeä unb bie bajn be»

nupten Wafcpinen unb Spparate (2eipj. 1884);

Sappenheim, Sopulärcd Veprbudi ber WüUerec
(4. Sufi., ©ien 1903)

;
ft i cf , Weplfabrifation (3. Sufi.,

fieipj. 1894); Sbnler, Die Willlerei (©ien 1894);
gifdjer, Die Wtttlerei (8raunfch». 1897); ®aum<
gartner unb ©raf, töanbbud) bed Wüplenbaued
unb berWüüerci (8erl. 1902 -04, 3 8be.); Stodli,
Der Bau ber ©etrcibemahlntühlen (üeipj. 1901—02,

2 8be.); Bennett unb Iflton, History of corn-

milling (Sionb. 1898—1905, 4 Bbe.); Wahr, Die
Sntmidelung bed©rofebetriebcd in berlSetreibemttlle*

rei Deutfchlanbd (Berl. 1899)
; 3 e i t f <h r i f t e n : »Die

Wühle- (Sereindblatt ber Wüllereiberufdgenofjen«

fchafl, 2eipj., feit 1864); »Deutfdjer WüUen (Organ
bed Serbaitbes beutfeher Wiider «c., baf., feit 1880);
»DerWüller« (Berl., feit 1885); Sllgcmcinc bcutidje

Wüblenjcitung , Organ bed Bereind beutfeher 2>an-

beldmüller diharloltenb., feit 1898); >C)terreid)ifd)-

unqarifd)e Wüllerieitung- (©ien, feit 1867).

9Rttht*l*a<hfaU, 200m hoher ©afferfall bed bbm
Brienzer Sothom tommenben Wüblchadie oberhalb

Britnj (Sdjmeu).

2)lüblcnbcct)cr (hoQiinb. Wotenbeter), eine

feit bene 16. gabrl). in Dcutfchlanb, granfreich unb
ben SWieberlanben oor»

(ommenbe Spielerei

aud oergolbetem Sil*

ber ober©lad in gorm
eined Becherd, heiien

gufi Bon einer Wiible

gebilbet mar (f. Sb»
bilbung). ©citn man
in bie unterhalb ber

Wühle befinblicheDtöh*

re hineinblicd, brebten

ftd) bie glügel ber

Wühle unb bie 3(t9er

eined am Wühlenge*
häufeangcbrad)ten3if'

ferbiatted. Ser beim

2)ineinblafcn bie hau*

figften Untbrchungen
ber glügel unb 3 ciger

heroor brachte . erhielt

oon bem ©egner beim
Spiel ober beim ©ett*

unb ©efunbhcittrinfen

bm Becher mit ©ein gtiititnbecter.

gefüllt

WHipItnbetg, 2., Botanifer, I. Wdb,;.

Wiühlciibcmcluiafrtiiiicii, f. Wühle. S. 216.

fOiühlciiejrploiioneu, i. Staubejcploftonen.

SNühlcngcnoffcnf(haften (Wüll crcigenof*
tenfehaften ). ©enoffeniebnften jum gemeinfamen
Betrieb »on Wahlmühlen, -solche heftehen in Bont-

mem, Bofen, üiannoBer, Sibeinpreuften.

tOtiihicnfopf , früher »ommafi in fcnnnouer —
V* Wepe.
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SWüblcnrccbt, Mfjentgen SlcdjlSfabungcn, bic fid) einen Stein beb ©cgner«, ber nicht in einer TOühle

auf bie Vlnlage unb ben Selrieb uon SJiühlroerfen be- ftebt. SKan iudjt befonber« eine $wi dm üble ju

sieben. Durdi Srtifel «5 beSEinfübrungSgefepc« junt betommen, b. b- eine folcbe Stühle, bie auf ben ein«

Sürgerlichen ©efepbuef) fmb bie lanbeSred)tlid>en Se* anber parallelen Üinien ftebt unb, wenn fie möge-
[limmungen übet ba« 3)1. aufrcditcrbalten worben, jogen wirb, zugleich bie anbre jujiebt, fo baß man
Die SJtüblengefcpgebung ift ein Vlusfluß ber SR ü h * bei jebem 3ug einen feinblidjen Stein feßlägt. Da«
lenbobeit, b. b- ber Sefugni« be« Staate«, bic Vln- Spiel bat ber nerloren , ber alle Steine bi« auf zwei

läge, Seränbtrung unb ben Setrieb non Stühlen eingebüßt bat, fo baß eS ibm nicht mehr mügtid) ift,

jeberVIrt }U überwachen unb burd) beionbere büf ü b « eine Stühle ju betommen. fwl man bloß nodj brei

lenorbuungen (j. S. preußifebe SJtüblenorbnuug Steine, fo fann man fpringen, b. b- bic Steine nach

oon 1810, ö|icrreid)iidie uon 1814, babtfd)« Bon Slilltür iepen, wobin man will. Unter Umftänben
1822 ;c.) ju regeln. 38a* itiSbef. bie Saffermiiblen tann aueb ber eine Spieler ben anbern feftjieben, b. b-

anbelangt, fo beflanb früher in Deutfdjlanb Bielfad) ihm jeben weitem ,’jug Berfperven.

ba« fogen.JDiiiblenregal, b. b- ba« nusfcbließliebc 'JJtiiblcr, 1) Heinrich ©ottlob uon, preuß.

8icd)t be« Staate«, bie SBafferfräfte öffentlicher (unb Staatdmann
,
geb. 23. Juni 1780 ju Suifettbof bei

in manchen Staaten, j. S in Sad)fcn, auch priBater) Slcß in Scblerteu, geft. 15. Jan. 1857 in Serlin, ffu-

glüffe }um Siiiblenbctrieb ,(u Benoenben. Die ©e« bierte bie bHectjte
,
Warb 1804 Vlfjcffor, 1810 Ober-

fugni« jur Anlage bon 'Dtüblroerfcn in folcben glüj- lanbe«gerid)t«rat, 1816 Äammergericbtarat in Serlin,

fen (SJüblengerecbtigfeit) tonnte albbaun fei« 1819 ©ebetmer Dberreoifion«rat bei bem rl)emt(d)en

teno ber ©rioalen nur burd) befonbere ftaathdte Ser- SafjationSbof bafelbft, 1822 Sijepräfibcnt heb Ober-
leipung erworben Werben , welch leplere in ber Siegel tanbesgenebt« in £>albcritabt, 1824 in Sreblau, 1832

nur gegen eine ftänbige Abgabe (SRübljin«) an Juftijmtnifler für bie Bftlichen SroBinjen unb erhielt

ben Staat erteilt Würbe, bie in älterer 3*it meiftene 1838 bic gefaulte Bereinigte Juftigoermaltung. Cr
alb Sieallaft auf ba« betreffenbe SJiüblgrunbflüct ge- führte in sipilfacben Cffentlicbreit unb Diünblicbfeit

legt warb. Der Umfang ber Serechligung be* iltiil- be* ©erfahren« ein unb trennte bic Juftig Bon ber

lere beftimmt fid) im an,(einen gaüc burd) bie geft«
1

Serwaltung. Jm Vluguft 1846 jiirücfgetreten, warb
feßung ber Sreile unb ber -Tiefe be« ©ewäifcrS. er Ubefpräfibent he* Cbcrtribunal*. behielt aber bi«

Erflcrc erfolgt burch amtliche Sionuierung ber Sreite 1848 auch Sih unb Stimme im SRiniflerium unb trat

be« Siüblenbamnie« ober be« fogen. gadjbnum«, 1854 in ben Siubcftanb.

b. b- be* oberften Salten« be* wageredit in ben gluß !

2) Heinrich non, preufj. Sultu«minifter, Sohn
gelegten Süebre«, hinter bem fid) ba* Staffcr anftaut. be* Bongen, geb. 4. Stoß. 1813 in Srieg, geft. 2. Vtpril

Die 6öbe be« SBaijerftanbe«, bi« ju ber bie Stauung ! 1874 in ©otsbant, ftubierte 1830—35 bie Siechte, tarn

gegeben barf, luirb burd) ben (entrecht in ben ging 1840 al« $>ilf«arbciter in« Sultusminiflerium unb
eingerammtcn9)iertpfabl(ßichfabl,Sieherbeit*pfabl) würbe beiouber« bei ber VluSarbcitung einer neuen

fixiert. Die beutfdje Wewerbeorbnung oerlangt jur Serfaffung ber eBangelifd)en Kirche befdjaftigt, 1846

Errichtung Bon Stauanlagen für Sjajjcrtriebwcrfe auch ber ©cneratft)nobe al« Setretär beigegeben; ba«

bie (Senchmigung feiten« ber juftänbigen ScrWal- mal« fdjrieb er and) eine «©efchichte ber eBängelifchen

tung«bcb&rbe unb räumt ben böbem Serwaltung*- MircbenBerfaffunginberHliartSranbenburg (Sjeim.

behörbetc bie Sefugni« ein, über bie Entfernung, bie
j

1846). 1846 BortragenberSiat im Shiltubminifteriuin,

bei Errichtung Bon burd) Slinb bewegten Iriebtoer* 1841) SJiitglieb be* Obertircbenrat* geworben, l)alf er

ten Bon benachbarten frentben ©runbjlüdcn unb Bon biefe neue Sebörbe organifieren unb ihren Wefd)äft«-

öffentlichen Segen innejubalten ift, burd) ©olijei« bereich abgrenjen. Zugleich bilbete fid) unter bem Ein-

Berorbnungen Sejtimmung (U treffen, ßbenfobebarf fluß feiner ehrgeizigen, frömmelnbenöattinVlbelbeib,

und) bem öflerreicbiichen Sccid)«maffrrgefet) Bom 30. gcbonie n. Woßlcr i gefl. 4. Clt. 1901), eine Hinneigung
äliai 1869, be j. nad) ben betreffenben Sanbeegefegen rum ©ieti«mu* au«, bie feine licbenäwiirbigen Eigen-

bic Errichtung eine« Stamoert« ber Einwilligung
;

fchaften, (Seift, ©emül unb gefelline lalente, wie fie

ber polijeilicbot Sebörbe. Der fogen. SJtablfWang
|

(eine -Webichle« (Serl. 1842 ;
2. Sufi., Jena 1879)

(Ui ii 1) I J io a n g l , ber früher oiclfad) Borfam unb in betunben, unterbrüctte. VII« er 18. Siiirj 1862 im
bem mit bem Sefip einer ®ül)lc uerbunbenen Siechle Stinifteriuui fiolienlobe bie geiftlichen Unterricht«- unb
bejtanb, bie Sewobner eine* beftimmten Sejirt« ju SJiebijinalangelegenbeiten übernahm, trat er al« ge*

zwingen, ihre grüd)le nur bei bem Serechtigten mab* wanbter Jurift mit woblgebilbeten Sljrajen über bie

len unb idjroten (u laffen, ift burd) bie 3Jeicb*gewerbe* Pflichten ber Bon (Sott eingefejten Slegierung ben

orbnung befeitigt worben, fowett bie* nicht bereit« ebenfall« Bagen Vlngrijfen ber Oppofttion entgegen,

burd) frühere Sartitulargejepe gejeheben war. Sgl. tat aber in ber eigentlichen Serwaltung feine« niiite«

Deutfd)c (Sewerbeorbnung, § 7, 16—23, 28; öfter« im wefenllid)en nicht«, ging ber Entfcbcibimg aller

reiet)iidtc« Saffergefep Bern) 30. fflai 1869, in«bcf. Srinjipienfrogen au« bentSege, taut ben fircbltcbeu

§ 16 unb 17, unb bic üileratur bei VI rt. -Saiferrecbt . Seljörben ftet« in gerabeju uerberblicher Seife ent-

Slliiblcufanbftciii, Weftein, f. ©rit. gegen unb geflaltete feiner grau in wichtigen Din«
©lüt)tcnfpicl, espiel, ba« Bon zwei Serfonen auf gen entjeheibenben Einflug. Jmmec größer würbe

einer au* brei (onjentrifeben, in ber Siittc jeher ber bie SRiRjtimmung gegen ibtt, bie aud) fein fchwäd)-

Bier Seiten burch eine Sinie bunhfehnittenen Siereden lieber Serfud), nad) bem Satiranum ber (albolifcben

beftebenben gigur, berglcichen lieh meift auf ber un- öierarchie entgegenzutreten, nicht beichwichtigte. Jnt
tern gläd)e be* Damenbrette« befinben, gefpielt wirb. Januar 1872entlaffen,fd)rieberinSot«bam »©runb-
Jeber ber Spielenbcu bat neun Damenjteine unb linien einer Sbilofopbie ber Staats« unb SechWlebre

fud)t. inbon er bie Steine, einen noch bem mtbem, nad) co«ngelijd)fu Srinjipietti (Serl. 1878).

entweber in bie Eden ober in bie SJiitte auffeBt, eine Miihlf.

,

f. Mgl.

»SKüble« (u befommen, b. b- brei Steine nebenein- Wiiblfclb, 1) Eugen Siegerle, Eblet Bon.
anber in Einer üinie ju erhalten. Dann zieht er feine öfterreich. Staatsmann, geb. 1810, geft. 24.SRai 1868
SJiüble auf unb fdjlägt, wenn ec fte wieber jujiebt,

|
in Sien, ftubierte bie S)ed)le. VII* VlbBolat Bon be-
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bentenbem Kuf rourbe er 1848 Bon Sien in bie graut
furter SJationatoerfammlung gefanbt, too cf Wi«fra

febr nabeftanb. 1861 Bon bcr inncrn Stobt Säten in

ben nieberöfterreiebifeben Vnnbtog gewählt unb Bon
biefem in ben Keidwrot entfanbt, jätjlte er ju ben
berBorragenbilen giibrern beb Siberali«mu« unb ber

logen. groKöitcrretcbifcbeii linrtci. 9118 Referent beb

Slubfdjutfeb für fonfefftoncfle Singelegen beiten trat er

für Kehqionäfrctheit unb Unnbbiinmgtcit ber ftaat

lieben Sieebte Bon bem religiöfcu Bcfenntni« folnie

mit aller Sntfd)icbenl)eit für Slufbcbung beb Stonfor-

bat« ein. Sin ieinem Begräbm«tag (26. SRau mür-
ben bie freifinnigen fonfefiioncUen Ötefepe publijiert.

Seine auffaUenbe Stbnlidifeit mit Siapoleon gab ben

Slnlafe ju bem (unbeglaubigten) öeriidit, ec fei beffett

Sobn.
2) Sari SRcgerle Bon, 9taturforf(bcr, f. Mgl.
SNüblgrabeu, f. Saffcrrab.

SHüblbanfcn, 1) (SK. in Thüringen) Stabt
(Stabtfreib) int preufe. Kegbej. Erfurt, ebemat« freie

Keidjaitabt, an ber Unftrut, Hnotenpunft ber Staats«

babnlinie Wotba - üeinefelbe

ft unb Bcr ISiienbabn SR. - Gbe«

leben, 205 in ii. SK., bat 1)

ebang. Miidicn (barunler bie

fünffd)iffigc SRaricn - ober

grauentirdic aus bem 14. unb
•a bie Blafiusfircbe au« bem 12.

iT/ 3nferl)- mit alten WlaSmaie-
reien), 2 tatb- Stireben, Spn«
agoge, einaltcrtümlidjeSKat'

Sappen von «tut. bau« mit Strebiu tc. unb (1905)

baufeit in Zbttringen. 84,359 ISinlB. , baBon 1788
ftatbolilen unb 192 3ubcn.

SK. bat gabrifation Ban Siioll-, Bauiitwoll« unb
Jsatbwotlwareu , fieber, Seife, Zigarren, ffaulabat,

Treibriemen, Seim, JmtjWarcn, SRöbcln :c.
, Verfiel«

lung Bon Stritt« unb Sinbmafdiitien unb gabrrlibem,

SSoligarnfpinnerei, gärberei, Blciebcrci, SRäljcrci

unb Bierbrauerei. Ter fyntbel wirb unterflüpt bureb

eine ^anbelSfammer, eine Keid)Sbaufncbcititelle unb
anbre öffentliche ©elbinftitute. SR. ift Sip eine«

SlmtSgeridits (mit Straffammer) unb bat ein ©pm-
nafium, eine Cberreatfebule, ein euaug. tocbutlchrer-

feminar, eine $>anbel«fcbute, leptitlaebfcbule, ein

Theater unb ein Kettung«bau«. SR. (juerft 775 ur-

funblicfi ermähnt), urfprttnglid) ein föniglidjc« Stani

mrrgut. mürbe (u Stnfang be« 13. 3dbr
fe- Stabt unb

erhielt bann SRünj- unb ^otlredit. Wegen bie Burg,
auf bcr ein föniglidjer Burggraf mattete, fcblof) ftd)

bie Stabt um bie SRitte be« 13. 3abrb. burtb Stauern
ab. 1251 erhielt ne burd) Staifer Stonrab IV., 1264
bur<b SSitbetm Bon §otlanb ba« Kedjl , ben Sdmlt-

beifeen ju ernennen, unb mürbe baburd) 9ici<b«ftabt,

menn auch jene« Stint nod) im 14. gabrl). eine bjeitlang

an bie ©rafen Bon £ennebcrg uerpfänbet mar. 3" s

jmifdjen batte bie Stabt aud) bic Buragrafftfeaft er-

morben. Unter Sart IV. erhielten bie fünfte Stert re

tuug int Kat 9lu« ben Stürmen be« Bauernfrieg«,

miitirenb beffen Tbouta« SRünjer (bingeriebtet in

©önnar bei SR.) hier mirfte, rettete bic Stabt ihre

bamat« febr bebrobte greibeit unb nahm 1542 bie

Keformation, bie fid) fd)on 1522 hier bemerfbnr

madite, an. Turd) Stnfauf unb Stbtöfungen ber Ste-

genfebaften be« Tcutfd)ett Sfitterorben« ( 1 599) er-

warb bie Stabt einen grofecn ©ninbbefip (im ganjen

220 qkm). Seit bem 16. gabrh. fanben in SR. oft

güritentage ftatt, auf bem im SRiirj 1620 ber Stür-

fürft Bon Sacfefen bie Sache ber Union preisgab unb

— 3)!ül)litUJ.

I Hob mit ben rbeinifeben Grjbi[d)5feit für ben ftaifer

erflärte. Km 3. Slug. 1802 tarn SR. an SSreufecn,

I 1807 an Säcftfalcn unb 1815 abemial« an Strengen.

Sgt. Sierquet, Urfunbenbudb ber ehemaligen freien

Sieidi«ftabtSR.(S>atIe 1874>;3tepban,9terfafiung««
geftbiefite berSeidi«flabtSR.(3onber«b. 1886. Stb. 1);

1

yorbnn, Gbronit ber Stabt SR. (SRüblbauf. 1900
bi« 1906, S)b. 1—3); Sommer, Stcftbrcibenbe ®av-
fteUung ber iiltern Stau- unb Hünftbrnfmäler be«

sfreiie« SR. (imtle a. S. 1881); S>cl) ben reidi, Slu«

|

ber Wefdjicbtc bcr Keid)«ftabt SR. (baf. 1900); 3or»
ban, Inooriptione« Mulhusinao (SRüblbauf. 1903)

unb Ter Übergang ber faifcrliib freien ;Hcicb«flnbt

SR. an ba« Wimigreicb S-traijim (baf. 1902); T l) i c I e,

Smiibert 3°bre unter Streufeen« Star. 1802 1902
(baf. 1902); ©rctier, ®er fiurfürjtcntag (uSR. 1627
(Storni 1904); 3orban, Beiträge rur ©efdjicbte be«

ftäbtifdjen ©hiunafium« (SRüblbauf. 1895 1900, 5
$>efte); Stebelfiecf, Kefonnationägefcbidite ber Stabt

SR. (Sliagbcb. 1905); »SRüblbäufcr Wcfdiicbtäblättcr«,

^citfdtrift be« SlltertumäBerein« für SR. unb Um«
gegenb (SRüblbauf. 19(X)ff.); »gübrer burd) SR. unb
llmgegenb« (baf. 1901). — 2) (SR. in Oftpre ufeen)
Stabt im preufe. Kegbeg Hönigdberq, Strcid^rcufiifd)

tpoüanb, an ber 5taat«babniinie WülbcnbDbcn-ltö
nigäberg, 45 m ü. SR., bat eine euangelifebe unb eine

fatb. Stirebe, Slmtägericbt, Bierbrauerei, Töpferei,

©erberei, ,'fiegelbrennerei, eine Tanipffebneibeiitüble,

Öotjbanbei unb 1191») 2304 ©inm., bauen 492 Statbo«

lifen. - 3) (tjcbeeb- SRileBdfo) Stabt in Böhmen,
an ber Staat«babn!inie Tabor-S5ifcf, Sip einer Be-

}irf«bauptmannfd)aft unb eine« Be,(irf«gevidjt« , liat

2 fatb. Stircben, ein Scbtoft be« ^rämonftnitenferftift«

Strabom in S*rag, Bierbrauerei unb (twoi 2693
tfibed). (immobiler. — 4) Torf in Bobinen, bei Ära«

InMt B.). — 5) Stabt im tilfafe , f. SRiilbaufen.

SJtüblbcim, 1) (SR. an bcr Tonau) Stabt im
Württemberg. 3d)»ar,gnalbfrei«, CberaintTuttlingcii,
an ber Tonau unb ber Staatsbabntinie Ulm-Sult
lingeit, 664 tu ü. SR-, bat eine fd)öne, reftaurierte

tatb- Stirebe, 2 Sd)löffer, Uhren unb Ubrfafleufabri

tatioh unb (19051 1065 tSinro. Tabei bie Btatlfabrt««

tirebe SRaria .'piff auf bem Ssteljcbenbcrg. 2) SR.

am Kbein unb SR. an ber SRnbr,
f-

SjJütbeim.

—

3) Torf in ber fjeff. 'ftrouiin Stai fcnbiirg, Slrci« Offen

«

bad), aut SRain u. an ber preuftifd) t)ef>ifcf)on Staat««

babnlinie granffurt a. SR.-Bebra, bat eine eoange

lifebe unb eine tatb. SVirche, cun« ;jmang«crjcctumg«mi

ftatt, eine^eilanftalt für Wemüt«tranfe, eine <hemifd)c,

eine SRililäreffetten« unb eine SRöbelfabrir, Sebub«
unb ^igarrenfabriteii unb (idos) 5426 (5mw.

_ SWübltn«, Start, beutjeber 3ournatift, gcb. 19.

Sept. 1858 in Berlin, ftubierte 1877—78 in tbeibel«

berg unb Berlin 9iaturmiffcnfd)aften unb 1879 81

in Berlin, SRfincben unbSeip (ig Wi’fdjidtte, fepte bann
am Batifanifcben StrcbiB in Koni leine Stubien über

ba« 14. 3<tbrb. fort, wanbte fid) jebod) bort halb bem
gounialiamuÄm.VtldSlorrefponbentgrofterbeutfdjeii

Rettungen in Kont unb in Skri« Ber&jfentlid)te er

(mifcbeit 1884 unb 1898 eine Keibe Bon (i)jat(S über

Inufenbc unb biftorifd)e gragen au« bem Webiete ber

italieniftben unbfranjBfifcbenBotitif. Seit 1898 ISbef«

rebaftenr ber (SRiincbener) »VtUgemeineu tfeitung»,

folgte er fpäter einem Kuf al« Tireftor ber 9iciicii

Börfenbatlc in Hamburg, bie ben »Jxiiuburgifcben

tSorrefponbentcn - unb bie .6amburgiid)e Börfen-

batte- btrilu«!l'Bt. Seit Silbe 1904 lebt SR. micber in

Berlin. Sr fdbricb: Tie (9ei<bii)tc ber Toppelmabt

be« 3nbrfä 1314- (SRiind). 1882).
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SRüblingbaufen, ©emeinbe im preufe. Sieqbe.j

Slrndberg, Streut StfeWelm, bat eine ebange(ifd)e und

riue tatfe. Wird»« uitb ( 19%) 5568 ®inw., baoon 347

Stalfeolilen. Daju gebärt ber gabritort 9H i 1 fp e (f. b.).

Dabei bie St luter tbüble, jefet Dam Sauerliinbifcfeen

©ebirgäDerein uiqänglicb gemacht, unb im nafeen

örilenbeder Dal eine Dalfperre.

Möfelfreid (SHüfelDtertel), f, SRüfel.

SRüfe Harfen, Sab beiW (f. b.t.

Sdiüblftaub, f. Staub unb Staubejploftonen.

SRiifelfteinc, ruitbe, ftfeeibenfärmige Steine, jwi

(eben ober an benen bie berfefeiebenften Subftanjen ju

feinem ©ulDer jerrieben »erben, j. ©. gement, ©ipd,

{tafele, Knochen ,
ipolj, Dar allem ©etreibe. 3e nad)

ber ©eftimmuna ift bad SHaterial für bie SR. Derfcfeie»

ben. näntlitb: öanbflein, Safatt, Dracbfet, ©ranit,

©orpbfer, Gunrj. ©ctreibemafelen müffen bie

SH. grabe £wte. ein tömiaed ober beffer ein poräfed

©efüge mit natürlichen Scfenilttanten unb ©den bc-

fifeen, f«b triebt bearbeiten (affen, abne (probe ju fein,

Übt- ».

7.nufer

ftig. 1 w. 2. €$ftrfung ber SRü&tfteine.

beim ©ebraud) bie retbte SJiabl fäfeigteil mögt irftft lange

bebatten (niefet lcidjt jtumpf »erben) unb fidb nicht

uterflieb abnufeen, um bad SKablgut Weber durch

Steinpuluer ju perunreinigen, noch bie garbe bee

SRefeld ju beeinträibtigen. SanMteine benu(jt man
uod) für bie grabe SRitUcrei, jum Spieen unb Scfero»

t.m ber Körner. Willen Sanbftein erliält man Don

3oudborf unweit gittau, üömenberg, Sun,(lau, 9io>

Ibenburg a. b. D., SRitnben unb ©Ije im £)annoöer>

(eben, SiecFartenjIingen bei 'Rilrtingen, Siieberwadfee

umoeit SSien, Dogefcr bei ©rag, Sisalbahn t in Saben ic.

Scrjtbtarfter Safatt (SHüblftemlaDa) bitbet bie rfeei>

nifefeen SH., bie bei Sinbentacb gewannen werben.

Dracfefetc Pott grofeer ©leicfemüfeigtcit tommen unter

aitbcm Dom Sogelüberg in Oberbejfen, Wranite unb
©orpfefere aud ©erg in Cberöfteneicb unb aud Ära-
Wintct. Die ausgcjeidmelften SH. beflefecn aud poräfetti

Süfewafeerquarj, wie er bei S!a gcrt<--foud gouarre
(Deport. Seine» et *SRame) PorFommt. Sie ftnb febr

bau unb poröd unb befifeen jafelloje Heilte fcofelimgen,

in benen Cuarjfiiben, bem nefeförmigen shtoefeen»

gewebe Derglcüfebar, (id) jeigen. bie natürliche Schnei»

ben bilbeit, bie fid) beim Slbarbeiten teilweife Don (elbft

erneuern. Da man bad ju SHüblftcinen geeignete

SHaterial (eiten in ber SKiiifetigFett unb ©leicfemafeig*

Feit findet, um bie SH. aud einem Stüd ju gewinnen,

fo ift ed Siegel, fie aud forgfiittig audgefud)ten fee

banenen Stücten burd) JufammenFitten mit gement

unb Utnfpannen mit eifenun Sieifen feenufteden. —
3um erforberlicfeen Singriff baut man mit ben SH ü b l -

pitlen Siinnen in bie SR., bie (cberenamg wirten unb
bad SRepi .(ugleicfe natb bem Umfang bed Steined

treiben. Diefe Siinnen (gig. 1), Don bretecfigeniGuer-

(ebnittati, nennt man |>aufd)läge, Steinfcfelüge
ober fi u f t f u refe e n. Die bajwifefeen fteben bleibenben,

mit fdfemalen gurefeen (Spreng f d) 1 ä g e n) Derfefeenen

Streifen beifeen ©alten. Die Stnorbnungber Schläge
bilbet bieStfecirf ung, bie baber für badSRablen Don

grofeer SSicfetigfeit 11 t. ©ei beutfeben SHüfelen finb

5 . ©. fefer oft bie $>auftfelnge bed ©obenfteinä rabiate

Linien 9 1 (gig. 2), bie bed Öäuferd bagegen getrümmt
u n 0, unb jWarfo, bafe fie eine logar» femifefeeSpiral«

linie bilben, wetdte bie Sigeitfcfeaft bat, bafe alle Pont

SRittelpuntt gezogenen Sinien mit berfelben g leidu
SBinfet bilben. SRan unterfebeibet gelbericbarf

e

mit gerabtinig, Streidfcfecirfc mit bogenförmig
unb l ogaritfemifefee Sd)ärfung mit nad) ber

logaritbmifdjen Spirale Derlaufenben gureben. Um
bau in ber SHittt ber Steine Dorfeanbene 8od) (Sl u g e),

bad jum Stuffcbütten bient unb in bem bie fogen.

flauen ftfeen, Wirb bie Stcinfliidie find) wer tief t

jur ©ilbung bed Scbluded, ber bad öinjicben bed

SRabtguted auf bie SHablfläcben begünftigt. Die

(cberenartige Sirlung_ ber fcaufcfeleigc Deranlafet bei
!

weiter Stellung ber Steine junädjit ein Stpälen bed

©etreibed unb erft SHeblbilbung, Wenn man bie Steine

einander mehr nabert. ©ei ber franjbfifdjen S<bär>

fung finb bie Süllen gerabtinig unb bilben Dangenten
ap, rb ju ben Hingen bed SteiAed unb mit biefen

Dangenten parallele 8inien c. Die äbnlid) Derlaufen»

ben Süden ber ameriFaniiibtn Steine finb getrüntmt.

Die jur $>erfteUuug ber gureben bienenben Stbärf
maf (feinen arbeiten entweder mit ftfened rotierenden

Scfemirgelfcfeeiben aber mit Diamanten auf Sreid-

fcfeeiben'ober Sifelittcn.

SRiifelftcinfragen, (. Dutte«tragen unb Dafel

ififoitüme III 1

, gig. 6.

SRiifelftciulaua, blaftg audgebilbete
,
}u SRüfel»

(leinen braucfebarc Sana (Sciebcrntcnbia).

SUJüblftcinporpfetir, poräfe, }u SHitblfleinen ge

eignete Sarietiiten bed ©arpfeferd unb bed Sracbfetd.

SHüblftubl, (• ©anbweberei.

SRiifeltroff , Stabt in ber (äifef. ^reidfe. 3wiitau,

Slmtdfe. ©lauen, an ber SSiefentbal unb der Staatd*

babtüinte Sdtönberg-Scfeleij, auf einem SRoorlager,

483 m ü. SH., bat eine ebang. Studie, ein Sefefofe,

mecbanififee ß'atnmgamweberei, ®olb» unb Silber*

manufattur, Sd)iffd)eitftidcrti , Strumpfwirferei,

SRafel- unb Stfeneibentüfelen, SRoorbiiber unb ««ei
1798 eDang. QinWofener.

SRUblDicrtcl, obcröfterreiifeiiifeed, f. SRüfel.

WUfeljind unb SRüfelgtoang, f. SHüblcnrcifet.

SNufemc, (. Dante.

SRttlfrb* Slbalbert Slbalf. Stlimatolog, geb.

4. Sept. 1810 in öannoDcr. gejl. 13. 3uni 1888 in

©ätüngen, (tubierte in ©oltingen SHebijin unb lebte

nad) meferiiibrigen Sieifen in ^annoDer, feit 1854 in

©öttingen. ©rfchrieb: »Die geograpfeifdjen ©erhält-

. niffc ber Stranfbeiten, ober ©runbjüge ber Siofogeo»

grapfeie« (Seipj). 185«, 2 Die.); »Älimatotogifdje Un*
ierfudjungen, ober ©runbjüge ber S'lintatologie in

bejug auf bte©efunbfeeitdDcrbältmffe ber ©euölterun-

gen« (baj. 1858); »Slllgcmeine geograpfetiebe SHeteo»

rologie« (baf. 18«0); »ftlimatograpfeif(feeÜberftd)t ber

©rbe« (baf. 1862, Suppl. 1865); »©eitriige jur ©co-

pfefefit unbSllinmtogrnpbie . (baf. 1863); • Dad SUima
ber Hllpcn unterhalb ber Scfencelinie (öbtting. 1865);

Google
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»llnterfucbungcn über bie Theorie unb bad allgeiiieine

gcograpbiicbc iahftem bet Süittbe« (baf. 18«»); Über

biewtjre Don beit SWeercditrömungen (baf. 18«») ;

»Mnrittf unb furje Tatlegung ber ejraften Sfaturpb'lo*

fopbie* (5- «ttfl., baf. 1882).

'Tlubtabi ibn 5Batbif,abbarib.Kalif,869—870,

f. Kalifen, S. 4«3 unb 485.

'lliübürbär (perf.), Siegelbewahrer (non luühilr,

Siegel*, unb dir, »baltenb, beioobrenb«). SV.

©fettbt, ber Siegelbewahrer bei tiirfifeben ©roß»
weftrd (ein Subaltembeamtcr).

'JDinib iipr. mto, früheres franj. tpoblmafi: für ®e-
treibe ic. (SW. be 'Saris) ju 12 Seticrd = 1873,19«

Vit. unb für fiafer boppclt fo groß, für glüffigfeitcn

ju 2 geuidetled = 268,22 V.; feit 1800, bej. 1812—
1839 Sejcicbnung non 10 hl. ffn ber Scbweij nach

1835 franjöftfcbcr Siante für Saum unb Cbm =
150 V., im SSaabtlanb 1823—76 ©etreibemaft ju

10 Sara Bon 10 Duarterond — 13,5 hl. Sgl. SWub.

'JOittibctt apr. iw), Stabt in ber niebcrlänb. $ro=
Bin,} SJorbpollanb, an ber SWütibung ber Vcd)t in bcn

ytuibrrfoe unbaiiberTmupfftraßcnbabnSlmfterbam-
Siaarbett, mit Schloß, Vulocrfubrif unb oso-d 2290
©imo. las Schloß war einft VJobnftß bcd Ticbterd

Srnoft (f. b.), bapcr man Bon einer > SWuiber Tid)ter»

icbul?” ipncl)t.

ÜWuir (fpr. miiir), 1) 3obn, Sandfritift, gcb. 6.

Sehr. 1810 in ©ladgow, geft. 7. SWärj 1882 in ©bin-
bürg, befleibctc in 3nbien mannigfache Soften in beit

©eridüd- unb Steuerbepartementd, juleßt ben eines

^iBilridjtersI ju gatbipur. Sein bcbeittenbflcd S3erf

i)t: »Original Sanskrit tcxts on the origin and
history of the people of ludia, their reügion and
institutions

,
in 5 Sänben (Vonb. 1858—72, teil»

weite m 3. Sluft. enthielten), eine Sludnmbl ber widp
tigften Cuellettbelege jur inbifdjen Kultur- unb Sieli-

giondgefchicbte mit ettglifther Überfcßuttg. ©ine hiibfd)e

Slumenteie inbifcher Sprüche finb feine lieligiotts

and moral sentiments metrically rendered frum
Sanskrit writers* (Vonb. 1875). Durch hohe grei-

gebigteit erwarb fid) SW. 1862 große* Verbienft um
tue ©rünbuttg einer SJrofeffur für Sansfrit unb per»

aleithenbe Spracbwiffenfdjaft an ber llnioerfität ju

©bin bürg.

2) SirSäilliant, Srubcr beö norigen. geb. 1819
in ©ladgow, geft. 11. 3uli 1905 in ©binburg, trat

1837 in ben inbiidben Tienft, mürbe 1868 ©otitier

neur ber norbmefllichen Vrooinjett, mar 1874— 76
SWitglieb bei 3nbia ©ouncil in Vottbon unb würbe
1885 SSräfibent ber Unioerfität ©binburg. ©r fdtricb:

»The life ofMahometand history ofIslam»(1858

—

1861. 4 Sbe.; 3. 'Kufl. in 1 Sb., 18»4); »Mahomet
and Islam (populär, 1884 ; 3. Wufl. 1895); >An-
ualsof early caliphate* (1883); »Riscand deeline

of Islam. (1883); »The caliphate, its rise, decline,

and fall« (1892, 3. ftuft. 1899); »The Mohammedau
Controversy« (1897) u. a.

'JDiuira Pttama , f.
Uriosma.

SNuirfoot (fpt. miürfao, f. SWoorfoot fiiüd.

SWuirfirf «pr. mjurt&f), Sinnenjtabt im mittlem

Vprfbirc (ScbolUattb), am Slßr, mit großen Gifeit»

hüllen, cfiemifchen ffabriTen, Kohlengruben unb 0891)

3329 GtnW.
Üiniaca (SW uQ 8 c a) , flnbianer, f. Ttd)ibtfd)a.

SOlujua (SJooblarf), Sfnfel an ber Oftfpiße Bott

Sieuguinea. 1087 »km groß, Bon .Wora Uertriffett um-
geben, mit üppiger 'Vegetation, aber febr ttngefunb

unb bewohnt Bon wilben SWclaitefiem. 600 ©olb»
gröber graben bort ©olb.

ajiufabbafi, arab. ©eograpb, f. Sirabifche fliteva»

tur, S. 659, 1. Spalte.

SJlufannd, ein Bon Ginbeititifcben ittSoliuia Ijcr-

geilellter ÜSoUenftoff.

SWufört (arab.), Vermieter oon Vfcrbcn, SWaul»
tieren, Kamelen tt. bgl. ; Bon bem reiimben ©uropäet
gewöhn lieb »SWutar, 'JWuder- atidgefprocbcii.

Üöiufbctt (d)inef. güng-liitn), bie Jpauptflabt

ber SWanbfchurer unb beren (üblicher SSrooinj Seböng.
Tittg, in bidji bebölfcrter, fruchtbarer, aber walblofcr

Wegenb an bem oftmärti ,}um Viaubo flicfjenbeti

inmbo, Pon einer SWaucr mit 17 knt Umfang um-
geben, innen mit einer jmeiicit SWauer Bott 4,5 km
Umfang, innerhalb beten ftd) bai BoKreicbflc V>an

beliBiertcl beiinbet, aufeerbent ber faiferltdic Vninit,

ber Siß bei ©eneralgouBenteitri uttb beiCberbefebli -

baberi ber SWanbjmutruppen. 'JJafte im VSi. liegen

bie®räberber3Wanbjcbu[aifer, Wofrüber jeberlebcnbe

Sterrfcber Wenigfleni einmal gebetet haben mußte.

TemÖcnernlgouoerneur flebett befottbere SWititfleriett

jur Seite. SW! ift mit 180,000 Ginnt, (meifl ©bittefen)

ali Rnotenpunft ber ßaupiflraßen jiutidicn ber ttörb-

liehen unb [üblichen IKanMehutct ttnb ©bina einer ber

roicbtigflen .fjattbel«- unb Jubuftriepläße bei Vanbei
unb enthält großartige 'Diagagttc mit Vanbeiprobti!

ten unb auilänbifeben Säarrtt. —3iit3iufii((t).]apaiii

(eben Krieg mar SW. odjaupla ft einer großen 5 (blocht.

Sie würbe ©nbe gebruar 1905 buref) bie Slngrifje

Mitrofii unb Stobjui auf beit linfcn rufftfeben gtügcl

bei fta-ii-tu-ling unb Vin-tfchuau-tun Borbereite!, um
Slüropattini Slufincrffamieit uttb einen möglicbft

großen leil feiner Sejeroen hierher jur Verftärfung

ber erfteit Vlmtce unter Vjenemitfcb uttb bei Sßtwcbc-

menti Siennentampf ju loden. Diefer tagelange Ür
tillerielampf petlief für bit Siujfen fo giinflij, bn»
»üropatfin 1. SWiir,} Bertiinbele, er fei jur Cifenfnte

übergegangen. Vlli atu felben läge Dtui Vlrmcc auf
ben rechten rufftfeben glügel fließ unb ihn jmifeben

Scbabo uttb V>unt) o nad) SJC. tu briingett fuebte,

liefen aud) 9iad)richten ein, baß '.Wogib Slnttee Weiter

weftlicb, iwifchen ben Smnbo unb Viauflüffett in

forcierten SWärfcben bie Überflügelung ber Siujfen faft

Bollcnbet habe, fiept opferten ftcb Sturofii unb 'JO'b-

jui Vlrmcctt , um bii jum 5. SWärj bureb heftige

Singriffe jwei drittel ber ruififeben Strmcc ittt O.

fefljubalteu. ©rfl 5. HWarj oerftärfte Muiopalfitt ben

jeßt bereits bei SWa-tfcbia-pu nach SID. umgebogenen
rechten glügel (}Wcite Slnnee unter Kaulbari) ge*

ttügenb, um Cftt jurüdjubrängett. f)n jWtfcbftt batte

SVogi aber bie Siüdjugotinie ber Siuffctt erreicht. Um
ber Umnammerung ju entgebnt, jog Stüropattiu 8.

uttb 9. SWärj fein Zentrum (briite Slrmec unter Sil-

berling) unb bcn linfen glügel hinter bcn fntitbo

utrüd. Viatjrcnb eittei energiftben Vorfloßci gegen

Ofu unb SJogi erreichte Kuropatfin bie Stad) rieht, baß
bie Japaner in« C. burch eine Vüdc jwifchett bett fid)

juriidgebenbett SIrmeen Pon Silberling unb Vjcnt

witfeh hittburd) oorgebrungett uttb Sluifan, 20 km oft»

lieh Bon SW., be)eßt hatten. 21m Slbenb best 9. SWärj

gab et beäbalb beit Scfebl jum allgemeinen Slüdjug.

Um 10 Uhr oormittag« bed 10. SWärj jogen bie fia

patter in bad Berlaffcne SW. ein. Vgl. »Tic Schlacht

Bott SW.* (aud bem »SWilitär-Silocbenblntl* , Seti.

1905); B. Ried, Stubie über bie «cblacht bei SW.

(Viten 1906); ferner SIrtitcl »SHiifftfcb- japanifdjer

Krieg* mit Karte (Siebentarte: SWufbcn - Gbarbin).

SHufbtar Safcha, f. SKucbtnr Vofcba.

SNufonboftua, Oberlauf bed gegenüber Sanfibar

münbenben StJattti (f. b ) in Teuifch-Oflafrita.
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SHufronntcnfreibe, ©Übungen mit Belerani-

tella mucronata in bet obern ifreibefornialion li. b.).

SNuftafi ibn SOlo’tabbib, abbaöb. Halif, 90*2

üid 908, (. Kalifen, S. 403 u. 405. Sgl. aud) SJioltafi.

Mül.

,

bei naturtBifjenfcbaftl. Santen Slbtürjung

fürRobanned UH ü 1 1 e r (f. b. 28); aud) für Cito Rricbr.

SK üilcr, ©Blamier unb Zoolog, geb. 1730inHopen*
bogen, geft. 20. Xe,;. 1784 bafclbit ald Staaldrat. Er
idbrieb: ©on SSünnem bed iitfeen unb fälligen

©Safjerd« (Hopcnl). 1771, neue Sludg. 1809) ; »Ycr-

mium terrestriam et äuviatilium historia« (baf.

1773 74, 2©be.t; Zoologia danica« (bof. 1770

—

1780; neucSludg. 1788 -1806, 4 ©be. ntil 160 Xa*
fein); »Entomostraca« (bof. 1785); »Animalcula in-

fusoria fluviatilia et nmriua (bof. 1786).

SNula, ©ejirfabauptitabt in bet fpan. ©roBtnj

SKuraa, mit ocbloferuinen unb (rtoo) 12,731 Einrn.

6 km öftlid) Bon SR. finben Öd) etfcnboltige Xbermen.
SRnlal)acen<SKulj)acen),Eumbre"<Eerro)be,

bet büdjfte lüipfcl bet Sierra SIcBabn in Spanien unb
berSptenäetibalbinfel ilbcrbaupt, ift 3481m bod)unb
fiibrt feinen Slanten nad) SKulci feafjau, bem Por»

lebten maurifchen .Honig pon ©ranaba.
SOluläfttniarab), inber Türfei ber elfte 6)tob rid)»

terlidjer Befähigung ber ialnmifdjen Sie<bt»gctef)r(en

(Kaubtbat ) ;
bie lüichite Stufe ift bie bed Sl ä i b. Rn

ber Slmtee bezeichnet SK. benörab eined Hculnantd;

SK. emtuel, Ober», unb SK. fdni, Unterleutnant.

SHulatten (o. arab. müvallad, muallail), flb

tömmlinge Don ©Jeifeen unb Siegern, f. ftarbige.

SNuldtrit Out. nuitfMni, öauntflabt bed gleid)na«

migen Xopartcmentd ber d)ilen. i-roBtn,; ©iobio, am
RlufiSK., in fruchtbarer Wegcnb, an einer „fmeig«

linic ber Slerbfübbabit, bonbclt mit ©auhol) unb
bat (ibs«) 7958 Eimu.

SHnlctber (lat.), Beiname bed Sulcanud (f. b.).

SDlulbc, auo einem einjigen Stüef fcolj gefertigted

nacbenförmiged ©efäft jum Satten, ©jafchen, Itnud*
portieren beb Rlciiebce rc.

;
aud) eine länglich - Bier«

edige Rorm, tuorin bad ©lei gegoffen wirb; baber

1H ii I b cn b 1 ei, in fold)erRonn gegoffenedSlci.— Rn
ber Weognofie jebe längliche Einfcnfung eiitcd Sd)id)

lenfbftemd, wie bie »iuldmulbe« in Slorbbeutfd)lanb,

bie böbmifdicSraunfoblenmulbe, tu&brenb man Ein
fenfungenoounabeiuglcisbenSioriiontalbimmfionen
old Sieden (f.b., S. 534 ) bezeichnet, io badfiarijerXer-

tüirberfen u. a. Sgl. Schichtung. Rn ber Orogropbte

ift bie SK. eine allerfcitd oon anfteigenbem Xerrain

umgrenzte längliche Sentung ber ©obenoberfläche.

SXulbe, linier Sichen flufe ber Elbe, entlieht unter-

halb Holbtb burd) bie Bereinigung ber R tu i d a u e

r

SK., bie bei csdjönedim föd)fifd)cnBogtlanbentfpringt,

bie Stabte ,'jiuidiiu, ©lauchau, Siodiüg unb ttolbife

berührt unb bei Vlue bae 3dim«r;mafjcr, bei SsSecbfel-

bttrg bie Ebemntfe aufnimmt, unb ber Rreibcrger
SK , bie bei ©raupen in Bühnten ihre Duelle bat. an
rtteiberg, Slofttoein. Xöbeln unb Hetsnig oorüber«

{liefet unb bei Bofemein bie Striegid unb untoeit Xiibeln

bie ^jdjopau aufnimmt. Xer bereinigte Rlufe gebt

norbtoeflroärtd ttad) ©rimma , oon ba nadt Silitrien,

tritt unterhalb SBaferoife ttad) ©reufeen über, berührt

Eilenburg, Xübett unb ©itterfelb unb münbet unter-

Italb Xejfau, Siofelau gegenüber. Xie Hänge bea Ber-

einigten Rlujicd betragt 124. ber Rmidaucr SJI. 128
unb ber Rreiberger SK. 102 km. Xie SK. ift an Bielen

Stellen iebr reiftenb unb Benirfadjt in ihrem untern

Häuf bäujig bebeutenbe Überfdtioemmungen; fie ttrirb

faft nur ,;um (mljflöfeen benufet. Sgl. fboltbeuer,
Xad Xalgebiet ber Rrcibergei SK. (Heipj. 1902).

SWitlbemtdtfc, f. Sdndftung.
SHulbcngetoolbc, f. Weiuölbe, S.811.
SRnlbeubiitten (SKuIbener Jütten), Rnbril-

ort in ber fäd)f. ftreidfe. Xrcdben , Slmtdh- Rreiberg,

cur Cflemeinbe tnlberdborf (f. b. 2) gehörig, an ber

RreibergerSKulbe unb ber Staatäbabnlmic Xredben-

Ebemnij, 4 km Bon Rreiberg, hat bie fönigltchen

Silber-, Slqcnit- unb Rtnfhüuen, Rabrilation Bon
Sdnoefeliäure, Xfenamit unb feuerfeiten Xomoaren.

S»ulb<nfalanbcr(S)culbenprefie),f.ilalanber.

SRulbcn linie,
f. Schichtung.

SSiuIbeuplättmange, f. itiafdteit.

SWulber, 1 ) ® e r a r b R o h a n it e d, Ehemitcr, geb.

27. Xe;. 1802 in Utrecht, geft. bafelbft 18.Slpril 1880,

ftubierte in Utrecht feit 1819 SKebign, Slatunoijfen-

ichaften unb SKathcmatit, Itefe fidt) 1825 alb Slr;t in

Slmftcrbnni nieber, würbe 1826 Hehrer ber Sbfeöf bei

ber ©atauifchen ©efellfchaft in iSotterbam, 1827 an
ber bortigen mebignifeben Schule Xojent füröotaml
unb Efeemie unb 1841 ©rofeffor ber Ehemie in Ut-

recht. 1868 trat er in ben Siuheftanb, mar aber bid

1875 noch ald SlbBifor bed nieberlänbifcheuHolonial-

minifteriumd tätig. SK. hat fich um bie Xierthemie

grofee Serbienfte ennorben ;
feine Unterfud)ungen über

bie ciweifenrttgen Horpe r (Sroteinförper) , bei benen

er einen gemeinfamen ©runbftoff, bad ©roteiit, an-

nahm, Berwidelten ihn in einen beftigen Streit mit

Hiebig, ber für SK. ungünflig enbete. Sud) in ber

Rrage ber Sflanjenemährung nahm er eine ber herr*

fchenben Strömung entgegengefefete 9lid)tung ein unb
betonte mehr ald anbre bie äpebeutung bed .ftumud.

Er fthrieb: »Serfud) einer allgemeinen phhfiologi-

fd)en Ehemie» (Slotlerb. 1843; beutfd) Bon Halbe,

Sraunjd)lo. 1844 - 51); -Xie Ernährung in if)rom

>Uifamnienhang mit bem Solfdgeift- (beutfeh Bon
SRolefchott, Xüffelb. 1847); »Dt vueding van den
neger in Suriname (Slottcrb. 1847); -Ehemifche

Unterfudjungen ( beutfd), Rranff. 1848); »Xie Ehemie
bed SBeined- (beuifd), Heip,;. 1856); »Xie Ehemie bed

Sicred» (beutfd), baf. 1858); »Xie Silberprobier«

methobe- (beutfd), baf. 1859); »Xie Ehemie berSlder«

trunie* (beutfd), Serl. 1861 64 , 3 Sbe.); »Xie

Ehemie ber audtroefnenben Cie« (baf. 1867); »De
natuurkundige methode en de verapreiding der

Cholera- (Slotlerb. 1866). SKit Ban H>all unb Srolil

rebtgierte er 1826 32 bie »Bydragen tot de uatunr-
kundige wetenBchappen«, allein 1832— 3ti unb mit

S&mdebad) 1836—38 bad Natuur- en »eheikandig

archief«, cublich mit SKiquel unb istendebad) bad
Bulletin des Sciences physiqnes et natnreUes en

Nöerlande-
,
feitl842aUem bic»Scheikundige onder-

zoekingen gedaan in het laboraturium der Ut-
reclitsche hoogeschool« unb 1857— 65 bie -Sehei-

kundige rerhandelingen en onderzoekingen».
Seine Selbfthiographic (»Lcvensschets«) erjehien

nad) feinem lobe (Utrecht 1881, 2. Slull . 1883).

2) Hobelotjl, nieberlänb. Schriflfteller
,
geb. 9.

Slpril 1822 im Vaag, mar 1851— 59 ald Sebrer an
ber SJItlitärfchule in ©reba unb fpäter am Hriegd«

mintfterium im i>aag tätig, 1868 —72 Unlcrrichid«

inipeltor tn Utrecht unb lebt jefet, feit 1867 ald SJia»

jor penfioniert, im fiaag. Er gab bad Jounmel van
Anthonis Duyck* (1862—66, 3 ©be.) heraud, über*

fegte Slapoleond 111. ? Heben Eäfard« ( Utrecht 1865 —
1867) unb id)ricb neben anbem Serien ben bciner-

lendmerten Sloman aud bemSlnfang bed 17. Rahri).

lau Kaesseu ( 1856) unb bad SJcportoirc Huftfpiel

»Do kiesvereeniging vau Stellendijk« (»Xer Söabl»

oercin BonStcUcnbijl«, 1876). ©gl. Ran ien ©rint.



223©Julei (el=) $affan — ©iütyaufeit.

Geschieden« der Noord - Nederlandsche Letteren
in de XIX. eenw (3fotlerb. 1902).

SR«lei (fl) Oaffan, Sultan non SRaroRo, folgte

(«nein Bater Sibi SWopammeb 25. Sept. 1873, patte

nid mit innem Unruhen }u lämpfrn unb nmrbc wegen
wicberpolter Übergriffe ber Wifipiraten mehrfach in

Konflittc mit europäifcpen SÄScpten (1893 namenUicp
mit Spanien) uerruitfell; er ftarb 6. 3uni 1894. Sein
Wacpfolger »ar fein Sohn Abb ul Afi«. Bgl-Bietfcp,
WfaroRo. Briefe non ber beutfepen ©efanbtfcpaft«-

reife nad) ffej 1877 (Setp). 1878); Uamartiniere,
Morocco, journeys in the kingdom of Fez and to

tbe conrt of Mnlai Hassan (üonb. 1889).

9hl(efennt| (fpr. mjai.bpKmti, Wfulemafcpine),

f. Spinnen.

VtttlctMHt (für. mtow, f. ©am, S. 337.

3Dfiilfort, Sonnfcpaft, jur Stabtgemeinbe Oben
fircpen (f. b.) gehörig, bat <isoo) 2117 (Sinnt.

RHnlgranr i<pr. möajrtro.Sfili), eincber3RarfpaIl*

inietn (f. b.).

9Nulgrat>e(ipr. m3a,irei»), l)Sonftantine3opn
Bptpp«, Sorb, brit. Seefahrer, geb. 30. SWai 1744,
gejt. 10. Oft. 1792 in Sfltticp , befehligte 1773 eine

Bofareirpebition, bie bi« 80° 48' nörbt. Br. im 91. bon
Spipbergen oorbrang, würbe 1775 Sorb unb Bar*
lamentömitglieb, 1777 Kommiffnr ber Abmiralitcit,

romnianbiertc im Stiege mit ben norbamcrifaniicben

Kolonien ein Sinienfdiiff unb Würbe 1784 ]um Beer
ernannt. (Sr schrieb: *Journal of a voyage towards
the North-Polc« (Sonb. 1774; beutfch, Bern 1777).

2) .fseitrt) B b'lip Bb'PP«, Sorb, brit. Staate
utann, Brubcr be« borigen, geb. 14. fftbr. 1755, geft.

7. April 1831, Wibmete fiep Bern Seebienft unb jeiep’

nete fiep im ameritanifepen Krieg au«, trat 1781 in«

Unterbau« unb würbe 1792 irifeper B«cr, 1794 aber

Baron unb Wfitglieb be« Dberpaufe«. 1804 Würbe
er Kanzler bee .fjerjogtum« Sancafter, erhielt aber

no<p Bitt« lob (eine (Snttaffung. 5Hatp 5oy‘ tob
warb ererfterSorb berVIbiniralität unb betämpfte feit

1807 auf« entfepiebenfte bie (Smanjipation berKatpo-

lifen. 1812 Warb er jum ©roßmeiiter ber Artillerie

unb jugleiip jum (Sari 3)1. unb Siäcount of 9for«

manbp ernannt. 1818 trat er feine SSttrbe al« ©roß-
meifter »war an ben fcerjog »on tSJetlington an, blieb

aber Wfitglieb be« Kabinett«. Sein Sopn war ber

erfte Dfnrqui« of Worotanbb (f. b.).

SBfulpaU «ei. mSiLijaoti, 3)1 i di a e t ©. , engl. Sta*
tiftifer, geb. 1836 in Xubtin, geft. 12. De,;. 1900,
gebilbet am iriftpen Kollegium m 9iom, wanberte
1858 naep Bueno« flire« au«, Wo er ben »Stan-

dard', bie erfte englif(peZage«)eitung inSabamerita,
begritnbete, unb (ehrte 1878 naep (Surnpo jurüd.

Seit beut wibntete er fiep au«fcptießttd) ftatiftifepen Utt-

terfuebungen. 1884 würbe er Amsfcpußmitglieb ber

Britisb Association for tbe advancement of Science.

Sr ftprieb: »Rio Grande do Sul and its German
colonies« (1873); Europe to Paraguay and Matto
Gmsco» (1877); »The progress ofthe world since

1800« (1880); Balance sheet of theworld* (1881);
»Dictionary of statistics« (1891, 4. 'Stuft. 1899);
»History of prices since 1850« (1886); »Industries

and wealthof nations«(1896); »National progress
in the Queen's reign 1837— 1897« (1897). Di.

War aud) 3JJitpcrau«gcbcr be« berbienftlidpcn > Hand-
book of the River Plate* (6. Sluft. 1893). — Seine
Oktttin, Sfiarion SW., ftprieb: »Betwecn the Ama-
zonandtheAndes«, 3feifcbitber(1881), »The Celtic

sonrees of Dante’s Divina Commedia«
,

bie ipr bie

SRitgliebfcpaft ber Arfabijdjen Atabemic emtrug, u. a.

3Rülpaufen (frnnj. TOutpoufe), Kreis» unb
ffanton«pauptftabt im brutfipen Bejitf Cberelfaß, an
ber 3H unb am Wpein-Wponefanal, 243 m ü. 3Jf.,

beftept au8 ber Altftabt, ber Weuftabt (feit 1826),
ittblüp non jener am Wpcin- Wponefanat, unb ber im
W. gelegenen Arbeiterftabt (citä ouvriöre), bie 1853
»on Töllfu« gegriinbet ift unb au« etwa 1200 ein*

unb jWeiftödigcn, burtpmeg mit ©ärtdjen »erfepenen
Sobmmgen beftept. Ter ftpiiniteleit ber Stabt liegt

am Kanal. 3n ber 9(äpc be«-

felben befinbet fiep auep ba«
fogen. neue Quartier mit fei»

nen mobemen Bauten. Sie
Stabt pat 5 ebangelijepe unb
5 (atp. Kirchen (unter jenen

bie neue beutfep » ebangelifipe

Sleppan«tirepe mit einem
100 m popen Zürnt unb bie

franjöfifcp-reformierte Kirtpe,

unter biefen bie neue (atp.

Kirepe, ebenfall« mit einem
100 m popen Turm), eine

Spnagoge, ein Watpait« (bon 1551) sc. Tie Belforter

Strafie jiert ein Tentmal be« in SW. gebomen SWa«
tbematiter« 3»P- Sseinr. Sambcrt (f. b. 2). Tie 3apl
ber Sinwopner beläuft fiep aoosi mit ber ©arnijost

(ein 3nfanterieregiment Wr. 112, 2 Bataillone In-
fanterie Sfr. 142 unb ein Tragonerregiment Sfr. 22)
auf 91,716 Seelen, babon (isst) 18,137 ©oangelifcpe,

62,278 Kalpoliten unb 2271 3uben. »f. Tjt eine

Srabrifftabt erften Wange«. Ten ©runb ju ber groß-

artigen 3nbuflrie legten 1746 Samuel Köeplin, 3op.

3a(. Scpmatjer unb 3- &einr. Totlfu« mit ber Be«
arfinbung einer Jfabrit für bunte Baumwoügewebe,
für bie gegenwärtig in berStabt unb ihrer Umgegenb
japtreiepe große ffabriten unb Kattunbrudereien sc.

tätig «nb. fiieptig fmb ferner: bebeutenbe Soll*
Spinnereien, eine (fifenbapnwerfftätte, bie elfäfjtfepe

Wfafdjinenbaugefettfepaft, (Eifen*, Kupfer* unb Blei*

gießerei, japtreiepe Färbereien. 3eiipner* unbSaljcn«
Ueeperatelier«, ffabrifen für Wäpgant, üeinwanb,
Iiicp unb Soltwaren, epemiiepe Brobufte, 9fäp> unb
Spinnmafepinen, SWafepinenöl.ffarben, gapenceöfen,

Stärfe, Bürften, 3«i"*nt. Senf, Seilermaren, Serbe
unb Koepmafepinrn, enblid) Tampfl'ägemüplen, Bier-

brauerei, 3iegelbrennerei unb Schiffbau. Ter leb*

paftc Saitbcl, unterftüpt burep eine £>anbet«(nmnter,

eine Weicp«bantfteQe (Umfaß 1904

:

1 185,4 SWitt. SW(.)

unb meprere Banfinftitute, befaßt fiep borjug«weife

mit ben (Srjeugniffcn ber bortigen 3nbuftrie; außer*

bem bitben Sein, Betreibe, Spejereien, .fjotj sc. einen

bebeutenben ^anbet«arti(e(. ffiir ben Siienbabnoer»
(epr ift SW. Rnotenpunlt bertSifenbapnen Straßburg-
Bafet, SW.-A(tmünfterot. Sf.-Sefferling, 3W.-SWü'tt*

peim unb i'utterbacp - ®f. fowic ber Straßenbahnen
9R.-@nR«peim, SW.-Sittenpeim unb SJf.-Bfajtatt.

An Bitbung«- unb anbem Anftnlten befinben fiep

bort: ein ©pmnafium, eine Cberrcalfcpulc, ein 0o<
mälbc - unb Kunftmufeum, eine SWuftetfammlung
(3nbufiriemu(eum) »on färobultcn ntlcc Siinbcr, eine

Scpule für Spinnerei unb Sebrrci, einetSbcmiefdsute,

eine SWafcpincnbaufcpule, eine .(tiinftgemcrbdcbule fiir

SWäbcpen, ein 3ootogiicper ©aslcn sc. Tie ftäbtifepen

Bepörben feßen fids jujammen au-3 einem Bürger*
meifter, 3 Beigeorbneten unb 36 Slabträleik (ferner

ift SÖf. 3i(t be« Kommanbo« ber 58. 3nfanterie« unb
ber 29. SVauotteriebrigabe, ber Slrciobircltion, eine«

! Ifanbgcricptä.eineälpauptfteueramledunbbrcicrCber«

,
förftereien. — 3um fionbgeri dslöbc jirt SW. ge»

Sapeen oon ssfll*

(aufen tm dlta).



224 3)iüUjäufer Jtonfeffiou —
hören bi« «If HmtSgericbte ju Vtltfird», Xammecfird),

Sfiiffingen, Rüningen. SRaSmüitffer, Di., ®t.

Hmarin, Sennbeim, Siereng unb S^ann. — SR. wirb

juerft 717 erwähnt, wo es Hbalbert, Sjerjog Bon ©I-

faft, an baS StepbanSIloffer in Straßburg Bcrfdientte

;

823 belaß eS bi« Hbtci SRaSmünflcr. Siad) langem

Streit mit b«n votjcnfwujm erwarben eit bic Wtfdjöfe

Bon Strasburg, benen e« 1221 burdi ©eöiebSfprudj

fiberwiefen warb, griebrid) II. beiaii SR. jeitroeifc

nid bifcbüflid)<S Sieben, Siubolf Bon tpabdburg nahm
1261 bie Stabt in Sepp unb erhob fie als König jur

SReid)Sflabt. Xaö Sisumt Straßburg würbe 1308

Bon £>eimid) VII. für feine Hnfpriidje eittfd)äbigt.

Später iit SR. oft Berpfänbet worben, erlangte aber

feine SieicbSfreibeit immer wieber. Sietfad) batte cd

burd) Kriege ju leiben, befonberd 1445 bei ber Se-

lagerung burd) bie Hnuacjnafcn. 1466 fd)lo6 SR. ein

BünbniS mit Sern unb Solothurn unb trat 1515

bem Sdjweijerbunb bei. Xie Sieformation würbe

.

1528 angeführt. Xer SJeftfälifd)« ffriebe jlellte SR. 1

in bie iHetbe ber Schweiger Crte, wäbrcnb bie Um-
gegenb franjöfifd) würbe. 21m 29. Xeg. 1674 befiegte

5; itrenne bei SR. bie SVaiferlicben unter SournonBiUe.
Sie ^Inbuflrie Warb 1746 (f. oben) begriinbet unb
batte bereitst einen boben Slufidtwung gewonnen, als

SR. 1797 bie ©inoerleibung in ifranrreicb nadiiudjte,

bie 1798 ftattfanb. Sind) SoUenbung beS Sibein-

SibonefanalS (1829) unb ber Hnfage ber if ifenbabnen

nabmbie Stabt bebeulenben'Hufftbnmng.Berlor bureb

bie ©inwanberung jablreicber latbolttdjer Htbeiler

nntb unb natb ihren proleftantifd)en tllinraltcr unb
jeiebnete fiep unter franjöpfdjer ^errftpaft fiel« burd)

republitanifdje ©rfinnung aus. Xer Slnfcbluft an
Xeutfdpanb (187 1) brachte berStabt BorUbergebenben
Sfacbteil unb bie ffabntanten gebörlen baber ju ben

eifriaften Srotefflcm. Xie ©cfdjicbte non SR. befeprie-

ben SRieg (SRülbauf. 1816), «rafiSb. 1 u.2, Safel,

1822), bc Sabltere (SRülpauf. 1856), Scpneiber
(baf. 1888). Sgl. aud) SRepger, La n-publiqne de
Mulhouse, son histoire, etc. (bis 1798, £.'t)on 1883);

SRo&mnnn, Cartulaire de Mulhouse (Slraffb.

1883— 85, 3 Sbe.); Schall, Xaö Hrbciterquactier

Bon SR. (2. Hup., Serl. 1877); $jer!tier, Sie ober-

elfäfftfipe Sauntwoninbufirie unb ibre Arbeiter

(Straßb. 1887); -Histoire documentaire de l'in-

dustrie de Mulhouse et de ses enrirons au XIX.
siöcle (SRiilbauf. 1902, 2 Sbe.).

SNülbäufcv ftonfeffion, f. Safeler Koufeffton.

3Wülbeim,l)(lR. am Slbeiti) Stabt (StabtfreiS)

im preuf). Siegbeg. Köln , redtld am Sipeitt, an ber

SRünbuitg ber Strunber,
~r gegenüber Köln-Siippe« (mit

bem es burd) eine 3d)iff»

brüde Berbunben iit), Kno-
tenpuntt ber Linien ©rui-
ten -ftalt, 2R.-3mmefeppel,

Spclborf-Xroisborf, flöln-

XuiSburg unb Xeuperfelb-
SR. fomie ber Kleinbahn SR--

SleBerlufen unb einer elef*

trifd)cn Straßenbahn nad)

Sappen oon Süln, 47 m «. SR., ift fepr

WüUeini nm stiuin. alt. aber febön unb regel-

mäßig gebaut, bat 2 eoan-

gelifcbe unb 5 falb. Kirchen, eine Spnagoge, einen

oicberbeitsbafen unb am» mit ber ©arnifon (ein

Infanterieregiment Sir. 16) 50,807 lim». , banoit

11,984 ©Dangetifdje unb 256 gfubcn. Sie ffnbuffric

erffredt fid) auf Xiabt-, Xrabtfeil» unb itabclfabri-

fation, Sau unb ^nftallation elefuikbcr Hnlagrn,

Samt- unb Seibenweberei, {fabrifen für Segel-

tud), feuerfefte Steine, Stagen, ©hemifalten, ©füg,
Xabal unb Zigarren, SRafd)tnenriemen ;c. ; ferner bat

SR. Schiffbau, ein ffialgwert. ©ifengießerei , bebrü-

tenbe Sierbrauerei, jfärbcrei,Xampffagewer!e, Riegel

brennerei unb ©erberei. Xer fytnbel ( bejonberct ®pe
bitionSbaubel) wirb unterfliegt burd) eine ^anbetS-

lammer. eine IReidisbanfncbeufi eile unb bieSRülbeimer
tpanbelsbanf fowie burd) bie lebhafte Sd)iffabrt auf

bem Spein unb bie ftäbtifeben Sderft. unb ,'ioUanita-

antagen. Huf ber Secgfabrt famen 1904 an 1915,

auf ber Xalfaprt 1533 Schiffe; baS ©ewiebt ber an-

gefommenen ©iiter betrug 243,784, baS ber abge

gangenen 61,148 Xon. SR. ift Siß eines HmlS- unb
eines ScpiffabrtSgericblS, beS SanbratSamteS bei

üanbf reifes SR. unb bat ein ©pmnafium, eine Sieal

fd)u(e, ein ^aifenpauS unb ein Hfßl für SSaifen unb
Berwabrlope Slinber. Xie fläbtifd)en Sebörbeit jäblen

5 SRagiflratSmitglieber unb 30 StabiBerorbnete. ,fn

ber Stäbe bie SRülbeimer e ibe mit SRililär»

übungsplag. SR. erhielt 1322 StaMredjt, würbe 1614
«on ben Spaniern unter Spinola jerilört unb £8.

Äebr. 1784 bureb ftbweren ©iSgang unb $od)Waffer
arg Berwüftet. — 2) (SR. an ber Siubr) Stabt
(StabtfreiS) im preuft. iRcgbe.j. Xüffelborf, an ber

Siubr, mit fed)S Sabnböfen Knotmpunft ber Staats-

babnlinienSiubrort-lpoljWidebe,SR.-XuiSbHrg u.n.,

38 m ü. SR., bat 6 ebangelifebe

unbOfntli.stirdxm, Sbttagoge,

Xenfmäler beS KaiferS Sötl-

belnt I. unb beS fiieberbiipterS

Xepteegeu unb ciso&> mit ber

©amifon (ein Infanterieregi-

ment Sir. 159) 93,598 ©inw.,
bauen 38,344 Katbolifen unb
7143uben. SR. bat große Siob<

eifett-, Siöbren- unb SKafdji-

nenfabrifalion, ©ifengiefeeret,

Sdaigwerfe, Serjinterei, nam-
baffe Üeberinbuftrie, ©las-,

Sapier- unb Xabaffabritation,

med)anifd)e Weberei, Seilerei, Sierbrauerei, Brannt-
weinbrennerei, bebrüten ben Steinfoblenbergbau K.

Xer tuuibel, unierftügt burd) eilte ^anbetSfammer
unb eine Sieid)Sbanffte?le (Umfag 1904; 1139^SRitl.

SRI.) fowie bureb bie lebhafte 8d)iffabrt auf Siubr unb
Sibein, ift befonberS bebeuteitb in »obten. XenSerfebr
in ber Stabt unb mit bem naben XuiSburg Bennitlelt

eilte eleftrifd)e Straßenbahn. SR. ift Sip eines Hmts-
gericbtS unb beS Ilanbratsamts für ben Üanblrei« SR.

unb bat ein ©umnaftunt, eine Stealfcbule, ein eBange-

liidies uubein fatl)olifd)esS8aifenbaus. Xiefläbtiidien

Sebörben beiteben aus einem Oberbürgermeifter, 7

Seigeorbneten unb 63 Stabloerorbneten. SR. gehörte

trüber junt »orgogtum Serg, fpejiell gut §errfd)aft

Sroicb unb fiel 1815 an Srcußen. 1904 würben bie

L'anbgcmeiuben Srotd) (f. b. 1 ), Spetborf, Saarn, Stß
rum uublpoltbufen in SR. eingemeinbet. Sgl.Klanle
unb Siid;ter, ©cfcpiibte ber bergifcbeit Unterberr

febaft Sroicb fowie ber Stabt SR. an ber Siul)r(SRü!b.

1891). 3) Xotf int preuß. Siegbej. unb i'anbtreid

Moblenp bat eine falb- Studie, Scbwemmfteintabrifa-

tioit, Xongruben, Sd)amoltebrenHereiuno(i906>3205

(Sin». — 4) (SR. an berSRofel) ifIrden im preuff.

Siegbep Xrier, Kreis Sentlaflel, rechts an ber SRofel,

mit Station Diefer-SR. an ber Slaatsbabnlinie

SSengerobr-KueS-Semfajtel, bat eint ebang. Kircbe,

SRafdbinenfabrifntion, SSeinbau unb ose») 823 ©inw.

»ÖH
Ijeim an ber 9tu^r.
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SNültiofen, Seiler im Krug. SHegbej. unb Canb»
frei« fioblettj, art ber SRünbung ber ofll)n in bett

S»l>t'iii, bat jwci ber giriita Krupp in Effen gehörige

Eijrohütlen (SRülhofenev ipüttc unb Kontor»
biabütte) unb bö 1229 EittW

SRullcr, $i eter, »an ben Italienern EaPa»
liere Xtiupcfta genannt, nieberlänb. SRaler, geb.

1637 in twarlem
,
geit. 29. 3uli 1701 in SRailanb,

mar Sobn unb mal)r)d)einUd) au<b 3d)ti(cr bedCanb»

iibafunnnler« Bieter US. (ge(t. im April 1670 in

§aar(em), ging (riibjeitig naeb Italien, wo er fid) in

jeinen CaiibfthnftCH an ben großen beforatipen Stil

ber Italiener anfchloß, war anfang« in Sollt, bann
in QScnua unb juleßt in SRailanb tätig. 3» öemia
war er lange 3abr( iw ISefängniä, Weil er im Ser-

badjt fianb, feine öatlin ermorbet ju haben. 2)(. bat

feinen Steinamen Tempcfla («Unwetter«) erbalten,

»etl er gern Vanbfdtaftm unb SRarinen mitWcroitter.

unb Siegenftärmcn malte. Einige tbaratteri[üfd)e Stil,

ber Pon tbm bcfi&t bie QSalcrie in Xredben.

Müller tareat in ecclesia (lat.), »bab Söcib

foll in ber Sfirche (©emcinbe) [djwciqen« (naeb 1. Kor.

14. 34), b. b- Pan ber fird)lid)tn Selbe», itetjr » unb
Scgierungbgewnlt nuagefebloffcn fein.

Wäll (Still, arab., «Eigentum«), in berXitrfei

unbeweglitbet« Prioatcigctitum, über baö ber Sefißer

frei oerfügen fann, im Öegenfaß (um SJaluf (SRo-

jebeengut) unb Siirije (Stantalanb). Sgl. SKiri.

SNuIl, tlarer, feiner, weißer unb häufig gefüllter

SaumwoUenftoff ju jfrauendeibem, Kragen :c., ur»

fprünglid) ojünbifcheb gabrifat, Wirb jeßt in Europa
überall bargeflcUl. Wo man feine Saumwoltmare er«

«ugt; mit 20— 25 gäben auf 1 cm aub ©amen
Sir. 80—100 englifeb.

Willi, fooicl wie SRaullourf.

Wull <fpr. mW, näebft 30)e bie größte ber innem
fcebriben, nom feftlänbifeben Teil ber ©raffeßaft

SlrgpII bureb eilten 3 km breiten SRcerebarm (Sunb
Pon SH.) gefd)ieben, ift yo9 qkm (16,5 ßSK.) groß

unb fteigt im Sen SJIore bib ju 967 m an. Safalt

unb ©rauit bebeeten faft bie ganje 3nfel. Slur etwa

6 Sroj. ber Cberjtädbe befteßeti aub Adcrlanb, unb
bie Einwohner (4691 an ber ,’)al)I. Pott benen 901
nur Wälifd) unb 3112banebett aiidjEnglifd) fprechen)

befebäfügen fitb uorwiegenb mit Sdjafjucbt uttbgifch»

faim. imuptort ift Xobcrmort)
SHM (Ke l)rtd)t), bäuelidteVlbfallfloffe, wie Cum»

pen. Speifercfle, Sterben, SHrtaKgegenftänbe, Seite

aub beit Neuerungen tc. föaubmtttl), nebft Sattb,

Sfcrbcmift tc. Pon ber Straße (S t raße nmü 11). Tie
Sefeitigung bebSRülIb Pollpebt fi<h in ticinen Stäbten

obne Sebwierigleit, inbem matt bah $aubmfiU ju ben

Etrlrctttenlen in bie ©ruhe wirft unb bab Straßen»

mQ(l abfabrt. 3” großen Stäbten, befonberä in fol»

dien mit Kcmalifation, bebarf cb einer geregelten unb
KbiirHrn Abfuhr beb gefamtett SRttQb. Tab ftatta»

tttiUl Wirb in eifernen Kaften, in Tonnen ober Süden
geiammelt unb ftaubfrei in bie Sagen gebradjt Ta-
bei behält jebeb .ftaub ftelb benfelben Sehälter ober

ber Polle wirb gegen einen leeren aubgewedjielt. 3>ü
Icßtcrn galt liegt eine gcrotjfe ©efaltr ber Serfcßlep»

pmtg Pon Sniledungbftojfen oor. SHan hat and) in

ben fxiuiern fenfredjte 3d)Sd)te mit Abzweigungen

naih ben Städten angeorbnet unb folcbe Einrichtungen

getrogen, baß baoSH. aub jeherKiUbc ftaubfrei itt ben

oammelfaftcn fällt. Sud) ber weitere Iranbport beb

SHütlb (nebft lltnlabung) auf Eifcnbabnett ober Schif-

fen muß ftaubfrei erfolgen. SHan lagert bab SR. auf
abgelegenen, fonft nid)t nußbaren flößen ab, bei bett

Stetere Äort».»Saj(oit, 6. Suji, XIV. 65.
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Stengen aber, wcldie bie großen Stäbte liefern (Ser»

lin im Sommer tägtid) 2500, im Sßinter 3000 ebnt),

entließen hierbei erhebliche Sdfmierigfcitcn. Satio-

neller ift bie Sonberuttg beb SHilllb in feine Seftanb*

teile. SHan läßt eä in Schächten oßnc jebe estaubent»

Widelung auf Siebe fallen unb bebinfigert cb babei

buriß überhißten SBaffcrbampf ober heiße £uft. Tic

feinem Teile werben aufgcid)itttcl unb bepftanjt, auch

jur SHclioration Pon Cbiänbereien benagt , bie gib»

bent Teile gelangen uad) inbgtid)ftei Etttf>aubung auf
Cefebättbcr unb werben hier Pott Arbeiterinnen for»

tierl. Slatt ßat babei aub Srot», ffleifdi-, Sflanjcnab»

fällen Schweinefutter bereitet, bie Sfnocbcn gemahlen,

Scherben, üumpcit, SHelatt tc. ber 3nbnitrie jugefilbrt,

auch Srennmalerial gewonnen. 3" manchen Stäb»
len hat man and) mit gutem Erfolg bie Sortierung

fd)ott bei ber Anfamtttlung itt ben Käufern audge

führt unb babei uamenlltd) Stüchenabfälle Pon picl

befferer Serwenbbarleit gewonnen (Tre tteil ttttgb =,

Separationbihftem). Eine anbre Art berSHlill»

befeitiguttg befiehl in beffen Serbreunung in

eignen Cfett (Äehrid)töfcn), wie fie feit 1870 in

Engtanb in Perfd)iebenen Sionflniftionett beitußt wer
ben. Tab cnglißhe SH. enthält fcl)r Diel Stöhle (felbft

im Sommer noch über 10 Sroj.) unb ift bebbatb gut

pcrbrennbav. Tie Serbrennuitgbgafe werben juttt

ipet|ott Pon Tampffeffeln
,
jur Erzeugung Pon Elel»

trijität benußt, bie Afche unb Schlade (U $ftafte<

ntngbmaterial, fün}tltd)en Steinen, tfement. Sach
anberne Serfahren gewinnt man aub bem Sl. .V)ei,|.

unb Ceuchtgab , and) Teerftoffe tc. Tie Ergebmjfc

finb nad) ben lotalen Serhältniffen febr Perjd)ieben.

3n Serlin, wo meijt Srauntohte gebrannt wirb, ift

bab SR. fel)r reich an Afche unb fo amt an Sfoble, baß
bie etiglijchen Ofen ohne lpeitercb nicht aitwenbbar

ftnb. Aubgebehnte Seriudje jur Serbreunung beb

Serliner SHnllb hoben (eine befriebigeitben Siefultate

geliefert. Sgt. ffießl, Stitbien jitr Straßenlihgicne

(3ena 1893t unb fjortjchritle ber Straßenhßgiene

ibaf. 1901); Sogei, Sefeitigung unb Serwcrtung
beb Ipaubtttüab (oaf. 1897), SHeßer, Tie ftäbüfdtc

Serbrennungbanftalt für Abfalljtoffe in fjantburg

(2. Attfl., Sraunfdjw. 1901); Srij, Ter Stäbte*

lehrieht unb feine unfchäblichc Sefeitigung (Ceip.).

1902); Siöhrcde, SHitUabfuhr unb SHäUbcfcitigung

iScrt. 1902); Sohttt unb ©roh«. Über SRüUper*
brennuna in Enalanb (baf. 1894).

Muell., bei botan. Samen Abülrjung für 3erb.

P. SLR aller, Karl SRüller unb fccnitaim SJiüllcr

(f. SRüUer 33, 30 , 34).

SRnlla , f. SHoQa. Ter t o 1 1 e SR. (engl. The tuml

M.)
, f. SKohammeb ben Abbullat).

WüUcn, f. Vitex.

Wiillcttbarf), Ernft, Schriftfleller. geb. 3. SHärj
1862 in Köln, geft. 27. 3uÜ 1901 in Soun, ftubicrle

feit 1881 flaf)ifd)e Philologie unb ©efchiehte in Sonn
unb protnooierte 1885. Sem 1885- 93 war er SRit«

rebaftcuv ber »Sonnet .»feiluttg» unb lebte hierauf

alb Schriftfleller in Soppetbborf bei Sonn. SR. hat

ßth Oor attem alb fcffelnbcr Er(äf)lev einen Samen
gemacht. Unter bem Sieuhongm Ernft Cettbach
perbß'entüd)tc er außer ©cbid)ten« (Stuttg. 1894)

bie ®efd)id)tcn unb Stiyen »Sdunberlidjc Heute <

(Trebb. 1895), bie Erjählungeit »Abfeitb« (Stuttg.

1896) unb «Auf ber Sonnenfeite« (fieipj. 1896); unter

feinem eignen Sauten bie Erfüllungen »Sranj grieb-

rid) Rerbtnattb unb anbcrcs (Trebb. 1897 t unb
«Altrheinifdje ©efchichten« (baf. 1899) fowie bie So-
tnanc: «Som heißen Stein« (Stuttg. 1897), »Tie

15
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2mnfcbrüber« ($rebb. 1898), »Saifenbeim» (baf.

1898), »3iie3ieboIbdOon2qbfircben (Stutig. 1899),

Sebufiengelfben* (baf. 1900), »9lu8 ber Stumpe!»

fifte - (baf. 1900) unb "Ufana* (Serl. 1901). Sind)

feinem 2ob_erfchienen bie Don ihm unb feiner ©attin

uerfafiten Stubien unb Stilen »Vlub junger Gbe*
(üeipj. 1909). HJiüllenbad)i Serie id)ilbenirbcmii<t)e«

Sieben alter unb neuer 3eil mil $mmor unb in d»a>

ratleriflifchcr Tarilellung.

S)lüllcnboff,tt ar ISt ft or, beeilfjmteröermanift,

geb. 8. 3ept. 1818 in Dlante (3ilberbitl)inarftbon),

geft. 19. gebr. 1884 in Serlin, flubierte in Stiel, 2eip»

tig unb Serlin, warb 1846 oufierorbentlidjer unb
1854 orbentlicber Srofeffor ber beutfeben Sprache

unb fUtertumbfunbe in Äiel unb ging 1858 in glei*

cl)er Stellung nad) Serlin, wo er 1864 aud» Dtttglicb

ber Wabentie würbe Jn ber fritijeben Sebanblung
altbeutfeber Xejrtc bat Di. 2ad)mannb jerglicbernbe

De'etljobe fdjarf, oft überfebarf angettianbt; fo in ben

Schriften Stubrutt, bie echten Heile beb ©ebiebteb«

(Stiel 1845), »3ur ©efcbieb'e ber Stibelunge Dot«
(Sratmfcbw. 1855), »De carmine Wessofuotano

»

(Serl. 1861); ähnlich auf beut ©ebicte ber flaffifcben

ffbilologie in ber Wb&anblung »über ben Sau ber

©legten beb Sropert* (1854). Seine n>id)tigfte Iritifcbe

SRubgabe iinb bie »fSenlntöler beutfeber Dociie unb
$rofa aub bem 8. -19. Jabrijunbert* (in ©etuein»

fdiaft mit 3d)erer, Serl. 1864; 3. Slubg. Don Stein»

metjer, baf. 1892, 2 Sbe.). Unter feiner Teilung er»

febienaud) * Xab beutjd)eS>elbenbud) (Serl. 1866— 70,

5 Sbe.), für bab er felbft ben »2aurin > (befonberb

gebrudi, baf. 1871) bearbeitete. Stob Sebeutenbfte

§at Di. in ber Grforfdntng ber gcrutanijdten ©ötter*

unb fcelbenfage foluie in ber germaitifd»en<lltertumb>

lunbe geleiftet. 'lieben gebaltbollen Vluffäftcn in ber

Aeilweiltg Don ihm mil beraubgegebenen »3eitfd)rift

für beutubeb Altertum» (»über bte SJibelungenfaqe *

in Sb. 10, »3engniffe unb Grfurie jur beutfeben

Ipelbenfage* in Sb. 12, »Jrmin unb feine Srüber
in Sb. 23, grija unb ber 2>albbanbmt)lf)Ub * in

Sb. 30) finb befonberb au nennen: »Deantiquissima
Germauorum poesi chorica« (Stiel 1847); »3ur
tftunentebre (mit Sitiencron, Stalle 1852); Über

ben Scbtuerttani* (in ben »geftgaben für 0. $>o»

meger , Serl. 1871); »Germanianntiqun» (Slubgabe

ber »Germania* beb Xncitub mit Vtubjiigen aub an*

bem Cuetlen jur altgenuanifcben ©efäidtte, baf.

1873) unb Dor allem fein cigenltidted Sebenbloerf,

bie »Seutfdje iilttertumblunbe« (baf. 1870 -1900,
5 Sbe.; neuer Slbbruet beb 2. Sanbed beforgt bureb

Döbigcr, 1906), bie jum Seit erit nad) feinem Sobe
Deröftentlidjt, freilidj nicht fowotjl eine ftjftematifcbe

Sarftellung beb ©egenftanbeb alb vielmehr eineSIcibe

grunbtegenber pbilolonifcbet Vorarbeiten entbiitt (4.

Sb.,2.$»älftcauebu.b.X. »Sie®ermania bebSacitub,

erläutert ). Sine Diufterleiitung auf bem ©obiete

ber Soltbfunbe finb Diüllenboffb »Sagen, Dliircben

unb Sieber ber £>ersogtümer Sctjlcbiuig iiolftein unb
Sauenburg« (Stiel 1845; Deubrucf. baf. 1899). Sgl.

SJ. Schere r, Sari Di., ein Sebmbbilb (Serl. 1895).

SMulIer iipr. müucri, 1) Sie 1 er 2 obetotjf , nieber-

länbifd)er tpijtoriter, geb. 9. Stoo. 1842 au Hoog in

llorbljoflanb, geft. 25. Xe;. 1904 am ©arbafee, ftu*

bierte in2eibcn, promouierte bafelbft mit einer »Ge-
schiedenis der regering in de nader geunieerde
provineien 1579- 1585* (2eiben 1868), arbeitete

bann tn ben VlrdjiDcn au Srüfjel, Serlin, Xrebben
unb Seien , warb 1870 Seamtcr am 3ieid)bard)iD im
i'ang, 1878 Srofeffor ber ©ejebiebte in ©romngen

— 'JJiülicr.

unb 1883 in 2eiben. Sr febrieb aufjer Dielen 3eit»

fcbriftartileln : »De Staat der vereenigde Nederlan-

den in (le neren zijuiT wording 1 572— 1594» (üaarl.

1872); »Stilbelm 111. Don Oranien unb ©eorqgrieb»

riet» Don Statbecf» (bcutfd), S>aag 1873—80, 2 Sbe.);

»Begesta Hannommsia* (baf. 1882); »Documenta
concernant les relations entre le duc d’Anjou et

les Pays-Bas* (Utrecht 1889 ff., mit Siegend) ;
»Duze

gouden eeuw* (2eiben 189»i— 98, 3 Sbe.); »Ge-
schiedeuis van onzen tijd sedert 1848* (£>aarl.

1902— 06 , 2 Sbe.).

2) Samuel, nieberlänb. Jiiftoriler, geb. 22. 3an.
1848 in ftntflerbam, feil 1874 Stabt., feit 1879 auch
:Heid)bard)iuar in Utrecbl , mad»te iieb befonbero Der»

bient um bie Srcbitx unb bie mittelallcrlicbe Wefd)iebtf

biefeb Stifteb lute um bie fteraudgabe unb Searbei*

tung ber Sieebtoquelleu ber Stabt Utrecht unb alb

oefrelär ber öiftorifeben ©efeüfebaft bafelbft. Seine
iMuptmcrfe finb: »Jlare Clausum (Siufterb. 1872);

»Geschieden» der Noordsche Compagnie* (Utrecht

1874); »Middcleenwsche rechtsbronnen der Stad
Utrecht* ($>aag 1883 —86, 4 Sbe.); »Registers e,n

rekeningen van het bisdom Utrecht* (Utrecht 1889
bib 1891, 2 Sbe.); »Over clanstraliteit* (llmflerb.

1690); »Schetsen nit dcMiddeleeuweu* (bof. 1900).

ÜRiiller, Hafer, f. Diebltäfer.

A'iüllcr, 1) griebritb Don, tueimar. Han;ler,

geb. 13. Spril 1779 in Sruumitö bei gorebbeim, geft.

21. Cft. 1849, ftubierte bie Siechte, trat 1801 in ben

toeimarifeben Staatdbienft. warb 18043iegierungbrat

unb erreichte 1806 unb 18o7 bei Siapoleon bie Gr»
baliung ber Selbftänbigleit SSeimarb unb bie Diilbe»

rung ber Hriegblaften, wofür er jutn ©ebeiinrat er»

naitni unb geabelt Würbe (Dgl. feine »Erinnerungen
aub ben HricgbAeücn Don 1806—1813«, Sraunfcbw-
1851). Siadtbem er bie Srennung ber Serwaltung
doit ber Siecblbpflege burebgefübrt, trat er 1815 alb

Hantier an bie Sptgc ber SuftiA, würbe 1835 2anb»
tagbmitglieb unb Irat 1848 in ben Siubeftanb. Siel»

(eilig gebilbel, trat er au ©oe!I»e in nähere Schiebungen
(Dgl. . ©oetbeb Unterhaltungen mit bem Hantier grieb»

riet» D. Di.« , brbg. Don Surrbarbl, Stiittg. 1870).

2)91bam Heinrich, Siontantirer unb Sublitift,

beriicbligier Slpoftat, geb. 30. Juni 1779 in Serlin,

geft. 17. Jan. 1829, trat im Ülpril 1805 in SJicn tur
römifcb-faiholifcben Siribc über, hielt bann in Tied.
ben öffentliche »Sorlejungen über bie beutfebe 3Btvfeit

febaft unb 2iteratur« (erfepienen Ifreeb. 1806, 2. Vlttfl.

1807), worin er bie 3d)iegelfcbe Siomautif Dertrnt,

unb gab 1808 mit $». D. Hleiji, beffen böfer Olenittb

er würbe, bie3eitfcbrift »Shäbub < beraub. Jn Serlin

Derfafjte er bann namens ber (urbranbenburgifeben

reaftionäten iHitteridjait eine an ben Heinig gerieblele

Mnllagcfcbrift , bie ben Staatdlan.tter D. Farben berg
reDolutionärer ©runbfäjje becicbtigte, aber frud)llob

blieb. 1813 würbe er Don SJicn aub auf Gmpfeb»
lung feineb greunbeb ©enp (f. b. 1) alb (. f. 2anbeb»

lommiffar nad) Xirol gefanbt unb fpäter aud) bei ber

neuen Crganifation biefeb 2anbeb uerioenbet. 1815
würbe er öflcrreicbifcbcr ©eneralfonful für Sacbfcn
unb Dcfibcnt ber anbaltifcben 2>öfe in 2eiptig, in

tDcldier Stellung er eine bebcutcnbe Agitation gegen

Sreugen betrieb unb (1816 - 18) feine »Slaataaniei.

gen* erfdjeinen lieg. 1827 warb er, nach Süien tu»
rüdberufen, mit bem Beinamen Don Ditcrbbcrf
qeabclt unb in ber t>of* unb Slaatblantlei befdpäftigt.

Unter feinen Schriften, in beneit fid» ber feanq }um
Ditgütibmub mit tatbolifcb > reaftionären lenben;en
Derbinbet, finb noch beitoortiibebeii: »3)ie 2ebrcDom
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(Segenfat)« (Serl. 1804); »Son ber3bee bed Staates«

(S'rebb. 1809); »5)ie (Elemente ber Staatslunft- (Serl.

1809, 3Sbe.); »3)ie Jbeoric berStaatSbaubiialtung«

(Sien 1812, 2 Sbe.); Scrfud) einer neuen Ipeorie

bed ©clbeä« (Seipj. 1816); »3roölf Sieben über bie

Serebiainfeit unb bereu Vterfall in j'eutfdjlanb« (baf.

1817); »Son ber Kolroeitbigleil einer tbeologijdjen

©runblage ber gefaulten StaatSmijfenfcbnften« (baf.

1819). Sgl. Sarnpagen B. (Enfe, öalerie non

SiUmijfen au« Kabel«1 Umgang unb Srieftued)fel, 8b.

2 (üeipg. 1836); »Sriefroeäfel jmifdben griebr. ©enb
unb 2lbam ipeinr. 21t.« (Stuttg. 1857); »Sriefe unb
Vlftenftüde ;ur ©eid)i(bte iireiiRenö unter ffriebrieb

Silpelm III., Dorjugbroeife ouS bem SJaebtaft Bon if.

21. u. Stägemann« (br8g. Bon 3191)1, Seip}. 1899

—

1902 , 3 Sbe. in 4 Kn.; unb tSrgän,jungen baju:

»VtuS ber Sranjofcnjeit« , baf. 1904). /.

3) öubroig 2(uguft Bon, bogr. Jhrltuäminifler,

geb. 19. Klug. 1846 in Xadjau bei 3)iiind)cn, geft.

24. SRärj 1895, ftubierte in SJtümben bie Sieetite, trat

in ben biigrifdien StaatSnerroattungSbienft , nnirbe

1878 Kabincttsfefrctär beb Königs ilubluig II., 1880
Kegicrungsrat, bann Dberregierungsrat im Stimfte»

rium beb Innern unb Sorjtanb beb Statijtifdjen

SurealiS, 1887 'Solijeipräfibent Bon 9tünd)en unb
im 3uni 1890 an Stelle Bon ilujj KultuSminifter.

4) ISbuarb, febtueiger. Sunbesrat, geb. 12. 91ou.

1848 in Slibiui, Kanton Sem, ftubierte 1868—72
bie 9ted)te in Sern unb üeipjig unb mibmete fi<b nad)

abfotnieriem Staatsexamen junädfft ber VlnronltS»

prajiS. Siacpbem er 1874—76 bab Timt eineb ©e»

ridüSpräfibenten in Wem befteibet unb 1877 -78lEr»

fapmamt beb bemifdjen Dbergerid)td gemefen tnar,

mürbe er 1882 in ben bernifeben SerfaffungSrat ge»

Wöblt unb mar Kcbafteur beb SerfaffungScittmurfS,

ber 1885 in ber SolfSabfiimmung ueruiorfcn mürbe,

öleiebieitig tarn er in ben ©ragen 3iat beb KantonS
Wem, beffen l'riifrbent er 1 886 mar, 1886 in ben wei<

tern unb am (Ertbe beb 3aprcs in ben engem 9iat ber

Stabt Sern; 1888 mürbe er jum Stablpräfibenlen

geroäplt. 3n bie fdjmeijerifdic Vlrmee 1868 alb 3"«
fanterieleutnant eingetreten, ftieg er 1885 tum Slang

eineb Cben’tbrigabierS, 1889 ju bem eineb iSiBtftonb»

fommanbanten empor; feit 1877 mar er örofiridjtcr

beb beraifdien Kriegsgerichts, 1882 89 SJiitgtieb beb

eibgenbififdien 3JtilitärfaffationSgmd)tö. 1884 mürbe
er alb Sertreler beb berni)d)en SWittellanbeS in ben

(d)tneiynid)en Jlationalrat entfonbet, ber ibn 1890 ju

feinem Sräfibenten erhob. 3m Auftrag beb SunbcS»
rats führte er 1885 bie Unterfudiung über bie lim»

triebe ber Snardjiften unb Benagte ben Gnlrourf ber

1889 ©ejep geroorbenen eibgenöfftfdjen SSititaritraf»

gerid)t$orbnung fomic benjenigen ber 1896 Bom Soll

Bermorfenen SiSjtplinarftraforbnunn. 21m 16. 21ug.

1895 mürbe er au Stelle beb Berftorbcncn 3d)enf in

ben Sunbebrat gemäblt, in bem er junüdjft bab 3ufttj-

unb SBÜjeibeparlemcnt übemabm. Seit 1. Vlprit

1897 jtebt er an berSpipe beSeibgenöjftfdien'JJtilitär»

bepartementb. 1899 mar er SunbeSpräfibent.

5) Kidjarb (genannt ÜR.»t5ulba), beutf<6er So-
litifer, geb. 6. Olt. 1851 in gulba, befudite ©ijnma»
Ruin unb Sfedmifdje Sdiule, lernte 1866— 68 bie

fiaufmannfdjaft, mar 1870— 74 in Berfdiiebeneu in-

unb auSIänbifcben 3abrifcn tätig, batte 1874- 92
iJnbrifcn in gulba in eignem Setrieb unb ift feitbem

noch an foldjen beteiligt. 1893 unb feitbem bauemb
tum SieicpStagSabgeorbneten gemäblt, fd)(ofj er ftd)

ber ^entrumbpartei an unb übernahm feit Siieberb

(Erfranfung 1899 bie ftüprung beb Zentrum«.

6) feermann (genannt W.»®agan), beutfdier

Kolititer, geb. 7. SRärj 1857 in üippftabt, ftubierte

1874—77 9iaturmiffenf(baften unb übemabm, nad)»

bem er 1877- 78 Sienlfcbullebrer in Vippftabt, Son»
bon unb ifiegnip gemefeu mar, ben tartograpbifrben

Serlag non 8. glemming in©logau, ift aber feit 1898
aubjdüiefjlid) politifd) tätig. 3>er freifinnigen Solfb»

Partei alb fkrteifeiretär angebörenb, Bertrilt er im
beutfeben Seitbblag ben SSaplfreib Sagan * Sprottau

feit 1892 unb ift feit 1901 aud) üllilglieb beb preu

gifeben Vlbgcorbnetenbauieb (für Söiebbaben).

7) Grn|t (genannt 3K.»3)ieininnen), beutfeber

Solititer, gcb.l l.Slug. 1866ju l)iül)lbof bei Sdjmabad)

in Sägern, ftubierte 1 886 90 in Sliümben bie Diedjte,

mar 1894 unb 1895 3if<bteamualt in Stümberu, trat

1896 in ben Staatdbienit über, luurbe 1898 rlmtb-

ridjter in Sürtb unb 1903 i’anbgeriebtärat in 2lfd)af-

fenburg. 3)er freifinnigen Sollbpartei angebbrig,

Bertritt er ben ÖflljUreiö Dcemingen im beutfeben

9tei<bbtag feit 1898; feit 1905 ift er and) SRitglieb beb

bagrifeben Sfanbtagb. ©rog ift bie ,'jabt feiner Sd)rif»

ten auf juriftifdiem unb ftaatbmijfenfd)aftlid)em ©e>

biete. — Sein Sruber 29. 3)ia( SK., geb. 15. SMni

1882 in ©leigenberg (SlOttelfrantm), ift feit 1890

Srofeffor ber Crientatiflit in Sbdabelpbia; er scr-

bffenllubtc: »2liien unb (Europa nadi altäggptijtbeu

"Denlmälern« (ileipp 1893), »3)ie Üiebedpoertc ber

alten Kapptet« (baf. 1899) unb Berfdjiebene biftoriiebe

3nfebriftcn in ben »SKittcilungen ber Borberafiati-

fd)en ©ejetlfebaft* (Serl.).

8*t(rt)icf)tfit)tclber,

8) 3<>bonneb Bon, beutfeber ©efd)id)tf<brcibtr

unb Sublitift, geb. 3. 3on. 1752 in ©ebaffbaufen,

geit. 29. 'Ui'ai 1809 in Staffel, ftubierte feit 1769 i)i

Wöttingen Ipeologie, aber unter 3eblö,terb2tnlcitung

bauplfäd)lieb ©cfd)id)te. 3m S>orbft 1771 naeb fcaufe

jurüdgefebrt , legte er (ein tbeologüdKS Gfamen ab

unb mürbe balb Srofeffor ber grieebifeben Spraebe

an bem (Ville^um hunrnnitiitis feiner Saterflabt.

3>amald erfebien feine Grftlingäarbeit : »Bellum Cim-
bricum« (.fiirieb 1772; beutfeb Bon Xippolb, 1810).

1774 mürbe erfraublebrer beibem StaalSratJrcmdiiii-

tlalanbrmi in ©enf, mo er and) naeb bem Vtufbören

biefer Stellung Benucilte unb 1778 unb 1779 öffent»

tidte Sorlefungm über Unioerfalaefebiebte b'elt. bie,

in franjBfifeber Spradje niebergefdjrieben, bie erfte

©mnblage ju bem erft naeb SiüUcrb Hobe peraus-

getomincnen 2s)erf »'Sierunbtmanjig üliidjer allgt'

meiner ©ejdjicbten, befoubrrb ber europäifeben SKenfcb-

beit« (lübing. 1810, 3 Sbe., u. D. ; neue 21ubg. 1852)
bilbeten. 3iad)bem 1780 bab erfte Sud) feiner »©o
ftbid)tcn ber Sdimeijer« erfebienen mar (in 2)em; bod>

mar aus (fenfurrüdiiditcn auf bem litet als SerlagS»

ort Softon angegeben), reifte er im fjerbft naeb Wer-

lin, mürbe (War Bon Rriebrid) b. ©r., bent er feine

inScrlin berauSgegebcnen Essais historiques« über

fanbt batte, empfangen, erhielt aber nid)t bie gehoffte

2InfteHungimprcufiifd)en StaatSbienit; bagegen marb
er 2-'rofcffi)r ber ©eidndite am Saroltnum in Kaffel,

bann mit bem Katstitcl Sibliothefar. f)ier (ehrieb er.

angeregt burd) 3ofepbS II. Keforotcn, bnS Sud)

»Keifen ber Säpftc« (o. C. 1782; neu präg- Bon

Mlotb, 2Iadten 1831), luorin er bie inerard)ie als

Sdtujuoebr ber Stölfcr gegen fiirt'tlidie ©cmallberr»

fepaft barftellt, fatib baniit tn Korn Scifall, barle VI

n

fed)tungen aber auf protejtantifdjer Seite. 1783 teprle

er nad) ber Sdgueij ;uriid unb mürbe 1786 Siblio»

tpefar beb Kurfürftcn Bon VKainp 1786 erfdtien ber

1. Jeil Bon feiner 3d)meijergefd)id)te< in neuer Se-

lb*
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arbeitungf-XicGefcbicbtc fd)Wfi,)erif<berteibgciioffen. Breunben am weiften mit feinem Bruber Johann
fdinft*, Secp;. 1786; ber 2. unb 3. Banb folgten Georg TO. (geb. 1759 in Schaffhaufen , geft. 1819

1786- 95, ber 4. unb bie 1. Vlbtcil. bce 5. Banbcb alb Cberfcbullierr unb flrofeffor bafelbft); ber Brief*

1805 - 08; Üb. 1 in oerbeffcrter Auflage 1806; bann meebfeI,iWifd)fnbeibfnwurbeBon.Oaugberaudqegeben

Sb. 1—5, baf. 1826). 3n TOain.s Uiirftc TO. für bie (Brnuenf. 1891). TOüQerd »Sämtliche Werfe» er-

3bec best Bürftenbunbesc burd) bie Vlbbanblungcn : idiicnen, brraubqegfbfn Bon feinem ebengenannten

»Zweierlei Breibeit« (»Xeutfehed TOufeum«, 1786), Bruber, in 27 Bäitbtn (lübing. 1809—19), bann
»XarfteUunq bed beutfeheu Bürfteubunbed (Scipj. in 40 Bänben (Stuttg. 1831 35). Seine »Scbwei*

1787) unb «Wartungen Xculfdjlanbd Bom Bürfleu- jergefchiebtc * , bad Wert, in bem fid) feine teigen*

bnnb«. 1787 Bom ft'urfürften nad) 9fom gefanbt, febaft alb 4>iftorifcc am glänjenbften entfaltet, inurbe

um bort für Xalbcrgd Sijabl jum fioabjutor $u wir- I fortgejeftt non 9t. Glufj - Bloftheim (Sb. 5, 2. Vlbt..

ten, toorb er 1788 Geheimer fiegationbrat, bann Ge« Sünd) 1816), bann Bon 3- 3- Öottinger (Sb. 6 u. 7,

beimer Jtonfcrcnjrat, endlich Wirtlicher Geheimer baf. 1825—29); fernerBoit 3®uUiemin(8b.8— 10,

Staatbrat itnb Würbe 1791 Bom Itdifer alb 3<>hon> bai. 1842- 45) unb Bon te. TOonnarb (Sb. 11— 15,

ued, ßblcr Bon TO. ju SftlBelben, jum 3icid)d- baf. 1847— 53). Über TOüHerb Sehen ngl. außer

rittet erboben. Start) ber teinnabme uon TOainj burd) feinen Briefen an Sonftetten (brbg. 1809) bie »Briefe

bie Branjojcn im Cftober 1792 fiebelte er nad) Wien TOüllerb an feinen älteften Breunb» (brbg. Bon Büftli,

über, wo er ,;u tlnfang beb 3<>brcb 1793 alb Wirf- Sürid) 1812); B WoUntann, 3- B.TO., mitTOilUerb

lieber tiofrat bei berGebemienHof- unb Staatblan jlei Briefen an Woltmann (Bcrl. 1811); Henftnq, Tie

angejtcUt Umrbe. 3« öftencithifd)eiii 3nterejfe Ber Jtorrefponbenj 3ob- B. TOüllerb mit Schultheiß Stei»

faiite er hier 1795 bie Blugfebriften : »Xie Übcrcilun ger, Generalleutnant B. Höfte unb Cberft Siouerera

gen unb bet Dciehdfriebe-, »Xie Gefahren ber „»feit - ,
1798—1799(Srt»ajfb. 1904 05, 2 Ile., Programm);

•TOantua unb bie Vludbeute Bon Borgoforte* unb ijeeren, 3-0.9®., ber Hiftoriler (Seift). 1820); 3)5» ,

«lab fieberfteTOittel jumBrieben«, TOei|terfiiideftoli- ring. Sieben 3- o. TOüllerb (Stift 1835); TOon*
tifber SerebfamfeiL VI lb Broteftant ohne Vludficht narb, Biographie de Jean de Müller (Bar. 1839);

auf I)üt)cre Stellen im Staalbbienfl , ja Bielfad) an- Ibierfd), Über 3ol)auneb B. TO. (Vlugbb. 1881).

gefeinbet unb burd) betrügerifche TOadjinationcii um 9) Silbe Im, C'iefd)id)tfd)reiber, geb. 2. Ie\. 1820
beit grBfsten leil feineb BermBgenb gebracht, fühlte ju Giengen in Württemberg, geft. 8. Sehr. 1892 in

er fid) Bon neuem unbefriebigt unb begab fid) 1804 3taocnbburg,ftubiertcIt)cologir unb Philologie, loarb

nach Berlin , ioo er TOitglicb ber VIfabemie unb Hi" 1847 Schier an btr Äantonfcftulc in Irogcn (Tippen»

[loriograph bed h°hen,)olIcnfd)en $>aufed mit bem $ell), 1851 Cbctlcbrer an ber Satcinfcbutc in W'rind»

titel eines) Geheimen Striegdratd umrbe. 3eftt war berg, 1865 Brofeffor am ©tjmnafium m Sübingen
feine Hauptaufgabe bie Siebendbefdjreibung Brich- unb trat 1884 in ben Dubeftanb. ter fchrieb: «Seit*

ridjä b. Gr., unb außer ben biefetbe betreffenden Vtb- faben für ben Unterricht in btr Gefdjicbtc« (14. Vlufl.,

hanblungen, bie er für bie Vltabemie abfajjte, Schrieb .stuttg. 1890) ; Bo(itifd)eGfftbid)te berneueften Seit

TO. damals bie teffaft«: »Über ben Untergang ber 1816— 1867« (baf.1867, 4. Vlufl. 1889); »SHufünertc

Breibeit ber alten Böller« unb »Über bie Sfitred)nun- Gefchichte bed beulfd) » fronjöfi(d)fn Krieges* (baf.

acn ber Borwelt* ; baneben beteiligte er fid) an ber 1873); »3>erruffifd)*tür[ijcheHtieg 1877* (baf. 1878);

Herausgabe ber Werfe Herbert! (mit Hepne
, 3- ®- »Hiflorifchc Brauen* (Bai. 1876, 2. Vlufl. 1882);

TOüller, W. G. unb SVaroline B. Herber) unb lieferte -Staifer Wilhelm (1.—3. Vlufl., baf. 1877 ;
4. Vlufl..

für bicfe!becinebi)torijcbcVlbI)nnblunqüberbcn »teib« fortgeführt, baf. 1888); »©eneralfelbmarfd)aU Graf
unb werlBOlle VUiittcthmgcn ju »Berfepolid*. ter TOollte« (Stuttg. 1879, 3. Vlufl. 1889); »leutfehe ©e*

blieb 1806 in Berlin, aud) ald bie Branjofen hier (djidjle* (baf. 1880, 2.!HuÜg. 1888); BürflBtdmard*

einrildlen. Stapoleon I. berief ibn ju einer Unter* (baf. 1881, 4. Vlufl. 1898); «teuropäifd)eGcf<hid)teunb

rebung unb nabm ihn (nach TOütlerd eignem Vlud* Bolttil 1871—1881« (baf. 1882); »Äaifer Briebrich«

brud) burd) »fein Genie unb feine unbefangene Güte« (baf. 1888); »leutidjlcintw teinigungdlriege 1864

—

Böllig gefangen; TO. trat auf Wuiifd) bed Baifcrd, ber 1871* (Seipj. 1889 ;
2. Vlufl., Bert. 1903); »Silber

ihn nach Bonlaintbleau berief, ald Slaatdfelretär in aud ber neuem Geidjichle* (Stuttg. 1893). Vlud) gab

bas TOiniftcrium bed neuen Mönigrcichd Weftfalcn. er ein 3atnbud) u. b. X. : »'Coliliidie Gcfd)id)te ber (ik-

Huf fein bringenbed terfuchen Bertaufd)te TO. aber genwart* (Berl. 1867- 91, 25 Bbe.; fortgefeht Bon

21. 3jn- 1808 biefed Vlmt mit bem eines General» Wippenimnn) unb eine JJcubearbcitimg Bon - Bederd

birettord bc« öffentlichen Uulcrrichldwefend. Buch Weltgefchichte* (Stutlg. 1884, 12 Bbe.) heraus,

bicfc lätigleit bcfricbigteTO. nicht, unb überanflrengt XtKoiogen , UhUofapben , hlabaaogen ic.

flarb er 1809. Seine Grabitatte in Sl'affcl warb 1852 10) 3uliud, beutfeher Ibeolog, geb. 10. Vtpril 1801

imrch ben König Subwig Bon Bapcm miteinem Denf* in Brieg, geft. 27. ScpL 1878 in Haüe. ftubierte an-

mal gefchutüdt, bas bie 3nfd)rift trägt: »Wad Xhu- fangd bie 9(ed)ie, bann Ibeotogie; 1825 würbe er

IBbibcd Hfllao. lacitud 9fom, bad war TO. feinem Sfarrer in Sdiönbrann bei Strehlen, 1831 jweiler

Saterlanb*. Vlud) in feiner Batcrftabt Würbe ihm UniBcrfitätbprebigcr in Göttingen, wo er jugleid)

1851 ein TOonumeut (uon Öchslin) errichtet. Um über praftifdjc teregefe unb B'ibagogit Sorleiungen

eine Gefchichte ber Welt ,)u fchrciben
,

holte er feit hielt unb 1834 eine außerorbcntlichc Brofeffur oer

1781 nicht weniger ald 1833 Qucllenfchriftfteller bid ih<wlogie erhielt. Vlld orbcntlichcr Brofeffor ging er

auf bie Deformation auf 17,000 eng geidjriebencn 1835 nach TOarburg. 1839 nad) HaUe- Seinen SRuf

Boliofciten er.(«piect. Tie Gabe, nnfd)uiilid) ju fdjil- als logmatdcr begrünbete er burd) fein Hauplwcrf

:

bern. beutlich unb plaftifd) ;u gruppieren, war ihm »3>ic chriftlichc Sehre Bon berSünbe« iBredl. 1839;

in bobcin TOaß eigen, bod) leibet fein Stil mitunter 6. Vlufl., Stuttg. 1877, 2 Bbe.; neue Vludg., Brent.

an TOanicriertbcit. Bür eine über ben Stationen 1889). 1846 nahm er an ber eBangclifchen Sanbed*

flehenbc Humanität begeifte rt, hielt TO. Dapoleon Wie fpnobe ju Berlin ald Vertreter ber cuaitgelifcben Be-
nnbreSeitgenoiicn für ihr Werljeiig. Scrheivatcl war fcnntniounioti teil unb Peröffentlid)te hierauf: »Xie
er nie; innige Siebe perbanb ihn unter allen, feinen erfle Gencralfftnobe ber ePangclifchen Sanbedfirche
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Breuften«« (Bert. 1847) unb »Tie etmtigeliid)eUttton,

it)r Säcfen unb göttliche« Sied)t» (bof. 1854); »Tog»
matifd)e Bbbnnblungen« (Brcm, 1K70, 2 Bbe.). lir

gab mit Süffd) u. a. bie »Teutfcbe 3ritfd)rift für

ctinitlicbe S8iffenfd)aft unb d)nftlid)e« Sieben» (1850—
1861)berau«. Bgl. .Wähler, Juliu«SR,(haHe 1878);

2. Schulde, D. JuliuS SH. (bnf. 1879) unb Julius
SH. alb Iribiter (baf. 1895).

11) Hart, mang. Sbeolog, gob. 3. Sept. 1852 ju

Siangenburg in Säürtiemberg , luurbc 1875 Bilar in

Siubmigdburg, 1878 Siepetrnt in Tübingen, 1880
Brioatbojent in Berlin , 1882 bafelbil unb 1884 in

halle «ufeerorbentlid)erBrDfeffor berTbeologic, 188«
orbentlicber Brofeffor in Wiefien , 1891 in Breslau,

1903 in Tübingen. 6r [dtrieb : »Ter Stampf Siub»

mig« beb Bflbem mit ber rümifcben JVune - (Tübing.

1879— 80 , 2 Bbe.); »Die Bnfäuge beb SRinorilen»

orbett« unb berBufebruberfcbaftcn« (ffreiburg 1885);

»Tie Söalbeitfer unb ihre einzelnen ©nippen bi« jum
Tlnfang bcs 14. Jnl)rt)untxrtS< (©otbu 1886) ; »Jtir--

djengefiuble* (8b. 1, ffreibutg 1892; Sieubrud, Tü»
beugen 1905; 8b. 2, bat. 1902).

12) ©eorg tslia«, Bbilofopb, geb- 20. Juli 1850

in ©riniiiia, ttubierte in Sicipjig, Berlin unb Würtin-

gen, habilitierte fictj 1876 al« BriDatbojent bafelbft,

mürbe 1880 alb Btofeffor nad) (fjernoroib berufen

unb töirft feit 1881 als orbentlicber Brofeffor in ©öt-
tingen. SH. machte fid) jiierft buretj feine an bem
3edmcricben > pipdtoplipfifiben ©eiepe- geübte febarf-

finnige Stritif unb feine auf malbematifd)er Wnmb-
läge berubenbe Bcbaublting ber funbamentalen 3ra
gen ber Bibdioptipiit befannt unb jäblt ju ben nam-
bafteften SHitarbeitem an biefer Säijfenfcbaft. 1fr

fdjrieb: »3ur Theorie ber finnliipen Slufnierffamleit*

(Sicipj. 1873); »3ur Örunblegung ber SÜt><bopbbf'l

(Berl. 1879); »Theorie ber SKu«fellontraftion (baf.

1891. Bb. 1); »Die Qlffid)t8punfte unb bie Tatfacbeu

ber j>ft)tbopbt)fif<bcn SHctbobif* (Säieöbab. 1904); mit

3. «dtumann: »Sjperimentetle Beiträge jur Unter»

fudumg beb WebiidjInifjeS* (Ipamb. 18931 unb mit

71. Biljeder: »ISjperimcntetlc Beiträge jur Sichre Pom
ÖebädjlniS« (baf. 1900).

13) Johanne«, Schulmann unbpäbagog. Schrift»

fteUer
,
geb. 13 Slug. 184« in ©rimnta, ftubierte in

Sfeipjig Theologie unb Bbilofopbie, mar feit 1871

Cberlebrer an beit Seminaren in Slnnaberg, Blauen,

Säalbenburg, ttiurbe 1888 Diicftor bei lanbftänbi-

jtben Seminarei in Baujjen, 1901 Seminarbireftor

in Jreebeii-Jriebricbftabt unb 1905 ©epeimrat im
föniglid) fSctjfifdjan Untcrrid)t«minifterium. Sluger

einigen trefflichen metbobijdjen Schriften u. a. Der»

üffentlidjle er: Cuetlenfcbriften unb Wefdjidjte best

beutf<bfprad|lidien Unterricht« bis jur SHitle be« 16.

Jabrbunbevtd < (Wotba 1882); »h<rjog (Snift« be«

frommen Speiial- unb fonberbarer Bericht« (3fcbo-

pau 1883); »Bor- unb früljrefonualorifdie Sdjul-

orbitungen unb Sebuloerträge in beulfdjcr unb nie-

berlänbtid)er Sprache« (baf. 1885— 86 , 2 Bbe.);

»hanbfd)riftlicbe iHntidjiaua- (in Slrbrs »Bäbago
giieben Blättern», 1878); »Die Slnfänge be« färb

Hieben Sdfulrocfend» (im »Sieuen Tlrcbin für fätbfijd)e

öefdficbte« , Bb. 7, Tre«b. 1887) u. a.

14) ©eorg, cbrh'tlicberBbilantbrop, geb. 27. Sept.

1805 in Slroppenfläbt bei £>alberilabt, gefl. 10. SKai

1898 in Briftol, ftubierte Xbeologic in ipalle unb be-

gab ftch 1829 nad) Bonbon, um Jubenmifrtonar ju

ioerben, trennte fub jebod) balb Don ber I/mdon So-

ciety for promoting Chriätianity ainong the Jewg
unb feblofi fid) 1830 ber enoertien Okmeinjebaft ber

Bltjmoutgbrüber (f. üfarbpflen) an, bereu Brebiger

er juerft in leignmoutb unb feit 1832 in Briftol

War. .{iier grünbete er jur Schaffung d)riftlid)crSd)u

len, Berbreitung ber Bibel. SRiffion unter fjeibeu

unb 9(amend)rijten 1834 »The Scripturul Know-
ledge Institution for Home and Abroad

- ,
bie 1890

in 75 Sdiulen 121,683 Sfinber bebientc unb btd 1897
gegen 1 1 1 SHitl. Xraftale, 300,000 Bibeln, l,500,0(Ki

SHeue leftamente ic. in »erfdtiebeneu Bnnbent unb
Spradten oerteilt batte. Taju tarn feit 1835 bie Jlir

forge für arme Säaifcn, ber SH. fid) nad) bem Bor-
bilb 71. $>. Standes tvibmete. Überall njufjte er, ohne
ju bitten, helfet für feine SBobltätigleit ju toeden,

fo bafe feine groftc Säaifenanftalt in 7lfblel) $onm bei

Briftol julcpt 2(HX) Üinbern Blag bot. Jm hoben
Tllter nod) reifte SH., für feine Unternehmen tocr-

benb, bunb alle leile ber (frbe. 1fr gab heraus:
»A narrative of some of the l.ord’s diilings «ith
George M. written by himself- (Briftol, 4 Bbe.)

unb eine große Tlnjabl oon Iraftateu, Brebialen ic.

Bgl. SHüllerS »Autobiography» (brdg. oon Bürgin
unb Bierfon, Slonb. 1905); Steiitedc, ©eorg SH.

(mit Tluäioabl feiner Sieben, halle iggg); Sjjnrne,

George M., the modern apostle ot faith (Vonb. 1898;

beutfdh, tfrrnnrf. 1898); S olf bau« in ber »Siealen-

jhHopäbie für proteftantifdhe Xbcologie unb Stircbe»

;

3. Slufl., 8b. 13 (fieipj. 1903); Bierfon, George M.
of Bristol (Sonb. 1899 , 6. Slufl. 1902).

16) Jofepb, Sdjriftfleüer, geb, 14. Juli 1855 in

Bamberg, mürbe 1877 Briefler, ftanb bi« 1887 im
feelforgerlidjen Skruf unb lebt feitbent al« Betont

gelehrter in SHüncben. 711« Bh'loiabb Tlnbänger be«

Berfönlid)leitdtbei«muä, oertrilt SH. im öffentlichen

lieben ben Sieforiufatbolijidmu« (f. b.). 7lu« feinen

jablreidicn Schriften beben mir beroor; »Jean Bant
itnb feine Bebeutung für bie ©egenmart (SHiind).

1894); »Die Äcufd)ljcit«ibcen in ihrer gcjd)i(bHid)cii

©ntmidelung unb praftifchen Bebeutung- (SHainj

1897)

; »Die Bh'lofophie be« Sdjöncn in Statur unb
Stunft» (baf. 1897); »Spfltm ber Bbüofophie« (baf.

1898)

;
»Ta« feruellc Sieben ber Siaturoölfer« (3.

7lufl., Sleipj. 1906), »ber alten HiilturOölfer« (bnf.

1902) unb »berdjriftlichen Shilturoölten (baf. 1904);

»TerSiefoniifatholijidmu«, bieSeligion ber^ulunjl«

,
(2.71ufl.,3ürid) 1899); .SleformtalholijidmußimSHil-

lelalter unb jur 3«il ber ©laubendfpaltung (71ug«b.

1901); »Ta« Bilb in ber Tidjtung. Bhilofophic unb
©efd)id)ie ber SHctapher« (SHünd). 1903, Bb. 1); »To-
ftojemffto, ein ISbaralterbilb» (baf. 1903); »Tiegrie»

chifdje SHetapber« (baf. 1906). Seit 1900 gibt SR.

bie »Sienaifjance, 3'ilftbrift für aürturgejd)id)te. Sie-

ligion unb Belletriftit« berau«. Bgl. feine Sclbjt-

biograpbic: »Ta« Sieben eine« Bnejler« in unfern

Sagen« (im Selbftoerlag, 1903).

«tltertmiief orfrtirr.

16) B« ttr Sraämu«, norbifdjer TUterlum«-

forfiber unb Sbeolog, geb. 29. SKai 1776 in Slopen-

bagen, gefl. 4. Sept. 1834, ftubierte in feiner Batet

jtabt Theologie unb erhielt, und)bem er Teutfcblanb,

Jrantreid) unb ©nglanb bereift batte, 1801 bie Bro
feffur berSbeologie an berUnioerfitätinftopenbagen.

Ihr rebigierte 26 Jahre lang bie »Kjöbenhnvnske
laerde Kfterretuinger« (1801— 10) unb beren 3orl-

febuug -Dansk Littcraturtidende« (1811— 30).

1830 marb er jum Bifibof Don Scelnnb ernannt.

Bon feinen Ibeologijdjen Schriften finb feine »SHoral«

(SVopenb. 1808), tiljrijllidK Slpologelit« (1810),

»Sbmbolir» (1817) unb »Togmatif« (1826) beroor-

jubeben. 7!l«7lltcrtum«jorjd)er mad)le er fid) bclaniit
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unter anbcrn burcf) folgcnbc Schriften : *Antiquarisk
Undersiigelse over de ved Gallehus fundne Gnid-
liorn« (1806); Om det islandske Sprogs Yigtig-

bed« (1813); »Über beit Urjprung uub Verfall ber

ielänbifcfjcn Stiftoriograpbie > (1813) uub »Über bic

Tlutbaclic ber (Jbbn Snorroä unb bie Gd)tl)ett ber

Tlfalcbrc« (1811, beibe bculfd) uon Sauber); «Saga-
bibliothek« (Kopcitb. 1 816 - 19, 3 ©be. ; 1- ©b. beut jd)

uon Ladpuann, ©erl. 1816; 2. Sb. Bon Lange,

Sranff. n. 'Jk. 1832), eine friti(d)e Sarflellum; bet

nefamtcn Sagalitcratur; »Kritisk Undersiigelse al

Panmarks og Norges Sagnhistorie« (1823— 30,

2 ©be.); «Kritisk Undersiigelse af Snin's Histo-

rie« syv sidste Btiger* (1830) unb (eine TUiOgabc

uon »Saxonis Gramnmtici historia danica (1. ©b.

1839; fortgefeftt Bon ©elicbow, 1839 - 58). ©onSert
ift and) feine »Dansk Synonymik« (1829 , 2 ©be.

;

3. umgearbfitete VufL Bon Xabt, 1872).

17) Huri Dtfricb, 71ltertumäforfd)er, gcb. 28.

Tlug. 1797 in ©rieg, geft. 1. Slug. 1840 in Tlllirn.

ftubiertc feit 1814 in ©rcälau unb ©erlin, mürbe
1818 Lehrer am Ukagbalcncum in ©reolau, 1819
aufterorbcntlicber unb 1823 orbentlid)cr ©rofcfjor in

öftttiugen. unlcrnnbnt im September 1839 eine Seite

nnd) Italien unb Wriedjenlaiib , erfranlle in Xetpbi
unb mürbe am allen Kolonoä trippiosl bei ©Iben be-

graben. Xer c;cnialfte Sd)iiler ©bdbb, erflrebic aud)

er eine umfafjenbe Senntni« beb Ttltertuinä, inbbef.

and) ba« ftunftgebiet in ben ©ereid) feiner gorfebung

jiebenb. $ur ®<fd)idjte febrieb er: >Aegiuetüorum
Tiber« (Berl. 1817); «Wefd)id)len beneiiiicbcr Stämme
unb Stabte« (©b. 1: Crd)omcnoo unb bie Hkinper«,

©b. 2: »Xic Xoricr«, ©resst. 1820 - 24 ;
2. Vtuft.

uon Stbneiberoin , 1844); »über bie S8obnii|je, Ttb*

ftammunn unb ältere ®cid)id)!e beet matebonifeben

©ölte«« («eil. 1825); »Xie Glrustter« (BreSL 1828,

2 ©be.; 2. tlufl. uon Xccde, Stuttg. 1877— 78).

©abnbiedjenb rauften nud) feine »©rolegomcna ;u

einer miffcnfdjaftlidien akgtbologie« (Söttmg. 1825),

lueldjc bie Gntfiebung bei Ukutben einzelnen ilolali«

täten ,)uipred)en. 7luf bei« Webiete ber Kunftgefd)idjte

lieferte er bai) erfte fbftematifdje »iianöbmti ber TIr-

diäologie ber Kumt (Brest. 1830 ;
3. läuft. Bon

Steider, 1848 ;
2. 7lbbrud, Stuttg. 1878), beiu er bie

Bonßjtcrlcb gezeichneten »Xcnfmäler ber alten Runft«
(Wotting. 1832 ff., fortgcfcjjt uon SJiefeler, 2 ©be. ; 4.

Vluft. Bon Sstemidc unb (Üinef, Leip;. 1899 ff.) folgen

lieft. Kilo febarffinniger ibritifee unb (Srammntifev be*

tunbctc fid) 3Ji. burdi feine Sejenfion oonBarroä -I)c

linguti latiim (Leip;. 1833) unb Scftuä’ >De verbo-

rum signiiieatione < (baf. 1819) fottiie burd) bie 71uä*

qabe non 1ticbt)l08 ' Sumeniben« (gried). u. beulfd),

Wittling. 1833; Tlnbängc 1884— 35). Xic Bon eng*

lifdjen Welebrten Beranlaftte ®efd)id)tc ber gried)ifd)en

Literatur biä auf bau Zeitalter Ttleranbero« gab fein

ktniber (ibuarb (gcb. 12. ikou. 1801 in ©rieg, feit

1853 Xireftor beb Ött)mnafium« in lficgnift, geft. ba

[elbjt 30. 3iou. 1875) beraub (©real. 1841 . 2 Sbt.

;

4. Tlujl. Bon Vieig , Stuttg. 1882 81 ). Wefammelt
erfdjienen feine »Kleinen beutfdien Schriften« (Bon

6buarb3k.,mit ©iogcnpbic, ©icoi. 1847 48, 2©be.),

feine »Kunftnrcbäologiftbcii ©Seife« (©crl. 1872—73,
5 ©be.) unb fein ©riefioccbfcl mit 71. ©iidb (Leip,}.

1883). ©gl. ft. Uniile, Mart Dtfricb Dt., ein Sic*

benübilb i©erl. 1870); :K. görfter, Dtfricb lk., Siebe

(Srebt. 1897).

18) Sopbub, ©räbiftorifer, geb. 24. Skai 1846 in

Kopenhagen, ftubiertc bafclbft präbiflorifcbe Tlrdjäo*

logie, mürbe und) oieleuSieifen ftjjiflcnt au ber Samm*

limg norbifdfer TKtertüiner in Kopenhagen, 1881
Selretiir ber 3iorbif<ben TlltertumagefcUichaft unb
1892 Xireftor ber präbiilorifd)*etbnologifcben unb
antilen 7lbteilung beb3iniionalmufeumb.Gr fdjrieb:

• Dyreornameiitikeu i Norden (hi ben Aarbürger
for nordisk Oldkyndighed-

,
.Hopf ul). 1880; beutfeb

Don Skcftorf: »Xicromnmcntit im Siorben , $>amb.

1881); »Ordning af Danmarks Oldsager (Mopenft.

1888-95, 2 ©be.); »Vor Oldtid* (baf. 1897; beutid)

Pon ^iriejef: - Uiorbiicbe 711tertum?funbe=, Straftb.

1897—98, 2 ©be.).

19) SS. 3kajr, 'Hgbptotog. f. ikiidtr 7).

Epradiforfiber, Vfiitologen.

20) SSilbeim, ©ermanijt, geb. 27. Skai 1812 in

ttolyniuben, gefl. 4. Clan. 1890 in Wöttingcn. liabili*

tiertc fid) 1841 in ®bttingen für altbeutfdie Spradje

unbüiteratur unb warb 1845 .;um aufterorbentlidjen,

1836 »um orbentltd)cn ©rofeiior ernannt. Gr Per»

öffentlid)tc: Wefdudite unb Spftem ber altbcutftbcn

Sictigion« (Wölling. 1844), eine Tliibgabc bca irein*

rid) uon SJiiiglin (baf. 1848), »SiieberiiidjiiidK Sagen
unb 4kärd)en (mit Sibambad), baf. 1855), >3Wi)tl)o»

logie ber beutfiben ^elbcnfage« (fpeitbr. 1886), * ;jur

Skptbotogie ber gri«bifd)en unb beutfdien .i'dbeit*

fage« (baf. 1889i unb bearbeitete mit ^anide Oiad)

©cnede« ©orarbeiteii) bau ii)iiticlbod)beutfd)e SSör«

terbudi > (2eip*. 1854 —67, 4 ©be.).

21) Skar, Drieiitaliii, Sprad) unb Sietigionäfor*

ftber, Sobn be« Xidjterä SSilbeim Sk. (f. Ikiiücr 40),

gcb. 6. Xe;. 1823 in Xeffau, geft. 28. Dtt. 1900 in

Dyforb, befuibtc feit 1836 in Ueipjig bau Siifolai*

gbmnafium unb fpäter bie UniBeriitnt. 1844 ging

er natb Berlin, 1845 nadi ©arid, Wo ©urnouf ikiil*

lerä 7Iugenmer! auf beit Siigocba richtete. 1847 fie*

bette er nad) Gnglanb über, wo ihm oon ber Dflinbi*

fd)en Kompanie ber Tluftrag erteilt Würbe, ben 3iig«

Beba mit bau Kommentar beb Satiana bcraue jugobcti.

Xiefe 7tuägabc erftbien in 6 Duartbäiibeu 1849—74
(2. Tiufl. in 4 ©änben, Drforb 1890 —92), fpiiter

aud) ber Siigueba ohne Kommentar >jum i>anb*

gebraudj« (2onb. 1873). Ginc ubericftimg Bon 16

ausgewüblten Vt)mnm au-J bem Siigucba enthalten

feine »Sacred hymos of the Brahmans* (2onb.

1869). Seit 1848 lebte 3k. bauentb in Drforb, wo
er 1850 Peputy professor, 1854 orbentlidicr ©ro*

feffor für neuere Sprachen unb Literaturen, 1858
gellow uon All Söuls College, 1869 ©rofeffor für
pcrglcidicnbc Sprad)Wiffenfd|aft würbe. 1872 nad)

Qtrünbung ber UniBerfilät Straftbura hielt er bort

Slorlefungen, (ehrte aber halb nad) Drforb juriid.

1876 gab er feine Vebvua-pftutnungen auf, um fid)

gan; bcriierniiögabe ber Sacred bouks of the East«

mibmen ju föitnen. Sie erfte Serie bieicä Unter*

nehmen«, einer Sammlung uon englifd)enüberfepun*

gen orieittalifcber Sfeligioiiobücher be« TUtcrtume, er«

(d)ien in 24 ©änben 1879- 85, bie ,;tneite Serie uon
25 ©änben 1886 95, eine britte Serie, bie 1894 be»

gönnen würbe, fall nur Überlegungen bubbbiftifd)er

©teile cntbalten. ©on Sk. felblt riibren ber: ber 1.

unb 15. ©nnb, eine überfeftmig ber pbitofopbiicbm

Upanifbab«, ber 32. unb 48. Staub, eine Überlegung

uebifdier vmninen au« bem Sandlrit, unb ein teil

best 49. Staubest, bubbbiftifebe Schriften entbattenb.

©on feinen fonftigen inbologifcben 7lrbeiten fmb her«

porjubeben: eine *HistoryotancieiitSaiiskritlitera-

tures (2. 7luft., Sonb. 1860), eine engliichc Snn«*
tritgrnmmatit (oon Kielbom unb Cppevt mit Xeutfibe

überjeftt. Leipj. 1868) unb India, what ean it teach

us* (1883, beutfd) u. b. J. : »Onbien in feiner weit*
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:
ffd)id)Uicgfn Bebeiitung«, Seift;. 1884). ©I* Sprach-

orfiber ftat lief) 3K. befonber« bung feine »Lectures

on tbe »cience of languago (Snnb. 1881; neue

Serie 1864; 14. ©ufl. 1885, neue Bearbeitung 1891;

legte beutffbe ©uagabe u. b. I.: -Xic Siiicnfigaft

bei Spradge« , bciorat Bon ftief unb Siidgmann,

Seift;. 1 89a 98, 2 Bbe.), bie ;ur Serfung be« 3n«
tcrejfe« für fpra<J)iBif|'enfd)afllid)c Stubien in ber

Saiemoeit beigetragen gaben, befnnnt gemacht. ©or
ncbmlid) auf uergfeid)enbc iDigtbologic unb Sprad)-

loiiienftbaft be;üglid) ünb bie ©uffäge, bie er u. b. X.

:

Chips firom » German workshop. (Sonb. 1867

—

1875, 4 Bbe. ; neue©u«g. 1895 ; bcutfdi al« »©ffaU«*,

Seift;. 1869—76 , 4 Bbe.) Berbffcntlidite. ©uf Bern

©ebicte ber Bcrqletcgcitbcn Seligionsgeidjidne Bei-

Bffentliigte ©f. eine »©inleitung in bie uergleitbenbe

SeligioniSwijfenfigaft« (Stragb. 1874, auch cnglifd)),

Lectures on the origin and growtli uf religion-

(beutirf), baf. 1880) unb mehrere anbre äderte, bie,

wie fafi alles, wa8 3». in ben legten 3abr;et)nten

jeineb Veben* in ben Mcgern ber Sprad)- unb Seit*

gionawijienfigaft gefchrieben bat, jioar einen glnn;cn-

ben Stil ;eigen , aber mehr in bie ©reite alb in bie

tiefe geben unb feine neuen unb lucrtuollen Weban-
fen enthalten. Seine »Collectcd Works* umfaffen

20 Bänbc; eine neue tluägabe feiner »©uägewäbllm
äderte * in beutfdjer Überlegung erfegien 1897—1901

;u Seiftjig in 12 Bänbcn. ®eni beUetriftijtben ©c
biet gebürt unter anbenn feine ©r;äglung * teutfebe

Siebe, ©u« ben ©apiereit eine* Frembling«- an

(Seifts. 1857 ; 14.©ufl.,baf. 1906). ©ueggaber »Sdfil«

leis Briefweigfcl mit S>er;og ruiebrid) tibriitian Bon

Sd)lc*tmg-£>olftein» (Bert. 1875) unb bie tenffdjrift

• Safebolu. ©on feinem Urentet« (1877) beraub.

Sgl. HÄüHerst »Sebenberinnerungen ; Site feiten —
alte ifreunbe- (beutfd) Bon ©rofdjfe, ©Olga 1900,

2 ©be.). bie nach feinem tobe geraudgegebenen ffrag«

mente feiner -©utobiograpgie« (beutfdi pon©rofcgfc

:

»©u« meinem Sehen . baf. 1901) unb bie uon feiner

SBitWc Oerbjfentlicbte Biographie: »The life and let-

ters of the R H. Friedr. Max M.« (1902 , 2 ©be.).

22)

3 W a n
,
©gtlolog, geh. 20. Siai 1830 ;u Sun-

fiebet im ivicgletqcbirge. ftubiertc feit 1848 in ©dangen
unb würbe 1863 ©lumnatäinfpeftor irttliiebarfi, 1856

Stubienlegrer bafelbft, 1858 ©rofefjor am ©gnma*
fmm in 3weibrüden, 1862 in ©dangen, 1864 erbeut*

Inger ©rofefjor an ber borligen llnirjcrfitnt, 1893 in

SWümgen. 3« ©alenu« lieferte er eine fritiftbe ©u«
gäbe Bon De placitis Hippocratis et Platonis«

(©b. 1, Seip;. 1874) unb eine tejrtauagnbe bei

Scripta minora« (mit 3- Siarqunrbt unb tpelmreicg,

bol. 1884— 93 , 3 ©be.). 3n ©erbinbung mit ;agl*

reichen ©clegrten gibt er bae umfangreiige ipanbbud)

ber riafftfdjen Sltertumbtniffenfibüft in fgftematifiger

Skiriteüunn« (Sörbling. u. Siiinch. 188ö ff.) beraub,

in bem er fetbft bie >(V)ried)iiihen ©ripataltertümcr«

(©b. 4, ©bt. 1, 1887; 2. Vliifl. 1893) bearbeitete; er

rebigierte bie »Acta seminarii philologici Erlangen-

sis« (anfangs mit Sölfflin, fpüter mitSucgb, ©dang.
1878—91 , 5©bc.) unb 1883 96 ben 3abrc0berid)t

über bie Sortfcgritte ber Uaffiftgen ©tteritumäwiffen-

fdjaft« (©erl.). ©ncg beforate er Umarbeitungen Bon
Sagelobatge »Snteinifeger Stiliftif» (6. Sufi., ©ürnb.

1876; 8. Sufi. 1888).

23)

g r i e b r i lg, audgeieiegneter Sftraigforftgcr, aeb.

5. ©fär; 1834 ;u 3emnit in ©öbrntn, geil. 25. 3)(ai

1898 tn Sien, ftubiertc 1853 57 in Sien unb Wöt>

tinijen ©gilologie, tuar 1858 66 Beamter ber Uni
Bertitätä», bann ber irofbibliotget, würbe, feit 1860

auch habilitiert, 1866 aufferorbenttieger, 1869orbcnt
Inger ©rofeffor für Berglciigenbe Sftraigwiffenfigaft

unb Sonistrit au ber Sütencr Uniucrfttät unb in leg**

lernt 3abte Siitglieb ber faiferliegen ©tabemic ber

Sliffeniegaften. Bf. ift ber tpaufttoertreter ber tingui-

ftifdgen ©tgnograpgic. 2113 feine Sxmptwcrfc finb ;u

be;eitgnen : ber »Smguiflifige Seil« unb ber »Gtbno=

grabgifcge leil« ber »Sieifc ber bfterreiegiftgen Fre-

gatte Siooara« (öien 1867 u. 1868), bie ‘Allgemeine

ÖtgnograBbie« (baf. 1873, 2. Sufi. 1879) unb ber

»©runbrift ber «pradtwiffenfigaft* (baf. 1876 — 87,

Bb. 1 —4, 1. Sbt.). VluBerbeitt Beröffemliigte er feit

1857 in ben »Sigungdberitgten ber faiferlugeu Vita

bemie« eine groftc Vln;abt linguiftifeger Vlbbanblun-

gen unb ;aglrcicgc anbre Suffiige in Bcnfcgs »Crieitt

iinb Cceibent«, in »ugn unb SdjIeicberO »Beiträgen«,

in ben »UKiticilungen ber Vlntgroftologifcgeu ©cfetl-

fdjaft« ;u Sdien unb ber »öiener 3eitfd)rift für bie

Stunbe beet ©Jorgentanbeä* u. a. Bei ben ;wei legt-

genannlen .iniidinflon war er SKitrebafteur.

24) Sudan, ©bilolog, geh. 17. ©?är; 1836 in

SKerfcburg, geft. 24. flftnl 1898 in St. ©eteräburg,

ftubierte 1854—60 in Berlin unb £>allc, priDalifierte

feit 1862 in tpollanb, habilitierte fid) 1867 in Bonn
unb Würbe 1870 orbenttiiger ©rofcjfor ber lateini-

fd)eit Spradbe unb Siteratur am biftorif(b--ftbilologi*

fegen 3n|'titut in ©eteräburg. 3“ Sen lateiniftgcit

Jiiigterit erftgienen oon igm: »De re metrica poeta-

rum latinorum praeter Plautnm et Tcrentium -

(Seift;. 1861 , 2. Vlufl. 1894); »$er fatumifege Ber«
nnb feine 3>enfmä(er« (baf. 1885); »De l’acuvii fa-

bulis* (Berl. 1889); »De Accii fabulis* (baf. 1890);

ferner bie ©umgaben Bon Cuibü A moros, Ars amanili,

Remedia amoris« (baf. 1861), beä feora; (Seift;.

1869, 3. 2lu«g. 1898; Tiiniaturaueg. 1874; »Cbeit

unb ©ftoben, mit beutfigen ©nntertungen«, ©ieften

1882; grobe 2Iu«g., beforgt Bon ©ög, ©eteräb. u.

Seift;. 1900, 2 Bbe.; Satiren unb ©ftiftelit, S)ien u.

Seift;. 1891—93 , 2 Bbe.), ©atuH, Xibull, ©rofter;

(Seift;. 1870), Butiliuel 'JiamatianuO (baf. 1870), Sn*

ciliub (baf. 1872), ©bäbruä (baf. 1877), ©ubliliuä

Cptalianuo ©orpftgriuä (baf. 1877); »Q. Euni reli-

quiue (©eterob. 1885); »Livi Amlronici et Cn.

Naevi fabularum reliquiac« (Berl. 1885), be« 9fo-

niua Siarreüua (Seift;. 1888 , 2 Bbe.); enblid) Ute-

rargiftorifege Biographien: »Seben unb Sorte bc* ©.

Suciliu*-* (baf. 1876), £. Jioratiua Rtaccua* (baf.

1880) u. *C.uintu0 ©nniu«- (©eterab. 1884). ©über-

bem fdjrieb er: »Öefdjiibte ber flnfft fegen ©gilologie

in ben Diieberlanben (Seift;. 1869) unb bie Biogra-

phie Sriebricb 3iitfd)l« (Bert. 1877, 2. ©u«g. 1878).

25) 3) a o i b $> e i n r i d) , Semitolog jüb. S Bitfeifion,

gcb. 6. 3«ü 1646 ;u ©uc;ac; in ©alipn, ftubiertc

in Sien, Seip;ig, ötraftburg unb Berlin unb würbe

1885 orbentlidier ©rofefjor an ber Uniocrfität Sien.

@r oerbffenttiihte: »iläb-al-ffart Bon ©läfima'S«

(Sien 1876); «Tie Burgen unb Sdüöfier Sübarn-
biena* (baf. 1879— 81, 2 .fbefte); »Sabäifdic 3>eitl-

mnler» (mit 3- S>- SMorbtmann, baf. 1883); Siam-

bänid ©eographie ber arabifegen Sjalbinfel« (Seiben

1884—91. 2 Bbe.); »ßpigraftbiiige Xentmälcr au«

©rabien (baf. 1889); » jie altfemitifigcn 3nf<griften

Bon Senbicgirli (idien 1893); »©pigraftbiiege Ten!«

inäter au* Vtbcffinien« (bai. 1894); »Tie ©ropbeten

in ihrer urfpriinglicben Form- (baf. 1895, 2 Bbe );

* Sitbarabifdic Vlltertiimcr im funftbiftorifiben S)of-

mufeunt* (baf. 1899); »$ic SWebvi unb Soqotri»

Sprache -
( baf. 1902 05 , 2 Bbe. ) ;

über bie ©eiege

Smtnmurabia- (baf. 1903) ic. SH. ift iDiitrebafteur
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ber »Säiener ^eitfdjrift für bie Äunbo bcä SKorgen«

lanbe*« fowie Sorfteher be« onentoüitben Jnflitutg.

26) Auguft, Orientaliil, geb. 3. Xej. 1848 in

Stettin, geft. 12. off)'- 1882 in fcalle, ftubierte tum
1864— 68 m £wtle tmb keipjig flajfifdjt uitb orien-

talu’djc i'fiilologif
,

habilitierte fid) in iw Ile 1870,

mürbe 1874 jumnuficrorbeulIicbeiiSrofcftor ernannt,

ging 1882 alb orbentlidier Srofeifor nach Königsberg

iitib lehrte 1890 in gleicher (£igenfd)aft nach Swllf

jurüd. Seine wichtig|ten Schriften finb: »&ebräifd)e

«cbulgrammntif« (iwUe 1878); »3bn Abi Uftdibin«

(arnb. lejt, Mönigbb. 1884); »Xer tjslam int Hier«

gen» unb Abenblanb« (in Dndcn« »Allgemeiner ©c
|d)id)te--, Serl. 1885 87, 2 Sbe.). (SatpariS «Ara«

bliche ©rammalif« bearbeitete er in 4. unb 5. Auflage

(tpollc 1876 u. 1887). ftür $>aupt« »Sacred books
uf the Old Testament« (keipj. u. Saltintore 1893 ff.)

lieferte er eine überfepung ber >$roPcrbien«. Xa
neben bearbeitete er ben -Katalog ber Sibliolpel ber

Xeutfchen SRorgenlänbifcpen ©efeUfcpaft« (keipj. 1880
bi« 1881, 2 Ile.) unb gab bie »Drientaliiebe (Biblio-

graphie- (Sb. 1 5, Serl. 1888- 92, fortgefept sott

kühn unb Scherman) heran«.

tttaturforfcher.

27) Johann, berühmter SRatbeuiatiteruubAftro-

nom, f. Segioinonlanu«.

28) Johannes $eter, Sfbbfiolog, geb. 14. 3uli

1801 in .«übten,;, geft. 28. April 1858 in Serlin, flu*

bierle feit 1819 in Sonn unb Serlin, habilitierte fid)

1824 alb SriPatbojent für Sbhiiologie unb perglei»

dtenbe Anatomie in Sonn, würbe 1826 aufserorbeut«

lieber unb 1830 orbenilidber Srofeffor bafelbft unb
183:1 Srofeffor ber Anatomie unb Sbbfiotogie in

Serlin. Seine bcibett erften wichtigem Arbeiten:

»,Hur bcrgleichenben SbbMogie beb ©efidüsfinnS«

(keipj. 1826) unb »Über bie pbantaftiieben ©efidjt«

erfchemungen« (kohl. 1826), gehören einer eigentüm.

lieben jubifftiD.plHlofobbiicbeu Sichtung an; bie erfte

enthält eine (fülle ber wichtigftcn Xatfadteu über ba«

Sehen beb SRcnfehen unb ber tiere , tpäbrcnb btc

(Weite fid) in bie fehwerften pft)d)ologiieben Probleme

Uertieft. 3« ber (folge wanbte fieh SR. einer objeftto

phhf'otogifd) •anatomifchen Sichtung ju unb worb
junt beiDorragenbiten Sertreter ber marphologifcben

Sichtung ut ber 'Zoologie unb jum Urheber ber ex-

perimentellen Ithhübluflie in Xeutfd)1anb. ,‘fahlreid)e

Unteriuehungen au« biefer 'fleriobe finben fid) in

Sadtjournalen unb Sammelwerten ; auch gehört hier-

her bie Arbeit: »über bie feinere Struttur unb (Snt-

wtdelung«gefd)id)te ber Xrilfen« (keipj. 1830), burdi

bie biefc Crgane für ba« lierreid) genauer betamit

unb ber alte Streit über bie gejeblojfenen Cnben ber

Xrtifengängc entfdjieben würbe, tejrperimmtell-pbh

fiologiiie llnterfuchungen (feit 1830) führten jur

fidjern Segriinbung be« Sellfchen krbriapc« über bie

Serricbtungen ber SBurjeln ber Südenmarlonerpen,
jur Rejtjtellung ber kehre non ben Sefteybeloegungen,

jur genauem Mountni« ber konftitution be« SlutcS,

ber kt)inphe, be« ÜhptuO je. ;
auch untcrfiidtte er bie

Crgane unb Wejepe ber Stinunbilbung unb lieferte

funbantentale Arbeiten über ba« fflehör. 3n Serlin

Pollenbete er ba» »tpanbbucb ber Sbt)fiologie be«

SKenfdieit« (Kohl. 1833—40, 2 Sbe.; Sb. 1, 4. Aufl.

1841 44), in betn bie gefaulte Shhfiotogie, bie oer-

gleichmbe Crganologie unb bie gefamte ©ewebelepre

m milroftopijcher unb d)emifd)er spinfidit nicbergelegt

finb. lurdi bied Stert übte SR. ben größten timfluf)

auf feine Heit, er würbe butd) baSfelbe ber Segrün-
ber ber Phhfitalifd)-d)eiuiid)en Schule unb fdiuf bannt

bie ©runblage ber gangen neuem 'fibbfiologie. Seit

1833 lieferte er ;ablreid)c uergleicbcnöe unb patt)olo

gifch-anatomifche fowie fttftnuatifd) goologiicbe Ar
beiten : »Xie bergleid)enbe Anatomie bevWljrinotben«

(Serl. 1835 41), burd) bie ber ©raub JU einer per«

gleichenben ©etoebelehre gelegt würbe; bie »Sefchrei-

bung ber Httngioftomm« (mit 3afob fjenle [f. b.),

baf. 1838 - 41); -Über beit Sau unb bie ©renjen

ber ©anoiben unb ba« natürliche Stiftern ber fliehe«

(baf. 1814); - Über bie karoen unb bie SKetamorpbofe

ber licbtnobermnt (baf. 1849). Sein (unoollenbete»)

Stert »Über ben feinem Sau ber franfhaften ©c-

fchwülftc« (Serl. 1838) würbe baf)nbrecheub für bie

mifroftopifdje forfdjung in ber pathologischen Ana
tomie. Xattn aber arbeitete er faft auSfebtieBlid) auf

bem ©ebiete ber oergleid)enbeit Anatomie unb lie-

ferte namentlich über bie niebent liere biete Unter-

iuchungen. .Hur Seobaditung be« keben« ber See-

tiere unternahm er 19 Seiten an bie Dit- unb Siorb-

fee, ba« Abriatifdte unb SKittelmeer. US. gilt al« ber

Diclfeitigfte, fruchtbarfte, genialfte unb'gliiiftidjfte

forfdjer ber neuem .Heit, er hulbigte bi« an fein (Silbe

bem Silali«mu«. Xa« Secht ber fthitoiophie, felbft

be« ©tauben« unb einer pofitioen Seligion hat er

nidjt heftritten, aber niemanb hat mehr al« er baju

beigetragen, Shhfif unb lihemie in ihre Sedjte in ber

Shpfiotogie einjufepen unb bie ejatte SRethobe gegen-

über ben Serirrungon ber Slatitrphilofopbie, be« espi«

rituatiämu« unb ber Crthobopie für alle .Heitrn fejl-

jufteUen. Seit 1834 gab er ba« -Archi» für Anato-

mie, Shhftotogie unb Wijfenfd)aflliche SSebijin« her«

au«. 1899wurbe ihm inkoblenj ein Sronjeflanbbitb

(tton Uphue«) errichtet. Sgt. bie©ebächtni«reben Pon
Sircbom (Serl. 1858) unb Xu Soi«-Set)monb
(baf. 1860).

29) fohaitne«, Sbtlfiter, geb. 30. April 1809 in

ftaifei, geft. 3. Ott. 1875 in freiburg, ftubierte feit

1827 in Xarmftabt, Sonn unb Oliepen, warb 1814
kchter in Xarmftabt, 1837 in Wiefjen, IHMSrofeffor
berShpfitinfreiburg. AufeerjahlieichenAbhanblun«

gen über61ettromagneti«mu8, OplitunbSüärmelehre

ftbrieb er: kehrbud) ber Shhlit unb UNetcorologie«,

uriprünglid) eine Seatbeitung Pon Somllet« -felfe-

meuts de physique« (Sraunfd)W. 1842 -44, 2Sbe.;
9. Aufl. Pon Sfaunblcr, 1886 98, 3 Sbe. ; 10. Aufl.

in4Sbn., 1905 ff.); »kehrbuch ber foamtfcbeu Sbt)fU«

(baf. 1856, 5. Aufl. 1894); »©runbrifi ber i!hhfit unb
SReteorologic« (baf. 1846, 14. Aufl. pon C.kehmann,
1896), baju : >tkatbematifcber Supplementbanb unb
Auflöfungen ber Aufgaben« (3. Aufl., baf. 1875).

30) tt o r 1 (genannt SK u o n $> a 1 1 e), Snturforicher,

aeb. 16. Xej. 1818 in Aüftebt, geft. 9. ^ebr. 1899 in

ipolle, erlernte bie Sbarn,(yie, ftubierte feil 1813 in

^atle Solanif unb reihte ü<h mit feiner Synopsis

muscurnm frondosorum» (Serl. 1849 - 51, 2 Sbe.)

ben heroorragenbften Srtjologen an. Seine IKoos

fammlung enthält 10,000 Arten. SKit Softmäfiler

unb Ute grünbete er 1852 eine naturwiffenfdhaftliche

,Heiifd)rift: »XieSlatur«, bie er niitUle unb feit beffen

lobe (1876) aüein herau«gab. SK. fchrieb noch:

»Xeulfchlanb« SRoofe* (Jpottc 1853); »Xa« Sud) ber

Siflanjenwett. Serfud) einer fo«mi[chen Solanif«

(keipj. 1857, 2 Sbe. ; 2. Aufl. 1869); »Xer Sflanjen-

ftaat,©ntwurf einer (Sntwidetung«gejchichle be«Sflan-

jenreich«« (baf. 1860); »SBanbemngen burd) biegrüne

Satur« (Serl. 1850; in 2. Aufl. al« »Xa« kletb ber

©rbe«, keipj. 1873); -Anfichten au« ben btulfcben

Alpen« (tpalle 1858); »Antäu« ober bie Satur im
Spiegel ber SKenfdjbeit», mit einem keben«bilb SRiil-



aJtÜllCT (Nnturiorfdier, Sflcpier). 23!J

Irr» Don C. Saiehcnberg (baf. 1902). Aud feinem

Nadilaft gab Sdüiepbade beraub »CieneraMaseonini

frondosorum : ©attungen unb ©ruppen ber Haub*
raoofe in biflorifd)«c unb fpitemüttiebcr Deyiebung*

(Hripj. 1901).

311 VI bol f, naturwiiienfcbaftl. SdjriftfteDer, ach.

16. Jan. 1821 yu Jriebberg in ber Wetterau, flu*

biertc bis» 1842 Jorjtwifjenfcbaft in Wiegen, würbe
Cberfövfler in ©labenbad), trat 1866 in bfn pren

Blichen Staatdbienjt, würbe 1877 Cberförjtcr mSfrof*

borf bei ©iefsen unb lebt jeit 1891 penfloniert in

Starmflabt. ©eweinübaftlieb mit feinem DruberSfarl
(geh. 16. Juli 1826, Dinner in Aldfelb, geft. 24.Scpt.

1905 , ber and) einen Danb rcligiofcr unb Welllitber

»Schilpte
, Jrnnlf. 1865, bcraudgnb) »erbffentlicbie

er eine Serbe populärer Schriften: »Kbaraflcrteid)-

nungen ber ooryüglicbftcn beutfepen SingDögel < (Hcipj.

1865), »Wohnungen, Heben unb Eigentümlid)leiten

in ber Sterroeü (baf. 1869), « ©efangcnlebcn ber

beflen ciitbeiimfibenSinguBgel« (baf. 1871), »3)ie ein*

beimifebett Säugetiere unb Diiqcl nach ihrem Wujien

unb Schaben* (baf. 1873), »Untre nüBtidglen Säuge-
tiere unb Dngel (Köln 1876), »Sec *>unb unb feine

Jagb« (mit Aquarellen Don Seiler, Jranlf. 1880)

unb »Sicrc ber Heimat« (Staffel 1881— 83, 3. Aufl.

1897). Allein fdineb Abolf SW. norf): -Aus Heimat

unb Natur* (öotha 1906), aud) mehrere Stauten,

barunter bie Sragöbie »Sotlor Jaufls Enbe* (1869;

3. Aufl. ii. b. S.: .Jauftd Stampf unb Sieg«, Sredb.

1901), unb Cperntejtc.

32) griR, Naturforjeher, geb. 31. Mdry 1821 in

Sinbifcbbolsbaufen bei Erfurt, geft. 21. Mai 1897

in Dlumenau. erlernte bic Dhanmiflc in Naumburg,
ftubierte jeit 1840 in Berlin unb ÖrcifdWalb Natur*

tDiffenfcbaft, bann Mebiyin unb manberte 1862 nach

Drafllicn aud, Wo er einige Jahre alb Partner in

Dlumenau, bann alb Hehrer ber Matbematil in Se-

jlerro lebte. Huer wibmete er fid) bem Erfotjcben ber

Meeredfauna unb nad) bem Erflbcineit Don Saiwino
Dud) b«rEntwtdelungdgcfd)id)teberfiruflajetn. Surd)

bie Sefultate biefer Arbeiten ( *gür Sanoin*, Heipj.

1864) trug er biel jurDerbrcüuitg bed Sarwinidinud

in Seutfcblanb bei. Aid bie Jefuiten am Hp.joum in

Sejferro Etngang fattben, lehrte er ald Waturforfd)cr

ber froDittt Santa Katharina nach Dlumenau ju-

rüd. iner lieferte er nod) mehrere Arbeiten mit Dcyug

auf bte Sarwinfdte Sbeorie, befonberd Dcobacptun«

gen über bie Dienen* unb SdgnetterUngdfnunn.

33)

3erbinanbuon, Naturforfd»er, geb. 30. Juni
1825 in Soitod, geft. 9. Olt. 1896 in Melbourne,

ftubierte 1846 47 in Stiel unb bereifte 1818— 52

Säbauftralien, bann ald Scgierungdbotanifer Die.

tona bid 1855, begleitete ©regorp auf feiner Der

meffungdreiie unb übernahm 1857oie Xireltion bes

Dolaniicben ©artend in Melbourne, ben er in Weni*

gen Jahren ju einem ber berühmteften berartiger

Jnjtitute erhob. Kr benannte mehr ald 2000 tpflan

jen unb erwarb fleh aud) grofle Derbienjte um ABli*

matifation Don Stulturpilmip’n. Namentlich Deran

lafete er bie maffenhaftc Anpflanzung Don Eucalyp-

tus tn ben Mittelmeerlänbem uub allen warmen ge-

rnäjflgten Jonen yur Derbefferung bed Sllituad. Don
feinen Schritten flnb betuorjuheben : *Fragmenta

phytographiae Attstraliae (Honb. 1862 81, Db.

1—11); »Flore australiana (mit Dcntbam, 1863

btd 1870, 7 Dde.); »I’lants of Victoria* (Meib. 1860

btd 1865, 2 Dbc.); »The Vegetation of theChatliam

Islands* (baf. 1864); »Eucalyptographia* (baf.1879

bid 1882); »Select extmtropical plants* (baf. 1891 ; I

beulfdi, Staffel 1883). 1901 wiirbe ihm in Melbounie
ein Senlitial errichtet.

34) H> e rm a n n , Naturforfd)er, Drüber Don M. 32),

geb. 23. Sept. 1829 in Mühlberg a. E
, geft. 36. Aug.

1883 bei Meran1

, ftubierte feit 1848 in ixille uns
Derliit unb warb 1855 Hehrer inHippjtabt. Er burd)*

forfchte bie fjohlen Sitraind nach augcnlofeit H>DI)lni

(äfern. fteüte 1858 — 66 bie Moodflotn ber Drooiny
Westfalen feft unb gab Herbarien Weftfälijcher Haub*
mooje (1864 66) heraud. ®arauf ftubierte ec fünf

Jahre lang bic Defrudfluna ber Alpenblumen burd)

Jnfelten unb jd)ricb: »®ie Defruchtung ber DIumeu
burd) Jnfelten* (Heipj. 1873; bad Sderl liegt D-
ünutf)d »H>aiibbuth ber Dlütenbiologie* , baf 1898,

2 Dbc. in 3lln., jugrunbe); »Alpenblumen, ihre

Defruchtiing burch Jnfelten = (baf. 1881); »Weitere

Dcobad)tungeit über ©ejnid)tung ber Dlumen burd)

Jnfelten« (Derf. 1879 - 82, 3 Sie.).

36) Deler Eradmud, jorftmaim, geb. 25. Oll.

1840 in Stopcnhagen, ftubierte bafelbft uttb im Aud*
lanbe, würbe 1872 Drofeffor an ber tpachfchule für
Dobenlullur in Stopcnhagen, 1883 Jorftmeifter unb
Cberinfpellor bed Jorflwefend an berVKabemieSorö.

Jür bculfd)e Jorftwiffenjdmft wichtig geworben ift

fein Dud): Studier over Skovjord« (Stopenh- 1878

bid 1884. 2 Dbe.
; beutfd) ald »Stubien über bie natür-

lichen Hmmudfornten unb bereu EinWirfung auf De*
getalion unb Doben*, mit analplifchen Delegtn uon
iuren, Derl 1887). 1876— 90 gab er bie Don ihm
begrünbelc »Tidsskrift for Skovbrue heraud.

36) Mart ttermann ©uflao, Aftronom, geh.

7. Mai 1851 in Sdnoeibnib, ftubierte in Derlin, würbe
1877 Afflflent, 1888 JiauptobfetDalor am aftrophpfl*

talifcbeii CbfcrDatorium in Dotdbam. Er Deröffent*

lidjte: »llnlcrfuchungeu über Milrometerfcbrouben*

(Derl. 1877); »Saritellungeu bed Sonnenfpeltnimd

bei mittlerer unb jcbwaipcr Sidperfion* (Heipy. 1880)

;

* Speltroflopifcpe Deobaditungen ber Sterne bid ein*

fchlieglidi 7,r*. ©röfle in ber Jone Pon — 1° bid +20’
Sellination* (baf. 1882, gcnieinfam mit ip. E. Dogcl);

Dh ulu >ll( trif(hc Untcrfudjungen* (baf. 1883); »Über

ben Einflug ber Sempcratuv auf bie Dredjung bed

Hid)tfd in einigen ©ladforien, tn Slalfjpat unb Derg-

Iriflall* (baf. 1885); *Dcftimmung ber Wellenlängen

Pou 300 Hinten im Sonnenfpeltrum < (baf. 1885, gc*

meinfam mit Stempf); «Dhotometrifche unb fpclivo*

flopifdic Deobnd)tungen , angeftellt auf bem ffiipfcl

bed Säntid« (baf. 1891); »$>elligfcilabcjliiiimungcn

ber groRen filanetcn unb einiger Afleroiben« (baf.

1893); Dholomelnfdte Surchiiiufterung bed nörb*

liehen tpimmetd, enthaltend alle Sterne ber Donner
Xurchmuftfrung bid jur ©rbfle 7,5* (baf. 1 894— 1903,

3 Sie.
;
gcnieinfam mit Stempf); »Sie Dpotometrie

ber ©ejlirnc« (baf. 1897); »Untcrfuipungen über bie

Abforption bed Stcmenlid)td in ber Erbalmofpbäre,

angefleUt auf bem Alna unb in Eatania« (baf. 1898,

gemeinfant mit Stempf).

37) Otto Jriebrtd), f. Mül
Kiptcr unb CtpridfirUrr.

38) Johann Wottwerth, Nomnnfchriftffefler,

geb. 17. Mai 1743 in Hiamblirg. geft. 23. Juni 1828

m Jpehoc, ftubierte feit 1762 Mebijin, wenbetc fld)

aber bann ber Hiteratnr ju unb lebte feit 1773 in

jRcboe ald Dudfhnnblcr. 1783 gab er feilt ©efd)äft

auf, 1796 erhielt er Pom König Pon Snnemarl eine

Dcnfloit. Müllerd ciuft Pielgetcfene Domäne, heuen

jiun Seil audlänbifche Originale flofflid) yugrunhe

liegen, flnb mdil ohne Wir unb Haune geiebrieben,

lagen aber in ihrer hauabacfeneit Derftänbiglcit, bic



234 3)iiiUet (lif tcr).

bnb gleifjeitige trnitgeniale Ureiben in fmiriidier I unb cinjelnc (ehr glüdlife 3ö9e- 3«ne frfipcflen

Steife befämpfeti wollte, bab eigentlif poctifdic Glc-
|

Igriffen Stiftungen, Don benen einige im »©ömnger
ment jurildlreten. Sein bctanntefteb friert ift Per Dtufenalmnnaf erffieiten

,
jeigen bcn Ginfluft

Soman « Sicgfrieb DonSinbenberg*, juerftinlSanb Stopjtodb unb bcr Snafreonlifer, ungleid) luertDotler

erffieiten (§amb. 1779), bmtn, itidu ju (einem Sor»
;

finb bic fpätcnt Sieber, in benen er bctunjwiffenauf-

teil, ju4Sänben crweitert(Seipj. 1781-82; 8. Sufi., gefommenen oolfblümltfen Ion aniflug, befonbcrb

Renn 1830; SJeipj. 1867). Wo SK. mit entjficbenem ber jum Solfblieb geworbene »Solbatenabffich-

Wrfficf unb öliirf bic in Gnglanb aubgcbilbetc Wat«
>
(-Stellte ffeib' tf «). 1905 würbe ibtn in Hrcujnaf

Itntg beb fomiffen Soutano auf bcutffen Sobcn
,

cinlentmat U’onGaurr) erriftet. GincSubgnbcbon
(Ibertrug. Unter (einen übrigen Schriften finb bie i Diüllerb Serien, Don lief beforgt, erffien in 3 San-
-Sfomiifcn Somnne an« bau papieren beb braunen ben (Stcibelb. 1811 u. 1825); aufgewühlte liftun-
Dianneb ((Dötting. 1784 91.8Sbe.)bcrborjupeben. gen Peröffenlliflen S>. ^etlner (Seipj. 1888, 2 Sbe.) tt.

Stgt. Sf röber, (9. Diültcr (Rgcpoc 1843); 21. Sauer (itt Stiirffncrb Iseulffer Sationaltitcratur»,

Srnnb, Dl. Don Rgcpoe ( Herl. 1901). SBb. 81); eine Soflefc tum« WrafSord (Jena 1873).

39) Rricbrif
,
genannt »Dialer DJ.*, lifter, Sgl. S. Setiffert. Dinier Di. fSerl. 1877).

Dialer unb ilupferflefer, geb. 13. Jan. 1749inS(rcuj- 40) frli l!|e litt, lifter, geb. 7. Cft. 1794 inleffau,

nndt alb Sopn eincb Särtcrb unb frlirteb, ge(t. 23. gefl. bafelbft 30. Sept. 1827, erpielt eine fepr forg*

Sprit 1825 iit Som, bilbete fif , Pon einem Wönncr jälttge Grjicpung, belüfte 1812 bepufb ptulologiffer

unterftiigt, feit 178« ober 1787 in 3wcibrUden alb unb geffiftlifer Stubien bie Serltncr llniDerfität,

Dialer and unb fiebelle im frtinter 1774/75 naf utafle 1813 unb 1814 alb (freiwilliger bie Se-
SKannpeim über, wo er in ben näfflen Rapren, Don freiungblriege mit uttb fegte bann in Serlin feine

ber Sturm- tmb Irangbewegung angeregt, ooraUcm Stubien fort, bie nunntepr. beut 3»ge ber 3f't ent-

alb Sfriftfleüer tätig war. 1777 Würbe er hirfürft- (prefenb, fif auf auf bie ältere bcutifcSprafe unb
lifer Ä'abinettümaler; burf eine Subftription, für Sitcratur erftrcctlen Rin Streib einiger poetiff be-

bereu 3uftanbctommra befonbcrb Woetpe tätig War, gabter Rrcunbe fanb fein lalent juerfl bebeulenbere

tuttrbe cb ipnt ermöglift, 1778 naf Italien jureifen. Snregung; bie mit ihnen getueinfam pcrnubgcgcbeiten

Ru Dom oerbrafte er faft ben ganzen Seft feincb Sunbeblilüten (ScrI. 1815) enthalten bie ßrfllinge

SebenS. 1780 lieft er ficJ) Wäprenb einer Mranfpcit feiner Diufe. 1817 unternahm er alb Begleiter beb

jum Übertritt jur falpoliffeu Stirfe beftimmen. Wrafen Satt eine Seife naf Italien, alb beten Ittera-

Diüllerb noet) in 2>eutfflanb pernubgegebene rnbierte riffe Kruft bab lebenbig unb anffnulif geffriebene
Slättcr (Stirtenfjenen, iicrftilrfc unb Wcitrcbilber im friert .Dom, Solltet unb Sömcrinncn (Serl. 1820,

niebcrlnnbiffcn Weifmarf) waren nif I opne Seifall 2 Sbe.) ju nennen itt. Salb ttaf feiner Siücttepr

nttjgcnommcn worbett; itt Rtalien wirllc bab Stu-
.

(1819) würbe er alb Scprer ber alten Sprafen an
bitint Dlifelangelob auf ipn Wie auf Diele aitbre un bie Welcprtenifule in iefjau berufen unb erpielt

günftig. Seine (ünftlenffeu Diifterfolge Deranlaft-
!
pier Wenig ipäter auf bie Stelle eitteb Sibliolpelnrb

len ipn, fif auf funftgeffif tlidie Stubien ju Der- an ber foe'ben gebilbeten perjoglifen Sibliotpef. Slb
legen unb alb Gicerottc tätig ,ju fein, Woetpeb frei-

j

lifter mnfte er fif in weitem Streifen befannt

mütiger label feiner Semnlbe Deritimmte iptt, fo burf bie »Wcbif te aub ben pinterlaffenen frnpicren

baft wäprenb befien rümiifen Sufentpaltb Dl mit eineb reifenben frtalbpontiftcti « (leffau 1821— 24,

ipm faft gar nift in Scriiprung laut; bof würbe er i 2 Sbfn.; 1. Sbf n., 2. (Huf!. 1826) unb bie »Sieber

in feinen alten lagen Don ben Sfomantifem , befon ber (((riefen (baf. u. Seipj. 1821— 24 , 5 Sieftc;

berb Don licet unb auf Don bem jpälent König Sub-
;
Dodflänbige 2lubg., Seipj. 1844); Dgl. S. Srnolb,

wig II. Don Sapern, mit Vlubjcifnung bepanbelt.
]

DerbeutffeSP>lpeOenibmub,im>ßupporion<(2.ßr<
5>ie!pauptfarallerjüge feiner Soefie finb traftgeniale ganjungebeft, Samb. 1898), in benen bie Spmpalpie

Süortfiille neben ftcQenwcife perDorlretenbem Derben
|

ber leulffen für bett flfreipeitblampf bcr (Briefen

Sealibntub. Son feinen bvamatiffen Serfufett ift gegen bie lürten einen begeifterten Ülubbnid fanb.

bab Ipriffc Irauia «Stöbe- (Dfannp. 1778) bab
!
Öpnen reipteit ftf SeugrieipiffeSoIlblieber- (Seipj.

minbeftgelimgene; faralteriftüferift »RauftbScbcn, 1825, 2 Sbe.) unb »Stjriffc Seifen unb epigram-

bramatificrt' (1. (teil, baf. 1778; neu breg Don maliffe Spasiergänge- (baf. 1827) w&rbig an.

Scuffert, freilbr. 1881). Stu pöfften fiept Wolo Suftcrbem ff rieb er bie SobcUc »I>er Ireijehnle <

unb WenoncDa (begonnen cn. 1776; bmfftürtweiie ( 1827) unb eine »^omeriifeSorffule- (Seipj. 1824,

gebrudl in ber -Leitung für (Sinftebler-, 1808; jiicrft 2. Sufi. 1836), worin er fif alb luftigen Sdiiiler

Dotljlänbig Pon lief, 1811; f. unten). Sab Stiid 5- S. ffiolfb betunbete, nebft japlreifen fritiffett

Denuag ftf allerbiitgb. obffon in ben Ginjelfjencn Sbpanblungcn. Gin Derbienftlifeb friert Di ii IIerb ift

unb in ber Gbarafteriitif Don einem nift fetten ener aud) bie Überlegung Don Dtarloweb «Rautlub (Seri.

giffen SaturalibmuS, nift ;u einer lotalwirfung 1818); ferner gab er eine »Sibliotpef ber liftungen
ju erbeben, weit cb ber tiinfttcnjfen Kompofttion beb 17. Raprhunbertb (Seipj. 1822 27, 10 Sbe.;

eiitbcprt;imiuerpiuaberwirtle eb mit feiner pbautafie fortgeiegt Don St. Rörfler, bat. 1828 38. Sb. 11—
Dollen Serjcnfinig in Dcrgangeneb bcutffeb Seben II) pernub. Dt. gehört ,jii ben friifefteit beutifen

mäd)tig auf bie fpäterc Giitwirteliiug beb pifloriffen Sieberbiflern ; eine pelle, innige Salurfreube fingt

Iraniab unb'Somaiib ein unb war eine ber befielt unb Hingt in feinen Siebern, bic auf jtt ben fang-

Sadjapinungen Don Woctpcb Wog (Dgl. S. Wol.j, bariten gehören (j. S. Gb lebe, Wab auf Grben-,

Djaljgräfin WenoDepa in ber beutfdten liftiuig, Rm Krug jum grünen Stranje«) unb fepr häufig

Seipj. 1897). Siel Snertennung hat Di. nie Rbltlleii tamponiert iinb (am ffgnften Don Rraiij Sfubert

bifter erfahren, frläprenb er Pier anfangs mepr bie3pflen -lie fföneDHillerin- unb »frlinterreife*).

unter Wcftnerb Sinfluft flanb, jeigen feine laritcl Seine -Sermifflen Sfriften« mit biograpbiifcm
hingen aub bem pfäljiffeu Sanbleben: »3)ie Sfat» Sorwort gab W. Sfwnb (Seipj. 1830 , 5 Sbe.) per»

ifur« (Dlannp. 1775) unb lab Sufttenicit . un- aub; feine (DePiftc erffleiten in neuerSubgabc. ein-

Dergleiflif mehr Sebenbigteit unb Saturwnprpcit
i
geleitet bau feinem Sopn D?ar(f. Dtiiller21), Seipjig
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1869, itl« flriort ©erlin 1874 u. ö. S(in Xngeftucft

unb ungebruefte ©liefe (»Diary and letters«) Der«

öffrntiieftten di. S. Villen unb jKitjielb (Sonb. 1903,

unb in btt »Xrulfdjen Sunbfcftmi«, 28. Raftrg., ©erl.

1902). ©gl. Villen, SSilftelm SR. unb baS beutfefte

©oltslieb (im »Journal of Germanic Philology«,

©b. 2 u. 3, Efttcago 1900— 01).

41) SBoIfgang (genannt SK. uon ÄönigSwin«
lerl, Xicfttcr, geb. 5. SRiirj 1816 in JtömgSwinter
a. 90).

.
geft. 29. 3uni 1873 in ©ab SJeuenaftr . flu*

bierte in ©onn SKebijin, lieft lieft 1842 nie praltifcfter

Vlrjt in Xüffelborf nieber, uon luo er 1848 ine Par-
lament qefenbet mürbe, jog lieft jeboeft halb ganjlidj

uon bcrpolilif juriirt unb naftm 1853 feinen Ssjoimiift

in Köln, Wo er balb und)her bie nrjtlicfte PrajiS auf
gab, um fteft gemj ber Sitcratur ju wibmen. 1869

iitft er fieft in VStesfcaben nieber. ©on feinen Xieft-

lungen unb Scftriften, groftenleile mit rfteinifeftem

ScbcnSftuitergrunb, ünb fterDorjufteben: »Runge
Sieber« (Xilftelb. 1841); »©aDaben unb Somanjen-
(baf. 1842); Sfteinfabrl« (Rranff. 1846; 2. Vluft.,

Seipj. 1872); »©ebieftte« (Rranlf. 1847 ;
3. «ufL,

Sxinnob. 1868 , 2 ©be.); »Wemmnia, ein fatirifeftcS

SRäreften- (Rrantf. 1848); »Oben ber Wegenwart
(Xiiffelb. 1848i ; •ftinbcrlcben in Siebern unb ©il»

bern« (mit Xfteobor SRintrog, baf. 1850); »,')u Wo«
tfted ftunbertjeiftriger ©eburtetngefeier* . Webidftc (baf.

1849); »Sorclei«, Sffteinfagen iuPallabenfomi (Köln

1861; 4. Stuft., Seim. 1873); »Xie SRaiföniqin«,

eine Xorfgefeftieftte in ©erfen (Stuttg. 1862); priitj

SRinnewin« < Wedln 1864, 2. Vluft 18.66); »XaSSiftciu«

bueft« (©rfiifel 186.6); »Xer 9iattenfSnger uon St.

Woar« (Köln 1866); bie Satire Swinnef) S>emeS

Jpötlenfaftrt- (anonftnt, Swtmot. 1866); »SKein iperj

ijt am Siftein«, eine SieberauSwaftt aue ben »Wc-

bieftien« (baf. 1867; 4. Vluft., Seipj. 1871); »We-

ben! uerfebollner läge«, Erinnerungsbild) (3. Slufl.

1868); »Roftann Don VBcrtft« (baf. 1868); »Erjiift-

lungen emee rfteinifeften ttftromrten < (Sib. 1 : »Karl

3mmermann unb fein Streik-, ©b.2: TtuSRacobie
Warten, Ruriofo, auo ©eetftoDcnS Rugcnb« , baf.

1860 61); «Slfeftenbröbel«, epifeftee Webidft (Rrantf.

1863); »©ier ©urgen (Seipj. 1862, 2 ©be.); »Son
breiSRflftlen-.IänblidicWefeftiditenibaf. 1865); ;-jum

füllen Sergnilgen«, Siiinftlergefeftieftten (baf. IH65, 2
©be.); »SKeireftenbueft fiir meine Kälber (baf. 1866);

Xer Pilger in 3talicn«, Sonette (baf. 1868); Xer
tauberer SKerlin«, Webieftt (©erl. 1871); »Xureft

Kampf juut Sieg«, ^eitgebicftle (baf. 1870); »3m
SRitterfaal«, rfteinifefte ^ijiorien (Seipj. 1874). Unter

Dielen bramntifeften ©erfucftcu geluann nur baS Suft«

fpiel »Sie ftat iftr Iperj entbedt bauemben ©iiftnen-

erfolg. Son SRttEerS tunftftiflorifeften Scftriften er

feftienen felbftanbig : »Xliffelborfcr Hiinftler aus ben

lefttenSßRaftren' (Seipj.1854), SRiineftener Sfijjen

bueft« (baf. 18.66), Vllfreb JHctftel« (baf. 1861) unb
ber »Katalog beo SRufeumS SSallraf Sieftnrft- (Köln

1864, 2 ©be. ). Eine Vluswaftl aus feinen Xieblungen

erfeftien u. b.X. : > Xicfttungen eines rfteinifeften Poeten»

(Seipj. 1871—76 , 6 ©be.). 3n feiner Sateritabt

Würbe iftm 1896 ein Xcnhnal erriefttet. Sgl. 3oeften,
Vitolfg. SR. (Köln 1895) unb Webenfbueft jur ©renne

rung an bie ßrriefttung beS XenfmalS (baf. 1896).

42) Otto, SfomanfeftriftftcEcr, geb. 1. 3»ni 1816

in Seftotten am Sogclsbcrg, geft. 7. Slug. 1894 in

Stuttgart, wibmete tieft anfangs ber tameraliftifeften

Saufbaftn, erftielt bann eine Stelle an ber Xarni-

ftäbter S>ofbibliotftef, übernafttti 1843 bie Siebaltion

beS »Rrantfurler KonDerfationSblattS«, 1848 bie beS

»SRannfteimerRoumalS«, ficbelte 1852 naeftSrcmen
über, teftrte 1854 naeft Rraitlfurt juriief, Wo er baS
»Rranffurter SRuieum« begriinbete, unb nahm Enbe
18.66 feinen SJoftnfift in Stuttgart. Seinem Diel«

gelefcnen 3»genbroman: »©ärger. Ein beutfcheS

Xicftterleben « i Rrantf. 1845
;
3. Vluft., Stuttg. 1870)

folgte noeft eine Seifte nnbror Siterotur« uubftünftler«

rontane. wie: »Eftarlotte Sdenitann« (3rattlf. 1854;
franj. Don Porcftat, Par. 1854; Don SK. felbft aueft

bramatifiert). »Xer Stabtfeftultfteift Don fjranlfurt«

(WoetfteS groftelterliefte Ramilie beftanbelnb ; Stuttg.

1856, 3. Sufi. 1878), »VtuS Petrarcas alten Xagen«
(©erl. 1861, 2 ©be.), »Efftof unb feine Seftüler«

(Seipj. 1863, 2©be.), »XerProfeffor DonSteibelberg«

(SotidjiuS. Stuttg. 1870, 3 ©be ). Son feinen jaftl«

reiefteu anbern öerfen nennen Wir: »XiePiebiatirtcr»

len» (Rrantf. 1848, 2öbe.), > Weorg Solfer« (Stern.

1861, 3©be.), »Xer Xannenftftiip (baf. 1852; 4. VI b«

bnnf, Stuttg. 1883), »Vlnbrea belttaftagno« (Rtanlf.

1857), Xer Slofierftof« (2. VluSg. , ©erl. 1862. 3
©be.), Soberitft« (2. Vluft., Stuttg. 1862 , 2 ©be.),

> $wei Sünber att einem jierjen < (SraunfiftW. 1863,

2 ©be.), ßrjäftlungett unb Eftarafterbüber (©erl.

1865, 3 ©be ), »XerSJilbpfarrer«, ftiftorijefterSolfs-

roman (baf. 1866, 3 ©be ), »Erjäftlungen (2. Suft.,

Stuttg. 1870), »Xer RaE Donft’onjtanj« (Seipj. 1872,

3 ©be.), »Xer SRuforatäftcrr« (baf. 1873, 3 ©be.),

»SKonita« , Xorfgefcftitfttc (Stuttg. 1877), »Piünift»

ftaufen im Sogelsberg«, Erjäftlung (©rent. 1880),

Scftattcn auf ipöftcn« (baf. 1881, 2 ©be.). Eine

Sammlung »VluSaeWäftlter Scftriften (Stuttg. 1872
bis 1873, 12 ©be.) bereinigte bie beliebtem fKomane
beS SerfafferS. Sgl. Stftulle Dom ©räftl, Otto

SR., ein beutfcftcS Xicftterleben (Stuttg. 1895).

43) Karl, unter bent Pfeubonftm Ctfrieb SRft»

lius belannter ScftriftfteEer, geb. 8. Rebr. 1819 in

Stuttgart, geft. bafelbjt 28. 9/od. 1889, lernte als

©ucftbntder, bejog 1840 bie UniDerfitiit Xübingen,

fiiftrte 1842— 68 bie ftiebaltion ber <fcufd)rift »Er»

fteiterungen» in Stuttgart, trat bann in bie »Vlllge-

meine Ramilienjeitung» ein unb War feit 18853icbaf*

teur bes ßottafiften »Vluslanb». V1IS Pomanfcftrift«

ftener bebiitierte er mit -XeS SebenS SiJanbelungen«

(unter bent 'Kamen Rr. Don Elling, Stuttg. 18.64,

3 ©be.), Dcröffentlicftte bann ftiftorifefte Stomane, wie:

»WraDencrf (Stuttg. 1862; 2. Vluft., Seipj. 1872)

unb »Xie 3rre Don Ejcftenau
»
(Stuttg. 1869, 2©be.),

worin bas Zeitalter beS feerjogS Karl Eugen uon
ffiärltcmberg gcfcftilbert wirb; bie ftullurgcmälbe:

»9(eue Parifer SRüflerien« (baf. 1863 , 3 ©be.) unb
.9ieueSonbonerSKi)fterien« (baf.1865 67, 4©be.);
ferner: »XaS Xeftament uon St. Helena (baf. 1868

bis 1869, 2 ©be.); »Xie Vtleifte Rrau« (baf. 1868—
1873, 3 ©be.); »Xielürfen DorPlien (Seipj. 1870);

»VCm iiof ber norbifeftenSeittiramiS« (SmtmoD. 1873,

2 ©be.); »Ein Derlonier Softn« (Rena 1874); »3pfti«

genie« CöannoD. 1875); »Xie Opfer bes SRammon«
(baf. 1882) u. a. Vluftcrbcm feftrieb er Erjäftlungen

unb Sfobcllen (VluSWabl, Seipj. 1874, 2 ©be.) fowie

eine Sieifte beleftrenber Ruflenbfcftrifleti unb braeftte

eine beutfefte ©earbeiltmg Don VI. SKorgans ©ueft

»Xer Sftafefpearc-SRfttftuS» (Seipj. 1885).

Kupfcrftcitier, Wlalrr, WIMtnncr, 'ttrrtjttrttcn.

44) SulaS, SRaler, f. Eranmft.

45) Roft ann Wotlftarb Don, Mupferftccfter. geb.

4. 'JRai 1747 in ©ernftaufen bei Sluttgart. geil. 14.

SReirj 1830 in Stuttgart, wibmete fteft feit 177o in

Paris bei SStUe berKupferftc(fterfunft unb warb 1776

naeft Stuttgart berufen, um eine Seftule für Stupjer»
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l'tccfjfr ju grfinben. Bon feinen Schülern finb bienam-

baftejten: 8ei)bolb, Bittbäufer, Ulmer, Bartl), Biß,

£of, Krüger imb bcfonbcrb fein Sohn (fncbrid).

1818 würbe er gcabelt. Uli. Wufite bio frühere Be»
banblung beb 3tid)*b, bie bab Kolorit ber ©ennilbc

roiebertugebeit fud)te, mit ber neuern, burd) Sille

eingefiitjrten AnWmbung beb (ßrabittcfaclö glüdlid)

ju ocrbmbeit. Unter feinen Blättern ftnb Domebmlid)

ju nennen: ffr. Schiller, nad) Ul. ©raff ; bie Schladt!

bei Bunter i>iü, nadj Irumbufl; bie Biabonna belln

Sebin, nnd) Baffael, unb bie heil, tfncilie, und) Xo-
liienicbiiio, beibe für bab'Diuftfe fran(aib. Anbre treff-

liebe Bilbniffe finb bie Bubroigb XVI. im Hronungs
orncit, beb Bialerb ©raff. XaibergS, beb Hönigb Jf-
röme Don Sejtfalen unb beb Anatomen Bober. Bgl.

Anbreien, Jot). Wottborb D. 'Di. unb 3ob- Sriebr.

Sill). 'Di- , befchretbenbeb Berjeidjnib ihrer Kupfer-

ftiche (Beipt. 1865).

46) Srtebricb, Kupferftecper, Sohn beb hörigen,

geb. 1782 in Stuttgart, geft. 3. Biai 1816 auf bem
Sonnenftein bei Benin, beiudjte bnb (Spmnnfium in

Stuttgart, batte baneben feinen Bater jum Bebror in

ber Hupferftecberfunft unb wibmete fid) ihr feit 1802
in Bane. Vier ftad) er für_bab Bittffe fran^aib bie

Benub Don UUleb unb eine Stalue ber Jugenb, Un-
tere aubge\eichnet burch treue Ql)aralterifttf beb Biar-

litorb. 1805 ftad) er bab Don ihm felbft gemalte Bilb*

nib beb nachmaligen Königb Silbelm I. Don Sürt»
temberg unb 1808 ben teuangelijten Jobanueb Don
Xomemcbino; hierauf zeichnete er bie heil. ISäcilieDon

Xomenicbino, bie nachher fein Bater in Mupferiticti

aubführte. 180!) Don einer Sieife nach Italien juriid-

gefeljrt, befchäftigte er fid) Dorjugblueife mit bem Stid)

her Siftinifchen Biabonna Batfnclb in ber ©nlerie

ju Xrebben (jeboep nach einer Zeichnung Don anbret

!panb), worauf er 11)14 bei ber Xrebbcncr Kunflata
beitiie alb $rofe[for ber Kupferfleeberhinft angefteUt

warb. Sieben biefer großen Arbeit ftad) er noch bie

Bilbniffe Jacobib, Schillert! i nach XanitederbBüfle),

fjcbelb (nad) bem Beben) unb bab Blatt : Aham unb
teoa, nach einem Baffaelichen Xedengentälbe im Ba
titan. Hurt nach Boltcnbung ber 'Diabonna, bie fein

fyiuptmert ift, bab noch heute unübertroffene Borjüge
Dor allen fpätern Stidjen befept, Derfiel er in eine un-

heilbare ©cmütbfranfbeit. Xte Blatte ber SJiabouna

Würbe 1827 wieber aufgeftodjeu.

47) Slnbreab, Bialer, geb. !). Sehr. 1811 in Waf-

fel . geft. 20. Biiirj 1890 in Xttffelborf , erhielt bie

erfte Anleitung Don feinem Bater ffrant Hubert Bi.,

©aleriebireftor in Xannftabt, bitbete fid) Don 1832
bib 1834 bei Schnorr unb ISomeliu« in Biüneben unb
barauf in Xüifelborf bei Sohlt unb Scbabow, ging

1837 nad) Italien unb blieb bort bib 1842 jur Bor-
bereitung für bie Siebten in ber Apollinaribtirche.

1855 würbe er Brofeffor, Bebrer unb StonferDator

ber Äunjtfammlungen an ber föniglicben Hunftala»
bemie in Xiiffelborf, welche .'Unter er bib 1882 Der*

fab. SK. hat befonberb religiöfc unb Huchen tnlbcr Don
ftilooller Auffaffung unb äufjerft fleißiger Ausfüh-
rung gemalt, (fr beteiligte fid) an her Aubfdfmüctung
ber Apollinaribtnctie in Siemagen mit Sanbgemälben,
bie fämtlich nach einer Don ihm erfunbenen ledincf

ber Sanbiitalerei mit gelochtem CI aubgefübrt wur
ben. Aud) hatte er bie Seitung oller Xetorationb
malereien, benen jene Hird)e einen grofjen Xeil ihreb

hannoniieben teinbruets Dorbnnlt. Später führte er

für ben Sürjlen Don §oi)rn}o[lem im Hunftfaal beb

Schloffeb in Sigmaringen 24 XarftclUmgen beutfdicr

SKeifter aub. Bon feinen Clgemälben finb hertoi gi-

heben : brei jtngenbe Gngel (1836), Binria mit Jefub
unb Jofcplj unb bie heil. Anna mit ber (leinen Biaria,

bie heil. teiicilie unb bab burch BerDielfältigungen be-

(annte Siofentraiijbilb (AllarblaU für bie Hirche m
3'ifi'<h).

48) Hart Rriebrid), Bialer, Sobn beb Kupfer*

flecberb Sriebrid) Bi. (Bi. 46). geb. 1813 in Stuttgart,

geft. 27. April 1881 in Rran(furt n. Bi., bilbete fttb

tn Stuttgart bei feinem ©roßDater Johann Wottbarb

Bi , feit 1831 in Biünctu-n unter (Someliub, b«upt-

fachlich aber Don 1833— 37 in Barib bei Jngreb, bem
er nach Jtalien folgte, (fr blieb bib 1848 in Born,

War bann jwei Jahre in Sranffurt a. Bi., ging barauf

wieber nachBätib unb lebte feit 1870inSrnittfürta.Bi.

Xer König uon Sürttemberg erhob ibn 1877 in ben

Abeiitanb. Seine bebeutenbften ©rmälbe finb : Dflo*

berfeft in ber Billa Borgheie bei Siomi 1848, geftoeben

unter bem Barnen il SaltareDo) unb römifcher Kar»

neoal (beibe in ber tönigltcben Billa Berg bei Stutt-

gart), worin er mit feinem Sonngefühl bab flaltenijcbe

Beben Don ber heilem Seite aufs glücflichfte jur Xar*

ftedung brachte. Bon feinen übrigen Serien finb her-

Dorjuheben: bab Urteil beb Barib unb Borneo unb
Julie (beibe im fbniglichen Bfufeum ju Stuttgart),

Sauft unb ipelena, Xiana unb (Snbt)mion, Siomeob

Slbfd)ieb Don Julie.

49) (Sharleb Bouib, genannt BJ. Don Barib,
franj. Bialer, geb. 22. Xcj. 1815 in Barib, gejl. ba*

felbft 10. Jan. 1892, erhielt feine Bilbung bei B. (So*

gniet , ©rob uttb in ber ficole des beaux-artB. 1850

wnrbe er Xireflor ber ©obetinbmanufattur. S(. bat

eine große Anzahl Don gefd)id)tlicben Bclbent ltnh

Bilbntffen gemalt. 3“ erwähnen finb: £>cliognbal

(1841), Bfimäürta (1846), bie Biairunbe unb bie

Folie d'Haydbc( 1 848), BabpSKacbeU) unb fein ixiupt

wert: Berlejung ber le(jten Opfer ber Schrecfenbjeit

(1849 -50, beibe in ber ©alerie beb Burembourg),
Vivc l cmpercur (1855), SSarie Antoinette (1857),

eine Bieffe unter ber odtredensberrfdjait (1863), ber

Sahnfinn beb Königb Bear (1875) unb eine Biater

bolorofa (1877). 6r jeichnete fid) weniger burd) Sir»

tuofität berScrt>( olb burd) Wohlarrangierle Koni

pofttion aub.

50) Karl, Bfaler, Bncber Don B!. 47), geb. 1818

in Xantcftabt, geft. 15. Aug. 1893 in Sieuenahr, be-

:

gann feine Kunflftuhien bei feinem Bater unb ging

nad) befien Xobe 1835 auf bie Atabemie in Xüjfel

borf, Wo er fid) unter Sohn unb Scbabow bilbete.

Bon 1839—43 Oerweilte er in Jtatien, wo er Stu*
bien gu ben Srebfen in ber Apottinaribfird)e machte,

bie ihm mehrere ber heften Bilber (Svenen aub bem
Beben berBfaria unb bie Anbetung bes Bammeb) Der

banlt. teilt forgfältigeb Stubtum ber Batur bei ibea-

ter Auffaffung, ein feiner Sinn für Schönheit unb
eine forgfältigeAubführung bei heller Sarbcd>nrafte-

rifieren feine ffierfe. veruorjuheben ftnb bauon : bie

lötmmelblönigin (Altarhilb für bie Huche tu Allena

: in Seftfnlcin, bie Berlünbiguitg (jläbtifche ©alene in

: Xüffelborf), bab Abenbmatil, tehnflttb in ber Sert-
:

flatt beb heil. Jofepf), bie Jünger tu temmaub, Bifion

ber heil.Siebwig, babSioientuunberber heil- teUfabetl).

ter war Behrer an ber Xüjfelborfer Kunftatabemie.

Bgl. Sinfe, Karl Bi. (Köln 1896).

51) Ipehiricl), Ard)iteft, geb. 2. Sehr. 1819 in

Bremen, geft. bafelbft H.Biärt 1890, betog nach prat

lifchet Borbilbung bie Bauafabemie in Biiimhen unb
tratfpäierin babBureaubebBauratsBürrieiu. 1811

j

(am er alb 3eid)ncr in bab Bureau beb Ardiiteften

;

Vllertb be (Sbüleauneuf in .'Hamburg, unb 1847 (ehrte
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rr in feine ©aterflabt jurücf. Später machte er nod) ut)mp6f, Iniinl)üu[et im©enuSberg, eine grobe Danb»
Stubienreiien nad) ©ariS, Donbon unb 'Jiom. ©on fchaft mit einer 3jene au? ©irtor Smgoö Les mise-

feinen Wonumentalbauten finb betroriubeben: bie rables*
,
Schneewittchen , mit ben Zwergen tanjenb.

goiifcbe Strebe in Obmteulanb bei ©reinen, in ©re Sein le(|tes»o[lenbctcS©ilb Worein ©luiiiemiinbeben.

inen: bie gotiiehe ©örfe (1864 »ollcnbet), cm Wert Seine Starte tag im Sprüchen, in ber poetifeb-roman»

bafilifcnäbnlicbcr ftnlage, non geiftreieber Grfinbung ttfepen Gmpjinb'ung unb im Kolorit , ba« freilieb ju-

nnb praftiieber Vtnorbmmg , bie gotiiebe Hemberti- legt in ©ijarrerieu ausortete,

brebe (1871), baet ©ebäube ber Sciclljcbaft »Wu< 54) Karl Scopolb, Waler, geb. 9. Xcj. 1831 in

feum , int Sienaiffanceitil (1875), ber im 3nnern Xteeben uon öflerreicbifdjen Gltem, geft. 4. Vlug.

pratnfebe, im qotifeben Kupern aber allju monotone 1898 in Wien, tuurbc auf bet lüfabentie in Wien un»
Saalbau beb Tom*, baö ©ebnube bor (Freimaurer tcr Kart ©laaS unb ttbr. Siuben auSgebilbct unb »er«

löge griebrid) W. ©. jur Gintradit (1880) unb boa fuebte fiel) juerft in ber (8ciet)id)t2malerei. bie er feboeb

jjotlbireftionsgebäube; ferner berStenaiffancebau bec
j

batb mit ber ©enremalerei oertaufebte, ju ber er feine

Söric in Königsberg, ©ortoürfe anfangs aus Cberöjterrcieb unb Ungarn
58) Gbuarb, ©ilbbauer, geb. 9. Kua. 1828 in bolle Ufa er gelungen mürbe, naet) bem lobe fei»

Jnlbburgbaufen
,

geft. 29. 3)e;. 1895 in Sfom, trat nesSaterö für (eine ganiilie ju folgen, mar er nun*
1842 als Scbrling in bie berjogliebe Swffficbe, ging mehr aebt ^apre lang alb 3l(ujirator für ben Wiener
mer Qlabre fpater alb Koeb naeb Wünchen unb ©äris, »gigaro» tätig. Tann tonnte er fief) mieber feinen

hielt fi<b jwei Jat)rt in ©ntmerpen auf unb folgte, Stubirn mibmen unb bereifte ju roieberbolten Walen
naebbem er bisher in feinen Wuffeftunbcn fepon nie! Italien unb Kgppten. (Ar malte junäcbjt eine Heipe

mobeBicrt batte, 1850 auf ben .Hat beb ©ilbbauerS uon ©ilbent aus bem italienifcben unb ungarijdjcn

3ofepb ©ecfS ieinent 3)rang jur öitbbaucrtunft. (Sr ©olfslebtn, bismeilen mit lierflaffage, »ongcifluoUer

bejudue bie bortige Slfabeiiüe unb ermarb fid) ba- Kontpofttion, triiftigem ©ortrag unb feinem Kolorit,

neben burct) ©ilbnijfe icinen Unterhalt. 1852 ging j. Ö. : am ©runnen, brr glicffajneiber, bie legte la*
er nad) ©rttffei, icbuf *bort 1854 bie Warmorftatue geSmüb«(!pofmufeuiit in Wien), bicSautenfcblnqcriu,

eines ermad)enben Knaben unb 1858 eine ©fpd)c, bie ©eiftliche tut Klofterbof, auf bem Warftplag itt ©nie*

er, nad)bfm er 1867 in Hom feinen blcibeiibcu Aluf« big, Stranb ooit ©alermo $u ooller Kraft ent«

enthalt genommen, für ben ©rinjöemapl »ott Gng- mufelte fid) feine hope foloriftifd)e ©egabitng unb bie

lanb in Wamtor auSfübrte. Sowohl biefe als auch Seinbeit feiner Gparafleriftif jebodi erft in feinen

feine ttadifolgenben Werfe ibealen Inhalts finb uon Sd)ilberungen aus bem orientalifdien ©oltsleben,

metjlerbafter Kompofttion, großer DebenSWabrbcit unter benen bie arabifdieit ©clbroecbfler, bieHait ber

unb befonberS in ber ©epaublung ber Stoffe uon Weffnpilger, ägpptifcbc Waffcrtrngcr, Wilbtätigfeit

boper teebnifeper ©oUcnbung, fo namentlich bie War» im Dflen , arabifdje Schule, lagernbe ©ebuinett, Ka»
morgntppen unb »Ginjelfiguren : Hpmppe, ben ülntor melmarft. Dolce far nietite in Hubien, ein gellap*

füffrnb (1862) ;
©taube, Diebe, Hoffnung, für ein lunb peroorjupeben finb. Seit 1877 mar er ©rofeffor

Waujoleum in Hamburg (1869); Sattjr mit ber unb 1890—92 Sieftor an ber ©fabemic ber bilbenben

Waste (1870); ein ermadjenbeS Wabchen (1872); baS Künfle in Wien.

Wepeimms beS gauuä unb bie ©accljantiii, bie bem 55) ©aul, ©ilbbauer, geb. 12. War; 1843 in Wer»
©mor bie glügel ju befdmeibett bropt (1874); ber gelftetten auf ber Schmäbifd)en Vltb, fam früh nach

neapolitanifcbe gifebet unb fein Knabe (1875); bie im Stuttgart, wo er anfangs fein fünftlerifcheS Siaturett

geijiigen VtuSbriid ausgezeichnete Gua mit ihren Min» in fjifelier» unb Mrnuierarbeitcti betätigte, bann aber

bern unb bie erfepreefte Sfpmppe. Sein löauptmerf ift
j

jur©ilbhauerei überging unb auf berKunfticbule un»

bie »ott 1874—79 in Wanuor auSgeführte foloffale ler 2bcob. Wagner flubterte, worauf er ju Schilling

Wruppc
:
©rometheuS unb bte Ofcanibm (National- nach ireSbett ging. Seine erften felbftänbigen Vtrbci»

galeric in öerlin), aus einem einzigen ©locf gehauen, ten waren lebcnsgrofte ©üften nad) ber Üiutur, ©or*

‘in ber .»ftuifchenieit entftanben noch: ein neapolita- trätftatuelten (Wicberholb, Schiller, Urlaub u. a.)

nifcher gifdier unb eine Söineriit mit bem Woetolo- unb bie grofce Statue Woelljes für baS ©olptecbnifuin

lid)t. — Sein 3roi!lingsbtuber Wufta» W. (geft. 2.
I
in Stuttgart Dange blieb er bieferfHeigung treu, unb

3uni 1901 in Hont) bat fid) als Silbnis- unb ©eure» feine ©ü|ten heniorragenber Wiirttemberger, uiie He»
uialer befannl gemacht. Gr mar juletjt ©rofefforan her, Straub, Worocf ©oltber, jeugten uon feinem

ber ©fabemie uon San Duca in Hom. groften latent für fdiarfe ©uffaffung beS Gbarafte»

53) ©iftor, Waler, geb. 29. War) 1829 in granf- riftifd)en. Seine ©üfte König Karls, ntebnitalS aus»

furt a. W., geft. 21. 2!e;. 1871 in Wünchen, befuebte geführt, gewann ihm in biejettt einen ©önner, ber

bie Kitnjtfchulc in granffurt, ging nad) 'ilntwerpeii ihn mit ber Vlufgabc betraute, bie Kolofjalgruppe:

unb 1849 nach ©artS, wo er bis 1860 blieb unb fid) Wraf Gberbarb im Schotte citteS fcirteii für bie Vln»

namentlich nad) Gouture, I'elaaoif unb Gourbet bil» lagen in Stuttgart (1881) ausjufübren, ein burch

bete, ujurd) bie Hormanbie, Dothringen, Glfajt unb Schönheit ber Ksnipofitian Wie burch marfige Kraft

©ajel beiingefebrt, befud)te er Gnglaiib unb mieber» unb Wahrheit ber Situation ausgezeichnetes Werf,

holtitoUanb unb führte bann in ben©atrt}ierf)äu[em
;

bem bas Senfmal Herzog Gbriftopbs für ben Schloß»

ber ©rabant unb Dacfjmanii in granffurt a. W. ntelj» plag in Stuttgart (1889' enthüllt) unb bie iloloffal»

rere ©über auS, Worauf er 1865 nad) Wünchen über ftatue beS iperjogS Kart »du Württemberg folgten,

fiebette. Uort malte er jiuei Sjenen auS ber ©efd)id)te ©on feinen Werfen auf bem öebietc ber igbealptaitif

beS Sitters Dtartniulf) »on Kronberg für baS Sdiloit jmb herOortuheben : ber grieS, Oreft »ou ben gurieit

Kronberg im XaunuS unb ein fein gcftimmteS ©ilb: »erfolgt (Wiifeuiti in Stuttgart), bie ©raut »on Ko*
t>ero unb Deanber. 2'ami folgten: äiamlet mit D>o rintp mach ©oetpe), bie Sfefignation, ber griebena

ratio auf bem griebhof, Ophelia am ©ad), zwei Wob- geniuS unb »or allen ber Vld)illcsfchilb , eine Kom»
ren , bie einen Sef)äbcl betrachten , unb Diomeo unb pofition mit 200 giguren.

gulia. Unootlenbet blieb fein lefjtes ©ilb: gauft auf
|

56) Worten, Waler, f. Worten » WiiUer.

bemSpajiergang. ®ajiuifd)cn entftanben eineWalb* 57) Stöbert, ©laler, j. WartljmüUer.
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VlufHtr. I her eiferneu Wogenbrüden« (Werl. 1880); -Sie gra*

58) Säenjel, Cpernlomponift, geb. 28. Sept. 1767
|

»piftpe Statil berWautonfirudionen«(Wb. 1, 4- VlufI .,

)u Xgrnau in KBäpren, geft. 3, Klug. 1835 in Waben Stutlg. 1905; Wb. 2, 3. Klufl., Seipp 1yo 1 ff. ) ; »Sie
bei KBien, war (uerftWiolinifl, bmtnMapellmetfler am neuern KKetlwbcn ber fteftigteitblepre (3. Klufl., Seipp

Wriinner Sbeaier, 1786 in glcitper Gigcnftpafl am 1904); » ^urXpeoric berwinbMrbänbe eiferner Wrüt*
RlnrineUiitpen Xpeatcr in KBien, ftpricb 1783— 1834 (eil » (Werl. 1903), baneben (aplrettpf grüftere Klb»

aufier Dielen Kantaten, Spnipponien, Sßejfen :c. nid>t banblungen (befonberb in ber »,'jeüitprift für Wau*
Weniger alb235WüpnenWer(e(Dgl.Riemann8 . Dpem* wefen ), uonbenen bie grunblegenbe Arbeit »Weitrag

panbbutp«, S. 816ff.). Sie befannleften feiner oing* jur Xbeorie best räumlitpen ACtduoerfo* im *,*)enlral*

fpiete unb 3auberpoffen finb: «Sie yauberjitper , blatt ber Wauuerroaltung« (Werl. 1891 u. 1892) per*

Sab neue Sonnlngbtinb« , »Sie Stpweflern mm uorudiebcn ift.

Wrag«, Sie Xeufelbmüple«, »Ser Wlpentönig unb KBitIler = Wnttcnbrunn , Wb am, Stpriftflellcr

ber SBenftpenfetnb« (notp peute mit SBüllerb SBufif unb Sramaturg, geb. 22. Cd. 1852 (u Wutienbnmn
auf bem Repertoire). im Wanat, ftubierie in »ermannjlabt unb Söien, lebte

59)

©ebrüberKB.,91amejWcierberüpmter3treitp< 1873—79 alb Weamler in Sinj, liebelte barm nadj

nuartette, oon benen bab allere feinen KBopnjtp in SBien über unb Warb juerft burtp eine feile gortfepung

Wvaunitpweig batte unb aub ben »ier Süpncn beb ,(u Gm. Klugierb Srama »Ipaub gourcpambault* be*

Srofmuiitu«'agibiubl£briftoppäR.(geft.l8tl)bafelbft
]

(annt, bie er »Seb .ymujcb gourtpambaull Gilbe«

beftanb; biefe waren: Marl griebritp KB. (geb. 11. (Wrebl. 1881) betitelte. Won ipm würben ferner bie

Ro». 1797, gejt.4.Klprill873aleKonjerlmeiflcr, erfte Uotpaufpiele: »fflriifin gubitp», »3m Wanne ber

Wioline), ©u|ta» SÄ. (geb. 3. Sep 1799, geft. 7. Sept. Wflitpl". »3rma» unb bab mit $>. üaube genieinfam
1855 alb berjogltcper Spmpponiebiredor, Wiola), geftpriebene üuftfpiel »Stpaufpielerei« aufgefübrt

Xpeobor KB. (geb. 27. Sept. 1802, geft. 22. SRai ! Kluger anbem etgäplenben Silerfen fepricb er ben So*
1875 alb Mammennufitub, Gello) unb ©eorgSR. man »grau Sormübtpen* (Werl. 1884; 3. Klufl.,

(geb. 29. 3uli 1808, geft. 20. Cd. 1875 alb berjog* Srebb. 1892) unb bie Rooeucn »©eftpetlerle Siebe»

Ittper Kapellnteifter, jweite Wioline). Sie 3eit beb ,')u*
|

(Seipp 1889) unb »Sie KBaqgarint (baf. 1896); fer*

fantmenfpielenb ber »ier Wrüber fällt in bie 3eit non
|

ner nteprere polemiftpe gluqftpriflen: > SBien war
1831 55; fie befutpten aufter Seuijtplanb and) Wa* eine Ipeaterftabt (4. Kluft. 1887), »Sie Sedüre beb

rib, Srodanb, Sänemart unb Slufjtanb. - Sab
j
ii n » Wolleb« (4. Rufi. 1886), *Sab KBiener Xpeaterleben *

gere KB. < Entartet! bilbete fiep qteirf) natp ber ,*}er* (2. Klufl., Seipp 1890). Seine Kluffäpc über Xpeater*

fprengung beb altern bunp ben Xob (1855) aub »ier tuefen erftpienett gefautmelt atb Sramaturgifcpe
Söpnett »on Marl griebriep SB., nintlid): Karl KB. Wange» (Srebb. 1892) unb -^mifdjen jroei Xpeater*

(KB. Wergpaub, geb. 14. Klpril 1829, erfte Wioline), felbgiigen. Reue bramaturaiftpe ©äuge* (Stnj 1902).

£>u fl o SB. igeb. 21. Sept. 1832, geft. 26. 3uni 1886 Saneben »erüffentluhte er Cffapb übet bie bebeutenb*

in Wraunjtpwetg , (weite Wioline), WerttparbSB. ften beulftp * üiteneicpiftpen Suptcr beb 19. 3aPrP*
(geb. 24, gebr. 1825, geft. 4. Sept. 1895 in Roftod, u. b. X. : -3m gabrpunbert WrtUparjerb« (KBieii

Wratfepe) unb KBilpelm SB. (geb. 1.3uni 1834, geft. 1893, 3. Kluft. 1895). KBit Wawitoofri gab SB. bab

im Cdobcr 1897 in SlcW Wort, GeUo). Sie Wrübcr, »Xroft unb Xrupbiitplein ber Seutfcpen in Öfter»

fänttlid) in Wraunfepwcig geboren, würben alb ipof* reitp*
,
3eitgcbid)te (Seipj. 1889), peraub. 1893 bib

inufifer in Kfieiningen angeftellt, fiebclten aber 1866 Klnfang 1896 War er Seiler beb neugegrünbeten

nad) KBiebbaben über, unb alb Kar! fiapellmeifter in Raimunb « Xpeaterb in SBieu.

Roftod würbe, folgten ipm bie anbent autp bortpin. KBiillcr StrUbiug, Hermann, Wpdolog, geb.

Ktlb SBilpeltn KB. 1873 alb erfterßeüift ber diniglicpen 27. Klug. 1812 in Reubranbcnburg, geft. 14. Klug. 1893
Kapelle unb Seprer an ber frocpfcpule in Werlin an* in Sonbon, Wruber ber Romanfajriftftellenn Suife

geftellt würbe, lüfte fitp bab Cuailett auf. KA’üptbad), ftubierte 1831—33 in Werltn u. yetbelberg

KRiitlcr Wrcblau, -t» ei n rieb, 3ngenieur, geb. ! Reeplbwijfenf(paft,wurbealbangeblicperRäbelbfüprer

30. KBai 1851 in Wreslau, ftubierte natp beenbetcr bei bem granlfurter Klttentat (3. Klpril 1833) 1835

Xeilnapnte am beutftp»franjöfifcpen Kriege 1870/71 junt Xobe burtp bab Rab uerurteilt, aber ,ju lebettb-

bib 1875 auf ber Wewerbealabcmie unb Unioerfitüt länglitper Reftungbpaft in Wofen begnabigl. Weim
inWerlin, woer rupjunätpflalb^tmlingenieurnieber* Regierungbantritt Sriebritp Silpelittb IV. 1840 be-

lieft, überitapttt 1883 eine Wrofeffur anberXetpuiftpeu freit, lebte er inWertin, feit 1848 tn Sranfrcitp unb feit

Siotpftpule in Hannover unb warb 1888 Wrofejfor an 1852 in Sonbon. KB. erwarb fiep inbbef. burtp feine

ber Xetpniftpen ipotpfcpule m Werlin. 1889 würbe er Klrbeitcn jurgriedjifpen Literatur unb ©eftpitbtegrofte

SBitglicb berKItabemie beb Wauwefenb, 1901 KBitglieb Werbienfte. «eine iianplwerte finb : bie erfte frtttftpe

ber KKabemie ber Siffenftpafteit in Werlin. SB. pat Ktubgabe beb Witruo (mit W. Rofe, Seipj. 1867);

beionberb burtp feine erfolgreitpctt gorfdmngen auf Klriftoppaneb unb bie pijlorijtpe ttritif« (baf. 1873);
bem Wcbietc ber ftatifcp*unbeftimmten Spfteme bapn* »Sie nttiftpe Stprifi »om Staate ber Kttpener« (®üt*

breepenb gewird unb bie SBiffenftpaft burtp bie Klub fingen 1880); »Xbudjbibciftpe gorftpungen« (Sirn
bilbung überfttbllitper, allgemein anweisbarer Retp- 1881) ; Slubien (ur Werfaffttng »on Kilben wäprenb
nungboerfabren weientlid) bereidjert. Sein ;jiel ba* beb Weloponnefiftptn Mriegeb*. 1. Xeil: Über bie ,»Ji-

bei war bie planmäßige Seutuna ber Sinflufilinien Dilbeamten (in ben Reuen 3aPrbild)ern für flafüftpe

alb Wiegungaltnten für einfadje Welajtungbjuftänbe. Wbtlologie», Seipp 1893).

Sancbcn erftredtc jitp feine Xntigfeit auf faft alle KRUIler »an Klitcrdborf , f. KBütter 2).

3weige bet Wautonftrudionsleprc unb auf bie We "Jill ii Iler Hon Steinla , f. Steinla.

arbeitung pradiftper ßttlwiirfe für aubjufüprenbe KBüIIcrtpcn, Wogel, f. ©rabmüde.
Waulen, barunter Wrtidcnbauteu . nadi eigner (Sr* KOliillcrci Wcritfbgcnoffcnfcpafi für bab öle»

finbung bergcflclllc Süpvungbgerüfie für Waabebäl* biet bcö Settlftpen Steipeb mit bem Sip in Werlin unb
ier, fämtlüpe Konftrudioncn am neuen Werlincr 17 Seftionen, bereu 2i(t fitp in Küniqbberg i. Wr.,
Som u. a. Gr jtpncb: »Xpeorie unb Wcretpnung Sirftpait, W»fen, Werlin, Wreblau, Stettin, $iam<
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bürg, ftannoOer, $>alberTtabt , Köln a. Rh- Srranf-

furl a. SR., SRannbcim, Straßburg i. 6., Stuttgart,

Rümberg, Seimar, DreOben befinbet. ,3abl berSe-
triebe 1903 : 31,856 mit 68,478 »crft*erten ©erio-

nen, b«ren in 2Inre*nung gebraute £öl>ne 55,1 SKiO.

SKf. betrugen. 3abre0einnabmen 2,228,600 SRf.;

RuOgabcn 2,054,400 SRf., Stanb beO Rejcrtjcfonbd

4.518,600 SRf. Gntf*äbigt Würben 1903: 1073 Un-
fälle == 15,7 auf 1000 ©ouarbeiter, barunter 67 mit

töbticbem 9tuögang, 6 mit »Einiger GrwerbOunfäbig-
feit. Die ©efamtiumme ber Gnif*äbigungcn betrug

1,48-1.600 SRf. Sgl. ©erufögenoffenf*aften.

SDlüllcrgaje, i. öaje.

i'üiUcrutaftcl, f. SRaaßl.

a»itllcrid|e tftüffigleit, f. SRifroffopif*e ©rä-
parate.

9Rüflcrfc*e ftörpereftcn, f. 91mciienprlanjen.

aUiillcrfrfje Sart>c, f lejtblatt ju ben Dafein
»GntroidetungOgcf*i*tc I IÖ-, S. II.

IWiiUerfdirr (Hang, f. ßileiter unb Wei*le*tO-

organc, 3. 685.

SNüllerichulcn, Sebranftaltcn jur Vlubbitbung

»an SRüblenbefihern u. SRübtenleitem. Die ftäbtifdje

SRiillerfdjule ju DippotbiOroalbe in Sa*fen, 1881 ge-

griinbet, »am Staat unb »ont Serbanbe beutfdfer

SKüIterunterftübt.te^rtinanbert^albjäbrigemSurjuSt

SRalhematif, 3Me*anit, SRaf*inenfunbe
, Selb- unb

Saffermeffen, ©aufunbe, SRiiblenbaufunbe unb >©c-

lricbOlebrc, 3ei*ncn, 8u*ffibrung, Sianbelöwtifen«

f*afl, faufmännif*«0 Rc*iten ic. SRil ber S*ule
ift eine Sehr- unb SRuftermütjle »erbunben. DaO
Sebulgelb beträgt 150 SRf. für bab öalbjabr. 9ib-

teitungen für SRüller haben au* baO Dedfnifunt in

SSittroeiba unb Rcuftabi fotuie bie ©augeroerfenf*ule
injwliminben unb baoDc*nii*e Stnftitul inSormO.

SRüller 2cc (©aron SR), Saljfcc im bben
3nnern SeftauftratienO.

©lullet (für. metut), ^Ktlbinfel im 9128. ber irif*en

©raff*aft SRaßo, 22 km lang unb 8 km breit, am
SUlantifchen Cjean ; bie Sanbengc jwtfdjen ben Such-
ten »an ©iadfob unb ©roabbawn ift »oit einem Ka-
nal bur*f*mttcn.

©füll beim, ©mtOftabt unb Suftfurort im bab.

KreiO Mörrad», am Ruft beO ©lauen, Mnotenpunft ber

Staatäbabnlmien SRannbeim-Monftanj unb SR.-

SRültfaufen i. IS. (otoie ber ßifenbabn SR.-Saben»
lueiler, 272 m ü. SR., bat eine neue gotifebe ebange

lifdje unb eine neue romanifebe falb- Hircbe, Syn-
agoge, ein Ratpaua mit großem Saal, eine Real- unb
eine lanbroirtf*aftü*e Siuterßhule, ein 9lmtdgeri*t,

eine SRinetalqueUe mit ©ab (Dberotalf*wimmbab),
3iegelbrennerei, 3ementwarenfabrir, »orjügli*cu
Seinbau (SRarfgräfler) unb o»eu 3165 meift ebang.

ßtnmobncr. 3» ber Raffe Sab unbSuflturort©a b e n >

Weiler (f. b.). SR. Würbe 1810 jur Stabt erbobeti.

©fulligan ((m.mSuigün), jum Greeffgitem beOSar«
burton-Dcaiuautina (f. b.) im mittlern Sluftralien ge-

böriaeO fflußititd.

SRuIligatatunt) tfpr. metneitaStt». ftart gewürgte,

urfprüngli* inbif*e Suppe, bie in ßnglanb bei

I inerb gegeben wirb, beilebt auO febr ftarfer (fteifdj-

briibe, ttalbefopf, ©ejlügel, <5rleij*ftüd*cn, 3pcd,
Gurrtjpulber, ©ernüfen unb RciO.

©fullingar (fpr. neuitgac), Jfauptftabt ber irifeben

®rafj*aft ffieftmeatb, am KönigOtanal, Siß beb ta«

tbolijdfen ©ifcbofä »an SReatb, bat eine fchöne Kalbe«

brale. eine prot. ftirdje, einen ffleridftetbof, ©efängnib,
fine Stiftungbfdfule, große 3nfantericfaferne, bebcu-

tenbe ©ferbe- unb ©iebmärfte unb (1B91) 5323 Cinw.

- afhtUrofe.

SRttlüon (ftn. m3üjeni, Dorf in ber engl, ©rafidjaft

Gornwall, 8 km itörblid) »out ©orgebirge Sijarb,

mit berühmter k>E>t)te unb awu 673 ISiuw.

SMüIIner, 21 m a b c u a (8 o 1 1 fn e b 21 b o 1 f,3d)ri jt-

fteUer unb Dichter, geb. 18. Ott. 1774 in ümtgenborf
bei SSeißenfelS, Sd)we[lerfobn beb Didfterb ©ürger,
ftubierte in ileipjig bie Rechte, würbe 1798 Redftä-

anwalt in 28eiftenfelb, gab 1816 feine ©rajib auf
unb flarb bafelbft II. 3uni 1829. 9110 Dichter trat

SR. (anontjiu) juerft mit bem Roman »3nje)t (öreij

1799, 2 ©be.) »or bie tüffentlichteit unb f*rieb bann
eine Vlnjalfl Suftfpiele für ein Öiebbabertbeater, tuie:

»Det_angolii(be .Mater , »Der ©lig«. Die Rücftebr

auO Surinam - , « Die großen SÜnber«,» Die Dnrelei « ic.

(gefaimnclt in ben »Spielen für bie Sühne- , fieipj.

1815— 21, 2 Sbe., unb im »SUmanadf für ©ribal-

bühnen i
, baf. 1817— 19, 3 ©be.),_bie fid) meift an

franjßfiiche ©orbilber anlebncn. Seilt bidfterifdfer

Ruf beruht aber auf feinen DragcSbien: »Der neun-

unbfWanjigfte oebruar lüeipp 1812), einem matten

Sfadfflang beO Serncrfcben DrauerfpielO -Der uier«

unbjwan'figfte Rebruar -. ferner »Die Sdjulb« (juerft

aufgefübrt am Siener ©urgtbeater 1813, gcbnictt

üeipj. 1816), »König ©ngurb« (baf. 1817) unb »Die

Rllbanefcrin < (Stuttg. 1820). Sie -Der ncummb-
jWanjigfte Februar*, fo gehören nud) -Die Scbuib«

unb »Die Sllbaneferin - jur Oiattunn beO SdjidfalO*

bramaä (f. b.). 91 UerbingO ift bei 'SK. bie SdjidfalO-

ibec in rein äußerlicher Seife mit ber jxinblung »er-

hiüpft, j. ©. in ber Scbuib: wirb ber Grbflud)

baburd) utolibiert, baß ber Stammhalter beO fluch*

belabencn SefchlcchtO einer Settierin ein 9llmofen

»erweigerte. 3m * König ©ngurb bat ber £>e!b ,»jüg'

bom ßbaratter RapoieonO, nud) hier ift, Wie in ben

Sdfidfalötragöbien, ein 3njeft in bie Jpanbluitg »cr-

floditen. Droj) ihrer (ehr anfechtbaren Iragit haben

SRüÜnerO Sragöbien eine 3<ittang »on ber beutfehen

Sühne herab eine bebeutenbe Sirlung geübt, jumal
ba Schaufpieler, wie ßßlair (f. b.), mit ©orliebe in

!
ben effettbollen .vmuptrollcn auftraten, au* haben
Üe eine ganje Reibe geiftcOoerwaubier bramatif*er

i ©robutte beroorgerufen. Seit 1820 wanbte fi* SR.

auOf*ließli* ber literarißhen unb bramaturgci*en

Kritil ju, bie er in febr parteiif*er unb cliqtcciibafler

Seife banbhabte. Gr führte 1820—25 bie Rebaftion

beO »fiiteraturblatteO« jum SRorgcnblatl« unb gab
bann 1823 bie ^cilf*rift - berate , feit 1826 baä

SRittema*tOblatt« fetbftänbig beraus_9lud) nl« juri-

ftif*erS*riftitctIer iftSR. aufgetreten. SeineDi*tun-
gen crf*icnen alO »Dramatif*« Serie* (©raunf*w.
1828, 8 ©be.)

;
juoor f*on batte er ©erntif*te 3*rif-

ten« (Stuttg. 1819—26, 2 Sbe.) Ijerauagegeben

©gl. S*üß, SRültncrO ©eben, Gbaralter unb Seift

(SReißen 1830); Ipöbne, ©iograpbie unb Gt)a<

rafteriftif SRülinerO (Soblau 1875).

9t)JüIlncrborn, ©erg, f. Rci*cnbal(.

i'fiitlrofc, stabt im preuß. Regbej. Jffrantfurl.

KreiO SfcbuO, am fjricbri* SilbetmO- (SRiillrofer)

Kanal unb an ber StaatObabntinie ©roßenbain-

Srantfurt a. C., 42 m ii. SR., bat eine c»ang. Kir*e,

Oberförftcrci , bebeutenbe Salbungen, Schiffbau, S!e-

berwaren- unb Ratffanbfteinfabritalion, eine Datnpf-

mabl unb 2 Dampffägemüblcn, S*iffabrt, Ipotj

banbel unb etww 2147 Gimo. Dabei eine üungen
beilanfialt ber Crtöfrnnfcntniie für Kaufleute in ©er
lin. Der SRiillrofer ober Rriebri* SübclmO-
Kanal, 1662— 68 »oin Kurfürften Rriebn* Sil

beim angelegt, »erbinbet bie Spree mit ber Ober, ift

27 km lang, bat eine mittlere ftabrtiefe bio 2 m.
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8 Scbleufen, fleigt non ber Ober »on 21 m bis auf

42m in ber©affcrfd)eibe uiib fällt ahsbami jur Spree
wieber auf 39 m. Rn ber Vlbbadiung^ur Cber bilbet

ben »anal ba« faitalificrte THiiflctjcn seblaube. Seit

Eröffnung be» Cber- Sprcctanal« (f. b.) ift biefe

29afjerflraße nur noch oon untergeorbnetcr Arbeit-

tung. 2*gl. Xoecbc-SKitller, Xcr Rncbrieb ©il-

heim« »anal unb bic Berlin Hamburger (VluBidjiff-

fahrt (in sd)tuolIcre »Rorjd)iingcn 2)b. 1 1 , ijteft 3,

Sfeipj. 1891).

Mullufi, bie Scebarbc.

SNüllocrbrciinuiig, f. SKütl.

Dlulm , trodne, ludere Grbe; erbige Grje, j. V.
erbiger SKagnctcifcnjtein (Giicmuulm); Fäulnis im

t>ul,i ober uerfnultee, }u Sfulocr geworbene« -Spoli-

SNutmcu, Stabt, f. SKaulmain.
911 ul urf (ipr.miii.), Xtnat) SKaria, engl. Sioman

bicbterin
, f. II mit 2).

Mul»., bei Xiernamen Slbfürjung für Gticnnc

SK ulfant «fr. ninibditoi, geb. 1797, geft. 1880 als

2)ibliolhcfar in 29011 ; fdyncb : > Histoire naturelle

de» coläoptere» de France- (mit Siet), 2t)0n 1812

—

1878, 23 2)bc.).

StHülfcn (SKülfener Wrunb). großer Rahrif-

bijlritt in ber fäd)f- Mveiab Ghemniß, Slmt»b-Wlauchau,

mit ben Stationen SK. -St. SRicheln, St. Rafob, St.

Siifolau« unb OrtmannSborf an ber Staatebatmlmie
SKufel-Crtmannsborf, bilbet eine faft 15 km lange,

uuunterbroebeu fortlaufcnbe Sfeibe i>un ©ohnhäufern
unb Rabrifgebäubcn, bat mediamfibc ©oll , 2)aum
woU unb palbwollweberei, Strumpf- unb Xritota-

genfabritatum, Rarberei, Ziegeleien unb beftebt ans
ben fieben Dörfern : Sf i c b e r -SK. mit cmosi 111 Ginw.,

Xl)imu (SK.-St. Urban) mit eoang. Slird)e, Kitter

gut mit Schloß unb 1551 Ginw., Stangenborf
(SK.-St. Sinnen) mit 844 Ginw., SHid)eln (SK. -St.

SKid)ael) mit eoang. »ird)c unb 1741 Quito., SK. St.

Rafob mit eoang. Mircbe unb 3775 Qmm., SK. -St.

SiitlaS mit eoang. »irebe unb 2972 Ginw. unb
O r t tuan n s b 0 r f (in ber 7!mt«b- Z®idau) mit eoang.

»irebe unb 1685 Quito.

Mulsum (lat.), mit.̂ onig gemijd)ler ©ein.
SK ultan (SKooltan), isauptflabt beS gleichna-

migen Xiftritt«, mit tiaou 710,62« Qmm., in ber

britifeb-inb. SSroömj ©inbjebab, toubtiger Stalin-

fnotenpuntt , in fruchtbarer Umgebung 6,5 km litifs

00m Xfdpnab auf nieberm tpflgel gelegen, bat ein

altes Rort mit eur0päifd)er Warmion unb ben Winb-
mälrni mobammebaiujeher ^eiliger, eine grobe SKo-

fehee, viele Xrilnimer ehemaliger 2>vacbibaiitcn, angli-

fanifebeSKiffionunbmitberftarlenSKilitärftationoiiiii)

87,394 Ginw., ba0on4«,899SKoljammcbaner, 36,947
Ipinbu unb 1777 Ghriften, bic Scibeu unb 2)aumwoll-
Weberei, Xeppicbwirfcrei unb Rabrilation uon be-

rühmtem, emailliertem Wcfdjirr betreiben. Seit Gr-

Öffnung ber Rnbii»ctfenbal)ii ift SK. ein Wichtiges

Depot geworben für Staumioollc, ©eijen, üliaaten,

Zucfer unb Rnbigo au« ber 'fätouinj, für Siobfeibe,

Drogen, Wcwürje, Rrüctjte au« Hanbabar, bie e«

nach Maral jd)i führt, oon 100 es europiiifcbe ©areu
empfangt. — Die Stabt, bic fd)on ju Sllejanber«

Zeiten beflmiben haben foll (Oon grieebifeben Schrift

jlellem häufig genannt), l)iefi eiiijt »ajßapapura.
1006 burd) SKaßmub oon Wbajni erobert, würbe fie

1221 bureb Did)engi«Gb<"i oerwüflet, 1398 oon einem
Gnlel Ximur« genommen unb 1679 burd) fluraitg

jeb jcrjtört, 1818 0011 ben Silh unb 2. Ran. 1849
oon ben Gnglänbem erftürmt

lUulta noceut (lat), Dielt« (oielcrlci) fchabel.

SJhiltatim (tiirf.), f. Rltijäm.

SKullatuli , Ifäfeubonpni, f. X>eßer 1).

UHultebeccc, f. Kubus.
Multieeps (lat., oielfbpfig-) beifit ein unter-

irbifcher Stamm (©urjelftocf) , ber in mehrere auf.

ileigeube'Sfte geteilt ift unb mit ihnen an bie Oberfläche

bes'öoben« beroortritt, j. 2). bei Armeria vulgaris,

l’utentilla verna, Dianthus plumarius.

aKulttgrapb(lat.gried).,.*ielichreibei-),f.i>otto-

grapb.

SNultipar (lat.), Oielgebärenb, f. Schtoangcrfcbaft

(ber öaustiere).

9)1 ult io le Slcurtti«, f. SJeroenentjünbung.

'.Multiple Sflctofe, f.
SJüdenmarfSfronlhciten.

SWultiplcje (lat., multipel), vielfältig.

'JIKultipleptclrgrapbic, f. Xelegrapb.

Multiplirativa (lat.), f. Numeralia.

SHultipItfänbii« (lat.), f. SKultiolilation.

SRultiplifation (lat.), 2terOiclfad)ung, bie britte

ber oierSpejic« ober fcauptreehnung«arten berSlritb

metit. £>al man eine febr große SKenge 0011 Xingeii

)u jöbleii, fo erleichtert man ftcb gewöhnlich bic Slrbeu

baburch, baß man fteUt eine befummle Slujahl bieicr

Xinge ,\u einer Gutbeit (f. b.) jufammenfaßt
, j. 2).

bei Slüffen ba« Schod Don 60 «tüd, unb baß inan

säblt, wie oicle foldjer Ginbeiten bie SKenge enthält.

Xüe Wirtliche Zahl ber in ber SKenge enthaltenen

Dinge ju finbtn, ift bann eine Vlufgabc ber Si'echnung,

unb bie 2öiung biefer Aufgabe wirb burd) bic SK. ge-

leiftet. Rn ber Slritbmetil, wo man nur linbenannie

Zahlen benußt, erhalt bie Vlufgabe ber SK. folgenbe

Raffung: Wegeben jinbjiuciZablen a uiibh ber natür-

lichen Zahlenreihe 1, 2, 3 . . ., gu bilbeit ift eine neue

Zahl, welche bie Zahl a fo oft in fid) enthält, wie bie

Zahl b Ginheiten umfaßt. SKan fagt bann, bic Zahl
a (olle mit b multipliziert werben unb nennt a SKul-
tiplilanbu«, b SKultiplifator unb bic neue. ,;u

bilbenbe Zahl ba« 'färobult oon a in b. Xa« Sero-

butt wirb mit »xl ober a.b ober aud). wenn lein

SKißOerftänbni« ju befiird)ten ift, mit ab bcjeidjnel,

gelefcn a mal b ; c« ift eine Summe oon b Summan-
!>en (Dgl. Slbbition), beren jeber gleich 11 ift, alfo .}. 2).

3.4=3 + 3 + 3-|- 3. Zerlegt man in biefer Summe
jeben Summanbeii in bie Summe ber a Ginheiten,

au« benen er befiehl, fo fann man bie ganje Summe
auch fo bilben, baß man au« febem ber b Summan-
ben gleid) a eine Ginheit herau«greijt, biefe b Gin-

beiten ju einer Xeilfumme gleich b oereinigt unb ba«

fo oft wieberholl, wie e« geht. SKan erhält fo im
gattjen a Xeilfummm , beren icbe nlccch b ift , folg-

lich ift ba« SJrobiilt a.b gleich bem probiilt b.a, b. 1).

bie Stellung «on a unb b ift für ba» Grgebni« ber

SK. gleichgültig. Xie llnteiicbeibiing jmifdjim SJlulti-

plilatorunbSKulUplilanbue ift jeßt nicht mehr nötig,

man nennt baßer n unb b bic Raftorcn be« Sira

butt» unb jagt, bic Raltoren finb ocrtaufchbar,
a. b ober b.a nennt man einfach ba» Sirobuft Oon a
unb b. Rn ähnlicher ©ei)c ergibt fid), baß ba« f?ro-

buft oon a . b unb c gleid) ift bem 'firobult oon a unb
b. c, m Zeichen a. (h. c:)=a.(b. c), jo baß e« aljo bei

einem Sirobuft au« bvei Raltoren : a . b . c gleichgültig

ift. ob man juerft ha« Sirobutt a.b bitbet unb bann
mit c multiplijievt ober ob man a mit bem 2>robuftc

b.c multipliiiert. -schließlich folgt, baß man meinem
fsrobutt mit beliebig Dielen Rattoren bie Rattoren

nad) ©iüfür untcreinanber ocrtaufd)cn tann, ohne
ben ©ert be« ^robutt» ju iinbern (tommutati-
oe« Wefeß ber SK); e» ift alfo j. 2). 3.5.7=
7.5.3=195. Gbcnfofann man unter ben Rattoren
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beliebig Biele )u einem Xeilprobuft jufnmmenfaffcn, Vlbbition juriidfüpren. Um bie SR. medfanifd), ohne
Bon bon nod) übrigen ffaftoren Wieber beliebig Diele Wriftedan|trcngung auäfütjren ju fönnen, bot man
ju einem Xeilprobuft u. f. f. ;

bad ®robuft bco fo ent* Sfcebenmafdjinen (f. b.) fonftruiert, aud) gibt edXafeln,

flehenben Icilprobufted i[l gleich bem frobutt ber ido man alle ®robufte a.b iufammcngeftcilt finbet,

urfprünglichen gnftoren. 3- ®- >1* 3.5.7.8= 840, bei benen a unb b ganje 3ablen finb unb gelinge

anberieüd 3.7= 21, 6.8=40 unb 21.40 loieber ©renjen nid)t flberfdjreiten. 3- $. enthalten bic »SRul*

= 840 (affojiatiDed fficfep her SR.). S8iH man tiplifationdlabellcn« DonG.VI. SRüller(Slarldr. 1897)

mehrere JVnlloren ju einem Xeilprobuft jufammen* alle tßrobutte a.b, mo a Heiner alb 100 unb b Bei*

faifen, fo fihlieflt man bad aud ihnen gebilbete S!ro- ner alb 1000. Semer finb ju nennen: grelle. Sie*

butt in Klammem ein, g. ®. 3. 6. 7. 8 =(3.6). (7. 8) dientafeln (®erl. 1820, 2 ®be.), unb 3-ßrnft, Vlbgc-

= (3.7). (5. 8); bad affojiatioe ©efeli logt bah«’ aud, füt)teSRultiplifntionäiccbrntafcln(®raunfcbw. 1901).

baB bei®Übung eincä®robuftä bad oepen ober ©eg- 9Rultiplifationdef)irfrc,i.Webcimfd)njt, 2.401.

laffen tonKlammem ohne Gtnflufs auf bad (Srgebniö SRultiplifationdfrcid (Sicpetitiondtreid),

ift. Gnblid) braud)t man noeh ein®efep, ba« gegattet, aftronomijdied Jlnftrument , f. Xbeobolit.

bie SR. mit berVlbbition(f. b.) ju Derbinben
;

eis ift bied SJIultiplifatioudimthobe, Verfahren |ur SRef*

bcidfogen.bidtributiDe®efep,badburd)bieSonuel fung turj bauernber ©irfungeit auf ein bnllijtifd)ed

(a l-b).c=c.(a+b)=a.c + b.cauägebrücltwirb, ©aloanometer. SRan lägt auf bieSlabel, nachdem fie

unb aud bem bie allgemeine Segel für bie Stilbung eine halbe Schwingung ooll.jogen, einen Stromftoft

eined ®robuftäjWcier -summen folgt :
(a + b). (c + cl) Don entgegengefepter Sichtung loirfen ic. , bid bie

=(a + b).c )- (a+ b).d=a.c + b. c 4-a.d + ti . <1. immer gmehiuenben Vludfcdläge (infolge ber Xämp*
Slermöge biefer Segeln tann man bie SR. groftet funn) einen tonftanten ©ert crrcidjen.

3ablcn (tetd auf bie Don fleinern jurüdführen, inbem
,

SÖlultiplifatioudipulcn, f.
Gleftnjdic 3d)ium<

man bic grogeii ,'fahlrn ald Summen Don fleinern
!
gungen , S. «48.

barftetlt. 3n unjerm betabifchen 3ahlcnfl)flent tomint SUultiplifator (lat.), f. SRultiplifation. — Sief *

daher fehlieglid) jebe SR. auf eine Seibe pon SRulti* troftatifdier SR., eine VI rt Jnfluenguuifchine
,
ge*

plitationen je jtueirr ber
,>
Johlen 1, 2, ... 9 (bad jogen. eignet, bie Spannung eined geladenen Jlonbuftord ju

Heine Sinmaleind) unb auf Wiederholte SR. mit Berftärten, um fie beffer menen ju fönnen. Xie ein*

10 hmaud. Über bie praftifche Vludführung ber SR. fad)fteRonu ift ber Xuplifator, bie am häufigflen

ton 3 l'blfu bed belabifchen Stjflemd ogl. bie Hehr* gebraudite ber Seplenifher Don ©. Xhontfon.
büdier bet elementaren Vlrilf)nietif(Siechenfunft), Sar* tiefer ift eine Heine 3hünberinfluenjmafd)ine. Xie
bei), £>. Schubert u. a. Xie SR. negatioe r 3ablen Glcftrophorbeefel (Vlrtifel »Jnfluenjmaicbine*, ffig. 2,

(f. b.) führt man auf bie pofilioen jurücf, inbem man C, D) ftnb 3hlinbcrfegmente aud SReffing, an einem
jebe negatioe 3ahl nt ber fform (— 1) . a barfteüt, drehbaren libonitftabbefeftigt; ebenfobie&leftropbor*

ito a eine pogtiBe 3ahl bebcutet; bie Se<hengeie(ie tudjen A, B, bic auf eine Gbonitplotte aufgefept finb.

bleiben bicfelben , unb cd ift nur ju beachten , baji Xie SRetaUpinfel ber ftigitr finb burd) Sehern erfept.

(+ 1).(— 1)=(- 1 ).(+ 1)=— 1, (— 1)-(— 1)= e unb fftnb miteinanber leitenb Berbunbeu, A unb 15

+ 1 ift. Über bie SR. bei ®rüd)en f. ®ru<hred)tiung. loerben mit beu ®elegungen ber Leidener Slafdje Der*

Beliebige ©rügen fann man nur bann miteinanber bunben, beten Labung Derftiirft »erben ioll.— © a 1

»

multiplizieren, »enn bad SJrobuft ald eine neue, für Danifdjer SR., ein ©alDanometer, bei beut bie Gin*

jtd) bcflcbenbe ©rüge aufgefafet »erben tann. So lägt wirfung bed Stromed auf bie SRagnetnabel Derftiirf

t

fid) mit bem SSrobuft aud 4 'Äpfeln unb 5 Stoffen fein »irb bunt) VInwcnbung einer Spule mit Bielen ©in*
Sinn Derbinben , dagegen ergibt bad SSrobuft j»ticr bungen , bie aOe im gleichen Sinn auf bie Slnbel

Hängen einen Slächenraum j. ®. ift 4 m . 5 m =
|

»irfen (f. ©alDanomeier). — Sin SR. jum Siad)»eid

20 <im, auch benupt man bad®robutt aud einer Straft
]

unbjur®erftärfungeleftrifcher Schwingungen
unb einem Seg old SRafe für bic Don ber Straft ge> 'unb ©eilen ift eine Xrahtfpule, in ber burd) Sefo*

leifteteVIrbeit ic. Uber ben allgemeinen VSegtiff ber IR. nani ftarfc eleftrifche Sebwingimgen erregt werben.

Dgl. 4». öaufel, ®orlefungen über fomplcfe 3ablen S)lultip>lijifrett,DerDiclfciitigen,f.SRultiplifation.

(Hcip(. 1887). Multiplum (lat., aud) Diricluum), *®ielfad)ed<

Vlbgefürjte SR., eine beim Slechueii mit Xegmal- einer 3«hl- entftebt, »enu man bic 3abl mit irgenb

brücheit lehr nüpliche Vitreinfachung ber SR. 3n ber einer ganzen 3«bl multiplijiert. Xad fleinfte genuin*

®rajid gnb Xegimalbriichc meifl nur auf wenige fanie M. ober Vielfache mehrerer ganzen 3nhleu ift

SteBen genau unb bcdhalb mit einem 3ehler bchafict, ber ©encralnenner ber ®rüd)e, bic biefe gnnjcn 3ah'
ber bid ju einer halben Sinbeit ber lepten beibebal* leuju '.Rennern haben (f. ©rud)red)nung).

tenen Stelle gehen lann. ©iirbe man baper ,). ®. SRultipolarmafchinc (mehrpolige SRa*
4,2d3t unb 5,.na in ber gcwühnlichen ©eifc uiultipli* iebine), eine Xhnamomafchine mit mehr ald jroei

gieren, fo fäme man auf fieben XeginialfteDen , unb 'flolen. S. Sleftrifche SRafd)inen, S. 636.

bod) wäre fd)on bie jweite unftcher. SRan Wählt bann SRilltum, 3tu9< f* SRoltou.

ben ungenauem ffaftor, alfo hier 5,382, jum SRulti- IMultum, non multa (lat.). Diel, nicht Kieler«

< 26*4 t1 ! ifator unb fdjreibt ihn Derfehrt unter ben lei* (fall man nämlid) lernen ic.)
,
3itat aud ben

2^, SRultiplifanbud, aber fo, bafj bie Gincrjiffcr - Striefen (VII, 9) bed jüngerti ®liniua.
- unter bie Stelle fommt, bie man ald lepte Multiingnla dal.), S5iclt)ufer, foDicl Wie Xicf*

berücffichtigen WiU. SRan lagt bann bei ber pciuter (f. b.).

SR. alle 3mern bed SRultiplifanbud »eg, bie SRulufa (SRuIwia), 400 km langer Slug in

8 redjtd Don ber3tfffrbcdSRultiplifatorditehcn, SRaroffo.entitebtaudmehrerenüueUflüffenamlöoben

mit ber man acrabc multipliziert, erhöht je- Vltlad beim Xfchebel Vljafchi unb fällt bei ben Gba
'

'

hoch wie aud) fonft, Wenn bie erfte weggelaf. farinaditifeln Weftlid) ber algerifchen Wien (e ind SRit*

jene 3'ffdr gröger ald 4 ift, bie Dorbergetjenbe um l. tellänbifd)e SReer. Slecbtd geht ihm bet lieb ca iu,

Sgl. obenfiebenbed SRuflerbeifptel. — Xurd) Sie- helfen Ufer Wie bie bed SR. allein bewohnt finb. Siid

nupung Don Logarithmen fann man jebe SR. auf eine 1830 war er ©renjflug gegen Vllgerien.

«eaeis «ora.* Sterile«, 8. *u|L, XIV. »3. 16
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aRuluSftat.. »Niaulefel«), hurfdjifofeVejeidtnung

für eilten Jüngling, ber bas Wlpimafium unb bie

^Reifeprüfung hinter ftd) pal, aber nod) ntd)l 3tu-
bent ift.

'•Viultoia, , »lieft, f.
Niuluja.

SHumble« üer. mämieU), Vorgebirge, f. Ctgter-

mouUi.
'.Oinmcbaura, f. l’runus.

'JDInmicn (o. altfranj. nmmie, jeftt momic, itnl.

mummia, perl’. mumijä, p. müm ober inöm, SSad)«

ober S>arj jum ßinbalfamierm ber üeidjen), bunt)

phbfilaliicbc Verbältmffc ober ebemtiebe Zubereitung

Vor Vcrwefung gcidiiipte unb tu ihrer allgemeinen

fform erhaltene tierifebe unb menfchlidje Itbrper.

Natürliche Ni, entfteben beim Siegen berSeidpe in

iehr poröfem unb troefnem Voben , toie bejonber« in

ber Sahara (Weifte Ni.) unb in ber peruamuben
iöüjte, ober burd) einen falten auSlroefnenbcn Suft*

}ug, nite im VleileUcr best Somit ju Bremen ober auf

beiu Wroften St. Vembarb ,
ober burd) mtneralifdje

Vefianbteile beb Voben« (}. V. Stod))äl}-, Salpeter-

ober Vüaungebalt). Neugcborne unb magere faftlofe

Seichen mumifijieren am leichtcften , bie NI. riechen

fäfeartig unb haben pergamentartig harte, graue ober

braune vaut, bie feft am Huodien haftet. Unter ben

(ünftlidjen, burch befonbere Vreiparalion mit fäul-

niSwibrigen Stoffen erzeugten Ni. (mb bie ägppti*

iebeit feit alter Zfl1 berühmt. Ser Name ftammt oon
bem arabifeben SJort muiuiä, bait urfprünglid) Per-

idjiebene ßrbparje (Hfpbalt u. a.) bezeichnet ju haben

icheint unb barum auf bie Pon berartigen iporjen er-

füllten unb burchbrungenen ägfiptifeben NI. über-

tragen tourbe. — Sie IR. liegen in ben äghptifcben

Wräbcrit jum Seil in Sarfophagen ober in Sär-

gen, bie nicht feilen bie duftete gönn einer Nittiuie

haben (f. Safel »Wrabnüiler«, jjig. 1, unb Safel -Or-
namente I«

, »fig. 6); namentlich gilt biest Pon bent

innerften Säften, ber oft nur au« einer VIrt pon

Vappe gemacht ift; fic finb mit einer aufterorbent»

lieben Nienge non Vinben au« Seintoanb feit um«
toidclt. Nianchmal, j. V. in thebanifchen Volfsgrci-

bent, liegen bie Ni. uneingefargt in Raufen ju $)un»

berleit unb Saufenben. Sie finb langgeftreeft, mit ben

Rauben über ber Vruft ober über ber Sdjoftgegenb

gefreitjt ober mit eng an ber Seite liegenben Vinnen,

rtraucn juuieilen in ber Stellung ber Venu« oon Nie»

bici. Z®*fiben ben Veincn ober .fxinbcu , jeltener in

ben Vldfieiböblcn , finbet man bei ben Vornehmem
religiöfe S)anbfd)riften auf Vappru«, befonber« au«
bem lotenbuch» , toonut in fpälcrer Zeit auch bie

Niuitiienbinbcit oft befchrieben finb. 'Ilm Vaud) unb
auf ber Vnift, häufiger noch jwifihcn ben Vinben,

finben fich fleinere Vlmulettc ; bie Ni. non Vornehmem
finb oft mit Scbmucffacheit au« Wölb unb eblen

Steinen, §>al«bänbeni , SRiitgen, Ohrringen, Stara»

bäen, Vlmulettcn unb Wötlerfigurcn gefdmiilcfl. Vei

einigen bat man auch Hriinje au« Vlättcm unb
Vlumen Pon oft tuunberbarer ßrlpiltung unb Stetten

pon Vcereit gefunben. Sie S>aare finb liicift hirt ge«

fchoreit ober aud) in Söddiett frifiert, bei Sücibem
manchmal lang unb uortreiflid) erhalten; bie Schani»

haare fehlen. Vruft» unb Vauchhi’hle finb leer, burd)

Seinlpniibballen uoitcinanber getrennt unb mit einer

harten, fdiloarjm, harjigen Subftanj angefüllt. Sie
weiblichen Vriifte finben fid) nicht feiten mit Seintoanb

auSgeftopft ober mit £>ar) ausgegoffen. Sie Ni. finb

oft oon ben anlifeptifdjen, barggen unb aromatiftben

Stoffen, mit benen fie bcbanbell würben, fo ooll«

ftänbig burdjbrungcn, baft fic eine bunfelgelbe, rötliche,

braune ober fdgoarje »färbe unb einen nicht unan-

genehmen, aromatifchen Werud) angenommen haben.

Sie Ni. oon Niemobi« finb nach Niarictle icbmarp

auSgetrodnet unb fehr gerbrechlid), Währenb bie uon

Sheben gelb, mattglänjenb unb oft noch gefepmeibig

finb, was auf eine oerfcfiiebciinrtige Veljanblung«

weife beutet. Sie NI. ber ipiitem Zeit finb idpont; unb
id)Wcr unb bilben mit ben oerpicfalcn Vinben eine un-

förmliche Nlafie. Schon ber arabifche Welchrtc VIbb ul

Satif erjählt non Wolbftitdiben , bie fich auf ben SR.

fänben, unb in Pielen Nlufeen hat man ßpemplare

mit Vergolbung im Weilet)!, auf benVlugenlibem, auf
ben Sippen, an ben Wefd)lecbt8teilen, an fänben unb

lüften. Sa« Wencbt würbe in ben fpäteni Zeiten mit

einer oft oergolbeten Neliefmasfc, in helleniflifcher

unb römifcher Zeit auch mit einem auf Sfttomoren»
pol} gemalten 'horträt bebedt (j. Niumienbilbnifie).

Sie VI rt ber Veljanblung unb Vlusftattung ift bei

ben Ni. je nach Zeit, Ort unb nach bem Stnnb fepr

oerfdfieben gewejen; nach Öerobot unb Siobor gab

eS bei ben üghptern brei Vlrten ber ßinbalfa*
mierung: bie erfte habe 1 latent (etwa 4500 Nif.)

gcfoftel, bie (weite 20 Nlinen (etwa 1500 Nif ), bie

britte fei fehr wohlfeil gewefen. Nad) ber erften Vlrt,

welche bie sVörperfomteu am befien fonferbierte, mür-
ben guncidjft Don ben Vara«d)ificn burd) einen

Seiteneinfdjnitl, ber mit fteinernem SReffcr gefdjeben

muftte, bie ßtngemeibe herausgenommen, bie teil« in

ben Sianopenoafen befonber« einbalfamiert unb bei»

gefegt, teil«, wenn wir einer Nachricht be« Vorpbpriu«
Wlauben fchenfen bürfen, in ben s)li! geworfen wür-

ben; basWeljirn würbe Permittelft eines $>aten« burd)

bieNafe t)erauSge}ogcn. Sanach würbe berSeidpiain

mit Valmmein unb aromatifchen Oien gewaichen unb
mit Nitjrrhen unb SVaffie ungefüllt, ober er würbe
mit »Natron«, einem oon bem jegt Natron genannten

Derfdficbenen Stoff, imprägniert unb banadj mit

barten unb anbem aromatiftben unb fäuiniswibrigen

Stoffen angefüUt, worauf man ihn 70 läge troefnen

lieft unb ihn bann in Vutben wicfelte. Sie 6in-

baliatitierung ber }Weiten Vlri gejd)äh ohne Seiten

einfd)nitt, inbem man, nach ßntleening ber Vaud)-

eingeweibe burch ben Vlfter, ben Seichnant mit Zebeniöl

anfütlte. Sie« Verfahren bauerte ebectfall« 70 läge.

Sie Cinbnlfamierung ber brüten Nrt befianb in

SSaichen mit einer gcrinaern iflüffigteit (St)rmaia)

unb Einfal}ung. Viele Ni. würben bann nod) mit

Vtfppalt umgeben
. fo baft fie gan} fcfiwnr} unb un-

fcnntUd) würben. Sie alten ScbriftfleUer haben inbe«

nur ba« allgemeine Verfahren ber (Sinbalfamierung

befchrieben ohne bie ßin}elheiten, Pon benen bie leiher

fehr bunfeln ßinbalfamierungSntuale ber allen

'Sghplcr felbft fpreebeu. ß« befinben fiep beraleidjen

in Sfairo unb in Nari«. unb fie mürben pon Ncaspero

erflärt ; aromatifdjc SBäffer Derfdjiebener Vlrt, aüerlei

foftbare Oie, Vedj, ©oplgeriidje , Natron, Vlumen
unb anbre Subfian}en würben banaep reichlich unb
in mpflijcpcr Vebeutung angewenbet. 3n bem uon

Vird) unb Vrugfd) übetfeftten Vaphnc« Nbinb heiftl

e« Pon einem Verfiorbenen ; »er fei gereinigt mit bem
VJafier au« ßlefanliue (bem 9H1) unb mit bemNatron
au« ßilcitbhiaopolis unb mit ber SRilcp ber Stabt

Slitn». Siefe lerte finb PerbällniSmäftig jung; aber

icbon im lotenbud) heiftt e«, ber Verflorbene fei uon
allem Sdjmuftigen burch bie ßnlfcmung ber ßin-

geweibe befreit unb burch «in Vab imSal}baffin unb
im Natronbaffin gereinigt. Sie «gppter mumifijier«

teil aud) bie Slörpcr ihrer heiligen liere, namentlich

I ibifje, Weier, Sperber, ßulen, kaften, Scpatale, ürofo-
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hilf, Äffen, SSnufe, glebemtflufc, bie Köpfe Bon Stie»

reu unb Stbbern, Schlangen, einzelne giidiurtett, be-

fonbcrd ben Dilbarfd), Käfer u. a. Tiegifcpc würben,

mit einem feitlid^cn ©infcpnitt Derfepen, in bad SBaf«

fer ber Statronfeen gelegt, bann in ben Tonfcplainm

biefer Seen eingepüllt unb mit Sinben umniunben;

fic finb erftaunlicp gut erhalten. Ter ©ebraud) ber

©inbalfamierung mürbe erft im 6. 3abrb- n. ©br.

aufgegcben. ©roßed Auffeben machte im 3uli 1881

bie Äuffinbung japlreicper ÄBnigdmumien in einem

Saited auf beut tpebanifcpen äSeftufer, unter benen

fub Diejenigen ber bcnilnutcftennerrfcpcr beb Sanbed,

bed großen ©robercrd Tbutmofisi III., Scti I., Siam»

fed 11., Stamfed III., befinben unb bie jeßt im SJtufeum

»on Kairo aufgeftetU finb. Sgl. ©ettigrew, Hia-

tory uf Egyptiau mummies (Sonb. 1834); Sir»
cporo in ben Scpriften ber Serliner Wabern« (über

bie Königdiuutmcn, 1888); Subge, Mummy, chap-

ters on Egyptiau ftmeral archeology (©ambribgc

1893); Sorte! u. ©aillarb, La fnuue momifi&e

<le lancienne figypte (Spott 1902—05, 2 Tie.).

Aud) bie allen ©ua neben auf ben Kanarifdjm
Unfein Berftanben fiep auf bie ©inbalfamierung; ipre

SIL finb in 3>egenfclle ciugcnäbt unb gut erhalten.

Sie, rote audt bie SSejilaner unb ©eruaner,
trodnetert , wie ed febeint, bie Seicbname an ber Suft

ober burep öegrabett in einem febr trorfnen ©oben
;

bie Di. ber lcßtem finben fieb in bodenber Stellung

;

mit beiben Hauben ba« ©efiept Berbcdenb (ugl. Sie iß

u. Stöbet, TadTotenfelb BottÄncon in ©ent, ©erl.

1887); f. Ätitertlanifepc Altertümer, S. 434, mit

Tafel I, gig. 2

—

4 u. 9. Sebiglicp bie Seicpen ber

Somebmen unb namentüd) ber W'fad würben mit

SBoblgeriiepen einbalfantiert, ohne baß wir jebotb

Wüßten, wie bad gefepap. Tie foftbaren Di. ber 3nfa

faßen int Sonnentempel auf Stühlen, bie Hauptfrau
bed 3nfa aber würbe, ebcnfalld alb Dtumie, in bem
Tempel bed Dionbed aufgefteüt. Tie alten Herrfcper

Bon Cttito foHen mumiftjiert in einem ©pramiben»
grabe beigefeßt worben fein. Auep bei ben birnta»
niftbeit ©rieftem befiehl bie Sitte ber ©inbalfatuie«

rung, bie meißend mit bem ©lauben an ein Sieber-

aufleben ber toten Körper jufammenpängt. ©ine
audgebepnte ©roBinj ber Diumtfijierung bet Toten
finbet fiep fdjließlid) im Stillen Ojean ;

Wbürat ift

biefe ©egriibnisart für Sieufeelanb, Hawaii Dian»

garewa, Tahiti unb bie SBarlefad, auf beut gefltanb

Auftralien für Teile Bott Sictoria unb bie ©egenb
um ben ©arpcnlariagolf. Sie in Amerila unb
anberswo, fo (onimen au<b in biefem ganjen ©ejirf

Ictnedwego alle Seicpen, fonbern nur btejenigen be-

Borjugter Dicnjcbenflaffen , wie ber gürflcn unb Ab
ligen, für bie SRuntifijientng in gragc. Auf Sieufet»

lattb war bie Diumifijientng jubettt nur partiell; fte

befepränfte fttp auf bcnKopi berühmter ober Bcrcbrter

freier Dtänncr, bem man ©epim, fylcifdt. Äugen tc.

entnahm, bie Äugen bafiir mit glacpd audftopfte,

wäprenb man bie Safe burd) ein Stäbchen ftüßte.

Tann trodnete unb räucherte man bad ©anjt. ,'{u

Anfang bed 19. 3aprp. ift mit folcpen Möpfen ein

fcpwungBoller $>attbel getrieben worben. 3n Hawai,

auf Dtangareroa, ben SSarfefad unb in Tahiti febeint

an) allgemein baa Serfaprett obgewaltet ju pabett,

eit Körper, naepbem man bie ©ingemeibe burep bie

SSaftbarmöffnung entfernt patte, mit CI einjureiben

unb bann an ber Sonne ju trodtien. Ten Scpluß

ber ©epanblung machte bann auf ben SSarfefad eine

Umroideluttg bed Scicpttantd mit ,>feug ober Tüepent,

ber auf Diangarewa nod) eine Umfcpnünmg mit

Sbfodfeilen folgte, auf Tahiti eine Umhüllung mit

ber gewöpnlidKn Kleibuug. ©eigefeßt würben bie

Di. in ftßettber ober iiegenber Stellung in Sjöplcn

(Haroaf, Diangareloa, Tahiti) ober in einem lohn-

förmigen Sarg am Dieer (SJtarfefad). gür Auftralien

wirb Bon einem Törren ber Seicpett meßrfaep be-

richtet ;
in Sictoria würbe ber getrodnete Seicpnam

bed Ängefepenen bann in einen poplen Saum gejtedl,

wad mit ben Seicpen ber anbertt fogleid), ohne fte jtt

börrett, gefepap. ©efannt ift bad Trodnen ber Seicpen

im ©ebicte ber Torredftraße(f. Tafel »Totenbeftattung

bei ben SiaturBölfem II«, 5ig. 12). Wir bie Wcgenb

um ben©arpentariagolf hat Klaatfd) jüngftfolgenbed

Serfapren erfunbet: bie Diutnijigerung gefepiept

burd) bloßed Siiuicpem, opnc^upilfenahiue d)cmifcper

Ägenjien. Ter Tote wirb für einige Tage begraben,

bann wieber perBorgepolt unb bie oerwefenbe ßpi-

bennid famt ben paaren entfernt. Ter Seib wirb

aufgefepuitten unb ber Körper auf einem ©eftetl aud

©numftnmmeu langfant über bem geucr gebörrt.

Dlit bem pcrabtröpfelnben Wtt unb ©lut fcpttticren

ftep bie Seiber bie £>aare ein, bie fie ju ©ünbeltt

häufeln. Ter Körper wirb bann in feine enbgiiltige

imltung gebracht, inbem bie ©ptremitäten eng au

ben Sumpf gefepnürt werben. Tie Dtumie ift bann
trandportfäpig; fte wirb auep mttgefcpleppt. tpeule

ift bie Dtumiftjierung lofal unb naep ben Stänben

fepr befdpräntt auep in Slorboftauftralien. Sgl. Saig,
Anthropologie ber Jlatuinölfcr , Sb. 4 u. K (Seip,;.

1864 u. 1872); K'laatfcp in ber »3e ' ,Wr'f* für SU)

nologie - ,
190c"), lieft 5.

Apnlicp wie bie IRaori Bott Sieufeelanb, Berjlepen

ed audt anbre priiuitioc Sölfer (Jioaro , Diunbrucu
in Sübamerita, Diarfefaner) , bie abgefdjnittenen

Häupter Don W'nben unb fonft eriegten Serfonen

haltbar ju machen, um fie ald Trophäen ju tragen

(f. Kopfjagben). 3n neuerer 3t't< mit ben Sliittelu

ber fortgefeprittenen ßpemic. Würbe man, toenn barauf

Sert gelegt Würbe, niept weniger BoUtoitinteite Dt.

erjeugett tonnen ald im alten ‘iigppten, wie unter

anbertt ©runnetti in ©abtta mit feinen lünftlicp Ber-

fteinerten Seicpen beroiefett pat. Turd) bae ©ittbal-

lautieren (f. b.) finb Biel beffere Sicfultate ergielt wor-

ben. — Tie Subftair, Bon Dt. würbe Bon ben Ara-

bern unter bem Damen »Dtumie« in bie .fjeilinit»

tellepre eingefüprt. Schon Äbb ul Satif, ein ara-

bijeper Sieijenber bed 12. Saprp., berichtet, baß man
bie ttaep Dfprrpen buftenben SS. in iigppten ju tttebi-

jinifepen .»jweden Berfaufe; ittt 16. 3abrp. unb im
Anfang bes 17. Jfaprh. galt SSuntie itt ©uropa ald

uorjüglicped Heilmittel gegen ©ritepe, Sunbeit unb
Kontutionen (ifranj I. Bon granfreiep pielt fte für

ein töfllicpcd Allpeilmittel), aber febon am ©nbe bed

17. 3aprp. wollten gebilbete Ärjte fie and ben Äpo-

tbelen entfernt wiffen, in betten fic gleichwohl nod)

lange geforbert worben ift. 3n bem Heilfpftem bed

©aracelfud unb feiner Stacpfotger fpielte eine SSuntie,

bie man aud ben Körpern Bon Wcbetiften (am bcjten

Stotpaarigen, -Weil bereit gletjcp Bortrcfflicper ift«)

wie benjettigeii lebcttber SSenfchcn bnrdi Stäucpern Pc
rettete, eine große Stolle (Bgl.gäulttid, 3.354), ebcufo

im Hejrenglaubett, inbem man burd) ©enupung ber

felben ben Sebettben jcpabeit ju lötinen glaubte (f.

©ilb.ßtuber). Taper bie nodt heute im Soll lebenbige

Sorficpt , Haare unb Sliigelabjebnitte ju Derbrenttett,

bamit fte niept in böfe Hättbe fallen fönnen.

UKumicubübuiffc, b]e feit 1887 in gapünt in

iigppten gefutibeneii, auf 3t)tomorenpolj iuitSJad)d-

färben gemalten unb eingebrannten ©ilbniffe, bie ald
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einjig erhaltene groben altgred)ifd)er lafetmnlerei

(Enfauftif) Bon hohem fiinfdcrifdjen unb lultur*

ge[d)id)llid)en SSert finb. Sie fteflen männliche unb
iueiblidte Werfonen oller Altcrdjtufcn meift im Wruft-

bilb, felteuer aud) mit ben öänben bar. 3>ie tafeln

luaren mit Vliphalt am ft'opfenbe ber Sfiumien be-

fefligl unb Bon Winben fo eng umrahmt, bafi meift

nur bad ©efnht ju (eben War. Sie tonten bie Wirt-

lichen Abbilber ber ©eftorbenen wiebergeben $ie
«[[gefundenen tafeln, Bon betten einige in bie ÜJufeett

juiJonbon, tresbcn, Werlin unb ffiien gefotnmen

fittb, gehören ber römifdtett Sfaiferjeit an; ft« fteh<n

jebod) noctj unter bem Einfluf) bei t)elleniftif<ben Jbunft,

tute fie in Alepnnbria geübt lombe. 35ie grö&ten

Sammlungen haben ber Stener ©rofshänbler ©raf
unb ber Rorfdjer Rlinberd Wetrie jufammengebrad)t.

Wgl. fflraul, tic antifen Wortratgcmälbe and ben

«rabftätten bed Rapfttn (Seipj. 1889); Eberd, Die

Ijetleniftifchen Wilbnijfe aus bem Rajjüm, unterfudjt

unb gewürdigt (baf. 1893); tottiter b. Wicht er,

Uber Xed)nifci)cd in ber Wialcrei ber Villen (Wünd).
18851.

SRumientucigcn (Whromiben», 3ofepI)d»
weiten), eine angeblich and SSeijentömcrn, bie and
Särgen ägjbptifcher iRumien flammen, erjogene SiJei-

jenforte. Xieje Seijenforte ift ber SSunbertBeigen,

ber fdjon im 16. Rahrli. in t>eutfd)(anb gebaut, unb
für ben in neuerer 3«t in obiger Sikife Jieflame ge-

madjt tourbe. 3>urd) Wer[ud)e mit ftdjer aud Wat-
tuienfärgen ftamiuenben SBeijentörncm ift Wieder-

holt nadtgetmeien worben, baft biefe Körner nid)t

mehr leimen.

tDlumifitation, tindnerSranb.Wiumienbiltmng.
'.Viumitt (arab.. Wlur. Win m inin), ©läubiger,

gleid)bcbeutetib mit Wludlim (f. 3stam). Sm i r u 1

® um i n t n (> Anführer ber ©läubigen «) i[i ein titel,

ben bie Kalifen feit Abu 3fetr führen, tie Sultane
ber türlei machen auf ihn Anfprud), fofern fie burch

3effion ber legten 'Jlbbafibcn-ftalifett in beffen Sichte

eingetreten ;u fein behaupten.

Wiümliug, linldfeitiger Webenflufj be« Wlaind, ift

ber bftliche Abftufj be« Cbentoalbed, entfpringt bei

Iteerfelben in Reffen, tuünbet bei Dbcmburg im bapr.

Sieabci. Unterfranten unb ift 60 km lang.

'l'tümlingtfiiiic,
f. Siiued.

A’lummntu, f. Siobotb.

Wlummc, i. Wraunfdjweiger Wlurame.
SWummcl, f. Nuphar unb Nymphaea.
Wluniinclfcc, See int bab. Sircid Waben, Amt

Adjern, liegt in einer Einfentung in ber (üblichen

Abbuchung ber fiornidgrinbe, 1032m ü.WI., jWifebcn

mit Richten betoachfenen Reifen, angeblich grunblod,

ohne Rifche unb berühmt bttreh Sagen. 3hm ent«

ftrömt bie sicher. An feinem Ufer fteljt ein ©aftljaud,

bad ald Suftlurort befneht wirb.

SUummritfehang (Wluntmerei), fooiel wie
Wiadterabe (l. b. unb MarneBal).

'.Ofuntitmto , fiuciud, Wonter, aud einem ple

bejifdien ©efchledtt, befiegte ald Ronful 146 B. Ehr.
bie jd)on Bon 'JKetellud mehrfach geflogenen Achäer
nodj einmal bei üeulopetra, machte aiif Wefctü bed

Senat« bie Stabt Korinth, bie ohne fitiberftanb fid)

ihm ergeben halte, bem Crbboben gleich unb führte

aud ©riedjcnlanb gange Schtifdlnbungen Bon SVutift

-

jebäpcu nach Rtalien, um bort bie tcmpel, befonberd
bie römifchen, ,(u fchmitden. tafür erhielt er einen

triumph unb ben WeinamenAdjaicud, weil erAdjaia

Jur römifchett Wrooinj gemacht hatte.— Sein jüngerer
Wucher, Spuriud, übertraf ihn an Silbung unb

Werebfamfeit ; ald fein fiegnt fchrieb er uon Acpaia

poetifd)c Üriefc nach Wom, bie wegen ihres Sipes ge-

rühmt würben, bad erfte öeifpiel ber poelifchett Epi-

ftel in 3iom.

9Kumm uon Schtoargciiftcin, Philipp AI-
fott«, Rreiherr uon, geb. 19.®iärsl859 tttRranl-

furt a. 'ili.
,
ftubierte bie Uiedjte , trat in ben Staat«»

juftijbienft, würbe 1886 Sotfchaftdattachc in Wart«,

1888 ücgationdfelretär in Safhington unb, feit 1891
Sfamitierherr, 1892 in Wularcft. 1893— 94 bei ber

©efanbtfcpaft beim 35atilan tätig. Würbe er Bortragen-

ber 9iat in ber polittfehen Abteilung bed Auswärtigen
Amt«, 1898 ©efanbter in Cityetttburg unb erhielt

1900 nad) ber ßrmorbung B. Retteier« tf. Setteler 3)

ben wichtigen Weiften bed beutfehen ©eianbten in

t-kling, im SHitt j 1906 aber ben neugefchaffenen Wot-

fchafterpoflcn in lolio.

'JJlttmBil} (angeblich nom hefi- Xialeltwort itcutii-

hup-, Wefpenft), foBiel wie Unfmn, Schwittbel, be-

fottber« in Werlin gebräud)Iid).

SOlumUd (engl., )pr. mimvt) , f. Chripeichelbrüfen»

entiünbung.

'Jliuit, oftittb. ©ewicht, f. SRabnb.

SWun cfpr. rtiönpi, Albert, ©rafbe, fron.;. Wo-
litifer, geb. 23. Rebr. 1841 in Sluntignt) (Seiuc et-

Dcnnte), Urentel bed Whilofopbett .'öelBdtiud, trat in

bie Armee unb War Kapitän unb Crbonnanjoffigier

bed ©ouBemeurd Bon Warid, ald er [ich ber ultra-

montanen Agitation widmete unb bie latbolifcpcn

ArbeiterBereiue gründete. Auf bie Weichmerbett ber

Siberalen über folche Xatigleit eine« Dffijierd nahm
er 1875 feinen Abfchieb unb warb mit Unterftitpung

bed Rlerud 1876 jum deputierten gewählt. Er [dtlofi

fich ber äufterften Wechten an unb Bertrat neben feinen

tleritalen auch monarchifchc Anfichten. And) leitete

er bie ultramontane UKaffenagitation im Wolle für
bie SiSieberherflellung ber Wechte ber Stirdtc unb bie

fojiate Weform im ürthliehnt Sinne. 1897 würbe er

iltitglieb ber frangöftfeheu Alabemie. Seine Sieben

erfcbienengcfammett in 7 Wänben (War. 1888 1904).

Sliuuamal, f. Mimusopa.
tViumh cfpr. mimt), 1) Weter Anbread, notweg.

Jtiftoriler, geb. 15. 3)e,v 1810 in Ebriftiania, geft. 25.

Wt’ai 1863 in Wom auf einer Stubienreife, wtrlte (eit

1841 in Ehriftiania ald Uniuerfitätdprofeffor ber ©c»
fehiepte. 3!on feinen wertBoUen Weiträgen jur norbi»

[eben öcfchicbte unbAltertumdfunbe ift Bor aüem fein

bid 1397 reichende« fbauptwert Dct uorske Folks
Historie« (Ehrift. 1852—68, 8 Wbe.) ju nennen, wo»
uon bie Bier erflen iiauptabichnitte and) beutfd) (Bon

Elauffen, ilüb. 1853—54, 2 Wbe.) erfdjicnen. Rcrncr
feien [eine Bortrefflichen Ausgaben altnorbifcher Jerte,

bie brei erftcu Wünbc uon »Sorge« gamleLove iudtil

1387- (mit 3 . 9i. Stehfer, 1846— 49) unb folgende

Schriften erwähnt: -Nordens gamle (Jude- och
Heltesagn (1840); »Det gothiske Sprogs Fonn-
lärc« (1848); »Om Sk&ndinavumen (1849); »His-
torisk-geogralisk Beskrivelse over Kongeriget
Norge i Middelalderen« (Wioft 1849); »Om deu
saakaldte uyere historiske Skole i Norge« (Ehrift.

1853). Seine »Samlede Aflmudlinger (1872—76,
4 Wbe. ; 2. Aufl. 1894) würben Bon 0. Stomt au[

Slaatdtoflen heraudgegeben.

2) Anbread, Wetter bed Borigen, geb. 19. Cft.

181 1 in Ehriftiania, geft. 27. 3uni 1884 in Webbael
bei Kopenhagen, trat ald Xidjter juerft auf mit ber

Sammlung »Ephemere« (1836) unb bem Auffcpen
errcgeiibcti Xrama König Soerred Rügend . Seine
folgenden ©ebidjte unb Erjählungen: »0ebid)te, alle
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unb neue« (1848), Reue @ebid)te , mit bau reijen» 3. Olt. 1802) filtern furtrier[d)en, 1580 geabeltcn ©c
btii Romanjenji)tlud »Brautfabrt berft&niqötcxbter« fdjlcdjtc, trat 1800 m bnt öfterrcid)i!cbcn Staatdbienft

(1850; beuticb Bon B. Rrentfd)ilb, fyinnoB. 1 866 ; unb warb 1819 Stabtbauptiuann in präg, nid roel-

Bon 3onad, Brest. 1882), »(Sebidjte imb ßrjäblun- eher er beionöerd auf beiu ßlbfehiffabrldtongrefj in

gen« (1855), »Reuefte ©ebid)te« (1861) unb Bor Xredben 1820— 21 erfolgreich Wirftc. 1822 würbe
allen Seih unb Xroft«, in bciicn er feine junge er £>ofrat in her Staatdlanjlei, 1823 Staatdmimflcr
öattin beweint (1852, 7. ’Kufl. 1891 ; beutfef), Bert. unb ^räfibialgefanbter am Bunbcdlag in Rranffurt,

1860), gewannen itjnt eine Popularität, bie ben wo er in Biettemubd ©cift tätig war. 1831 in beu

Stortbing ;u einem tSprenlolbe jber erften norWcai- örafenftanb erhoben, jog er ficti nad) ben ßreigniffeu

(eben * Xicbtergage«) oeranlafjte. Vlucl) feine »Steife- ' Don 1848 ind PriBntlcben jim'irt. 1861 wiirbe er

crinneningen (1865) unb bie ßinbriirte aud3tnlieu, jm erblühen Hcitgliebe beb 5>errenf>aufed ernannt.

Bilber Baut Rorben unb Silben
» (1849), fottie bie I 2) ßligiud ftranj 3ofept), Freiherr Bon.

gramen »Satomon beßaud«(1654; beutfd), Braun unter bem Rainen ,’vricbrid) tmlui belannterXid)-

fdiweig 1867), »2orb SBiUiam Ruffell« (1857, 3. ter, Sotjn bed treiberrn (5 a j e t a n o.RJ., geb.2. Vlpril

Ruft. 1888; beutfd) Bon Burt, 2. Ruft., Veipj. 1860) 1806 in Stralau
, geft. 22. RIai 1871 in Sim , flu-

befeftiqtcn nur fein Rnfeben ald ber erften literori bierte in SSriicn bie SJeetjtc , trat fd)0n in feinem 20.

fdien Wriiiie Rorwegend. ©eringem ßrfotg batte er ?abre bei ber nicberüjterreiebifcben Regierung in ben
mit bem Xrama »ßerjoq Stute- (1864), in bem er Staatäbienftuiiboerbeiratcte ficb gleicb.jeilig. Kuf feine

badfetbe Ipema bebanbelte Wie ber junge 3bfen in längere '«feit gcbeimgebaltcneii literarifcben unb pocli

ben Ibronprätenbenlen». ffwar erhielte er Wieber fefton Seflrebungcn patte fein Sichrer, ber 'diltjelifer

neuen Bettntt mit ben Xid)tungcn Bilb 3efu. Rad) ßttl Bon ber Würg (geft. 1843), bebeutenben ßinfluft.

einer rbmifebenScgcnbc« (1865, 7. Ruft. 1893;bcutid|, 1834 übergab SÄ. bad Xrama »örifclbid« (11. Vlitft

,

i'eip(. 1888) unb »Spätfommer« (1867), aber bie SBien 1896) unter bem auch fpäterbcibebaltencn Pfeu-

3cit beämnadiciiben Realidmud jeigte im allgemeinen bonljm ffnebrid) fjatm bem Burgtbeater, unb cd würbe
wenig Sinn für feine fpätern Schöpfungen , wie bie hiermit fo aufierorbentlicbem ßrfotg jur Ruffübnmg
Xranten -SÄutter unb Sopn« (1871), -Ster Wefan gebracht, bau ee fid) rnfet) über alle Bühnen Berbreitete

gene auf SÄunlbohn« (1875). bie biftorifebe Xidgung (Suter bramntiieber Stuf bau, Iprifebe Stimmuugdfflllc

papft unb Reformator« (1880; beutfdi Bon 3onao, unb pfl)d)ologif<bed Raffinement , bie bad Stüd auf-

Perl. 1892) u. a. Rt. repräfentiert in Slonucgeu mit Wied, waren cbaralteriflifd) für Juilmd latent, bad

feinem £vang jum Rliftlijidmud unb feiner ©efübld- fid) auch in ben nädjftfolgmben, minber erfolgreichen

fcbwelgerei bie Spätromantil
; fein pcrfönlidjer Jon Xcamcn: XerRbept« (1836), -ßamoend (1837),

ift gefÄmacfnoU, fein unb liebendmiirbig, feine Poefie »3melba yombertajji« (1838), »ßin milbed Urteile

fdpueljenb fangbar. Seine »(Befummelten Sdjrif- (1840) unBernnbert jeigte. ßinen neuen Iriunipb
len« würben heraudgegeben Bon RI. 3- SÄonrab jug über bie beutfeben Bühnen hielt ber Xidjter mit

unb Sj. Paffen (Stopenb- 1887 90, 5 Bbe.). ßinen bem romantifeben Xrama »Xer Sohn ber SBilbnid«

leil feiner S!ebendgefcbid)te oeröffentlid)te er felbft (1842, lO.ftufl. 1896), in bem lebenbige Sänne unb
u. b. X.: »ftinbbeitä» unb Jugenbermncnmgen« |tnnlid)e Unmittelbarleit über bie bamalä beinahe

((Sbrift. 1874). allein berrfcbenbeit Xenbenjbramen ben Sieg baBon-

tWliinrf), Sülbetm, Schulmann, geb. 23. 3ebr. trug. Stber bie gefudjte Unnatur bea pftjcbologtfcben

1843 in «Äwalbacb, ftubierte in Bonn unb Berlin, HJtotiBS unb bai Beftteben, jebe einzelne Sjenc, un>

war nnd)einanber Mehrer am Wtjmnafium in SlIeBe, betümmert um ba« ©anje, jur böd)ftmi)glid)fn tljea-

Oberlehrer an ber Realjcbule erfler Drbnung in Bar- tralifcficit SJirlung ju bringen, tonnten ebenfowenig

men, Xireltor berSealichule erfterOrbnung inRubr- wie bie eigentümlichen Borjüge geleugnet werben,

ort (feit 1877) unb be« Realgbmnafiumd in Bannen SB. war injwifchen 1840 jum Regierungdrat bei ber

(feit 1883), oon wo er 1888 al« ProBinjialicbulrat nicberöflerreid)ifcben Regierung ernannt worben;

nach Sohlen) berufen Würbe. 3«1 Cftober 1897 legte 1845 übernahm er mit bem Xitel einen I. I. .ffofratd

er Iranltjeitishalber biefe Stelle nicber, würbe aber bie erfte Äuftoofteüe bei ber taiferlichen fcofbibliotliet.

aleichieitig ;um otbentliihcn §onorarprofcffor an ber um bie er fid) burd) widjtige Reformen Derbient

Berliner UniBerfität ernannt, ßrfdjrieb: »äurfför- machte. 1861 warb er jum lebendlangliehen USitQlieb

betung bed franjöfifchen ltnterriehtd, indbefonbere bed Bflerreid)ifd)en öerrenhnufed, fpäter jum V>of-

auf Realghmnafien - (feeilbr. 1883 ; 2. Rufi., Peipj. bibliothetarBräfelten ernannt; 1869—71 leiteleer

1895); vpemüfd)te91uffät)e über Unlcrrichldjiele unb unter bem Xitel eined Weneralmtenbanlen bie beiben

Unten id)td(umt an höhcr, t Schulen« (Berl. 1888, Süiener voftheater, fpejieü bad Burglheater. Seine

2. Vlurl. 1896), baju neueRolge: »Über SKenfcbenarl bichlerifdie Sätigleit batte er währenb alter SBanb
unb Ougcnbbitbung« (baf. 1900); - lagebuchblätter« hingen feiner äugern Stellung gleid)mäf|tg furtgejelit

(baf. 1891; 3. Stuft, u. b. I. : »Slnmertungen jum Xte Iragöbien: »Sampicro« (1844) unb Riaria ba

lert bedyebend-, 1904); »Reue pcibagogiidie Bei- ÜJtoliim (nad) bem Spanifchen bed (Sabriel teüej,

träge (baf. 1893); »Xibaitil unb SSelbobil bed fron- 1847), bad Shiftfpiel -Berbot unb Befehl« errangen

jftfifehen Unterrichte)» (inSaumeifterd -Jianbbud) ber nur mäfiige Bühnenerfolge. Xafiir worbe hie Urn-

ßrjiehunad- unb Unterrid)tdtebre ; Sonberbruct, 2. göbie -Xer Rechter Bon RaBenna (1854 ,
6. Ruft.

Ruft., Rinnet). 1902); »©eift bed yebramtd« (baf. 1894), Welche bie alten $>alntfd)en Borjüge neben ben

1903, 2. Rufi. 1905); »tHud Stelt unb Schule« (Bert alten Rlängeln aufwied, mit raufchenbem Beifall

1904); »3u(unftdpäbagogit. Utopien, 3beale, ®}i)g- atlerortd aufgenommen. Rächit ben fleinen fttfl-

ticbleiten- (baf. 1904) u. a. fpieten jur Stiller- unb Shalefpeare - ffeier: »Bor
Wünd) - iBcUinghanfcn , 1) 3oad)im, ©raf hunbert fahren > unb »ßin Rbenb inXitchfielb« bidi

bon, öfterreid). Staaldmann, geb. 29. Sept. 1786 in tele öalm noch *>i< Xramcn ; ßtne Slönigin« (1657),

Jäieit, geft. 3. Sluq. 1866, entflammte ald jüngfter »3ph'genie in Xetphi« (1857), «Begum Somru«
Sohn bed laiferlidjen Reid)dhofratd Reiehdfreiherm (1860) unb -Söilbfeuer« (1861, 7. Stuft. 1896), ein

3ran j 3ofeph Bon RI. (geb. 10. RoB. 1735, geft. romantifehed Suftfpiet, in beffen ßrfotg fid) bie
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Triumphe feiner Tidjterjugenb nochmals erneuerten.

Ter Sammlung feiner »©ebidtle* (Stuttg. 1850 ;
3.

Muff, SJien 1877 ; ©uSwahl 1886) folgte eine Samm-
lung feiner »38erfe* in 8 ©änbcn (baf. 1856— 64),

ba ',u 1872 aus bent Wacblafj, herauSgegeben Don

R. Haebler unb 6. Kul) : ©b, 9; »Weuefte (Schichte*,

©b. 10 braniatifdje SBerfe, ©b. 1 1 unb 12 intereffante,

aber frantbnft gefpannte uub Düftere Erzählungen.

Ten •©riefioechfcl (tünchen OTicbnel Ent Don ber©urg
unb SW.* gab Scbacbinger beraub (SSien 1890).

'Dtünrbbcrg, ©ejirlSamtSflabt im bai)r. Sfegbej.

Dberfranfen, an ber ©ulfd)ni|s, Knotenpunft ber

Staatsbabnlinien SWündjen - ©amberg - £>of ,
SW.

-

£>rlm6red)tS unb Wi. - „'feil in Dberfranfen, 553 m
il. 5JJ., bat 2 cDangelifd)e unb eine neue falb- Mirdte,

eine höhen 3Bcbfd)ule, eine SrjiebungSanftalt für

oerwatfteunbDerwahrlofleKinber(Dr,8Rarttnfluthcr*

Stift), ein ©mtSgericht. ein EleftrizitätSWerf, heben-

tenbe Rärberct mit 3lppreturan[talt , Sorfettbretl»

toeberei unb ©untloeberei
,

,»Jn)tmerei. 2 ©antpf*
brauereieit, 2 TnittpfZiegeleien, @ranitfd)leiferci unb
um) 6211 Eiitw., barunter 394 Satbolifen. Silblid)

Don SR. liegt bie 33albfteinfette beS Riditelgebirges

mit bem © soften ÜSalbftein (880 mi, bis m beften

Wabe Don SR. eine ,>f»eigbabn führt SW. wirb fdiou

1298 als Stabt erwähnt.

SWüurticbcrg, Stabt iin preiif;. Wrgbe). Rranl*
f in t , Kreis üebus, mit Station TabmSbori • SW. an
brr Staatsbabnlinie ©erlin-Sebneibemfibl, bat eine

gotifdje eoang. Sitrdjc (zulegt 1868 reftauriert), eine

Spnagoge. ein ©iSmardbenfmal, eine Sammlung
Utm nltertümem unb SRiinzen, ein ©mtSgerieht,

Trahtfeit*, Xrabtjaun- unb Stärlefabrilation, Spi*
lituSbrennerei, ©ierbrauerei, 2 T>ampfmüt)len unb
OMB) 3752 meift eDang. Einwohner.
SWU neben (hierzu ber Stabtplan, mit Segifter-

blatt, Tafel ©iündtener ©auten I -III* unb Starte

»Umgebung Don SRüncben*), bie fjaupt- unb Sefi*

benjitobt Des Königreidtv ©apent, liegt ju beiben

Seiten ber 3far, wo bie ftei*

f]

—

y .fl» if 4 len Ufer beS RluffeS ausein*

i ASsr®» 1 anberrüdenunb ficb abflacben.

i ifftbAajPK .]
520 m ü. SR. ©fegen biefer

1V J hohen 2age ift bas ftlitna

yjfpirMil dPtT ftärfem Tcniperaturfcbwan*

I f# fungen auSgcfejtt , aber nid)!

Nfctä.” ungefunb. i)ie öterblithleit#-

?jf Ziffer. bie in frühem fahren
mebefonbere bind) ftarfeKin*

Sap 9 cn oon siiinisen berfterblichfeit hod) war, ift

(mit tan ,'Kuh 'jr.ot itucif i. unter bem Einftufe btfflteni-

ftber unb fojiaier SWaBnab*
men feljr günftig geworben. T>ie Stabt ift in 24
©cjirfe geteilt. Don Denen 19 (baS eigentliche SW.

unb bie ©orftäbte Scnbhng , Thaltircben, Wcubati

ien, Stbmpbenburg unb Schwabing) linlS unb 5 (bie

©orftäbte .ymibbaufcn, ©ogenhaufen, ©u, ©iefing

ttnb Wamersborf umfaffeitb) recht* ber Rfar liegen

HK. ift Dorjüglid) fanaliücrt, grofienteilS cleftrifcb bc

len tuet unb mit portrefflid)er ©fafferlcitung aus bem
SRangfalltal berfehen, bie tnglidj 130,000cbm fnlcpeS

DueUWoffer liefern fann. Tic Stabtmaucm finb

Dollflättbig nicbergelegt. ©mt Toren beileben noch:

gegen 0. bas Rfarlor mit Efemätbe Don Sicher (Ein-

zug ffaifer üubwigS), gegen S38. baS Senblinger,

gegen 38. baS Karlstor, gegen W39. bie unter König
Subroig I. Don Sieo D. Kleine 1854 — 62 erbauten
©roppläcn (mit reichen Sfutpturen nach Schwan*
tbalerS Entwürfen); ferner gegen W. bas Sieges*

— 2)iüttd)en.

|

tor, im Stil röntifcher Triumphbogen Don ©ärtner

I

entworfen unb 1844 — 50 erbaut, gefrönt Don ber

i 5 m hohen ©ittoria unb ihrem herrlichen Sömen*

;

Diergefpann (Pon ©rugger unb §albig geformt) ; hn
Innern ber Stabt baS Taltor unter bem alten Wat*

' hauSturm. gehn ©rüden Derhinben bie Stabtteile

j

linfs unb rechts ber 3far, Don Denen ein grofter Teil

!

in ben Rohren 1902 05 neu in mächtigen Konftruf*

tioncn erbaut würbe, ©efonbers herDorjttbeben Ttnb

bie SubwigS*, SWarimilians , 3Rar*C\ofeph* unb bie

©rinj'Wegcntenbrüde.

IVlähe unk Stiaheu.] ©an öffentlichen ©läpett

finb befonberS erwähnenswert; ber SWn licnpla«
(früher SWarft* unb Sthniunenplapl, ber SWittetpunn

Des alten 3R.. mit ber SWarienfäule Pon ftrumper,

bent Rifdjbrunnen Don thcoll, an bem ut 3wifdjen>

räumen Don mehreren Rahren am RafchingSntontag

ber »3Wcf)gerfprung< (f. b.), eine aus ber ^umtjett

erhaltene RreifagungS,(eremonie,^attfinbet, bemalten

unb bem neuen WathauS (f. unten); ber Siap 3o*
f epb* *

©lap, mit bem Tenfntal Mönig Wiarimt*

tianS I. (Don ©auch), bem fogen. fi’önigSbau ber Se*

fibenj, bent^iof* unb3)ationaltheater fowie bem burch

eine gebedte Terraffe im pontpejanifchen Stil auf*

faüenben ©oftgebäube; ferner ber Dbeonsplaj,
mit bem hauptlächlich jfu fionjcrtm bienenben Dbeon
(barin auch bie föniglithe ©fabemie ber Tanfunft),

bem Weiterftanbbilb König Uubwigs I. . bann bem
©alaiS beS ©rinj*Wegcnten Duitpolb, ber jebod) per*

fönlich bie fönigliche Wefibenj bewohnt; berSittelS»
badjer ©lag. mit »er Wetterftatue Des iturfiirften

SWapimilian I. (Don Thorwatbfcn) ; ber© r om enab e*

pla j, mit einer©njaht Don Ergtanbbilbcm unbbent

iudet ©apriictier tsof ; berSJayhuiliansplaB mit

©rontcnabeanlage, bem Stanbbitb 2iebigS(Don©fag*

müUer;f. Tafel ©ilbhauerfunftXVIl*, Rig.l4)foWic

bem herrlichen ©fitteisbacher ©runnen (Don 4>ilbe«

branb)
;
ein monumentaler ©bfcblufi bc* ©lapeS nach

0. ift geplant (f. hierjii auch ©bfchnitt *©autoerfc*);

Der KarlSplab, mit bem innerhalb eines ©cbäube*
halbronbeDS gelegenen Vtarlstor; er wirb umrahmt
Don bem DontSahr. Seibl tu Deutfd)er Spätrenaijfanee

erbauten (d)önen KünftlerhauS, bein gleichfalls in

Spätrenaiiiance erbauten mächtigen 3u)ti}palaft mit

Erweiterungsbau (Don Thierfd} ; f. bie betreffenben

©bbilbungen aufTafet »SRünchener©auten I u. II*)

;

feine ©nlagen jiert ein Don ©ilbbauer ©afteiger ber

Stabt gefchettfterhübfcher©runnen(©runnetibuberl).

Jln näd)fter 8fäbe beS KünftlerhaufeS liegt bie neue

Spnagoge, im romanifchen Stil Don ©. Schmibter*
baut. Ter M a r o I i n e n p 1 a $ , mit bem Cbelisf, einer

32 ra h*hen Erjläule auf inaffigem Unterbau (Don

König Subwig I. in Erinnerung an ben ruffifeben

Relbjug erlichtet); DerKönigSplaf). mit Den ©ro*
ppläen (f. oben) im borifeben, ber©lt)ptotbef(f. unten)

im ioniieben unb bem KunftauefteUungSgcbäube im
forintbifeben Stil; ber Wärtncrplap, mit Theater

unb Erjitanbbitbcni; ber Senblinger Torplag,
mit einem fdjönen Springbrunnen, bem Senefclber*

Tenfmal unb ber ©üfte Des Ebirurgen Wujtbaum in

ben naben KranfenbauSanlagen. Rn ben neuen

Stabtleiien entfteben zahlreiche jdimtc öffentliche

©läge, meift mit gärtnerifchen ©nlagen, fo ber Kaifer

SfubwigS.©la{) mit Tcithnal.

TaS Stragenneb SffincbenS ift bid)t PerjWeigt

unb umfafet einfdilieftlicb ber freien ©läge 370$eftar.

Runäcbil PcrDient Erwähnung bie S u bw i g S ft r a ft e,

bie am Worbcnbe Dom Siegestor (f. oben), am Süb*
enbe Pon ber 19 m hohen unb 38 m breiten Reib*
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[Zum Artikel München.]

Namen -Register zum Plan von München.
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | H3 |

bezeichnen die Quadrate des Planes.

Aschenstraßo H3 Barer Straße Dl, 2 Denkmal, Maximilian II.-

C2
Fl

Adalberlstraße DE1 Bavaria ..... A5 — Schiller- D3

Adolgundenstraße F3,4 Bavariapark A4,

5

— Senefelder- .... D4
Adlzreiterstraße B5, 8 Bavarioriug AB5.4 Deroyslr&ße A2

A5
r 6— der Wissenschaften Bayerische Hypotheken- und Deutsches Theater . ... C3, 4

(Alte) D3 Weehselbank E3 Diakonissenhaus. . . 1)1

Akademiestraße El Bazeilleastraße G5 Diehlstraßo F6
B4 E3
U5
K5

Alfonsstr.ißo Al Berg am Laimstraße .... H4 Dollmannstraße E8
Allerheiligeuhofkirche .... ES Berlepschstraß o Aß Dom (Frauenkirche D3

D3
Allingstraße. H5.6 Bibliothek, Hof- und Staats- E2 Dreifaltigkeltskircbo D3
Alramstraße A6 Birkenfeldstraße DÜ DreimUhlenstrftße Cü
Alter llof E3 Blrkcrstraßo . . ...... Al, 2 Dultstraßo 1)4

D6
E2

Am Gasleig Blumenstraße D4 Effnerdenkmal D3
— Giockenbacb CD5, 6 Hlutenburgstraße Al,2; B2 Eggemstraßo G4
— Grle» G2,3 Blütenstraße DE1 Ehrengatstraße CÖ
Ampflngstraße HO Bogenhausen Hl, 2 Ehrhardtdenkmal 03
Amtsgericht F.FÖ Bogenstraße. G4 Einlaßstraße . E4

04 E5, 6
D3

Anger, Ober- u. Unter-. . . Di Botanischer Garton 02,3 Elektrizitätswerk C2:F4
Anglentraße 113 Brnndversichorungsgebäude . F3 EILsabethspital . C4

Annaplatz, 8t. . . F3 Brienner Straße CD2 Elsässer Straße 114

F3
Arcisstraßo CD 1,2 Brunnen bubvrl C3 Etnerapsiraß« Fö
Arco»traßc D3 Brunnenhaus F2 Englischer Garten FG1,

2

Arkaden E2.3 Brunnstraße D4 Knhuberstraße CI
Anneemuseum EF3 Rrunntal, Bad GH2 Entenbachstraße EF6, 5

05
Armitura 3c D5, 6 B llrgenia aIka pelle D3 Erhardtstraße EF4. 5

ES, 4
Artenaigtraße H4 Bai5ii(n«ir»Il» F3 Erzbischöfliches Palais . . . E3

An Ffl CafA Luitpold E3 Ethnographisches Museum
Auenrtraßo DM — Prinz-Regent. ...... F2 i llufgaru-narkaden' E2, 3

Auerbachrtr&ße F6 Chemischer Hörsaal .... C2,

3

Etllingorplatz Eö
Anerfeldstraße G6 Chinesischer Turm . ... Gl Ettlingerstraße DEö
Acer Kirchhofstraß« Pß Chirurgische Klinik Ü4 Ettitraße D3
Auf der Insel . F4 Christophstraße F3
Augenklinik D3 Claude Lorrain- Platz .... Dß Falken« Lraßo Eß
Augsburger Straße C4 Straßo DO Färbergraben. . D3, 4

Angustenstraße 01,2 Cotnenlnsslraße 04,5 Feldherrnhalle ES
Augustinerbraucrei A3 Corneliusbrücke . . E5 Feldstraße, Ober« GH4

Außer« Maxiimliansstraßc . . G4 Cuvillierslraße H2 Ferdinand v. Miller- Platt . . Bl
— Wiener Straße , OH4 Festsaalbau E3

Avenlinrtraße . . .... F.4 Dachauer Straße BC1-3 Feuerhaus D4
Dachsonberger Straße . . B6 Finanzministerium E2

Baader Straßo . E4,5 Datier Straße Aö Finkcnstraßo DE2
Bad Brunntal G2 Damenstift St Anna . D3. 4 Kleischerstraße BO
Bahnhof, Haupt- BC3 — (Ludwigntraße) E2 Fliegenstraße CD4

Ort- H5 Damenstiftstraße . . D3, 4 Flurstraßo H4
— Süd-
Rahn hofplatz C3 Denkmal, Effner- D3 Franzi skanorkcller F5

G5 G3 FG5

D5, 6
Bank, Bayrische Hypotheken- — Goethe- D3 Frauenlobstroßo C5

- Deutsche D3 — Liebig- D3 Kranenstraßu E*

— rnUzLehe cs— Reichs-. . . E2 — Maximilian I. Jos.- (Ko- Friedcnsdenkiuai 03
— Vereins- E3 »i«) E3 Friodenstraße 115,0

Meyer» Ko nt. - Lexikon
,

6. Auf!.
,
Beilaffe.
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Eriedhof, Haidhauser .... H4
— Nördlicher Dl
— östlicher . FG6
— Südlicher C5. 6

Fronfesto I>4

Frühlingstraße E5,

6

Fürstenfelder Straße ..... 1)3, 4

Fürstenhäuser Dl
FÜrstenstraßc . . E*2

Gabelabergerdenkmal I»3

Gabelsbergerstraße ('1.2; D2
Gaiglstraße Bl

(Valeriestraße K2
;
F2,

3

G allmay erStraße G5
Gärtnerei, Städtische D6
Gärtnerplatz E4
Gärtnerplatztheator DE5
Gasf.ibrik C5
Gasteig F4
GebsattoLstraße F5, 0

Gefängnis E4

Gelbelstraßo - . . H3
Generalkommando F2
Georgenstr&ße El
Gewerbehalle D3
QewflrzmQhlstraße F3
Geyerstraße CD5,

6

Giesing DE6
Giselastraße pi
Glaapalaat GS
Glockenbach

,
Am CD5.6

Glückstraße E2
Glyptothek CD2
Golllerstraße A4
Görresstraße GDI
Goethedeukmal D3
Goetheplatt C5
Goethestraß« CS -5

Gottingerstraße B6
Grahn Youngstraße HS. 4
(VrasRcrstraße A3
Gravelottestraße H5
Grinimstraße AB5
Grube, In der GH4
Gruftstraße ES
GUllstraße B5
Güterspedition C3
GQterhallen AB3
Gvmuzsiam, Luitpold- . . . D4— Maximilians- ....... E2
— Real- F.2

— Theresien - ... B4— Wilhelms- F3

Hüberlstraße C5
Hackenstraßr D4
Hackerbrücke AS
Hackerkeller A3
Hahnenstraßo E2
Haidhausen GH4
Haidhauser Friedhof H4
llaeudelstraße 112
Hans Sachs -Straße D5
HartinnnnStraße D3
Hasenstraße B‘2,3
Haßlangstraßa A2
Hauptbahnhof BC3
Hauptzollamt . B8
Haydnstraße B4,5
H eillggeistkirche E4
Horbsutraße B2, 3

Hermann Schmid- Straße . . K5
Ilurrnstraße ES, 4
Herschelstraße H2
Herzog Heinrich - Straße . . . 114.5

Karl -Palais E2
—

- Max -Burg D3
— Rudolf - Straße Fi, 3
— Wilhelm - Straße D3, 4

Herzogspitalstraße CD3
Heßstraße CD1
lleumarkt 05,

6

— Städtischer D6
HeuStraße 153,4

Ilildogardstraßo EIS
Himbselstraße FG2
Himmelreichstraße G2
Ilirscbauer Straße. Gl

Hlrechbräukeller .......
Hirtenstraße
Historisches Stadtmuseum u.

Malllingersammlung ....
Hochbrückstraße
Höchlstraße
Hochstraße ..... .....
Hofbad
Hofbibliothek
llofbräuhaus
Hofbräuhauskeller
Hofgarten
Hofgarten - Straße
Hofgärtnerei, Königliche . .

Hofglasmalerei
Hofgraben
Hoftheater
Höhere Töchterschule ....
Holbeinplatz
Holbeinstraße .........
Ilolzapfelstraße ........
Holzhofstraße .

Holzstraße
Hompeechstraße
Hopfenstraße ..........
Hotterstraßo
Humboldtstraße
Hygienisches Institut

Ickstadtstraßo
Impierstraße
Industrieschule
Infanteriokasorne
— (Türkenkanerne)

Innere Wioncr Straße . . . .

Insel
,
Auf der

Institut, Hygienisches . . . .

— Pathologisches
— Pflanxon-Physlologischea
— Pharmazeutische« ....
— Physiologisches

Isarbrücke.
Isarlust

Isartalstraßo

Isartor

Isartorplntz

Ismaninger Straße

Jägerstraße
Jahnstraße
Jakobsplatz
Johannisplatz, St.

Josephspital
Josephspltalstraße
Jugendstraße
Jugendturn Spielplatz
Justizpalast

Jutastraße

Kabelsteg
Kadettenkorps
KaimsiUe .

K als er Ludwig - Platz
Kanalstraße
Kapellenweg
Kapuzinerkloster
Kapuzinerplatz
Kapuzinerstraße
Karls platz

Karlstor

Karlstraße
Karmelitemtraßo
Karolinenplatz
Karolinenstraßo
Katxmalerstraße
Kauflngeritraße
Kaulbachstraßo
Kavalleriekaserne
Keller und Brauereien:
Annabrauerei
Anberger Keller
Augustinerkeller
Bavariakeller
Bürgerliches Bräuhaus. . .

Eberlkeller
Franziskanerkeller
Hackorkeller
Hirschbräukelier ......
Hofbräubaus
Hofbräuhauskeller
Kochelbrauerei .......

B3 Keller und Brauereien:

BC3 Löwen brau Bl, 2
Mathaserbrauerei CS

D4 Münchener Kindl
|

FG5
ES, 4 Pollingerketlur A3. 4

H2 Pschorr - Brauerei . . ABS
F5, C Salvatorkeller

i

fs
EFS.4 Spatenbräu 1 B2
E2 Spatenkeller .... ! A3
ES Thomasbrauerei Cö
G4 Unionsbrauerei ... H4
E2.3 Zacherlkeller F6
E3 Kellerstraße. . G4.5
Gl Khldlerstraße A6
02 Kinderasyl . . F5
ES Kinderspital es
13 Kirche, AUerbeiligenhof- . . E3

1

C2,

3

— Basilika (St. Bonifatius-) ca
H2 — Dom (Frauen •) ! DS
H2.3 — Dreifaltigkeit» •

|

D3
A3 — Frauen - (Dom) D3
G4 — Heiliggeilt- E4
D5 — Herz Jesu- E4
H2 — Ludwig*- . .

[

El, 2

B2,3 — Mariahilf- . .
F5

D4 — Maximilian DE5
1)6 — Michaels- 1)3

B4 Peters - E4
— SL Anna- . F3

D5 — St. Antonius- C6
A6 — St. Benedikt- A3
C2 — St. Benno- Bl

A2 *— St Jakobs- ........ I>4

1 D2 — St. Johannis- D4
G4 — St. Johannis- i Haidham. : G4
F4 — St Lukas- (protest.). . . F4
114 — St Markus- (protestl . . DES
C4 — St. Matthäus- (protest). C3
C2 St Pauls- B4
C4 — St Wolfgang- . G6
C4 — Tboaünerhof- K3
F4 Kirchonxtraße 114

F4 Kirchplattstraßo F5
G6 Klorastrafle A2
K4 Kleestraße 1 B3
EF4 Klenxestraß« D5, E4

! 03,4 ;
1IS Kletzenstraßo . 1 E2

Klinik, Angel. - D3
I)E2 — Chirurgische 04
D5 — Frauen - 04
D4 Medizinische 04
G4 (Poliklinik^ 04

;

1)3, 4 Kloster zum gutun Hirten . . H4
CD4 Knablstraße HS, 4

Gl 14
’ Knöbolstraße F4

(»4

C3 Kobellatraße
|

B5
Al Kochelbrauerei A6

Kochstraße FG3
F4 Kohleninsol E5,6

A2 Kohlstraße E4
D2 Kolosseum ... D5
114 Kolosseum straßo D5

FS, 4 Kolumbusstraße E6
A116 Köolginstraße Fl, 2

C6 König Maximilian I.-Denkmal E3
C5 — Maximilian II.-Denkmal Fd

BC5, 6 Königsbau 1 ES
,
CD3 Königsplatz CD2
CD8 Korbinianstraße G6
BG2 Körnerstraße D5
D3 Kosttor, Am i E3
D2 Krankenhaus ... GH3

Gl, 2 — Allgemeines . . 04
A4 Krelslrrenanstalt G5.6
D3 KreiUmavrstraße 1 Bl

Ol£ Kreppe, An dor (H
EF4 Kreuzkapelle D4

Kreuzstraße D4
G3 Kriegsakademie B2
Bi Kriegsmiulsterium

1

t.2

B2 Kriegsschule AB2
A4 Kuglerstraßo HS, 4

G5 Kühlanlagen .... 06
G5 Kultusministerium ES
F5 Kanstausstellungsgebäude . . C2
A3 Kunstgewerbehaus ...... D3
B3 Kunstgewerbeschule 02
E3 Künstlerhaus ... 1)3

G4 Kunstm ühlo Gl
A6 Kunstverein E2
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Kurfürst?nstraße .

Kurfürst Maximilian L-Denk-
mal

Lagerhausstraße ........
Lagerplatz, Städtischer . . .

Lamonutraße
j

Landsberger Straße. . . .

Landstraße
Landtagsgebäude
Landwehrstraße

j

L&ngerstraßo
Lazarettstraßo
Ledererstraße
Lehrerinneuseminar

j

Leonhurdatraße
|

Leopoldstraße i

Lcrcbenfeldstraße
j

Lessingxtraßo . . j

Liebherrstraße
Liebigdenkmal .

Liebigstraße
Ligsalzstraße i

Lliienstraße
LindwurmStraße . I

Linprnnstraße I

Loignystraße
Lokomotivfabrlk (Kraus). . . 1

Loristraße
Lothringer Straße
Lothstraße
. Loubecksche Gemälde-
sammlung

Löwonbran ...........
Löwengrube .

Ludwig L- Denkmal
— Ferdinand -Palais ....

Ludwigsbrücke
Ladwig.klrche
Ludwigsstraße
Luisenstraße
Luitpoldbrüeke (Prinz - Re-

gentenbrQcke) ........
Loitpoldgymnaalam
Luitpoldstraße
Luitpoidterraase ........

Raffeistraße i

Maistraße
Maiilingersamtnlong u. Städti-

sches historisches Museum
|

Maillingerstraße I

Manohardtstraße
Mariahilfkircbe
Mariahilfplatx

Mariahilfdraße !

Mariannenplatz
|

Maria Theresia - Straße . . . . •

Marienplatz.
Marien «traße

Marionettentheater
!

Marvfeld
Marsplatz ............
Marsstraße
M erstell

MamtaUstraße
Maßmannstraße

I

Mathäaerbrauerel
Maihildenstraße
Matthias P»chorr - Ring . . . .

Mauth
Maxborgstraße
Maximilian L- (Kurfürst)

Denkmal
— L- (König) Denkmal. . .

— IL- (König) Denkmal . . I

Maximilianeum
;

Maximiliansanlagen
MaxiraUiansbad
Maximiliansbrückc
Msximtliansgymnasium. . . .

|

Maximilianskaserne
Maximilianskeller ........
Maximilianskirche
MaximlUansplatx
Maximiliansstraße
Max Joseph -DrUcke
— Joseph -Platz
— Joseph -Stift .

I

— Joseph- Straße
Maxtor I

El Metzer Straße OH.%4 Pinakothok, Neue Dl
Michaelskirebe 1)3 PiouiurUbungsplatz OHl

E3 Milchstraße G4,

5

Plstenstraße B5
E

5

BÖ MilitärfazareU ABI Piingnnserstraße Ad
«2,8 F.4,5

H2 Ministerium de« Äußern . . . D3 Poliklinik 04
A3 E3

Kultus

03 Modostusstraße, Sankt- . . . C6 Possartstraße 112, 3

ABI Möhlstraßo 112,

8

Post B3 u. K3
E3,4 Monopteros oi Prankbstraße A2
E2 M>)ntgelasstraßo Hl Prannerstroße D3
114

F4 03
D3
F03 Münzstraße E3 Prinz Ludwig - Straße .... D2
A3, 4 Prinz Luitpold - Palais .... E2
F5 Ifationalmuseum FG3 Prinz - Regentenbr&cke (Luit-

A-C6-4 — (ehemaliges) F3 poldbrücke) G3
Bl Neherstraße H3 Prinz- Regentenplatz ..... 113

114

A6 Neuberghauser Straße .... H2 Prinz- Regententheater . . . . 113

Bl Neuhauser Straße D3 PromenadenStraße DE3
05 Nenreutherstraße DE1 Promenadeplatz . D3
ABI Neuturmstraße E3 Propyläen C2

Nigerstraße HS, 4 Protest. Kirche (Sl Lukas) . F4
D2 Nockherberg EG — - (St. Markus) DE2

Bl, 2 Nockherstraße EÖ — — (St Matthäus). . . . 03
1>3 Nordendstraße El Proviantmagazin BC1
E2 Nördlicher Friedhof Dl Pruggerstraße H3
K2 Nußbanmbü stp C4 Pschorr- Brauerei AB3
F4 Nußbaumstraße C4 PQtrichatraße 04

El, 2 Nymphenburger Straße . . . ABI,

2

El,

2

Rablstraße FG5
C3,2;D1 Obelisk D2 lUdtkofer Straße . A5

Obere Fuldstraße G1I4 lUmbvrgstraße El
03 BCG
D4 Oberstjägermeisiterb&ch . . . 01,2 Rathaus, Altes E4

03
öfelestraßo DE6 Realgymnasium E2

C5,8 Ohmdenkmal D2 Rechnungshof (Palais Roral) EF2
Ohmstraße Fl Regerplatz F6

1>4 Olgastraßo Al Regierung, Königliche .... F3
A2 Orleansplatz 115 Relcheubachbrücke E5
F4 Orlöansatraße 115 Keichenbachsiraßo 1)4,5

115 E2
EF8 Östlicher Friedhof FOG Reifenstnelstraße BC6

L>2, S

02,3 Residenz E3
ES Palais, Erzbischöfliches . . . E3 Kesideuzstraße E3

D4 — Lotzbeck- I>2 Richard Wagner - Straße . . . C2
A2 — Ludwig Ferdinand- . . . E2 Riedldaramstraße G2
A2 — Prinz Ludwig- E2 Riedlstraße 02

E3 — Royal (Rechnungshof). . EF2 Rindsmaulstraße 115

C5
CI Palmstraße D5 Rochusberg D3
C3 Panorama A4

;
DI Rosenbusohstraßo 02

C4 — International D3 Rosenhelmer Straße .... FG5
A4. 5 Pappenheimerstraße Bi Rosenstraße D4

D4
D3 Pariser Platz H5 Rotmundstraße 05

— Straße GII5,

4

RottawBtraße E6
02
B4

1*3 Pathologisches Institut .... 04 Ruhestraße EF6
04 Perusastraße ES Rahmeshalle A5
02,3 Peterskirche E4 Rumforddenkmal . F2

Ei

F03, 4 Pottenkoferstraße BC4 Ruppertstraße B«
E2 Pfälzische Bank D3 KupprochtstraCo . A2
Al Pfandbausstraße D3
HS Pflauxeu-Phydologiscbe* In- Saehsenkamrnatraße AG

I)G

D3 Pfarrstraße F8 SaUnenverwaltung El
KF3 Pflsitorstraße F3 Salvatorkeller (Zacher!-) . . . Fd
Ol Pharmazeutisches Institut . . 04 Salvatorstr&ßu DES
E3 Physiologisches Institut . . . 04 Bandstraße Bl, 2

El Pilgersheiraer Straße E6 Sankt Anna, DamenStift . D3.4
D2,3 Pilotvstraße Pi. 3 — Annakirche F3
D3 Pinakothek, Alte 1)1,2 — Annaklostor 1*3
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Sankt Annaplatz FS Sophienstraße C3
— Annastraße FS Spalenbräa ........ B»
— Antonluskirche cd Spatenkeller A3
— Bcnodiklkirchc A3 Spatenatraß» B2
— Bennokirche. Bl Spichernatraße H4, 5
— Bonifatiuskirche (Basl- Spital (Armenhaus' FG4

iika) C2 Spitalstraße C4. 5

— Jakobskircho D4 Spitewegstraße .... AÖ
— Johanniskirche G4 Staatsbibliothek E2
— Johannisplatz G4 Sladtwuseum ,

Historisches . 1)4

— Paulskircho B4 Steinheil A5
— Paulstraße . BS, 4 Sieinheüstraße CI
— Wolfgangkirche .... G6 Steinsdorfairaße F4

Schackstraße ....... FI Stephan platx D5
SohAflflersiraße DE3 Stepperg Hl
Schauspielhaus ES Sternstraße FG3
Schelli ngstraße C El Sternwarte H2
Schießsteue, Alte A4 8tornwartweg . H2
SchießstetLstraße ....... A3, 4 Stieler Straße RS
Scbillnrdenkmal . . DS Stiglm« verpiatz C2
Sc.hlUerstraßo C3,4 Sßdbahuhof B6
Schiitborger Straße 04 Südlicher Friedhof, Alter und
Schlachthaus BCd Neuer CS, 6

Schleibingor Straße FG5 Synagoge D3
Schleichst raße Ab
Schleißhelmer Straße CI, 2 Tal E4

G4
Ed

BCß.S
GdSchiotthauerstraße Taaailoplate

Schniederer, Gebrüder. . . . Ed T&ttenbachstraße FS
SchmeUer Straße B5. 6 Taubenalraße E6
Schmid-Kochelitraßo .... Ad Taabatummeninstitut B4, 5 ;

C-
Scbneckonborger Straße . . 113 Technische Hooh*chule(Poly-
.Schnomrtraße Dl technikum) Dl, 2

Schommer Straße C3 Telegraphenamt . . CS
Schönfeldstraße EF2 Terrasse (Luitpold- G3
Schornstraße .... ... F5, 6 Theater, Deutsches . CS, 4

DE4
Dl

DE5
E3

Scbubcrtstraßo B4.5 - Marionetten- 1)4

Schumannstraße .... HS — Prinz- Regenten H3
Schüssel • Basar . . .... DS, 4 — Residenz- ES

CS E3
Schwabingor Bach Fl, 2 — Volks- (Westendhalle)

.

CD4
Schwaigoratraße EFS Theatinerhofkit che ES

CS E3
Schwanthalerstraße - ... A-C3 Tbeklastraße D4
Schwinddenktnal GS Theodorparkstraße Gl
Schwindstraße . . . . .... CI Thereeiengyranasium .... B4

A4-Ö
CDi;
DE2

Schyrenstraße
Seitenstraße

Dd
GII5

Theresienstraße .

*J
SoeanStraße G2 Thereilenwiese .... AB4.5
Soeriederstraß« 114 Thleraehplate F3
Seilzstraße FS Thierschstraße 4% 4

Sendtingcr Straße D* Thomas- Brauerei CS
— Torptate CD4 Thorwald nMiiitraßo ABI

Senefelderdcnktnal IH Tierärztliche Hochschule . Fl
Senefelderstraße ........ C3 Tillvatr&ße AR2
Scnftlstraße Fd Tivoli G6
Sensor Straße A6 Tivolistraße Gl
Siebertslraßo . . H2 Törringstraße . Hl, 2
Siegestor EF1 Trauerstraße . Dl
Siegmundstraße ....... FS Triftstraße F3
Skellstraße 04 Trogerstraße HS, 4

Sominerstraße ......... DE6 Tulbeckatraße A4
Somienstraße C4 TumbUoger Straße Bd,5

Tunnel I BS
TOrkenstraße

|

DE2, 1

TttrnbAli®n (Idöj’ghS
Turnschule, Königliche ... 1 CI

L'hlandStraße
UniooÄbrauerei
Uni veraltet ........
Universum . .

Untersendling
Utxschneiderstraße ...

Vereinsbank ..........
Vfifrinirdfuto
Viehhof
Viklfi.-ilionmarkt ........
Yincentinum
Volksbad ............
Volkatho.iter (Woetendhalle)

,

Von der Tann -Straße .... 1 E2

B4
H4
El
CI
Ad
YA

ES
EF1
Bö
E4
02
F4
CD4

Waggonfabrik
WagmüUerstraße
Waisenhaus
Walthorstraße
Weberstraße
Weiglstraße
Weilerstraße ,

Weioblerlhof ,

Weinstraße
Weißenburger Platt

— Straße
Welfenstraßv
Westendh alle (Volkstheator ;

Westendstraße
Westenrieder Straße
Weaternaühbrtraße
Widcmnayorstraße ......
Wiener Plata
— Straße

,
Außere

— Straße, Innere
Wilhelnmgymnasium
Wltielsbacber Brücke ....
— Brunnen
— Palais ....
— Plate
— Straße .

Wolfgangstraße . ....
Wolf- Hau*
Wörthstraße . .

Wredestraße
Wurxer Straße

Zacherlkeller (Salvator) . .

Zenottiplat* . . . .

Zeoetüatraßc .... .....
Zentralbad
Zeughaus ..........
Zioblandstraßv
ZieniCenstraßo .... ....
Zirkus
Zollstraße
Zum Aomelster . .

Zweibrückenslraße ......
Zweigstraße .

Zwingerstraße

B2
4*3

C4
CS
H2
A2
Fd
B2
ES
05
ans
FG6
CD4
AS
E4
D5

iXi'l, 3
04
ÖH4
04
FS
Dd
DS
D2
E3

Cd; D5,6
i H4
I DS
,
04 ; H5

' A2
EF3

j

KO
nd
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I Bl
I CD1
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Gl
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ßerrenbaUe begrengt wirb (erbaut nad) ber fioggia

bei fiangi in Sloreng), mit hoher Jrreitrcpüo . ben

Statuen ItUl)« unb Strebe« (nad) Schwanthaler)
unb betu oont ©ring- Siegenten Suitpotb ber bah«

rifcben Armee gewibmeten, non Scrbinanb n. WiUcv
entworfenen Stege«bentmal fowic gwei i'öroen non
©ilbbauer Suemann geftbmüdt. Tie Subwigöftraße

enthält bebeutenbe, großenteils Don ©ärtuer ent*

worfette flauton, barunter: bie Uniberfität (1835
bt«1840); bie EubwigSftrcbe, 1830 - 44 im ita*

lienifcb-romanifcben Stil erbaut, mit bem berühmten
©jorgemälbc : ba« 3üngfte Wertdit , Don ttomeliu«;

bie 4>of» unb Staatsbibliotbef (1832— 43);
ba« ftriegiSimniflerium, ba« $>ergog War -©a lat«,

ba« neue Sleitbsbanfgebäube tc. ©ne gWeite, erft un-
ter König Wajnmilinn II. entftanbene fftcuptftraße ift

bie Wnrimiiiansftraße, bie Dom War 3oiepb«*
©lag bi« jur 3far gießt unb eine ber fyiuptprome*
naben ber Stabt bilbet. Sie umfafit eine SüUe ftatt-

licber flauten gu betben Seiten. 3" ihrer zweiten

Jpälfte erweitert fte ftd) jum -Sorum mit ©arten*

anlagen. 6ier liegen bie fömglicbc ftreisregierung unb
ba« alte 32ationalmufeum; im Sorunt eine Angabi Don
eslanbbilbern. Sin beifen Cflfeitc fteht ba« Tcnfmal
König Wapimilian« II. (nad) bem Wobell Don ^um*
buidi Don SHiller gegojfen). 3n ber Sortfegung ber

Strafte gwifdjeu ben betben leiten ber Wajnmlian«-
brüde fteht auf ber ©raterinjel ein fdjöne« bentmal

für SRorig Don Schwinb unb ein einfacher flrunnrn
gum Webnditni« be« ©ürqermeijlers Don Srßarbt.

Ten Abfdilufs bilbet ba« Wapititilianeum (nad)

flürflein« ©tan) mit feiner auf hoher Tcrraffe in

gwei ©ogenreiben auffteigeuben Safiabe, gefrönt Don
ber ehernen fliftoria, gefdjmüdt mit geschichtlichen

RreSfen ,
im 3nnem eine bi|'torifd)e ©alerie Don

neuem Wetfteni bergenb. §icr barf and) genannt
tuerben bie flrienner Straße, bie Bftlidi mit bem
4>ofgartcntor abfdjtießt unb im weftlid)cn leite Don
ben ©roptjläen unterbrochen wirb. Sin ihr liegen;

ba« Sdjillerbenfmal, ba« Stittelsbaehcr ©alai«,
im englifd).mittelalterlid)enSpigbogenjlil ( Don Wärt-
ner unb ft. ftlumpp), ba« pradjtDode (ifaff fiuitpolb,

mit Wemalben Don fteder u. a. reich gefdjmüdt, unb
eine itnttliebe Bleibe eleganter iräufer. Tic flrienner

Strage burdtfdmeibet ben ftaroltncn- unb ben König«-

plag. Serner ift befoitber« gu enuähnen bie an ber

Sübfeite be« ßnglifeben ©arten« angelegte ©ring*
Xegentenftraße mit prächtigen ©riDatbauten unb
bem neuen Xatümalntufeunt , einer abwedjfelung«-

reichen, bie tfntwidelung be« beutfd)en JRenaiffance*

ftil« charafteriiierenben Wobäubegruppefuon ©rofeffor

W. Seibl). Tte ©ring*Xegentenf(raße führt über bie

©rin.pih'egentenbrüdc buich ein ©onbell mit gärtne»

rifeben Anlagen unb idjonem Springbrunnen gu bem
auf erhöhter lerraffe errichteten Srtcbcnobcntmnl,

einer 23 m hohen, Don einer Dergolbeten fliftoria ge*

frönten Säule (Don Tiid unb fjcilmatter). Cfftlidjbom

SriebenSbenfmal führt bie äußere ©ring-Xegenten
flraße an ber im altgriechifchen Stil erbauten flilla

be« Waler« Srang Stucf Dorbei gu bene nad) ©länen
Don Heitmann unb Sitlmanu errichteten ©rin,;*

Slegententheater. ifluf ber Söcitfeite ber Slltftabt bietet

bie Sonnenitraße mit hübfehen flaumaulagen in-

mitten jweier Sahrbaßnen einfreunblid)e«flilb. Ver '

Dorragenb idione mobeme Stabtteile finb im üaufe
ber legtem 3al>re in Schwabing (Srang 3ofcph-
Straße, Seopolbftraße. Sriebrichftraße ic.), am 8 a*

Dariaring unb in Aogenßauicn (Waria Tße
rejiaflraße x.) entftanben.

|%t<tttwrrfe.| Sgl. biergu Tafel •Wü neben er flau*

Werfe 1—III«. Tie Dielen ftirchen Wiindjen« flam-
men »um Teil au« bem 13.— 16. 3abrß., teil« wür-
ben fie in ber Xeugeit burd) fünftlerifche flauten

ergängt. Tie bcnierfenemcrtcften finb : bie Rrauen-
firdie (Tom), 1468—88 in gewaltigen Timenfionen
erbaut, mit gwei 99 m hoben ftuDpcItürmen (fltahr*

geidjen Wüneben« ). Tn« 3"nere bilbet eine ber mach-

tigften gotifeben i>alleufird)eii Teuh'dilanb«. Ta«
berübmlefte ftunftwerf ift ba« figurenretche ©rabmal
ftaifer üubmig« beo flahem (f. Tafel flilbhnuer»

fünft X-, Rig* 5)- 3m übrigen finb bie älteften ftir*

dien bie ©eter«firdje unb bie Jpeif iggeiftfücbe
(13. unb 14. 3°hrh); bie Wid)ael«fird)e, im rö«

mifd)en Scnaiffanceftil 1583— 91 erbaut, burch ba«
©rabmal be« $>crgog« (lugen Don fieudjtcnberg, ein

SSeiftcrwcrf Tfjorwalbfm«, berühmt (Dgl. Sdjuig,

Tie St. Wichaelaboffircbe, 1897); bie Theatiner-
firdtc, 1662—75 im itutienifeben flarodftil erbaut
Wiiiter Don Dollenbetem Slofofoitil finb bie fleine

Treifaltigfeit«fircbe (1711) unb bie fleine Rohanne«
Slepomuf « irdjc ( 1 733—46 erbaut) ;bieflllerbeili*

g e n - o f f i r d) e , 1826—37 im bt»antinifd)-romani-

feerenben Stil oon Menge erbaut, ba« 3nnere ift mit

tiefem, fünft terifchem flerftänbni« auf« reichftc au«-

geftattet
;
bie 2 u b w i g « f i r d) e (f. oben). Seiner finb

jU nennen: bie Don Oblmüller 1831—39 im rein

gotifdien Spigbogenftil erbaute, mit berrlicben ©la«-

geinälben gegierte Wariabilffirche ber florftabt

iflu, bie flafilita ber floiiifatiubpfarrei , 1835— 50
Don ^ieblanb erbaut, im 3unem mit freitiegenber,

gotb» unb farbenreicbev Tacbriifluug unb reichem

Sreofenfdjnp; bie St. Slnnafird)e in jtrengem, flö-

fterlid) romanifchenc Stil (Don©rofeffor®. Seibl) ; bie

romanifche öennofirche (Don Sloinei«) ; bie al» go*

tifehe Walle erbaute, hochgelegene ©iefingerfir che

(Don Todmann) mit herrlicher Scmüdjt ; bie fünft*

lerifeh berDorragctibe St.©aul«fird)e, 1895— 1 902

j

in frühgotißhem Stil doii feauberriffer (Tafel III,

Sifl. 1)* flott ben Dier proteftantifebon ftirchen

j

finb beionber« bie 6rlöferfird)e (f. unten) unb bie

i.’ufa«fird)c (Tafel III, S>9* -D herDorgubeben, legtere

in ronianifch
*
gotifchem Stil (Don ¥1. Sdmnbt).

flon fonftigen allem flauten muß Dor allen bie

lönig liebe Stefibeng genannt Werben; fte hefteßt

au« bem Alten Schloß, bann bem ftönig«bau am
Waf 3oiepf)«’©lag (nad) bem Wufler be« ©alaite«

©itti in Sloreng, Srbauer »lenge 1826—42) unb bem
Seftfnalluni am »ofgarten (italimifd)er ©enaijiance-

ftil mit batfonartigem Soggimbnu). Tie Siefibcng

birgt mehrere £iöfe, bie reiche ftapede, bie Sdjag-

fammer unb ein Antiquarium fowie in einer langen

Seihe ber berrliebflcn Säle bie fcilenften 3d)ägc an

©emälben unb Sfulpturen (Dgi. Seibel, Tie fönig*

lidje Sefibcng in W. , i'cipg. i 883). Serner finb gu

nennen: bie beiben ©oftbeater, Don beucn ba« grö-

ßere ipof- unb Sationaltheater, nach bem flraitb

Don 1823 unter« lenge« Leitung umgebaut, über 2HCK3

3ufd)auer faßt; ba« fleinere Bfefibengtfjeatev
(früher Epembau«) in reichem Solofo; bann bie al*

lern Sürftenßöfe (Alter ^of unb ticrgog War
flurgi, bie ©ebäube für ftuntt- unb Wiffenicbaftlid)e

Sammlungen, Unterrid)t«anftalten ic. ;
bie Slrfaben

ini fjofgarteu, mit gablreidjen Sre«fcn, in«bef. ben be-

rühmten italienifehen SJanbichaften Soltmann«; ba«

atteSatbau«, mit ebrmürbigem Saal unb bem im
baroden Stil reftaurierten Sat«turm ; ba« neueSat»
bau«, Dontiauberriifer im gotifdien Stil mitreidjfter

Saffabe gebaut (Tafel I, Sig- 2), mit gwei SißungS-
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ffllen, bereu einen ein qroftcS Stilb au» ber ©efepiepte

WüncpenS oon ©ilotp fdimüdt, fepönen ©ürgenueifter»
jimniem unb bem Bicibefucptcii SHatSfcllev. XaS neue

©atbaus lnurbe 1900—05 groftartig erweitert, fer-

ner finb erwähnenswert: bie Stotoffnleijftatue ber

©aoaria (non Schwanthaler unb ff- o. Willer, f. Xa-
fei -©ilbbauerfunft XVI«, Sig. 10) mit ber ©upmeS-
balle, einem Siolonnabenbau in borijdjem Stil (non

8-lenje); ber WlaSpalaft an ber Soppietiflrafte,

240m lang, 1854 jum „'jmod ber beutfeben jnbujtrie-

auSfteüung erbaut
;

feit 1889 bat hier bie Jtiinfller*

genoffeufebaft ihre groftc3abreSauSilellimg; bie©ltc
©inatoihct (©cmälbefantmluiig, bon Ulen je 1820
bis 1830), bie'Jleue ©inafütbet, nacb©oitS©läncn
1846—53 erbaut; bie Xecfanifcbc o ct> f ch u 1 e, Bon
Sienreutber int ©cnaiffanccjlil 1865—08 erbaut (Xa>

fei II, ifig. 8), baBor baS Dbmbenlmal Bott Siitmann

(1895); ber feauptbabnbof mit mächtiger bier-

teitiger Einjteigbnlie
;
bas neue ©rnteemufeum am

Siofgarten; bei Bon )Jenetti erbaute ausgebebntc

Sdiladit- unb ©iebbof am Siibbabnbof.

Xie bürgerliche ©autunfl WüncpenS bat in beit leb-

ten 3aprjepntcn befonbers bureb bie Söieberbetebung

be« ©aroef, wie fie bauptfäd)lid) bureb ©eamte beo

StabtbauamteS (.fiocijcber, Örnffel, Xb- 3ifd)cr u. a.)

betätigt mürbe, gegenüber beit Stilausgeburten ber

Witte bcS 19. Jlabrb. ein cborafteriflifcbeS ©uSfeben
erbalten, ju bejfen weiterer Verbreitung auch bas
energiiebe Eingreifen fübrenber Weifiev (Wie Wahr,

unb 6m. Seibl, ffr. u. Xbierfcb u. a.) wefentlicb bei-

trug. 91amcntlieb finb eSaufter einer ftattlicbenVnjabl

bernorragenber ©riontbautett eine 9fcibe Bon Volts-

fcbulgebäuben, bie fowobl in ardjitettonifeber Wcftal-

tung wie bejüglidj ber teebnifeben Einrichtung als

nmitergiiltg bajteben, ferner baS Bon fjoebeber erbaute

Wüllcrfcbe Volfsbab fomie bejjen WarlinuSfpital, bie

Sfranlenptlege-Vnftalt jum roten Ärettj, baS neue
tfentralfeuerbauS (Bon .©oebeber unb ifieblen), bie

BonWräffcl entworfenen, in fliliftifcberunblecbnifcber

Begebung bewunberten Jvriebbofanlagett u. ©auten
(öftlicber unb neuer Hörbücher [SepWabinger] ffrieb-

bof) fowie WräjfcIS ftäbtifebes Spartajfengebäube;
bann bas Sricbensbenfmal (f. oben) unb anbrc öffent-

liche ©nuten, bte ber Stabt ju grofterffierbe gereichen.

W obeni int (Beige ber Vtlteu empfimben finb Xp.

Suchers Eriöicrtircpe (in Schwabing ), ftäbtifebe höhere

Xöditcrfepule, ©rinj-Slegenten unb War 3ofepb*
brüde, bie ttberbrücfung ber ©cbfatteljtrafte u. n.

©n WefepäftS-, ffiobn unb Erbolimgsgcbäuben
feien beroorgeboben bie ©Jarenpäufer Bon lieg
unb »jum Cberpoüinger« (Bott Jieilniaitn unb SJitt

mann), ©ernbeimerS StaufpauS (Bon Xbierfcb unb
Xiilfer), baS WefebäftsbauS ber •Wündmer 'Jieueften

92acpri<ptcn- (oon tpeilntnnn unb fiittmann), bie ®e>
bänbe ber Xeutichcn unb ©aprifeben ©ant am Waji*
miliausplaft (Bott ©. Scbntibt), Walerie tfjetnemaiin,

ebenbafelbft , unb ©neben Wiincbener SeuerBerficbe-

rungsgebäube (Bon Ent. Seibl), ©fäljifcpc ©ant in

ber ©’eubaufer Strafte (Bon Xrollingcri; ferner ber

ftaimfaal tuon ©Alfer) , Vömenbrautellcr (oon ffr.

Xbierfcb), Vluguftiner-Sfeftaurant, 'Jieubaufer Strafte

(Oon Ent. Seibl), unb baS neue £>oj brau paus
(non $>eilmann unb Süttmann, Xafel II, gig.5; Bgl.

>X)a3 föniglicbe tpofbraubauS am ©laftl*, 1897;
Sebiifer, Xus fönigliepc 4>ofbräubauS in W. « , 1905).

©n Sohnbäuiern, in allen Stabtteilen jerftreut,

oerbienen befonbere ©eaebtung ocrfcbicbcne Villen

am ©abariaring oon Wahr unb Em. Seibl, ©John-
bäufer BonCftenneber am Waricnplaft, Waftciftrafte,

Xal unb ©lag!, fxilmcmn unb Sittmanns Softn-
bnufergruppe an beit Ufern ber 3far, besgleichen eine

non DtomeiS an ber Sicbarb ©Jagnet- Strafte, X)ül«

ferS ntoberne ©Jobngebaubc an ber Äriebrieb-, Jfranj

3ofepb-, Slcopnlb- unb fiiebigftraftc fowie bie «orps-

bäufer ber Sfaria, ©alatia unb ©’benopalatia oon
Xrollinger unb ©räffel. (Biäberes in bem ©Serie

• Wiincbener ©ilrgerlicbe ©autunft ber ©egenwart*

;

f. auch Borbergebcnbe ©bfcpnilte.)

iCiflentttiOe Stnlanm.l ©n öffentlichen ©Klagen
finb ju nennen : ber t> o f

ga rten mit reijenben gärt-

nerifd)en ©nlageit unb Srunnentenipel, ber im ©I.

unb 91. ton ben ©rfaben umfcbloffcn ifi, int S. be-

grenjt ihn ber Seftfaalbau ber Slefibenj, im D. ber

Roloffalbau beS neuen ©rmeemufcumS ; ber Eng-
lifebe harten, ein 0 km langer, 2 km breiter, bureb

Biele ©ergnügungspläge belebter pracbtooller ©art
mit fünftiid) angelegtem See, SSafjerfallen ic.; ber

©otanifebe Warten mit ©almenbauS; bie Wa*
fteig- unb ©ogenbaufer ©nlagen am rechten

Sfarufer ju beiben Seiten bei Wajimilianeumü, bie

töftlicbe ©uSblide auf bie Stabt bieten; bie fübwärhü

gelegenen Sfarauen; ber ©aoariapart im tpin-

tergrunb ber ©aparia (f. oben), ©m Ruft einer ©n-
höbe im SSI. ber Stabt breitet ficb bieXperef ie n

»

io i e f e auS, auf ber baS altbetanute Dttoberfeft (Xier-

febau, lanbwirlfcbaftlicbe ©uSfteQung, ©tferberennen

unbuen’cbiebeuc Volfsbetuftigungen) abgebalten wirb.

3m S). ber Stabt liegt bei bem flujtfebloft 31 pm p b f n -

bürg ein herrlicher, nUgcmrin jugänglicber Schlaft-

pari mit Seen, fleinen ©urgen, einer Stapelle ic

©ud) bie Wiincbener Sriebböfe (f. oben) gleichen

blumenreichen Warlenanlagen, oerebelt burdj herr-

liche Äunftmcrte in ©riabengemälben, Stanbbilbem
uttb Webenftafeln. 3n ben neu entftebenben Stabt-

teilen müffen oorfebriftsmäftig */im beS gefamten

XerrainS für ©nlagen abgetreten werben, fo baft für

bie ,-fufunft Vicpt unb Vuft in reiepem Waft erhalten

Werben. j(m S. ber Stabt ift ein neuer ©Jalbfricb-

pof im Entftepcn begriffen.

|«e«ölterung.] Xio ,-jaI)l ber ©ewobner Wün-
cheitä betrug 1900 (einfcplieftlich ber neu einoerleibten

Crte) 499,932 unb ift bis 1905 auf 539,007 geftiegen.

Xie ©eoölterung beftebt ui 84 ©roj. aus S'atpoliten,

14 ©roj. ©rotejtnnten, 2 ©roj. 3Sraeliten. ©uf 1000
ber mittlcm ©eoölterung entfielen 1904: 9,3 Ebe-
fcplieftungen , 32 Weburten (barunter H,.

r
, uneheliche,

oerpältnisinäftig am meiften unter allen Wroftftäbten,

unb 1,4 Xotgeburten), 20,5 Sterbefälle, mono» 7,3

auf bie Äinber unter einem 3abr entfielen. Slie in

anbent rafcp gemaepfenen Wroftftäbten, maepen bie

Eingewanberten einen groften Xeil ber ©eoölterung

aus. 3nfoWeit fiep nod) tppifepe Figuren beS echten

WiincpenerS finben, jeigt biefer fiep bieber, trodneit

humorS, genuftfreubig, ober bei (epmerer ©rbeit au«-

bauernb unb träftig, fepr funflfinnig unb auf feine

Stobt unb ihre Schönheiten ftolj, wenn auip mit
maneper groftftiibtifcpen Neuerung nidjt immer fofort

einoerftanben. 3m tpofPräupouS, wo man ftd)

fclbft bebient, ftall beSXifcpes mit einem gaft begnügt,

um Stanb unb Üiirben bes 31acpbars unbetümmert,
mit btefem rafcp ein gemütlicpeS Wefpräcp anfniipft,

ober in ben japireiepen Sie rtel lern (fepattigen

Wärtcn unb fböfen bei ben gröftent ©raucreien im

Oft» unb ©Beftenbe ber ©orftäbte) fpielen fiep föftlicpe

SoltSbilber ab.

Onbuftrte unb ©anbei. l Xas Wewerbe (1895
würben mehr als 40,000 WeWerbebetricbe gejäplt) ift

in mampeit Zweigen uorjüglid) Oertreten, fo Bor
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aHent auf bem Webiet berä u n ft g elu e r 6 e i n b u ft r i e,

luo bei- (Sinflujj ber fünftlerifd>en Schöpfungen König
Bubwigd I. unb bed 1851 gegrünbetert Kunftgewerbe

wieind foioie ber Bracbtlicbc König X’ubwigd II. unb
ber DerftänbnidDollen, tatfräftigen Unterftügung beb

©rinä -Siegenten Sluitpolb unDerfennbor Don mot)I-

tätigen folgen ift. (Sine große Sieibc Wn Künßlent
unb firmen, bie auch im Budlanbe .'Huf befigen, haben

fid) fpejiell ber lünfllerifcben Turcßbringung bon gn
buftrie unb $anbwerf gelbibmet. Tie (Srjgießerci

unb Wlaentalcrei flehen auf hoher Stufe, hierher ge-

hören muh fchr Diele ftnftalten für Wölb ,
Silber-

unb^utoelenfehmucfarbeiten, fnroplifcbc.pbbülaliidie,

niatbemntifdie, d)irurgiichc unb muiitaliiche 3nftru-

mente, für 0ronjc- unb^in[gufs, für Heber-, 0apter-,

Blumen unb Xapetenfabrilaüon
, für Scibeu * unb

Sloffftiderei unb -Sirtcrei, für ©aggon- unb Sagen-
bau u. -Buarüjtung, fürüunjitifdjlerei, Xeforationd

nialerei, Sleinhauerarbeiten, photograpbifebe, litbo-

grapbifebe, phlograplßldü unb tbpogroptjijcbe Ber-

Dieljaltigungen, füriicritellung »cm Sludiengetbänbern
unb Kirdjenfthmud jeber Vlrt. Sud) bad nid)t ober in

geringermBiaße mit beit eigentlichen Kunftbeflrebun-

gen lufammenhängenbe Weiberbe ift reich unb gut

bertreten, macht fid) jeboch entfd)ieben mehr im Klein

ald int gabrifbetrieb bemertbar. 3m legtern ragen

mehrere 3Jiafd)iiten • , Heber, §anbfcf)ut) . Bapia' .

Wummiroarrn«, Bnrfüutaie * , Kerjen-, Bürften-,

Schirm-, Welbfcßranf-, t)l-, Spiritud», Blair- unb
Slattfaffcefabrifcn unb gaiij befonberd bie Bier-
brauereien herber, bie mei|t fabritmäßig betrieben

Werben. Sh1* ofabl umfafjte (Snbe 1904: 25 Betriebe

mit einer ungefähren gabrederjeugung bon fafl

8,2 Will. hl im XetailDerfaufdwert bon ntinbeftend

76,8 Bfifl. Wf., Wobon etwa bie Hälfte, nämlich

1.« Will, bl, in Bl. felbft berbraud)t wirbfual. Iref,g
Tad Sirtdgewerbe in Bl., ©tuttg. 1899). Ter £) a u

b e 1 Bfüncbend ift auf bieten Webieten bebeutenb. gm
Weib- unb (Sffeftenberfehr bienen bieSIcididbanfhaupt-

fülle, eine Filiale ber Königlid) Bat)rifcben Bant in

Nürnberg unb eine größere ,'Jahl bDn Banfen unb
©anlfilialen fowie eine uid)t unbebeutenbe Ütn)nhl

namhafter 0riDatbanrbäufcr bem mehr unb mehr fid)

entwicfclnbeii Bebilrfnid. Tie Bfanbbriefinflilute, bie

mit einer Beiße bon Banfen oerbunben finb, Demut
teln ben größten Teil bedgmmobiliarfrebiid für ganj
Baßem. Bf. ift Sig mehrerer großer Berftcherungb-

aefeUfchaften , barunter bie flaatlicbe gmmobiliar»
Branbberficberung, bie Blüncbcn-SIncbcner geuetbet-

fiehcrung, bie Bfiincbencr SiiicfberficherungdgefeU

jdjnft u. a. m. R-ilr ben&onbel mitBobenerjeugniffen

ftnb mehrere bon ©efeltfd)aftcn unb Bribalen betrie-

,

bene Sagerßäufer unb bie itäbtifchen Bf iirfte bon Be
beutung. gfir bie gtetfdfoerforgung ift ber flabtifdie

Schlacht unb Biehhof, bon beiii auch eine erheblidu-

Budfuhrftattfinbet, bemerfendmert. Sehr entwidelt ift

ber Kunfthanbel, beffen Stäben alle ©cltteile unifpnn-

neu. Bf. hat gehn Berfonenbahnhöfe, bon benen ber

fyiupt- unb ber Oftbahnhof bie heroorrageiibflenfinb,

unb ift Knotcnpunft folgenber (Sifenbabnlimen : Bf.-

Sfrgcndburg-Cberfogau, Bi.-gngoljtnbt-tiof, lllm-

W.-Simbad), Bi.-8ud)Ioe-Hinbmi, Bf.-Sfofenbeim-

Saljburg. B2.-fioljfird)en-Sd)lierfee , Bf.-Xuging-
Bfurnau, Bf. - Teifenhofcn (iämtltd) ber Bahnfchen
Staatdbahn angehörig) unb ber gfartalbnlfn (Si.-

Solfratdhaufen-Bichi). 2er ifloftbcrtehr auf ber

3far liefert einen bebeutenben Teil bed benötigten

Bauholted. Tie Wefamteinuahmen ber Staatdbahn

höfe aud bem Berfonen - unb Wüterbertehr beliefen

fid) 1903 auf nahe.tu 32 Bfifl. Bff. Tein Berfonen-

öerfehr in ber Stabt bienen bie bielbertweigte eleftrifche

Straftenbahn (1902 mit 48.46 km Bahnlänge; Sn-
jahl ber beförberten Berfonen 52,2 Bfifl.), ferner ein

unb tmeifbäituige Troid)fen (lt)02 : 480, barunter

282 Tnjranieter) fowie Sutouiobilbrofd)fen.

|B(ibuiigeaiiRaitta.| Unter ben Wiffenfd)aft-
liehen unb Bilbungdanftalten behaupten bie

beiben Bfabemien ber Itiinfte unb ber Siffen[d)nften,

bie llnioerfität (Hubrotg Bfajnmiliaiiö-i>od)fd)iile)

unb bie Ied)niid)e 4>od)fd)Ule ben erflen Slang. Tie
Uniberfität .(erfüllt in fünf gafultäten (iunftifd)e,

mebijiniiebe, tbcologifche, pliilojophifcbe. ftnaldwirt-

jchattliche); fic (ählte im Sommer 1904 : 214 Sro
fefforen unb Tojenten unb 4946 Stubierenbc. Sie

befigt (nhlreiche tpilfdinftitute, indbef. ber natur-

miijenfd)rtftlieben unb ntebijinifchen (fweige. Bfit ihr

fteben in Bcrbinbung bie beiben großen ftäbtifd)cn

Kranfenhäufer, bicSrnuenflinif unb bad Kinberfpital,

bad bon Beltenfofer gegriinbete hhflienifche Jnjlitut,

ein fatbolifebed geiftliched Seminar (Weorgtnniim),

bad Bfapimilianeutu, eine (Srjiehungdanftalt für be-

fonberd begabte Stubierenbe, eine Seihe non Semi-
naren, eine foritlicheBci fudidanftalt unb einetpebam-

mettfchule. TieTechnifchc tpochfchulc umfafit eine

allgemeine, eine Ingenieur-, Hochbau-, meebauiftb-

tecbnifche, cheuuid) tedbnitihc unb lanbwirtjchaftliche

Sbtcilung unb (ählte im Sommer 1904: 65 Brofef.

ioren unb Tojfnten, 2331 Stubierenbe unb 459 f>0-

fpitanten. Bf. befigt ferner eine tiernrttlidtetpixbfdjulc,

eine Sfabemie ber Tonfunfl, 5 bumnmftijd)e Oihni-

liaricn, einSca(gt)mnafium, etne Sriegdafabemie, In-
genieur- unb SrtiHeriefdiuIe, Uriegdfchuli-, Sabetten

forpd, eine ®enbaraieriejd)ule , eine ftuiiftfchule für

bie männliche Wie für bie weibliche ijugenb, eine ju-
buftrie-, eine Baugewerf-, eine Äunftgewerbe- unb
4 Kreidrcalfdiulen, eine .Vanbeldjchulc für Knaben
unb eine foldjc für Bläbdjen, eine wirtfd)aftlid)e

ffrauenfchiile mit Seminar für Siilfchaftdtehrerin-

nen, cnichtet oom Berein für mirtfd)aftlid)e grauen-

ichulen , eine grauenarbeitdfchule
,
gewerbliche gort-

bilbungdichulen für Knaben unb Bfäbchen, ein Kleid-

lehrerinnen unb ein Srbeitdlehrerinnenfnninar, eine

Tunilehrcrbilbungdanftalt, Taubftummen- u. Blin-

beninflitut, (Sriiebnngdanjtalt für Kriippelhnfte ic.

Tie ,’ja()l ber Soltdjchulcn betrug 1904: 44 m il

56,551 Kinbera. Bon ben in Bf. erfetjeinenben ca. 20
politifd)eu Leitungen finb bic befannteflen bie

-Bfündjner Seuefien Sfachrichtciu (f. b.), bie -VUl

gemeine Rettung« (f. b., früher in Sugdburg), bie

-Bliind)ener ,-{etlung«, »Tad bagrifdie Baterlanb-

(Wrünber Sigl), ber ultrantontane »Bagcrifche Ku-
rier«. Sujterbem erfcheinen in Bf. (ahlreicbe wiffen-

fchaftlidie unb anbre, indbef. Kunft jeilfd)riften unb

bie weltbefannten humoriftifchen »gliegenben Blät-

ter« , aufterbem bie befannlcn SJodjenfchriften -gu-
genb« unb «Simplijiffimud «.

litunftfaminluiigen >c.| Ten Smuptoorjugoornn
bem beiitfchen Släbten beiigt Bl. in feinen Kuiifl»

ichägen. Tie Wlgplotbet (f. Tafel -Bfufeumd-
gebäubel«, gig. 1; Tafel II, gig. 2), 1816 30bon
Klenje erbaut, in ihrer baultdi liinfllerifchen Sud
idnnüctiiug burch Bilbbauer wie Schwanthaler unb
Bfaler wie (Someliud für fid) fd)on ein 3>noeI, birgt

in ihren 13 Sälen bie beroorragenbflen Serie ber

Bilbbauertiinft Don ben Ügtipteni unb .Mifgrern, bon

Bhönilem. Wricd)en unbSömem bid juThorwalhfen.
Saud) unb ihren Schülern (Dgl. gurtwängler,
Befchreibung berWlhPlothelKönig Slubwigd I, Bfiind).
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1900). Die beiben ©inafotbefen {eigen in ihren

gewaltigen Stimmen bie Seife ber iValcrrt aller

(feiten ltnb «Aulen, bie ?llte ©inafotljef (©runbriß

(. Dafel •3Hufeiim«gebäube II«, ifig. 1) ifl bangt <

(üAltA »egen ihrer nltbeutiAen unb nieberlnnbtfAen

©Über, berSerfc tum Rüben« unb beü Cinquecento

berühmt. Sie enthalt ferner ein liiipferftiAfabinctt

unb eine $>anb{eiAnungcnfammlitng, barunter falAe

Don Raffael, ©enoenuto Gcllini, Siembranbt, Dürer
unb Jtolbetn, joroie eine ©afenfantmlung tum un>

fAäßbarem Stiert (ögl. ben «Cicerone in ber fönig«

iiAett altern ©ittafotbef" Bonföirtb u. Dlutber, 1H88).

Die Seuefjinalotbef enthält wentälbe jcitgcnöjfifAcr

Hünitlcr, barunter Roltmann« cufaujlifA gemalte

grieAiiAe üanbfAaften. Die naturwijfcnjAaftliAen

Sammlungen ber illf abcmic ber SäifjenfAaften, bie

SfiAer- unb uanbfAriitcniAätte ber ©tbliolbef,
ba« litbttagraBbiiAe Diitfeum u. a. tu. bieten

Stoff jur ©elebruitg unb ©etraAtung in überfülle.

Wan) beionber« reiAbaltig unb muflerbaft angeotb«

net i|t bn« Bon W. B. Selb! erbaute neue © a ß r t fA e

Siationalmufeunt tf.Iafel »IRufeumbgebäube I«,

iftg. 3 u. 5; Dafel II, tjig. 8) aubgeftattet
;
ugl. »Da«

baßrifAeSiationalmufcum in Di.« (50Dafcln,DfünA.
1903). Der fliliflifAc Gßarafter ber Räume baroio«

liiert mit ben 3eitepoAen, betten bie in ihnen unter-

gebraAten ©egenftänbe angeboren. Die Sammlung
gibt ein anfAaiiltAeb Itulturbilb ber GntWldelung
©aßeni®. Dlit ihr ift eine rciAe unb febr (ebene

Werte firippenfamntlung (Bott SAmcbcrer) tierbtin

ben (JJäbereb f. Stippe). Slußerbem (leben Biele ©ri-
nnt f am m l u n g e n bem ©eiuA affen, fo bie uorjüg«

,

liAe, Bant ftreibernt B. SAatf angelegte ©ernälbe«

fammlung, bie 1894 in bab (Eigentum beb beutjAett

ftäiierb überging, bie 3rciberr u. üohbeetfAc ©alerie,

bie ©alerie .Vxinctnann , bie iiettbaA Vtueitellung in

ber ©illa ScttbaA. bab StaulbaA«, bae SAwnntbaler-
unb ba« Grigicßereimufcum, bae £>iftori(Ac Dfufcuut

ber Stabt mit ber DfniUingcrfammlitng tc. Jtmftunjt*

uerein finbet ftA fine pcratanrnleVlu«itcUung neuer

Serie, im alten Siationalmufcum bie flänbige Vlub-

flellttng ber SSünAcncr SlinftlergenoffenfAaft, im
Suuftaubftellungbgebäube am Äönigöplaß bie ftunft-

aiibflclluitg beb ©crem« bilbcnbcrSünfllcrDiimAcit«

(Scjcffioti), im Sunftgewerbeuerein fowie in

,;nblreiAcn ©riBatloben bab ©efte, »ab bie mit ber

itunjt eng Berbüitbete Jnbttflric DlünAm« idiafft. -

Die Xonfunft wirb bauptfäAliA in ber burA or.üaA«
nerb Bieljiibriqe Sirffatiiffit ju nerbientem Siubnt ge«

langten DiuftfalifAen Sllabemie gepflegt, bie m
jebem Smter jwei Raben non großen Monierten mit

meift flafiiiAem ©roaramm Beranftaltct, fowie in bem
IVotnerluiiiiiut Bott Saint, für bab 1895 an ber Jiir

lenftrafje ein eigner großer Saalbau entftanb. Daran
fAliefirn ÜA jablreiAe fonftige ftonjerte. Dab fönig»

liAe o f t b f a t e r ift ber Oper unb bem großen SAau»
unb Drnucrfpiel gewtbmct, bab 3fefiben,(tbcater Bor«

.itigbweifc für bie ben Konoerjationbton bebingenben

'Aufführungen beftimmt. 'Jfttr für Sagnerfdje Diu
ftfbramen unb flafftjAe Serie Würbe 1900 ba«©rinj
Regententbcatcr naA bem Diufter ber ©aßreutber
©iitine erbaut. Die DtiinAener Aufführungen Sag«
nerfAer Serie (bie Bor 1909 tm iioftbeater ftattfaii«

ben) haben Seitruf errungen. (Sb befielen ferner: bab
DiütiAencr SAaufpielbaub (0. SliettterfAmib), bem
mobentett SAaufpiel gewibmet, bab ältere (1865)
©ärtnerplaßtbealer (für Operetten, ©ojfen), bab neue

©olletbcatcr unb bab DeutfAe Xbeatcr (größte« ©a-
tnfletbeater).

| btebörben. | Di, ift Siß ber bBAften Stof« unb
StaatbftcUen : ber fämlltAen Diinifterien, beb Staatb-
ratb, beb oberften SfanbebgeriAts (Bgl. WenAtoBer«
jaffung, ©b. 7, S. 643, 2. «palte), bc« ©erwaltungb»
gcriAtbbofb, beb oberften SfeAnungblmfb, beb oberften

«Aulratb, ber ©encralbireltionett ber ISifenbahnen
fowte bertpofleit unblclegrapben ntitCberbabn« unb
Oberpoftamt , beb SieiAbarAtob, ber Weneral -©erg»
werfe- unb Salinenabminiftration unb ber Wcncral*
bireftion ber ((otlc unb ber inbireften Steuern, ber

StaatbfAu>bentilgungbtomiiiiffion,ber©ranbnerfiAe«

rungbfatnmer, beb üanbmirtiAaftbrateb, ferner ber

IbnigliAett Regierung Bon Cberbaßem, eine« Cber«
lanbeegeriAtb unb goeier ifanbgcriAte (DiüttAen I

mit einer Sfatitmer für .fmnbeleiaAett unb 2 Slntte*

qeriAten, DiilnAcnllntit 14 SliutbgeriAtcti, (.unten).

Di. ift ferner ber Siß aller bem haßriiAeit gürften«

baue angebörigen ©rinfen unb ihrer ipofbaltutigen,

Bieler ©eianbtfAaftcn unbSonfulate, beb aubSiciAb«

rat itttb Slbgeorbnetenlamnter befteßenben SJanbtaab,

beb oberbaßrifAen Sanbralb, beelSrjbifAofb Bonüfi.«

ifreirtng unb feineb Domlapitelb unb bee proteitan«

tifAen Dberfonfiftoriumb. Di. ift ntbliA Sip bee ®c«
neralftabeb, ber ©eneralinfpeftion bet- Slnitee, beb
lüeneralfommnttbob beb l.Vtnucelorpe, bcrSomman«
bob ber 1. Dinifion uttb ber 1. unb 2. ^nfantcriebri«

gäbe, ber 1 . Haoallcrie unb ber l . unb 2. ftclbartillcrie«

brigabe, ber ^nfpeltion ber »aBallene, be« Som«
mattbob ber tfuftartiüericbrigabc, ber ^(iifpeftion beb

Cfngeuicurlorpo unb ber Leitungen, einet «tabtfom«
matibantur unb ber Jfnfpeftion ber Diilitarbilbungb-

anftalten. Di. bat eine flänbige Warnifon Bott 3
^Infanterieregimenten! (Scibregiment, 1. unb 2. Jin»

fanlericregimcnt), bem 1. fAweren Reiterregiment,

8 tfelbarlillerteregiiiientent, 1 ISbfabrott Säger ju
©ferbe, betn 3. ©iomerbatniüon, 1 ISijenbabn« unb
1 Drainbataillon, 1 Iclegrapbeitfottipattie, 1 2uft*

fAifferabteilung, 1 UaoallerietelegrapbenfAule unb
ber ßnigliAen 2eibgarbe ber ixtrtlAtere.

Der.fjaubbaltplan ber Stabtgcmcinbc für 1905
einfAließliA beb Stiftungb« unb Vlnitenpflcgtbaub-

baltb fAloft ab in (Sinnabtue unb Slubgabc mit 71,25

Diill. Dil. ©ermenbet würben für (Srjiebuna unb
©Übung 6,i Diill. Dir., für Sobltätigfeit unb fojiale

Sol)lfabrt«pflege 2.7 Diill. Dil., füröefunbbeitbwefen

4,7 Diill. Dil., betten an Einnahmen 4 Diiü. 3)11.

gegenüberftebett. Die birelten Steuern (Wenteittbe«

Umlagen 130 ©ro,j. ber Staatbfteuer) ftnb mit 11,9

IVlü Dif. BrraniAlagt, bie inbireften abgigliA Rürt-

Bergütungcn mit 3,t Diin. 3)if., barmtter Dial )• unb
©itrauffAlag 1,# Diill. Dil. Die ftäbtifAen Seljulben

beliefen fiA 1901 auf 160,5 Diill. Dif., banmter 153,4

Diill. flnleibf' unb 6,9 Diill. Dif. yßpMtKlcnlAulben.

,jiim ©ejirf beb CberlanbebgeriAtb Dl. gehören bie

7 üanbgeriAte : Deggenborf^i'anbsbut, DiüttAen I

unb 3JlüiiAen II, ©aifau, Straubing unb Xraun«
flein. Der 2mtbgeriAt«be)irf DiiinAen I umfaßt bie

betben WmtbgenAte DiüttAen I unb DltinAcii II ; ber

2attbgeriAlobegirf SVünAcn II bie 14 VltttlbgeriAte

:

©auf, DaAau, Dorfen. (Sbersberg. ISrbing. tfrtiftng,

©arrniiA, \>aag, DiieobaA, Slantberg, Degernfee,

Dölj, Seilbetm unb Sotfratbbaufen.

Umgebung (bietgtt »arte «Umgebung oon Diün«
Aeit«). (Sitten bejonbent ©or.jug befißt Di. in feiner

iAönett Umgebung, ©efonberb im S. ber Stabt bie»

len bie rei;cnbjlen ©artien bet ©orberge mit feltener

Slora, bie ber DltfAuttg beo ©crglaitbc« mit ber

Gbene enliprtAl, überallhin bie lobnenbften Du«»
flüge. Die baßrifAe t"Ktuptflabt ifl ber ©ertebreimt-
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tclpunlt für ta« gan;e fflc&ict bcr ©atiriichen unb beten. ©Sahrcnb bie Schöpfungen ber Könige )unäd)ft
Zirolcr Alpen. Zurch günftigc ©ahnBerbinbung finb bad Außere bcr Stabt umwaubeiten, Boüjog ftd) atl-

bie fiftönen baftrifcbcn Seen, bic ©aftrifchcn wie bie mählich unter bem (jinrtuft ber mifienfdjaftlidjcn unb
Zirolcr Serge bequem in Zagedpartien erreidibar. Kunftinftitute fowie bed SReifeoertcbr» and) ein geifti*

©cjüglicb aller ßin^etbeiten fei Ijicr befonberd auf bad ger Uittfebwung in Di. (gegenwärtig nimmt ed eine

»©aftrifebe ©erteljrdbud), beraudgegeben Pom grein- ijerborrageude Stellung im wiffenubaftlichen unb
brnwrlftudBcrfm in Diüncbcri unb 1 in baftrifchen vod) füniltenidjen üeben ein, aud) ber Sud)- unb nament*
lanb« , bingemiefen. lieb ber Munftbanbel ftebt in ©tüte.

| edc frtjirfite. l Zer Siatno Di u n i d) e n fonttut juent ©gl.© u r g b o lj er , Stabtgefd)i<bteBon Di. (Diünd).

in beu fttofterannaten Bon Zcgernfcc non 1102—54 1796, 2 ©bc.l; *t£br°ni(en ber beutichcn Stiibtc-,

bor, boeb ift ber Diömb (müu(ifch) erft im 10. gabrt). ©b.l6(Seipj. 1878); Söttt.Di. mit feinen llmgebun«
in bad Stabtwappen gefommen. .ffcrjog Heinrich ber gen, Borjüglict) in gefd)itbttid)er ©c,)icbung (Dfünd).
Siötoc macbte bieVillaMunichcn 1168,(urDiün,)ftättc 1854); fi ronegg, gtluftriertc öefd)id)te ber Stabt

v
'•--uhtnieberlng-

v -" — - ' ' *-* •

^rnllein fomntenbe salj. 1164 batte ed Diauern unb
bürgertühe ©erfafiung . bad) refibierten bie fcerjoge

aud bem &aiiir Söittctdbad) nur juweilen bo, unb erft

äubtnig ber Strenge nabm 1255 in ber neuerbauten

Uubtuigdburg bleibenb feine Siefiben). 1254 mürbe
bie innere Stabt mit Siingmauern, Sfiitlen unb (Sräbcit

umgeben, bia bie Bar beit Bier Zaren gelegenen ©or-

ftäbte mit berinnern Stabt Bereinigt Würben, bie feit

1301 eine neue Umfaffungdmauer umfdjloft. Kaifer

üubroig berSaper gabDi.nad) bem furditbaren ©ranbe
Bou 1327 ben Umfang unb bie (Seitalt , bic ed bid

ju Anfang bed 19. gabd). im tuefentlidjen bewahrte,

bid ju bem gfar*, Senblinger, Martd- unb Sd)ioa<

bmger Zar. Vlibredit V. (f. Vlibredit 5) griliibete bie

©ibliotbef, bic ©emälbegalerie, bic Schagtammer, ben

Anti(enfaalunbbadDiiiiv,fnbinett. UnterSSilbelxn V.

( 1579- 96) tarnen bie gefuiten nad)D{. unb erhielten

ein grofted Kollegium unb eine prächtige Stirdie ( jegt

Diidjaeldboftirebe) ;
untBeit bnaon führte biefer gürft

feine neue ©urg (bie jegige Dfarburg) auf. Kurfürft

SRapimilian I. (1597— 1651) erbnutebiegegenmärtige

alte Siefibcnj unb bad 3eugbaud ioiuie bad gofcphd-

unb $>er}ogdjpita(. Zentmnler in Diarmor unb 6rj
erftanbeu; Bor allen ber geniale ©der be ©Sitte

,
ge-

nannt ßanbib, ein Schüler bed giorentinerd ©aiari,

ging auf bed Kurfürften umfaffenbe ©läne mit We
fd)ia unb (Seift ein. Zugleich erhielt Di. bamald neue

Sefeftigungen, Borjüglid) gegen ÖluftaPAbolf.ber am
17. DJai 1632 fiegreich bajetbft einjag. Unter gerbi-

uanb Diaria (1651—79) murbeii bie Zheatinerfird)e

unb bad benacbtiarte Sd)loft Vthmpbrnburg gebaut

;

allcwiffenfchaftlichen unbKunftfninmtungen erhielten

bebeutenben 3uroad)d , namentlich legiere bureh bie

in Di. unb Schteiftbeim Bereinigten (Scmülbegalcrien.

DiitDiajimilianll.ßntanuel (1679—1726) geroann

ber franjöfifche (Scfchmad bad Übergewicht. 1705 unb
1742 Warb Di. Bon ben Cfterreicbern befegt. gür bie

Bijfcnlchaft begann unter bem Kurfürflcn Diajimi*

lian III. gofepi) (1745—77) burd) Wriinbung neuer

Schulen unb Bor allem ber Vltabeiuie ber Säijfen-

fdjaften (1759) eine neue 3eit- lliiter Karl Zheobor
(1778 — 99) erweiterte lieh bie Stabt, bic bamatd

36,000 Sinn, jähtte, uad) allen Seiten bin. Zie
geftungdlnerte aud bereit bed Zreifeigjährigen Krie-

ge» würben feit 1791 gefchleift, unb au ber SteUe ber

geebneten SSciUe erhoben üd) neue Straften. 1801 er-

hielt ber erfte ©roteflant bas Siirgerredit. 1806 warb
Di. fünigticbe Sieiiben,). König Diajriinilian (Diar) I.

begann feit 1814 bad noeft immer fehr enge unb biiflere

Di. ju einer geräumigen unbhciternKönigdftabt um*
jufiaffen. 1818 belam ed eine neue öemeinbeoer-

faifung, 1826 warb bie UniDeriitiit Don Üaiibehut nad)

Di. Beriegt. Sein eigentümlidied tüepräge erhielt Di.

aber burd) fiubtoig I. unb Diar II. , bie pracfttuoUe

Sauten begannen unb reicfteÄunflfammlungen grün-

(hrdg. Bon 3lcinharbftöttner u. Zrautmann, Diiind).

i u. Santb. 1887— 94 , 5 Sbe.t; ©rantl, (Sefchicbte

ber üubwig Diaritiiiliand UniBerfitnt (Diüiid). 1872,

2 ©be i; (Sranbaur, ßbronif bed fbnigtichen f)of-

unb Dationaltbeaterä in Di. (baf. 1878); Aufleger
u. Zrautmann, Alt Df. in 8ilb unb ffiort (baf.

1895); Sieber, iönuiecbuifchcr gührer burd) tüf. (baf.

1876); Kahn, Diiinchend Sroftinbuflrie unb (Kraft-

banbet (baf. 1891); @ebele, Zad Scftulmefen ber

föniglichen .fjaupt- unb 3iefiben,)ftabt Di. (bai. 1896);
: Zedtouched, günfjtg gaftre Diiinchener ©ewerbe-
gefchichte, 1848-1898 (baf. 1899); -Dlünchener bür-

gerlid)e Suulunft ber ©egenwart (2 Zle. mit 60 Za*
tcln, baf. 1898 —99); »Zie Sntwidelung Diiinchend

unter bem ßinjluffe ber Siaturwift'enfchaiten wäftrenb
ber legten Zejomien« (geflfchrift sur Daturforfcher-

Berfammlung, baf. 1899); (ircujbauer, Zie 'iier-

forgung Diiinchend mit Cebendmitteln (baf. 1903);
(Koering, 30 gahre DÜineften (baf. 1904); 3ioh*
meber, 3R. ald ^nnbeldftabt (baf. 1905); Raufer,
Zie Düinieit unb Dlcbaillen ber öaupt - unb 3lcfi<

benjftabt Df. (baf. 1 905) ; Z r a u tw e i n , gührer burd)

Di. (20. 3lufl., baf. 1906); - Diitteilungeu bed Statt--

ftifchen ©ureaud ber Stabt Di.*, bie ©eridite über

bie ©emeinbeuerwaltung ber Stabt Di. * ; B. 31 ntm o n,

Zie (Kegeub Bon Di., geologiid) gefchilbert (baf. 1895).

SOiüuchenbcrndborf, Stabt (feit 1904) im fach'

fen- Weimar, ©erwaltungdbe.iirl V (Deuftabt a. O.),

I

334 m li. Dt., hat eine coang. Kirche, ein Zentmai
Kaifer iüilbelmd L, Zeppicftweberei, Strumpfwirlerci,

gigaiTenfabrifation unb ( 1 *05 ) 2020 Qinw.
Diiinchener ifaef (Karmin lad), f. glorcntincr

2ad.

SJiiiurficti (Olabbach, 1) f. (Stabbad) 1). — 2)

i'anbgciiioiiibe bei Oitabbad), hat neos) 19,735 ßinw.

Diiinchcngräh (tfdjed). Dinicbouo V r a

b

1 4 1 f).

Stabt in ©Ohmen, am linfeit Ufer ber gfet- unb an
ber ©ohmifcheit 9forbbahn, Sig einer ©ejirldhaupt-

mannfehaft unb cined ©ejirtdgeridild, hat ein fdjimed

Schloft bedlSrafen Sltntbftein, mit Kapelle, gamitien*

arufl unb groftem ©art , bie St Vlnnattrdie, in ber

feit 1785 ber Leichnam SBaüenfieind ruht, ein ncued

Dathmid, Stabtparl, ^uderfabrif, Seibcnjcug-, Veber«

lad-, Spiritud- unb Schuhwarcnfabrifen, iebbaften

V)anbel, Spartaffe uiib(i90O)3708 tidiech. iriitwolmcr.

©Jejtlicb bad Zorf Klafter mit groftcr ©ierbrauerei

lehemaliged ßifterrienfcrtlofler mit fehönem gotiiehen

©ortal), Diülilen unb 804 Cinw. — ©ei Di. fanb

28. guni 1866 ein Zreffen flatt jwiichen bem öfter*

reidjifdicn Korpd ßlam-WnUad unb bem prcuftifchen

4. Korpd uon ber erften Armee unb bcr Abantgarbc
berCIbarmee, bie umDiittag benDiudft)berg unb bad

ZorfKlofter nahmen, woraufSlam*©atladDi. räumte
unb auf gürftenbrucfgiriidioicb ©gl.ip. grieb jung,

I
ZerKampf um bie ©orhcrrfdjaft in Zeutfd)lanb, ©b. 2.



252 3Ründjnaufen — Siiutb.

Miincbbaufcn, alle« nieberfächf.

3!er erflc bicfeS ÄainenS, i)cinu, erhielt 1212 baS

S>auS Sparenberg ju üepm , unb [eine Söhne mür-
ben bie Wrünber einer febmargen unb einer mei>

fielt fiinie. 3>ie nambaitejlen Spröflliitge beb We-

fcbledjts fttib

:

1) Werlad) 9lbolf, ftreiberr »on, beutfeher

Staatsmann, geb. 14. Oft. 1688 in Berlin, geft. 26.

9ioO. 1770, marb 1714 9lppellationSrat itt XreSben,

1715 CberappcllationSrat in (Seile , 1726 bonnooer

[tber Wefonbter in Ijfcgcnsburg , 1728 SKitglieb beb

öebeimratStoIlegiumS in imnnouer unb bei ber 3tif-

tung berööttinger Uniueriität (1757) bereu Kurator;

er gab ber Uniuerfität ifjre Ginricbtungmib griinbete

bie Bibtiotbet ioluic bie Sogietfit ber Wifienfebaften.

tblndf) für bab 2aub tuirfte er fegcnSreid) unb mar feit

1765 erfter banno»erid)er SKimfler.

2) Sari Jriebridi Oieranpmuä, Freiherr
»oit, geb. 11. SRai 1720 auf Bobenrocrbcr in £>nn-

noncr, geil. 22. Sehr. 1797, fämpfte in rufftfdjen

KriegSbienflctt 1740- 41 gegen bie iürfen unb lebte

bann auf icinent @ut Bobeitroerber. Kr ift befannt

burd) bie it)m beigelegten 9lufid)neibereien, bie fprid)

mörtlid) gemarbenen fogen. SRüncbbaufiabeii, bie

guerft »on Siaöpe in englifdjer Sprache (Üonb. 1785
u. ö. ;

beutid). mit »erfdiiebenen 3utoten, »on Bür-
ger, baf. 1786) bearbeitet mürben, allein nad) ttHiffen

ttt ber Cinleitung gu ben fpiitem beutfehen 91uSgabeti

(11. Auf!., ©ötting. 1873; Sfeubrud 1890) unb nach

SMüIler-Sraureutb ( »2'ie beutfehen ilügmbidjtuugen
bis auf SK. «, Stalle 1881) fictj gum Seil fdton in filtern

Büchern (g. B. in Bebela ffacetien « , Sanges »l>e-

liciae acaelcmicae« u. a.) jinben. Weiteres fiepe im
ülrtifel -Siigenbid)tungen-,

3)

Sllejanber,grcif)err»on, t)anno». Staats«

iiiantt, geb. 1813 auf Vlpclem in ber öraffdjaft

Sdfaumimrg, geft. 4. Slo». 1886 in (Böttingen, 3urift

unb feit 1841 .«ammerrat. marb 1841 als Vlbgeorb-

neter ber Viognjdjcn diitteridiaft SKttglicb ber ISrften

Kammer, mar gemäßigt ariftofralifd) gefilmt, mürbe
1847 KabmettSrat bei* Königs Gruft Vlugujt, fallt

nach SHiicftritt bes SKürgmmifteriuniS 26. Oft. 1850
an bie Spipe ber Regierung, erhielt aber nad) beut

MegierungSantritt be« Königs Wtorg V. 22. 910».

1851 feine Gntlaffuna. 9t la SKitglicb ber 3weiten

Kammer (feit 1856) beffimpfte SK. mit Bennigfen,

ffiinbtborfl u. a. ben SKinifter ». BorricS (j. b.), ita

luentlid) aud) in ber 2>omänenfrage, unb gog fid) bie

bödtfle Uugnabe beS Kölligs gu. 1866 »ergeblidj be

uiüig, ba« SKiniftenum jur Sleulralität gu bemegen,

lehrte er nad) ber Vltinejion ben pannoberfd) piirti

fularijtifdfen Stanbpuntl beroor unb mürbe 1870
megen BerbadjtS melfifdter Umtriebe »erbaftet unb
eine 3eitlang in Königsberg gefangen gehalten.

4) BörrieS Üllbrcdu Canon VlmiUft öeinrith,

Sf r e i b e r r non, Xidger, geb. 20. SRfirg 1874 in

ÖilbeSbeim, »erlebte feine Kindheit auf ben bitterlichen

Wütern in ftamioucr, Steilen, Biideburg unbJbürin*
gen, bcfudjte baS ©»mtiafiuiit in JUfelo, 911tenburg

unb Stanmmcr, flüsterte bie Siedjtc in iieibclberg,

SRünthen. Wöttinnen unb Berlin, manbte fid) aber

nad) Grlcbigung feiner Gramiita ben Siaturroiffen-

fdjaften unb ber Bbiloioplne ju. Cr lebt auf Sdilofi

Saplis bei .«obren in Sadtfen. SM. ift Stauptoertreler

ber äeilgettöififd|en Batlabe. Cr »eröffentliebte bie

Satiiiiiliittgen »3uba (Woalar 1900), »Battaben«
(Bert. 1 WH», 3. Jaujcnb 1905) unb >9litterlid)eS

fiieberbueb (OJoSlnr 1904), bie bttvd) tljre feubal-

uiiltelalterlitbe Sileltanjdiaiiuug unb ibre »irtuofe

3prad)bebanblung bieSlufmerffamfeit erregten. Sind)

gab er ben ©öttin'ger •SMuieit 911 mannet) »on 1898,

1901 unb 1905 heraus unb machte ihn gum Sammet-
plan ber neuem Ballabenbiebtung.

SMiincbbauiiabrn, f. SMiincbbaufen 2).

SNiindmcr Slcucftc Sladjrirtttcn, gocimal tag.

lid) in SRiindjen erfdteiuenbe politifche Leitung libe-

raler unb beutfdjnationater Siidjtung. Sie mürbe
1848 »on 91. Schund) gegrilnbet, »on 1862—81 »on
3uIiuS Stnorr unb 91. ¥ocd)ioni perauSgegeben. Bis
1892 mar C. ftrande Cbefrebafleur, unb bis 1902
91

.

3. SMorblmanit. 3cbiger CI)efrebofteur ift 3-. trefj.

Serleger unb SterauSgeber : Knorr u. fpirti)- 91 uf

läge etma 90,000.

SMunrie (fpt. mömifm, S>auptiiabt ber OSraffcbail

Itelamare im norbauterifan. Staat 3,'öiana , am
9SbiteSii»er,Babnfiiotenpuii(t, bot ausgiebige Slatur-

gasquellcn, bie gröfiten Siidefabrifcii ber Union,

grofic ©laS* unb Stablmerfe unb (ww> 20,942 Cinro.

'JOlumfer, Sranj. üiterarbiftorifer, geb. 4. (Dej.

1855 in Batjreutb, ftubierteBbilologic unb Siteralur

geid)id)le in SRüntben, mo er bauptifid)lid) SKubael

Bemaus entfebeibenbe ftiirbentng ju baitren batte,

babilitierte fid) 1880 an ber Uninerfitfit bafelbjl unb
mürbe 1890 gum auficrorfcciitlid)enBrofeffor ernannt.

Cr febrieb: »Über 3loei Heinere beulidje Schriften

91»entiiis- (SMünd). 1879); »SeffingSperfönlidjeS unb
literarijcbeS BerbfiltniS ju Klopftod* (granlf. 1880);

’3obaiiitSiaipar ifaliatcn ( Stuttg. 1883); -3r. Wotll.

Klopftod, ©efd)id|te feines SebenS unb feiner Schrif-

ten« (baf. 1888), fein S>auplmerf ; »!Hid)arb SBagucr

;

eine c:fig,te feines SebenS unb SSirfenS« (Bomb. 1891).

SBlit K. vofmann gab er baS altfrongöfifcbe fKitter-

gebid)t «Joufrois« (S>alle 1880), allein ÖielanbS

Jrragment - S>crmann« (S>eilbr. 1882), »SeffingS aus

gemfiblte Schriften« (Stuttg. 1886 , 6 Bbc.) unb bie

brille 91uflagc ber großen Sadimannfeben 91uSgabe

»on »fieffings ffimtlicben Schriften- (baf. 1886 ff.)

heraus. 9!ud) beforgle er bie jiucite 91uflage »cm

3- 98. Schäfers >Wefcbid)le ber beutfd)cn Siteralur

bes 18. 3«hthun f,tris* (S'etpg. 1881), 9fli8gaben »on

SJielanbS .©efammelten Säerten« (Stuttg. 1889 , 6

Bbc.i, 3itimermannS »91uSgclD«b(lcn Sönlen« (baf.

1897, 6 Bbe.) fomie fiir KüricbnerS »Jeutfche 9t'a-

liotiailileralur« bie »Bremer Beitrfiger - (baf. 1889,

2Bbe.) unb »9lnafrcontifer unb preufnfd)-patriotifcbe

Sprifcr« (baf. 189-1, 2 Bbe.) u. a.

SHunrfci ffpr. miintfcw), Wipfel im Sfabnaer »e-
birge (f. b. unb Karpalltcn, S. 673).

SKunb (Os, hierju Xafel 9Mimbböl)le unb 9!afen-

höble«), bcrCingaitg jum Tarntfanal. 3» ber »er-

gleichenben Giilmidfiung*gctd)id)te unterfd)eibet man
ben Urtnunb, ber in ben Urbarm führt, uorn blei-

benben SSttnbe, ber an anbrer Stelle entfteben

fann. Bei »iclen Xicrett führt er in eine 9Munbt)ütjle.

IMeifl ift er burd) SKuSleln ucrfcplieftbar; in einjelncit

Xicrgruppen bient er suglcid) »la 9Ijter. 3»' über-

tragencu Sinn ift SR. überhaupt bicCingangSöffnung
in einen bohlen Körper (j. 8. ber SKutlermunb ber

©ebfinuulter).— 2>ic 'JM u u b 1) ö h 1 e ber böbent Wir-
beltiere begreift beim Cmbrtjo noch bie Siafenhöhle

unb ben Sachen in fid), grengt alfo nad) hinten un
mittelbar an bie Spci|eröl)re. Später ifl fie bagtgen

»on ber 9iafcnt)öl)le burd) ben horten Saunten, ber fie

gemiffermaften in gmei Stodrocrfe (unten bie eigent-

liche UMunb , oben bie Slafcuhöhte) teilt, »om Sachen
burd) ben mcicben ©aumen getrennt (f. Waumen unb
Xafel »SRunbhöhle ic.*, frig. 1, 2 u. 5). Ste enthält

bie^unge (ftig, 3), bie 3älmc unb mancherlei Prüfen
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(PHq- 4) unb wirb Dom bunh bir Sippen geicf)loffen Sabrifnntcn in Dlottingbant, wo mnn if)n junt Alber»

Bei ben Säugetieren jcriäUt fie, Wenn bie obere unb man, Sheriff unb Aräftbenten ber £>anbel«fammer
bie untere ,'iat)nmt)e aufciitanber ruhen, burd) biefe wählte. 1808 würbe er ine Unterbaue gewählt unb
in eine äufiere (Barten , ASangenhöljte) unb eine (rt)Iof) fid) ber rabifalen Vartci an. 1880 würbe er

innere Abteilung, Beibe iwtjlcn unb uou Schleim im DJiinifterium (Slabftone junt Vigepräftbenten beb

baut audgefleibet, bie an ben Sippen beginnt, hie ©ebeimen Sialed (Unterricbtäminifter) ernannt, wel<

Bahne an ihren hälfen atd Babttfleifd) umfcblieBt, d)e« Amt er bie 1885 bebtelt. 188ti unb micbemm
oom Baben ber eigentlichen 3Runbhö()le auf bieBunge im Auguit 1892 würbe er unter CSIabftone Vräfibent

übergebt, wobei üe häutig eineSaltc(Bungenbänb bce £anbel«amtS, mufitc aber im äftai 1894 jurürt»

eben) hübet, unb weiter nad) hinten in enter aitbent treten, Weil er in Angelegenheiten einer ncufeelänbi»

Saite (weicher (Saunten) »on ber Xede ber äRunb* feben Afticngcfcllfibaft fompromittiert war. Sr »er*

böble, bent barten (bäumen, gegen bie „»junge her- offentltdjtc Vorlefungcn über Education
,

* Capital

abbängt unb fo bie Ul!uitbl)öl)lc'na<b hinten unBoü» aml labuur
,

Board» of nrbitration u. a.

(omtitcn »crjcbliefjt. Xie Schleimhaut bejtcbt aud aWünbclfitbcrbeit, bisher pttpillarifdie ®i*
Bmbegewebe unb ber an manchen SteBcn ftarf ber» (her beit genannt, bie Sicherheit, bie für audjuleibenbe
hörnten Cberbaut (Spiibcl); fie ift reid) an Serben, HJiünbelgelber »om ('lefeg ocrlangt wirb. Dtad)

Wefäjjen unb Xrüfen. Über bie Srfrantungen bed § 1007 ff.
be« Bürgerlichen l'hicBbudjed toll bie An»

DXunbe« i. SKuiibfranfbciten. iegung bon SÄiinbelgelb erfolgen entweber in

ÜHunba, Stabt unb röm. Kolonie in Hispanin vnipolbeten ober bei Spartaffen ober in Scbulboer»

Baetica, wohl boe heutige (Saittpo be Viuttba bet fdjteibunacn. J|n jeber Siicbtung befteben aber ein»

Xeba, berühmt burd) ben oieg be« (Jn. Scipio über engenbe Beftimmungen.
bie Karthager 216 n. Spr. unb burd) ben be« Julius A. 3» £>bpotl)efcn iWnmb» ober Stcntmfdjul»

Saiar über bie Söhne bed Aompeju« 45 o. tibr.
i

ben). DJi. hefigen nad) S 1807, „>jiff. 1, Sorberungen.

ÜVnnbamc, Sbanbelsflatiott in ber bcutfiben 8o für bie eine ftdjcre S»t)potbef (örunb ober Dienten

lonie Kamerun, am obem SRungo, Pott Kamerun idiulb) au einem inlänbifcbeu ®runbftüd befiehl. S«
jtoei Jagereifen entfernt, gehört junt Bcjirfdamt ift beut Sanbedred)t überlaffcit, für bie ©ranbftüde
Xuala, mit ush») 4 (Europäern unb 2 Saltoreien. feine« Weltiingdbercid)« gu bejtimnten, wann eine Iptj»

-01 unbait ( lat.), Weltlid). potber als fidier gelten tann. Xie AuBfübrungägelejje

Dlunbari (DÄuitbart Sf olb). gewöbnlid) fälfd) jum Bürgerlichen Öefefibtid) {teilen bie nähere »form
licbVfunba genannt, eine gu beitslolariern gehörige feit. Sie »erfahren babei oerftbieben. Xad preu»
Völferid)aft im fübwefllicben Bengalen unb Affam, ft t i dt e AuSführungSgefeb, Art.73, § 1, nennt einest)»

bie fid) felbft twro (»Vfcnfd)») ober SHunba Iporo potbef iidjer, wenn fte innerhalb be« Sünfjcbnfadien

(»Vfenfdjen . bie unter einem XorffcpuUen flehen») ;

ober, fofern ihr fein anbre«, her Eintragung bebiir»

nennen. Sic haben ein flad)cd, breite« @efid)t, »ot fenbed Vecbt iniDiangc »ergebt ober gleidtfteht, inner»

ftehenbe Barfcnlnocbeit, tlcine, oft fthiefftebenbe Augen halb be« gwangigfad)cn be« flaatlid) ermittelten C'lrunb--

unb braungelbe ©cfid)tdfarbc. Sie finb arbeitfam unb fteuerreinertrag« ober bei einem länblitben Wrunbftüd
gultjergig, aber lügnerifd), unreblid) unb fittlief) tief innerhalb ber crflett jwei Xrittel, bei einem iläbtifd)en

ftepenb. Xie Dl. finb fel)r mufttalifd) unb in ihren Wrunbftiirf innerhalb ber erften ipälfte be« Alerte« gu

Ebarafteranlagcn ben fco (f. b.)fehr ähnlich, aud) in flehen toinmt. Xer Sei t ift bei länblicpen ©runbiliirtcn

ihren Vergnügungen unb Begräbni«feierlid)feiten ;
burd)Xaye einer preuftifd)enöffentli(henllrebitanftalt,

both fmb ihre öefängc unb Jünge »ielleitht nod) un» bie burth Vereinigung »on ©nutbbcfipcra gebilbet ift

fittlither. Xad Sanb ift eingetcill in ©emeinben »on unb burd) ftaatlidje Verleihung 9fed)t«fäl)igteit beiigt

jwölf ober mehr Xörfem unter finuptlingeit, bie fid) (Sanbfdjafteni, ober burd) Xare einer preugiftbcit pro

bann unb wann ju Veratungen »crfommeln. Xie »mjial '(Iommunal*)ftänbifdien öffentlichen ©runb»

.»fahl ber HK. betrag 1901: 4ii«,6ti8, baumi in Sen» trebitanftalt oberburchgeriditlid)e ja;re,bciftäbtifd)en

galen 381,028, in Affam 81,168, in ben 3entralpro» i
©runbftüden in gleicher Söeife ober burd) taye einer

»tn.|en 3858. I öffentlichen Seueraerüchenmgäonftaltfeftiujtelien. Xa
«Jliinbnrt, f. Xialeft

|

in nicht wenigen Sanbedtcileit bie ®ranbfteuer»cran»

Vtuubat, eine Verbeutfchung be« Int. immunitas lagung niebng ausgefallen ift, gehen bie »orl)in ge»

(Immunität), bie fich feit bem 13. Jtahrh- finbet. nannten Krebitanftnlten in ihren Veleihungen weiter

SKuabbinbe, ein »eraltete« Zwangsmittel, um hinauf. Xaher beftintmt and) Art. 73, §2, bag ftattbed

larmenbc ((Seifte« jüTanfe, audi Wohl (befangene, jur ^waiijicifadicn bed #runbfteuerrcinertrag«, alfohin*

Sluhe ju bringen. Xie 9K. »erfchlieRt ben SKunb unb iichtlich folchenptjpolhefen, bie an erfte Stelletommen,
fann ba« Sehen bebrohenbe Atmungdftörungen her bei (ärunbftüden , bie »on einer foldjeit Strebitanftalt

»omtfen. fagungsgemnö ohne befonbere (inuittelungen bi« ju

SOhinbblech, ber jum Sdiug berScheibe unb jum einem gröfeera Vielfachen belieben werben fonnen, ba«

Seftlptlten berjtlinge in berfelben angebrachte Vfetall» größere 'Vielfache, fofern e« jebod) ben breigigfachen

befchlag mit innen befinblidien Schern an ben Seher. 1 'Betrag überfleigt, biefer Betrag maggebenb ift. 'Ik'ifi

(djeibeii »on blauten SBaffen. brauche finb baburd) hmtangehalten , baf) bie Ve*

SVunbbarm , ber »orberfte, im Wefentlid)en bie leihungSgrunbfäpe ber öffentlichen Saubfchaften unb
D)iunbböl)le umfaffenbe Xetl be« Xarmfanal«. Ärebitanftalten töniglicherWenehmigung unterftehen.

SVilnbel (lat. Pupillns, Weiblid) : l’npilla), bie Süretnjelne'Bejirfe, bcftimmt Art. 73nodi, laun burdi

uiiterVontiunbfthaft(f.b.)ftcbenbeminberjährigeVer tönigliche Verorbnuitg jlatt be« ^Wanjigfachen be«

fon; 9Künbel»ermögen (Siünbelgut), ba« »on ®ntnbjteuerreinertragOeinba«Vierjigfad)enid)tüber»

einem Vormunb »ermaltetc Vermögen einer folchen ueigenbeegröfjeres'Vielfadii'« beitimmt werben. =d)etn*

dVunbella, Anthonp 3 o h n , engl. Staat« bar ergibt fid) au« biefeit Vejlimmungen über bie Ve*

mann, geb. 28. 9Rärj 1825 al« Sohn eine« italieni»
I
teihungdgrenje, baf) für bie Anlage »on DKünbcIgelb

(eben Slüd)tling«, geft. 21. 3uli 1897, betrat bie lauf in ipt)poth«fcn eine geringere Sicherheit »erlangt wirb

iiiänniftheSaufbahnunbwurbeeinerberangcfehenfteH al« für bie $ü)potl)cfcn, bie »ouiüjpothetenbanten jur
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Xecfungibrer©fanbbrieffd)ulberworbenWerben.!pier.

nad) ift ©eleibung biö ju 60 ©roj. be« Scrfaufswert«

3ulnffig ([. ©antcn, 3. 343). Wflein bic lanbfdjaft-

liehe Xape ift eint Krcbittape unb barum ber bei iffr

ermittelte Wutdwert regelmäßig niebriger al«bcr©er-

fauf«roert (f. ilanbjcpaften). tu«! baprifche ?tu«-

fübrungdgeiefj «erlangt im Strtitel 92 für eine fiebere

£>ppotl)ef , bap fit innerhalb bei erften .yiälftc beb

SBcitc« beb Wrunbftüef« ju fteben lammt, Xcr 3d)at

jung«wert beb Wrunbftüef« muf) nl)o jum «tinbeften

ben hoppelten ©etrag ber fiehcrjuftctlenben gorberung

erreichen. Xaß bie^ppotbef bie erfteStclle einnimmt,

ift nicht notwenbig; e« genügt, ttienn mitEmrcd)nung
ber »oibevgcbenbcn Belüftungen bie Söcrtesljnlfte nicht

überiebritten ift. Xa« gleiche gilt nach württem-
bergiid)cin9icdit (?lu«fül)rung«gefe|j, Vitt. 68), nur
bag "hier noch beftimmt ift, bafi »orgehenbe Siechte in

boppellem Setrag »an ber $>älfte in flbjug ,ju brin-

gen finb unb bie S8ert«eniiittelung burd) amtliche

Schägung be« Wemeinberat« ober einer Abteilung

be«iclbcn ju gefdtehen hat.

B. ©ei Spartaffen. SVünbetgelb lann bei inlän*

bifchen öffentlichen, b. h. »on einer Jt'örpcrfchaft be«

öffentlichen Siecht« eingerichteten Sparfaijen angelegt

locrben, »enn biefclben »on ber juftänbigen ©epörbe
be« ©unbedftaal« , in brni ftc ihren Sip haben, jur

'Anlegung oon SVünbetgelb für geeignet erflärt finb.

3it ©rcufeen geht biefe Ertlärung »omSiegierungd-
präfibenten mit ^ufttmmung be« 2anbgericbt«prafi-

benten au« (Slu«fübrung«geiep. Vlrt.75). 3n ©a t) e rn
hat ba« 3u|'tijmtnifleriwn auf Wrunb ber ^uftanbig-

fcit«»erorbnung »om24.Xej. 1899 bie baprifehen ®c
meinbe» unb Xiftrilt«fparfaffen für geeignet erflärt.

C. (Ju Schulbuerfchrcibnngen. Sind) § 1307
fann bie Anlegung gefepehen in »erbrieften jorbe»
rungen gegen ba« Sieicti ober einen ©unbcdflaat fo.

toic in goiberungen, bie in ba« Sieid)«- ober in ein

Staatdfepulbbud) eingetragen finb, ober beren ©er-

jinfungSieich ober Staat gewäprleiftet
;
enblid) in »er-

brieften goiberungen (Wertpapieren, iitöbef. ©fanb-
bricfen)gegen eine inlänbifche tomiiiunaleftörperfipaft

(©roBiniial* ober XeiepDerbanb ic.) ober bic Strebit

anftalt einer folgen Störperfchaft, fofem biegorberun-
gen oom ©unbedrat für geeignet erflärt finb. Sinper

bieien rcididrcebtlid) jujulaffenben SVünbelpapicrcn

ibt e« fogen. Ianbe«red)tlid)c SVünbclpapiere. Xer
lrt. 212 be« Einführungdgefepc« jum ©ärgerlichen

öefepbudt iibcrläfet bem Vanbcsrcept, audi feiiierfeit«

gewiffe ©Jertpnpiei e jur Anlegung »on SViinbelgelb

für geeignet ,ju erllären. Xic Staaten machten »on
ber ©efugni« in Berfchiebenem Umfange (Gebrauch.

Xcr llntcrfdjieb .jeigt fid) in ber Serleihnng ber SV.

an ©fanbbriefe »on $)ppotbcientxmfen. Xie Staaten
mit einer lonferuati» agrarifeben ©arlamcnlsmaiori
tat, wie ©reußen, «achten, SVccflcnburg, »erjagten

bieien ©apicren SV. Slad) VI r t . 74 be« preupifeben
Sludfübriingdgefcpc« .jum ©ürgerlidten ©efepbud)
finb münbelfiihere ©apicre für ©reufeen nur 1) bie

Sientenbriefe ber jur ©ermittclung ber Slblöfutig »on
-Renten bienenbeti prcupijcbeii Sientenbanfen; 2) bie

Schutboeriehreibungen , bie »on einer beuticben fom*
munalenMörperichaft ober »on bcrStrebitanftalteiner

foldien 1t örperfehaft (,j. ©. protinjialftnnbifcbc Wrunb
Irebitanftall) ober mit Wcnebtnigung ber itaatlidjen

Sluffid|t«behörbr»oncinerilirebengemcinbe obereinem
firchlithen ©erbanb audgcftellt unb entweber »on fei-

ten ber Inhaber fiinbbar finb ober regelmäßiger Til-

gung unterliegen; 3) mit ftaatlicher (Genehmigung
nusgegebene 3d)ulbDerid)icibiingen (©fanbbriefe :c.)

]

eineri'anbfcha ft ober fommunalflänbifchen öffentlichen

Wrunbfrebitanftalt; 4) bic auf ben Inhaber laulenbcn

Schulboerfchreibungen, bie »on einer prciiptjcbcii

$>t)potbefcnaftienbnnt auf Wrunb »on Xarleheit an
preufiiid)e Körperfd)aften be« öffentlichen 3iedjt« ober

»on Xarlebe«, für bie eine folche Sörperfcpaft tte-

tnäbrleiftung übernahm, ausgegeben finb (preiipifcpe

Mommunalobligatioucn, f. ©änlen, S. 343). 3n
Öapern würben für münbelücher erflärt bieochulb'

»erfdfreibungen baprifcher Wemeinben unb Dom iju-

flijminiiterium ju bejlimmenbe Söertpapiere »on üie

bilanftalten (Weiep über bie libergang«»orfchriften

jum ©ärgerlichen (Gefeffbud) »om 9. 3uni 1899,

Vlrt. 32). 6« finb bie« furgeit folgenbe: ©fanb-
briefe unb ftommunalobligationen ber baprifepen

2anbwirtfchaft«ban(, bie ©fanbbriefe ber ©aprifepen

feppothefen - unb Sikchfelbanf unb ber Sübbeutjcpeii

©obenfrebitbant, bie ©fanbbriefe unb Kommunal-
Obligationen! Scpulbbriefe füröemeinbebarlepen) ber

©fäljtfdjen.'oppotbefenbanr, bann bie ©fanbbriefe ber

©apriicpeit ©crein«banf, ©aprifepen jjanbelsOont

unb ber ©ereinsbanf in Slümberg ©Uerbing« pal

©apern für bie Einräumung biefe« ©orteil« über bie

(Grenjen be« iippotttercnbanfgciepes pinau«gehenbc

©efdn änfungen al« ©ebingung geiepl. Xie betreffen-

ben ©anfeit mufiten fiep uerpftiepten, ftäbtifepe unb
lanhwirtfcpaftlicpc (Srunbjtücte nur bi« jur vpilftc be«

Serie« unb nur au«napm«weifeunb nut„*juftiimuung

be« Xreupänber« höher, bi« ju 60 ©rop, ju belehnen,

ferner auf lanbmirtfehaftliche (Grunbitüdc nurSImodt
fation«bppothcfen ju gewähren, unb ,g»ar_nur folche,

bet benen berjährlicheSilgungdbetragbedSdmlbner«

nicht weniger al« V* ©roj.be« Jippolbefenfapilal«

beträgt, »orbchaltlich »om estaaldfommiffar (Xreu-

bänbertju gewährenden ©udnahmrn. ^nSürttem -

berg finb laubcsrecinlid) jugelnffenc Sfiüubelpapierc

1) bie Schulbberidireibungen württembergifeber fom-

munaler Störpericpaften, 2) Scpulb»erfa|reibungeu

(©fanbbriefe) württembergifeber SÜrebitanftallen , bie

ba« Juftuminifterium bi« 1. jian. 1900 für geeignet

erflärte (Sürttembergifcper Slrcbitocrcin, Sürtiein-

bergifebe tpppotbefenbanf).

Xie Erflärung »on Sertpapieren ju niünbelftcpem

hat eine über bic Slnlegung »on SViinbelgelb hinaus-

reichenbe Xragweite, indem andre gefeplicpc ©eflim-

mungen »orfchreiben, bafj münbelfidierc ©apiere and)

für Anlegung aubrer Weiber »erwenbet werben dür-

fen, bie nad) geje(ilid)er©orid)rift wie SViinbelgelb an-

•(ulegen finb. So beftimmt ba« ©ärgerliche (Gejcpbud).

§ 234, bafi Wertpapiere fid) (u Sicherbeitsteiftungeu

nur eignen, wenn fie einer (Gattung angehören, in ber

SViinbelgelb angelegt Werben fann. Ebenfo ift für ben

galt, bafi ein 'Ji'iefibrauchsrccht an einer »erjinäliiheu

gorberung befiehl unb bie gorberung gejohlt Wirb,

beftimmt, bafi ba« gejohlte Kapital nach ben für Sin-

legung »on SWünbelgelb geltenben ©orfd)rifteu »er-

jin«lt4 anjulegen ift iS 1079). Xa« gleiche gilt für

ipeimjahlung einer »erpfiinbeten, auf .Hin« aubftehen-

ben gorberung (8 1288). Stach s 1377 hat ber SVaun
ba« emgcbracbtetGut bergrau nad) ben jürSlnlegung

»onSVünbelgclbgcltenbeu©orichriftcn anjulegcn. Xa«
gleiche tmtfe ber ©orerbe mit (Gelb tun. ba« nad) ben

Siegeln einer oibnungoniäftigm Wirtfchaft bauemb
an julcgeti ijlisj 2119).’ Xaju foiunten bann bie großen

©ermögen«maffen ber Krauten-, Unfall* unb 3n»a*
tibcn»erftd)crung

,
die münbeliicper anjulegen finb

Kanu SVünbetgelb ben llmftänben nad) nicht in

irgenb enter ber bi«ber befchriebenen ©neu angelegt

werben, fo ift ba« Weib nach ©ärgerlichem ©efefebud).
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§1808, beiberSReicbSbanl, einer StaatSbc.nf ober einer

bureb 2anbeSgefeß baju fiir geeignet erfinden inlän-

bifdjen Sanf ober bei einer fcinterlegungsjicQe anpu-

legen. Xa« pretißifcbe AuSfübrungSgefeß , 'Art. 76,

bat für geeignet erftärt : a) eine preußifebe öffentliche

8anfan)talt(3mtralgenofienfcbaftSfaffe,i.'anbeSbanf,

lanbicbaftlicbe, ritterfcbaftlicbe XarlebnSfaffe) ;
b) eine

preußifcbeSriDatbanf, fofern fie rntWebernomSKinifte»

rium alS^iintcrlegungSfteUeanertanntoberibreSsert-

papicre Dom SunbeSrat alb nmnbclficber erflärt finb.

Sliinbtn (.fjiannöDerfcb-SR., SK.a.b. Sierra),
ftreisftabt ira preujj. SRegbep fpilbesheiut. am .jjufont

menflufi ber Sierra unb jfulba pur ISefer, ftnoten-

punlt ber Stnatsbahnlinien jpanmmer- Elpe - ftaiiel

unb S(orbbaufen-2K. , in romantifeber. wnlbiger Wc
genb, 120 m ii. SK., bat 2 lulber. Studien (bie Ölafti-

fircbe tum 1263 mit einem Xenhual Erich« II. non
Srauiiid)Weig unb bie ftgibüfirebe mit bem ©rabftein

bes Dr. Eifenbart), eine reformierte unb eine Jatb-

Jhrcbe, eine Stjnngoge, ein alte« Schloß mit SKufeum,
ein StSmard- unb ein ^abnbenfmal, eine föniglicbe

ftorftafabeinie, ein (Bt)tnnnnum mit Slcalprogbiima-

ftum, ein Erholungsheim fiir Sofomotiofübrer, einen

Söafeii , 2anbratoamt, Amtsgericht
,
fbauplfteueramt,

3 Cberföritereien, Spepialtommiffioii , Rabrifation

Don ©untmi-, ipotj» unb Bleimaren , Seher, Xabaf
unb Zigarren, 3eOuIofe, tünftlidjem Xiinger unb
ffllaepapicr, eine 3>i(ferraffinerie, eine Äeffelfdjmiebe,

eine große Shmftmüble, Spebition, öoljbanbel, Schiff"

fahrt, SBeier - Umfcblagftelle unb (toou mit berötar*

nifon ('Pionierbataillon 9<r. 11)10,755 (ohne bieSor-
ftabt Blume) meift enang. Einwohner. ijn ber Stöbe

bie Xilltjjdian je mit AusficblStunu. 111. ift non
ben tbürmgifeben Sanbgrafen angelegt, fant nach

bereu Ausfterben (1247) an bei« £>nu« Brannfibweig
unb erhielt bamalS Stabtrecbt; eS loar bi« pum 16.

,1a brb. peitroeilig Siefibenp ber öerjoge non Braun*
fcbmeig-Süneburg unb Würbe 1626 non Xiflp perftört.

Sgl. SJilligerob, ©eidpebte non SK. (©ötting.

1808); ^en)e, Sübrer bureb SR. unb Umgegettb
(SRünb. 1900).

INunbenbeim, früher felbftänbiger Crt, feit 1899
in Subwtgsbafcn a. Sb- einnerleibt.

SWünber (SR. am Xeifter), Stabt im preuji.

Siegbep. pxuiiioner, Streis Springe, an ber Hantel,

Snotenpunlt ber StaatSbabnlinien .^annoner-VlIten-

beten mibSR.-lSroß-Slennborf, bat eine enang. ft irebe,

Sonagoge. Amtsgericht, SRincralquellc mit Sab,
3 atublfabrifen. Ssolpcffig- unb ©lasfabritation, eine

Xampfpitgelei , Sanbfteinbrücbc , Steintoblengniben

unb ei«») 3257 Einw., banmter 120ftatboliten. Sgl.

öarnede. Beiträge pur (Sefcbidjte ber Stabt SR.

(CSnabr. 1816t).

SNimbcrfingcti, Stabt im Württemberg. Xonau-
treiS, Cberamt Ebingen, an ber Xonau unb ber

StnatSbabnlinie lllm-Xuttlingen, 516 m ü. SK., ift

noeb mit altenSKauem umgeben, bat eine fatb- SVirdje,

Surften- u. SlecbWarenfabiifation, eine Slunftmübte,

Xampfbrauerei , Siebmärfte unb am» 1983 Einw.,
banmler 47 Enangelijdje. Xabei ber ffrauenberg
mit Kapelle unb fdjöner Ausfiebt frier fiegten 31.

3uli 1703 bie ftranpofen unter fiegatl über bie Rni-

ferlidten unter Satour.

SHunbfäulc, f. IPunblranfbeiten.

SNuubgelb,
f.

SRimbiunt.

SNuitblinntioiufa, eine nernollfommte Art ber

SRaultrommel (f. b.) mit mehreren jungen ; bann be-

tannte« »inbertnufifinftnimeiit, beftebenb auS einem

SXetallplättcben mit einer Anpabl in ben Afforb ge

ftimmter 3ungen, bie bureb baS Eingehen unb AuS-
flößen beS Atems rum Erflingen gebracht werben.

'.t.'luubböble, f. SSunb.
SWunbialfnftcm,

f.
Ebegüterrecbt , 3. 400.

SNuitbicrcii , in« reine (lat. mundum) fcbreibcu

(entgegengefeßt: fonjipieren ) ; baber: SRunbierpa*
pier, bej|ere (weiße) Scbreibpapierforte (im ©egen-

faß »um Mon(eptpapier).

ftMünbigfcit, foniel Wie ©rof)- ober Solljftbrig-

teil. i. Alter, S. 886.

SHunbium (latinifiert auS altboibb. munt, nieberb.

unb norbb. munil, öanb , im iiculiocbbeuticbeii in

Serbinbungen unb Ableitungen wieSonnunb, SRün*
bei tc. erhalten ; S? u n b f cb a f t, 3» u n b r e cp t), im ger-

manifeben Siecht eine Scbuitgewalt, bereit bauptjiicb'

licbflcScbeutung im ftaniiliemecbt liegt. SaSSH.über
llnmünbigeunb weibliche Serfonettitanb urfprünglid)

ber Sippe in ihrer ©ejamtbeit jti, bie erforberlihen»

falls eine« ihrer SÄitglieber als Serwalter beftedle.

AuS ber Sitte, ben näcbften männlichen SerWanbtcn
als Serwalter ber SRunbfchaft \u befteUen, entwicfelte

lieh fpäter ber Siecbtsfaß, baft ber nächfte männliche

Serwanbte traft ©eburtSrecbtS jum Sormunb be-

rufen fei, wäbrcnb bie ehemalige ©efamtPonnunb-
febaft ber Sippe rurC bcroormunbicbaftciufcbruiiipftc.

Inhaber beS sRunbiutuS tonnten nur großjährige

SÄänner fein; baS SR. flanb bem Sater über feine ehe-

lichen Mm ber ju. Xa« De. beS SaterS enbete mit ber

Schußbebiirftigfeit beS KinbeS. XieS war ber fiall.

Wenn ber miinbige Sohn feinen Unterhalt allein er-

warb unb fid) besbalb Dom Snter unabhängig fteflte,

ferner bei Eintritt in eine ©efolgfcbaft unb Annahme
anliinbeS Statt, bie benÜbergangbeS'lfiimbiumS auf
ben ©efolgSbernt, bep Abopl innater bewirtte; baS

SK. über bie joebter enbete mit ber Serheiralung, bie

urjprünglicb als täuflicßer Erwerb beS SKunbiumS
(baber SÄunbfauf, SRunbgelb, ngl. Hrauenfciuf)

feilen« beS Bräutigam« aufgefafjt würbe; wäbrenb
fonacb bie nerbeiraietc ffrau in baS SK. beS SKauneS
trat, blieb bie unberbeiraletc Xocbter lebenslänglich

im SK. beS Saler«, bep nach beffeti lobe beS nädiflen

männlichen Serwanbten. - Als SK. Wirb auch bie

Scbußgewait beS Honig«, ferner baS SerhältniS beS

©ntnbberm jum übrigen be jeiebnet (f. Sogtei).

SKnnbfatarrb , f. SKunbtrantbeiten.

l'innbtauf,
f.
SKunbium.

SJimibflcmmc (SKunbfperre, Äinnbaiten-
trampf, Trismus), f. Starrtrampf.

SN unbframpf, ionicl wie SKunbtlemme ober Vacb-

frampf (Hrampflaäien, f. Vachen).

SNunbfranfbciten. Son beit Mranfheiten ber

SKunbfcblcimbaut ober fchlecbtiueg SK. finb hier feil-

genbe ju erwähnen: Xerfiatarrh ber Wunbfchleim»

baut (Stomatitis catarrbalis) ift eine überaus häu-

fige Rrantbeit unb entttefit bureb allerhanbfHeije, pS.
bureb ben Xruct ber hernorbreebenbeu 3äbne, ber ju

ben fchwerften iformen bes SKunbtatarrbS führen

tarnt. Scharfe ^abnränber, .«fsbngejcbwüre, SSunben

im SKunb, fehr heiße, (ehr falle ober fonftwie reipenbe

Speifeit unb©etränfe, XabatiaucbenunbXabaffauen

rufen SKunbfatarrh herDor. ,Hatarrhalifd)e Ent
linbung ber 9facbenfd)leinibnut unb ber SKanbeltt ift

aftftetS mit SKunbfatarrh nerbunben. ©atu gewöhn-

lich «Per tritt leßterer ju bem atulen unb ebroniiebcu

SKagenfatarrh, ebenfo auch ju fieberhaften Slranflieilni

unb allgemeinen fonftitulionerien Selben , Wie p S.

tum Sforbut, jum Jbphu«, Scbnrlaebfiebcr, Glied

rtlbernergiftung ic., binpit. Seim afuten SKunbfatarrh

ift bie Schleimhaut puerft ftarl gerötet, gefchwoUen,
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fepmerjpoft unb trocfen; fpäter fteUt ficfi reiepliepe

|

Sepleimabfonberuitg ein. Sn berSnngcttfdilcimpaut

unb ben gungenränbern bviiden fidj oft bic jäpne ab.

Sri bau eprottifepen SKunbfatarrp ift bte Sepleimpaut

mcpr ober weniger gefepwottcn ; an bat fcitlidicn 9iän*

btrn her junge bewerft manbiecrWeibntrn ©inbrüde,
bie .junge ift mit einem bitten, aud Sepleint, nbae*

jloftenen ©pitpeljellai unb Seiftericn beitebenben Se*
lag verfetten, gaft fletd bejtebt Abler ©auch aud beut

SKienb unb flogen bie fitanfeit über einen feplcintig*

pappigen, faben Dber bittet n ©cfdjmaef im SRuti&e, bei

ft&rferertSrfrantungauep überilnrfen Sepmerj beiber

Saprungdaufnapme. SeiberScpnnblungbcdSRunb*
fatarrpd bcjtept bie tpauptaufgabe in ber Scfeitigung

ber Urfacben. 3d)aitc japnränber ftnb mit Sorgfalt

bttrd) Sbfeilen ju beteiligen; SBunben unb ©efepwiirc

ber SRunbfepleimpaut ftnb gepürig ju bebanbcltt; bad
Siauepat ift ju untertaffen ober cingufcpränfat. Der
fefunbärc SRunbfatarrp verliert fiep gcwöpnliep mit
ber Sefeitigung ber örunbfranfpeit. t'Sute Dienftc

(ciftcn bei SRunbfatarrp Subfpfllungat bed SRuttbeo

mit einer üöjutig von fopleitfaurcm Station ober

Soraj (2 ^Jroj.), ferner bon eptorfaurem Mali, ©erb*

fiittre u. a. — (Sine eigne VI rt ber braitbigen jer«

jlörung ber SRunbfepleimpaut fommt beim SBaffer*

!

frebd (f. b.) bor. Die SRunbfäule (Stomnkace)

ift eine mit ©cfepwiirbilbung cinpergebenbe ©ntjün-
bung ber SRunbfepleimpaut, bie befonberd peftig bad

japitfleifip ju befallen pflegt. Sie fommt ju manepen
jeitat auffaücnb päufig, befonberd beiSHnbem, Vor,

unb cd bat faft ben Snfepein, ald ob fie fiep burep

einen Suftcdungdjtoff von einer Serfott auf bie attbre

übertragen föntte. Die ©efepwüre ber SRunbfepleim

paut rn(en meift empfinbtiepe Scpmergen persor, bie

burep badSprcdjcn unb Sauen venneprt »erben. Die

fup rafep jerfepeuben Sbfonberungat ber ©efepwüre
bevoirfett einen burtpbringenben

,
piiepfl luiberliepen

öeftanf. Die (äefcpwüre pflegen , wenn fte niept gu

tief gepen, bei ber Smvatbutig bed eplorfauren Stalid,

bad man entweber ald Sfunbwaffer verwenben ober

bei fleinett Kinbcrn in geringen Wengen fd)lucfen

taffen tarnt, überrafdjettb fepnetl ju peilen. Stenn bie

Seiferung länger auf fid) warten lägt, fo bcpinfelt

man bie ©efepwürepat mit einer §ötlenflcinlöfung.

Spttliepe ©efepwüre fönnen autp burd) d)ronifipc

Cuedfilberoergiftnng, namentlid) auep bei unvor«

fieptigem mebifameniöjen ©ebraud) bed Gueefftlberd

juflanbe fommen. Die übrigen SB. f. unier ben Sr*
liteln: »Sepwämuupeit, Sforbut, Spppilid, jäpne
unb junge*. Sgl. SRitulicj unb Kümmel, Die
Kranfpeiten bed SBuiibed (Jena 1 898) ; 9t i 1 1 c r, japn*
unblRunbteiben mit Segug auf Sügemcinertranfun*
gen (2. Stuft. , Scrl. 1901).

SWunblappcit, f. SRufcpcltt.

SRüitblirpe 'Scrpanblung finbet nach ber beut*

fdjat jibilprogeftorbnung vor betu erfennenben ©e*
riepte guttt jwed ber ISntfcpcibung über bcu Seeptd

ftreit ftatt. Superbem ift cd in Vielen [fällen, j. 8.
im Srreftverfapren, im öeftptvcrbeverfapren, in bad

Cntirffen bed ©eruptd geftetlt, ob ed eine in. S. an*
orbnen Will. Dann ipriept man Von einer fafulta*

liven ober freigejteütcn miinbliipen Scrpanblung.
Sei biefer finbet ein SerfäumnidVerfapren (f. Ser-

fäumnid) niept ftatt. Suep bitbet bad bei ber ntünb-

liepen Scrpanblung Sorgcbraepte niept bie alleinige

öranblaae für bie ©ntfdieibuttg, vicimcpr bient ed

nur (ur (Srgättgung bed Slllenmaleriald.

SDtünblirpfcit bed Serfaprendbefiept (im Straf*
progep ober jivilprogep) bann, wenn niept auf önmb

ber Stten (f.b.), fonbem auf ©rtenb miinblieper Ser*

panblung entfepieben wirb, jm S t r a f p r o ( e ft wirb

ber ©runbfap ber SR. naep ben mcifien Strafprojeft*

orbnungen nur für bie ttnuptverpanblung in erfler

Jnflanj fotgerieptig burepgefüprt ; für bad Sorvcr*

fahren ift er in ber beulfepen Strafproreftorbnung

niept anerfannt, ebenfowenig für bie Sefepwerbc-

inflang. Suep ber Sltttrag auf Stieberaufnapme einer

Unterfucpung fann opne münblicpc Scrpanblung er*

lebigt Werben. Jn ber ©eruftmgd * unb Sevifiond*

infiang fommt bet ©runbfaft ber SR. naep bcutfepent

Strafprogeftreept toenigftend niept unbebingt gur ©et*

tung. Dagegen muft er bad Urteil in erfter Jnftanj
auf ©nmb einer vor bent ©eriept ftattgefunbenen

ntUnbliepcn Serpanbltmg unb Seweidaufnapme unb
naep unmittelbar gewonnener itberjcugieng ber jur

UrtcildfäUung benefenen Siepter erfolgen unb bed*

palb bie Smuptverpanblung in ununterbrochener

©egenwart ber Sicptcr unb opne gröftere Unter*

brediungeu ftattfinben. Jn ber Scrpanblung ift atted

©rpeblidpc von bem Scfdmtbigten, bau Staatdantvalt,

ben jeugen, SaepVerftänbigen tc. miinblid) vorgu*

tragen, nur bad münbticb Sorgetragcne ift bei ber

UrtcildfäUung ju berüdfitptigen. Slbgejepen von ber

Scrlefung ber unmittelbar ald ©cmciomittel hinten*

ben S<prtftitüde, ift bie Scvlefuttg oon Seprtftfiüden

naep ber beutfepen Strafpro.jeftorbnung nur and*

napmdlveife geftatlet. Jndbcfonberc barf bie Ser*

nepntung einer Serfott, auf beten Ssapmepmung her

Setveid einer latfaepe berupt, naep ber beutfepen

Strafproäeftorbnung (§ 249) in ber Segel niept burep

Serlefcn bed über eine frühere Sernepmung aufge*

nommenen SrototoUd ober einer feprifttiepen (Ir-

tUirung erfeftt werben. Dagegen geht bic öflerreiepifepe

Strafprojeftorbnung ivalcr. 'Je'aep S 242ift j. 8., wenn
getabenc jeugen ober Saepverftänbige medgeblieben

ttnb, nad) SnpBrung ber tfinrtfien bnrüber ju ent*

fepeiben, ob bic ipauptPerbanbtung Vertagt ober fort*

gefeftt Werben unb ftatt ber müttbliepcit Sbbürung
lener jeugen ober SaepVerftänbigen bie Scrlefung
ipren in her Sorunterfuepung gemaepten Sludfngen

erfolgen foU. Die beutfepe jivilptojeftorbnung ftcllt

unter Sbroeiebuttg von bem früpent gemeinreept-

Itepen ScdäSi m S 128 ben ©runbfaü auf, baft bie

Scrpanblung ber Sartcien über bat Seeptdflreit vor

bem erfennenben öteriept eine münbliebe fein tttüife.

Slti^ bürfat bie Parteien ipre Sngriffd* unb Ser*

teibigungdmittel (). b.) bid jum Sepluft berjatiaen

münbliepen Scrpanblung geltcnb tuaepat, auf bie bad

Urteil ergept. (Sgl. auep Sinrcbc unb grdgercept.)

Ubrigcitd maept bie SR. bed ScrfaprcnS bie Scprift

niept gmij attbeprliep. So erfolgt im Snwattdprojeft

bic münbliebe Scrpanblung auf ©runb bervorbera*

tenben Sepriftfäfte (f. b.). jur Seurtunbung Wiep-

tiger Sorgängc bient ferner bad SiftungopfototoU

(f.fßrotofoU). Suep muft jebed Urteil l'cpriillicp (u ben

Sftcn gebroept Werben unbin feinem »Datbeftanb* eilte

gebreittgte DarftcUung bed Saep* unb Streitgegen*

Itanbed geben, jii Pietät gällat ift bie Snorbmmg
ber > münbliepen Scrpanblung* (f. b.) über einzelne

Streitpunfte bem ©cricpte freigeftetlt. Sgl. aufter ben

Uebrbüepcm bed 3trafpro(aied unb bed jtoilprogefjed

:

Saep, Sorträge über bie 9ieiepd,(inilpro,ieftorbnuttg

IDWie bieSuffäfte in ber . jeilfdtrift für ben beutfepen

jitulprotcft Von Sonitetifepmibt (1880), Sierpaud
(1880), ©olbcnring (1889), O.SVräwel (1882). Kofffa

1 1887). ©cfonberd lehrreich für bie ©rtennlnid bed

Söertcd ber SR. ift auep ber Pott D. Öäpr gegen unb
von Seid) für bie SR. von 1885 88 gefüprte Streit,
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unb bie hierbei Sun Sa cf) bei ben beutfd)en ©ovitbten

Deranftaltete »jiDilprojeffuale Gnquete (Dgl. Sb. 10

u. 11 ber genannten 3eitfdinft). Sind) bie öfterreicbifthc

(JiDilprojefjorbnung beruht im allgemeinen auf bem
örunbfahe ber 3Ji.

;
both bat bie Schrift hier eine

größere Sebeutung, weil beinhalt ber Scrbanbtung
in ipeilcrm Umfange bur<b bacs Protololl feftgeftellt

wirb, bas Porbcreitenbc Scrfabrctt eine größere Stolle

fpielt, baS Serfobren in bet SentfungSinflanz mit

3uftintmung ber Parteien als rinfebriftiicbeS gestaltet

werben fann unb in ber SicuifionSmftan; nur auS*

nabmöweifc eine münblichc Serbanblung ftattfinbet.

Sltnnblorb eines Stollens, f. Sergbau, S. 06-1

(SuficblieBung). — Sei ©eicboffcn bie'mt ber Spigc
befinblicbe Cjfnunn, bie ben 3ünbcr aufnimmt unb
wäbrenb ber Aufbewahrung ber ©efdfoffe mit ber

St unblpehfdiraube üerictjloffcit wirb.

äJtunbmancn, f. Sauer. S. 458.

iWunbmcbl, f. Sltüble. S. 215.

SStunböffncn unb = Schließen, bie 3eremonie,

bie an neu ernannten Karbinälen, natbbem ihnen ber

©ut bereits jugefebidt, bar Überreichung bcS StingeS

oom Papft eingenommen wirb.

S.'iitiibrnub, bie Gnlwenbung tion StabrungS-

ober ©enufimitteln Bon imbebeutenbem SBert ober

in geringer SJienge junt alsbalbigen Serbraud) unb
unmittelbarem ©cnufi ; f. Xiebftnbl. Sgl. Serger,
Sltunbraub(©annoD. 1895); Sdjloffb, XerSJt.nacb

§ 370, 5 bes SJcicbSftrafgefehbucbeS (SreSI. 1897).

SJtunbrccbt, »lunbfcibaft, f. SRunbium.
SJiunbruftt, (Inbianerftamm ber Xupt (f. b.) in

Srafilien, am obern Xapajoj, große unb fräftig ge-

baute ©eftalten mit funftPoUen Xätowicrungcn am
Körper.

9Wu nbfebenf , im ©ofbienjt ber Sebienftete, bem
öS obliegt, beni ©ernt bas ©etrSnf ju reichen. An
ben fürftlicben ©Öfen ift SÄ. ein oft erbliches ©ofamt,

bejfen Inhaber (Grbmunbfthcnl, Grb [eben f) bei

feierlichen ©eiegenbeiten bem ©errjeber ben mit Sein
gefüllten Selber überreicht (Bat. Grbämter). Xer
Ober ftf ehe nf gehört ju ben oberften ©ofd)argen.

SOJuiibfcblicffiuig, f. äXunböffnen.

SWnnbfcucb«-nfute3nfeftionSfranfbeit, bie bureb

Übertragung be« KrantbcitSerrcgerö ber SJiaul- unb
Älauenfeucbe auf ben SJienfcben bei biefem berborge*

rufen wirb. Sie beginnt 8— 10 Sage nach ber An-
ftodung mit »reujfcbmerjen, Scbwinbel, Serbauungs
ilörungen, worauf alsbalb 3unge unb 3abnflcifct)

icbweUen, bie 3abne fid) lodern unb auf ber SDitinb-

febteimbaut Sliiscben entfteben, bie plagen unb flache

©efebwüre jurücflaffen. Auf ber ©aut beS Körpers

entftebt ein bläschenförmiger ober (lediger Auöfcblag,

begleitet pon leichtem lieber. Sei jwechnäfeigem Ser-

halten fdbminbet bieSlrantbeit nach etwa jwei Soeben

;

wäbrenb biefer3fit ift berUcuttb mit beSinftjierenben

unb abftringierenbeit IDiunbWäffern fleißig ju fpülen.

3Munbfpcrre, f. Starrframpf.
ÜWunbipicgel, ein utebijinifcbeS IJnftrument. be-

ftimnet, ben SJiuttb offen ju erhalten, um in ber liefe

ber Sliunbböble ober beS StacbenS eine SVranfheit ,ju

erfennen ober eine Operation Pornebmen ju (önnen.

©tunbt, 1) Ibe obor, Scbriftfteller beS -jungen

Xeutfcblanb*, geh. 19. Sept. 1808 in PotSbam, gejt.

30. Stob. 1861 in Serliit, ftubieile Philologie unb
Pbtlofopbie m Scrlin, lebte feit 1832 als SJiitrebaf-

teur ber »Släüer für literarifebe Unterhaltung* in

üeipjig, trat infreuubfcbaftlicbeSe.iicbmigen juGbar*
lotte Stieglig (f. b.). batte unter ben Serfolgungeu,

bie baS (Junge Xeutfdjlanb erfuhr, ju leiben, machte

vutai «onc,. Steptori, 6. stuft, XIV. 8b.
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Perfcbiebene Seifen unb nahm 1839 feinen banemben
Sobniig in Serlin, wo er fid) auch 1842 habilitierte.

1848 warb er als Profeffor ber allgemeinen Süteratur-

gefebiebte an bie Unioerfitfit ju Sreslau Derfegt unb
1850 als Profeffor unb Unioerfitätsbibliotbefar nach

Serlin jttrüdberufen. SRunbts literarifdie Saufbabn
begann mit Sobellen unb Ifritifcn. Gr febrieb: -Dia-

beton* (Sleipj. 1832), »XaS Xuett* (Seil. 1832),

»Xer Saftltöl* (Stcip,). 1833), »SHobcme Hebend-

Wirren* (baf. 1834) unb rTOabonna, Unterhaltungen

mit einer ©eiligen* [Eb- Stieglig] (baf. 1835), jiimt-

lid) echte Sroben jener Kfijdmng publi.jiftifcber unb
poetifd)er Aufgaben, jener SufliSiuiig aller unmittel-

baren Xarftellung jugunften willriirlicb fubjettioer

Sieflefion, welche bie jungbeutfebe Schule erflrebte

Später erfebienen bie Siomane; »XbomnS Säuger*
(flltona 1841, 3 Sbe.; 3. «uff. 1860); »Earmela,

ober bie Sicbertaufe* (©annop. 1844); -URenbojn,

ber Sater ber Schelmen* (Seil. 1847, 2 Sbe.); *Xie
Sliatabore* (2eip(. 1850 , 2 Sbe.); »Gin beutfeher

©erjog* (baf. 1855); »©raf IDiirabeau* (baf. 1858,

4 Sbe); ißaglioftro in Petersburg« (präg 1858);
-PobeepieiTe« (Serl. 1859, 3 Sbe.) unb •G,(arPaul<

(baf. 1861, 6 Sbe.), legiere fünf Serie Wcmoiren
unb Slomanform Penuifcbenb, baneben : »Silrine So-
matte» (baf. 1867, 2 Sbe.). SebeutenbereS leiflete 3K.

als ffritifer. ©irrtet gehören: »Äritifcbe Salbet*

(Scipj. 1833); »Xie Shtnft ber beulfd)en Proja* (Serl.

1837, 2. tflufl. 1843); »©efebichte ber Üiteratitr ber

©egenwart * (baf. 1842; 2. Vlufl., ©eipj. 1853); »©c
fehiebte ber ©eieilfcbaft* (baf. 1844, 2. Vlufl. 1856);

»^ftbetif* (baf. 1845, neueSuSg. 1868); »Vlllgeiiieitie

Siteraturgefchichte* (Serl. 1846, 3 Sbe.; 2. Vlttfl.

1848); »Xie ©ötterwelt ber alten Söller* (baf. 1846.

2. Vlufl. 1854); »Xranuiturgie* (baf. 1817, 2 Sbe.);

»Xie StaatSberebfamteil ber neuem Söller* (bai.

1848) unb •©efdnibte ber beulicben Stänbe* (baf.

1854), Schriften, bie jumeift bas iHefultat feiner ata-

bemtftben Sorlefungen waren. Xie beften ©riflungen

SlunbtS finb feine Gbarafteriftifen unb S*btlberungen.

©ier beweift er, trog mancher paraborer übcrtrcilmn-

gen, eine glänjenbe ©abc ber Vluffaffung, wie na-

tnentlicb in feiner Scbilberung Sfncbels in ber Don

ihm mit Sambagcn P. Gnfe Peranflalteten ©eraua
gäbe Pott Shtcbel« »Siterariftbem Slacblaft unb Srief-

iuedjfel* (Seipj. 1835—36, 3 Sbe.). ferner in feinen

Stenographien über ftürtt Piidlcr, ©ippel, Xbümmel,
©. Sanb, jamennaiS, Rr. p. ©egben, in feinem ber

Gbarlotte Stieglig gefegten »Xenhnnl* (nnonljm,

Serl. 1835), citblicb in feinen -Spaziergängen unb

SJeltfabrtcn < (VUtona 1838—39, 3Sbe.), feiner»Söl-

lerfebau auf Steifen* (baf. 1840), bie reich an inter-

effantenSctjilberungm aus Slonbott, Paris, Sübfron t-

reicb, ber Schweiz i|t, in ben »Panier Sfaiferilijzen«

(Serl. 1857), benen ftcb Paris unb SouisStapoleon*

(baf. 1859, 2 Sbe.) attfcbloj), unb in bem SSetf »Sta-

limifcbe 3uflänbe* (baf. 1859 60, 4 Sbe.). 3n ben

"Gbarattercn ttnb Situationen, Stoucllen ttnö Slt.v

jen* (SSiStnar 1837, 2 Sbe.) (teilte er Steifefcbilbe-

rungen mit Streifülgen bureb bie neuefte üiteratur

jufamnten. über SiunbtS SerbällntS ju Gbarlotte

Stieglig unb über bie Scrfolgungen, bie er 1845 Pon
ber Segierung in Serlin erfuhr, Pgl. G. Pierfou,
©uftab Kühne (XrcSb. 1890). Sein SilbniS f. bie

Portrnttafel bei VIrtilel »junges Xeiilfdjlanb*.

2) Klara, als Siomanfchnftflctlcrin unter bem
Stamm SuifeSRüblbacb betannt, geh. 2. (lau. 1814

in Stcubranbenburg als Xodjler bcS Oberbürgrt-

meifterS Sliüüer bafclbft, geft. 26. Sept. 1873 in Scr-

17
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lin, oerbeiralete ft© 1839 mit tbeobor SR. unb ent-

faltete feitbem eine außerorbentli©e gru©tbarfeit in

bec 3Jomanfd)riftfteUeret. gn ©ren erjten Serien

fpielen ©ift unb Xolch, 9iotju©t uttb ©lutf©anbe bie

Öanptroüe. Glroad höher fteben ©re jablreicben ge*

i©i©tli©en fHomane, non benen wie hier nur an-

führen : «gobann ©oßtowffß* (©crl. 1850, 3 ©be.);

• griebri© b. ©t. unb fein £>of« (baf. 1853, 3 ©be.;

8. Slujl. 1889, mit mehreren Sortierungen); > £>ifto-

titdje Gbarafterbilber» (baf. 1858— 58, 4 ©be.);

»Jfaifcr Sofeph II. unb fein !pof* (3 Vlbtlgn. in 12

©bn.,baf. 1855—57; 9. Stuft 1888 ff.); » Königin £ior»

lenjc- (baf. 1856, 2 ©be.; 5. ’Mufl. 1881); »Grjberjog

gobann unb feine ,’jeit (baf. 1859 — 83, 4 wbtlgn.

in 12 ©bn.); «Siapoletm in Xeuti©lanb« (baf. 1858,

1 Slbllgn. in 16 ©bit.); »Xer ©roße Sturfürft unb
feine 3fit* (gena 1864— 66, 3 Wbtlgn. in 11 ©bn,);

Xeutfdjlanb in Sturm unb Xrang- (baf. 1886—67,
4 ©btlgn. in 17 ©bn.); »fl'aiferin Hlaubia, ©rinjeffm

non Xirol« (Heipj. 1867, 3 ©bet; -SKarie Slntomette

unb iljr Sohn* ( Jena 1867, 6 ©be.); -Äaifer Süejan-

ber unb fein $>of« (©erb 1888, 4 ©be.); -Slniferburg

unb Gngeldburg« (gena 1871, 2 ©be.); »SKobammeb
tili unb fein Ipauö« (baf. 1871, 4©be ); >©on König-

aräß bid Hbife©urft« (Stutlg. 1873—75, 6 Übe.) jc.,

Seife, in benett mancherlei intereffante Gpifoben ber

hiflorifdhen unb SRemoirenliteratur oertnertet finb, bie

aber nur bem fla©ften Untcrbaltungdbcbürfnid ge-

nügen föimen. Sgl. »Grinnerungdblätter aud bem
Heben Hülfe 3Hi©lba©d«, heraubgegeben non ihrer

Xocbter Xbea Gbcioberaer (Heipj. 1902).

SJMunbtcilc (SKunb- ober greßwerfjeuge),
bei niebern Xieren, befonberb ben ©liebcrfügern, bie

©orn©mngeu jur Aufnahme ber Stahrung bur©
Stauen, Heden unb Saugen sc. $>auptfä©li© finb e«

ju SEiefem (f. b.) umgetonnbelic ©liebmaßen, obtnohl

auch Jpautfalten, j. ©. alb Hippen, beteiligt fein tonnen.

Sei ben faugenben gnfeften begehen bie SR. meifl aub
ojt fchr laugen Sohren unb Slecbborften junt Sin-

jledjeu non tienfehen ober pflanjlichen ©etneben unb
jum Sluffaugcn ber Stifte (f. au© gnfeften, S. 880).

SNunbtot (u. al©o©b. munt, f. SKimbiuni), ent--

miinbigt; >m. machen- , außerhalb ber 3ie©td[pra©e

foniel tuie bad Sieben nerbieteit.

Rlundnm (lat.), 9feinf©rift (ngl. SKunbieren).

'l'tünbnngdbcrfel, SRetanfapfcl/bieaufbieSKün-

bung becSKiltlärgemebrd gefegt wirb, um beim91i©t=

gebcaud) bebfelbcn bad Hauftmtere gegen Sitterungd-

einflüffe ju (©iißen. Xer SM. wirb imr© gtberfraft

an ber SKünbung feftgehalten.

SJfünbuitgdfdjoucr, Stapfe!, meift au« hartem
SMetall, bie beim Steinigen beb Haufinnem ber SKili»

lärgeineljre auf bie SKünbung aufgelegt wirb, um ein

Sieibcn beb Sif©ftoded
(
f. b.j ober 3s5if©ftrideä (f. b.)

an ben Sfänberu ber SKünbung (Audpußtn) ju ner-

meiben.

Rlundus vult deeipi, ergo deeipiatiir (lat.),

»XieSeltroill betrogen fein, alfo inerbe fie betrogen«,

niel angeführte Überfefung eines Audfpru©d in S.
Srantd -Siarrenfdjiff«: »Xie mellt bie miü betrogen

ihn« (Vlubg. non Rannte, 5. 65).

3Munbtuäfirr,gliiffigfeilcn;um3pülen bebSKun»
beb beßufd ©efeitigung non Speijercfteu unb jur ©e»
tämpfung ber im SKunbe rei©li© norhanbenen ©a(»
terien, bur© bereuSu©mmg in tränten gähnen fehr

häufig au© ber Atem iibelrie©enb tnirb. 3“ SKunb-
Wägern ftnb (ablrei©c ©orßhriflen gegeben morbeii,

non benen bie filtern, oft fehr unrationellen, meift
nur auf angenehmen ©ef©mad unb ©eru© Seit

legen, ©ießt man etlna lOXropfen einer Höfung non
übermanaanfaurem fiali (3:50) in ein halb mit lau-

warmem Söajfer gefilllted Wlae, fo errei©t man beim

Spülen na© bem ©ugen ber3ähne oft nollftänbiged

SBerf©tninben bed Übeln ©eruthed. SMiüer empfiehlt

eine Hbfung non 30 g ©enjoefäure, 0,S5g ihhmol,

16 g gutalhptudlintiur, 100 g Sllfobol unb 20 trop-
fen ©feffetminjöl. ©on biefer Höfung giefit man
einentoberlöffelnoll in ein halbed SÖeiitgladSäaffer,

fpült na© jeher Halbheit unb not bem S©lafengel)cn

mtb behält bad Säafjer minbeflend eine SHinuie im
SKunbe. ©orjujiehen finb aber mit 9iüdfi©t auf bie

3&hne ffiurefreie SK. , wie badObol, bao eine bem
«salol fepr naheftebenbe antifeptii©c Subitanj unb
©feffenuinjöl enthält unb mit SBaffer eine nul©ige

glüffigteit gibt, in ber bad Slntifepiitum in feinften

tropf©en üerteilt ijt, bie beim Spülen beb SKunbed

oielfn© jwif©en ben gähnen, am 3al)»fleif©, in hoh*

len3ähnen .turiidbleiben unb na©haltig wirten.

SMutieira itw. mmijma), galicif©er (jpanif©er) tanj
im jtoeiteiligeu Saft mit '/< Stuf-

tatt, in mäßiger ©ewegung, mit J I
tr

[ |

tr

SKarfierung ber f©ineren 3*0 I f
bur© fiaftagnetten

:

SWunghunamal, hinterinb. ©aum, f. Mimusops.

SOhtugir, britif©-inb. Drt, f. SKonghir.

SSfungo, itunfnnolle aud tu©lumpen, f. Shobbg.
SJhiugobohne, f. Phoseolus.

SNimgo ©arf , SJeifenber, f. ©art.

SSluugod, f. (Ichneumon.

SHiingftcn , $>öfe, jur Stabt 3Jemf©eib (f. b.) ge-

hörig, an ber Supper unb ber Stonbborf-SKüngftener

Hafenbahn, tiierfubrt bie großartige ftmier idübelmd*

©rüde über bad ©uppertal , im 3ufle ber Hinic So-
lingen - 9temf©eib ber ©reußif©en Staatdbahn, bie

höehjte Xeutf©lanbd, 107 m über ber Supper, mit

einer Hänge non 485 m unb einer Vauplbogenfpan-

nung non 160 m.
S.'iuni, f. Siio SKuni.

Slinuieliia , f. SKunp©ia.
Miinlripal borough (engl., |pr. mhmtiiKi bdrro),

in Gnglonb©emembe mitStabtuerfaffung ; fol©e, bie

©if©ofdftße finb ober waren, beißen Hill)

Municipal Corporation (|pr. ntnmisipei toirwee*

lipin, »ftäbtif©e 8örperf©aft«), bie bur© bie fHefonn-

atlc »on 1835 (nunmehr erfeßt bur© cineSlnjabl oon
©efeßen aud bem (faßre 1882) einer Sin jabl cnglif©er

Stabte oerliebene ©ejci©nung. tan adi befiehl bie

©cBöltcrung and bem Mayor (©iirgermcifler), ber in

Honbon, tublin, Hioerpool, 3Kan©efter unb ffori

Lord Mayor beißt, ben Aldermen (Stileftcn, Sfntd-

berren) unb Burgessea (©ürqem). ©iirgerre©l ge-

nießt, wer Gnglfinber unb maitnli©en ©e'idiknhtd ifl,

brei 3abre lang im Borough (ber Stabt) fclbft ober

ni©t mehr ald i 1 km Oon bemfelben entfernt gewohnt
bat unb Brmenfleuer jablt. Xie ©ürger erwählen

jährlich am 1. Slop, bie Councillurs (Slabträte), bie

brei gabre im Slmt bleiben unb ©rerieitä bie Alder-

men (Siatßherreu) wählen, bereu Slmtdbauer fe©d

3abre beträgt. Xer Mayor wirb oon ben Councillor»

auf ein 3ai)r gewählt, ©on ben ftäbtif©en ©eamteu
werben ber Town Clerk (ütabtf©reiber) unb ber

S©aßmcijter oom Stabtrat, bie 2 ©ubiiortn unb
2Slffefforen (biemitSicUifion berSählerliften betraut

fmb) Don fämtli©en ©ürgera erwählt griebendri©-

ler unb beiolbete ©olijeirid)ter, glei©wie für größere

Stähle ein Recorder (f. b.). Werben Pon bei Sirene

ernannt. Xie SKunijipalität forgt für Grbaltunq bed

öffentli©en griebend, beflatlt bie ftäbiif©e ©olijei,
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läfet bi« Strafen pflafiem unb beleuchten unb über»

nimmt «»ent. aud) bi« Schubert»ciltuttg, bi« §er»

flelluttg »on öafferwerfen unb ©asanfialten ic. Xie
Armenpflege liegt in b«n §änb«n bcfonberer ©ehiir»

b«n. Xi« bon einer 11. C. erlajfenen ©cfeße (hye-laws)

bebürfcn b«r fümglichen Betätigung. Xic ©ttt) »on
Sonban hat «ine ibr einenttintlicheSerfaffung (f.Son»

bon, S. «99). — 3n Scbottlanb fiiürert bie Biuni-

jipal jtäbte bcn Xitel burghs, ihre oberfte Sebörbe beißt

in ©binburg, ©laSgow, Aberbecn unb Xunbee Lord
Provost, in ben übrigen burghs Provost. Aud) in

3rlanb gibt evj 11 «tiibte mit ähnlichen Sorreä)-

ton, baoott flehen Xublin unb Bclfaft unter einem
Lord Mayor.

Municiplum (lat.), bei ben SRBmcrn eine i’aub-

ftabt, beren Stellung ju ber Sxuiptjtabt im l’aufe ber

3«it »ielfoeh gewed)felt haL AIS nnmitd) baS Wcbict

3fomS ftd) fo erweitert hotte, baß es nicht mehr olle

eroberten Stäbte m fein eignes Stabtgehiet ober in

ben üateiniftben ©unb nuftiehmen tonnte, nannte es

fo eine inbcn3ahren 384 - 338 neu gefepaffene Stlaffe

»on stabten mit rBittifchem Bürgerrecht, bie jWar
beS Stimm* unb ©brenredftS entbehrten, aber wenig»

fleuß jum großen Xeil (j. B. Xußfulttm unb Gäre)

in ber innem Serwaltung felbftänbig blieben. Xiefe

tSinridbtung beftanb bis jutn 3- 9«, in bem bie lex

Julia allcH Sfunijipien baS »oHe rbmifebe Bürger*

recht oerlieh, fo baft alfo ber Bürger eines Sfuniji»

piumS (nraniceps, b. h- ber an ben Saften 'Anteil neb»

ntenbe) tugleid) römifcher Bürger (civis Romanus)
toar, währenb bie Bermaltung unb ©eridjtsbarlett

ber ein jeinen Stäbte in 3iout burch befonbere Anorb»
nungen (löge» municipalcs) geregelt würben, ßnfar
unb nach ihm bie Raiier behnten ben Stauten unb bie

Siechte eines BfuntjipiuntS auf ein,teilte Stäbte aud)

in ben Srootnjen aus. nametitlich im Offen bcS Stei»

ches
,
feboch in ber üliem Steife ohne baS »olle rö<

itiifehe Bürgerrecht, bis burd) ©arncalla 212 alle

freien Untertanen bas römifd)« Bürgerrecht erhiel-

ten. Seitbetu hieft M. eine jebe ©emeinbe im ©egen»

iah J“ Stom. — Xie Beoöllerung beftanb aus ben

tn Kurien eingeteilten BoHbürgem unb auS3nfaffen
(incolae), bie aus anbern Stabten jugewanbert, in

bem M. bauemb ihren Sobmip aufgefa)lagen hatten,

aber nur $flid)ten befaßen, fein« Siedtte. Xie Solls»

uerfamntlung wählte bie Beamten (Xiftator, Srätor,

'Sbil, fpäter quatuorviri ober duoviri). XaS höchfte

iilnfehen genoft ber ©euteinberat (ordo detiurionum),

ber bem römifd)en Senat entfprechenb tneiil auS 100
lebenslänglichen Sfitgliebcrn beftanb, nächft ihm bie

Augnutales, ein aus bem Raiferfult beroorgewachie*

ner Stanb, ber aber mit bem ©inbringen ites Ohri-

ftentumS allmählich »erfchwanb. XaS Beben in ben

Sfuiiijipien nahm unter ben Raifern einen frtfehen

Vluifdjwung, ging aber feit bem ffinbe be« 2. 3abrf).

in bemfclbetr S8aße jurüd, in bem ihre Selbftänbig*

feit bejebränft Würbe; aQmählich würben bieXefttrio»

uen Beamte beSRaiierS, unb bie Serwaltung beS Am-
tes eine febmere Saft, ba eS für alle Ausfälle in ber

Steuereinjiehung auffotttmen mujit«. Xocb haben iich

bie©runbjüge ber römifchen Stnblcoerfaffung bis inS

Sfittelalter erhalten unb finb für basfeibc »on großer

Bebeutung geworben; »gl hierüber hefonbers Sa*
u i g tt t) . ©efdjichte beS römifchen fHechto im Bf ittel-

aller, Bb. 1 (2. Aufl., Sjcibelb. 1834), unb Siegel,

t3ejd)id)te ber Stäbteoerfaffung pon 3talieit, Bb. 1

(Üripj. 1847). S)ie Crganifation ber Sfimijipien ift

ttnS ittnt großen Xeil auS ben 3nfd>riften befannt,

unter benen ju nennen finb bie Brud)ftücte ber lex

Rabria beS 3- 49 unb ber lex Julia beS 3- 46 » Ghr-,

Beifpiele »on lege« municipalea, unb bie 1851 auf-

aefunbeiien Stabtredjtc ber fpanijd)en Sfunijipien

oalpenfa uttb Sfataca (aus ben 3- 82 84) unb baS

ber Colonia Genetiva Urbanorum (auS bem 3- +1),

herausgegeben »on Sfommfen. Sgl. (£. Rubn, Xie

ftäbtifche unb bürgerliche Berfaffung beS röntifchett

SeicheS, Bb. l(2eipj. 1 864) ;
Sfarquarbt, Sontifche

StaatSOerwaltung (2. Aufl., Beipj. 1 881—85, 3 Bbe. ).

— ither bie Sfunijipien, b. b- bie autonomen Ser«

WaltungSfiirper ber fi’omitate unb ber mit Sfuniji-

palrecht befleibeten Stäbte in Ungarn, f. Ungarn jScr»

waltung). Sgl. aud) Municipal Corporation.

Blttuifitettt (lab), Breigebigfeit.

ÜJfunif Xnicha, türf. Banifter, geh. 1882 in Ain-
lab am ©upbrat »on arahifchen ©Item, fant 1848
in baS ÜberfepungSbureau nad) Ronftantinopel unb
185« jur türfifd)en ©efanbtfchaft nach Berlin. Wo
er fernes ©ebiebte in baS Serfifcbe unb UrguhartS
SBcrf »The spirit o( the East« inS Xürfifche über«

fepte. 18Ö0 heintgefehrt, würbe er wieber im über»

fepungSburenu angefteüt, aus bem er wieberholtaus

trat, um bie Soften eines £>nnbelßgerid)tspräfibciileii.

eines Stäftben len ber Bfunippalität »on Sera unb
©alata unb eines UnterftaatsfefretärS imSolijeitnini-

fterium ju befleiben. Xod) tDurbc er nad) titrier ,-jcit

biefer Hinter wieber entfept; fchliefilid) »ertor er aud)

feine Stelle als erjter Xragoman beS XitoanS, weil

er bem Sultan Abb ul AtiS als rabifaler Reformer
»erbäthtigt Würbe. Xenn Sb trieb eifrig Schriftftclle-

rei, übertepte Soltaire, rebigiertc eine wiffenichaft-

tidjc Bfonatsichritt unb forrigierte iogar eint türfiid)«

itberfepung ber Bibel. 1873 würbe er jum türfifchen

Botfdjafter in Xeheran ernannt unb übernahm 1877
unb wieber 1885 baS Unlerrid)lSmtnifteriuiii. f>ür

bie Hebung beS Bffentlid)en Unterrichts leiftete er Be»
beutenbeS

; er erBffnete baS Sfufeunt für antife Kunft
tn Ronftantinopel unb »erfcbatjte ber preufeifdjen Sie-

gieruttg bett german für bie Ausgrabung ber perga»

menifeben Sfulpturen. 3n feinen Bfufte|tunben »er-

faßte er ein arabiicheS SSBrterbud).

Bf uniment ( lat. ), BefefligungS-, Scbu|mittel ;
im

SedjtSftreit : Uuiftanb, ber einer Sartei günftig ift.

Bfunitiou (tat.). Schießbebarf für geicerwatfen,

beftebt auS .»jitnbmtttet, Xreibmittet unb ©eidjoß.

3n beit $>ecrett her Rulturftaaten finb für fjanbfeuei

Waffen, IHafdjinengewebre, Bfaftbinett unb Schnell«

feuergefd)üpe Sinbeitspatronen (f. Satrone) in

Serwenbung, b. b- in einer Sfetaübülfe fmb 3ünb-
bütcheit ,

Suloetlabung unb ©efd)Oß oereinigt. Bei

ber Artilleriemunition (Schrapnell, ©ranate
unb für beftimmte Raliber außerbem Rartätfdje) finb

©elchoß uttb 3ünber (f. giinbungen) mcift getrennt

t»ii ber bie gorlbeweguttg beS®efdjo)fcS bewirfettben

i’abuttg (Rartufcbe, f. b.). Xic JterfteHung ber Bfili»

tärmmiition gefebiebt in Xcutfcblanb ausj^Iicßlid) in

ftaatlicben BfunitionSfabrilcn. UhungSmunition
ift bie für bie AuSbilbung beftimmte Bf. Blinbe
ober Bf anöuerm unition bient außer jur Schieß»

ausbilbung jur Xurcbfübrung »cm ©efed)tSilbungen

mit einem ©egner ; bei ihr ift bie Siabung »erringert

unb baS ©efebofc bureb einen unfd)äbltd)en ©rfup »er-

rieten. Xic für ben Rricg erforberlidu» AuSrüftung
an fcharfer Bf. (Bel bchar gierung) ift im Brieben

Dorrätig. — über ben ßrfnp ber Bf. im Selbe f. Bfu»

nitionScrgänjung.

ÜRnnitionSarbeitSräume, für BfunitionSor»

beiten beitimmte Säume in Beftungen, früher Spe»

jiallaboratorien genannt
17*
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PRtiiti tiondbicbftahl (IR u n i t i o n 8 o n e i g
nnng), bie mibervctbtlidie Zueignung bcr bei btn

Übungen ber Slrtillerie ucrfcbofjruen Munition ober

ber ©leifugeln auä bcn Kugclfiingen bcr Schicßflnnbe

bcr Truppen, wirb nach bellt beulfdjeit Rcichbftraf*

gcfcßbucl) (§ 891) mit ©cfiingnid »on einem Tag bid

ju einem 3ol)r ober mit öcibjlrafe bid ju 900 Wf.
beftraft.

PRuititiondcrgänjung, tf fi«l> ber im Selbe »er*

brauchten Wunition, unb jroar junädijt auf bent ©c*

feditoielbe, weiterhin burtt) Rachfchub and bem ü( np

•

pcitgcbiet unb ber Heimat. Wit ber Senwüfomm»
nnng bcr gcuerwnpen in begug auf Säirfmtgdrocite

unb rtcuergcidnuinbiglcit l;at bcr recbljeitige Grfa|j

ber »erbraudilen Wunition immer mehr aii ©eben

luitg jugcnommen. fjeutjutage ift eine Truppe, bie

Wangel an Wunition leibet, ald napcju Wehrlod ju be

geidjtten. Silr bie Silhrer aUec ötabe crwädtit baraud

bie wichtige iSerpflidjtung, ben fachgemäßen 'iSerbraud)

unb bad bringenb gebotene $>audhalteu mit bet Wu
nition baucrrib ju überwachen unb ben Wunitiond*

erfaß mit allen Wittein fidjerjufteUen , beionberd, ba

bie ntobemen RoI)rrfidlaufgeichfißc ju (ehr großer

Seuergeichwiitbigfcit befähigt ftnb. Ter beutfdje 3 n *

fanteriji trägt 120 Patronen aldXafchenmunition;

jebe Kompanie hat außerdem in bem jwcifpänniacn

Kompaniepatronenmagen rttttb 15,000 Patronen, bie,

wenn möglich, »orGintritt in bad Wi-icd>t an bie Warnt*

fcpaft »erteilt Werben. Tic neue S-Wunition geflattet

tue Witnahme größerer Patroucnmcngeiicf Patrone).

Gntleerte Patroncnwagcn fahren getr SJicberfüDung

ben 3nfanteriemunitiondfolonnen (f. unten)

entgegen; Patroneitroageit, bie nicht (»gleich entleert

werben tonnten ( Wie bied int S)egegnungdgefed)t bcr

Sali fein fattn), fowie wiebergcfiillte Patronenwagen
nehmen tunlichit nahe ihrem Truppenteil »erbeefte

Aufhellung. Shre Süßrer ftnb gehalten, auf 'flu

forbent auch fremben Truppenteilen Wunition ab
jugebett. Sn ber Serteibigung wirb im allgemeinen

wohl auf bie geregelte (Durchführung bed Wunitiond*

erfaped bei ber Infanterie gerechnet Werben fönncit.

Anberd im Angri jf ;
hier wirb , ba bad Sforbringcit

»on Wunition jur Reuerlittie burd) einjelne Wann-
fchaften nur in ben feltenftcn Sölten atidfiihrbar ift,

meift nichts übrigbleiben, ald bcn in bie »orberfle

ifinie eiuriicfenbeu Serftärfungcn möglichft »iel Wu-
nition mitjugeben, bie »om aidbann ju »erteilen ift.

Scrmunbeteii unb Toten ift grunbfäplid) bie Wuni*
tion abjuttebmen. Sebcd Amtetforpd »erfügt über

4 3n fa n t e ri em u n i t ion8to 1 on n e tt, bi« ju bereu

Gintreffen auf bem ©efccbtdfclbe bie hohem Sührer
in ben Patroncnwagcn ber noch jurücfgehaltcnen

Truppenteile iid) jwectmäßig eine bereite Wunitiond*
referpe ftcheru. Tie Snfantericmunitionäfolonnen er*

gänjen fich ihrerieitd aud ben ben Gtappenbctjörbcn

unterftehenben Setbmunitiondparteu, bie aud
heimatlichen ©eftänbeu aufgefüllt werben, unb ben

tpiauptmunitiondbepotd (meift in ©renjfeflun

geilte.). Wafchtnengctvehre führen reichlich Wu-
nition mit uitb ergänjen bieielbe aud ben Snfantcric*

uiunitiondtolpnnen. Tie übrigen Sußtruppen (Pio*

nicre ic.) ftnb auf ben nächiten Snfanterietnippenteil

angewiefen
;
ebenfo bieT i » i f i o nä I a » a 1 1 e ri e(f. b.),

wäbrcttb bie Äa»alleriebi»ifionen (f. b.) 6 Sla*

ualleriepatronenwagen bauentb jugcwiefcit haben.

Tie Tafdietuuunition bed beutfehen UaUatleriften be-

trägt 45 Marabinerpatronen i Wewehrpattonen). Tie
S e I b a r t i 1 1 e r i e jählt bei jeher ©atteric in ©efetßld*

latterie unb Staffel je 3 Wunitiondwagen; außer

— Diunitiondparf.

bem hat jebe SnfanteriebiPifion 2—3, jebe Sabatlerie*

bibifion eine »leichte Wunitiondlotonne« (gegliebert in

2 Schrapnell* unb einetäranatfeftion). TosWeneral-

tommanbo »erfügt noch über 8 Artilleriem uni*

t i o n d f o 1 o n n e n
; Auffüllung biefer wie bei ben Sn»

fanteriemunitiondfolonnen. Sei bcr Sußnrtilleri*
werben mit bcr Wobilmachung jal)lreid)e Wunitiond»

(olonnen planmäßig aufgeftellt, bie iid) im Sclbtrieg

aud Gtappcnanftallen, im Seftungdtrieg aud ben Sie»

Ingenutgäparfen (f. b.), bcj. bett Sieftänbcn ber armier*

ten Scftung ergänjen. — 3» C ft er reich hat ber 3«*

fantcrift 1Ö0 Patronen bei ftdj. 3m Kumpamemuni*
tiondwagett ( Sterinenbung wie ittTeutfchlanb), befjen

Aufhellung bei Tag bürd) rote Sahne, bei 'Rächt

burd) grüne üateme bejeidjnet ift, ftnb 9450 'Patro-

nen (42 pro ©erochr) unb 8 ^utragfäde. Ter Tibi*

fiondparf entbält 57, Storpdmunitiondpart 1 8, Armee»

munitionäpnrf 26, Aniieemunitiondfelbbepot 25,

indgefamt 268 Patronen pro (hewehr. Tie Rcuaud*

rüftung ber 3”fantcne mit 120 Patronen Kriegd*

tafcheniminition ift imPerfiuh. Sur bie bei ftaoallerie*

tnippenbioiftonen eingeteilten Snfanteriebalailloiie

finb in ber SaBanerieiiumitiondtolonne 9 Patronen
pro ©ewehr. Ter KaOaderift bat 50 »ärabenerpatro*

nen. 3» brr Wunitionäfolonne (Pari, Tepot) finb

weitere 78 Karabiner* unb 41 Reboltxrpatronen

pro Säaffe, ©ei ber Artillerie führt bie fnbrenbe
Siatterie 50 ©ranaten, 70 Scfarapnetld, 4 Kartälfch*

ichrapnelld, indgejamt 124 Sdniß. Tie reitenbe
Siatterie 50 ©ranaten, 60 Schrapnelld, 8 ifarlätjd)-

idjrapnelld, jufamiuen 1 18 Schuß, pro ©efchiip ber

Siatterie finb in Pari unb Tepot Weitere 486, bej.

271 Schuß. Sgl. SoBaiif, Periueh cined triegd*

hrnuchbareit Stiftemd für ben Wunitionderfap im
3nfanteriefampfc (Scipj. 1903); iloebcltd »3at)red*

berichte* (Sierl.).

SPtnnitiondfabrifcn, Sabriten jur fScrfletlung

»on Wunition, f. ©cichoßtabrilen, puloerfabrifm,

Seuerwerldlaboratoriinii. W. unter biefem Rainen

finb in Tredben unb Stötlerdborf (Öfterreich).

PRunitiondförbcrtraPcrfe, f. Trauerfe.

»limitiondforbcrtucrf , ein eleltrifd) ober hi)-

brnulifd), feitener mit Tampf ober mit imubliu beln

betriebener Aufjug ober Patern ojterwerfjumSörbcm
bed Sdjicßbebarfd aud bcn Wunitiondrammern
bcr Krieadfcbiffe burch ben Wuni tion di et) acht bid

ait ben ©cfdjüßfianb (Turm, Käfernalte, ©efeehtd-

marS).

PRunitiund * Suhrparffolonnon werben bei

ber Wobilmachung cined Artilleriebetageruugdtrnmd

and Tienftfahrjeugen(Wunitioiidtrandporte, Staiten*

Wagen) militärifd) formiert ober cd Wirb wie bei an*

bem Kolonnen bed Subrparfd (f. b.) »erfahren.

PRunitiondfolonncu (Wunitiondlrain),
Säagenlolonneti jur Racbfühmng bed Wunitconder-

faped für bie Tnippen int Kriege. Tic Selbartillerie

führt pro Regiment eine leichte Wuniliondfoloiine

mit ftdi, wenn fineAbteilung SAbbaubipabteilung ift,

aber beren jwei, bie bcn crflen ©ebarf nach Seemng
ber Staffel im ©efeebte beden. Srmcr hat bad Armee»

lorpd 4 3nfanlerie* unb 8 SlrtiIlerie*W. bei

ftd), unb Wenn fehwere Artillerie bed Selbheered ju*

geteilt ifl, auch nod) eine Anjahl W. für bieje, 8 pro

fjnubip unb 4 pro Wörferbalaillon.

SOtunitioudförbc, Körbe aud Rohr- ober Säei*

bengefleeht, in benm bie Artillerie ©efehoffe unb Kar*

tufchen in bcn Proben unb Wunitiondwagen mitführt.

PRunitiondnifehen, f. Traoerfe.

PRunitiottdparf , f. Part.
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HRunitiondräumc, Säume in Rettungen unb
auf Bricgdfebiffen jur Aufbewahrung bed ©utoerd
(©ulPertnmmern), ber ©efchofic (©ranatfam-
ntern), tdjnrfec Jorpeboföpfe, ber Rilnbungcn, ®e«
wehr • unb ©cPolPcruumition. Xie ©i. liegen unter

berSSajjerlinie, mcift unter bem3wifihenbeef, werben
nun nujteit beleuchtet, ftnb nujter bei Jtlarfdjiff ge-

idjloifen, werben burd) 'üoitert bewacht unb biirfen

tum Seil nur unter befonberu ©ocfubtemaßrcgeln
betreten werben. Steint Sludbrud) Sun Reuet föiiiicn

fie unter SBaffer gefegt werben.

StRunitiondtrain, alter Same für SRunitiond-
toionnen (f. b.).

'JOtunitiuiidttingcu , f. SRunitiondergänjung.
©JuititioiKVtiuiiebcnbepotd, {. Reftungdtrieg,

S. 484.

äNttnijipal (lat.), iiäbtifd); baßer ©iunijipat«
behörbe, ©iuiiijipalbcamter, fouicl wie ftäbti-

fdieöehörbe, jläbtifd)er Beamter; ©f uni^ipalPer-
faffung, bie Serfoffung einer Stabtgemetnbe ; ©(u-
nijipalität (franj. inimicipalite) , ber ftäbtifdte

©eaintcnförper
; (entere ©ejeicbnuitg befonberd in

Rrnnfreid) gebräuchlich, mofelbjt bie ©Junizipalität

fid) and bettt ©taire, beffett Sieigcorbtirtcn (a4.joints

t

unb einem ober in größere Stählen mehreren ©olijei-

fommiffaren jufammenfegt, neben benen bann ein

SNunijipalrat (conaeil manicipal), bad ftäbtifdje

Kollegium juSitahnmg ber ©emeinbeintereffen, fleht;

SRunijipalred)t, bie einer ©emeinbe oeriiehenen

ftäbtifchen ©ercd)tfamc; ©(unijipalflabt, fouicl

wie Stunieipinm.

A’funnipteu, f. Municipiam.
afimiicet, »tapp Pon Ruliia munjista, f. Krapp.
©Iniif, l) Hermann, ^hhftolog

,
geb. 8. Rebr.

1839 in Stofen, ftubierte feit 1855 in ©crlin unb
©öttingen, habilitierte ftch 1862 in ©erlin ald©rioat»

bojent ber ©bhfiologcc unb Würbe 1869 außerorbent

«

lieber ©rofeffor unb 1876 ©rofeffor ber ©hbftologie
uub©orftanb bed©bbriotogifd)eiiSaboratoriumd ber

2ierär,|tlid)cn»othfd)ule in ©erlitt. ©(. gehurt ju ben
beruorragenb|lett Rorfdjem über ©ehintphbfiologie.

Gr lieferte oud) Untcriudjitngen überGi- unb Samen
bilbung unb ©cfradjtung bei ben Sematoben unb
publizierte feit 1860 zahlreiche Arbeiten über all»

gemeine unb fpejietle Seroenphbftoiogie, über Uata-

pborie unb galoanifdte Giiifübrung in ben Organid«
niud, über »er,;• nnbltehlfopfnerticu, überScwogung
unb ©Jilcbfcfretioii, über bie Sdjilbbrüfe tc. Außer
bem febrieb er: »Untcriud)uitgen über bad Säefeit ber

Seruenerrcgung« (©b. 1, Seipj. 1868); »3>ic eiet-

trijeben unb ©ewegungberfd)einungen am ©latte ber

Dionaea miuciprua« (bof. 1876); »Über bie Runf*
lionen berfflroßhimrinbe* (©erl. 1881, 2. Stuft 1890).

2) Emmanuel, ©tmfiolog, ©ruber beb Porigen,

geb 30. 9Rai 1852 in ©ofen. geft. 1. Slug. 1903 in

öerliti, ftubierte bafelbft, in ©reolau, Straßburg, ha
bilitierte fid) 1883 in ©erlin alb ©riPotbojent, würbe
1899 außerordentlicher ©rofeffor unb mar feit 1895
SlbteilungbPorfteljer am ©hpfiologifcben Rnftitut ber

llniberfität ©erlin. Gr arbeitete über bie ©eforption

ber Rette unb ihre weitern ScßUtfale im Börpcr, über

Rettbilbung aub Jtohlel)t)brateii, über bie Rolgen aud-

reicbenber, aber eiweißarmer Sahrung, über fefreto»

rifdje unb fbnthetifebc©orgängc an überlobeiibenSic

reu, über babjurSrjielung PonSticfftoffgleicbgewicht

nötige ©ünimum non Sabrungdeiweiß. überSftudfel»

arbeit unb ©imeiftjerfall , über bie 3iei(bar[eit ber

?}ernen an ben perfd)iebenen Stellen feined ©erlaufd.

Gr fehrieb : »©hhfiologie beb ©ienfdien unb ber Säuge

liere« (©erl. 1881, 7. Aufl. Pon ©. Schult) alb »Sehr,

buch*, 1904); »®ie Ernährung beb gefunden unb
franfen SKenfcbenc (mit Uffelmann, Spien 1887 ; 3.

Slufl. bon©t. unbßmalb, 1895); »Ginielernähnmg
unb ©taifencrnähnnig« (in Süepld »iiaiibbud) bei-

i>t)giene«, Rena 1893), auch war er ©iitherauögeber
beo »gentralblatleK für ©hljfiologte«.

»luiifdcö cfpr. m'intän'*!. Stabt mit georbnetent

©fagiftrat im Ungar. St'oimtat ©ereg, an ber Satorcja

unb ber Staatobahnlinie ©dtpu - ©f. - Sawocjne-

Strhj, mit gräflich Schönbonijchem Schloß, griccbifd)»

fath- Strebe, neuer Baferne, (wo 14,416 ningbari»

fdjen, beutfeben unb rutben. Ginwohnern (barunter

6567 Roradum, 3493 ©rieebifeb • Satholtjche unb
2751 Siömifcb-Ütatbolifcbe), Söeinbau, bebeutenben

Vllaun» unb Gifengrubeu, ©ewerbe (grobes lud),

8auernpelie),einer$ampfmüble,23pirituSfabrifen,

©etrolcumraffinerie, »anbei mit S>ol j, ©ich unb 0c«
treibe, einem Dbergbmnafium, einer Jtinbcrfptelgcug-

fiehrwerfftatte, einem ÖcjirfSgericbt unb neuem
iheoter. 3a4 ©eburtlhauö beb ©lalcr« ©iunfncfl)

würbe 1905 pon ber Stabt angefauft. Rit ber ©äße
Pou SK. werben auch ©ergfriftaüe (bie fogen. unga»
rifdjen $iamanten) gefunben. $a« in ber Gbenc

auf einem 188 in hohen Reljen liegenbe ©ergfebloß
©t. biente bis 1897 nid Staatdgefängnid; auf bem
©urghügel würbe 1896 ein äJlcUettmuiitbenfiunl er»

richtet— 3K.. bad fd)on jur3fitberSanbederobcruiig

genannt wirb, war feit Cubwigd I. ^1342—82) 3eit

infolge ber Ginwanberung uub Stnfiebelung ber po>

bolißbett Siuthcnen unter ihrem Rürften Sheobor
Soriatowcc ©orort ber ruthenifeben »Srafita« ('IRarf)

ober bed *.ficriogtutud> 'BL, bad feit 1370 nteift eine

große Sroubomäne bitbete. Soriatowit, 1352 Pom
Bönig Subroig jum »er,)og erhoben, ließ lieben Rahre
fpäter bie Reftung erbauen. IDie .fierrfchaft fam unter

Bönig Siegmunb an ©ranfoüic, «Bcjpoten Pon Scr<

bien, bann 1445— 93 an bie »uitpabi, 1490 an bie

jacjellonijcbeit SVönige, 1526 an bad »aud ^Polßn,
fpater an bie »ab«>ünrger, 1573 au Siegln, ©afoeji,

1606 an ©oedtai, 1614 au Sit lifterhrig), fpäter an
(')abr. ©ethlen, an befjen Söitwe Katharina, ©rinjei»

ftn Pon ©ranbenburg, unb balb an ©corg Säföcji I.

unb beffeit »and. isie ©urg pon ©f. wurbe ald

»auptwajfenplatj Sntmericb Xbofölpd oon beffen hei-

benmütiger ©emahlin Seltne 3r'nl) erft nach brei-

jähriger ©elagerung 14. Ran. 1688 ben Bäuerlichen

übergeben. 71m 14. Rum 1703 erlitt hier Rranj 9id-

föcji II. burd) bie Baiictlicben unter ©igrelli eine

©ieberlage, uub 1708 Warb ber Crt an leßterc über-

eben. 1728 tarn SR. an bad gräfliche fcaud Sdiön-

om. 1834 brannte bie Reftung aud. Sie warb Piel*

fach ald Staatdgefängnid benagt, »ier faß Tllejnnber

©pfilanti 1821—23 gefangen. 1849 geriet bie Rcjie

in bie $Kinbe ber ^oiincfbd, mußte fich aber 26. Tlug.

1819 ben Suffen ergeben, ©gl. Roh- ©alogh, ©e-

ießiehte ber Reftung ©(. (in ungariicber Spradje);

Sebocjft) in ber 3e'tf<hrift »Szüzadok« (1867).

©lunfcicft) (jpr. müntaOW , ©( i d) a e I , cigentlid)

Sieb, uitgar. ©ialer, geb. 10. Ott. 1846 ju Stun-
(äcd in Ungarn, geft. 1. ©fai 1900 in ber »cüaujtalt

Gnbenid) bei ©onn , wurbe ald Sifd)lergefelic burd)

einen rciienben ©orträtmaler in ©ijula (ur Bunft ge

führt, bilbete fid) bann auf eigne »anb weiter uub (eidj-

netc unb malte ©ilbniffe unb ©enrebilber aud bem
©oltdleben, beren einä(©auermbl)ll)bcr©eiterMiiuil

perein antaufte. 1865 ging er und) Schon auf bie

Bimftatabemie, mußte aber icbon im folgenben Rahre
wegen ©iittellojiglcit nad) ©eft jurücttd)ren , begab
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ftd) borauf nad) SRiindjeit, Wo RcR ber Schlachten-

malet &ranj Stimm [einer annahm. £>icr beteiligte

fid) UW. an einer ßonfurrenj, bie bad ungnrifdje Jtul«

tudmtnifterium audgefchricbcn batte, unb errang mit

©enrebiibem breimal benerften freist, ging 1868 nad)
Tüffclborf, Wo liriaud unb Stautier ihn jur ©ebanb«
luita nationaler Stoffe weiter ermutigten. £>ior ent«

Rauben ber ertoachcnbe Sd)uRerjunge unb einige Silb«

niffe; bann folgte bad liefergreifenbe Silb: ber legte

lag cincdScrurteillcn (1870), bad ibn mit cinetumal

beriibmt machte unb ibm bie ©efteüung eincä anbem
großen Silbed: Striegbjeit(1871),eintrug. 3)1. Rebelte

im Januar 1872 nach ©arid über, wo feine Slrbeitcn

halb auRerorbentliche Slncrtennung fanben. ©on ben

fleinern ©übern biefer frühem ,>feit Rnb noch äu
nennen : ber ®ang jur Schule (1871), bie Sfliehen-

politifer, bie ©utterfrnu, ber betninfcne Schneiber

iowte einige Sanbfehaftcn; bon ben großem: ber

Xrandport oon gefangenen 31nebtf<hwänucrn (1873),

im ©fanblpiud (1874), ber SlbfcRieb ber Siefmten unb
ber lorfbclb (1877, im SJiufcum ju itöln). VlUe biefe

©über lennjeichnet eine energifche bSba rafteriftif, eine

aroRe Straft ber Tarjlellung unb ©reite beb maleri-

fdieti ©orlragd, aber auch eine fiarfe Steigung junt

Ipäßliehm unb ju einem fdjwarjen ©efamtton, in bent

alle Sofalfarben untergehen. Seit 1876 begann er

auch Sjencn auä ben ©arifer Salonb ju malen, in

benen er nad) einem immer reichem Sloloril ftrebte

unb fchliefjlich äu einer ganj hellen unb lichten Barben«
ftimmung bei einer ffijjenbaft anbeulenben, faft im«

pre[Roni)rif<ben Sehanblung ber Zeichnung unb
SHobellierung gelangte. Tie öauptbtlbcr biefer (.Hal-

tung Rnb: ber Sbünftler mit [einer ©attin im Sllelier

(1876), ber ©efuch bei ber SüJdfnerin (1881, in ber

'Jieuen ©inatotbef ju Sliünchen), bab Stamcnbfeft beb

©aterb, bie Slmrne, bie beiben Bantilien (1881) unb
mehrere StiUeben unb ©lumenftüde. 1877 betrat er

mit einem SRilton, feinen Pächtern bab «Scrlome
©arabieb« biltierenb, bab ©ebiet beb gcf<hid)tli<hen

©enreb, wobei er juglcid) nach einer tiefem Ebntaf-

teriflif ftrebte unb an bie Stelle ber febwarjen ©e-
famtftimmung eine graue fegte. Tiefes ©ilb brachte

ihm 1878 bie Ehrenmebaille ber ©arifer SBeltaud-

Rettung ein. 3U »oller Barbigfcit auch auf biefem Sc-
hiet feines Schaffend weubete fieft UW. 1882 mit einem
figurenreichen Jfoloffalbilb: Ebriflud »or ©ilatud

( 1882, rabiert »on SBaltner), bem 1 884 eine Ürcuji«

gung (le Calvaire, rabiert »on Slöpping) folgte (beibe

im wiujeuut ju ©hilabelphia, erflcreb »om ©eneral-

poftuieiRer ©nnemafer für 120,000 ToU. angetauft).

Stuf biefen ©ilbem ift bie Erregung beb ©olteb mit
großer bramatifcher Scbenbigfcü unb ehenfo großer

maltrifchcr Straft gefchilbert, bie bem ©eifrigen tute

bem '.materiellen in gleichem SJiaß gerecht wirb. Tie
bibtifchen ©orgänge Rnb im IRRorifchen Sticht be-

trachtet unb bemqemäß in uottftcr cthiiographiichei

Steaiitiit bargeftelit. Tns rcligiüfe SJiomeiit ift gänj-

lirf) jugunften beb gefthidRrichcn jurüdgebrängt.

Tiefer Sichtung gehört auch Ebrifriid am Streu) mit
ben Seinen (in ber Tresbencr ©alerie) unb bab Rgu-
renreiche Ecce homo (1806) an. Slad)bem er bann
nod) 1886 bie legten Vlugenblide SHojartb (im SJiu-

feum ju Tctroit, für 50,000 Toll. angefauft) in ber-

felben emflen unb feierlichen Tonart gemalt batte,

waitbte er Reh ber Sietlmalerei ju, bie er fowobl auf
beforatioen SJialereien Wie auf Roftümftücfen , meifl

mit Bijuren in ber Tracht beb 17. 3al)rf)., unb auf
©ilbnirfen anmenbete. Seine Öauptwcrle biefer 91 rt

Rnb: ber Triumph berJiün[ie(Tedengemätbc für bab

— 3)Junoj.

funflhiftorifche fjofmufeunt in , intime Unter-

haltung, eine Erjählung unb mehrere Tamenbilbniffe.
3)1. bat auch ©ilbniffc (Starbina! Smtjnalb, Sifjt)

unb SanbRhaftcn gemalt. Seine lebte Schöpfung
War babStoloRalgemiilbe: ©eRgergreifung Ungarnd
burch 9lrpab für ben Sigungdfaal beb neuen ©arla-

mentdgebäubcd in ©ubnpeft. 1895 jum ungariRhen
Obcrlanbedliinfrinfpeflor ernannt, ließ crRd>m ©uba«
peft nieber, Perfiel aber balb in ©eiitedfranfbeit. 1878
war er »om Siaifer »on lifterreich geabelt worben.
1906 Würbe ihm »or bem RiinRIcrbaud in ©ubapeft
ein Tenfmal (»cm Siabuai unb bem 9!nfp teilen Scbeer)

errichtet. Er Rbrieb : »Erinnerungen. TieSiinbljeit-

(beutfch»onBlgeb,©erl.l897). ©gI.3(gcd,3XuntacR)

(©iclef. 1899), unb bie ©iographie »on SRalongai
(Ungar., ©ubap. 1897).

SSlUuiicrftabt, Stabt im baRr. Siegbej. linier*

fronten, ©ejirfbamt Sliffingen, an ber Siauer unb ber

Staatbbahntinie Sdjweinfurt - ©ietmngen , 234 ra

ü. SK., hat eine fath- Stirdje, ein ©hmnaRum . ein

9lugufriiierflofter mit Slnabenfeminnr unb Sfonoitt für

©uguflinertög ringe, 9Imtbgericht, Borftamt, ©ier-

brauerei, ©ich- unb ©etreibemärfte unb «oow 2168
meift fath. Einwohner, ©gl. fRetninger, 3». tmb
feine nädffte Umgehung nach ben älteften Sfachrihten

bargeftelit cTöiir jb. 1852).

9Wältui(h- Surfharb Ehriftoph. ©raf »on,
ruff. ©eneralfelbiitarf^all, geh. 9. 3Rai 1683 ju Sfeuen-

huntorf in Olbenburg, geft. 16. Oft 1767 in ©e-
teroburg, Sohn bed Tcicbgrafen 91 n ton ©ünter
P. 3K., trat in franjöRfdfe, 1701 in heffifche, 1718 in

polnifd)e unb 1721 in rufftfehe Tienfte, in benen er

ben ©au bed Slabogafanald, bed ^ofend non Krön
ftabt unb ber Beflungdwerfe »on Sfiga leitete. 1728
würbe er in ben rufRfchenfflrafeiiftanb unb 1732 »on
ber Staiferin 9Inua, auf bie er nebft Dftentiamt unb
©iron ben größten Einfluß audübte, junt ©eneral«

felbmarfchatl unb ©räRbenleii bed Stnegdtollegiumd

erhoben. Er gab bem rufRfdfen S!anbheer eine neue

Drganifation unb errichtete bad ftabcttenforpd fornie

bie ©arnifonfcbulen. 1734 eroberte er Tanjig, jtilltc

bie Unruhen inSüarfchau unb eroberte 1736 bie U ri m,

nahm 1737 Ctjchafow mit Sturm, fdilug 1739 bie

Türfen bei Stawutjchau, bemäihrigte Rd) ber Bettung
Efjotin unb hejeRte bte 3)folbau. Teil »on 91ttna jum
Siegenten bed Sicidfcd erftärten ^>erjog Ernft 3ohann
©iron »on Sfurtanb ftürjte er 1740, ließ Reh jum
©remiermtnifter ernennen unb betrieb mit Eifer bad
©iinbnid mit ©reuRen. Ta bie 3iegentin ftd) aber ju

öfterreich unb Sachfen bmneigte, nahm er im 3Wai

1741 feinen 91bfet)icb. ©alb barauf luurbe er bei ber

Thronbesteigung ber Äaiferin Elifabeth »erhaftet unb
jumTobe »eairteitt, auf bem Schafott aber begnabigt,

nur feiner ©üter für »erlufrig erflärt unb nach©eli|m

in Sibirien »erwiefen , Wo er bad auf feinen ©cf rhl

für ©iron erbaute fcaud bejog. 1762 fegte ihn

©eter IH. wieber in feine frühem ©üter unb ©>itvben

ein. Sind) beffen Sturj ernannte ihn bie Staiferin

Siuthanna II. junt öeneralbireftor ber £>äfen am
©alrifihen SJiecr. Seine Tagebücher Rnb eine Wich-

tige 0ueHe für feine 3eit- ©gl. iierrmonn, ©ei-

träge jur ©efdfidjte bed rufRfcben Sieichd (Slcipj. 1 843).

Sein Sehen befdirieben o. Ipalcm (Dlbenb. 1803,

neue Sludg. 1838), Sboftomnrom (raff., im 2. öb.
ber »Siuftifihen Weidfichte in ©iographten«, ©eterdb.

1884) unb Banfeu (in ben "> Siorbwcflbeulfcheii

Slubien*, ©eil. 1904).

3Wuno,j (fpt. muitjeei
,
Bernonbo 3)!., §erjog

»on Siianjared, ©emahl ber ftönigin 3Raria
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,
g(6. 4. SRai 1808 in Zarancon (©rooittj

Cuenca), geft. 12. Sept 1673, Sopn ciued VIKalbrn,

erregte als Seibgarbift feie 71 uf ntcrtfam feit berKönigin,

6ie ihn 28. De). 1833, brei ÜJionnte na.it bem lobe
(Veibinanbü VII., beimlid) heiratete. 71m 13. Ott
1844 warb bic Cbe aud) öffentlich einqefeqnet unb SR.

bierbet gum Jxrjoa »oit Süangared unb 1847, bet©e-
legenbeit ber fpanijeben heiraten, oon Submig ©pilipp

gum £ergog oon SRontmorot (nach einem Dorf
btefed Siamend tut frcing. Departement 3ura) ernannt.

Doch hielt tid) SK. ftet« gurild unb Weigerte ftd), eine

politifdte Stolle ju fpielcn, welche bie Königin tbm
gern aufgebrängt hatte.

SJiunro, £>ugp, ©pilolog, geb. 14. Oft 1819 ju

©Iaht im nörblidien Sdjottlanb, geft. 30. SRärg 1885
auf einer Steife in Stom, ftubiertc 1838— 42 in beut

Drinitb College tu Cantbribge unb Würbe 1844
tfcDom an bemfelben, balb aud) Dogen! unb 1869
©rofejfor ber lateiniftben Sprache , trat jebod) febon

1871 oon biefent Timt jurüd, um fid) atidfd)liefelid)

literarifcber Zätigfeil tu wibmen. Sein üauptnwrf ift

bie fritif<b°em(tifd)e Ausgabe beb Sutreg (Cantbribge

1864 ; 4. viufl. 1886, 2 ©De.; Zcjtaudgabe fdjon

1860). Sonft nennen wir: bie fritifcb-cjegetiicbc

Ausgabe beb ©ebidjtd »Aetna« (Cambribge 1867);
eine Dertauogabe bed$>orag mit englifd)cr Einleitung

(bat 1868) unb »Criticianu or elucidatiom of Ca-

talina« (baf. 1878).

SKfiKfhtgett, 1) Oberamtdflabt im Württemberg.
Donautrei«, auf ber 7116 unb an ber Staatdbapit-

Itnie Steutlingen-3<be(tlingen, 707 m ü. SR., bat eine

roang. ftird)e, 5d)lofe, Stealfcbule, Sd)ullebrerfeminar,

Amtsgericht, gorftamt, ©ifenwarenfabritation , ein

^cm entwert unb aw» 2070 Sinnt., barunter 184Ra-
Iboltfen. 5(n ber Stäbe ber föniglicf)e©eftütdbof SRar>
b a dt. bad Siemontebcpol© re i t t)ü I e n unb bad Schloß

©rafened fowie ber Zruppenübungdplaß für bad

Württembergifcbe Armeeforpd. Durch ben hier 14. Dej.

1482 abgefdjloffenen ©ertrag würbe bad ODi her ge

teilte Sürttembcrg Wieber uercinigt. — 2) Dorf tut

fd)weigcr. Kanton ©cm, ©egirt ffonolfingen, 547 m
il. SR., an ber Sifenbabnlinie Olten- ©ent -Sf)un,

|

mit febötter Kirche, einer großen ^rrenanftalt unb
u#oo) 2320 Sinw. 3n ber Stäbe Jtefte mittelalter-

licher Burgen unb rötttifebe Altertümer.

SStiinfingcr <>arbt, f. §arbt, SRünftnger.

»lunftcr, Dorf int preuft. Siegbej. Süncburg,

Rreid Soltau, an bet örofeen örße uttb ber Staats

babnlittie tilgen -Sangwcbel, bat eine eoang. ftird)e,

Bienen jucht unb asos) 1226 ©mw. Dabei ein irappen-

übungdplaj.

'JDiunitcr (iw. mJimrter), bie fübwefllichüe uttb gröfste

©rooing prlanbb, umfafet 24,554 qkm (445,» OM.).
Die ©enölferung, in fteter 7lbnabute begriffen, be-

trug 1841: 2,396,161, 1901 nur noch 1,075,075

Steten, Darunter 93.7 ©ropMatbolifeu. 3nfd) würbe
1881 noch Pon 446,766 ©erfonen gefprochen. St.

jerfäflt in bie ©raffchafte n Cläre, Corf (Oft- unb
SSeflbegirf), Rerrit, Sinierid, Zipperart) (Storb- unb
Sübbegirf) unb sSaterforb (Stäberes f. b.). Corf,

Simerief unb SSaterforb finb bie wicptigflen Släbte.

S. Karte »3rlanb*.

SRiinftcr to. tat. monasteriuin, »filofter«), ur«

fpriinglid) bie ©efamtpeit einer Rlofteranlage (wie

n od) beute bad frang.moatier, fooiet Wie Slbtei), indbef.

bie Dazugehörige Mache
, fpäter ©ejeiebnting für bic

prächtigen Mircqcn ber gröfeem gciftlichen Stifter unb
bie bifcböflicbenKatbebralen. 3» Storbbeuifcblanb ge-

gebraucht man fürSR. meift ben AudbrudDom (f. b.).

- ©fünfter. 2G3

»fünfter, ehemaliges fcpebftift, bad bebeu-

tenbfte beS weftfälifcpen Rreifed, umfaßte 9900 qkm
(180 0SR.) mit 350,000 Cinw. unb 12 lanbtagd

fähigen «täbten. 66 jerfttl in bah Oberfiift im S.
unb ba£ Untcrftift int St., welche bie draffebaft Sin-

gen trennte. 3m Sappen führte cd einen golbmeit

Ouerbalten ittt roten Selbe. Der febedmalige ©ifcbof

War im Weftfälifcben ffreib erfter freidaudfebreibettber

Sürft unb Dircftor. Dad ©tdtum SH. Würbe um 791
Pon Marl b. Wr. geftiftet unb bemCrjbifcbof Ponfföln

unter jtellt; ber erfte ©ifcbof War ber beit- Scubger.

Raifer Rriebrid)!. Perltet) bem Domlapitcl bad TSabl-

recht, unb Otto IV. erhob bad ©idtum jutu Stcidjs

fürftentum. Der ©ifcbof granj, ©raf Pon Salbed
(1532— 63), patte mit ben ®icbcrtäufem (f. b.) ju

fämpfen, bie ftdb ber Stabt bemächtigten, unb würbe
ihrer mit |>ilfe oon Steicbdtruppen 1535 £>err, worauf
bie fatbolifebe Steattion einfeple. Der friegerifebe ©i-

febof Cbriftopb Bernbarb Pon ©alen (1650 -78)

unterwarf bie Stabt SR. unb Pertegte feinen S>ofbnlt

Pon ffoedfelb bortbin. Seit 1719 war ber Crjlufcbof

pon Köln juglficb ©ifcbof Pon SR., bod) warb biefed

burep befonbere Statthalter regiert. 3m Sfcicbs-

beputationdbauptfcblug Pon 1803 würbe badfgochftift

fätutarifeert. Der größte Zeit, 5500 qkm (1 10 OM.)
mit 260,0006inm., (am an ©reufeen unb würbe jum
ifürftentum SR. erhoben. 3u> efrieben ton Jilfct

1807 an ffranfreid) abgetreten, würbe ed bem ©rofe-

berjoatum ©erg emoerteibt, bad tm ffitener ffongrefe

(1815) an ©reußen jttrüdfam. 1821 würbe bad ©id-

tum wicbcrbergeftellt. Sgl. >@efd)icbtdquellen bed

©idtumd SR.« (SRünft. 1851—99, »b. 1 -6; ©b. 1

enthält: »Die SRünfterfd)en Cbroniten bed SKitlel»

alterd«, prdg. Pon ffider); bad SBicbertäuferwcrf Pon
Rerffenbrod) (f. b.); fjüiing. Der Kampf um
bie fatbolifebe ^Religion tm ©idtum SR. 1535 -1585

( baf. 1883) ; Z ü d i tt g , ©cfebiebte bed Stiftd SR. unter

Cbriit. Öernb- Pon ©alen (baf. 1865); ©rüdmattn,
7tltcd unb Sieucd aud bem SRünfterlanbe (©aberb.

1863); Suborff, ©au- unb ffunftbcntmäler Pon
®cftfalen, 6. Zeit : Siüniterlanb, Pon Sedtamp (baf.

]
1897); ©ab I mann, Müttftedänbifcbe Miiahctt,

Sagen, Sieber unb ©ebräuepe (SRünft. 1898); S. 6.

Scpüding, Die Sürftentümer SK. unb Odnabrüd
unter franjöfiftbcr iperrfd)aft(6af. 1904), unb Sitera-

tur über bte Stabt SR. (f. unten).

SRttnfter, 1) vauptftabt berpreufe. ©roPingSSeft-

faten unb bed gleichnamigen iRegierungdbegit f« unb
Sanbfreifed, Slabltrcid, fvtiber §anptjtabt bed SU-
lutttd SR., liegt 51 m ü. SR-, an ber Tta unb ®crfe

iowie am Dortmunb-Cmdfanal.
Die Stabt geigt mit ihren fepö-

tten Kirdien unb aUertiittiltcben

©rinatbauten noch uielfacp beit n ,

Cparafter bed SRittelalterd unb '

ift erft in neuerer ^Jeit über bie \
im 18. 3abrp. niebergeiegten

unb in ©artenanlagen uittgewan-

beiten Sefeftigungdwerfe bin-

audgewatpfen An öffentlichen sr ü«,

©laßen ftnb ju nennen: ber oon per tn Btftfaicn.

ftattli(ben©iebclbäufern mit ©o-
gengängett umgebene ©ringipalmarft, ber iRettplafe

mit bem Denftttal Kaifer ®ilbelmd I. , ber Dompla[t

mit bem gcürftenbcrgbenfmal, ber Kanonengraben

mit bem ftriebenSbcnfnial, bje Kreugfcpange mit bem
Denfmal ber Dichterin Annette o. Drofte-^üldpoff,

ber Überwaffer-Mirchplap mit bem Ooerbergbenfmal,

ber Spieferbof mit Monuntentalbrunnen, auf bem
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bie Statue bcS KiepenFa ri, Xt)|)uS eine« SRarftgfm*

gerS, Tut) befinbet jc. Son beit ju gottesbieiijtlicbeu

Jtuedcn bejtimniten ©ebäuben (2 cuangeliidjc ttnb

1 1 tatt). Kirchen unb eine Stpiagogc) finb bemerfeitS'

inert: ber Dom (auö bettt 12.— 14. 3abrb.), mert*

tuiirbig bued) bie ©erfdjiitcljung bei gotifdjen unb
romamfeben Stils (uni. SaBclS, (Der Sara ju SR.,

SRilnft. 1904) ; bie gotiidie Siebfiauentirdjc (um 1340

erbaut) ; bie üambertifinbe mit bem 1898 uoileitbeten

neuen 2urm (bie brei ©ifcnlcifige , in betten bie Sin*

futjrcr ber Siebertiiufer ttad) ttjrer Einrichtung att

bem abgetragenen alten Jumt nufgetjängt mürben,

iinb an bem neuen Ittrtn tuieber angebracht); bie

Subgerifircbe (1170 im romanif<f)eit Stil crcidjtet,

1330 im gotifd)en Stil umgebaut); bie St. SRaurig*

firdje (aus bem 12. 3n()rtj., 1859 re(tauriert) unb bie

Kgibiitirdje au« bem 18. Rntirt). (Jn neueret 3C ' 1

finb erbaut: bie St. 3ofepbHtird)e, bie Kirche jum
heiligen Kreuj, bie EerjdRefu* unb bie 6rlü)er[ird)c.

Slnbre beruotTagenbc öcbiiube finb : baS gotijdje

StalbauS mit reich oniamentiertcm (Hiebet. am ©rin*

lipatmarft, in befjen altem Saal (RriebenSfaal) 24.

Olt. 1648 ber Seitfitlifdjcgricbc abgefdjlojjcn rourbe;

bas Schlot) (1767 erbaut, (rüber btid)ürüdK Sefi*

betij) mit ©arfaiilagcn unb einem ©otaniieben (Har*

ten ; baS neue StabtbauS, baS ©rooinjialmufeum

(1906 im ©au begriffen) u. a. ^ialjlreidic altertdm*

liebe ©riDatbauten, bie fügen, abligen Eöfc, bie als

Sinterrcfibenj beb tucftfnlifcbcn üanbabelS bienen,

bciinbett fid) am ©rinjipalmartte, baruitter ber l£rb*

bruflenbof unb ber Siontbcrgcr o f. ©egterer ift teil*

weife umgebaut unb bient junt Jeil als Ibeater unb
als (MefeltlcbaftSbauS.

(Die ©tttuobnerjabl belief fid) 1905 einfcbUc&lid)

ber 1903 eingentcinbeten©cmcmbel!nmbcrti unb uon

2 eilen ber ©emcinben ilbenuajfer unb Hlaurig, mit

ber ©antifon (ein Infanterieregiment 3!r. 13, ein Stt*

raffierregiment Sir. 4, ein Rclbartittcricregimcnt Sir.

22 unb ein XcaiubataiUon Sir. 7) auf 81,439 See
len, bauon OSO«) 58,632 Katboliten, 10,711 (foange

lifdje unb 499 gttbett. (Die libttflrie beftebt Dor*

jugStneife in ©aumiDOtlloeberei. Riirbcrei, (Druderei,

ber Rabrifation uon 'Diebeln. ©ianofortes. 3infoma*
menten, ttorbinaren, Sliafdjinen, (lmailliergefd)irr,

©arfettboben, ©aramenten
,
^ementtuaren tc., ferner

bat Hi mehrere (Sagcnbauanftalten, berühmte ©olb*

[cbmiebereien für firdilidie unb profane (He reite, ©ud)-

brwtcrei, ©ierbraueret , ©rannttoeinbrennerei, eine

Sfitnftmüble unb ein ©leftriiitätStoerf. 2er Eanbcl.

unlerjlügt burd) eine JieidtSbnutjtede (Umfag 1904

:

1 158 Hüll. Hit.), eine EanbelSfammcr unb burd) bie

finge am (Dortmunb - VSmStanal , ift befonberS leb*

baft in ©etreibe, in ©rttben*, ©au • unb Slugbot,(,

Kolonial-, SRauufaftur*. ©oft* unb ©ifcniDareii.Ianb*

roirtidjaftiicben Hiaicbinett, Sieb sc. (Den ©erfebr
in ber Stabt Vermittelt eine cleftrijcbe ©abn. Rur
ben Sifenbabnoertebr ift bie Stabt KnotcnpunFt ber

«taatsbabulinien SJi. -©reinen, SR. -Sinfen. 3R.-

(Smben, Hi. - IRtjcba , Hi.-©ronau unb Hi. - fjaiiim

ioiuie ber ©icnbabn Sieubedum - Hi. ©on © e b ü r --

ben haben in SR. ihren Sig: baS Dberpräfibium ber

©rootnj ©jcftfalcn, baS ©roBiit}tal-3d)ul> unb bas

SRcbijinalFoUcaium, baS Jt'onfiftotiuut, ein ©tfdjof,

em (DomFapitel unb ©eiieraloitariat, bie ©roDinual
Stnurbirettion, eine ©eneraltommiffian, bie ©ro<
BinjialbenDoltuiig, bie töniglidie Slegierung, baS
liaiibratsamt bes üanbfreijeS Hi., ein S!anbgorid)t,

eine ©fcnbalfnbireFtion, Cberpoftbiretiion, bie fianb-

(djaft ber ©rouing ©Jeftfalcn, baS Staatsarebi», bie

SanbcSverficberungSanftolt, bie ©roBinjial* Reuet-

fojietiit jc. ; ferner baS Kommanbo bes 7. (Armee*

ForpS, ber 13. (Diuifion, ber 3. Sabaüerieinfpeftion,

ber 25.3nfanteric-, 13.KaoaHerie*. 13. Relbartillerie*

unb ber 7. ©enbarmeriebrigabe. (Die ftäbtifeben ©e*

börben jiiblen 15HiagiftratSmitgliebcr unb 48 Stabt*

uerorbnete. Unter ben ©itbuu gsanftal ten ftebt

bie Uninerfität, bie 1902 bureb Singlieberung ber

jurifl(jd)cn Ratultät an bie ehemalige, nur aus tbeo*

logiidjer unb pbilofopbifeber Ratultat beftebenbe Sita*

bemte gegriinbet tourbe, unb bereu viHliger SluSbau

burd) ©mebtung auch einer ntebuiniicbeu Slbteilung

in naher Stusüdjt ftebt, obenan. 3u ihr gehören eine

©ibliotbef, ein arebäologifdjeS SKufeum, ein phbiita-

lifd)eS Rnftitut, ein d)cmif<bes Ritititut, naturbiftori

fd)eS SRufeum, jootoniijcbeS Üaboratonum, anatomi*

fd)eS, pbi)iie)togifcbes unb botaniiebes ^nftitut, taub*

roirtfebafUiebe ©erfuebSftation ic 2ie Jjatil ber Stu*
bicrcnben belief fid) im Sommerfemcfter 1905 auj

1500. Sonft bat SJi. noch 3 ©«mnaficu, ein Sical*

ggntnafium, eine 3iealfd)ule, ein ©rieflet*, ein ©ehrt*

rinnen* unb ein iSraetitifd)es üebrerfeminar , eine

4)augei»ertfd)ulc, eine 3eid)cnfd)ule fut Kunft unb
©etoerbe, ein Jtonfervatoriuiu ber SRufit, einen ,'Joolo*

gifebeit ©arten ic. Remer beiteben mehrere Ktöftcr, 2
feaifenbäufer, eine ©rootnjiat Orrenanftalt (Hiaricn*

tbal), eine ©rooinjiaüSlugcntlinif, eine ortbopäbifebe

Stnftalt, ein 3u<btbauS, mehrere ©ereilte jür Hunft
unb ÄBiffenfdiaft unb für SJobltätigtcitS- unb Rür*
forgc 6mrid)tinigen.— 3um üanb gerid)tsbc,(irt

SR. gebören bie 18 Slintsgerid)te ju SlbauS, ©bleu,

©erfüllt, ©ocbolt, ©orten i. ®., ©urgfleinfurt, 5)ül*

men, iwltent, Ibbenbüren, Stocsfelb, Üübiitgbaufcii,

SR., fDlbe, 9il)f,|ie, Sedlenburg, ©rcbcit, ©taten borf
unb ©tenie.

SR. loirb juerit um 800 erwiibnt, als Hart b. ©r.

bem für bie wadjfen ernannten ©ifcbofSiubger biefen

Ort(SRtmigarbeoorb) jumStobitortanmicS. 2!«r

jegige Siame, von monasterium (StSobnungcn ber

Stiftsfanonifcr) fomntt im 11. (fahrb- auf. ©alb
nad) 1186 erhielt SR. Stabtrecbt, luurbe vom ©ifcbof

^ermamt II. befefligt unb blieb bifdjöflirf), obgleid)

ber ©ifdjof 1277 ber Stabt, bie feit llttbe bes 13.

3abrb- beröattfa angebörte, politifcbe^ugeftäiibniffc

machte 1532 neigte fid) bie Stabt, mit Slusnabmc
bei 3>omfapilelS, bemüutbcrtfcbcn ju unb toarb 1535
ber Sd)aitp(ag ber polt6fd)*religiöfen ©etoegnngeu
ber SSicberteiufer (f. b.). Siad) tapferer ©egemuebv
luurbe SR. 24. Runi 1535 »on bem ©ifcbof erobert

unb ber ct)angclifd)c ©ottesbirnft unterbrüdt. Vier

loarb 1648 ber ®jeftfätiid)c Rriebe gefcblojfen. ®ie
©ifd)öfc bcfnücii nurfebrbcfd)rantte!pcrrid)aftäre(bte;

erft ©ijcbof ©emlwrb Bon (Halen nabrn 1661 bie

Stabt, bie ihm im Sinoerftcinbnis mit VoUanb ben

©eborfam oertucigerte, mit ©eroatt, erbaute eine 3i’

tabetle unb entrifi ben ©iirgeni ihre ©rioilegien. ®od)
rciibierten bie ©ifdjöfe fetten in SR. 3>ie 1818 neu er*

richtete Sltabemie luurbe 1902 in eine Uniuerfitiit Der-

Uiaubett. ©gl. ©rbarb, ©cfd)id)tc SRünfterS (Htünft.

1837); Keller, (Hefd)id)tc ber JBiebertäufer unb
ibreS 9ieid)S in Hl. (baf. 1880); Selten, SR., feine

©ntftcbung ic. (baf. 1887t; Schulte, ©erfaifungS*

gefd)id)te SJlünilccS im Hüttclalter (2iffertation. baf.

1897); ©ngler, $ie ©ermaltung ber Stabt SR.

1802 1813 (Vilbesb. 1905); ©bilippi, 1 00 Rabre
preuf|iid)er tperrfebaft im SRünftcrlanbc (SRünft.

1904); vellingbauS, Cuellen unb Rorfcbungen
(ur ©cjd)id)te ber Stabt SR. (bai. 1898, ©b. 1);

H r um b t) o l(i , 2ie ©etnerbe ber Stabt SR. bis jum
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1061 (Sfeipj. 1898V, lieber, Tie alte llniocr*

fität SH. 1773—1818 (SHiinft. 1902); Tetmcr, Bit»

ber au« ben religiöfcn unb fojialcn Unruhen in SH.

wäl)renb bed 16. ijabrbunbertd (baj. 1 902—04, 3 Ile.)

;

Stab Im nun, SRfinfter i. S. unb (eine Sebendwür*
bigfeiten (2. Vluft., baf. 1902).

Ter jlrgirningobejirk JUutt|ifr (f. Karle »Scft»

falen«) umfaßt 7253 qkm ( 131,73 C.SR.), jiiljlt (i»05)

818,062 Ginw. (112 auf 1 qkm), barunter uooo)

105,582 goangcti!d)e, 589,807 Katbolifen unb 3743
Juben , unb befielt au« ben 12 Krttfnt:

«reif« j

DjUlo-

|

meter
pMcam Sinn).

(1905)

Sinn»,

auf 1 qkm

ftfciu« 6ÄI
i

12,40 50193 78

ikefutn OK? i 12,4« 56302 82

t'orfen OSO
I

11,81 64 060 98

«MCftib 753 1 13,08 52134 60

tfibing^aufen .... 698 12,48 46 300 G6

Wünrter (€tabt) . . . 66 1,90 81439 —
ttünfter <?anb) . . 7M 1 14,49 41878 52

Ketfling^aufen (Stabt).
|

20 0,4 T 44 302 —
Sierfhnglwuffn (Sanb) . 1 754 , 13,09 218933 200

Sttinfuit 770 13,98 75000 1 98

iftfU’tiburg 812
;

14,75 56045 69

Sarmbotf 559
,

10,15 30977
;

55

ftlier bie49ieid)«tag8tt>af)lfrei(e beäSegierungdbejirfd

SH. f. Karte 'iReicbdtagöwablen«. Sgl. Ba 1) l nt a n n,

Ter Begierungdbejiri SH. (SRflnft. 1893).

2) (B(. im ©regoriental) Mantondbauptftabt

unb Siuftfurort im bcutfdjen Beiirt Cbereljafe, Kreis

Kalmar, im SHünftertat, an ber Redjt unb ber Elfen»

bahn Äolmar-SReferal, 380 m ä. SH., bat eine feböne

eoangelijebe unb eine fatt). Kirche, Jienlfdiulc, SlmtS«

gcricbt.Dberförftcrei.fcauptjoUamt.bebcutenbeSaum

wollfpinnerci unb »Seberei, Bleicherei unb Vtppretur,

Käfefabritation (SRünfterfäfe) unb (Inas) 6078 GinW.,

baoan 2973 6sangclifd)e. 3n ber Stäbe bie Stuine

3d)niar,jenberg unb ber 33)1 ogmatb mitSHufler.

»irtfibnft. Ter Urfprung bet Stabt gebt auf ein 634
begrimbcteS Bencbiftinciflofter jurild. Tiefe« trat

1 235 bie Bogtci an baS SHcid) ab, infolgebeffen SH. bie

Strebte einer SteiibSftabt erlangte unb 1364 in ben

^ebn>3täbtfbunb beS Glfaft trat. Tie grofsartige 3n«
bujtne tuurbe 1780 Bon Vl.§artmann begrünbet. TaS
SHünftertat, non berffcetit burebttoffen, bat auf ben

füblidjenBergabbängcunodjSäcinbau ; auf ben Berg»

luiefen trnrb Vllpcnwirtfcbaft betrieben, bie ben be

rübmten SHilnfterlöfe (jäbrtieb etwa 500,000 k|»)

erzeugt. Bgt. Stalbgebcr. Sit, im ©regoriental

(Straßb. 1874); ©atmet, Histoire de l'abbaye de

Monster (Kolmar 1882); ^eder, Tic Stabt unb baS

lat ju SH. im 3t. ©regoriental (SHiinft. 1890); «Tab
SHünftertat', lounjlenfübrer (2. Stuft. , Straßb.

1897). — 3) (SR. in Reffen) Torf in ber beff. Bro»
oinj Starfenburg, Rreid Tieburg, an ber ©criprenj

unb ber preuf|if4>beffiftben Staatdbabntinie Offen-

bad) - Steinbeim
. bat eine falb- Studie, Etfengicßcrci,

t'aienbaarfdjneiberci , fiiforfabrif, 2 SRat)l» unb eine
'

Sägeniüt)le unb a«o» 2620 Ginw. — 4) Torf int
[

Württemberg. Siedarfreid, Oberamt SVannftatt, an ber

Staatdbabnlinie Untertürtbeim - Komtoeflbeim , bat

eine eoang. Kirche, ein Schloß, Gifengießeret, .«fiepet»

i

breitncrei, Sciubau unbüoos) 3272 Ginw.— 6) (Bei
romünfter) Torf im icbweijer. Kanton SJugcrn. Be
jiif Surfee, 656 m ii. SH., mit Setunbnvfdjule, Beo»
gbmnafium, ©borberrenjtift aud bem 10. ^af)rf). unb
0900) 978 latb- Einwohnern. ©rofiartige, tultur»

biftorijd) intereffantcBrojeifion am £>imnielfabrlStnq

(4 - 5000 Berfonen, tnooou 200 Berittene)
;
um 1470

beftanb hier febon eine Budibruderei, angeblid) bie

ätteftc ber Schweig. Bgt. SH. Stiebtoeg, ©efebidite

bed KoQegialftifted Beromünfter (Sutern 1881);
Ä. VI. Storp, Tie Stiftdbibliotbcl non Beromünfter

(baf. 1902— 03). — 6) (SRoutier«®ranboal)
rtteden unb Begirfdbauptort im fd)Wciger. Kanton
Bern, im rontantifd)cn SHünftertat, einem 3uratal,

bad unterhalb gegen Gourenblin bin einen oon (teilen

KaUfteinfelfen eingcrabmten Engpaß bilbet, an ber

Btr«, 540 m Ü.SH., an berßifenbatin Biet-Bafel, mit

Schloß, 2 Stird)en, llbnuaebcrei. ©lodbläferei, Töpfe«
rei, ifiegeleien, Biebjud)t unbdwx» 8090 ©imo.. bar»

unter 856 SVatboliten. — 7) (rätoroman. SRiiftair)

Torf im gleichnamigen late bed febweiger. Kanton«
©raubiinbeu, 1 248m ü. Sti„ mit 594 tatb- Einwohnern
unb einem Benebiftinerinnmllofter mit Ergebung«
anftalt für SHäbdjcn. Tn« SHiinftertal (Bai SRii»

ftair), som iWombad), einem ,«Juftuß ber Etfcb, burdj»

ftrömt, ifl ein« ber bödnten unb raubeften ber itt Tör»
fern bewohnten Täter Europa« (bei ©ierf« 1664 m),

gehört 18 km weit ber Schweig, 7 km weit Tirol an
unb oerfebrt mit bem Gitgabin burd) ben Buffalora»

unb Dfenpafj, mit Bormio (Sormd) bureb bie neue

Umbrailftrafic über bad Sormfer 3o<b. Gd ift auf

Sdiweijer Bobeit oon einem faft gänglid) rätoroma

nifdjen, größernteils reformierten ipirtenBöltlcin oon
Uw») 1509 3eelen bewohnt, bie fed)d ©emeinbot

(©ierfd, ffulbera, S*ü, SR. , 3ta. SRoria, Bnicaoa)

bilbeit. Seit 1748 gehört bad untere Tal Oon Tau-
ferd ab ju Tirol.

SHünftcr, alte« beutfebe« Vlbeldgefibfcibt in Seit»

falen. bad ieinen Urfprung bid in« 9. 2tal)rb. gurüd«

führt unb ftd) gegenwärtig in bie brei Ufte SH. »Slang e«

tage, SH.'SHetnböDel unb SH. Sieben bürg (pal-

tet, bie feit 1792 reid)ögräftid) fmb. gu erwähnen

ftnb: 1) Ernft ffriebrid) Herbert, Betd)«graf
ju SH. »Siebenburg, bannooerfeber Staatämnnn,
geb. 1. SRärj 1766 in Ddnabriid, geft. 20. SHai 1839,

trat 1788 tu ben baunooet'jd)cn Stnatdbtenft unb warb
1791 $)of> unb Kanjleirat, 1798 SJinanjfammerrat,

War 1801 04 bannoPerfcberSefotibter am ruffifefjen

£>of, worb Kabtncttdminiftev be« König« in l'onbon,

uerantafjlc bie britifibe Bolitil ju energifd)em Kampf
gegen Siapolcon, jlanb mit Stein, Stabion, bem .«per»

jog »on Braunfcbweig u. a. in lebhaftem Berfcbr, be»

ab|td)tigte aber neben ber Befreiung Teutfdgnnb« bie

©riinbung eine« Sforbweftbeutfditanb unb bie Slie»

berlanbe umfaffenben Selfenreicbd mit liberaler Bet»

faffung. 1813 unb 1814 im tpauptquartier ber Ber-

bünbeten, wohnte er bann bem Siener Kongreß bei.

Wo er fid) ocrgcbliib für fSeiitettung bed Kaifcrtumd

unb bie Einführung freiheitlicher SlattbedPerfaffungen

bemühte. Tie gegen Breujten gerichtete Schaffung

bed hannonerfdien Königreid)d inmitten bieied Slaa
ted war Wefcntlid) fein Scrf, ebenfo beffen ftanbifdto

Berfaffung. SR. riducte nun, 1814ErbianbmarfchaU

oon pannoner unb Eigentümer ber Totuänc Tercn»

bürg geworben, bie Berwallung bed neuen Staatcd

ein, blieb aber Kabinettdmimitec in Slonbon. ©teidj»

jeitig führte er bie Bormunbfdiaft über ben -ticrjog

Karl oon Braunfdjwcig. Vlld biefer, jur Sicgicrung

gefominett, 1827 gegen SHünflcrd Dontiunbfchaftliche

Berwaltung öffentlich Klage erhob, rechtfertigte fid)

biefer in einer befonbent Schrift (»Sieberlegung ber

ehrenrührigen Bc(<bulbigungen rc.«, Ipamtou. 1827).

infolge ber Bewegungen in ipannooer 1831 erhielt

SH. 12. Sehr, (eine Entlajiung.

2)öcorg Herbert, 3» ii r ft Pou Tcrneburg,
Beichdgraf ju S)i.»Slebcnburg, ffreiherr Pou
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© r o 1 1 1) n u « , bcutfcber Staatsmann, einziger So!)»
I

be« »oiigcn, gcb. 23. Xej. 1820 in Sonbon. gefl. 28.

SRürj 1!K)2, war 1837—65 banrioocrjcbcr ©efanbter

in ©elerSburg, bemühte fid) 1866 Bergcblid), ben .Ho-

nig ©eorg V. ju einer preufjenfreunbiiepen ©olitif ju

bewegen. id)IoB lieb na* ber ©nnejion ©reufjen an,

würbe 1867 erbliche« SRttglieb bee IperrenbaufcS unb
ünnblagomarftbnU ber ©rouinj $>anno»er unb ge-

hörte als SRttglieb beei SteicpStag« jur freifonferoo-

ti»en Partei. Seil 1873 ©otfepafter be« Xcittfcben

Striepe« in Soitbon unb {eit 1885 in Genies, »erlrat

er ba« Xcutfepe Stcid) 1892 auf ber gnebenöfonferenj

im $aag unb würbe im ©uguft b. 3. jum dürften

»on Xemeburg ernannt 3m Stooember 1900 nahm
er ben ©bfepieb als ©otfepafter. Er fd>ricb : ©oli»

tifepe Slijjen über bie Sage Europas uotu Siencr

Songreft bi« jur ('Segenmart- (Seipj. 1867), worin

er wicplige Xepefcpeit feine« ©ater« »eröffentli(f)tt;

»SRein Vlntcit au beit Ereigniffen be« Jahre« 1866

in ipannober* (2. ©ufL, .fjanno». 1868); -Xcr Siorb«

beutjepe ©unb unb bejfen Übergang ju einem beut*

fd)cn Mietd) (Seipj. 1868); Xeutfdflanb« ^ufunft,

ba« Xeutfdje Sieid)* (8erl. 1870).

3) Oieorg, Wraf ju. ©aliiontolog, f. Mstr.

SWiiuftcr, Seba|tian, (Belehrter bc« Stefornia»

tion«jeitaltcr«, geb. 1489 in Jütgelpeiin, geil. 23.3Rai

1552 in ©afel, ftubierte in $>eibelberg unb tiibingen,

warb 5ranji«(aner, trat aber 1529 jur reformierten

Kirche über unb lehrte erft fcebräifch unb tpcologie

in $>eibclberg, bann feit 1636 in ©afel aud) SRatpe-

matif. Er gab juerft unter ben Xeutieben eine pe<

bräifdje ©ibel <SÖafcl 1534— 35) heran« unb fchricb

ba« itterf »Eobmographin* (baf. 1544), eine ber frü*

heften Weograpbieit. bie neben ber Sauber- unb ©öl*

ferbcfdjrcibung amt) hiftorifihe unb genealogiithe 'Ro<

tijen enthält unb in 100 Jahren (»on ben itberfet-

jungen in« Sateinifd)e, Rrnitjöfifd)c_unb 3talienijd)e

abgejehen) 24 Auflagen erlebte. Seine 26 neuen

Harten ftnb ©ruttblage unb Slusgangspunft be« ge-

faulten beutiepen Kartenwefcn«. «gl. Ipanpf d), ©e-
baftian SR., lieben, Ser! ic. (SJeipj. 1898).

SRiinfter am Stein, Xorf unb Öabeort im preufj.

SRegbej. Koblenj, Krei« Kreujnad), in prächtiger Sage
an ber Stape, Hnolenpuntt ber preuf)ifd)-beff. Staat«*

hapnlinien ©ingcrbrfid-©ab SW. a. St., Wau ©lge«<

hcim-®ab SW. a. St.u. a., 1 17 m ii. SR., hat eine coangc*

lifche unb eine !ath- Sfinpe, Seinbau, Saline, eine job-

unb bromhaltige Koebfaljquelle (0,o83 IBromnatrium,
O.ouui Jobnatrium) »on 30", bie gegen Slrofulofe, cfiro-

niftbe Wcbännutterleibcn, $>autau«fd)läge ic. mit Er-

folg gebraucht wirb, ftarlc ©erienbutig »on SRutier*

lauge unb cm») 915 Einw., ba»on 159 Matbolifen.

Xie Japl bcrKurgäfte beträgt jährlich über 5000. 3n
ber Umgegenb bie Slume ber 1689 »on ben Rranjofen
jerftörten Stirg Wpeingrafenftein unb bie her Ebern’
bürg (f.b ). ©gl. Rrnnpiu«, Xic Solbiiber Streu}

nach unb SR. (2. Slufl., Kreujn. 1896); Seifet), Xa«
Sol* unb Xbennalbab SS. (baf. 1886); Wläfjgen.
Soltbmue SR. (baf. 1889); SReffer, Führer burd)

©ab Kreujnncb, ©ab SR. ic. (baf. 1905).

Slliinftcrbcrg, ehemalige« Rürjtentuiu in Sepie-

flen. jWifchen ©rieg, Steige, Sd)meibni(j unb Wlap
gelegen, utufafjle 770 qkm (14 £>SR.) mit 52,000
Einw., war feit bem 14. Japrl). im ©eine einer iiente

ber fchlefifchen ©iaften , laut 1569 an ©Öhmen unb
gehörte fpäter ber fürftlid) ©uerfpergfepen Ramilie,

bi« e« 1791 bie Krone ©reujien« burch Hanf an fid)

brachte Wcgenroärtig ift c« unter bie Streife SR. unb
Rrantenfleih be« Siegbej. Sre«lau »erteilt. — Xie

«tappen
pon ÜUanflerfcerg.

Rreiäftabt SR., an ber Cplau unb ber Staat«-

bahnlinte ©re«!au-SRitteIwalbe, 208 m ü. SR., bat

noch 3um Xeil erhaltene alte

Stabtmauem, 2 e»angelifd)e

unb 3 lath- Streben, eine Stjn-

agoge, ein fepöne« neue« Wat*

hau«, ein e»angelifd)e« Scpuf-

lehrerfeminar, Saifenhau«,
Slmt«gerid)t,Weich«bantne6en.

flell«, 2 Sehwefelgueden, eine

juefer , eine ©räfernen-, eine

Wolbleiften- u. eine grofteXoit-

röhren- unb 3d)iunottefabrif

unb (loa«) 8475 Einw., ba»on
1766 Eoanaelifcbe. Unfern bie

ehemal« gefiirftete Eiflercienferabtei Ipeittrichau.

SSlünfterbilfen, Vlbtei, f. ©ilfen.

StR ii nitctrbufd), Xorf im preufj. Wegbej. unbflanb-

treid ©neben, jur Wemetnbe ©ü«bnd) gehörig, an ber

Staat«hahnliuie Stolberg-SR , 220 m ü. SR., bat

Stcin!ohlenbergbau, eine ,'Jin(- unb eine ©leihülte

(leptere mit einem 122 ui hohen Sdtornftein), eine

Scbwefelfäurefabri!, eine Jahn! für jperfteüung »on
Spiegelfchciben, eine ffabri! jur (Gewinnung »on ehe-

mifchem Xünger, Spinnerei, Xuchfabrüation, Stein*

bräche unb 0906) 1989 nteift lath- Einwohner.

SRünftcreifel, Stabt im preuf). Wegbej. Söfn,

Strei« Siheinbad), an ber Erft, an ber Etfel unb ber

Staat«bnhnlinie Enelirchen-SR., 279 m fl. SR., hat

2 (atp. Kirchen (barunter bie fchöne Stiftolirche), Sqn
agoge, ein Whmnafium, ein erjbifd)öflid)e« Slonoctt.

ein tatt). Eehrerinnenfeiuinar, Streichgarafpinnerei,

eine SRafd)inenfabri!, Ele!trijität«wer! unb a«05)

3000 nteift latp. Einwohner, ©gl. Stahfep, öSe-

fdjichte ber Stabt SR. (Köln 1855); ©lönni«, We»

fchichte be« Stifte« SR. (©onn 1891); Schein«, Ur-

(unbtiepe ©eiträge jurWefcpiehte ber Stabt SR. (1 . 8b.,

baf. 1894—95).
3Riiitftcrfäfe,f.3Rflnfler2) (SR. im Wregoriental).

'.'.'(iinftcrlanb (SRitnfterfd)c ©ud)t). Wellige«

Xieflaub jl»ifd)enbem!Rf)einitthen Schiefergebirge unb
bem Jeuioburger SiJalb, int O. bi« jur Egge, tut S.
etwa bi« ju ben in ber Wegenb »on Koe«felb, ^altern

unb Stecflmghäufen auftrctenbenli'öhen retdjenh, »er-

banlt feine Entftehung bem Einfinten eine« ©u«-
länfer« be« Stheinifd)en Sd)iefergebircie«, l»e«halbXer*

tiiirfchichten hier »öllig fehlen. Xie öewäffcrung er*

folgt burd) bie obere Em«, bie Sippe unb Entfcper.

E« gehörte früher gröfstrnteil« jum .pochfliit SRfln*

jter unb gegenwärtig jum gleidjnamigen StegierungS*

bejirf. Ehäratterifliiei) ift bie ©nficbelung ber länb-

lichcn ©eoölterung in Einjelböfett, »on beiten immer
eine gröbere (ja 1)1 ju einer Wemeinbe »ereinigt ifl.

S. Karte «SÜeftfalen«.

Sötiiiiftcrmatifelb, Rieden im preufj. Stegbej.

Koblenj, Krei« Sltaljen, im fogeit. SRaifelb, aut ber

Eifel, 249 m fl. SR., bat eine fdiime tatl). Kirche im

gütlichen Stil (Stift«tird)e Sl. SRaniu, au« bem
13. Juhrf).). mit rotuanifdtem türm, Spnagoge, ein

lath- Sdjullehrerfeminar, ©räparanhennnflalt, ©ml«-
geriept, turmupren-, ©Itar-, ^inarreit- unb Scpup*

wareitfahrilen, Werberei, giegelbrennerei unb twa-.)

1711 meift tatp. Einwopner. Ju berSiähc ba« Schlob

Elp (i. b.) unb bie Siuinen trut)el(>u.©brmont -

'.Oluiiitcrfche Rtucpt,
f.

SRünfterlanb.

SiRtinftcrfchcr Rricbc, fo»iel wie SBeftfälifcper

Rriehe (f. b.).

SRitiiftcrtal, 1) fcpöite« tal be« ScpioarjWalbe«,

im St. be« ©eldjen, mit ben babüepen Wemeinben
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Ober* unb Untermiinftertal (mit 1150, bcj. realiftifd). SK. gehörte ju bot beroorragcnbften Ser*
183« (SinW.) junt Vimtbbejirt Staufen, Rrei« gret* treten! ber ©attung ber üanbicfjaftisiitalcrei , Weicht

bürg, gehörig. Sgl. VI. ®d)mibt, (Geologie be« bie einfaebften unb fd)licbteilen'l)(otiUfjur larflcDung
SHünitertal« ( veibeib. 1886 89, 3 11t.).— 2) Banb» wählt, ihnen aber burcf) bie frappante SJiebergabe ber

aemeinbe im bab. Rrei« ftreiburg, Vtmtebegrf © ttm« dmrafteriftifeben ©igentümlicbfciten beäUcrrain« unb
beim, au« ben Crteu St. Sanbolin (mit Sfarrfircbe), bec Beleuchtung einen ftffelnben Situ uerteiht. Son
©ttenbeimmiinfter ((. ßttenbeim) u. a. beitcljcnb, mit feinen Silbern fmb heruorgibeben : Ssalbinterieur im
500 ©imo. — 3) lal im Cbcreljjjj, f. SKiinfter 2). — SBinter mit Spirfdjen (©alerie in ©hriftiania); fjidt

4) lal im Sinnton Sern, f. SKünfter 6). — 5) lal in tcmoalb im Sinter (Runftbaüe in£>amburg), toerbft

©raubtinben, f. SRüniter 7). bilb mit Stuben
,
gifeber auf bem ©i«; Kartoffelernte

;

’i'tii uftcrtnlet Vtlpc-u, ber öjtliebe 3®eig ber Sauwetter; ©irfenroalb im $>erbft (1886); Sinter-
Spölalpen, f. Vtlpcn, 3. 364. nbenbjtimmung im Salbe (1893, Kunftbaaein liiffel»

äJlmitancr, !Ham on , fatalem, ©bronift, geb. 1265 borf); botIänbiid)e$>erbflftimmung(1895, inberSer-

in Seralaba, geft. um 1340 in Salencia, führte feit linerSiationalgalerie). 9)t. roarfdirocbijcber§ofmalrr

1285 in oerfdnebenen ffriegobienften 30 Jfabre lang unb föniglid) preußifeber ©rofeffor.

ein abentcuernbeb Sieben, lieft fid) jobanu in Snlencia 'JRuntbe nf SWorgcnfticrue, Srebo ticnril
nieber unb fdjrieb hier feit 1325 eine ©efefaiebte ber Bon, norroeg. 3urift unb Solitiler,

f. SKorgeuftierne.

Surften beb aragomf(hen.tiaujeh (Salencia 1558U.5.), SKuntjaf, f. fcirjcb, S. 366.

bieeinmahrhaftepiftherSeiftburthiuehl. ©euere Vlu«-- i'tuittjc le mnrt (»bergrofteSerg«, auchSerou
gaben non Bang (Stuttg , Biter. Scrcin, 1844), So* SK. ober Ijaluntara, magpar. Creghcumb),
tarull (Sarcelona 1860), Koroleu (baf. 1886), Über* 1329 m hoher ©ipfel beb Srangobgebirgeb

, f. Star-

fepmtg Bon Bang (Seipg. 1842, 2 Sbe.). patben , S. 673.

ÜJluntafjir ihn SKutawaffil, abbafib. Kalif, üWuntof , «pauptort ber 3mel Sanla (f. b.).

861 -862, f. Kalifen, ®. 463 u. 466. SRÜnö, ©ugene, frang, Sbunftithriftfleller, geb.

ÜRuntbiljetten , f. SKüngbiüctt«. 1845 gu oulj im ©(faß, geft. 30. Ott. 1902 in Sari«,

'J'tuntcfif Srnbcr, f. Sfueit. machte feine Stubien am ü tjede Sonapartc in Sand,
ÜHüntcr, 1) Salthafar, Äanjelrebner unb Sie» wirfte 1873—76 an ber frangöfifeben Schule iitSlom,

berbidjter, geb. 24. SRärg 1735 in Biibed, geft. 5. Oft toarb 1876 Sibliotbefar an bet Schule ber fchöntn

1793 in Kopenhagen, habilitierte fiel) 1757 in 3ena, Stunde in Sari«, 1880 KonferBator ber Sibliothef,

warb 1761 iPaifenhaubprebiger unb ipofbiafonu« in ber VlrebtBe unb be« SKufeum« unb unternahm wie-

©otba, 1763 Superintenbeut in Sonna unb 1765 berholte Stubienreijen nach 3>eutfehlnnb , Snglanb
Srebiger bei ber bcutfdjen Setrigemeinbe in Stopcu- unb3talien. 6r Beröffentlichte : »Le* arts 4 lucour
bagen. Süßer Bielen Srebigten gab er beraub : »©eift* des Papes pendant le XV. et le XVI. siöcle» (1878
liehe Bieber« (1773 u. 1774), bie, ben ©edertfeben unb , bi« 1898, 4Sbe., non berVlfnbcmie ber febönen StünjK-

Kramerjchen uenonnbt, in Biele ©cfauglüicber über preiägefrönt); »Raphabl, sa vie, son ceuvre et son

gegangen ftnb. Vlud) jd)rieb er bie »Belehrung«« temps* (1881, 3. Vlufl. 1899), banebeu auch eine tlec*

gefchichte be« ©rnfen Struenfee* (1772, Stolberg nere Siographie Staphael« (1901); »Ricerche iu-

1845), ben er 1772 mnt Jobe begleitet batte. Sein torno ai lavori archeolorici di Giacomo Grirnaldi*

Beben befdjrieb fein Sohn (fiopenl). 1793). (1881); »fitudes snr l'histoire des arts a Rome
2) JJriebrid) ©hriftian K arl Heinrich, Iheo- pendant le moyen-hge; Bouiface VIII et Giotto»

log unb 911lcrtum«forfchcr , Sohn be« Borigen, geh. (1881); »Latapisserie. (1882, 5. Vlufl. 1903); »Do-

14. Dft. 1761 in ©oibn, geft. 9. VIpril 1830 in Sopen* natello* (1885»; »I*a Renaissance cn Italie et eu

hagen, Würbe 1788 Srofeffor bei Jbeologie in Ko- France 4 l’epoque de Charles VIII« (1886); >La

penhagen unb 1808 Sijd)of oon Seelnnb. Crfdpricb bibliotliöque du V'atican au XV. siiclc« (1887);

unter anberm: »SKagajin für Kinbengefchidile unb »Les antiqnitos de la rille de Rome au XIV., XV.
Kird}enred)tbe«31orben«4Vlltonal792— 96,2Sbc.); etXVI.Biecles» (1887); »Histoire de lart pendant

»fpanbbucb ber altem chriftlichen S'ogmengefchichlc« la Renaissance« (1889 —95, 3 Sbe.); »Tapisscries.

(©iilting. 1802—06, 2 Sbe.; biin., Kopeuh- 1801— broderies et dentelles- (1890); »La mosaique ehr«

1804); »$ic Sieligion berStarthager « (baf. 1816, tienne pendant les premiiires sihclcs» (1893); »Los

2. Vlufl. 1821); »Kürcbengeicbiebte oon 2)änemnr( unb tapisseries de Raphael au Vatican et dans les priu-

Sfortocgcn« (Beipj. 1823 - 33, 3 Sbe.); > Sinnbilber cipaux musees« (1896); »Florence et la Toscanei

unb Äunftoorfteüungen ber alten ©hriften» (Vlltona (1897, neueVlubg. 1901); »I*eonarddeVinci« (1898).

1825); »Ser Stern ber Seifen, Untersuchungen über
j

Unter bem litel: »Bibliothbque internationale de

ba« ©eburtojnbr ©hrifti« (Kopeub- 1827); > 4>ie Sie« l’art« gab SK. in Serbinbung mit auSlfinbtfchen Ror«

ligion ber Snbptonier« (baf. 1827). Sgl. SKpnftcr, »ehern feit 1881 eine Sammlung Bon funftwiffeit«

©iicbof irr. SK. (Kopenh. 1834); S. SJlünter, Fa- fcpaftlidjcn SRonographien herau«, bie er mit »l«es

rnilicn Miinter'B Stamtavle (baf. 1901). prbcurseurs de la Renaissance* (9lad)trag bagu:

ÜKuntcratfd), ^ij» f- Srr, Sij b'. - Les collections des Mhdicis«, 1887) einlcitete, unb

Wunthe, Bubmig, SKaler, geb. ll.SKcirj 1841 in ber er ferner «Les historiens et les critiqnes de

auf bem Banbgut Vlariien im Stift Sergen in 'Kor* Raphael« (1884) unb »fitudes sur l'histoire de la

Wegen, gejl. 30. SKärt 1896 in $üffelborf, genoß ben peinture et de l’iconographie« (2. Vlufl. 1885) Ber-

erflen Unterricht bei bem beutSchen Banbfchaftämaler öffenllichte. Vluch war er SKitarbeiter ber »Histoire

unb Vlrchiteften Sdfierß in Sergen unb tarn 1861 g«n(-rale de la tapisserie« oon ©uijfrrt) (i. b.). SK.

nad) Xüfjelborf , Wo er einige Silonnte Schüler Bon mar SJfitglieb be« ynftitut begrance. Sgl.®irobie,

glatiim mar unb auch (pater feinen ffiohnfiß behielt. EueÄne M. (Straftb. 1902).

®r hat bauptfächltch ^erbft* unb Süinterlanbfcbaften 4'luntjmctall , nach bem ©erfahren Bon SKunfy

bei ober nad) bem Segen unb im Siebet gemalt; fein 1832 bargeftellte«, fchmiebbare«SReffing mit40©rop
Sorirag war breit unb energifd), Berlor ftch aber oft Rint (aud) etwa« ßifen unb Slei), bn« befonber« ju

in« Stigjrnhafte, unb feine Vluffaffung War burchau« Schijfobefchlägen bient.
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Monns (Inf., Stur. Hon mnnera, »fieiflung, ©<»

fcpenl»), indbef. im alten Moni bieoon Sfeamten bem
i'Olfc getonprte Spenbe in Sonn Hon Sdjaufptelen

unb ölabintoreufämpfen.

iDiuiiticptn (SI u t; i d) i a), ein mit einer Surg Ber«

[epener, 86 m poper tpügel beim alten At pen, ber bie

brei S>äfen ber i5iiniid)cn ^albinfel, ^ivfieuä
, 3*®

unbStunpepia (jeßt Sorto Spanari), beperrfepte, baper

jlrategifcp von großer SBicptigfcit. Safelbft nmrbe im
Sionat SI u n i) d) i o li (f. b.) bei; Artcmid SiunBd)ia,

einer Sioubgöltin, bad jeft ber St u n p d) i e n gefeiert.

ä>iutit)cpipn, ber jepntc attifepe Sionat, bie jmeite

ipiilfte tmferd Apnld unb crfle beb Siai umfaffenb,

.

in ben bad Jeff ber SHuntjdjifdjen Artcmid (f. Siu»

'

npepia) fiel.

ÜNunjanftalteii, tm 3 teile ber ehemaligen Sißnj»

idimieben unb großem Sücitjtättcn getretene Unter»
iicpmuitgcn bclräditlicpen Umfangd, bie im Auftrag
Don Regierungen SRümen, Sicbaillen, Stempel u. bgl.

mit $ilfe jeitgentäßer SWricptungcn fiiniigerecpt unb
forgfälttg audfüprcit, aber aud) nad) Siaßgabe ber

Morfdiriften einfefjlägige 'Arbeiten für ©amen unb
enbre gegen Entgelt übernehmen bürfen. Seitbcm
in ©enj unb SiartciUc bie prioate Prägung filbemer

ipanbeldmiitijen aufgehört hat . bcftelit eine einjigc,

mißt vom Staat unterhaltene Siünjanftalt in töte*

mingham, bie für Kolonien unb ftetube Üiinber

metallene ‘iBertjeicßcn prägt, roäprcnb bie Jvabntation

«on Scnfiminjcn, bie Siiberfeheibung unb bie Srä»
fung von Gbeimctotlgemifißen meiftenb freigegeben

fiitb. Staatliche St. mit bem itotivenbigen Serfonal an
Steßnifera utib Siinftlera (Siünjmeiftcr, Sitarbein,

Öetrieböinfpeltor, SWeboilleur) ic. beftehen gegenmär»
tig in SJerlin. Stiincßen, Siulbencr glitte (für Saiß«

fett), Stuttgart, K'arldrußc, Hamburg. S3ien, Krem»
nigifür Ungarn), St. 'fkterdburg, StodpoIm.Rong«.
bevg (für Siormegen), Kopenhagen, üonbon, Utrecht

(für bie Siieberlanbe), örüjfel, wem, Sarid, Siabrib,

Sliffabon, Stom, öutarefi, Itonflantinopel; Sepernn,
Wombat), Kalfutta, ©angtof, Söul, Cjata (mit Sotto

ald3'oeig); SPilubclppta, Senoer (jum fünfligen

Erfaß von Stiem Crlcaud , mo eine ftaatlicße probier»

anftalt mie ait adtt anbent Orten bleiben foll), San
grancidco; Gulincan, 3acotccad, Stcrito (biefe brei

lür Slerilo), Sima, öuenod Aired, Mio be Janeiro
(menig tätig) ; 'fiertb, Siclboume unb Sibnep. Außer»
bem finb SI. von einigen epinefifeben Shjefoiiigen er»

rid)tet, barunter b:c-her am eifrigsten tätig bie in

llanton, gutiepou, Manfing unb ffiutfeßang. Um»
jangreidte unb »ielfeitige öeridjle BeröffcntUcßen bc»

ionberd bie britijd|c Stiinjanjlalt (»Annual report

of the Deputy Master aml ( ’omptroller of the Mint»,

feit 1869), bie Oberleitung in beu Stereinigtcn Staaten
(»Anuual report of the Direetor of the Mint», feit

1873) unb bad öftcrreidhijdie Jinaiijmimflerium
(»Säbelten jurSÜäpruugdjtaliftif«, 3-Audg. in 8 lief-

!en, SUien 1908 04). Sie bcnSi. oft angeglitberle

Prüfung Von Gbclmctallgerätcn rommt ihnen nur
alo Affinieranftalien ju. Auftraggeber fmb für
bie $>auptmünje (in Sciitfeßlanb 20 Slf.) großen»

leild bie Motenbanteu ober onbre ifhioate, fonft unb
für bie Seilmünjen ber Staat, in Seutfcßlaitb bad

Meid), bad beit Vtnfauf bed SietaKd beforgt unb an
bie Sanbeoniün glätten bejaplt: für bad S'funb gern«

nolb in Soppelfroncn 3 unb in Äronenftiiden 6 SRI.,

ferner bet ber Prägung ber Stüde ju ö DK. 0,75, ju

2 Sit. 1,5, gt 1 SU. l,is, (u 50 'Pfennig 2,5, (u 10

Si- 3, *u 5 ^)f. 6, ju 2 1;
f. 15 unb ju 1 Sf- 30 oom

Rimbert bed Serted.

- aJlünjer.

WlÄojtetfcertSiilnjhumpcn.Siün jpolale),

ftlbeme Srint » unb Sd)augefäße Bon ueridhiebenec

Sonn, in bereit ©and) unb Scdel cd)te Siünjen fo

eingelaffen ftnb, baß ber Aoerd nad) außen, ber Me»
Berd nach innen gelehrt ift (f. Safe! »öolbfd)miebe»

lunft», gig. 7). Sa meijl große Siünjen (Saler)

ttaterbuoipen (dtationatniufcun in Stampen).

baju geloäbtt fmb, nennt man bie St. aud) Saler»
pumpen (j. Abbilbung). Sie Si. tauchten tm An-
fang bed 16. Japrf). auf unb merben uod) jeßt ju

Eprengefchenten angefertigt. Sgl. Sotat.

SUUinjbetrug, f. Siunjocrbrecpcn.

Siünjbillettd (Si u n t b il
j
e t c n), bad holiänbiftpe

ald gefeutidjed 3at)lmittet ertlärle, bet ber Siieberlän»

bifepen Want einiödlicpe Staatdpapiergelb, in Stüden
ju 10, 50 unb 100 ©utben (©efamtbetrag 15 Still,

©u Iben). Ed mürbe 1845 audgegeben. um bie Ein»

jiehung ber allem Siitnjen ju erlcicptem.

SOiilnjbiidjltabc, f. Siünjmefen, 8. 275.

Siünjbr litte, f. SiünjBerbred)en.

ffljflnjc (Siinje), Stlanjengaltung , f. Mentha.
SBliinje, gcprägtcdöelb, f. Siünjmefen; im mgern

Sinne fouiel mie Scpeibcmünje
;
bann bie Anflalt, mo

Sictallgclb geprägt mirb. Sad SBort Si. fommt oom
lat. Monet» (f. b.) per.

'Miünjcnbcrg, Stabt in ber peff. f-roBinj Ober»

peffen, Jtreiö gnebberg, an ber Eifenbapn tBußbacp-

Sid), pat eine eBang. Jbucbe, S'aiattbrüche unb «oos»

861 eoang. Einmopncr. Sa bei bie große, baulid)

mertoolle Mit ine Si. mit jmei ©ergfrieben, romani»

fepem unb gotifepem Salad, im Srciutg|äprigen Kriege

iOiiinjer, f. Siünjrcgal. I jeiftört.

SHiinjcr, Spomad. Scpmärmer im Sieforma
tiondjeitalter, geh. Bor 1499 in Stolbcrg am Sarg
geft. 30. Slai 1525 in Siüplpaufen. ftubierte Speolo*

gie unb marb 1519 Kaplan bed Monncnflojterd in

Weutiß Bor ?äeißenfeld. 1520 ald euangelifcpcr fire.

bigec nad) 3midau berufen, trat er mit einer fepmär»

ntcriiepen wruberfdjaft, bereu ^aupt ber Sucpttiacper

Siiltad Stordi mar, in Sierbinbung unb marb baper

1521 feiner Stelle entfeßt. Gr manbte fid) hierauf

juerft nad) Srng, fobann nad) ßiorbpaufen, bid er

1523 ald Srcbigcr 4» AUjtebt inSpüringen angefteUt

marb. öier trat er ald fanatifeper ©egner aQed Kir»

I
epentumd auf unb forberte mit Berufung auf fein
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»mncrea 2id|t« eine SRnbilnlreform im Kirchlichen wie

im fäolitiicben. 1524 genötigt, VtQftebt ju »erlaffen,

ging ec nad) 'jRüblbaufen, »on Wo er feine »$iod)Uer»

urfaebte Scbutjctbe uni Antwort ttiber baä geiftlofe,

fanftlebenbe Sleifd) tu SBittenberg« »eröffentlicbte.

SRaehbem er einige 3''* in SRürnberg, ©afel, im
fregau ic. jugebrad)t, teerte IR. im SDejember 1524
nad) SlRüblhaujen jurüd unb warb 1525 oon bei!

SSiebertaufera jum Pfarrer bafelbft berufen. (Sr ge»

wann fofort bie ©olfämenge. ernannte fid) junt Stör*

Upenben bea auä feinen Anhängern neuertoöblten

SRateä unb brang auf ©ütergemeinfdjaft, Beteiligung

ber jlinbertaufe ic. Umfonft eiferte üuttjer gegen ben

»Siorbpropbeten« unb feine Senbboten; halb ftanb

alleä Sanb ringst um SRüblbaufen in bellen flammen
beb Aufrubrä. fllä ber Sanbgraf ©bilipp bon Reffen

triegagerüftet ben Bauern entgegentrat, eilte 2R. und)

ffranfenbaufen, Warb aber t)ier 15. -Kai 1625 oöllig

gcfeblagm. Auf ber frlucbt crgrijfen. Würbe er ge»

foltert unb »u 'IRühibauien nebft 25 anbeni Auf-
rührern 30. SDiai entbauptet. ©ein Sieben befebrieben

unter anbem: 9JJelan<btbon (itDie ^liftorie »cm
Sporne 'lRimßer bea anfengerä ber böringifepen Uff-

rur , 1525), Strobel (Mfinib. 1795), in neuerer

3eit Seibern aitn (»Ibomaä 9R., eine '-Biographie .

Setpj. 1842) unb fl. Stein ($) SRietfcpmnnn, fuille

1900). ©gl. O. 'JRer j, Jb- SM. unb fjetnrid) ©feifer

(©ötting. 1889). fwefen.

Stfiinjfälfdmng, f. 3Wünj»erbrcd)cn unbSIRünj»

SWüngfufi, allgemein baägefcfelid) beftimmte Ser»
bültniä jwifeben bern Kennwerte ber Welbrecbmmgä»
cinbeit einea Staateä unb ber ©ewiebtaeinbeit beä

(Sbelmetalia in feinen .fmuptmünjcn, wcldje bie SRecb»

nungäeinbeit nid» immer oertreten ; unmittelbar ift

ber feert jebod) b'«r unb ba (wie in (Snglanb) auf
bad beftnnbige Siaubgewidit ober bad Stanbarb
URetall flatt auf baa Reingewicht bezogen. Um beute

bie SIRünjfüfte ber Sanber ju üergleieben, pflegt man
baa SoUgewid» ber Secbnungäetnbeit an ©olb ober

Silber in ©rammen anjugeben, ober man »erjeiehnet

bieSIKenge ber Mecpnungäernbeiten, beren Reingewicht

einem Kilogramm bea ©.täbrungämetaüä entspricht.

Herüber bejeitbnete man ben HR., ber teilä und) bene

jeweiligen Sertoerpältniä beä ©olbcä jum Silber

(namentlich in romaniftben Staaten), teilä unb »or»

nebmlitb burd) Abfcplcifung ber SRünjen im Um*
lauf ohne Sieberciitlöfung oott ben Staatäfaffen,

teilä infolge tum ©efejeaoerlepung burd) bie SMiinj-

herren (ogl. HRünjöerid)led)terung) oftmaliger Ser
änberung unterlag, gewöbnlicb mittcläberflccnge ber

Stedjmmgaeinbeiten (Sioreä, Seuboä, ©ulben ic.), bie

nuä einer 'Diarf Reingewicht ju prägen waren, Beoor
S)iffen[d)aft unb Xecpnit eine aleidpuäfiig gute ©e»

Übaffenbeit ber gefd)moIiencnSMaffe unb ein uon ber

Borfdirift taum abweidjenbeä ©ewid)t bcrßinjetflüdc

möglich machten, waren aud) bieaefejilid)enSRicbrigfl»

grenjeit fo bebeutfam, baß bie Racblcule außer beiu

berricbenben Dl. für baä Kurantgelb einen (weiten,

fdiwädjern mitBerüdftcbtigtmg bea »ollenMemebiumä
ju beaepten batten. $ie ©oriebriften über Scheibe»

tuünjen bilben (War einen flbfebnitt ber fianbeämäb»

vung, gebären aber nicht jum eigentlichen SK. 3ui
ehemaligen Xeutidjen Keidje »eranlaßien gehäufte

fltiUfürbanblungen ber aUjufebr »ermebrten SRünj-
berechtigten juerft Karl V., eine SReid)8münjorb»
nung (oon (Sßltngen 1524) ju erlaffen; »e erdärte

bie folnifche iRart für baa allgemeine beutfebe SMiinj*

gewicht, erregte aber ben ©roteft mehrerer großem
Keicbäftänbe. 1559 legte Raifer fferbinanb I. bene

Keichätag ju flugbhurg ein SRünjebitt »or, bem-

jufolge |tatt ber frühem Spejieareicbagulben ju 72
SVreujer Keidjägulben ju 60 ftr., bie ben rbeimfeben

Kecbnungagulbeit cntfprädjen, 9Vi Stüd auä ber

rauben 14" »(öligen Ik'arl, auä ber feinen SJtart aljo

10.209 ©ulben geprägt werben foOten. ®er Keidjä«

tag ju flugaburg oon 1566 befcbloß, 8 Jlr. ju 68 Sr.

auä ber rauben tölnifeben ll’/slöligen 'IRart, 9 Stile*

auä ber feinen fflort nuäjuprägen (9»!)feicbätalerfuß),

woburd) bie feine IHart ju IO 1
;» ©ulben auägebrad)t

warb; bie fübbeutfepen Sfreife behielten ben ©ulben
aläSied)nungämünje bei. Auf bem grantfurterSieicbä»

tag Oon 1571 iiberwieä man baa SJiitnjroefen ben

Streifen unb idtlug ben furrbeiniieben. oberrbcinifd)en

unb weftfnlifebem ben ober- unb nieberfächfifcbeit fo»

wie ben bat)rijcben, fcbwäbifdien unb fränfifeben jrreiä

in bejug auf ben SK. jufammen; ber öj'tcrreidjifcbe

foHte mit ben brei leßtern Streifen in SRiinjfacben > gute

uad)barlicbe©cmeinichaft unb ©lcid)beit< halten. 3)ie

Unorbnung nahm mehr unb mehr übertjanb unb
würbe jur '3e<t ber Kipper unb SiJipper (f. b.) im
17. 3abrh. auf baa äufierfte gebracht. '21 ic et) bie jwi»

ftben iHeichafürfien nun fefter gefd)loffenen Überein-

tünfte würben nicht immer ftreng gehalten unb oon
3eit ju 3fit beren flbänberung unoeruieiblich. Sich»

lige beutfebe ÜRünjfüße waren : ber jwifeben Saebfcn
unb öranbenburg 1667 »erabrebete fogen. jinn a if d) e

3R., nach bem bieSRarf Silber ju 10'/i iRndjätlr. ober

1 5'/< ©ulben auegeprägt würbe
;
ber £ e i p j i g e r ober

18»® ulben fuß oon 1690, ber bie Äfart ju 12 Xtr.

ober 18 ©ulben auäbracbtc unb 1738 jtoar jum
Sfeichafuß erhoben, aber nicht allgemein eingejübrt

würbe; ber prcujjifebe ober (nach bem bamaligrn
©eneralmünjbircltor Philipp ©rauuiann genannte)

©raumannf^e SIR. »on 1750 (burih baäÖbitt oom
29. 9Rärj 1764 fefter gefla(tct), nad) bem bie SRart

ju 14 Ilr. audgeprägt würbe; ber Stonoentionä-
ober 20*©ulbenfuft, nach bem infolge einer 1753

jwifeben Ofterreich unb ©atjene abgefd)loffenen Jfon*

»ention, ber fpäter bis 1783 ber bahrifebe, fdjwäbifcbe.

ober» unb nieberrljeinifcbe Strcia fowie ber Sturfürft

unb bie Ifierioge »on Saebfcn beitraten, bie tölnifche

SRarf fein Silber ju 20 ©ulben ober 18V» Sieicpatlr.

auagepragt Würbe. SPie nach bemfclbcn geprägten

SJünjen nattnle man Konoentionamünje. 3)er

24»© ulbenf uß »on 1776 galt bis jur SlRünjton»

oention »on 1837 unter ben 3on»ereinaftaaten in

©apem, SSiirttemberg, ©oben, ipobenjoUcm, ©rofe»

berjogtum Reffen, Kaffau, Stoburg unb SNeiningen.

SRan prägte aber (mit Wenigen fluäuabmen) feine

Kurantmünjen nad) bemfelben, fonbem münjte bie»

fenigen bea 20 ©ulbenfußcä Weiter unbgab ihnen eine

um ein (fünftel höhere ©cltung alä ihren Kennwert,

fln bie Stelle biefeä SRünjfubee trat 1837 in ben ge-

nannten Staaten ber 24' »»©ulbenfuft ober bie

fübbeutfehe SBährung, nad) ber bie äRarf ju

24 V« ©ulben, entfprechenb 14 Ilr., anägemünjt
Würbe. 3n ©reußen war ber ©raumannfebe SUf. bei»

behalten unb burd) ein ©efeß oon 1821 weiter auä»

gebilbet worben. $er Slonoentionafuß bejtnnb in

Ofterreich bia ju ber ÜRünjfonoention oom 24. 3an.
1857, burd) bie. Wie in ben Staaten beä biäberigen

IRünjOereina, ber neue öftcrrreid)*beutfcbe SIR.,

bem nicht mehr bie SKarf, fonbem baä 3oDpfunb
jugrunbe lag, eingefübrt warb (»gl. SBfünjoerträge

unb barin befonberä beit tDreißigtalerfuß). ©rwhij

nenawert finb nod) einige SlRünjfüße, bie fich ober

meift auf fogen. JRechnungämünjen bejogen: ber

fd)lcamig»bolfteinifd)c Sturantfufj, nach bem
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34"/i« Bll. ober ll°/iß Sir. auf ein« ®ewid)tdmarf

gingen; bie bomburgifebe Sanfoaluta, aud) im
©räßOrrtebr Sd)(edWig-$olftcind iiblict), nach ber

früher 27*/» Bit. Santo ober 9 s
/i« Spejiedtlr., fpiiter

27J
/< Bit Santo ober 9'u Spejiedtlr. auf bie Biarf,

juleßt 59V» ©antmart auf bae beutidje gotlpfunb

gingen; in Silbed ltnb bem ^amburgifdjen Sltinoer»

lebt ber lübifebe Bi., nach bem bie Biarf ml IV» Sir.

ober 34 Bit. gerccbnet mürbe, ein bloßer Siedjnungd.-

fuß, ba ntan im Serfebr fid) ber groben Sorten beb

14-Jaleriußedbcbiente, ber Xater— 40 SchiHing ober

2V» Bit., |o bog biefer lübifebe Bi. tatfädjticb unb ju-

leßt geießlid) ein 35.Biartfuß war. Sie bremifebc
S ouisbor ober Biftolenmäbrung, nach ber bie

beuticbcn Bifloleit ju 5 Ilr. gereebnet tourben, toar

früher ber cinjige beutiebc Bi., bem eine ©olbmflnje
jugrunbe lag, beffen ,'jablwert im übrigen Seutid)=

lanb baber nad) bem Steigen unb galten ber Wölb

preife Ueränbcrlieb mar. Sille bieje Biünjfüße babeit

feit ber Einführung ber beutfeben Biarlmiibrung im
Serielle teilte Weitung mehr. Sgl. Biünjwefen.

3Jiünjflctoirbt- bad mirfli<be©eroid)t einerBiünje
jum Unterjcbieb »om Som ober Öebalt an feinem

Silber ober Wölb; bann badjenige Wewitbt (Biiinj«

g r u n b g e m i d) t), nad) bem bist Wemidjt unb ber gein»

gebalt ber BÜinjtn beitinimt rnirb (f. Biarl, S. 317).

tDlünjbctfcn, f. tj>ccfmünjen.

‘JOiüiijbohcit, f- Biünjreaal.

SOiütubumpeti , f. Biünjbed)er.

Biunjtngett, lorj im bab. Sreid unb 71mt grei-

bürg i. Sr., im Sibeintal, bot eine tatb- fi’irtbe, ©ein-
bau, Raltjlcinbrütbe unb (tote) 679 Einw. Bi. ift feit

1874 betannt burd) (eine gunbe am luniberg and
ber älteften Beriobe ber Steinjcit.

'JUIunjingcr, SSerner, Sieifcnber unb Singuift,

geb. 21. Vlprtl 1832 ju Olten in ber Schwei;
,
geft.

16. 3io». 1875, flubierte Baturwiffenfcbaft, orienta-

lif<bc Sprachen unb Weid)id)te in Sern, Biündjen unb
Soriis, ging 1854 aliS Epef einer fiaubelserpebition

nach Biaifaua unb permeilte 1855 in Steren, bem
«auptorte ber Sogost. 1861 beteiligte et fid) nni'eug*

lind Erpcbtlion nach ,'jentralairifo, tcl)rte aber 1851

nach Sbeffinien juriief, mürbe 1865 bntijdjer Monful
in Biaßaua unb lciftete 1867 ber englijdjen Itrmee

wichtige Sicnjte. 1868 übemabttt er aud) bab fron»

jöiifthe stonfulat. legte aber 1870 beibe Äonfulate

nieber unb bereifte üon Slbeit aus mit Kapitän Büled
bte jüböjUicben Rüftcnlänber 'ilrabicnS. Siadjbem er

1871 als ©ouoerneur non Biaffaua (mit bem Xitel

Sei) in bie Xienfte bcs Ebebioc getreten, anneltiertc

er einen Xcil ber novbabeirtniieben Wrenjlänber unb
mürbe 1872 jutn ^Bafdja unb Wcnerolgounemeur bes

Bjtlicben ©ubän ernannt. Tluf einem Sriegdjug gegen

bie (Salla mürbe er 14. 3ioP. 1875 bei Vluffa überfallen

unb löblich Permuubet. Bi. Deröffentlicbte: »über bie

Sitten tutb bas Bccpt berSogos (SSintcrtbur 1859);

i'Oftafritanifcbe Stubien« (Scbajfb. 1864 ; 2 . Vtusg.,

Safcl 1883); »Xie bemühe Ejrpebition in Cftafrita*

tölotba 1865) unb »Vocabulaire de la langueTiffrt«

(S!eip;. 1865). Sgl. Xietfdji unb Sieber, ©einer
Bi., ein Sebenübtlb (Olten 1875); 3- ». Seiler»
„•Jicbolle, Silenter Bi. »Bafcba (Baratt 1890).

tBluugfabinctt, junäcbft allgemeine Scjeiebnung
größerer Sammlungen ton anltfen Biünjen, mie fic

ber XrePiianer gorjetta unb Bctrarca im 14. (labrb.

begannen, Sari IV. in Xeuliehlaitb fortießte unb bicfe

Itiebbaberei unter bettt Einfluffe ber fiumamiten fid)

fo terbreitete, baß ber Supfcrfleehcr öubert Woiß um
bie Biüte beb 16. Japrl). fdjon 950 Biünjfammlun-

|

gen in Europa oerjeiehiten tonnte, güriten, Sifcböfe,

Wclcbrte unb Begüterte aller Brt haben fic aud) fortan

mit (fiter teils allgemein betrieben, teils nnä ber

mancherlei Sonbergebiete gepflegt, aud) Kataloge jum
perfönlicben Siubm unb ©erotnn beim Serfauf fomie

jurgörbenmg berBiünjfunbe anfertigen laßen
; aber

bauptfaditid) erftburd) bas Eingreifen iacboerjtänbiger

.fjänbler, burd) mimismatiiche)feitichnftm unbSucbcr
unb burd; ben Übergang prioater Sammlungen aud
unficberer unb medßetnber fxmb in feiten öffentlichen

ober unoeräußerlicben fürftlid)cn ©eiiß tonnte ein ben

Vtnfprücben ber Süiffenidjaft ent(prrchenbed Bi. nach

bem anbern entfteben. (Sind ber älteften fteibtifchen ift

bad Sredlauer, 1576 and bem Sermäd)tnid bedSamnt»
terd XbomcW ponSibebiger bertorgegangen. Obenan
lieben bie Sammlungen unb fiataloge bed British

Museum in Voubon, ber Bibliothöque nationale in

$arid unb bed Inniglichen Biünjfabinetld in Serlin;

anbre wichtige Biünjlabinelte befinben fich in SJien,

Biüncben, Xiesbcn, Wotba, Jena, Harldrubc, 3iünt»

berg, Xonauefcbingen unbSrolfen, ferner in Biabrib,

Wlasgoio, bem $taag, Scncbig (Biufeo Jb- (Jorrer),

Biailanb, Xurin, gloren;, Siom (fiiidjerd Blufcutn),

Sieapel, Palermo, St. Beterdburg (Eremitage), So-
penbagen.Stodbolnt.tSbriftiamau. a. Ein inngedSer»

jeiebnid gab ©necccbi beraud (»Guida numismatiea
universale >, 4. Sufi., Biail. 1903). Sud ber Scflim-

mung jeber Bitinje nach Bietatl, Biadte, .'feit, ©oll,

Ort, Biünjbernt, Welegenbeit, Wrßße, öemiiht, SSert,

Silb tc. ergibt ftd) eine große Biannigfaltigleit ber

Sinorbnung in f)aupt- unb Siebengruppen, unb menn
aud) eine üagerung jmiieben jmec bie Sorber- unb
Sebrfeite unmittelbar erfennbar macbenbcn®ladtafcln

ju fojtfpielig, Scbaiclaften fürleitcubc ober bejonberd

febiin geprägte Biünjen ein äußerlicher Schelf bed

VtnfcbauungdunterriÄtd fmb, bot man bod) uiele

anbre Büttel ftnnreid) angemanbt, um bad Stubium
ju erleid)leni. fuerber gehören metbobiid) eingerich-

tete Jafetn mitBliiiijbitbent unb bieBadßormungen
auf galPanoplajliichem Stiege, melcbe bie Biitnjfabi-

nette untcrcinanber audtautdjen. 3e umfaßenber ein

Bi. angelegt ift, bcjto gemiffer rnirb eö außer ©erlebrd-

unbXenfiitünjen ocrmanbteSegenftänbe, bie auch für

fid) auöfd|ließlid) gefamntelt merben, mit ergreifen,

alfo bie Perfdtiebenen Bietallgemifcbe unb fonftigen für

SBertjcid)en benußten Stoffe, nod) nicht beitimmbare

Biünjeu, Blaletten, Jetond, Biarlen, Sduißenmün-
jen, gätidjungen, unedite unb erbidjtete Biünjeu tc

Wcoße Sammlungen finb bie Unterlage toertooller

BJerle getoefen. Sibgefeben «ott anbern Biünjabteilun»

gen, würben allein grieebifebe Biiinjen nebit ben
ihnen gewöhnlich ange|d)loffencn bearbeitet; naebbeut

Sertincr Bi. non Vllfreb u. Sollet unb ftemnd)
Steifet feit 1888 jt ach bem ©jener non gultud o.

Scblojier, nad) ber Sammlung bed Stifted St. glorian

in Oberöfterreid) non Senner 1871, nad) bem Billige

Sotfcboubct) Pom greiberm n. Söhne (über bie Sau-
ber am Sebwarjen Bicer), nach bem Sabinen ber

Unioerfität Biodlau Pon Crefcbnilow, nach bem Son-
boncr (Catalogue of the Greek coins uf the British

Museum, amtlich feit 1873, oonSane-Booleu. o.

mit audgejeiebneten Einleitungen über jebcd Sanb,

noch unp'oUenbct), nad) einer an bie UniPcriitätWlad-

gow Pcnuadßoii Sammlung Pon Weorge Biacbonalb

(Catalogue of Greek coins in the Huntcrian Collec-

tion, Wlaögow 1899), nach ber Sammlung bedgür-
ften non Signe (Catalogue du cabinet de mödailles,

Went 1847) non Eonjl. Bb- Serrure, nad) bem
Barijer Bi. (Catalogue des monnaies grccques ’de
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la Bibliothöque nationale) unb ber »om Staat an»

getauften SsJabbingtonjchenSammlung fleinnftatifchcr

©Jungen (Inventaire aommaire) Bon ©meft 8 a 6 e >

I o n (Dgl. aud) beffen Schrift » Los Collection» de mon-
uaies anciennes, lenr utilitc scientifique«

,
1807),

nltgaßifeb« SJJünjen nad) bcm ©arifer SDi. (Catalogue
de-s monnaies pauloisea, 1890 mit Vltloä oon &enri

be la Sour) non ßmcft äJluret unb ßbabouißet.

SNttngfonPcutioitcn (lat.), (. SNüii.ioerträge.

4Vün(fmibc, f. Kumismatif.

1'tuinuofal, f. 'fliünjbedifr.

StWiiuAProbc, f. SVinprobc.

iViin(rcrt)t, bi« ©efugnib, bab SKünjWefeit ju

orbuen unb SRüngen fdjlagen ,ju laffen. Sabfelbc

itebi heutzutage nur bcm <otaat ju (j. SXüngrcgal).

Sod) tann jebenuann nad)2ieferung Bon®olbbarten
Bon beftimmtem ©ewieht unb Seingebalt unb ,*)a!)»

lung eine« beflimmten 3d)lagiaaeo für fid) ÜO-SMarf-

ftüde prägen laffen. Sgl. Seut[d)lanb, S. 787.

SWiin(regal, bab nur bent Staat juftebenbe Kecpt,

SKünjen ju beftimmen unb prägen au lajfen (SK. im
weitern Sinne). Sie früher uielfach Borgelommene
unb ju großen SKiBbräucpen fübrenbe Serfeibuna ber

flueiibuitg biefeb Slegatb an dritte ift jrpt abgejleßt.

©ewobnlid) bol aud) bet Staat ben Sabrifaitonb-

projeji ber ©Jungen au8fd)liejjlid) in bie £>anb ge»

nommen, wie beim aueb in Srantreief) bie früher üb»

Iid)e ®erpad)tiing 1879 aufgegeben Würbe. Sab SR.

ift bamit begrünbet, bafs SKetall» unb iJominalgefjalt

beäSürantgcIbeämiteinanberübereinitimmenmüjfen,

batt bie Prägung bebfelben reinen, bie ber Scheibe»

müngen nur einen befebränften ©eroinu abwerfen

barf, ber priBaten Spetulation alfo feinen Seit bieten

fann unb barf, fowie enblid) bariit, bafi bie SDlünge

gefcglichcd 3ablungbmittcl ift. Srü her batte man ba»

gegen oft bao 4M. alb Ouefle Bon ßinnabmen benupt,

bie man bureb tpeiabfepung beb Kcnnroerteö belmfd

ber ©ingiebung, ©errufung unb heimliche SKüngocr-

fcbledjterungen erhielte. Schon bie römifdfen Äaifcr

übten aubjehliefilicb bab 3Rüngred)t , unb eb War eine

beionbere 8egünftigung, bajj fie bab Siecht, golbenc

©Jüngen gu fdjlagen, beu gotifeben Königen erteilten.

3n Seutfcf)Ianb ftanb bieb IHcdjt ben Kaifern unb
Königen gu, bie eb anfänglich burd) bie Körperfdjaf-

ten bet ©Jünger unb $>aubgenoffen berwaltm

lieften, fpäter auch cingelnen Stiftern, ©ifd)öfen,

bbten, weltlichen Sürften unb Stabten Berlieben. Sie

alten fcergoge Bon Sadjfen, 8at)«m unb Schwaben
legten eb (ich aber ebenfaßb bei, unb eb würbe bem»

jufolge alb ein gefe|)liebeb Sorrent ber fturfürften

m ber ©olbenen 8ulle anertannt. Sonft aber blieb

bab SRüngrecpt faiferlid)eb SeferBat unb tonnte nur

burch Serleibung erlangt werben. 3» Seutichlanb

unterliegt gegenwärtig bab SRüngWefen ber öeauf»

fuhtigung unb ©efepgebung beb meicbeö. Sie Ylub-

Prägung erfolgt auf Koften beb iReidjcb für fiimtlichc

fflunbeb|taaten auf ben üliünjftätten berjenigen ©im-
bebftaaten, bie fid) piergu bereit crtlärcn. Sie ©olb-

unb gröftent Silberraüngen (5» unb 2<!£Rarlftüde)

tragen auf ber Sfeoerbicite bab 8ilbnib beb 2anbeb»

bernt, beg. bab §obcitbgcid)en ber Rreien Stäbte. Sie

©ingiebung abgenubter IRiingen, bereu ©ewieht ge-

ringer als bab ©affiergewicht ift, erfolgt auf Soften

beb Steicped, bem aud) ber ©ewinn aub ber Stirb»

Prägung Bon Scpcibemüngen gufäßt. 8gt. Seutfd)-

lanb, S. 787, 2 Spalte.

dHängfamralnugen , f. SRünglabinelt.

Stiingfcpctnc nennt man häufig folche papiernc

83«tgeid)en, für bie BoUe ©arbedung in ©arten ober
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iemüngtem ©elb hinterlegt ift. 3bre Serteibiger (be*

onberS feiner 3eit leKfampf) überfchäpen bie (ge-

fahren ber nicht BoH gebedten Koten unb erblidctt in

bem 8apiergelb nur ein SRittel für bie Sequemlid)-

feit beb fiublifumb beim 3öhlen, 8erfenben :c. Sgl.

8anteu (Slutenbaufeii), S. 338.

äHttnjfchmucf, eine faft unioerfale ßrfcheinung,

fofeni man aud) bie Sorftufen unfer« SRetaltgelbeb

unter ben Segriff ber SBIün,(c fafit. Sie 8eraulaffung
Aum <lnlegett ber Süertfa^en, bie oft genug bab ge*

famte Senuögen ber Srägcrin ober bea SrägerS re»

prafentieren, ift überall gegeben, wo unftebere 8efig-

oerbältniffe bie Sicherung beS ßigentums an bem für

ben ©efiber leidjteft erreichbaren Orte, nämlich bem
eignen Körper, erheifchen; man muft ben Keidjtum

flüchten fönnen, fonft ift er feiner, ©in anbreS, gleich-

wertiges. auf bi’bern Sulturftufen jtarf uorberrfd)en»

beS äilotiB be« SKünjfdjmudeS ift neben ber allgemein

menfchlichen Sreube am ©u(j ber S8unfd), fein 8er-

m&gen möglid)ft offenfunbig jur Schau au (teilen, cS

babei aber bod) ftetS auch unter Vlufftcht ju haben.

3n uniern gefieberten ©erbältniffen enblid) fommt
lebialich bie Sreube am ©ujj unb bie SchaufteUung

für bie tllnleguna Bon 3R. in 8etrad)t. 3R. ift getra-

gen worben, wo Die SKenfchbeit ju einem SBertmeffer

überhaupt fortgefchritten ift; in unfrer eigenen 8or-
unb Srühgefdtidjte fprechen (abl reiche Sunbe uondHe-
taünngen u. bgl., ber©br«ntitel beS »KingbrecherS«

für freigebige Sürften u. a. für ben ©ebraud) beS

WüngichmudeS ;
ein ©IcidjeS Wiffen wir auch Bon ben

alten Mgbptem. ©anj allgemein ift bie Vlnlegung beS

geltenbeu S8ertmefferS bei ben Katuroölfemc wo bie

Kaurijchuecfe in aufgejogenen Schnüren als Scheibe-

inünjejirfuliert (inoieleit Seilen 3entralafrifaS), bient

fie aud) gleichjeitig alb Schnuid. jlod) allgemeiner gilt

bab in berfelben Kcgion Bon ben ©erlen europäifbher

tperfunft, bie beiben 3tB<den in nod) Boßtommnerm
illafj gerecht werben. VI lieh bie übrigen ©elbwerte ähu-
licherVIrt: Scntalium inKorbamerifa, Siwarra» unb
St'ofonon-'Dc'ujchelgelb im ©i«mard»8r^ipcl, ©otwal-

jäbne auf Sibfd)i,©bcri)aucr unb$)unbejäbne in IWe»

lanefien, Sabeit in ©bina, 8chat in 8orneo, Sar Sur,
Storbofan imbCilüfrifa aßeo ba« bient auch im Wei-

teren aRafi alb Schmud. Selbft (um Salibman unb
Wmulettfteigt bei weftafrifanifchenKcgent babStauri»

gelb empor, fflebrin bie 71 ligcn faßenb ift nad) unfern

©«griffen ber SK., fobalb er SKetaUe unb befonberb

geprägte ßbelmetaße umfchlie^t. Sein imuplocrbrei-

tungbgebiet bat er feit jeher in Jnbien, Bor allem aber

im Borbern Orient mit feinen ftetb unfid)em politi-

Ichen ©erbältniffen gehabt; noch beute tragen mau»
riiehe Staufleute einen grogen Seil ihre« Siapitat« in

©eftalt Bon wcrtBoßem Sd)ntud an fiep ;
befannt ift

bab Übermal! an SKünjenbehang , bab fid) in aßen
2änbembeb3blambbieSrauenleijtcn. ©ei ben euro-

päifehen ©ödem iftSK. gegenwärtig Bor ;ugbmeiieiiDd|
üblid) im (üblichen ©apent unb in ben angrniAenben

Bfterreichifchen 2anbebleilen; bort trägt man ©lünjen
alten unb neuen ©eprägeb (SKarien-, ©eorgitaler,

burchbrochene Streujtalor, öulben unb Heinere lllün-

jen) im »©efchnür«, bab bie Sfiieberhafen mitein-

anber Berbinbet; weit aßgenteiner ift bann bie Sitte,

bafe ber woblhabenbe ©auer ober ber pruntliebenbe

©urfdie feine Ubrfette mit einem blanfenSaler befon»

beni ©eprägeb fchmildt. Sleuerbingb ift SJI. in Sonn
Bon SWüiijenbrofchen (StäiferSriebruh-Soppelfronen)

unb fogen. ©ettetannbänöem auch in Korbbcutfdi-

lanb bauernb ober jeitwcife in Sllobe gelommen. ©gl.

Sdiurß, ©runbriB einer ©ntftebungbgejchichte beb
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Weibe# (Seim. 1898); Sf lenfa, Xer Scpmud be#

«tenicpcn («erl. 1900).

älttiniiftättc, f. «fein innitalten.

SlHüniftcinc, f. Sunimuliten.

SUliitiltarif, f. Saloation.

JJiiiu iBcrbrcrpcu (Stillt jbditte). bicjcnigen

ftrafbaren Smnbltingcn, burdi iDclctjc ba# öffentliche

Vertrauen in Anfepung be« Wclboerfepr# betrügeri-

icpcrwctie gcidjiibi^t imb bic St'imjbopeit beb Staate#

beeinträchtigt wirb. Xicjelben tonnen fiep lüroopl auf
iifetiill- als oiict) auf «apiergelb belieben . unb jtttar

cracptet ba# beutiepe Steicpdflrnfgcfcpbud) beut «ainer-

gelb nicht mir bie bon beut Sicid), bem Sorbbeutfepcn

«unb, einem «unbedjtaat ober fremben Staat, jon«

bern auch bie »on einer jur Auögabe folcber «apiere

bcrecptigtcn Wcmeinbe. Korporation, Wefellfcpaft ober

«rioatperion auögeitetltcn Rupabcrpapicre, «auf-
uoteii , Athen ober bereu Stelle Bertretenbcn 3nte-

rim#fcpeine ober Quittungen foroie bie lugepörigen

3tn#-,Wemmnanteil#>obcrWrucuerung#fd)cinejjlei<p.

tibenfo merben in £> ft erreich nach § 106 be#cstraf*

gefepbuepe« bie uonberßftci reicpifep-UngarijepenSanf

aubgefertiglen 'Jtoten au« Athen fowic bie Bon einer

inlänbtfcbcn, Bon ber «epörbe genehmigten, öffent-

lichen Strebitnnftalt auägeficlltcn SepulbBerfepreibun-

gen ben öffentlichen Slrebttpapieren gleichgebalten.

Rttt einseinen tuerbeit folgenbe St. unteefepieben:

l)Xer3alfchntön,|erei (jjiün jfälfcbung) macht

(ich berjenige fcpulbig . ber mlänbifcpe# ober auälän-

bifd)e# Stetaü- ober «apiergelb ober Wclbpapicr nach-

macht, um bie# Ralfifitat alb echt 311 gebrauchen ober

fonft in ben «ertepr ,iu bringen. Aufter bieier An-
fertigung falfdien GMbe« liegt eine Stünsiäljcpung

aber auch bann Bor, Wenn jemanb echt gewejene#,

aber nicht mepr gcltcnbc« (»nerrufeneb-j Qielb in

gleicher Abfiept oeränbert, um ihm ba# Anfepcn non
gültigem Qielb 3U geben. Xafi bie# falichc Qielb wirf-

iich auch aubgcgebcu tnorbett fei, iBirbgurStollenbung

beb «erbrechen# nicht erforbert
; bic iterftcllung be«-

jelben in ber gebuchten Abfiept läRt bas «erbrechen

icbon al# BoQenbet erfepeinen unb fotl nach bem beul-

l'cpen Slrafgcfcpbucp mit ,-jucptpauS non 2—15 fah-
ren geapnbet loerbcn

;
auch fattn auf ^uläffigfeit ber

«Dlijeiaufficpt ertannt merben. Sinh milbembe Um-
ftänbe Borpanben, fo tritt WefängniSftrnfe non 1 lag
bi« 3U 5 3apren ein. 2 ) Sftin inerfälfchung liegt

bann Bor, toettn entlneber eeptem Selb in betrüge-

viieper Abfiept ber Schein eine« pöpem «Seite« ge-

geben. ober tnenn eepte, juiu Umlauf beftimmte SRe*
iaUgelbitiide bunp «efcpiteiben. Abfeilen ober auf
anbre Art uerringert unb bann al# nollgiiltig in ben
«ertepr gebracht werben. 3m eritent Reillc trifft ben
Scpulbigcn bic gleiche Strafe luie ben Ralfcpmünser,
mäbrenb im Ieptcm Rail auf öefängnibftrafe bi#

«i 5 3apren ertannt werben füll, neben ber noch eine

ulclbftrafe bi« 3U 8000 «ff., and) ber «erluft ber bür-

gerlichen (ibrenreepte nuSgcfpiocpcn werben fann.

6m Sf. ift enblicp auch 3) ba« wiffentlicbe 6in-
fiipren ober Ausgeben falfdien ober Ber»
fälfepten Weibes («iiinjbetrug). Xer iepwcrfle

Rail biefe« Xelitl# ift ber. wenn jemanb (Selb, ba#
er ursprünglich ohne betrtigerifepe Abfiebtnadigemadjt
ober nerfältcht patte, nun bodi al# cdite# in ben «er-

tepr bringt, ober wenn jemanb fiep folcpe# nacpgemachte

ober Berfcilfcpte Weib uerfepafft unb bann in ben «er-
tepr bringt, ober wenn er es jum ;-jwert ber Serbrti-

tung au# bem Auslanb einfiiprt. Ipier tritt biefelbe

Straie wie bei ber Stünjfälfdmng ein. Seiter gehört

ber Rail pierper, wenn jemanb Äetallgelbftücfe, bie

burep «efepneiben, Abfeilen ober fonft irgenbwie in

iprem Serie Berringert ftnb, gewopnpeitsraäpig ober

im ßinBerftänbni# mit bem, ber fie uerringert pal.

al# BoHgültig in «ertepr bringt Xie Strafe ift pier

ebenbiefelbe wie bei bem leichtem Rail ber Stflnsoer-

fcilicpung. 4) enblicp ift e# aber auch für itrafbar er-

fliirt, wenn man naepgeniacpteS ober Berfällcpte« Weib,

ba# man felbft al« eept eingenommen patte, naep er-

tannter llnecplpeit al# ecple« in «ertepr bringt. Xie
Strafe ift jeboep pier nur Wcfängni# Bon 1 Xag bi«

311 3 Sfonatcu ober Qfelbjtrafe bou 3—300 Ulf Ru
allen biefen Rälloi ijt auf timjiepuiig be# uaepge-

machten ober uerfäljcpteii Weibe# uub ber 311t i'.et

itellung beäfelbeu bmuptm Scrfjcuge felbft bann 311

erlernten. Wenn bie «erfolgung ober «erurteilung

einer Peftiinmten «erion niept möglich war. 5) «in

Welbftrofe bi« ,ju löOUir. ober mit v>aft bi# 3U cl So
dien Wirb fcphrfjlicp beflraft, wer optie feprijtlichen

Auftrag feiten« einer Sepörbc Stempel, Siegel. Stieb«,

«lallen ober anbre Rönnen, bie jur Anfertigung Bou
StetaU • ober «apiergelb ober Wclbpapicr ober Bou
Stempelpapier, Stempelinarten , Stempelblanfettm,

Stempelabbriiden, öjfmtlichen «efepeinigungen ober

«eglaubigungen bienen tonnen, anfertigt ober an
einen anbem al# bie «epörbe Berabfolgt, ober wer
optie febriftlicpeii Auftrag^einer «epörbe ben Abbnief

foldjer Stempel, Siegel, iticbe, «latten ober Rormen
ober einen Xrucf Bon Rormularen 3U ben eben be-

leicpnelcn öffentlichen «apieren, «eglaubigungen
ober «efepeinigungen unternimmt ober Abbriide on
einen anbem al# bie «epörbe Berabfolgt, ober wer
jemanb Sarenempfepluiigstarten, Anninbigungen
ober anbre Xmcfiacpot ober Abbitbungen, bie in btr

Rorm ober «rr3iening beut «apiergelb ober bem
(Setbpapier äpnlicp finb, anfertigt ober Berbreitet, ober

wer Stempel, Sticpe, «lallen ober anbre Romien. bie

litr Anfertigung uon folcpen Xrucffocpen ober Ab-
bilbungcit btenen rönnen, anferligl. «iit Sefängni#
bi# 3U 5 Rapreti wirb fcpliculid) beflraft, wer Bon ben

unter ificr 1, 2 u. 3 aufgefüprlcn «iüinuerbrecpen 3U
einer jeit Wennlni« erpalt, in ber fie noep palten Ber-

pütet werben fönneu , opne ber «epörbe baoon 3ur

reepten tfeitAnseige 3U moepen. Sgl. 9ieid)«ftrafgefep

Pmp, S 4, 139. 146— 152, 360, 4lr. 4— 6 . Xa« in

bejug auf nnepgemoepte Berjälfcpte ober nicht mtpr
umlnufäfcipige «eicpbmüiiAen, bie bei «eich# - unb
2cinbe«fnfjen eingepen, 311 beobaebtenbe «erfahren ift

auf ©runb eine« «unbc#rat«befcpluffe« bunp «e
tanntmaepung be« 3uMcp«fan;lcrs Bom 9. «fat 1876

geregelt, «efonbtt» «eftimmungen finb 3uut Scpupc
be# 3ur Anfertigung uon Scich«faffenfd)cincii

(f. b i berwenbeten «apier« gegen unbefugte «ach-

abmuitg getroffen.— Sott) öfterreiepifepem Straf-

recht muB man unterfepetben: 1 ) bie «erfätfdiung

öffentlicher Srebitpapierc (Strafe
;

fdiwerer Werter

non 10 Raprcn bi# 3U leben#langer Xauer); 2) bie

SJilnsoerfcilfcbutig. Xieje begebt, wer unbefugt Sfiiu je

fcplfigt. Wer faljther «tüitje ba# Anfeben ccpteti Wei-

be# gibt. Wer ecple# ©elb im Scrt unb Wepall Ber-

ringert über ipni bie Weflalt uon Stüden pöpem
Serie# 31 t geben iuept; enblicp, wer Sertjeuge 3ur

falfdjen «fün.iung perbeijcpajfl. Xte Strafe ift 5

—

lujäpriger, bei milbemben Umftänben 1— 5jäpriger

idiwerer Steiler. 3) Xie Xeilnapme an ber «Süniucr-

fcilicpung, ber ftcp jene «erion jcpulbig maept, bie oer-

fälicptes Weib im teinoerjtcinbni# mit bem Räljcpcr

auSgibt; Strafe: fcpwcrer Meiler Bon 15, unter

Umftänben bi# 10 3«brtn. «gl. Wubjer, Xie SK.

in ben tantonalrn Slrafgefepgebungen ber Scpwct3,
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fine »(rgleiepciiblritifcpc Stubie (Hüricp 1891) ; (9 er*

lanb, Tie ©elbfäljepungbbelilte be-J Teutfepeu Straf-

geiejbuebee (im -öerieptäfaal- 1901, ©. 81 ff., 0.

24Ü tf- > 1 Tel Dlar, History of monetary erimea

(Dew 'Jlorl 1901).

DiiinjUerfälfepung, f. DlünjOcrbrechen.

3«iiiit»crfeßlcißtcruitg, im llnterfepiebe »on

Dlünjf äl fepung auf bem xsegeprioatenSerbreepenb

unb »on ber tjeuntief) geübten ober geftaltcten Prä-
gung id)led)ter Dlünjen (»gl. §eefmünjen) unter an

gemaßter Cbriateit bie »on ber Staatsgewalt felbft

betriebene SKapcnprägung mit Serlejung beb gül-

tigen Dlünjfußed. Selten and ipabgier ber Siegieren-

ben unternommen, fonbern faft immer ein ©rjcugnib

bitterer Serlegenpeit, wenn Weber Steuererhebungen

noep Anleihen ©elb genug gut Scftreiiung ber Staats

bebürfniffe befdtaffen foimtcn, bringt Di. allemal bunt)

bie St<ert»enutnberung ber allgemein anertanntcu

Haplungbmittct eine Sciwirrung in ben Steifen unb
bamit junädjft im itanbel, balb aber im getarnten

Solfduermügen peruot, fdjltmmer alb ber «ufiebub

ftaatlidjerHablungbuerpfluptimgcn gegen Slmueifung

auf einen fpätem Termin. Tic alten uoümiiptigcii

Diünjen »erfipminben aus beut Sertebr troj ber i)är-

teftm Strafanbrobungen, jablreiepc IHorfit-oitreitiglei-

ten bredjen aub, ber »rcbii im Aublaitbc wirb unter-

bunben unb ben Ranbeöangepörigen nur nod) ju

briidcnben Sebingungen gewahrt , bab »erannenbe

Ranb »erliert bie oäbiglfd ju Jhilturberbefferungen,

unb am ©nbe pflegt unter einmaligen großen Opfern
einjig ber Übergang tu einem geringem Dtttnjfußc

Siettung ju bringen. ©inebcjonbcrdin3ranlreid)»or

ber Seoolution übliep getnefene Di. mittelb äußerftev

Aubnujung beb gejeßlicpen Dicmebiumb ber ©injel*

itüde für bie gefantte Diünjaublieferung »erjtplcicrt

jmar längere ,-feit bie Seriejung bco Dlünjfußed,

wirb jeboip »erberblitp, Wenn bie ©imiebung unb
Umprägung gar ju leidet geworbener Stüde unter-

bleibt; wäbrenb beb Dültelalterb bat bie Audjaige-

rung ber am ftbwerjien geratenen Stüde nod) in ber

Dtünjftube für bunpaud ftattpaft gegolten. ©ine

gröbere unb bcbbalb für ©ctbbänbler, bie iieb baran

berettbem. leidjt erfennbare Di. beftebt in Scrminbc
rung beb jjeingepalted bei gleitbetu Siaupgewicpt unb
Dergrößerter Tide ober (in jtarf legierten Sorten) bei

wenig »eränbertcrläcftalt unb »cnninbertem®ewid)t

;

jur republilanijtpcn Heit Somb (ap man Höhlungen
an fjreinbe mit überftlberlen Diünjeit aub lupfentem

»cm (muni sabaerati) alb erlaubte Rift an. Siel

leupt nod) häufiger ift maffenpafte flubprägung ber

Sebeibciiümjen, bie bloß jur Subglcitpung »on Teil-

beträgen beftimmt finb, mit jwar gefejlicpem, jeboeb

unterhalb beb Diiinjfußeb für »urant (engl, legal

tender) belaffenem Scprot unbRorn; wo biefedtpilfd -

1

mittel jur 'iluwenbung fommt, wab namentlub tu

Sübamevifa Segel geworben war, jtellt fiip meiftenb

cmfaipe Sapierwäpning ein. iftn Tcutfdjlanb unb
Italien, weniger in ftranfreid), pat im fpätemDiittel- i

alter unb in ben fotgenben ^aprpunberten eine un-
j

»emünftigeSerifipuug bcrDiünjgeredüiglcit an japl*

lofe öebieleberren unb Stabte wcfentlup jur Dl. bei-

getragen, mbem ber Sertrieb minberbaltiger Silber-

tnünjen aub ben benaipbartcn in bab eigne (Sebiet

bejfen »oüwiiptige Diünjen »erfepeuepte unb baburd)

fogar redbtlicp getinnte SKünjperren bewog, ipre Prä-
gung ebenfallb ju»erf(pled)tern. Slnbrc Scweggrünbe
jur Di. gaben bie häufige Seßpräntung ber tjiiltig

leit »on Diiinjen auf bie Tauer cineb Sapred unb bie

Scrpatptung ber Diünjgeretptigteit an llntemepmer,

bie ber DÜiit jperr lieber alb lieb felbft ber Scracptuitg

preibgab. Tab bclanntefte Seifpiel ber Dl liefert bie

Wefepitpte ber romifepen Jmperatorenjeit; läßt man
bie ©olbntünjen wegen beb uerätiberlupen SJertucr-

pältniffeb jum Silber beifeite, fo bleibt ju «wapnen,
baß aub einer Ribrn reinen ober botp wiber Süllen

mit Seitnifcpung oerfepeneit Silberb ftalt 84 ober feit

Dero 90 Tenarii »on Trajan ab iprer ISO geprägt

würben, im 3- 193 eine Regierung mit */> unb balb

naepper unter Scptimiub Seoerub mit V« ober Weni -

ger, unter Sllcpanber Seuerua mit •/> unb unter 3or-
baitub II l. ntil V» Silber bei Seftpaltung beb We-

wiepteb eintrat, ©allienuö ging jurSerftlberungoon
»upferbenaren mit 50, Glaubmb (Sotpicub mit 35,

Slurclianub mit 20 Taufenbteilen über, unb beffen

Dacpfolgcr »erjinnten fte bloß, bib Tiofletiau ben

Silberbenar Irajanb wieber berftellte. ffliiprenb foltpe

in \janbcl unb SÄinbel ttef eingreifenbe Serlejungeu
beb ®efejeb pauptfäcplicp bem eignen Solle »cvbcib-

licb würben , betraeptete ibriebnep b. ©r. int Sieben*

jäprigen Sfrieg eb alb erlaubte fjeinbfeligleit gegen

»urfürfteu unb Soll »on Sacpfen. baß er mit er-

beuteten Stempeln in üeipjig fepc geringpaltigeDidn

Jen (Sppraimiten) anfertigen ließ. Tab üble Seifpiel

ber Jälfepung pat banad) meprerc dürften »eranlaßt,

mit preußijepen Dlünjpäcpleni gebeime Sbreben über

bie rtälfepung ber eignen Sanbcbmünien ju treffen.

3IRiin}t>crtriige (SRünjIonoentionen) finb

goifipen »erfcpicbenen Staaten getroffene liperem*

fünfte über glcicpe ober autp gemeinfepaftlidpe ©in*

rfdttungen im DiünjWefcn. Sie bejicbcn fitp inbbef.

auf ben Diüiufuß, auf bie Srt ber fnubpeagung (Re-

gierung), auf OicguläfftgeDlengeberaubiuprägenben

oepcibemünie, auf gegenjeit igennnapme gleitpmäßig

aubgeprägterÄurantmiinjen an öjfentlupen »affen n.

Solipc Di. würben Wieberpolt, bejonberb unter ben

lombarbiftpen stäbten, jeboep opne bauemben Er-

folg, bereitb im Dlittelaltcr abgefeploffm, um bie ba-

malige Serwirrttng im fepr buntfepedig geftaltetcu

Diüngoefen ju bejeitigen, wie beim auep jpäler bei

ber Opmuaept beb Teutfepen Dieitpe« aub erbitterten

Dlünifcpben Serträge biefer Vtrt swifepett benaepbar-

ten Daintperreu peiworgingen. ©rfl im 19. 3aprp.

fiiprten bie Dl. jur Diünseinpcit auf großem Rän-
bergebicteit. Slb Cfterreicp im 18. 3aprp. jum 20-

Wulbetifuß überging, fdiloß fup ipnt für lurje Heit

Sapem an burep bie Diümlonoention uom 20. SepL
1753. Tie fübbeutfepen Holluereinbftiiaten napmen
burep Sertrag uom 25. Klug. 1837 ben 24 1 j-Cßulben-

fuß an. Tiefem Sertrag folgte 30. 3uli 1838 bie

To»»ellon»entioit ju Trebbcit, in ber bie norb»

beutfepen Staaten ben preußifepen 14 i Talerfuß ein-

füprten. Tie uertragfepließenben Staaten »erpflid»-

teten fiep, ipre eignen groben Dlünjen nie unter beit

ihnen beigelegten SSert perabjufejen unb Sepeibe-

münjen nur tn ber für ben eignen Sebarf erjorber-

licpcn Dlenge aubjuprägm. Wvoßere Vlnuäheniiig an
»olle Diünjeinpeit würbe burep ben ffiiene r Sertrag

»om 24. 3nn. 1857 erjiclt. Turep bcnfclben würbe
bab Hotlpiimb ju 500 g alb Diünjgrunbgewiept ftalt

»er alten Siarf eingeführt. Saft alle norbbeutfepen

Staaten prägten fortab naep bem 30 Talerfuß (30

Tlr. aub 1 Sfunb Silber), bie fübbeutfepen Staaten

naep bem 52ht-©ulb<nfuß (52V« ©ulben — 1 Sfb.)

unb Cfterreiep naep bem 45-Wutbenfuß (45©ulben —
1 Sfb- feinen Silberb). Ter Säiener Sertrag würbe
mit Einführung ber beutjepen Sieidibwnpnmg bin-

fäüig. Vllb wieptig unb jur Heü fn Straft bcjiepenb

jtnb ju erwäpnen berRateinijipe Di itnjuerlrag

lliftjT« denn. -Serifon, fl. #nß., XIV. Slfl. 18



274 SJiütijtoarbein — Siünjroefen.

(f.b.), bann ber ftanbinnüifche Pom 18. Tiej. 1872
|

anbevm Salonton $>aafe Vorschriften gab (»Voüitän»

imb 18. Ott. 1875. Vgl. Wütiifiife. i bigerWünjmeifterunb Wiinjwarbein«,5ranlf.l7b5),

4Niitijtoarbcili, f.'fflarbein. ! intereffiereil l)ier ferner bie Sefehaffung beb WeürUS,

ÜWiiiijtoecbicl, bie Uinmechfelung oonüklbforten etnemöglichft ocrlangerte Umlnuf3fät)igleit, bie Sorge
Oerjchiebcner iiinber gegeneinander. I>cr W. war für eine ausreid)enbe. baS VertehrSbebürfniS aber

friil)cr in mehreren Cänbent, fo j. V. in ©nglanb nicht ttefentlid) iiberfteigenbe Wenge ber cmjelnen

unter Sxinrich VII. , ein Vcgal ; aud) in 35eutjd)lanb Wiinjen unb Wafsregeln jur Verhütung eines ge-

halten währenb beb WittelalterS unb fpäler noch bie Winnbringenben VachprägenS ton Scheibemttnje.

Wünjhcrren bas Dicdjt. ju forbern, bafi olle fremben ;)n allen jioilifierten üiinbem beftehen bic Wünjen
Wiin.jcn an ihreWUnjftätten ober beionbers cingefegtc auö mit Kupfer legiertem ®olb unb Silber, reinem

©cchfler oertauft Werben füllten. Sgl. fficlbwedjjel* Kupfer ober einer Äupferlegierung (mit Videl, 3inn,

gefdmft.
|

^Jiuf :C, i. Vronge,S.455).Wan nennt bie bem leiten ben

H'lünjtudertt. SSenn ein Wetaüftfid mittels ®ui 17 ü n
,5 f u B (f. b.) eines VanbeS cntjprethenb bergeftell»

fcS ober ©eprägeS ju einem echten Taufchmittel inner» ten Wünjen Kurantmünjen, bagegen Scheibe-
halb einer ©emeinfehaft erflärt unb burch ®eWol)n> münjen (franj. picke« itivisionnaires) bie fleineit

heit beS Stammes ober ©efeg als Wünje anerlannt Wünjforten, bic gewöhn lieh nuSntinberwrrtigemWa»

ift, ein Stiid unter nieten gleichartigen, fämtlid) mit terial (Sctieibe münif ufe) geprägt werben, woju
berfelbcnKauflraftauSgcftatteten, fo wirb fein Jaufeh baS Scheibe in ünjfilber ober St Hon gehört, baS

wert burd) baS Verhältnis ju anbem Taufd)mitteln mehr Kupfer alb Silber enthält. XaS gaitjc 0ewid|t

beftimmt (pgl. Selb), in jibilifierten SJänbern einfach (Vauhgcroicht) einer Wünje nennt man Schrot,
burd) feine Stellung jur ©ähningseinheit. ©ine baS©ewid)t beS barin enthaltenen reinen Wolbes ober

allenthalben gcltenbe ©eltmünje ift öfters in Vor» Silbers (Reingewicht) aber Korn, baS Verhältnis

fd)lag gebracht unb burch Wünjüerträge
c f. b.) immer- jwijd)en rtcingciuicfat unb Schrot bringe balL XaS

bin fo uiel erreicht Worben, bafi gewiffc Wütigen eines Schrot beftimmte man in Xeutühlnnb früher burd)

üattbeS üoUeSllmlaufSrccht in einem anbent beugen
,

bic Angaf)l Wünjftüde, bie jufammen eine fölnifche

and) bann jebod) wirb bie ©igenfcfwft ber Wünje, Wart(raul)e, Vrutto», befdjidte Warf) wogen,

einem ganj beftimmten Sanb anjugehiiren, nicht »er- baS Kom burd) bie SHnjahl ber Stüde, bie jufammen
lept. Tiefe Perleiht ihr ber Wünjherr als Inhaber eine Warf eblen WctallS enthielten (feine Warf,
ber Staatsgewalt, früher aud) rechtmäßig ober ge» f. Warf, S. 317), jept burch bie Stürtjabl im Vfunb
moltfamjutWüngberrlicblcitgelangteVerfonen.btireh reinen ©belmetallS: 139'/» ©olbftüde ju 10Wart unb
Reichen, bie bem Wetallftüd beigebracht würben, unb 100 Silberftüde $u 1 Warf im WifdiungSPerhältniS

nimmt jum Entgelt für ©ernähr ber 3iid)tigfert eine non 900 Xeileit@olb, bej. Silber mit 100 leiten Kup»

Vrägegebühr (Schlagfchap, Vrägefchag, franj. fer. (ln ber beigegebenen Tabelle ber gegenwärtig

xeiguc-uriage), J. V- bas Xeutfcbe Seid) 25 Vf- für gefcgiidicn «olb unb Sitbenuünjen findÄaub*, 3««»
baS Vfunb fteinaolb, baSVrioate in ©olbitiüujenauS» gemuht unb Viert gleichartig für alle Vänber Per»

prägen (offen. ©ewöhntid) beforgt ber Staat bie i>er» jeid)net, auch einige früher maßgebende Wünjen jur

fleüung ber Wünjen itt eignen ober fremben Wün j» Vergleichung bmjugefügt. f}ür Schrot unb Köm ber

anftaiten (f. b.) unb geht als Vrägcfd)ag in weite Wünjen ift eine Keine Abweichung unter ober über

ftem Sinn ben Unlcricbieb jwifchen bem Nennwert ben gefeglidjen Vorftbrifteit geftattet (Sfemebium,
ber Wiittjcn unb ben Antaufsloften bcsWetadeS ein, Xoteranj), weil eS prattifcb fo gut wie unmöglich
mooott bann bie Vrägetoften ic. abgehett. ©0 er ift, ben Vorfd)riften mit Pöttiger Sehärfe für jebeä

biefe Vefuaniö nid)t ausübt, bertreten bic an feinen Stüd tu genügen. XieXoIeraitj betragt bei ben beut*

Kaffen ju Beftimmtem ©ert angenommenen fremben fchen ©olbmünjcn in ber Reinheit 0,002, im Wewid)t

Wünjcit bie Stelle ber üanbeSmünjen. Von ber bei ben 10- unb 20 WarfftüdenO.ooes, bei ben Silber»

Wün jwiffenfdjaft (VumiSmatit, f. b., betrachtet niünjen in ber Reinheit 0,003 unb im (hewicht 0,01.

als Ueil ber SSirtfihaftsfunbe) auSgef®Ioffen bleiben Unter Wünjfhftent perjleht man ben Wünjfuf) in

aber einerfeitS alle unter einem Volf umlaufenben Verbinbung mit bem Verhältnis ber Wünjeinbeit ju

Jaufdpuittcl aus nid)tinetallenen Stoffen, anberfeitS ben einjelnen Wünjforlen, ben Vielfachen unb Jeden,
©belmetall mit aitfgejcichnetcr Vriualbürgtchaft für ^uflleid) Wirb aud) in ben neuern Wünjgefehen
©d)tl)eit unb ®ewid)t

,
ferner bie eine Anmrifung be* auegefprodien, welche Wünjforten jcbermniin un»

beulenben Warten, Votmünjen unb fonftigen bem beidjrantt in Zahlung nehmen muß (Kurant, engl.

Wiinjfuß nicht unterworfenen ober für ben Umlauf full legal temlor) unb btS ju weld)ent Vetragc bie

jugelaffencn Wctalljtüde. Jer Vegriff bedt fich beni Scheibe» ober Jeilniünjen (engl, subsiiliarv silver

geinäfj mit bem beS WelbeS nicht' 3ft eine Wünje coins unb ohne Silber minor coins). Augei ber oon
als beftimmter ©ert allgemein befannt, fo bebnrf jie Äurantmttnjen erwarteten Seiftung, bie Vilanj im
ju ihrer ©ültigleit nicht einer ausbrüdlid)ett ©ert» äußern Verlehr leidjt unb lieber ausjugleicheii, ioUen

nngabe. Jaft gegenwärtig Änderungen beslScprägeS fätutliche Wünjforten hinfichttich ber Stüdelung
im ©egenfap ju frühem Venoben möglich)! unter» ben Vnforberungen beS innern VerlehrS genügen,

bleiben, unb baß abgcfdjliffene Stüde auf ßöften beS Xiefer beifdit ferner eine gegen Abnuftung mögltchft

Wünjbcrm umgetaufd)t werben, hat Treue unb ©lau» wiberftanbSfahige üegientng, eine treiörunbe Vlatten»

ben im Volt erhöbt unb ben Verlehr erleichtert, form, eine nur burd) deutliches ©epräge unterbrochene

Kommt auf Vilb, Unifchrift u. bgl. wirtfd)aft(id) wenig gleichmäßige Oberfläche, eine angetnefjene Vlbftufung

an unb flören gelegentliche Tentmiinjen mit Um- ber ©röße (beS TurchmefferS) unb Schuf) Por jäu*
laufsrecht fauni ben Verlehr, fo finb allgemein bod) fchttngen beS gutgläubigen Empfängers, ju welchem

behufs Vorbeugung por frälid)uiigen unb Vermin-
|

,'fwede Velgien feine neuem Sfidclmünjen burd)lod)t-

berungen nicht bloß bas Vrägen im Ving unb bas Tas VednuingSWefen Wirb burch Abtürjungen
Verjieren beS VanbeS, fonbem auch ein lünftlerifd) unb 3*i<hen Por ober hinter ben Sumiuenjahlen
wohl umrijfeneS unb nicht iu flaches Vilb empfehlend» erleichtert; bie gebräiichlichften finb: c. ober ct. für
wert. Von ber Tedjnit, wofür in älterer 3*'t unter ©ents, ©entauos, ©entefimoS, ©entieineS, ©entimes



[Zorn Artikel 31unz\ct*en,]

Münzwesen
(Herstellung der Münzen).

Die gebräuchlichste Gießmaschine min (ließen der

Zaine besteht (Fig. 1) aus einem rahmenartigen, auf

Schienen beweglichen Wogen AB, in den die Ein-

güsse E E (hier 26 1 von oben eingesetzt werden. Zwei

Kopfplatten C und D, wovon D durch die Schraube

a angepreßt wird, stützen di© Eingüsse, die außer-

dem der Rohmen F mit Druckschraube b scharf zu-

5011)men preßt.

Die verbreitetst« Justierwage von Sryß in Atz-

gersdorf bei Wien hat folgende Einrichtung (Fig. 2).

Der aus zwei parallelen Schienen bestehend© Balken

AA trägt bei B das Normalgewicht (RiehtPfennig),

bei C eine Tasche zur Aufnahme der Münxplattc,

die aus dem Kocher II vermittelst des Zubringers

G durch den Kanal J in die Tasche C fällt und von

der Platte P aufgefangen wird. Während dieses Vor-

ganges ist die Wage arretiert, indem eine mit vier

Armen versehen© Hülse FF längs der Wagesäule E
aufwärts geschoben wird, so daß die Federn ff gegen

den Wagebalken AA und die an 11 schleifenden

Fänger LL gegen die Taschen B und (' treten und
damit die Wage von der vorhergehenden Schwingung

zur Ruhe bringen. Wird darauf durch Senkung von

FF die Wage wieder frei gemacht, so gelangt die

Tasche C je nach dem Gewichte der Münze vojr eine

der in dem Rahmen R angebrachten Zellen 1,2,3,
4, 5, 6 und wirft die Münze nach Zurückziehen der

Platte P über u in die betreffende Zelle. Damit die

Münze sicher in die richtige Zelle fällt, tritt folgende

Einrichtung in Tätigkeit. An der Säule E sitzt ein

Querarm mit zwei ausgezackten Stahlblechen M M.
Diese Zacken korrespondieren mit den Stiflen 0,1,

2, 3, 4, 5 an dem Wagebalken AA. Ist die Platte

viel zu leicht oder viel zu schwer, so stoßen die Stifte

0 oder 5 an die zugehrtrenden Einschnitte von M M
und die Platte fällt in die oberste oder unterste Zelle.

An den Stiften 1, 2, 3 und 4 hängen Drahtreiter,

die je nach dem Spiele des Wagebalken» von den

Zacken aufgenommen werden und dadurch die Wage
für eine bestimmte Zelle einstellen. Zu einem Sor-

tiersystem gehören 10—12 Wagen, die nebeneinander

aufgestellt und von einem einzigen Mechanismus an-

getrieben werden, der rechtzeitig den Zubringer G
und den Schieber K zum Öllnen des Kanals J bewegt,

die Hülse F mittel» der Schiene m hebt, die nuf dem

Mrytrt Kunv • Iszikun , 6. Auß Hrilag*..

Schieber t mit Stützen ss befestigte Platte P zurück-

achiebt sowie den Rahmen R bis an C vorschiebt. Da
eine Sortierung etwa 15 Sekunden dauert, so sortiert

ein System von 12 Wagen bei zehnstündiger Arbeit

am Tage 28,800 Platten nach sechs Abstufungen.

Der Antriobsmechanismus für di« sämtlichen Wa-
gen besteht der Hauptsache nach aus einer unter K
liegenden, sich drehenden Welle mit nufgekeilten

Daumen, die auf Hebel einwirken, die mit G, K, m
und R verbunden und so gestellt sind

,
duß die Be-

wegungen in der notwendigen Reihenfolge stattlinden.

3. Hsndacbsber.

Zum Schaben mit der Hand bedient man sich des

durch Fig. S dargestellten Apparats. An dem Arm
A sitzt das Schabemesser m über dem Justierklotz a,

der oben eine Vertiefung für die Aufnahme der Plat-

ten und neben sieh einen Book b hat, auf dem der

Arm A mit dem Vorsprung n eine Stütze findet, um
zugleich das Eindringen des Messers zu begrenzen,

das durch Hin- und Herdrehon des Armes A um den

Bolzen B zur Wirkung gelangt.



II M ünz wetten.

Bei der Sehabemasclüne von Lud%o. Löwe u.Komp.
in Berlin (Fig. 4 w. 5) werden die Münzplnt len in die 0
Kocher k k eiugelüllt, ein horizontalerSchicbcr bringt

Schabcmcsscr nj vorbeigeführt, das auf einem seit-

lich verschiebbaren Support s befestigt ist und mit

diesem durch die Sehlitzkurhel e hin und her ge-

schoben wird, so daß das

Messer das überflüssige Ma-
terial um die Mitte herum

4. Querschnitt, 5. LlngMchftltt.

4 u. 5 54 ün zpiimcIi abein aschiue von L. Löwe u. Komp.

jedesmal die unterste Platte in einen Trichter t, von
dem aus dieselbe in eine rotierende Spindel geleitet

wird, die der Länge nach durchbohrt ist und in die-

ser Bohrung einen Kolben aufaimmt, der, von einer

dnhintcr sitzenden Kurvenacheibe j l>etätigt, die

Platte in einen am vordem Ende der Spindel beflnd-

lichcn Spannkopf schiebt, der die Platte fcsthält.

Indern diese sich mit der Spindel dreht, wird ein

wegnimnit. Die nächste Platte stößt die geschabte

in eine Abfuhrrinne r, die siebartig durchlocht ist,

so daß die Späne von den Münzen getrennt in unter-

halb der Maschine aufgestellte Saninielgofäße fallen,

während die Platten in die Schubkasten 1, 2, 3, 4 etc.

gelangen. Die Maschine ist sechsfach ungeordnet
und schabt in 10 Stunden bis 40,000 Stück. Über
Riindelnuuehinen s. S. IV.

Eine vorzügliche, auf dem Prinzip des Kniehebel» I

beruhende Mtinzpragmaschine von L. Lötet u.JCotnp.

(Fig. 10— 12) besteht aus dem eigentlichen Prügwerk
A und dem Antriebsständer B, beide verbunden durch

]

drei Paar Stchbolzen t. In dem Ständer B liegt die '

Welle W mit Schwungrad S, das eine gleichmäßige

Bewegung der ganzen Maschine sichert und in Um-
drehung gesetzt wird durch die Riemenscheibe R

'

mittels einer auslösbaren Stiftenkuppelung m. Da»
au» einem schweren Rahmen gebildete (iestell des

Prügewerk» A nimmt zunächst den vertikal beweg-

lichen Schieber s auf, der an seinem untern Ende den
Oberstempel trägt und mittel» zweier Stangen an

zwei Federn f f »o aufgvhüngt ist, daß die letztem

den Schieber stete nach oben ziehen. Unmittelbar

unter dem Obentempel befinden sieh der Uuterstem-

pel. Zum Zwecke des Prägens wird der Schieber s

mit Hilfe des Kniehebels L abwärt» bewegt, indem
an dem langen Arm des Kniehebels eine Zugstange a

angreift, die von einem auf der Welle W sitzenden

Krummzapfen hin und her bewegt wird. Um die

Senkung dos Obersteinpels genau der Münzendicke
anpassen zu können , ist das obere Lager de» Knie-

hebels durch einen Keil von dem Iliuidrade d mit

Mutter auf das sorgfältigste einzustellen. Damit heim
Prägen die Münzplattc sich nicht in der Fläche ver-

größert, seitlich nuswcicht, wird sie während des Prä-

gen* von einem stählernen Prägring umschlossen.
Boi i erkennt man den sogen. Zubringer, der für jede

Prägung eine Münzplattc aus dem Kocher K zwi-

schen die Stempel bringt, zugleich aber auch die

geprägte Platte aeitwärt» in einen an dem (»rund-

hnlken C angebrachten Kanal stößt. Damit das
letztere geschehen kann

,
tritt ein Ausstoßmochanis-

inus in Tätigkeit, der den Unterstempel ao weit hebt,

daß die Münze über den Priigring gelangt. Dieser

Ausstoßuicelianiswus besteht wesentlich aus dem
um d«n Bolzen p drehbaren Hebel H, mit z^ei

hei c sichtbaren, gegen den Unterstempel wirkenden
Stangen, der einerseits durch einen auf der Welle W
sitzenden Daumen, anderseits durch die Feder x in

Bewegung gesetzt wird. Der bei v gezeichnete Hand-
hebel dient zum Ein- und Ausrücken der Kuppelung
ni, der Fußhebel Z zum Bremsen des Schwung-
rades S. Da die Antriebswelle W in der Minute
00— 70 Umdrehungen ausfiihrt, so prägt diese Ma-
schine bei zehnstündiger Arbeitszeit 30— 42,000
Münzen.
Um einer Beschädigung der Prägstempcl bei ein-

tretenden Unordnungen vorzubeugen, namentlich

dann, wenn zufällig keine Platte zwischen die Stem-
pel gelangt ist, rückt eine Vorrichtung sofort den An-
trieb au» und bringt die Maschine znm Stillstand.

Ein andrer, äußerst sinn reicher Mechanismus mindert
die Druckkraft des Stempels, falls etwa zwei Platten

übereinander aufden Unterstem]r*1 zu liegen kommen
oder die neu zugebrachte Platte nicht gänzlich in die

Oiiiiung des Priigriugea eintritt und gequetscht wird.
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IV M il nzwesen.

Wenn nur zum Schutze de» Gepräges die Ränder
gestaucht werden sollen, so benutzt nmn Allgemein

Ö. Durchschnitt.
6 u. 7. Rändelrnanchiiie.

7. Seitenansicht

die durch Fig. t> u. 7 dargestellte Rändclmasehine.

Kin gehärteter Gußstahl ring a, der auf eine Plan-

8. Soli«niin«*lclil.

8, 8a u. V. M U ii zcn rh n de 1 niasch i n e für

scheibe * gespannt ist und sich mit dieser, angetrieben

durch die Riemenscheibe r, schnell dreht, hat in der

I Mitte eine der zu rändelnden Münze entsprechende

eingedrehte Nute. Mit dieser Kreisnute korrespon-

I diert an der tiefsten Stelle die kreislmgenfbrmige

Nute des Rändeleisen* b, das durch ein Spanneisen

gehalten und mittels I>rarksrhniul»en in genaue Stel-

lung zum Handelring a gebracht wird, so daß jede

durch a und h durch-

geschobene Münze hier

die Stauchung erfährt.

Die Zuführung der Plat-

ten erfolgt aus dem Ko-

cher k durch die unter-

halb desselben sieh dre-

hende Scheibe c, die mit

tlochen Zahnen versehen

ist, aufderen genule nach

olien gerichtete Flächen

sich jedesmal nur die un-

terste Platte aus dem Ko-

cher legt
,

die sodann
längs der geneigten Rinne

i abwart» und zwischen

die Teile a und b rutscht.

Von dem Ringe a sofort

erfaßt, wird die i'latte

gewaltsam an h ent-

lang gerollt, da-

durch gestaucht und zu-

gleich auf einen ganz

bestimmten Durchmesser gebracht. Diese Maschine

rändelt 4b,001) Platten in der Stunde.

Auf der Münzenrändclma-
sehine für Sehriflraad von
L. Likre u. Komp, in Berlin

(Fig. 8, 8a u. 0) erfolgt da*

Kinprägcn von Schrift, Ster-

nen, Arabesken etc. in die

Ränder der Münzen mittels

gerader Rändeleisen an vier

Stellen 1, 2, 3, 4. Auf der

obern Platte A des Gestelles

G werden gleichzeitig zwei

Schlitten a, a hin und her

bewegt, indem sie mittels

Stangen c an Schwingen ss

angeschlossen sind ,
die von

dem Kruinrazapfender WePe
u mit Kiemenscheilie r und
Schwungrad S in Schwin-

gungen versetzt werden und
die Schlitten a, a mitneh-

men. Jeder Schlitten hat

zwei Rändeleisen (Kacken)

1 , 2 und 3, 4, die mit zwei auf der Tischplatte fest-

geschraubten Rändolcisen korrespondieren. Aus den
zwei mit Münzen gefüllten Kochern k, k werden
beim Vorgang und beim Rückgang der Schlitten von
Mitnehmern je zwei Münzen vorgeschoben, zwischen

die Rändcleisen gebracht und infolge der Schlitten-

bewegung zwischen den letztem abgerollt und mit

Schrift etc. versehen. Die Schlittenbacken gehen
dann so weit über die festen hinaus

,
daß dadurch

die Münzen frei werden and durch ein Rohr in einen

unterhalb des Tischet angebrachten Kasten fallen.

Die Maschine rändelt daher bei jeder Umdrehung
der Welle u vier Münzen; da sie gewöhnlich 60 Tou-
ren in der Minute macht, so rändelt sie in der Stunde
1 4,400 Münzen.

V. VnrrierJinsfoM.

Schriftr aiiü.

Digitized by Google
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unb SentimoS, I). ober S für Toüar (baSfctbe 3«'
eben audj für aitterilanifdK KrioS, SKilreiS u. bgt.),

<1. für Kennt), H. für Wut ben (glorcn), fr. für granf,

g ober gl. für ©ulben, h. für geller, kop. (ruff. kou.)

für Hopefcn, kr. für Sirenen, I. für £ire, 1. unb £
obcrlat. für Kfunb Sterling. I.e. für ägbptiicbcS unb
1 t. für türhicheS Kfunb, 51 für Dfarf, 8. für Cre, pf.

ober <) für Pfennig, r. ober rbl. (ruff. pft.) für Du-
bei. r. ober rp. für SRiipien, s. ober sh. für SdpQing.

TuS öepräge ber Dfünjc foll ben Kennwert be

Zeichnen unb bie Oberfläche oor betriigcrifchcm Seg»
nehmen Don 'UielaUidiüpen. Dian unterfebeibet Auers
(Korber«. Kopf«, SJilb • , Sjauptieite) unb JicoerS
(Siüd-, Kcpr«, Sappen«, Sd)rift[eileV,erflerezeigtinber

Siegel basKilb bet-fianbesbernt. lepterc bas Sappen,
eine ober beibe Seiten nod) eine Um * ober Auffdjrift,

bie Segenbe. Außerbem finbet fidi auf einer Seite

ber3Nün,(bud)ftabe, burd) ben in Staaten mii meh-
rere tt SRüngtätten bie jeweils prägenbe SRünjftätte

bezeichnet luirb; neuere beutidjc Dlünjeu haben ber

Spmmetrie halber hoppelte Hiiinjbudptaben (AA=
Kerlin je ). (Segen bcrDc'ünjbuehftabcnaufbeiitichcn,

öflerreidufcbeti , franjöfifd)en ic. Stiünjeit f. bie ein»

jelnen Kucbftabcn : A, B ec.) Ter Si a n b ber SKün«
jen pat einen burd) bas Siänbcln aufgeworfenen

fehmalen Sieifen, bas Stäbebett, über bas fein teil

beS öepräges tpimuSragcn barf, unb roirb oft mit

einer Sä nbel ungberfehen, b. h- mit einem ©epräge
(.schritt ober figürlicherKerjierung) imSetief (hoher
Sianb) ober gewöhnlicher einwärts gehenb(bertief«
ter Sianb), ha« bieSKünjen Bor Abfcilen ic. fdjüht.

öolbmün jen Berlieren bie Umlauföfät)igteit, wenn |ie

unter bas Kafiiergemicht (f. b.) finfen, alfo in

Teuifchtanb 5 Xaufenbitel beSSiaubgewichtö Berioren

haben ;
bie (hrenje für Jfronenftüde ift S.wiss g. Aus

SoetbeerS Unterfuchungcn hat man als wahridiein«

liehe Abnußung im Japre für unfre Toppcltroncn

O.omn unb für bie Krotten 0 ,20a« Xaufenbitel beS ©e-
luiditS gefolgert, Teutfdic Toppettalcr Berioren jähr-

lich 0,io7 unb ältere preußiiehe Taler 0,212 Born Tau-
fenb; für 100 Jahre Umlaufszeit hat man bei frei

geprägten groben Silbermünzen 1 Born iuinbert Ab-
itupung angenommen, bei im Singe geprägten mehr,
bei deiner odjeibemünje bas 3chn bis^wanjigfaihe.

Tie engtiieben SooereignS Berlieren nach neueftcr Ke«
reefanung jährlich O/21 unb bie fcalbftüde 0.«s Sau«
fenbitel. (Sine amerifanifepe Unterfuehung Bon über

1,4 Dilti. Stüd ergab, baii tleinerc Sitbermiinjen fiih

mertlid) fdjneller als gröbere abfditeifen.

ginattjieHe unb Boirswirtfdjaftlieh« „'juiommen«

hänge unter ben oerftbiebenen Diüiijcn beftehen be-

fonberS in ihrem (SbelmetaUloert (ngl. Kreis, Kal«

oation unb Säbrang), werben aber aud) nad) trüben

Erfahrungen bei ben Köttern »eit mehr alsoor einem

Dienfcpenalter gewürdigt. trog ber ©emeinfamfeit

beS bepanbeltcn Stoffes oermag inbeffen taum je«

liiaub bas Webiet ber „Hapten unb Kerhättniffc atS

Seil ber Sirticpaftälebrc unb zugleich baS bütorifebe

öebiet ber KumiSmatif, auf bem bie enblojc SSannig

faltigteit oorhanbener Jnbioibuen ein Korgefjcn nad)

Seile ber 3iaturforid)cr bebingt. ju beherrieben, ©rotes

fpiirlid) befolgte gorbenmg , mit ber Dlünjenfunbe

muffe ©elbfunbe oerbunben iein, ift oiclmehr fo aus«

julegen, baß bie Kfleger beb einen ©ebieteS auf Un«
terftüpung bes oerbritberten anbent bcbad)t fein foU«

len. Unfre Kenntnis Born Sert unb Umlauf alter

SSiinjcn ftiipt fid) ohnehin auf bie Erforfcbung ber

einzelnen Stüde, weil bie SirtjtbaftSlehre eine noch

junge Siffenfdjaft ift, bietSproniten weniger über ben

regelmäßigen 3uftanb als über auffällige Ercigniffe

berichten imb fogar bie Diiinjorbnungen nur furje

3eitab(chnitte binburd) Wirtfam ju bleiben pflegten

«ach biefen Quellen fowie nad) Kau«, Klafter«, Stabt«
rcdjnungen unb anbem Urtunben finb gebiegene

Dionogriiphien herauSgegeben worben, bie wir iiid)t

einzeln erwähnen. Allgemeiner bebanbeln ben 0e>

genftanb außer ben unter anbent Stichwörtern Bor«

(ommenben Serien: Creame (»Tractatus de ori-

gine et jure nee non mutionibus monetaruin«,
l)rSg. Bon Solowfti, Kar. 1864), Kgel («De mone-
taruiu potestate et utilitate«, jiümb. 1542), Wal«
liani («Delln monetu libri cinqne -

,
Sieap. 1750),

Kiifd) (»©runbfiipe ber 'äSiinjpolitit , öaitib. 1789),

Kufe («tianbbud) ber Welbfunbe«, Erfurt 1800—03.
2 Kbe.), Konttenille (»Trnite des monnaies d'or et

d'argent«, Kar. 1806), S>. ©rote (»Sie ©elblehre«,

ileipj. 1865), lliar Sirth ( »Sas Weib, ©efd)id)te ber

UmlaufSmittcl Bon ber älteften jjeit bis in bie ©egen-
loart» , üeipj. u. Krag 1882), ikibgemat) (»The ori-

gin of metallic currency and weight Standard«,

Eambribge 18921, S.K. Shaw (»The history of cur-

rency 1252— 1894«, 2. ?lufl., Conb. 1896), 6. Ka-
belon («Notice sur la monnaic«, Kar. 1898). Kor«
jugSweife aus beut Stanbpunft beS KechteS beleuch-

teten baS 3R. früh: SiatthäuS Koiß ( Tractatus
varii atque utile* de monetis«, Köln 1574) unb Ber-

mehrt Keinharb KubeliuS (»De monetis et re nu-

meraria libri duo«
, baf. 1591 , fepon mit Vlbbilbuit»

gen), ©. 21. XpefauruS (»De monetaruin auguento,
variatione et ilimiuutione tractatus varii « ,

Turin
1609), Diclcpior Wolbaft Bon £>aimensfclb (»Catho-
licon rei monctariae, sive lege* mouarcbicae ge-

nertvleH de rebos numariis et pecuuiariis
,
1620),

Jop. Ehr. Jiirfdi ( TeS Teutjchen Sicitßs Diünj«
archiB«, 9 Kbe.^l756ff.). Kon neuern gorjehern hat

3(ubolf ©eil »Stubien auf bem Webiete bca anlifen

dkünjrechts« oeröffentlicht (auch über artabifdje unb
achäifch« SWün jen).

ficrflcKana ber SWilnjen.

(^ier)u Xafcl aWüinroffcn^ mit lejt)

Tie jpei'ftcQuna ber Kiün.jen (Ddin jtunft) jer-

fäüt in bie $frfteihing ber Segieruttg Bon feftgeftcll*

lern Wehalt , unb bie Vergeltung ber runben Klatteit

Bon fejtgeftelUem ©cwicht in Borgejihriebener Wröße
unb Krägung. TaS Kiünjmetall gelangt in Berid)ie

benen görmen (alte Diünjen, Karren :c.) in bie

SKünjWerfftätten, wirb in ©raphittiegeln (int Tiegel-

ofen, f. Wicßerei) unter gleichzeitigem 3"inS ber fei}*

tenben 'Metalle unb jur Kermeibung uou Cjhbation
unter 5t ohlenftaub gefchmoljen (legiert), mit Kü h

-

rem (ninbe, 50cm lange uub 5—7 cm bide Stangen
auSWraphit an^iotjitangen befeftigt) umgerübrt unb
nach Krobenatjme in fogen. „Haine uon 40—45 cm
Hänge, 6—10 mm Tide unb einer Kreile gcgojfcn,

bie bem 1-, 2« ober 3fad)Ot Tutdjmefier ber barauS
,ju fertigenbeu Sfunje nahe fommt. Tie ©iefiform

befiehl aus Klatteneingüffen, bie. 20—100 au
ber „jahl, fo nebeneinander aufrecht bingcfteUt wer-

ben, baß ber Süden beS einen Eingüße« ben anbem
bcbedl, unb (war in einem Diahmcn , ber auf einem

fahrbaren ©efiell (Sagen) angebracht ift (Wteß«
mafchine, Tafel, gig. 1).

Tic gegoffenen 3auie finb burd) Strcden mittels

Saljcn auf bie genaue Tide ber Diün.jplatten ju

bringen, ju Welchem „Hwcde fie ber Sleitie nad) bas

Strcd* ober KormatjWert unb barauf baS

Schlicht- ober J u ft i e r ro a 1 j 10 e r t paffteren. TaS
Stredcn erfolgt meiftens falt; nur feljr bide Klatten

18 *



276 3)}ünjlt>efeil (Öerftelhmg her Piüiijen).

werben anfangä glüpenb geftredt. ©a bie3ainc burd) 1

bad Salden eine bebeutenbe ftärte unb Spröbigteit

nnnehmen, fo glicht man fit in ber Hegel und) jedem

jweimaligen ®urcbgang in befonbent HKuffclöfe«

unter möglichftem Suftabfdjlufi aud. ©glbjaine be>

biirfen uiclTcid) bed Sludglüpend nid)l. 3n manchen
SRiiinon jieljt man bie geftrerften ,-jnine milleid 3an-

|

gen auf einem „>fa i njug burd) jioci jtäblcrno Staden,

um aUc Ungleichheiten in ber ©ide ju beteiligen.

Hachbent bie ^jaine nocbmald audgegliibt finb, ,(er-
j

fdjncibct mau fie auf Kreiafcberen in Streifen uou
ctma 1 m Üänge unb enljprecbenber Streite, um aud

bieien burd) bad Stüdein ober VI udfiüdeln bie

runben Wünjplatten ju geminnen. Stierju bienl ein

©urchfcbnitt (f. Soeben) mit 3d)raubc. auf ber ein

Arbeiter in einer Slunbe, je nad) ber öröfic, 1000

1500 glatten audjtüdeln faun. 3n grofien Wünjen
benujjt man (ijrjenierburdficbnittc (mit tttorridjlmi-

gen (um fclbfttätigen Storfdmb ber ^aine). ©ic aus

gejtiidelten Streifen beifien Schroten, betragen etwa

33 pro). bed iJiclaUd unb gelangen ,)ur odjmelje

mrttd. Obgleid) beim Ptaljen ber ^amc unb VIuo
fdjneiben ber glatten bie gibfite Sorgfalt nerlnenbet

toirb, io finb boeb glatten non ganj gleichem ©eroiebt

nicht ju erhalten. ©edmegen folgt auf bao Vtudilüf-

fein bad 3 uflieren (Pb juftieren), wobei bie 'Plat-

ten einjeln abgewogen unb nad) bem ©ewid)le ge-

trennt werben, um bie (u leidjten in bie Scbmelje

jurüdgeheu gu laifcn, bie normalen jum 'prägen ju

bringen unb ju febwere fo lange burd) Sd)aben mit

töanbjdjaberit ober auf Scbahemafcbinen gu bearbei-

ten, bid fie bad richtige ©ewidtt haben. 3um Hb
wägen gebraucht man bie Huftier woge, welche bie

iPünjm nach genau fefigeftellten ©ewicbldunterfd)ie-

ben fid)tct unb einjeln in entipreebenbe Slcl)älter ab

liefert (lofcl, ftig. 2). ©cringrocrtige iküngen

juftiert man in ber Warf, inbem man bie "ilnjatjl

Stüde, bie auf 1 kg gehen, abgäf)lt unb wägt; ©olb-

miinjen werben jutu Porjuflieren gefchal't (5d)a*
ber, Jvig. 3—5), jutn Haebjufiieren gefeilt. Sei bem
nunfolgenben 3) ä n b e 1 n eijcugt man au bem Haube
ber Wfinjen einen ©rat unb auf ber Hanbfiäd)e eine

Pergierung ober Schrift, um bad ©epräge ber Ülün
gen nor Slimufiung unb bieWüngen felbft gegen be

triigenfehe SBertperringerung burd) Steidmcibcn ober

öefeilen ju fd)ü$en. ©ie diänbel luerte (gig.6—ft)

befteben aud ,gwci gehärteten ftählemen Händel*
eifen ober Staden , bie entweber geradlinige üinealc

ober fonjentrifdje Kreidbogcn bilden , unb baburd)

sur Stiftung gelangen, bag ber eine Staden oerjebo

ben ober gebreljt Wirb, währenb ber gante feftliegt,

unb fomit bie jwifchen ben beiden Staden liegende

Wünge unter enlfprecbenbem ©rud wälgt, wobei bet

Hanb uerbreitert unb bie auf ben Staden angebrachte

SJerfierung ober Schrift eingeprefit wirb. Por ober

gewöhnlich nach bem Hänbeln werben bie Wüngen
geglüht, um anhaftenben Sebniuj) (CI :c.) gu Der-

brennen unb bad Dietall weich ju macbeu, unb bann
,gur Stilbung einer mctallrcinen Cberflädic gebeigt
©ad ©lühen findet in offenen Pfannen bei Suftjutritt

ober in tupfernen ober etfemen 3bünbern unter Stuft-
j

abfchlufi unb^ufah oonStohlenpuloer flott. Vlldpeig-

1

flüffigleil benufit ntan berbünnte Schwefelfäure (auj

14 Stil. SSafjer 150 g Sdjwefclfäure), feilen eine So-

nnig bon SBeinflrin. Hmu Steifen bienen böl,gerne
1

Stei jfäffer, bie, mit Platten und ber toebenben Steig-

'

flüifigteit oerjeben, etwa 3 - 4 Winuten gebreht unb :

darauf in ein Siebbeden entleert werben. Hacbbem
bie Stcijc abgelaufen, fijült inan bie Platten mit Sitaf-

,

ier gehörig ab unb trodnet fie auf beigen Xiid)plat-

ten burd) Slbreiben mit Jüchern. Xa die Stei ;e non
ben ®olb- unb Silbermümen bad auf ber Cberfldthe

oj-hbierte fiupfer löft, fo befipen fie neu ganj biejfarbe

bed reinen ©olbed unb Silberd, nad) Slbnupung ber

(artenMolb- unb Silberbaut aber biejarbe ber i’egie

ntng. ®er Stei jaerluft beträgt bei Silbermünjen 0,)ä

bid 2,s pro)., bei ©olbmünjen 0,oi Proj. im Xureb-

fchnitt.

Xad Prägen ber iKünjen erfolgt imifchen jWei ge

härteten Prägftempelit aud Stahl burd) einen auf
ben Oberilenipel audgeübten äufierft fräftigeit (Crucf

ober Stofi. Xie prägftempel , die bad ©epräge um*
gelehrt befipen. Werben burd) Slbprefien eined recht

gejehnittenen ober graoierten unb gehärteten Stahl-

ftempetä (U r ft e ntp e I) mitleld eined tn-fonberd fiarreit

Ptägwerled erhallen (Senlen, Slbjenlen). Sluf

biejeSPeife lafjen fich eine größere Slnjahl oollfommen
gleicher prägüentpel berftellcn, bie bid 400,000 Prä-
gungen audbalten. 3n einzelnen SKiinjen prefit man
ben erhaben graoierten llrflempel (Patrijc) ab. er-

ieugt mit der jo gewonnenen iS eitrige einen wieöer

erhabenen Stempel unb benuht biefen jurSwrftellung

der Prägftempel burd) Slbfeitfen. Stofi erzeugte

man anfangd burd) einen Jpammer (Slippwerf),
jpäter, bidtoeilen noch heule, auf einem Schrauben*

ftoRWerl (Spinbelwerf, 3)rudwerf, SKnwurf),
bad wie bie Üod)ntnfd)inc eingerichtet ift. SIm ge-

bräud)liehften ift jeboch bieprägmafchine mitJbnic-

hebet (iafel, Rig. 10-12), bie in Xeutfchlanb oon
Uhlhorn in öreoenbroicherfunben Würbe. Stei beriet

tttcebanifd) äufierft ooUfommen audgebilbeten Präg-
mafchine werben bie in gröfiererVtnjahl in einen rohr*

artigen Siebälter (Köcher) gefdjütteteu SSüngplatten

oon ber USafd)inc felbfttätig ringeln mitteld eined

Singer« (Zubringer) jwifchen bie Stempel ge-

jeboben, barauf durch einen fräftigen ©rud auf den

Cberftempel geprägt unb bann fertig au« ber 9»a
fchinc audgeloorfen. ©amit unter bem grofiem ©rud
jWifdten ben Stempeln bie platten nicht feitlid) aud-

weidien unb baburd) unnnfcbnlich werben, wirb Uber

bem llnterftempel ein fogru. Prägring aud gehärte-

tem Stahl angebracht, der genau auf ben ©urcbnieffer

ber Sttüngcn audgebrehl ift (glatter Hing) unb bie

Platten während bed prägend umfehtiefii (Heng -

prägen), ©ad innere biefed Sfingee enthält nut-

unter Schrift ober Steuerung, um jugleid) ben Hand
ber Pfiinge (u prägen. Um in biefem galle bie Pfüttje

aud bem Hinge leidit heraudbrtngen gu rönnen, teilt

man btefen in brei Segmente, bie fich bcimSIudwerfen
etwa« Poneinanber entfernen (gebrochener Hing).
Steflehen bie Perjierungen im Hinge nur aud Sterben

utr tperoorbringung pon parallelen Hiffeln, fo ift bie

Zeilung bed Sfingc« nid)t notwendig (Kerb ring).

®a bie Prägung idjärier audfäHt unb weniger Str aft

gebraucht, wenn im SRoment bed ©neded ber Unter*

ttempel um etwa 3 ©rab gebreht wirb, jo ift jebc

prägntafdjine mit einer bier.gc bienenbeit (Einrichtung

perfeben. ©ad geprägte ©elb ift nur noch auf ®cwid)t.

©ehalt ic. ju prüfen
,
ju meldwnt ^ftoed ed genügt,

aud einer gröfiem Wenge ein Stüd hcraudgugreifen.

©rofi ber bebeulenbeci Sortfd)ritte ber PÜnjtedmit
tommen falfd)e Wünjen bo<h nod) häufig oov. Pon
bem Polijeipräfibium in Sterliu Würben j. St. 1880
an falfdjett Wünjen angehalten: 1263 1-Warlftüde,

1018 20-pfennigftüde, 629 2-SRarlftüde, 147 laler
jtüde, 132 5-WarIftüde, 4 10 Hiarfjiüde, 3 20-Wart-
ftiide. ©ie falfchen Wünjett finb entwebera) mit nach-

geahmten Stempeln aud minberWertigen Wetallen



Münzen I.

Griechische Münzen. Jede Münze in Vorder- und Rückansicht.

Bork.

S. Tctrndrachmon
von Anos, Thrakien.

(Zelt des Peloponne-

slschen KrleRcs.)

Paltueknpf. Kult.

2. Tetradrachmon von Athen. (Zeit der Perserk rieRe.)

Kopf der PereepKtme. .'vtf/rrirJm Viergespann und Wufftu

(Hieyeepreite),

4. Dekadrachmon von Syrakus.

(Vom Stempelschnelder Euknetos, ca. 400 v. Chr.)

Zeuekopf. Adler.

6. Dldrachmon von Elia. (Um 400 v. Chr.)

/rio.

7. Tetradrachmon von Alexander dem Oroflen.

f*MltlkrlHt. Vertieftee

I. Dldrachmon von ARlna.

(6. Jahrh. v. Chr.)

Kopf der Lama. Weidende» Pferd.

S. Dldrachmon von Larlsa In Thessalien.

Patlaskopf, Hornklee mit dem Lderme kämpfend.

9. Dldrachmon von Heraklea In Lukanlen.

Ap<M-nk-pf. Packet mit Handteller.

10. Tetradrachmon von Amphlpolls In Mazedonien.

(Um 400 - 360 v. Chr.)

Zeuekopf. Beitender Knabe.

II. Tetradrachmon des KOnlRt Philipp II. von Mazedonien.

(360 336 v. Chr.)

Wapentenker in Vxarpeapann. We»hierher Kopf i'Ärrläueatj

12. Tetradrachmon von Syrakus. (Um 500 v. Chr.)

Vurdorted eineI Atter» mit Mmetttenkopf. Vnrv e tpanu.

13. Tetradrachmon von Qcla.

Meyers Konv. - Lexikon , 6. Attfl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel ,MünzweserV .



Münzen 11.

Römische, jüdische, persische und baktrische Münzen.

Kopf Cttt.it» ( Utkla - Jtmo im /**«•

lur rtim virrttnmalj. yrrjian*.

I. Denar de» Julius CJsar.

K'fif der ll-mn. DtoUmrm.

3. Römischer Denar. X = 10 (Asse).

flntiC'thi dt* W. Avril und m'n
Katttr*. UtlkaiHtr L. Iimi.

7. Aureus des Mark Aurel.

(16t 1H0 n. Chr.)

2. Römischer Quinär, y = S (Assel.

5. Oolddcnar Claudius u. Agrlpplna

die Jüngere.

J.mvti-J'r. K. Ocgosscnrr römischer Kopie ras.

Kniirutltr Sdrmmft.

12 Oolddcnar des Dmnl-
llanus.

dt» ÖVm,«. n. 'tlu'.«.

13 Telratlrachmon des hakirischen Königs Eukratldes

«ca 150 v. Chr ).

14. Oolddcnar der

Fauslina.

Digitized by Googl
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unb Siegimuigcn geprägt imb bann ebrnt. nexp gal lonifcpen®otbf(umpen (uerftin 2pbienum600b. ©pr.

banifcp berftlbert ober oergolbet
;

b) i» bon ccpteii SRüitjcn au« ©Icftron gefolgt ju fein, welche bie ber-

HSünjen abgenommenen formen gegoffeu unb bann bmtbenen ©orberteile eine« fiöwen unb eine« Stiere«

häufig Derfilbcrt ober »ergolbet; ober fie beftebeu c) geprägt auf einer Seite, ben ©inbruef beb ©un(cn«
au« einem minberluertigcn HRetadlem , auf ben bie auf bor entgcgenflepenbcii (eigen unb fiep ber Hügel-
mittel« einer ganj feinen Säge in ©eflalt bünner geftalt nähern. Jie älteften, bi« ctlua 600 in Wrojf«

Släitcpcti abgefepiiittcne Rlocr«- imbScwrefeite einer griedjenlanb jurüdgepenbeit g r i c cp i f cp c n lüiilnjen

ceptcii ©tün(c mifgclotct fiitb; d) au« einem niinber (Jafel I) fmb, wenn man fipfurg« eileme nid)t al«

Wertigen SRetaUlarn. auf ben ftupjerplattcn, bie gal- ‘ geprägt anücbt, non Silber; ©olb unb bie ©leftron

banijep auf edjten HHün^rti erzeugt, bann oergolbet
j

genannte Wijdjung bon©olb uubSilber treten etwa«
1111b Berftlbert würben, aufgelölet finb; e) häufig Später auf; ftupferprägung beginnt erft um 4<K>.

Werben ceptc HRünjcn am Stanbe befeilt, befepnitten,
|
SicepnimgScinpcitcn emep für bie Serie finb ba« Ja-

abgefrapt; fettener werben ©olbnifinjen am Sianbe lanton = tjO HSinai unb bie HRina = 100 Jracb-
nuägeboprt unb ba« ©oprloep mit uneblem SRctall l mai; RMüitjeinpcit ift bie Jraepme = 6 Cboloi, aber

gefüllt. Rluep werben bie SRftnjtn btird) ttpeu mit ' non berfcpiebenem ©ewiept: in Rigina = 6,20 g, in

Säuren minberwertig gemaept. iillle berartig ge- 1 Rlttifa feit Solon = 4. n&a g unb jo burd) Ritcpanber

waltfam minberwertig gemaepten RRiin (cu werben in
;

b. ®r. Weit uerbreitet, in Horintp= St.si g, in Jgru«
Jeulfeplanb non ben Staat«-, refp. 3ictdi«fafjen an

i

—
8,57 g für -Hgppten, bie Jraepme ber ©iftopporen

gepalten unb bem ©inlicfercr eingefepnitten juriid = 8,125 g für ba« römifepe Sflcinaficit. Jie gröftte

gegeben, galiepflüdc Don ©olbmünjen würben bi«-
!

grieepifepe Molbmünjc ift ba« 20-Staterenftüef be«

weilen pergejlellt, iiibem man Silber» ober©tatinbled)f grieepifep • baftrifepen Honig« ©ufratibe« (in 'Paris

,

mit bünnen ©olbbleeptn belegte unb bann aubprägte. Jafel II, gig. 13, bgl. bamit Jafel I, gig. 8); bie

Scrgolbctc IRiinjeu au« Platin = fiüpferlegierungen größten Silbcrmünjeii finb bie 10-- Jradimeiiftücfe

mit Silber- unb ,-jinfgepalt werben feit länger al« 20 non Spratu« ( Jafel I, gig. 4), Rllcrnnber b. ®r. unb
3apren in ©alencia unb Barcelona pergejlellt. Rltbcn. Ja« üKetall ber grieepifepen HRUn (cn ift ge-

,>jur ©riifung ber HRünjcn beim© man bor wohnlich febr rem; erft lange naepRUcfanbrr (Jafel I,

adern ba« ©ewiept. 6« wiegt
: „ llnaI>

i gig. 7) beginnt ba« Silber fiep ju nerfcplecptern , je*

grau«! gmutit bod) finb antile gälfcpitiigen. oerfilberte ftiipfermün-

ka« 20.®ar«ikt (Ootb) 7,»«» « 7.M6« , 7,.«« B ;
J«" (uummi snbaerati) |epr päufig fepon in ältefter

- io.*Uirtftaet - s,»M> 3,5555 - 3,»um -
|

(feit. Jie ©eftalt ber grieepifepen 'IKiinjen ift runb
. 5-wirtfta4iätttcr) 27,1m - 29,01.5 - ober unabfieptliep obal, bei grieepifep baftrifepen Sil-
. 2.7Äorffiü« * 11,1111 - li.in - ber- unb Hupfemüinjen in 'IRengcn biereetig. Ja«

l-Sarifituf • 5,1555 - 5,«u •

"üfetallftücf ber itiün jen Würbe tugel- ober eiförmig
- .‘»O’iifmniflliüef * t.nn - 2,sos -

,
gegogen unb ber Stempel bann miigficplagen. wobei

Hupcr bem abfolulen ©ewiept tommt auep bas oft tiefeSJifje amiHanb entftanben. Jie uralten ©Hin«
fpejififcpe ©ewiept in ©etraept, ba« äuftere Rltifepcn jen ©ropgrieepenlaiib« tragen auf einer Seite ein er-

unb ber Slang. Sür bie Ülnwenbung diemifeper ©r-
i

babene«, auf ber anbem ein bertiefle« 4'ilb (nummi
fcniiung«mittel ift in ©etraept gu jiepen, baft bie

|

iucusi); faft ade übrigen fepr alten 3Kiin;en (eigen

falfepen iRiinäen meifl oergolbet ober oerftlbert bor- auf ber iHiidiette ein bertiefte«, oft meprfaep geteilte«

tommen
;
man muff nlfo bie nufjcre Sepiept abtraücn, ©iereef (qiiadratum incuaum; Jafel I, gig. 1), ben

wenn man bie Striepprobe anwenben will. ©gl. ©inbruet be« Rapfen« im Vlmbofj auf ben Seprötling

J am m e r
,
üejifon bei ©erfälfepungen (üeipj. 188ti). ©cifpiele gricehifeper Silbermüiijeii jeigt Jafel I (gig.

HR e b a i 1 1 e n paben in ber Siegel einen gröftern 1 an« ilgina, 2 au« SlUtla, 5 au« Jpvatien, 3, 7, 10
Ilmfang unb ein flärfere« Sielief al« ©elbiuünjen, unb 11 au« 'JSajebomen , 8 au« Jpeffalien^ H au«
forbern bcspalb (um ©lägen fepr bebeutenbe Hrnft ©Its, y aus Wiojigneepenlntib, 4, 12 u. 13 aus Si(tlicn.

unb päufige« Rluöglüpen unb ©eijen, Werben im 'Jteben ben eiiipeimiiepeu HRiinjen Waren in Wneepen-

übrigen wie 3Küu.(en erjeugt. Um bie ©rägftempcl lanb auep perfifepc ©olbntünjm (Jareiten; Jafel II,

ju feponen, nerwenbet man pier tiielfaep erft ©or- gig. 11) in Umlauf. Jjn ber rbmifepcii Saiferjcit präg-

I tempel, wclepc bie ©rägung uu Wrobcn heroorbiingeu . len bie grieepifepen Stäbie faft ftet« ilRüiijcn mit ben

unb bann bie ©rngftenipel (© I a n ,(
fl e ui p e I) jur ©ilbnigen ber Äaifer ;

in fpäteficr ,^eit püile jebc Rlu-

©odenbung(0lan,;ftoB). Hiipfeiiic'üicbailleii wer- lonomie auf, unb bie grieepifepen ctäbte würben ,(u

ben bronjiert (f. ©ron(ieren). ©gl. Harmarfd), HRünjflättcn be« römifepen Sfeiepe« (ffieitcre« f. Wrie-

©eitragjui Jeebnifbe«HRüii}wefen«(S)annob. 1856); epifepc iRün(en). Jie älteften rbmifepcii 'JRün(cn

Rinfell, The Royal Mint; ita working, eonduct 1

(Jafel II) fmb grobe , bi«weilen bei ben bi« 1790 g
and operationa, etc.(3 RlufI., 2onb. 1871); Seplbj-

I

wiegenbeu fepwerften bierednie Stüde au« ropein

fer, jie HRüiijteepnil (.‘önniioo. 1884). Hupfer (aea grave) unb jur ©erpiiiberung be« ©in-

«efiptipmipt«. fepmeljen« jugefeplem ©lei, bereu Hennjciepen (ein

epievin bie laieln »nanjtn I—VI», mit Xertbeiiagt : »über- ©ölterfopf unb ba« Serl(eiä)en, gemeilifam auf ber

füb* bet miibtigern «ünien-.i H'cprfeite ba« Sepiff«oorberleil) liiept geprägt, foubeni

Ja« Dt. be« älteften Hulturbolfe«, ber 'Jtgppter, mitgegoifen waren. JieSiitpeit, berRl«oon 12 Uiijen,

ift noch in Junfel gepüUt; bodi feprint e«, baji fie jodle eine Vibra wiegen, enthielt aber meiften« nur
Teine HRünjen im eigentlichen Sinn be« Sorte« be- ungefäpr 273 g unb fallt bon 268 o. ©pr. ab fluten

fefjen, fonbern fiep nur gewiffer ©ielalliiteugen (audi weife auf eine palbe Uncia al« Sepeibemüiiie, bi«

in gönn bon Stingen) al« eine« Jaufepmittel« be
|

im 3- 74 b. ßpr. bie ©rägung bon Hupfer unter ber

bient paben. gür'ba« tlaffif^e Rittertum unb Sicpublif cingeftcdt warb Jie tmepweiobar älteften

bie ben ©rieepeu benaepbarten nfiatifepen Steicpc finb römifepen RWüiijen bon etwa 400 b. ©hr. finb runbe

bie Rinfänge ber Rlu«präguitg bon SKiinjen eprono Rljfc (Jafel II, gig. 8) unb bereu Jciljtücfc. Silber

logiiep niept feftjufteden ;
jeboep fepeintn gewiffen, ein (Jcnar unb feine Jeilflüde ; Jafel 11, gig. 1—3 u. 6)

bejtimmte« ©ewiept anbeutenben ;jeid)cn auf babt) würbe in 9tom feit 269 n. ©pr. geprägt; ©olbmün»
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jen ber Sepubhf erfd)einen iclir jpät unb finb fämt-

lu±) icljc feilen. Sa« eblc SRctall ber SRepublifmünten

ift fein , bort) finb berfilberte ftupfermflnjen häufig.

Sa« Wölb bet römifdpn Knifermfmjen (anrei, (bätet

solidi
;
Tatet II, gig. 4, 5, 7, 9, 12 u. 14) ift immer

rein; erft bie Sbjaiitiner mifdteu e« mit Silber uttb

Kupfer (Seiterc« f. 9iömifd)e SRiinjen). gnnerfjolb

be« römifeben Jfeidje« burftc ba« SRünjredjt non fei-

nem ber unterworfenen Söller nuägeiibt Werben. (Sine

Stusnahme untd)ten nur bie jubelt unter ben SRaffa-

bäcrtt (Tafel II, gig. 10, bgl. SRaflabäcnmiitjcn).

Sic SRiin ;en ber au« ber Solterwanberung per-

»orgegangciten fRcidje fdjlieften fid), wenn audt meift

Diel roher, in Tgpeu unb Slictall ben fpätefien römi-

fd)en an; and) tbre iprad)c war fafl burd)Weg latei-

nifd), unb bie erfte SRiinje mit beulfeber gnfd)rift

flammt au« betu 11. gabrl). (ffrägort Witlelbe, Siüd-

feite HIR STEIU TE BI3CÖP). Sie SRünjen ber

Sangobnrben (f. £!angobarbifd)c SRünjen unb Sa-
fei III, gig. 1), ber Sueftgotcn unb btr SReroroingcr

(f. SRcroWittgcrmünjcn) waren rot) geprägt, roäfjrenb

bte ber Karolinger (Safel III. gig.' 2) unb ber eng-

lifeben Könige be« frübeflen 3Rittelalter«(faft nur Sil-

ber; Safel lll, gig. 9) faubere Slrbcit unb meift rich-

tige Wuffdirtften jeigen. Sie beutftben SRünjen
(Scnare, feilen Seiiftüde) finb meift tobe. bi«mcilen

aber aud) jierlid)« ©epräge bon reinem Silber (Sa-

fei in, gig. 3, 4, 6 u. 8). gn ber Witte be« 12. gabrh.

begann bie 'Sueprägung ber oft fünftlerijd) febr l)od)

fletjcnben ftoblmüiijen (bamald denarii, fegt Srot-

teaten genannt, Safel III, gig. 5 u. 7), bie im 13.

unb 14. gabrh. ieltcner Werben unb in ben folgenben

gabrbunberlen uerfdjwinbtn. Stbon im 13. unb be-

fonber« im 14. gabrh- Werben überall jweifeitige ©e<

ptäge in ©olb (Safel III, gig. 11) unb Silber hält

jiger; widitige JHajfen unb tnelfnd) nadigeabmt finb

bieWolbgulben unbSeebiitcn (Safel III, gig. 12—14;
Safel IV, gig. 8), bie Sttntoien (Silber), bie Sefton«

(Safel III, gtg. 16), bie Wrofdten ( Safel III, gig. 15;

Safel IV, gig. 5 u. 0). Seit bem Cube be« 15. gnbrli.

werben groftc Silbenullnjen (Saler) geprägt (Safel

III, gig. 10; Safel IV, gig. 1, 3 u. 9). .»eit bem
16. gabri) Penuebrt fid) bie 3nljl ber SRün {(orten,

befonber« in Seutitblanb, in« Unettblidje (Safel IV,

gig. 2, 4 u. 10), aud) bunbSiotmünjen aller 91 rt (Sa-

fei IV, gig. 7). Son ben metallenen 35Jertjeid)en be«

mcbtgriedjifdjen Orient« finb bie berß bi tiefen au«

SRcfflng, Slupfer, 'Blei ober (Sifctt bie alteften. Silobl

2000 gahrc ober mebr Por unfrer ^citreebnung be-

gann ber Umlauf non Stüdcn ingomt eine« SReffer«,

einer gifd)gnbel, eine« Säbel« tc. , unb erft lange

nadtber wählte man runbe. (um Surcbjieben eine«

gaben« burd)lod)le Äupferi<beibd)cn (S!i). Sie in-

bifdten 'Ui linken (namentlich ©olb unb Rupfer) fd)lie-

ften fid) an bie jpätejten SRünjen ber gried)ifd)-inbo-

fft)thifd)en Könige an; nur wirb bie gried)i|d)e gn
febnft gaitj Poti ber einbeimijdjcn perbrängt. Sic
mobantmebanifeben SRün;en abmen juerfl bie

bnjanlini?d)cn unb faffanibiftben in ©epräge unb
SRünjwcrt nach; fpälcr neifdnuinbet jebt« Silb, unb
ba« ©epräge befiel)! bi« auf bie neuefle ,’jcit nur au«
gnicbrift. Über ba« gegenwärtige HR. itt ben oer-

ftbiebenen Staaten geben bie betreffmbenlfänberartifel

Vluelunft, fowie beifolgenbe tabedarifdie Überfid)t

btr widttigern SRünjen« ju Tafel V unb VI, bie eine

Stuäroabt ber ocrbrcitctftcn ©olb- unb Silberniünjen

enthalten. Literatur j. Siumi«mati(.

SNiiu Jlmifciiidiaft, fooiel mie9Iumi«mati((f. b.).

SNiin jtuürbignng, foniel wie SalPation (f. b.).

'JNniiVjCttben, eine gigur ober ein Sucbfiabc auf
SRünjen jur Sejcicbnung ber Uiünjitnite, be« Stein-

pelfdmciber« ober SRiinjuteifter«. Schon auf alt-

gried)ifeben SRünjen ift bi«weilen berName be« Stern-

pcljdineiber« angebeutet, auf ben SRünjen ber römi-

feben Nepublif unb auf merowingifd)eu Uiünjeu bie

Sappen ber lRün(btatutett. Seit bem 16-gabrb. jei-

gen bie IRüitien allgemein iöiubitobcit, ÜRonogramme
aber $)au«marten al« 3Rflnjmeifterjeid;en, bte fpäter

aud) gefeglid) Porgeftbricbeit würben. (Gegenwärtig

Werben auf ben beutftben SRilnjen bie tRünjftätten

burd) SiütHbudiflabcn angebeutet (f. StHüniwefen, 3.
276). Sgl. Sdjlidetjfen, (Srflärtmg berVtbfürjun-

gen auf SRünjeti (3. 91u fl. , Serl. 1896).

Stuong, wilbe Stämme itt Vlttam (f. b., S. 477).

Ülluouto, glufi auf berSrenje jwiftben Schweben
unbSublanb, hübet bei beut ttnnifdten DrteüRuonio-
ni«ta ben 2 km langen Xataraft ÜRuoniotofti,
münbel natb 350 km langem Vauf linl« in ben Somcä.

ÜHnota, ein 30 km langer gujluj) be« Sierwalb-

ftätler Sec« in berSdjwcij, entfiel)! au« mehreren
Guellbätben berÖergwilbniijeberSöbignippe. burd)-

flieftt ba« walb« unb alpenreidbe Uiuolatal, au« bem
er ftd) burd) eine enge Scblutbt (Suworowbrüde)
binau«jlvängt, unb erreicht tm Sal Pon 3d)tPl)p

Srnnnen, nacbSufnabmc ber Seewem, beit See. gut

fjintergruitb eine ber gröftlett iiöblen ber Vllpen, ba«

mehr äl« 2^ km lauge ^>öllod). Sa«3Ruotalal
Wirb Pon einem burdiau« (atbolifd)en iiirtennölflein

(2219 Seelen) bcwolmt unb bat burd) bie über ben

Sragelpafj nadjbem.M luntal fübreitbe, int Sau befinb-

titbe Strafte an Serlebr gewonnen. — Sie ruffiftbe

Vlnitfc unter Suworow ftieg 27. unb 28. Scpt. 1799
Pan Uri über ben ftinjigfulm in ba« Sal ber SR., Pon
wo fie fid) unter blutigen Kämpfen mit ben gran-
jofen bett JRiidmeg über ben Uragelpaf; erjwang.

SRuotta, cm itt ©raubiinben, befonber« imSnga-
bin, häufiger Sotalnamc, foniel wie Silbl, b. b- ein

Snigel Pott mäfjiger tiöbe mit abgenmbetem ©ipfel

(Kuppe), meift frei nt ber ßbette ober auf ber Sal-

foble fid) erbebenb. SRuot bagegen bebeutet Kopf,

Stod eilte« Serge«.

SMur, Sattb, odjlantm, jerftüdelte« ©eflcin ; f.

SRurgattg.

SOlur, linier Sieben fluft ber Srau unb Jmuptflufi

Steiermarf«, entfpringt am Siorbfujfe be« SRard)

fared« in ben «fieberen (iRabftäbtcr) Sauent, burd)

flieftt itt öftlidjerSichtung ben faljburgiftben Siungait,

tritt bet Srebtip nad) Stcicnitnrf über uttb flieftt, Don
gubenburg an jl oftbar, in breitem Sal nad) SfO. Rtei

Sntd, wo )ie bie Pon ber Sebneeberggruppe ber Öfter

reubifdjen Sllpen fommenbe SRürj empfängt, Wenbet

fie fid) nad) S., Wirb bei ©raj fdtiffbar unb idilägt

bei ßbrenbaufen öftlidje, bann füböftlicbe Sidjtung

ein. Sie tritt unterhalb iHabferOburg nad) Ungarn
über, bitbet mit ber Srau bie SRurinfel unb münbet,

438 m lang, bei Slegräb. Ser gluft ift tttt Oberlauf

febr retftenb unb würbe 1874— 94 reguliert; unter

feinen Siebenflüffcnfinb red)t« bie Stainad) unb Sultn,

lint« bie SRiirj bie bebeulcnbften. Sgl. -gabrbudi

be« f. f. ij^brograpbifebett gentralbiircau«-, 3. Seil:

SRurgebiet löten 1900).

SIN urabba, tiirf. glndjenmnfte : ältere« SR. < 91 b i in

ju 4 SR.-Sfabem — 0,57« qm (ba« Ciiabrataridmi):

metrifdve« : SR.-i-ä’djarb (SR. -i-ftberij) =1 <tr.

SNurab, Cuclliluft be« ßupbrat (f. b.).

SNurab (audi 91 in 11 rat), Name mehrerer türf.

(Emire unb Sultane: 1) SR. I. (£b l| bnmenbfinr
(ber Jperr), jtoeiter Sohn Urcban«, geb. 1319, folgte.



Münzen III.

Münzen des Mittelalters.

9. Denar de» Königs
Knut von England.
Oxford (1014-36).

10. Tater Sigismunds von Tirol

(1439- 96).

11. Ooldener Augustalls

Kaiser Friedrichs II.

In Brindisi geprSgt.

(1215-60.)

IS. Oroschcn von Aachen
(1492).

16. Teston des Johann Galeazzo Visconti von Mailand

(1481—94) und seines Vormundes Lud. Moro.

Meyers Konv. - Lexikon , 6. Aufl. Bibliograph. Institut. Leipzig. Zum Artikel JHOnrwesen'.



Münzen IV.
Mflnzen des 16. u. 17. Jahrhunderts.

4. Drclgro»cher de* Herzog* Albrccht von Preußen (1525 wn.

5. Cngelgroschen oder Schreckenberger. 6. Mcl#encr (Pürsten-) Oroschen.

0. Heidelberger Qoldgulden von 1567.7. Dlnlscht Notdukalenkllppe (1564).

9 Joachlmstaler de* Kurlürsten Joachim I. 10. Halber Taler von SchafThauscn.



Münzen V.
Goldmünzen der Gegenwart.

17. Eagle (Adler).

Verein. Staaten von N.-A.
18. Ein Beutel (500 Ourusch).

Türkei.

19. Fünfundzwanzig Pesetas.

Spanien.

3. Zwanzig Kronen. Ungarn.1. Dukaten.

Österreich.

2. Zwanzig Kronen. Österreich.

5. Doppelkrone (20 Mark).

Deutsches Reich.

8. Sovereign (1 Pfund Sterling).

Großbritannien.

6. Zehn Jen.

Japan.

9. Lira turca

(100 Gurusch). Türkei.

10. Corfla (10 Milreis).

Portugal.

11. Zehn Rubel. Rußland. 12. Zwanzig Francs.

Frankreich.

13 TientJe(lOOulden).

Niederlande.

4. Zehn Pesos.

Guatemala.

7. Zehn Milreis.

Brasilien.

15. Persischer Toman.

Vorderseite. Rückseite.

14. Ägyptische Lira, Lira egiziana.

(100 Piaster.) 16. Mohur.
Britisch - Indien.

Meyers Konv.- Lexikon, 6. Au/l. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel ^iünzweserf .
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Münzen VI.
Silbermanzen der Gegenwart

3. Rubel. Rußland.

4. Ein Tostio.

Portugal.

5. Eine Mark. Deutsches Reich. 6. Eine Krone. Österreich.

7. Kran.

Persien.

9. Ein halber Dollar.

Vereinigte Staaten von N.-A.

2. Mariatheresientaler. Österreich.

8. Ein Silber -Jen. Japan. 10. Standard-Dollar. Verein. Staaten.

1. Gulden.

Niederlande.
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{Zum Artikel Münxweten.]

Übersicht der wichtigem Münzen.

Vorbemerkungen: Al* Rauhgewlcbt der Goldstück«, *1* Feingehalt In Tansendteileo und als Feingewicht der Stöcke an
Gold oder Silber lind die gesetzlich vorge.cbriobenen verzeichnet, die Werte demgemäß nach dem mlttlern Soll-

gctaalt der vollwertigen Stöcke ohno Rücksicht auf die ungleiche Toleranz berechnet. Ein Gramm Feingehalt an
Gold lat = 2,79 deutsche Reichsmark, ein Kilogramm Gold nach dem in dor lateinischen MQnsiution und für den
deutschen Taler gültigen Verhältnis = 15,a kg Silber angenommen, obgleich Silber seinen halben Wert verloren
hat, daher 1 g Feingehalt an Silber = 18 deutsche Pfennig. Außerhalb der Landeswährung stehende Münzen für

Handel«wecke werden mit f, altern Systemen angohflrige mit * kenntlich gemacht. Nicht von allen eingetragenen
Mfinxaorteu weiß man sicher, daß sie sich im Verkehr befinden.

I. Goldmünzen (vgL beifolgende Tafel .Münzen V*).

Rauh* Fein- Fein- Rauh* Fein- P.lo
Länder t

gewicht gehalt gewicht Mark Länder, gewicht gehal! gewlotat Mark
Stückelung und Namen g « Sttick «.lang und Mmnb * s

1 2 3 i s 3 4

A. K o r o |> ii. 13. Monaco.

1. INntirh«! Reich. 100 Francs 32,16906 900 29,06*91

5,8964»

81

20 Mark (Doppelkröne) 7,94409 900 7,16946 20
20 - ......... 6,43161 10,,

10 - (Krone) ..... 8,91149 3.69*23 10
14. Spanien.

5
6,4616t 900 5,80645 1«,.•FHedriehsdor bi« 1865 . 0,64159 war 0,03199 18,6*9 20 Pesetas *u lOOOentlmo«

•fOeldkrone »867—78 . . il,um wo 10 Z1,t 100, 25, 10P. entapreeh.

Owea =16 Peeoal788*184B JT.muj S75 23,61 1

3

68,071

J. Österreich* 1'ngarn.

20 Kronen zu 100 Hallarn 6.77607 000 6,0976« 17.01«
15. Portugal.

lö ^.38753 3.04876 8.50« CorOa = 10 Milreis .... 17,7359 918*, 16,98709 45.367

+4facher Rekhadakaicn . 13.9635« 886>,, 13,7490 5H.417 &, 2, 1 M. entsprechend.

fPnkat— sch 1671 . . . 3,49 a »9 4,1.1« 9,60* •Dobra 1722—1854 . . . . 28,4630 - 20,3937 73,367

•fVereinskron« 1 857 — 78 l Litt ii 900 10 27.«
16. Italien.•tFrajm-Josefdiir 1870*82 6,49161 5,69943 lrt.2

•7 4GUhlen (_4,v« in Gold) 8,311* 2,9939t «,< 20 Lire zu 100 Centetriml 8.46161 yoo 5,80646 16,3

3. Bnfiland.

/s.eoisi

100, 50, 10, 5 L. entepr.

10 Rubel seit 1887 ... 900 7,74132 21,601 17. Griechenland.

6 - zu ICO Kopeken, 4,3011« 8,B7tl« 10,801 20 Drachmen (bla 1685) . 8,45161 900 5,800* 5 HM
Imperial 1886— 98 . 1 12,90398 11.61349 82,499 100, 50, 10, 5 I>. entspr.

'

'.'a - = früher 5 K. QoI<| 6,45104 - 5,69674 18,301

•Poiuimperiai 1763— IHh« 6,944t 91G J
a 5,99*7 1U.TJO 15. Serbien.

ImperskiJ Gerwoneta m 3,9164 8,6993 10,0*2 20 Dinar zu 100 Parai . 8,45161

3,3366
900 5,80645

2,90333
16,3

4. Finnland besonders. 10 -

20 Markkaa 8.4616 900 5,6964 18,2 19. Rumänien.
10 * zu 100 Peneiä 3,1149 * 2,9931 S,i

20 Lei zu 100 Banl . . . . 8,4516t 900 5,80645 W,l

5. Schweden. 10, 5 L. nach Verhftltn.

20 Kronor zu 100 Ören .

1" - •

» rKarolin (— 7,t Rd.) 1868

8,060 5 7

4,49019

000 8,06463

4,0021«
22,5

11,26
20. Bulgarien (Absicht:.

100 I.owa zu 100 Stotinki 32,36606 öüö 29,0*135 81

bis 1872 3,1169 2,91983 8,1
20. 10 L. nach Vurhaliij.

C. Norwegen. 7. Dane* SL Türkei.

mark. 500 Gurusch zu 40 Para . 36,9799 915,97 33,04186 92,30»

4«,tu*20 Krönet zu 100 Ören . 8,96057 900 8,004 ?>3 22,5 250 - (Halber Kruw-r 18,0899 10,5339

10 - . . 4,43010 4,98236 11,36 I.ica turea (Medsohidlb - <,*1898 8,60967 IK,44I

S. Britische» Kelch.
50 Gurusch (Ellilik). . . 8,69799 3,30479 9,3«l

25 - (Missif). . . 1,60399 1,66*59 4,610

5 Pound -Piece (nicht im
Verkehr) . 88,9409 36,61 1

9

102,147

2 Poond-PIeoe >dMgL) . . 15,976 >1 14,64478 40,169 (Vorschrift).

Soveroigu ~ 20 Shillings 7,«bsi>« 7,91239 20,4*9 20Drachmen (17. Apr.1900) 8,4516t ‘.*00 5,8064« 10,3

Half* SÖrwreSga 3.09*0 J .'1,66119 10,31» 10 zu 100 Lepta 3.3356 2,90323 8,1

•Guinea bi.-; 1 bl 6 8,3873 - 7,6084 21,461

0. Niederlande. 1». Afrika.

10 Guido« (TUntJe). . . . 6,71 900 6,046 18,874 1. Igjpten.
t2 Dekaten seit 1847. -

I Dukateu »eit 1755 ....
•Goaden WlUein 1810-75

6,089

3,404

6,7190

083

900

6.8691

3,484«

6.0561

19,165

9,58»

18,69»

Lira ©glaiana = 100 Gu-
ru* di

50, »0, 10. 5 G. eatspr.

s.» 875 7,4876 20,761

10. Belgien.

6,4619! 900 5,80*45 18,3
8,45161 900 5,60645 10.1•28 u 10 Fr. sind «tafnsog. 20 Francs zu 100 Centimes

10 - . . 3,3368 - 2,90839 8,1

11. Sehwels.

20 Franken zu 100 Rappen 6,46t«! 000 5,40615 18,3
20 France zu 100 Centime» 8,46(61 900 5,806*6 16,*

12. Frankreich.

100 Franoe au 1 OO Cenlimw 32,26*06 900 29,0*226 81
*4. Frühere Siidarrikan.

Republik.

40 - (1803—40)... 12.9ÖS1?

6,49161

3,1250

1,4129

1 1,6139 32,4

16,s

s.,

4,05

Pond zu 20 Schilling . . . 7,90906 916*,', 7,33130 20,4*9

5,80646
2,90313

1,46161

3,90*93 5,601 IV 10,316

5 - ( nicht imvhrgepr.) u. Sansibar.

7,5131•Louis 1726-135= 24 Livres 8,1664 OOP;** 7,3611 20,519 5 Doilara oder Rials . . . 8,3596 900 20,919

Heyert Konti. Lexikon , C. And. , Htilagt.
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II Übersicht der wi

Linder,
Ktlickclnng und Namen 1 2 3 4

C. Arien.
1. Parslen (Spalten 3 u.

4 nach Probe).

Tomin (EacbreA) seit 1 87S* 2,8*7 900 2,6598 7,18*
lh - (Pandsehaxirl) . . 1,498 1,8769 3,569

2 Kran ßohazärl; ....

8. Buchara.

0,670 0,5175 1,443

•Tlila (Tela) = 21 TJanjc 4,8 5 9 1000 4,65* 13

3. Britisch - Ostindien.

*fl Mohtsr 1886—70 . . . 2S,8*T4 21,3933 59,659

tMohär (vor 1853 = 15

Rupien) 11,5837 10,6917 29.530

7,7758

3,8879

7,1876

3,5659t>, s - . 0,943

.Sovereign = 15 Rupien . 7,98806 7,88889 20,4 30

4. Franzi**.. Indochina.

+Tan» • wang - fcron 24,848 772 18,716 52,214

5. Japan.

20 Jen zu 100 Sen .... 16,4857 000 15 41,85

10 - 8,33»S - 7,5 20,985

5 - 4,1657 3,75 10,462

•t0 • (187t— »7; 16,6867 15 41,65

6. Philippinen.

•Doblon de oro = 4 Darb» 6,7666 875 5,0108 16,518

D. Amerika.

1. Neufundland (britisch).

2 Dollars zz 100 Pexie« . 3,388 0181/, 3,05067 8,611

2. Vereinigte Staaten
tud Amerika.

Double Eagia 33,48687 900 30,0*869 83,955

Eagle = 10 Dollar .... 16.71813 15.04638 41,97»
Half Eagle 8,95906 7.5S#t6 20,990
1 Dollar 1853— 00 .... 5,01844 4,51390 12,6*4
Quartor Eagle 4,17*53 3,76159 10,495

Dollar — 100 Cents .... 1,6718t 1.50463 4,196
*Eagle — 10 D. 1792-1834

3. Mealko.

17.4955 916*1* 16,037« 44,746

tlliü.üzo i_ 10 P.-sos ,

+20, 5, 2»/* 1 P. enupr-
•Onaa — 16 Pesos 1730—

16,0865 875 14,5054 41,300

1807 27,044 J 875 23,6813 40,071

4. Ostarles.

5 Colones 3,5* 900 3,601 9,768

htigern Münzen.

Lin der,
Strwkoiung und Namen 1 2

i

s 4

2 Colone«
j
Mm 900 1 1,4004

J

a,*ot

20 u. 10 Colones ent*pr.
*10 Pesos ! 14,186t 14,6151 i 40,

S

o. Venezuela.

20 Bolltim 8,4510 900 5,6066 16.8

10Ö, 50, 10, 5 B. entspr.

6. Kolumbien.

2 Condor»?* 32,8M0* 900 29,6338» 81
Condor s= 10 Panoa .... 10,13*93 14,01618 40,5

7. Ecuador.

fCondor — 10 Sucres . . . 7,9*9 9tfl*J» 7,33340 20<*89

8. Peru.

Libra per nana = 10 Soles 7,99 9 910*;, 7,32833 20,489
Media Libra 3,0*4 8,Ml 11 10,815
*10 Sole« ISC3-97. . . 16,18* 900 14,6161 40,6

V. Bollrla.

tBollvar zs 5 Etcndoa . 15,933 900 13,7877 38,30«

•tUm» ~ 17*;* Bolivianos 25 ä» 02,7‘a

10. Chile.

Colon (Condor) von 1895 1 1,96807 91«*/, 10,MIM 30,644

Doblon“ 10 Pesoa naevo« ,

,

5.8*103 5,4917* 15,388
Eacado

;

j

2,6*631 2,74666 7,661

•Condor ~ 10 Peaoa 1851

bi« 1894 95,353 900 1 3,72 T T 38,306

•Oosa= 8Bwadoa 181 7-50 27,0043 875 23,691* 46,»71

11. Argentinien.

tArgenüno ft064 6 900 7,86*1

3,01* J

20,8*
4Mod io Argentino 4,0*88 10,115

•Onaa (Doblon) 1813— 75 27,»643
|

875 23,6818 60,071

12. t’rugnaj.

Doblon — 10 Pmo* (SoU) 115^3«
;

916*,', 14,610 40,6

13. Brasilien.

20 Mürels 17.92909 916*;, 16.43554
|

45,866

10 und 5 Milreis entspr.,

üold läuft nicht um.
•Dobra 1722—1849 .... ,26,65*0 20.8*29 78,367

E. Australien.

*1. Deutsch - Neuguinea.

20 Mark bi* 18W 7,9*496 900 7,18*46
|

20
10 - ... 3,6884» 3,6*488 10

2. Britisch - Australien.

Sovereign = 20 Shilling» .
' 7,99606 916*;, 7,33830 20,439

Half Sovoroign
, 3.00403 3,66119

,
10,81»

II. Silbermünzen (vgl. beifolgemh Tafel ,3tiimen YD.

A. Europa.
1. Deutsches Reich.

5 Mark 27,7777# 900 25 4,6
o 11,11111 . 10 1,9

Mark = 100 Pfennig . . . 5,66666 . 5 0.9

50 Pfennig
|

2,7777«

1,11111

• 2.5 0,46
•20 - (meist eingez.) 1 0,885

Vereinstaler 1857—71. . .

1

18,61661 * 18,66667 3

2. Österreich -Ungarn.

5 Kroneo 24 900 21,« 3,* 96

Krone = 100 Heller , . . 5 835 4,176 0,761

Dulden 1857— 93 12.3467 900 11,11111 2

f Levantiner Taler 28,0669 838*/, 23,3990 4,810

8. Liechtenstein.

5 Kronen 24 900 21,6 3,669

Krone 5 835 4,170 0,761

4. Bußland.

Rubel »eit 1886 20 900 18 S,84

50 Kopeken . 10 9 1,68

25 - 5 4,5 0,91

20 • 3,* 500 M 0,93 4

15 - 2,7
1

1,»* 0.3*3

10 l,s * 0,9 0,168

5 0,6 •
1
0,45

17,9961 1

0,o § l

•R. BankmOnse 1810— 86 20,7*16 1 868»/,, 3,139

5. Finnland insbesondere.

2 Markkaa 10,3657 l 868» „ 8,99*06 1,630

Markka 5.168»
|

2,0*94 1

4,49901 ! <>,910

50 Penn!» 750 1,9130 0,044

25 - 1,8747 * 0,9 6«0
1

0,178

8. Schweden, 7. Nor-
wegen, 8. Dänemark.

2 Kronor rKroneri .... 15 800 12
1

2,1*

Krona (Krönol ....... 7.» - 8 1,08

50 Öre 5 600 3 0,64

25 - 2,43 1,403 0,8*1

10 - . 1,40 400 0,0*

2,4

0,104

40 - (filr Norwegen) . . 4 000 0,438
•Kiksdaler Klksmynt bl*

1874 (fllr Schweden) = 1

100 Öre 8,6*08 750 6,8751 1,149

•Rlgaort ss 24 Shilling (för

Norwegen) . 5,7787 875
1

i 5,0663 1 0,910
•Species Rigsdaler (Däne-
mark) 28,890* -

1

25,8*16
!

4,601

9. Großbritannien nnd
Irland.

Crown= 5 Shillings Stert. 28,8 75*0 925 26,15519 4,7»*
Half Crown 14,137*6 1 13,07760 2,154
Florln = 2 Shillings (»eit

1849 i 11,81006
1

10,46809 1,8*8
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Übersicht der wichtigem Münzen. IU

Länder,
1 a

I.H .1 Länder,
1Stückelung und Namen 8 * Stückelung nnrt Namen 8

Shilling = 12 Pence . . . 5,05516 »25 5,13104 0,941 KL Kreta.
2.91 7SO
1,41370

0,471

0,186Thrbtpwm (*J§ Sixpcnce)
Maundy Money : 4, 2, 1 d.

1,90776 5,2, 1 , V» Draehmawie 1 3.

nach Verhältnis»
TRriti.ih Dollar 26.0ÄÖ3H 900 24.860*54 4.3Ö7

B. Afrika.

10. Niederlande. 1. Igyptcn.

Kijksdnalder — 2V» Guhl,
(inMen — 100 Centen . .

25
10

945 23,6*8 4,953

1,701

20 Gornaeh oder Piaster 28
14

7

883 23,9*9» 4,9

2,1

1.05
9,48 5 5,9*33
4,785 0,861

3,575 640
2,9 . 2,933» 0,45

0,21
0,808

0,4394

0,161

0,07»

GerachülOOohr-ol-Gersch 1.4

12,3

1,1667

5 - 0,66 S *lö (iurusch vor 1885 . . 900 U,2«

11. Belgien. 2. Toni».

4,05

1,508

10 900 9 1-6*

3 - 10 SCö 8,36 Franc — 100 Centime* . 5 - 4.5 0,81

Franc - 100 Centime« . . 5 0,751 50 Centime» 2,5 * 2.26 0,405

50 Centime« ........ S.» 2,0975 0,8 7 fl
•Burin! SebUi (Piaster . . 3,1» 2,917 0,507

12. Schweiz. 8. Marokko.

25 000 22,5 Piaster iKiaJ)= 10 Dirhem 25 900 «.* 4,05

2 10 835 Rial = 5 Dirhem 1902 12,5 885 10,975 1,957

Franken — 100 Kappen . 5 4,175 0,761 2* * Dirhem 6,*5 5,4375 0.079

2,8 2,0975 0,370 Dirhem ~ 50 Musaoa . . 2,5 2,175 0.49O

7,81*3 900 6,7611 1,317 25 Mnatma 1,*5
»00

1,0975 0,345

Milk ul = 10 Okie IRH1 . 29,113 26,294 4,*97
13. Frankreich. •Okla Scbraja (Unze) 1891 2,911 835 2,431 0.499

25 900
835

22,5

8,36

4,175

4,06

1,609

0,761

•5, 2 l
fn V», *i

'

4 O. entapr.

4. Kongostaat.
Franc ~ 100 Centimes . . 5
.*»0 Centime«
20 * (nicht mehr

2,6 2,0975 0,376 5, 2, 1,
1 j l raao wie All.

o. Angola.
1 0,955 0,160

10 Maeulas — 500 Ret» . 14,635 896 13,111 2^6
14. Spanien. 12, 8, 6, 4, 2 M. enispr.

25 900 -M.» 4,06 *0. Transvaal.
2 Peseta* 10 835

925 5,2*104 0,94*Peseta — 100 Centimes . 5 4,175 0,761 Schilling — 12 Penningen 5,65618

2,5 - 2,0976 0,37 t;. 5, 2‘,'s, 2, ‘t», V* S. entspr.

*Duro 2865-68=20 Reale« 25,9801 900 23,5641 4,100
7. Sansibar.

15. Portugal. Dollar = 2*'j Rupeos . . 27,*15 900 24,4935 4.40»

Milreis = 1000 Heb ...
5 Tostöea

25
12^

916* j 22,9167
11,469»

4,1*4

2,08*

0,8*5

0,4 1 *

8. Bcytsch-OMafrlka.

1.09511,66881 916*.'a 10.69193

Tostio — 100 Reis .... 2,8 2,3917 2, V
1

*,
lk IC > :n VerhÄltn.

Meio Tostao 1,18 1,1459 0,106
9. Abessinien.

16. Italien, 17. San Talari 28,075 835 23,44*6 4,220
Marina. J

/st V* 1
», */f»T. Im Verb.

5 Lire 25
10

900 22,5

8,38

4,05

1,503
10. Krjlhriia.

Lira = löö Centesiiai .

28,1*5 800 22,5 4,08

2,5 2,0675 0,370
•

] 0 10 8.35 1.509
1 0,761

0,37618. Griechenland. »10 2,5 2,09 75

Pentadraehmoa= 5 Dr. . 25 900 22,5 4,0 ß
11. Mauritius.Didraohmon — 2 Dr. . . . 10 835 8,35 1,603

Draehma — 1U0 Lepta . . 5 4.175 0,751 20 Cents der Kopie .... 2,833 800 1,966 0.3*6

2.5 2,0875

0,986

20,1405

1,666 0,93 3 0,16»

oji so
3,fl* 3Taiieron — 5 Drachmen 22,384« 900

C. Asien.
19. Serbien.

1. CjptTU.
Dinar — 100 Para 5 835 4,176 0,731

11,310 925 10,46»18 Piaater =r */io Pfand 8t. 1,885

9, 4 l

j, 3 P. Im Verbal tn.
20. Ku man len.

5 L«i 25 900 22,6

8,36

4,175

2,0975

2. Peraleu.

2 - 10 835 1,603

0,761

0,876

23,016

9,*0«

4,693

900 3,728

1,491

0.746

8,2954

4,14*750 Bani

21. Bulgarien.

2,6 Kran = 20 Soh&hi ....
3 Schah! außerdem.

Lew — 100 Kotioki . 5 885 4,IT5 0,lit
!L Britisch »Indien.

5, 2 Lewa, 1 i Low wie 12. Küpe« = 16 Anna« .... 11,60891

5,9819

2,9160

1,4560

916' j 10,0916*

5,345»

1.9*5

0,06*
0,481

0.S41

22. Türkei.

20 Piaster fBojaa Me- 1,3305

24,0849

12,0*747

829,66 19,90**5

i'.'JM 1

3,593 2*1,95 0 4 900 24,24076 4,307

10 Piaster (Onllk, .....
4. Porttiglealseh-Indlen.5 * (Beaehllkj . . , 6,0137 4,9908 0,99»

2 - oder Guruscb •Xerafln (Fardao) 5,48* 916' j 5,346 0,90*

(Ikillk) 2.4085 1,9963 0,180
5. Ceylon.Gersch (Btr-Gruseh) . . . 1,*0*7 0,9981 0,09y

0,o« t20 Para (Jirlmllk, .... 0,6013 0,4991 0,0 1

5

50 Cents der Rnpee , . . 6.6829 800 5,34 50

•Metalik r Beschult 1830 . 16,1 276 4,4693 0,604 25, 10 Cents Im Verhält».
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IV Übersicht der wichtigem Münzen.

Lander,
1

Länder, r~
Stückelung und Namen 2

i
3

i

* Stückelung und Namen
1

4

6. FraaiÖNfuch- Vorder- 7. Costarlea.
Indien. Medio Colonzz50 Centixnos 12,6 835 10,4375 !

i 1,679
•Koupie =: 8 Kanons . . . 11,41036 958».',

|

10.93495 1,971 25, 10, 5 Cent, im Verb.

7. Slnm. H, Jamaika.

TlkaJ (B*l)= ‘l„ Pf. 8e«rl. 15,1338 900
i
13,63041 2,465 3 Halfpenc« (Predial). . . 0,7069 1 925 0,6639 > 0,118

Salung (Salyn) = *,* Tikai 3,7834 3,4061 ».«*> 0. Haiti.
Fuang (Pyan) = */« -

8. Streit« Settlement«,
Lnbuan, Hongkong.

1,6917 1,7016 0,306
fionrde zz 100 Centimes , 25 900

835
22,6 4,06

20, 10 C. im Verhältnis
lDjtlfl

British Dollar 1 28,96636
'

13,6766

900 24,16073 4,367 10. Santo Domingo.
50 Cents ~ *| Dollar . .

20, 10, 5 C. im Yorb&ltn.

800 ,10,86134 1 1,955
Peso nocional

|Dominicano
}

25
5

900
835

22,5

4,175
1,05

0,761

9. Niederland. • Indien. 50 Centesimos *,» 2,0875 0,376

Dulden (Roepije) 10 945 9,46 1,701 11. Brltiseh-Westlndlen,
50 Dunen 5 • 4.735 0,851 1» ul ans.

25 3,18

1,36

0,6

1

720 2.1896 „ ... -
1 0,614

0,185

0,167

10
!

0,9
i

o>>»»
I bteep ne.. 1,41379

0,94166

j

1,30776 !

0,871$
j

5 -
,
0,4391

|

0,079

3 Halfpence 0,7069
! 0,6639

|
0,118

Piaatre de commerce . 27
1

900 |24,1 4,374
•Bit der tluildor Currency 1,6606 895 , 1,4863 0,678

50 Contiimcs .13.» 12,16
1 2,187 18. Venesaela.

;

21*645 0,406
p-,5

11. China (Kanton).
2, »/*, V« B. im Verhältn.

•Peseta tnactjqulna zz 2

Piaster r. Kanton seit 1890 26,900 900 24,510 4,358 Reales. . 4,6 900 4,14 0,746

Vf -

>/• -

13,460

5,300

866
820

11,646

4,411
1

2,097

0,704
18. Kolumbien.

1

».'»u. 1
*o P. im Verhältn. Peso do plata(Colombiano) >25 900 22,» 4,05

50 Centavo« zz 5 Dscimos >12,6 835 10,4375 1,879
12. Japan. 20, 10, 5 C- im Verhältnis

13,4761

5,39136

800 10,7816

4,3130

2,1665

24,1607

1,941

0,776

0,388

4,367

‘Poso macuqnino 1823-45 27,064 666»,, 18,043 3,148

20
10 •

Sucre (Peso nacional) . .

Dccirno (Real) = 10 Con-

2,69663

26,9663•Jen = 100 Sen 1878-97 900 25 900 22,» 4,05

18. Philippinen. tavos 1 2,15 0,405

Peso 1903 {=*.'* amer. D.) 26,9564 :

900 24,10076 4,367 5, 2 D. Im Verhältnis.

13,4763

5,3648
2,6934

12,9801

.
|
12,13088

4,84681
2,43316

11,681

2,183 15. Peru.

Sol ss 100 Centavos . . .
1

Dinero — 10 Centavos . .

5, 2, */* Din. entsprach.

|

20 - .

;

0,872
25
2.»

900 22,»

! 2,16

4,05

0,406
10 0,436

•50 Centavos (Medio Dnro) 2,103

D. Amerika. 16. B oll via.

Rolivlano zz 100 Centavos 25 900 22,6

10

4.05

1. Neufundland. Medio Bollviano 12,5 800 1,6

Tomin = 20 Centavos . .
1 5 4 0,7*

11,76t 925 10,8963 1,961
•Peso feblu — 8 Reales . 19,969 902», 18,0176 3,*45

20, 10, 5 C. ün Verhältn. 17. Chile.

Peso rr 100 Centavos . . 20 835
j

!*,» 3,006

Honduras. 20, 10, 5 C. ontspreeb.
10 700 7

50 Cents d.Dollar Currenev
25 -

11,6638

5,6319

925 10,7890

5,3946

1,941

i
0,971

0,366

Peso (Dollar) 1851—94 . 25 900 22,6 4,03

10 - = 4,9316 Ponc« 2,3338 2,1576 1817—50 27,0648 902»., 24,433 4,398
1,1664 1,0789 0,104

S. Vereinigte Staaten
18.Argentinien, 19. Para-

puay.
von Amerika.

Peso fuertuzzlOO Centavos ' 25 900 22,6 4,06
Dollar zz 100 Cents ....
Half Dollar

26,71967

12,6

6,15

5

900 (24,05661

11,16
l 5,616

4,6

4,330

|

2,036

1,011

1 0,81

50. 20, 10, 5 C. entspr^

Sllb. prakt. ohne Umlauf

20 Cents bis 1878 _ 20. 1 raguajr.
|

Dime — 10 Cents 2,8 2,36 f 0,405 Peso — 100 l’entesimos . 25 900 22,5 4,05

•Dollar 1792—1836 .... 26,9563 892» T 24,0564 4,33 0 50 , 20, 10 C. im Verh.
•fTrade Dollar 1873—78 27,31666 900 24,494 4,409 •Paso 1862 —76 25,48 916», 23,3667 4,*04

4. Mexiko. 21. Brasilien.

Peso (Dnro, Dollar) . . . 27,0704 902»’* 24,4360 4,309 Milreis = 1000 Reis . . . 12,76 916», 11,6676 2,104

Medio Peso (Totton) . . . 13,5361 12,1193 2,109 2 u. l
/i M. im Verhältn.,

1

Peseta zz 25 Centavos . 6,7676

l

‘

l

6,1090 1,100 Silber läuft nicht um.
20, 10 u. 5 Cent, entspr.

6. CualrmsLa. E. Australien.

Peso (aberPapierwihrung)
4 Reales r= 50 Centime« .

Real — > i Peso

25
12,6

3.116

8.116

900

835

1

500

22,5

11,16

2,60937

1,6616

4,05

2.015

0,470

0,181

*1. Deutsch- Neuguinea.

Mark — 100 Pfennig. . .

5, 2,
1

1 M. entsprechend
5,6666

!

900 5 9

6. Nicaragua. Dollar zz 100 Cents . . . 26,7196 900 24,0666 4,380

80*3 0,71 1
i.

1
* u. 1;

ip Doll, wie D. 8.

10, 5 Centavos Im Verb. •Kalakaua- Dollar
!
27,11656 24,494

j
4,40»
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2792)iurabübab —
ttnchbem fort älterer ©ruber , Suleiman , frf)on Bor

Urcbnn geftorben, feinem ©ater 1359 auf beut oöma-
mitten 2 Ijron unb lebte bie Groberuugai bcS ©aterS

unb bw ©rubere) fort. Stad) Groberung VlbrianopelS

(1360) unb ©bilippopels (1368) bemächtigte er fid)

gang XbrafienS unb fduif biefe Stabte ju prächtigen

peiridirniften um. 1365 Berlegte er feine tRcfiben)

nach Vlbrianopel. 2>ie Serben, V3alad)cn unb ©ul«

garen unterwarfen fid) ibm freimütig, unb burd) ©e»
ftegung bes Vlli-Begs Don Stoma 1386 brachte UH.

gang Kleinafien unter feine Wetunlt. Seinen «ot)n

toaubfdji, ber fid) gegen it)u emfiört, tieft er 1375 ent'

tiauptcu. ©ei Äoftowo, auf beut ©mfelfetb, fd)lug er

15. Cfutti 1889 bie fid) erftebenben Serben, Ullbaneien

unbUsfaladien, lotirbe aber babei Bon einem ferbifdjen

Gbelmantt, SRilojd) Cbilitfd), erftod)en unb in ©rufja

beigejeftt. Gr tourbe fottot)l megen feiner glänjenben

Daten (©hofi, ber Sieger) als aud) wegen feiner ffröm-

migfeit, ©eredjtigfcit unb Siebe gur ©ilbung Don ben

äDsntanen t)od) geehrt.

9) UH. II., geb. 1401, gefl. 5. gebr. 1451, Würbe
Don feinem ©ater SRobauimcb 1. gum Statthalter Bon
©uiafia ernannt unb folgte ibm 1491 auf bem Xbron.
©leid) im Vlnfang hatte er mit feinem jüngften ©ru-
ber SRuftafa ju rümpfen , ben er 1429 befiegte unb
binridbten lieg. Sofort begann er bie ©elagerung

JtonftantinopelS, Würbe aber nad) bem uergeblitben

Sturm 94. Vtug. burd) Vlufftänbe in Vifien abberufen

unb begann nad) bereit Unterbrüdung einen Krieg

mit ben ©enegianem, benen er 99. Sliärg 14302bejfa>
lonid) entrift. Darauf unterjochte er bie ©>alad)ei

unb Serbien ; nur ©eigrab fonnte er 1440 nicht er-

obern. Xurd) neue ©ieberlagett, bie ber tabfere 3»'
bann hunttabi ben OSmanen gufügte, erfd)iiUert

fd)loft SH. SRitte 1444 mit beit Gbriftcn ben grieben

Don Sgegebin unb banfte guaunften feines SobneS
SHobammeb ab, um fid) nad) SRagncfia gurüdgugieben.

VIber als bie übrifteit ben grieben brachen unb in

©ulgarien einfielen, eilte er herbei unb befiegte König
SSIabiflaW Don ©ölen unb Ungarn 10. SioD. 1444 in

ber glontidjen Sdjlacbt bei Santa, in ber Slabtflaw

fiel. Gilbe 1446 eroberte er bie SHorea. 3» einer

breitngigeit 3d)lad)t beiKoffowo(17.— I9.0tt. 1448)

befiegte er wiebcnim bie Übrigen unter pungabi

;

nur «fanberbeg ronnte er nicht überwinbett.

3) SR. III., geb. 1546 als Sobn ScliuiS II. unb
feiner eriten ©cmabtm Gecilia ©enter, geft. 1595, be-

flieg 1574 ttad) SclimS lobe ben Xbton unb lieft

fofort fünf jüngere ©rüber enttorben. ür Derfattl

halb in VBeidjlttb(ett unb träumerifeben SHUftiggang,

erfd)öpfte fid) in ben ©entifien bes fgareme unb war
nur beinübt, Schäfte an ©olb utib «über aufjujpei*

ehern. Seine Wroftweftre waren SHobammeb «otolli

unb «inan ©ajeba. 2>er grofte ©erferfrieg , ben SR.

1576 begann, etibcle troft ungeheurer Opfer unb ber

©unbesgenojjenfcbaft Vlbbullal) Übatts boit ©odjara
1590 imt ber Gnoetbung wenig mcrtboUer ©rem*
prouingen. Sgl. SHinaboi ba Siooigo, Hiatona
della guerra fra Turclti et Persiaui (©eneb. 1588);

Spagni, Una sultaua veneziana (ittt »Nuovo ar-

chivio venetos öb. 19).

4)

SR.IV., gWcitcrSobnVlbmebS I., geb. 1609, geft.

9. gebr. 1640, würbe 1623 nad) ber jmeitrnVlbieftung

feines Cbeims SRuftafa I. auf ben Xbron erhoben.

Gr toar ein triiftiger, in aUetc förperlitbcn Übungen
gefdjidter, aud) geiftig fein gebilbeter gürft, ber aber

balb unter bem Uberntaft finnlid)er fflenüjfe entartete

unb fid) ber 2runtjud)t unb ber ©raufamlcit bin»

gab, wäbrenb feine ©roftmutter, bie Sultanin ©a-

SHurab ©fenbi,

j

libe Kaffemu SRabpeifer, bie 3üqcl ber Regierung

führte, ©ott 1632 37 Würben 25,000 SRenjd)en teils

burd) SR. felbft, teils burd) feine genfer btngerid)let.

SRit bem ©ermögen ber Gnnorbeten füllte er feinen

Schaft. Die unbotmäftigen 3anit(cbarcu bänbigte er

burd) Strenge unb führte mehrere glüdliebe Kriege.

1634 entrift er ben ©erfem Griwan, XäbriS unb 1638

©agbab Wieber, güdftigte bie Sofafen unb legte ben

©enegianem einen nachteiligen grieben auf.

5)

SH. V., elfter Sohn Vlbb ul SRcbfdjibS, acb. 21.

Stpt. 1840. geft. 29. Vlttg. 1904, als ©ring SRobam
meb SR.Gfcnbi genannt, mürbe nad) berXbronbeftei*

gung feines ObeimS Vtbb ul VffiS (1861) Bon allen

öffentlichen Vlngelegenbeiten fern gehalten unb hart

bcbanbelt, ba er bie Don Vtbb ul Vlfis beabftibtigte

Vluberunq ber 2l)ronfolg< nidtt genehmigen woüle.

Vlls fein Oheim burd) [eine Unfähigteit felbft bie ftreng-

gläubigen Xürten oon fid) abwenbig gemacht halt ',

würbe SR. burd) eine ©alaftreDotution :)0. SRni 1876

auf ben 2f)ron erhoben unb gum »Saifer Don ©otleS

©naben unb burd) ben StSiUen ber Station prolia-

mtert, ®a (ich aber balb geigte, baft feine ©efunbheit

[örpetlid) unb geiftig unheilbar gemittet war, würbe
er 31. VI ug. b. 3- beS Xbrones wieber entfeftt unb
nach einem einfamen ©alaft (Xftbiragan) gebraihl.

©gl. SVrntrh, Moumd V., prince, Sultan, prison-

nicr d’ätat 1840—1876 (©ctr. 1878); X) jemal eb-

bin ©ei), Sultan Murad V., the Turkiah dynaaliu

mystery 1876— 1895 (2onb. 1895).

SHurabahdh, britifth'inb. Xiftritt unb Stabt,

f. SRorababab.

Dturab Gfcitbi (grang Bon SBertter), beut-

fd)er Schriftftcller unb lür(. Diplomat, geb. 30. SHai

1836 in VBienals Sohn eines troatifd)en ©utsbefifterS,

geft. 12. Sept. 1881 im haa9- ,riJl ,,0(h DoIIeiibc-teu

©hmnafialftubicn in ein öfterreid)ifdjcS ftauallcne-

regiment unb 1853 nach VluSbrudi bes ruffiftb-tür*

fiiÄcn Krieges als Dffigier in bie türfifdje Vlnuee.

©ad) bem griebenSfdftuft uertaufd)te er ben SRilitär«

biettft mit bem biplomatifd)cn, warb als Sefretär einer

nufterorbentltchen SRtffton für bie Vlngelegenbeiten

SRontenegroS unb berhergegowina beigegebett, würbe

hierauf perföntid)er Sehretär beS ©roftwefirS SHehe-

ttteb ©aftba, erhielt 1859 Spegialmifftoncn nad) ©u-
tareft. 1860 nach ©alenno, warb 1864 gum türfiühcn

Konful für baS ©anat mit bem Sift in XemcSoär,

1872 gum ©enerattonful in Vtenebig. 1874 gum ©e-

neralfonfut inXresben, 1877 gum SHiniftcrreftbenlcn

an ben hsfen Dom paag unb Don Stoctbolm unb
1 880 gum beuoll mäd)tigten SRtnifter unb aujterorbent *

liehen ©eftmbten bajclbft ernannt. 3n lemesoar hatte

er (eine feit früt)ejler 3ugenb gepflegten poetifchen

©eftrebungen wieber aufgenommen. Wufter ben ©e-

bid)tfamimuitgen : »Klänge aus Cilen« (JemeSudr

1865) unb -Durch Ihüringen« (1870) entftanben bie

Iragbbien: SRarino galieri* (2eipg. 1871), »Se-

ime III.« (1872), »3«fS be Gaftro« (1872), -SRua-

beau« (1875), bie auf einer Stabe ton ©üt)iien mit

Grfolg m Sgene gingen, unb bieüuftfpiele: »©oaabil«

(1874), »SRit bem Strom« (1874), >©rofefforS©raut-

fahrt« (1874), »Gin Sfoman« unb »Durch bie ©aie«

( 1875). Vlufterbettt Deröjfcntlid)te er : *2ürfijche Sfig-

jen« (2. Vlufl., 2eipg. 1878, 2 ©be.), eine Steihc in-

ttruftcocr Vluffiifte über orientalifche 3uftänbe; »Oft

unb SSeft , ©ebichte (Clbeitb. 1877, 3. Vlufl. 1881);

»Staffrebbin Ghobja, ein osntanifcher Gutenfpiegd«

(baf. 1878 , 4. Vlufl. 1890) unbj©aHaben unb ©il-

ber« (baf. 1879, 3. Vlufl. 1886). Seine »2)ramati|d)eit

V6er(e« erfd|ienen in 3 Öänben (2eipg. 1881).
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Muralllo (fronj., for. müntjO, Dfauer. Attaque
en m., Dernltete Angriffsform ber Äauallerie, bei 6er

6« ganje 2mie Stnie an Änie ritt.

9Nnrafäj, f. Dfurinfel.

äRuralt, Japan lieb Don, ebang. Tpeolog unb
©abagog, geb. 10. Sept. 1780 auf Sdjloj) ivibel

berg_bet ©i|d)of«jelt ( Jpurgau), geft. 28. Sebr. 1850
in St. ©etersburg, beiudite, Dorgebitbet in Sinter -

Ibur, bie UniDerfität (balle unb jubann jii weiterer

yiusbitbung ©ari«. Tie ipnt bier angebotene Stelle

eine« Grgeper« bet ftiau o. Stael Derfepmäptc er

unb fd)lo|t fid) 1803 ¥cftalo,yi in ©urgborf alb ©«
büfe an. 1810 alb reformierter Weifllicper nad) St.

©eteröburg berufen, toirtte er bier boepDeteprt alb

©rrbiger, Seell'orger unb Grjieper Sgl. Tal ton,

jopaiitie« Don Dt. (SsJiesbab. 1870); Salbmann,
©efialojgi unb Df. (Sipnffp. 1800) ; Df o rf , Jur Wio*

grappie tPeflalojiö, 8b. 2, S. 105 ff. (VBintcrtpur

1 884) ; !p u n j i f e r, ©efdjiipte ber fd)toeigerifd>eu ©olt«*

ftbulc (2. VluSg.
,
3üri<p 1887).

Wuralt (fpc. mtw, ©bat be, franj. Sepriftfteller

(©lograppie oon öreberj, Srauenfelb 1888), [. gran>
jofifipe Sditeratur in ber supmei}, S. 25, 1. Spalte.

Dfurntie (Gjmnothorax Hl. , Muraena /,.),

©attung bor Aale (Muraenidae), aaläpnltibe, plump
gebaute Tvifcbc mit fcpuppcnlofer fcaut, bidjt hinter

bem Stopf begittnenbem itrablenloien glofjenfaum,

ohne ©ruft« unb ©audjfloffen, mit jepr niebnger

(Müden > unb Ulfterflofje , tepr enger Äicmenöffnung
unb fpipigen, langen Jäpiten in einer Sfeipe. VIub
beu Giern ftblüpfenilarDcn aub, bie erwatpfenen Tieren

jepr wenig npnlid) finb. Sie tourben alb Ijeptoce-

plialus-Arten betrieben (Dgl. '.Male). 3>ie gemeine
Df. (G. Helena L.

,

f. Tafel »Sifd)e II«, Stg. 8), bib

1,5 in lang unb 10 kg iebtuer, am ©orberleib gelb, am
S>interleib brfiunlid) mit braunen, Don bunfetn ©tnben
utuitbloffenen fjleden, lebt im Dfittelmeer unb im
füblidjen Atlantifcpen Cjenit, gelangt bibtocilen an bie

eugliftbett ftüflett, hält lieb am ©runb auf, laicht im
Srüpjapr att beu Stuften, niifnl fid» Don Strebfen unb
Tintenfifdten, ift äujterit nefräfiig unb bringt ben

Stjdjern leidst gefäbrltdie Suitben bei. Segen beb

fepr fd)marfbaften Sleiicpe« mürbe bie Df. Don ben

Sfimiem fett Giifar« y-Jeit in Tetdien gejüeptet; ©ibiu«
©ollio foll fit fogar mit bem ftleifd) feiner SflaDen

gemSftet paben. Sie bölt fid) in ber OSefangenfdjaft

unb foH aud) in Sügwajjerteiipen bei rctd)hd)er ftlit«

lerang gut gebeipen.

Muraenidae (Viole), f. Vlale.

Dfttrano , Stabt tu ber ital. ©robinj unb bem
Streife ©enebig, auf einer Jnfel ber Vagunen, 2 km
norböfllid) Don ©enebig, bat einen febr alten Tom
San Tonato (Öafilifa, fipon im 12. Japrp. erneuert),

eine Sienaiffmirerircpc San ©ietro Dfartire (Don

1509) mit einem Vtltarbilb Don ©ioD. ©ellini, be«

liipmleGlaSblafereicn, ein ©laSinbuftriemufeum unb
iiooi) 5150 Ginto. — Seit früher Jeit war Df. (jjaupt*

fig ber Denejianifipen ©lasntatper, bie fdjon im 13.

Japrp. eine Innung bilbeteit. Tie ©lastunflinbuitrie
beitpriinfte fid) DorjugSroeife auf ©efälie unb Spiegel,

im 18. Japrp. auf ©erlen, würbe aber in neuerer

Jett burd) SalDiati (f. b.t unb Sfabi wieber auf bie

alte fciöpe gebradjt. Tie ftabrilation wirb Don ber

Compagnia Veueaia-Murano. Don ©. SalDiati u.

Go. unb anbem Sabrifen betrieben. Tie Vlnfertigung

Don ©erlen ift jum grogen Teil ber fyiueinbujlrie

iiberlaifeu. ©gl. Dfolmcnti, Le isole della La-

gnna Veneta (©eneb. 1895).

TKnranttm, f. Dforano Galabro.

'DfttrdnD der. iwWni), Torf im Ungar, fiomitat

ööntbr, Gnbftation ber Dfuriimjtaler Debenbapn
©elföcj-Df., Sig berDf.«Salg6«Tarjdner©ergwerfb»

Vlftiengefellftpaft, mit tieot) 1187 metfl flowalütben

(rontifdt-falb.) Ginwopnem. J|n ber Sfäbe. am Stib-

fufte be« Dfurdntjer »altplateau«, auf fletlent ftelien

bie Defte ber uralten, pifloriftp berüpmten Seite Df.

— Tiefe Dor 1271 erbaute ©urggepörte im 14. Japtp.
ber Samitie ©ebel, feit 1442 aber bettt ^ufütenfübrer
tfiblra, würbe 1549 Srongut unb fpielle tur^eii ber

striege ©etplen« eine wttphge 3iottc. 3fad) bem Tobe
Weorg Sittpp« fam fie mit ber äanb feiner Todtter

Dfaria S.iVtpp («bie ©ettu« Don Df.« nt ben ÖSebtditcn

Don @pöngpoffp, Tontpa unb ©etbji unb in Toqi«
gleitpbenannlent Sebaufptel) an ben löntglidint Selb*

berm Seffeltfnpi. 9faipGntbedungber©erid)Wörung

Seffeltfnpt« würbe Df. Don karl Don 2otpringen er*

obert (1672) uttb Derfiel natp 1714. Df. gepört fegt

bettt Jperjog ©pilipp Don Saipfen Stoburg.

Diurafdifiuo tPalfrpojc, Slirtpborf hu ruif.

Woud. 'Jfifbni; Dowgorob, Strei« SSnjaginin, mit aipt

Ärnpen unb etwa4000 Ginw. Df. ift ba« Zentrum einer

anfepnlitpen ipaubinbuftrie in Heber- unb Stiirfipner*

waren.

Dfurat (fpr. mOra), VlrronbiffementSpauptftabt im
franp Tepart. Ganlal, 935 tn ii. Df., am SuRe be«

©afaltfeael« ©ouneoie (1070 m), ber eine toloiiale

ciferne SKarienitatue trägt, am Vllagnon unb an ber

Crldanübapn, mit Sabnlation Don^ütett, ipanbel

mit betreibe unb Steife unb (tooi) 2937 Ginw.
9)furat (fpr. mOra), Cloadtint, Stimig Don Dcapel.

einer ber tapferflen (Wnerale Sfapoleoti« I., gcb. 25.

Dfät
j

1767 at« ber Sopn eine« ©aftwirt« in 2a
©aftibc-Sortuniere (fegt 2a ©aftibe-Df ) bei Gabor«
(2ot), geft. 13. Cft. 1815 Gr ftubierte Tpeologie in

Touloufe, trat jeboep bei ©eginn ber ©eDolution in

bie Vlrmee unb ftieg burd) feine Tapferleit unb ieinen

Gifer für bie Saipe ber Debolution ra)(p bi« jum
Stommanbeur eine« reitenbrn Jägerregiment« in ber

©prenäenarmee, würbe mit ©onaparte befannt unb
befreunbet, ftanb iptn bei ber ©erteibigung be« »on«
Deut« 13. ©enbriniaire (5. OH. 1796) bei, begleitete

ihn al« ©bjulant nad) Jtalien, wo er an ber Spipe
ber Seiterei grope Tienfte leiflete unb jum ©rigabe-

general ernannt wurbte 1798 folgte er ©onaparte

aud) nad) Vlgppten unb Sprien, wo er jum TiDifion«-

;

general aufftieg. Sadi Guropa juriidgefeprt , trieb

i«f. bei bem Staataitreicp Dom 18. ©runtaire in St.*

Gloub an ber Spipe Don 60 ©renabieren ben Dal
ber Sünfpunbert aubeinanber. ©onaparte ernannte

ihn bafiir jum Stommanbanten ber Jtonfulargarbe

unb Derpeiratete ipn 20. Jan. 1800mit feiner jilngftcn

Sdiwefter, Marotine (f. ©onaparte 7). Jum ©onoer«
tieur ber jiaalpiniftpen Stepublif eniannt, oertrieb er

1801 bie Pfeapolitauer au« bem Stinprnjtaat unb

jiploft einen ©taffenjtillftanb mit bem Stönig tieiber

Sizilien. Sfapoleon erpob ipn nad) feiner Tpron«

befteigung 1804 jum Sictdjdmaridjall unb junt ©nn<
jen be« franjöfifdjen Sfeid)e« unb übertrug lpm im

Selbjug Don 1805 ben Oberbefehl über bie Sieiterei.

VI in 8. Oft. fd)lug Df. bie Citerreicper bei ©ierttngen,

napnt am 18. ben WcneralSitemed mit 16,000 Dfann
gefangen, brang 13. üfoD. bi« nad) Süien Dor unb
irug bei Vlufterlip 2. Tej. Diel jum Siege bei, wofür
er 18. Diärj 1806 jum ©ropherjog be« neugeftpaf"

ienen ©roftperjogtunt« ©erg erpoben würbe. Jni
Selbjug Don 18i)6 ftanb er iuieber an ber Spipe ber

Maoallerie. Vfad) beut TU fiter Stieben Don bemSlaiier

nmp Spanien gejanbt, bewog er SVarl IV. ju Per
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terliüiigniSPrdcn Sfeiic nach 'ÄH)0"11 «/ JOfl 28. April

1808 an berSpige ber franjöfifdjcnArmee inSRabrib

ein, erhielt aber nicht ben fpanifdjen Xbron, wie er

gehofft, fonbent an Jofcpl) VonaparteS Stelle boö

Königreich Neapel unb würbe 15. vtuli unter bem
Manien J o a d) i m I. 9! n p o I e o n alb Honig beiber

Sijilien proflamiert; Sijilien blieb aber unter bem
Sd)uge berengIifd)enSIottc im ©effg berBourbonen,
ör tat biel für bie §eritedung ber innern Drbnung
unb bie Siegelung bei Verwaltung bes fianbeS. SRit

Siapolcon aderbing« geriet er bisweilen in Hönflift,

ba auch er fid) bie rüdfidjtslofe Ausbeutung fernes

Königreichs jum Vorteil beS (Eroberers nicht rubig

gefallen lafjen wollte. Xemtod) ftieft SR. im Sdbjuge
gegen Sufelaitb 1812 mit 10,000 SSann jur ©roßen
Armee, übernahm bett Oberbefehl über bie gefanite

Kaoaderie unb focht mit glänjenber Xapferfeit faft

immer als Sübrcr ber SlOantgarbe. AIS ber Slaifer

bie Armee oerliefe, übertrug er (5. Xej. 18121 SR. ben

Cberbefebl; biefer leitete ben Siüdjug non Smolenff
nadt iöiltia. Jn ber Scbladjt bei Xrcsben 1813 be-

fehligte er ben rechten Rliigel ber fframofen , ber bie

f iter rcitber juni Siüdjug goang. Siad) ber Scblaibt

bei üeipjig Dertieft er bas i>eer, um feinen Abfall nor-

jubereuen, unb fdjloB 11. Jan. 1814 mit Cfterreicb

einen Vertrag, bentjufolge er 30,000 SRann ju bem
fxere ber Alliierten {teilen follte, Wofür er ben Vefig

feiner Staaten bureb Cfterreicb unbönglanb garantiert

erhielt. Kr befümpfte bierauf ben Vijcrönig Sugcn
in Cberitalien. Xa inbeffen bie Verbanblungen beS

Steuer Kongreßes fub ungünftig für ihn ju g'eftalten

febienen, trat er mit bem jfaifer auf ©Iba in geheime

Verbinbung. Auf bie Kunbe uon SlapoleonS Vollbring

m Srnnfrcid) liefe er int ftebruar 1815 ben Kirchen -

ftnat befehlt unb begann ohne HiiegScrKärung 30.

SRärj bie Sembfeliglcttcn gegen Cflerreid). Aber non
ben Cfierreidjcm warb er infolge ber Sdgbeit feiner

neapolitamjcben Xruppen 12. April bei fferrara unb
2. SRai bei Xolentino giitijlid) gcfd)lngen. (Sr floh

18. SRai nad) Sranfreid), bann (25. Aug.) nach Ror»

fifa, fantmeUe hier ein fleineS Korps itorfen unb
frau,iöfif<ber3Iüd)llinge unb (durfte fid). aufbieSljm.
palbien ber neapolitanifdfen Veuölfenmg recbnenb,

28. Sept. auf fed)S Schiffen nad) Sieapel ein. Xafe
ihn ein Sturm (ur Sanbung bei Vt))o in Kalabrien

gezwungen habe, ift nur eine Srfmbung , bie SR.

fpäler ju feincrSntfdjulbigung oorbracble
;
unfreunb

lieh aufgenommen unb auf ber ftludjt fd)licfelicb an
ber Hüfte gefangen, Würbe SR. bureb cm StriegSgericbt

als Ufurpator jum lobe oerurtcilt unb tut Vor-
bote beS ©aftetto Vijjo erfdjoifen. Sein Vcidjnam
rui)t in ber Huche bnjelbft. ,-fu tfaborS ift ihm ein

Xenfmnl errichtet. Seine SSitWe Karolinc, geb. 2«.

SRär; 1782 in Ajaccio, nahm ben Xitel einer® riif in

pon Sipona (Anagramm PonSiapolt) an unb ftarb

18. SRai 1839 in ftlorcnj. Vgl. WalloiS, Histoire

ile Joachim M. (Var. 1828); geifert, Joachim
SR., feine legten Stampfe unb (ein ftnbe (SBien 1878);

®. Sloniana, Rieordi Murmtiani (Vooia 1890);
|

Saffcnape, Les deraieni mois de M. (Var. 1896);

®raf SRurat, M., lieatenant de l’empereur cu

Eapagne 1808 (bai. 1897); Sd)irmer, ftclbjug ber i

Cfletreidjer gegen König Joachim SR. int Jahre 1815
(Vubap. 1898); »Correspoudance de Joachim M.,

juiilet 1791 — jaillet 1808< (brSg. Pon Sunibrofo,

Xurin 1899); ®uarbionc, Gioacchino M. in Italic

(Valemto 1899); SB eil, Le prinec Eugüne et il.,

1813— 1814 (Var. 1901—04, 5 Vbe.i; tfbaoanou
unb Saint*®oeS, Joachim M. (baf. 1906); SSib-

j

mann, Kalabrien- Apulien (2. Slufl., Jtfrauenfelb

1904); Suntbrofo, I/agunia di un regno; Gioac-
chino M. al I ‘izzo (SRail. 1904).

Joachim 3)i. hittterließ jwet Söhne: 1) Ad)ille
SR., geb. 21. Jan. 1801. geft. 15. April 1847. lebte

als Sanbwirt unb Aboofat in ber®raffd)oft Jefferfon
I in gloriba unb war feit 1826 mit Karolinc Xublep,
einer Süchte SJafbingtonö, oermnblt. ©r ift Verfafiet

teS SScrfeS »Exposition des principe» du gouver-
nement rüpublicain tel qu’il a etc perfectionnb en
Amörique« (1833). — 2) Sucicn SR., geb. 16. SRai

1803, geft. 10. April 1878, feit 6. Xe}. 1812 Rürft
PDn Vontc-tSorPo, begab fid) gleichfalls nad) Amcrtfa
uttb heiratete bort 1831 ftaroline ftrafer. Sfad) ber

Aebruarrcoolution Pon 1848 lehrte er nad) Statt!«

reich jurüd, würbe 1849 pon bem Vräftbenten 91a-

polcon jum ®eianbtcn in Xurin, 1852 jum Senator
ernannt unb erhielt 1863 ben Xitel »Vrin.i«. Seine
®atlin flarb 10. S*br. 1879. Sucieii SR. hinterliefe

3 Söhne unb 2 Xöebler: Joachim, Vrin} SR., geb.

21. Juli 1834, geft. 23.CK. 1901, würbe Crbonnanj-
offtjier SlapoleonS III., war 1870 Vrigabier ber

Staoaderic unb liefe ftd) 16, Slug, bei Vionoide Pon
ben Xcutfcfecn pödig überrafeben; er War 1864—84
mit SRalet) öertbier, einer iodjter beS Sürften oon
SSagratn, oertiniblt, bic ibnt 28. Stbr. 1856 ben
gegenwärligen (Ibef ber Samilie, Sürflen Joachim
SR. (feit 1 884 Penuiiblt mit liöctlic Siet) Pon Cld)ingen),

unb 2 Xöebler gebar, Po» brnen bie jüngere, Sitma
(geb. 1863), fett 1885 ®emablin beS ojtmrei<bifd)en

SRiniftcrS Örafen Agenor »oit ©oludiowjfi (f. b. 2)

ift; Adhillc, geb. 2. Jan. 1847, permfif)lt 1868 mit
Salome Vrinjeffiit Xabian Pon SRingrelien, geft.

27. Sehr. 1895 }u Sugbibi itt SRingrelien; Subiutg,
geb. 22. Xe.r. 1851, trat in bie laiferticbe SRarine ein,

oermählte lieb 1873 mit ber oerwitmeten Sdrilin

ijubopta Orbeliani, gebonte Sotitow, unb loar ciuige

;feit Crbonnan,)offijter König Karls XV.pon Sdjwc-
ben, Saroline, geb. 31. Xe). 1832, ocnmiblt 1850
mitVaronÄarlP.Jhafftron, 1872 -85init John®ar-
ben; Slnna, geb. 8. Sehr. 1841, Oennciblt 1865 mit
Antoine beS SioaideS

, S>erjog Pon SRoucbq
,
gehörte

)u ben intimften Sreunbmnen ber fi'aiferm Ciigenie.

— Von ben Xödjtem bes Königs SR. war Sätitia
Jofephina, geb. 1802, mit bem SRarqittS oon Vc<

poli in Vologna nermählt unb ftarb 12. SRärj 1859;

Suife Julie Harolitte, geb. 1805, mit bcm®rafcn
VaSpoiu in Vapenna Permählt, feit 1877 SJitwc,

ftarb 1. Xe). 1889 in Vaoenna.

SJluratori, VoboPico Antonio, ital. ©delirier,

geb. 21. OK. 1672 in Vignola, geft. 23. Jan. 1750
in SRobena, trat 1688 in ben goiftlicbcn Staub, warb
1695 }um KonferPator ber Slmbrofiana in SRaitanb

ernannt unb erwarb fid) )uerft burd) feine < Anecdota
ex Ambrosianae bibliothecae codicibus (öb. 1 u.2,

SRail. 1697 — 98; Vb. 3 u. 4, Vabua 1713), beiten

fpäter bie Anecdota graeca« (baf. 1709) folgten,

ben Siuf eines auSgep-icbncten ©clebvtcn. 1700
Würbe er als Vibliotbefnr unb Slrcbiuar nad) SHo-

bena berufen. Seine legten SebenSjabrc uerbillerten

ihm Anfeinbungen unb Verleumbungeu ber Je-
iuiten, bod) nahm ihn Venebitt XIV. in Sd)up.

Von feinen jaf)lreid)en philofophiicbfn, lbeologifd)en,

junftifeben, antiguari(eben
,

ge|'d)id)tlicbcit mib poe-

liüben Schriften finb außer ben genannten bie nam-
haftsten: »Deila perfetta poeaia italiaua (SRobena

1706); »Delle nntichiuv i-stcusi cd it.iliam « (baf.

1717- 40. 2 Vbe. i; bie große Sammlung oon We-

idjicblSqueUeit : »Rcrum italicarom scriptoresi
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(ÜRail. 1723—51, 25 Sbe.
;
grortfebung uon Xartini, I

ftlor. 1748—70, unb »iitlareUi, Seneb. 1771, jeßt

in neuer Auflage erfebienen, ugl. Earbucri, Opere,

Sb. 10, Solog. 1006); »Antiquitäten italicae medii

aevi («flil. 1738-42, OSbe. ; Arejjo 1770- 80, 17

Sbe.); »Annali d'Italia« ('Dien!. 1744 49, 12Sbe.

;

Bollitanbigcr fbi® 1760] SKail. u. Seneb. 1753— 56,

17 Sbe.; neue Au®g., Seneb. 1830— 36 , 66 Sbe.,

mit Sortierung; bcictfcb, öeipj. 1745—50 , 9 Sbe.);

»Xuvus theaaurn» veterum inscriptionum i'Diflil.

1739 1742, 4 Sbe.). Seine gefummelten Söerfe

erfebienen ju Arejjo 1767 80 In 36 Sünben unb

ju Sencbig 1790—1810 in 48 Siinben. Armer er*

i(bienen: »Scrit.ti inediti« (Sologna 1872); eineneuc

Ausgabe be® Sriefwecbfcl® beforgt Eampori: >Epis-

tolario di Lod. Aut. M.« (bioper 9 Sbe., 'Diobcna

1901—05). Seine Siograpbie ieprieb iein 9ieffe

(Seneb. 1756) u. Seluiglieri in beit »Scrittiatorici«

(Scroua 1882). Sgl. Xropa, Studi inturuo »gli

Annali d'Italia del M. ('Jieapel 1867—79 , 2 Sbe ).

3){uratorianifd)fr Sana» (muratorifebe®
grragntent, Ranen SJiuratori), ein bon 2. A.

Diuraion (f. b.) in SJiailanb aufgefunbcneS unb im
britten Sanb (einer • Antiquitäten italicae* (1740)

Beröjfentlicbtc®, unBoüftänbig erhaltene® Serjeidjni®

ber neulejlamentlicben Schriften , ba® Wegen feiner

Oebeutung für bic ©efehiebte be® Kanon® Wegeiritanb

unjäbtiger Unterfudjungen geworben ift. Xa® Ber»

ftümmclte, in barbarifeßem fintein abgefafele, wahr-
fcbeinlid) au® betu ©rieebifeben übertragene, anontuue

Schriftbild, befjcnEntflebung®ort unb»3eit nad) nicht

aufgebellt ift, febeint ben Stanb be® Kanon® um ba«

3at»r 200 wieberjugeben. Sgl. c [ j e , Xa® Diura»

tori)<be Fragment neu unterfud)t unb crflfirt ( Wiegen

1873);Cberbe(t,3ur©e[d)i<btebe®St'an ono(15benm.

1880); 3 n fl"’ ®efd)idjte be« neuteftamemlicbeii fta«

non®, Sb. 2 (Erlang. 1890), Sl u f) n , Xa® murato-

rifebe Fragment über bic Süd)cr be® Seucit Xcfta-

ment® (3ürid) 1892); ßarnatf, Ebronologic ber alt»

dbriftlidjen Literatur, Sb. 2, 2. Hälfte (£eipj. 1904).

Wnrau, Stabt in Steicnuarf, 797 m ii. 3)i., an
ber Siuv unb ber Ünfalbafin Unjmarft-SKautemborf
(9Murlal6abn), Siß einer Sc;irf®twuptmannjd)aft

unb eine® Sejirfägericbt®. bat alle Stabtmaueni, ein

fürtllid) Stbwargenberfjicbe® Scbloft Cber lV., eine

gotifebe Sfarrfircbe, Stablwerfe, Sierbrauerei unb
09001 1601 Einw.

fölürau, f. Sliügliß (Stabt).

Wuratojcto, alte ruff. Sojarenfamilie (Murawei
bebeutet Ameife), flammt au® bem Jilritentum 91ow»

gorob. Diamhaft ftnb:

1) Siifolai Jerofejewitftb, biente im ®enie»

forpfl unb gab 1752 ba« erfte Stcrf über Algebra in

ruffifeber spräche berau®. (Sr ftarb al® ©ouBcmeur
Don Dinlanb auf einer Seife in SiontpeUicr 1770.

2l ÜKidmil Si(ititfd), Siirft, geb. 25. Oft. 1757

in Sinolenft, geft. 29. 3uli 1807, war ©ouBcmeur
ber Wrofifürften Aleranber unb Sonftantin, feit 1796

Kurator ber Uniucrfität 9Ho®fau, feit 1800 Senator
unb warb 1802 9iat im Sfiniflerium ber Solfoauf-

flärung. Seine Opyty*, bi|lorifd)en. moralifeben unb
litcrarifdien Inhalt®, bie in ber ruffifdjen Viteratur

für (laffifd) gelten. Würben uon ftaramfin berau®
gegeben <Aio»t. 1810, 3Sbe.); ein Sad)trag »Emiliewy
pisrna erfebieit ScterSburg 1815.

3) SiToIni Ailolajemitfd), Sobn boit 3JI. 1),

geb. 1768 in Sign, geft. 1. Sept. 1840 in SKosrau.

(lubierte in StraBburg unb würbe 1788 Leutnant bei

ber Cjtfeeftotle. Sei Soticbenfalni gefangen unb erft

nad) bem 5rieben Bon SSerelä wieber in grreibeit ge*

feßt , erpielt er ba® ftommanbo be« fogen. golbenen

3ad)tfd)iffe® ber Raiferin Katharina, ging aber 1796
in bie Armee über unb nahm 1797 al®Cberftleutnam

feinen Abfdjieb. (Sr grünbete auf einem Wüte bei

3So®fau bie »SdfuIcberRolonnenfübrer* fürCffijiere

be« ©encralftab«, inaebte bie ffelbjüge Bon 1812 14

al® Cberft unb Stab®<bcf be® Wrafen Xolftoi mit,

fcbloft mit bent franjöüfcben ©eneral Xuma® bie

Äapitulation Bon Xrc®ben ab unb nahm an ber Se-
ingerung Bon £>amburi] teil. Al« Weiicralmafoc

teprle er ju feiner ÜRilitarafabemie jurüd, bie 1816

faiferiidj würbe, wibmete ft<b aber feit 1823 au®*

fcpliejilid) ber 2anbwirti<baft.

4) Aleranber, ältefter Sobn be® Borigen, geb.

1792, geft. 1864 itt ÜJioefau, warb al® Cberft, ber

Xeilnabnte an bcrScrfcbwöning uon 1825uerbäd)lig,

nad) Sibirien Berbannt, fpätcr jebod) jurüdberufen.

1853 trat er wieber in attiuen Xienft, warb ötcneral*

ntajor unb 1856 Wouuerneur Bon SifbnijSowgorob.
SKit groftem Eifer wirfte er für Aufhebung ber 2eib-

eigenfdjaft

5)

SitoIai9!itolajewitf(b,BürftSt.ffarf(i j,

Sruber be® borigen. geb. 1794, geft. 4. Sou. 1866 in

Seteroburg, trat 1810 in bie Armee, Warb Kapitän

im ©cncrnlftab, btente im Sautafu® unb ging 1819
im Aufträge ©encral JerntoloW® nad) ttbtma , über

weld)e® fianb er bur<b feine >Pute®che«twie w'Turk-
meniju i Chiwu» (Setcrob. 1822) fd)äf)en®werte Auf-

fd)lüffe gab. 3m periiidjen Äriege fod)t er mit Au®-
jeidmung 1828 bei Rar® unb Ad)al(pd), 1829 bei

Malita unb IRiHi Xju® unb fommanbierte 1830 im
potnifdjen Relbjug bie titauifdic Wrenabierbrigabe.

mit ber er ben Sieg bei ftafimietib entfdjieb. 1831

befehligte er 6. unb 7. Sept. beim Sturm auf SSar*

jd»au beu rechten fflügcl unb erftürmte bie Serfcban-

jungen Bon SatoBcec. Enbe 1832 ging er al® außer«

orbentlid)erSeBoHmä(bti(iter91uj(tanb®nad)'ägbpiert,

um Sfebemeb Ali jum EtnfteUen ber Scinbfeltgfeiten

ju bewegen, fommanbierte bann bie am Soaporu®
gelauteten rufftfeben J nippen unb warb 1836 Se-

fehlsbaber be« 5. jnianterieforp®. Seit 1838 nerab-

jebiebet, trat er erft 1848 wieber in Xienft unb wart)

USitglieb be« HKilitarfonfeil®, im Xejentber ßprf be«

Wrenabierlorp® unb 1855 an bie Spiße ber fautaji-

id)eu Armee geftetlt, mit ber er Rar® uad) mehr at®

halbjähriger nibmreicbcr Selagcrung Enbe SoBcm-
ber eroberte. XicferErfolg geftatteleSjujilanbtroßbe®

Serlufte® Bon Scbaftopot bett grieben anjunebmen.

9Ä. Warb hierauf in ben ftürftenflanb erhoben, jum
(üeneralabjutanteu be® Raifer® unb SHitglieb be®

Scicparat® ernannt, war auch SWitglieb ber Romnuf
fion, welche bie ülfiftbräuchc wäbreub be® Rrimfneg®
unteriudjen fotUe, lebte aber bie nächflen (fahre teil®

juriidgejogen in Sfufpanb , teil® auf Seifen.

6) Wtchail 3!if olajewitfeb, ©raf, Sruber be®

Borigen, geh. 1795, gejt. 11. Sept. 1866 auf feinem

Wut Sprej bei i'uga. machte bieffelbjüge oon 1812—
1813 mit, würbe ©eneralgouerncur Bon Wrobno,

bann Bon fiurif , 1842 Cberbircftor be® gtlbmefftr

forp®, 1850 Sütgtirb be® Aeichorat® unb regte, jum
Sijepräfibeuten ber Sufpfchen WeograpbifdienWtfcU-

fchaft gewählt, eine wifjenfchafttiche Eppcbition nach

Sibirien an. 1857 würbe er ÜKiniftcr ber Seich®

bomänen unb Sräfibent be® Serwaitung«rat« ber

taiferlicheu Apanagen. 'Di. förberte bie 2anbwirt

Schaft unb ftiftete bte agronomifchc Afabemie ju Sc
Irowff bei S)io®fau. Er war ein ©egner ber Auf-

hrhung ber Seibeigenfchaft. 1861 unb 1862 trat 'Di.
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Wegen feiner geringen Popularität »on feinen 'Ämtern

;m üd. ^11« jebod) bec polmjcbe 31ufftanb iid) bi« nach

Litauen Derb reit ete
,

fcbicfle itm ber Kaifec 1863 al«

©eneralgounemeitr naeb SBilna, Wo er eine folcpe

©raufamfeit entwitfelte, bnii er in gonj ©uropa Der«

baftt wnrbe. 3lber bie Unterbriirfung be« 3lufftanbe«

gelang ihm, unb er erhielt ben (äirnfcntitel. Sgl.
kropotoro, Seben be« ©rafett Di. (PeterSb. 1874);
• Ter Tiftator nun ©ilna. SRentoiren be« ©rnfen
SR. St. 3«.« (a. b. Suff., Pcipj. 1883). 1898 würbe
SR. in Silna ein Stanbbilb errichtet.

7) Vlnbrei Stifolajewitfcb, Seifenber unb
SchriftfteUer. ©ruber be« oorigett, geb. 1798 in

DiDetail, geil. 30. 3lpril 1874 in Kiew, bereifte 1830

Sorten mib palaftina, fpiitcr Siibrajjlanb unb ben

ÄaufaiubnebfttMmienien, enblid) Italien fowiewieber-

polt ben Orient. Unter feinen (in ruffifefter Sprache

gefdpiebenen) Steifcroerfen iinb befonber« nambaft
,;u machen; SSaflfabrt nad) ber Sjeiligeit Stabt«

< petersb. 1830); »Sd)ilberung ©rufien« unb 3lniie>

niett« (baf. 1848) unb »tiinbrücte au« ber Ufrainc

unb Sebaftopol« (baf. 1859). (fr betätigte aud)

fd)riftflellerii<h feinen ©fer für bie Drtljobojie unb
beröffentlichte einige bramatifdte Serfudje, eine i©e-

fd)id)te »on Jerufalem« (Petersb. 1844), eine »®e»

id)idite ber ruffifd)enttird)e« (3.2lufl.. baf. 1846) u. a.

8) SRidjael Siit olajemitfcb, ©raf »on, raff.

Staatsmann, geb. 19. Vlpril 1845, geft. 21. Juni
1900. Sopn be« ©enernl« Süfolai SW. unb (Infel

»on 9W. 8), ftubirrte in ipeibelberg, (rat 1864 in ben

biplomatifcben Eienft, war Slltadi«, bann Pegalion«»

fefretär, gab bie Eenfwürbigfciten feine« Wroftoater«

heran«, warb 1885 ®eianbt|d)aft«rat in Berlin unb
War feit 1873 ruffifdjer ©efanbter in Jfopenhagen, al«

er im Januar 1897 an Stelle Pobanow« (ucrit jum
Vertucjcr be« auswärtigen SRinifterium«. bann jum
SRimftcr be« Lüftern ernannt würbe. SR. war ein

echter Stufte unb (Stfercr für bie nationale Irabition.
sMnbent Zweigen ber Familie gehören att:

9) Ser ge i 3». 31 p oft ol, Sohn »on Jwan SRot»
wejewitith SR. Slpojtol (geb. 1769, geft. 24. SRiirj

1851 al« Senator), war 1825 Obcrftlcutnant im 9ie-

giment Ifchernigow unb einer ber Swiiptleiter ber

Verfchwömng ber Eetabriften »ott 1825 gegen 9J ifo

lau« I. Siadt ber ßntbectung bertelbcn lieb SR. ben

ju feiner Verhaftung abgeidiicftenCberitenöebcl feil,

nehmen, rief mit fed)S Kompanien 5. Jan. 1826 ben

©roftfiirften Konftnntin »um Malier au« unb bemäch-

tigte jid) ber Stabt ©jafftlfow, würbe aber 15. Jan.
gefcblagcn nnbfchwer»erwunbet gefangen genommen,
ilr warb 25. Juli 1826 in Petersburg gchentt. Sein
©ruber SRatwei, »erabfd)iebetcrOberitleutnnnt, warb
ju 20 jähriger Verbannung nach Sibirien »erartcilt.

lOlStitolaiStitola jewitfch,©raf 3R.3ltnur-

ffij, geb. 1810 in Petersburg, geft. 1 . Eej. 1881, wib-

niete fid) bem SRtlitärbienfl, tuar aber 1836— 40
3t»ilgou»enieur »im Jfurff, bi« 1847 »on ©robno
unb bi« 1848 »on lula, feit biefem Jahre ©ottoer

neurPonCftfibirien. SR. legte 1860 unwcitber'Mmur
tnünbung SlifolajeWff al« Stüpe unb 3luflgang«-

punlt ber beabfichtigten frieblichen Eroberung an, er<

foridjle bie Ufer be« Vtnuir unb feiner Duellen unb
gninbete jablreiihf ruffifebe Kolonien. Ettrcb ben

Vertrag »on Sligun Pont 28. S'cai 1858 würbe Ifpina

gezwungen, ba« 'Mniurgebiet an Stuftlanb abjutreten.

SR. erhielt baher ben ©hrentitel Slmurffij. 1859 er

jwang er »on Japan aujjer ben Vertragbbebingun«

gen, bie eS beit übrigen groften Seemächten bewilligt

hatte, bie Abtretung ber an Kohlen reichen Jnfel

Sachalin, Eanchen forgle SR. für bie Konfolibierang

feiner ©Werbungen, unter anberm bureb bie ©riiit

bung ber foanbclsgefellfchaft be« Vltitur (1856). 1861

würbe er SRitglieb be« iHeid)«rat«.

11) Stifolai ffialerianowitfch. geh. 1850, flu-

bierte bie Siechte, trat in ben niffifd)en Juftijbienft,

toarb Staatsanwalt in Petersburg, bann in SRoStan,
: 1892DberprohtratoramKriminalfajfation«hof, 1894

Juftijminifter unb bei ber Krönung be« Haifer« Sii-

folau« II. 1896 StaatSfefretär. 1903 fungierte er

al« Obmann be« Sxiager Sd)ieb«gericht« in ber »ene*

»olanifcheii Singelegenl)eit unb würbe 1905 jum ruf-

fifchen ©otfehafier beim Cuirinal eniannt.

Diurbarh, ehemals berühmte Venebiftinerablei

int beutfd)eit ©esirf Oberelfaji, Krei« ©ebweiler, in

einem Eal ber Vogefen, Würbe 727 burch ben peil.

Pirmin gegrünbet unb 1680 »on Frantrcicb in ©efip

genommen
;
1759 Warb ba« Kapitel nad) ©ebweiler

»erlegt. Eie ©ebäube ber Slbtei würben 1789 »on
nujftnttbijehen ©auern »erwüftet, bie Slbtei bann auf

gehoben. Vgl. ©atrio, Xie Vlbtei SR. im (Elfaj)

;
(Straftb. 1895, 2 Vbe.).

SUtürbratcn, f. gilet.

SOiiirbrueh (in ber Sd)Wci) auchSiüfi, Siüfitte,

».Weifet)«! roirina, rulina, »©ergfturj«), f.SRurgang.

Murch. , bei paläontologifdfen Sianten Vtbfür«

jung für 3i. J. Viurthifon (f. b.).

SJiurrttiio* (fpt. mortfc^if n) , 1) Sluft im hritifch«

auflral. Staat Sjeftauftralien, fällt unter 27" 30“

fühl. Vr. in bie ©antheaumebai be« Jnbifchen 0)ean«.

Söaffer enthält fein im Unterlauf 30 m breite« ©ett

nur an einjelnett Stellen. 31m linfen Ufer liegt bie

früher feljr ergiebige, jcBt gefd)lojfene Kupfergnibe

©eralbine. — 2) örofecr ©ergwerf«be,)ir( am SJluffe

SR. (Vjeftauftralien). ®er ^wuptort tiue ijl mit perlt)

burdi eine ßifenbahtt »erbunben. 2000 31rbeiter finb

int Wolbbergbau befchäftigt, bie 1900: 108,697 Un-
jen ©olb förberten.

'A'lurd)ifon (ipt.ntert(Wi'>, 1) SirStobericf Jnt-
pet), ©eolog, geb. 19. Jebr. 1792 ju Jnrabalc in

Schottlanb, geft. 22. Oft. 1871 in Donbon, nahm an
ben Jelbfügen in Spanien teil, »erlich aber 1816 ben

SRilitärbietift unb mochte mit Phillip« eine geologijche

Steife burd) Snglanb, bereit ©rgcbnifje er in bem
epoehentachenben Viert »The »ilurian System« (Sfottb.

1839, 2©be.) nieberlegte. Rton biefem 38ert crfchien

jpäler eine populäre ©carbeitung u. b. I. : ..Siluria«

(üonb. 1849; 5. Stuft. 1872, 2 ©be.). Eie fcrucht »on

(wei Sieijett burch Siufslmib in ©egleitung Verneuil«

unb MopirrlingS finb bie Säerfe »On the (»cologicnl

atructure of tJie uorthern and central region» of

Kuaaia in Europe (2onb. 1842) unb »Geology of

Kuaaia in Europe and the Ural mountains
.

(bai.

1846, 2 ©be. ; 2. 3lufl. 1853; beiitfd) »on 2conharb,

Stuttg. 1847 48). Stoch gab er einen »(ieological

atlaa of Europe - (ISbinb. 1856) heran«. 6r präfi-

bierle feit 1831 micberbolt ber ©eologiiehen ©cfell-

jd)aft, gehörte 18)0 ju b«t ©rünbern ber ©eogra-

Phtfcheit ©efeUfdjaft. war 1843— 58 Ptäfibent ber-

fclbnt unb würbe 1855 ©eneralbircttor ber geologi-

idieit ©ufnahme ©rofsbritnumenS unb Präftbent be«

SRufeunt« für prattifd)e ©eologie. SR. üble auf bie

j

©eologie unb ihre CSntwideluiig längere 3e>t einen

beflimntenben ©nflug au«, unb trug aller gegenteili-

1 gen ©entübungen ift feine 3lii!cbauung«weifc in be-

treff »ielcr ber »on ihm unterfuchlcn gcfdjicbteten For-

mationen bie mahgebenbe geworben. Vgl. ©ei he,

Life of Sir Hoderick M.
;
journala and lettera (Pott-

bon 1875, 2 ©be.).
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2) (SparleS, Blebijiitcr, gc6. 21. Blai 1830 in

3amnifa, gcft. 23. April 1879 in Bonbon, ftubierte

feit 1816 in Aberbetn unb (Sbinburg, war 1853—55
Affiflen.jar.jt bei bcr Dftinbifd)cn Kompanie, würbe
2et>rcr bcr Anatomie unb Votanit am St. Blnrp«

Ipofpital in Bottbon, war alb Arjt an mehreren Bon-
boner ^»ofpilälcrn tätig unb würbe 1871 Arjt unb
Bcbrer bcr innem IRcbijin am St. Sboma«bofpitat.

(Sr »oröifentl icpte febr jnt) treidle Arbeiten, »cm benen

(icb »iele auf bie tranfbaften ©efdjroütftc bc jiebett. Sein
Treatise on the cotitinued fevers ofGreat Britain

(Bonb. 1862 ;
3. Aufl. »on (Sciplep, 1884; beutfeb mit

einem Anbang »on,>jiieljer: »SietSpibemie beb refur*

nerenben IppbuSin Bcteröburg 1861, 1865», Vraun-
jebmeigl867) würbe für bie£>ggicne (ebr bebeulung«--

»oll. (Sr bcbanbelt barin bie tppböfen Shanfbeiten

unb ftellt ipre »crfcbicbcnen (formen alb VJirfungcn

»erjdiiebencr Äranrbeitbgifte bar. (Sr fdjrieb noch:

»
(
'linical lectures an diseases of the liver, jaundice

and abdominal dropsyi (3. Aufl. »on Vrmtton,
Bonb. 1885); *On funetional derangements of the

liver» (baf. 1874 , 2. Aufl. 1879).

Itlurrhisonia, f. Sdmeden.
•JHurcia , ehemalige Mönigreidi int füböftliebcn

Spanien, 26,400 qkm (479 £.BI.) mit (tooot 815.864

(Sinm. umfafienb, grenjt gegen S. an Beufnftilien,

gegen D. an Valencia, gegen S. an ba« Siiitetlän»

bijebe Blcer, gegen S. an Anbaluften unb verfällt in

bie jWei (ßrouinjm Bä unb Albacctc. — Sie Br o •

»inj 'Bä, bie {übliche Hälfte beb ebemaligen .(tintig-

reich« 'Bi-, nörblicb »on ber Brouin.j Albacete, öftlid)

»on Alicante, fiiblid) »ont Blcer unb weitlich non AI»

meria unb ©ranabn bearen.jt, bat einen ^ladjenraum
»on 1 1,537 qkm (209 CBä) mit osooi 577,987 (Sinw.

(50 auf 1 qkm). Sic 'Binom j umfajjt jebn ©eriebtb»

bejirre. 4>auptftnbt ift Blurcta.

SWurcia, bicfjouptilabt beb alten Sböiiigrcid)« unb
bcr jepigen (pan. 'JJrooinj gleiche« Samen« (f. oben),

43 m ii. Bi. , in fruchtbarer, woblberoäfferter Bmerta

(10,769 B>cltar), am linten Ufer beb Segura, über

ben eine prächtige Vriide führt, unb an ben (Stfcn-

babnlinien Blnbrib-lSartagena unb B(.-Alicante ge»

legen , bat meift breite , feböne Stra jjeti unb Bläpc,

eine grofte. reich aubgeftattete Sfatbcbrale (1358 tm
gottfeben Stil begrimbet, im 16. 3abvb- umgebaut),

mit hohem ffllodentunn (6 StocfWerTc), einen btfeböf»

lieben Balafl, eine maurtfebe ©ctrcibcballe, ein Brie-

fterfeminar, eine Soruialfchute für Bcbrer unb Beb»

rerinnen, eine höhere Vürgcrfcbule, eine Reichen- unb
Vaufd)ule, 2 öffentliche Vibliotbelctt, Biufeum, Xbea-
ter unb einen 3irfu«, bfibjehe Anlagen mit einem

Scnfmal beb 3taat«maime«(floribablaiun unbciso«)

111,539 ISinw. , bie fid) »orjugbwetfe mit irruebt-

mtb Ülbau. Seibenraupen.jucbt, «eibenipinnerci unb
•tScberei, (Sfpartofled)terei, Soba , Salpeter» unb
Buloerfabrilaiion, Verfertigung »on Tiuiftralifcfycn

!p|nftruntentcn, namentlich ©itarren, tfabrilation »on
BfoUbcden unb ©lab befebäftigen. Bä ift Sip beb

Wou»crncur« , eitteb £>anbcl«gcrid)t« unb cineb Vt»

febofb.— Bä gilt für bab alte Vergilia. Alb Bl. Wirb
eb juerfl 747 erwähnt, war unter ben Cmaijabcn Vor»
ort eineb ber [edib fpanifeben Blilitärbijfritte , fpäler

Jpauptftabt ber Sbabctibeit. Cbwotjl febon 1236 unb
wieber 1240 »on bett (Sbtijten erobert, würbe ca bod)

erft 1266 enbgültig »on Alfonb X. »on Äaftilien in

Vcfip genommen. Sic Stabl batte 165 1 bureb Säafferb-

not, 1829 bureb ein (Srbbeben ttttb 1879 burd) Über»

icbweimmmgen febwer ju leiben. Sgl. Semiro,
Historia de M. musulncaua (Savagofia 1905).

SHttrboef (BJurbocb), 9B i 1 1 i a in
,
Ingenieur,

geb. 21. Aug. 1754 in Vctlow BO 11 bei CIb (Sum-
med in Aprfbire, geft. 15. So». 1839 auf Spcomore
IpiD, War Arbeiter in ber ifabrit »on Soul ton tc. Satt
in Sobo, erhielt febr balb bie Auffiebt über bie »ott

ber ifabrit gebauten Bumpomntleiqen in (Sorm»aU
unb machte 1792 in Sebrutp bie enten Serfuebe mit

@a«6eteud)tung. 1799 lehrte er nad) Sobo jitrüd,

unb feit 1803 würben bieSerfitätten berftabrit reget-

mäftig mit 0a« beleuchtet. 1805 baute er eine Wa«<
anftait für eine Vaummottfpinnerci in BJandjcitcr

unb erreichte hier eine jiemtid) gerudpofe VerbrennungM 2euibtgafe4. Bä hatte aud) erheblichen Anteil an
ber Ausgestaltung ber Sampfmafditne . namentlich

fonftruierte er bie objillicrenbe Sampfmafdjine , baa
boppette Scbicberoentil unb erfanb ben ©ttp ber

Sampfmänlcl in einem Stiirf für bie 3plinber. Seit

1784 beid)ä fügte er ficb mit ber Vertoenbung ber

Sampfmafditne für VerlebrajWede, auch »erfolgte er

baa Vroblem einer 2uflbrudmafd)inc unb erfanb ben

Voftlitt für ©upeifett. 1830 trat er in ben Sliibeitanb.

'Bittre, Sa <fw. mür'i, Stabl im franj. Separt. Jiere,

Arronb. ©renolile, 873 m ü. Bl., an ber Sofalbabn
3t.-®eorge«-be-(£ommiera-BI., batein (Sollege, Blar*

morbrüd)e, Vagclfdmtteben
,
gabrilation »on Bad-

leinwaitb unb aooi> 3366 (Sinw. 2(n ber 9läbe finben

Heb Stemloblengruben.

SNurccf, Blatftfltdeti in Steiermart, Scjirfol).

Diabferaburg , an ber Blur unb ber Sübbnbnlime
Spielfelb-i'nttenberg, bat ein Schloff (Obermureef)

beb ©rafen Stubenberg, ein SRatbaub (»ott 1666) mit

Surm, Vranntweinbrenncrei unb oooo) 1532 beutfeb«

ISinwobner.

StKurcila, f. Byrsouima.

'JtWurcna, Zuname einer gantilic bei SJtcinifeben

©ricblecbta in Vom, bie, auö Banubiunt gebürtig,

biefen Barnen ben »out Vrätor Vubliuä Stciniu«
Bä angelegten tfifditeieben wrbanfte. Seifen Sohn
Buciuo Siciniu« VI. lieft fid) al« Statthalter in

Afien mit Blitbrabateb ielbftänbig tn einen Äricg ein

(88- 81), in bem er befiegt würbe, fo baft SuUaibn
juriiifrief. Sein Sohn 2. Bictniuß Bä würbe atü

itoniul 62 ber Veftecbung angeltagt, aber »on (Sicero

m ber noch erhaltenen gläitjenben Siebe »erteibigt

unb freigefprodien.

Mures articulares (lat.), fooiel wie ©elenl»

mäuje (f. b.).

Blurct «für. imtrni
, Arronbijfementöbauptftabt im

franj. Separt. Cbergarottnc, an bcr Blüttbung ber

2ouge in bieöaronne unb an bcrSübbapn, bat einen

id)önen ©loefenturm (15. ^ahrb-l, eine Aderbau»
lamnter, Vrobuften- unb Viebbanbel unb ciooo 2551
t alt) OSenteinbe 3911) (Sinw. Bä ift ©ebtirlbort beit

Biaricbalk- Biel unb besMomponiflen Salaprac. beiten

liier Sentmälcr errichtet würben. — Sei Bl. 1 2 13 Sieg

Simon« »on Blontfort über Baimunb bon Xoutouic

unb Beter II. »on Aragonien, ber hier fiel. Vgl.

Sieulafop. l»a bataille de M. ( Mämoires de

l Aeadümie des Iuscriptions»
,
Vb. 36, ijaeft 2).

Blurct 'ipr. mnrai, 1 ) Bla rcA nt oi ne (lat. Blure»
tu«), £tumanift, geb. 12. April 1526 in Blutet bei

Bimogeo, gcft. 4. Cfutti 1585 in Born, lehrte, 18 Oapre
alt, in Audi, bann inVorbeaup, Bane unb Souloufe,

ntufile infolge feine« uiijüditigen 2ebett« Sfrattlreicb

»erlaffen, lebte feit 1554 abwediiclnb in Beliebig unb
Sabua, bi« ipn ber ttarbinal .fiippolpt »on (Site ju

fid» nadi Born einliib, wo Bl. feit 1563 öffentliche

Vorträge über griediiidie mtb lateiniiebe Wlaffiler,

ipäter über ba« bürgcvltd)e Bed)t hielt, tieft fid) 1576
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jum Briefier »eiben unb gab 1584 feine Sfebrftette

auf. TO. ift bcmunbern t'lucvl burd) feine SJebrlätig»

feit unb bie flnfftfdje Slatinität feiner Schriften. Sir
emiäbnen feine »ürationes*, grBfttenteil« ßingang«-
rcben tu feinen Sorlefuugen, bie »Epiatolae unb

bi* »Variae lectionee« (Seneb. 1559; Don Solf unb

gäfi, S>alle 1791 1828, 2 Bbe.). Auch beforgle er

Ausgaben röm lieber Mlaffifcv. Seine gefammelteu

Serie würben (uleftt Don Bubnfen (S!eib. 1 789, 4Bbe),
fobann Don grotjher unb Kod) (Slcipj. 1834— 41,

3 Bbe.), feine »Scripta selecta Don Stopfer (Jieibelb.

1809) unb Don greu (Vetpj. 1871—73, 2 Bbe.) her«

auSgcgebcn. Sgl. Xejob, Marc-Antoine M. (Bat.
1881).

2) (Sbuorb, yefifograpb, geb. 31. Aun. 1833 in

Berlin. geft. 1. Juli 1904 in Wroftlicbtertelbe, War
1864—99 Sichrer an berSiuifcnftbule in Berlin. 6nbe
ber 1860er Jahre gewann ibit ber befnnnte Sxrnii«

peber neufptaeblieber Unlerriebtowerfe ®. Sianaen»

lebeibt (f. b.) für bie Bearbeitung eines» graften >6n<
giflopabiidicn engli jd) beutiebrn SörterbuebeS«, ba«

ein Seilenjiüd ju bem franjBfifeb-beutjeben Don Sah«
Sillntte bilben foUle. TO. Derwanbt* jWonjigjäbrigc

•Arbeit auf bie elfte S>anbfhrift feine« Sörtcrbuhcs
unb unternahm nachträglich bie Biefenaufgabe einer

Neubearbeitung, als TOurrap« »New Knglish Dic-

tionary« (S!onb. 1884 ff.) unb ba«amerilanif<be »Cen-

tury Dictionary« (Sero Sorf 1889—91)ju erfebeinen

begannen. Sie Srudlegung best (4828 goliofeiten

umfaffenben) TOuretfcpen SBrierbuhe« würbe 1891

bi« 1901 Dotlenbet, iiaibbem bie Bearbeitung be« ;wei

ten. beutidi - cngliicben Teile« Don Sanici Sauber«

(geft. 1897), Jmmanuel Sdjtnibt (geft. 1900) unb
ISorneli« Stoffel unternommen worben war. Aufter

biefem groften Sörterbueb Rat TO. nod) jwei Heinere

(englifdi bcutfhc u. beutfd)»englifd)e) bcrauSgegeben

:

ein »TafhenwBrterbuh* (juerft Botwörterbuh
genannt) unb ein >i>anb» unb Schulwörterbuch«,

beibe ebcnfall« bearbeitet nad) ber ilangenicbetbtfdien

Auofpradtejeidjemuetbobe. ©inet franjöfiidien Befu-

giöfamilie entfproffen, gab TO. unter anbenit aud)

eine ©efebiebte ber franjBfiihen Kolonie in Brauten»
burg-Bi eufteit* (Bert. 1885) unb al« JubiläumBicbrifl

eine ©efhiditc be« Sinbcrboipije« ber franjiiftfd)»

reformierten ©emeinbe in Berlin* (baf. 1894) heran«.

9Muretto, ein Wtlber ©ebirgdpfnb ber ©raubiinb

ner Alpen (2557 ni), eine teinjattelung, weld)e bie

©ruppe be« TOonte bella SiSgrajia Don ber Bernina»
gruppe trennt. 6« ift bie fchwergangbareBerbinbung
;wii<benlSngabi]i -Bergell ( hier llaiaccia 1460m ü.TO. i

unb bem ttalienifcpen Bai TOalcnco, einem Seitental

be« Seltlm (Sonbno 365 m).

Murex, bie Staepelfdineete (f. b.).

üfurcpfb (p u r p u r f a u r e « A m in o n i a f)

(NH,)CsH,Ns08 , ba« Ammoniumfalj ber im freien

Juflanb nid)t betannten BurpurfäureC»H 5N s04 ober

OO.(NHCO)
,C.NH.O(NHCl))t .CO, ba« beim ©duften

Don Aüojtonlin in Antmoniatga« unb beim TOffheu

ammoniatalifdierfiöfungcn »cm Allojan unb Uramil
entftebt (für Xarfteüung bringt man Ipamfäure in

Salpelerfäure, neutralifiert nadi 10—12 Stunbcn mit

Aminoniat unb Derbampit bie Höfling unter 80u
. TO

bilbet grün metallifdi glänjenbe, rot burd)fd)einenbe

Kriftalle mit 1 TOolefül KriftaUwafjer, 1 Oft fid) mit

intenftDer Burpurfarbe in todwnbem Sajier, nicht in

AKopol unb Äther, mit buntclblauer gnrbe in Mali*

lauge, gibt, mit Salpeter gefod)t, purpuriaure« Mali,

mit TOetalljal.ien unlöslihe purpurfarbene Bieber»

fettläge, burd) Säuren Wirb e« Doüflanbig jerjeftt,

füJurger.

inbem bie freigemachte Burpurfäure in Uramil unb
AllDrau jerfäilt. TO. färbt Solle unb Selbe Pracht-

Doll rot. 6« Würbe 1839 Don SJiebig unb SBftler

entbeeft unb Dor ©ntbcefung ber Anilinfarben in ber

Färberei unb yfeugbrurfcrci bentiftt. Sie Cntftebung

Don TO. auf angegebene Seife beuufit man jur Bad)

weiiung Don Siamfäure (TOureyibprobe).
INurfrceoborougb Kur. mfcfriuar»), fyauptftabt

ber ©raffdiaft Sutbcrforb im norbameritan. Staate

Tenneifee, Sift ber Union UniDerfitp, mit iiolibanbel

unb (i9oo) 3999 ©inro. ; war 1817—27 Smuptftabt be«

Staate« Tennejfee. -Stier 31 3>ej. 1862 bie Schlacht

am Stone Biber, in ber bie Siibftaaten unterlagen.

Würg, rechter Nebenfluß be« Bbein«, entspringt

im Cberamt SJreubenftabt be« würtlcmberg. Schwär^
malbfreije«, am Muiebi«, au« jwei Quellen (ber Sei-
ften unb ber Boten TO., 933 m ii. TO.), empfängt
ben Jorbadi, bie Scbönniiiii( unb Baumüny. geht

unterhalb Sebönmüngicb nad) Baben über, nimmt
hier noch bie Do« auf unb münbet bei Steinmauern
unterhalb Baftatt. Jhr ©eiamtlauf beträgt 9« km

,

Don Baftatt au« ift fie tanalifiert. 3)a« Tat ber TO.

ift ba« tieffle unb wilbromantifchfle im norblichen

Schwarjwalb, ihr®ebiet reich an jhönen Salbungen,
baber bie Stoltftbfterei auf ihr unb jelfaft auf ben Üei-

nem Bebenjlüffen (betrieben Don ben TO u rgf 1 B 6e rn
aber berTOurgjhiffirfhaft) ntiupilfegroftartiger

ShweUungen Don alter« her bebeutenb. Ser ffluji-

fpiegel liegt bei Baier«bronn 528, bei Baftatt 114 m
ü. TO. Seit 1869 wirb ba« TOurgtal Don ber TO'urg-

talbahn (Baflatt-©ei-n«bah) biird)(ogni. Sgl. 6m •

min g hau«. Sie TOurgfhifferfhaft (Jena 1870).

SRurgah, fflufi in jentralaficn, entfpringt am
Borbabbang be« Sefib Sub in Afghaniftan , flieftt in

engem Tal »eftlih, bann nörblih an ben gort« Bala
TO. unb TOcrutfdiat Darüber, betritt nun ruffifhc«

©ebiet, nimmt linl« ben Mufcht auf, bemäfjert bie

Cafe Bettbfhbeh unb flieftt in breitem Tale jur Oafe

TOciid, wo er, jcrfplittert unb burd) Kanäle rrfhöpft,

fih in ber Sanbwüfte Karaforum Derliert.

Söturganfli TO u r b r u h). Shlamnt- unbSeftein«*

mnfjen. bie, Don plöftlih ou«brecbetiben Silbwaffeni

mitgeriffen, baburh. baft fie grofte glfidten friidjtbnten

iianbe« überbeefen (Dermuren), oft bie fd)Werjten

Bnheerungen anrihten (Birnen ; bei ftarfen Bicber-

ihlägen ober plBglidiem Shmcljen be« Schnee« ent»

flehen nicht feiten TOurgängc. Sehr auffällig ftnb bie

TOurgänge be« Binlfhgaue«; bei Bieb im Oberinntal

häuften TOurgänge 1874 unb 1875 : 320,000 cbin

3d)Utt an, unb 1 896 Derfhüttete ein TO., bejfen Shult -

maffe auf etwa 300,(XX) chm gefhäftt murbe, einen

Teil be« Sorfe« Kienholj am Bricnjer See.

Würger i tue. eigentlih TO ü r g e r), S> e n r i,

jranj. Sd)riftiteUer, geh 24. TOärj 1822 in Bari«,

batte mit Bot unb ßntbehrungen ju fämpfen unb

ftnrb bafelbft 28. Jan. 1861 imSlofpital, al« bie Bffeitt»

liehe Aufmertfamtcit fid) feinen realiftifhcn Shilbe»

rungen be« Sieben« yujuwenben begann, Siefe crihie»

nen unter bem Titel: »Scänea de la vit- de BoliBine -

(1851; beutih in Bcdam« UniDerfal - Bibliotbrf,

1882), eine bureb ihn tvjpifdi geworbene Bfjeihuung
(f. BohBme). 6r fhilberle barin fid) felbft al« Bo-
bolpbe. ben Bbilofophen Jean Sallon al« Coüine,

Aler. Scbanne (ber noch lebt) al« Shaunarb. gemer:
»Le pays latin« (1851), -Scönes de Campagne*,
»Adeliue Protat« (1854), »Le sabot rouge* (1860)

u. a. Sie beiben erften, bie er mit Barriere unb
TOouifeujbramatificrte, errangen auh auf berBühne
Beifall. Seine ©ebihte Los nuits d'hiver* (1861)
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fittb in fdjWermütigcm imb neroöfetu Jone gehalten

und flingcn ftarl an 91. be Sfuifet an. Sgl. Sei-
Unit, Henri M. et 1» Boheme ($ar. 186«), Hiail*

lavb, Lea derniers Boheme». Henri M. et son

tempa (baf. 1874); ,'Htcaul! b'£i(ricnu(t, M. et

son coin, souTeuirs (baf. 1896).

ajlurt, 1) ©ejirldbauptort int )d)li)ci)ei. Kanton
Vlnrgau, 482 in ü. 'Bö, an ber liticnbabn Vlarau-

Slotbfrcuj, mit auooi 2074 (atß. (immobilen! unb einer

1027 gegründeten, 1841 aufgehobenen ©enebilti*
licrabtci. bereu umfangreiche (ßebäube unter an*

bau eine Knabcncrticbimgbainlalt, Setunbär- unb
©ejirfdjcßule beherbergen. Sgl. K teilt, tSefchitbte ber

©enobittiiierabtciSt»li>rice(otand 1888—91,2 ©be.).

— 2) Sorf im fd)tuci,(er. Kanton unb ©cjirf Sem, an
ber Vlare unb ber Straße itad) Xßuu, mit Schloß,

neuer gotifd)er Kirche unb 1358 refornt. Sinroohnem.
— 3) (Shtre, öaiuarua) Stabt in gleichnamiger

Banbfd)aft in ©ritifd)»9forb»9(igcria, 9" nijrbl. Sr.,

fiiblid) oon Soloto, bem fie cinft tributpflichtig toar,

nörbtid) beb ©ernte auf einer Scrgterraffe , bemohnt
non Julbe, bie Schafe unb Dtinber hatten unb fleißige

Vlcferbauer finb.

aWuriacit , Siineral, f. 9Inbt)brit.

tl'luriatiiet) cB. lat. muria, Snljbrübe), faljfaure*

haltig. Siuriatiicbed Suloer,oon©ertl)ollri 1788
angegebene«KnaüpulocraudcblorfauremKali.Sthme-

fet unb Kohle, ba« fid) burch Schlag unter heftiger

Setonation entjiinbet. ß« foUte ba« Schieftpuloer

ajeßen, eignete fid) aber befonberd feinet leichten

SntZÜnblid)teit »egen ßierju nid)t
; fpätcr biente eo

aud) jur Stillung Bon tfünbhütchen. häufig finb aud)

Sri|d)ungen mitknnllciuectfilber nldmuriat'ijd)e«Sul-

oev bezeichnet worben. Sf u r i a t i f <h eS ä f j e r, footel

Wie Solguelten, loehfaljrciche Sltneralroäffer.

'.OtunchiBalme (S(orid)c), f. Manritia.

JOiurtb tarab., »Sottenber-, i Suchender»), ber

3üuger ('Booi.)c, 'Jlbept), ber unter Beitung bas Sir
ober Siurfd)ib in bie Sit)flcrien ber idlantifchen ©c-

heimlchren einzubringen fud)t, wie fte im Sufidmu«
audgebilbet würben unb namentlich in ben Scrwifeb-

orbeit gepflegt werben. Sie Eingabe bed St an ben

geiftlidien Beßrer ift eine faitatifd) begciflcrte, nbfo*

lute. Surd) biefe Eingabe würben bie Kämpfe ber

©ergoölfer bed Kaulafud gegen bie Ungläubigen ge-

fährlich. tfuerit fühlte SWulla IKobaittmcb, fpätcr Saft

Slulla. enblid) 3chamt)l ungern täte Sicngcn ergebener

Sturiben in ben Kampf. Seit Semiebtung ber Sin*
ribett ift bie Kraft bed jdtoiud imÄaulafud gebrochen.

Mnrulae (SJäuf c), Samilie bei Sagetiere (f.b.).

fBliiribidmtid, eine reIigiöd*polttifche Beßre, bie

Bon Sehampl, bem langjährigen 9tnftißrer ber laufa*

fifeßen ©crgoöllcr, gepredigt würbe unb unter ßnt«

faltung ber grünen Jahne zum heiligen Krieg (ira-

sawat) gegen bicäfuffcit aufforberte. yßre Anhänger
hießen Slfiriben.

Witrillo (fpr. -wjiii, li ©artolom< Sftdban,
fpan. SValer, geh. (inöe Sejeittber 1617 in SeBiUa
(getauft 1. flau. 1618), geft. bafelbft 3. Sprit 1682,

Würbe juerft non 3. bei llaftillo unterrichtet unb be

gab fid) ju feiner weitern Ausbildung 1642 nad)

'iSabrib, wo ißtu fein BanbdmannSelajquesCletegen*
ßeit uerfdiaffte, tn ber lonigltchen Sammlung unb im
ßdlorial zu flubtereit. Sabel fallen namentlich IHibera,

ligan , Sfubend, tian Sßd unb Selajquez ihn beein-

flußt haben. 1645 lehrte er nach Seoilla jurüd, wo
er burd) elf jejjt (erftreulc ©eittalbe aud ber Wefducbtc

berühmter ffran.jidtancr für ben Hreujgang bed Klo*

fterd San Jrancidco fcßnell feinen iHuf begrünbete.

Sie Sjauptftüdcbarunter ftnb bie 91nuenfpeijungburd)

ben ßeil- Siego (in ber Afabemie Jemanbo ju 'IVu

brib), bie fogeit. ßngel«lüd)c (im Bouore ju¥ari«)unb
ber Sob ber heil. Klara (in ber Sredbener (öalerie).

3n biefen Serien fpricht fidj troß einer gewijfen

Schwerfadigteit bed Soned bereit« ber nationale,

fpejiell feoillanifche (Ebaralter 'Biurillod aud, ber bie

Sorbilber ju feinen Figuren aud bem Soll genommen
ßattc. fflüffiger bereu« ift feine loloriitifdie Seßanb*
lung in ben ipeiligen Beanber unb 3fibor (in ber Sa»
friftei ber Kathebrale), ber öeburtIHariaä (imBounre
.juSarid, 1655) unb ber Sifion bed ßeil. Sntoniud (in

ber Kathebrale ju Seoilla, 1656), beu beiben fraupt»

werfen bed SHeijter« au« feiner mitilem 3rit. Seit

1665 war 3S. für bie Kirche Santa SKaria la Slanca
tätig, für bie er unter anberm Bier ßalblreidförmige,

jeßt jcrftrcute SarfteOungen lieferte, ttielchf bie trium*

phiereitbc Kirche, bie unbefledte ömpfängni« (im

Bouore tu ©arid) unb bielSrünbung ber»ird)e Santa
S(aria8)laggiorem3iom(inberSfabeinie ju ÜWabrib)

fcßilbcm. Ilm 1668 malte er bie in ben Sollen jeßwe*

benbe 3ungfrau (la purisima), umgeben non ad)t

^eiligen Scoitlad (im »apiteliaal ber Kathebrale ju

oeoilia), unb um 1670 bie ßetl.tfamilie mit tSIifabeth

unb bem (leinen Johanne« (int Bouore), eine« feiner

lolortftifch reijBollflen Serie. Seine glänjenbfte

Setiobe umfaßt bie 3«t »on 1670- 80. 3'tt 3- 1674
»olieitbete er ad)t große öemälbt, weldie bie Serie

ber Sarmberjigfeit barjtellen, für bie Kirche be« tla»

ribab*Biofpitale, anägejeidmet burd) Kolorit, ^ftd)-

uung,(prechetibenSuiibiudber('VeHd)!fr,ttompouuott

unb Serjpeftuic ; nur brei oon biefen ©ilbem bennbett

tich noch am Crt (SWofed, Saffcr au« bem Jelien

jd)lagenb; bie Semteßrung ber ©rote; San Juan
be Sio« al« Kranfenlräger). ffiitt Picrte« ©tlb, bte

heil. ISlifabctl) Strante waidjenb, befißt bie Slabemie
in Sfabrib. Jtt ben nächl’lett Jahren bie 1676 malte

3K. über 20 ©ilber für ba« Kapuiiiterflofter in Se>
Billa, Bon betten ftd) 17 im dortigen ßJeufeum befinbett,

darunter jwei SariteUnngett ber unbcfledten ISnü”

fängni«, be« heil, ßlntoniud mit bem Jefueftnb und
bic Sifion be« heil. Jranjtdfu«. Serieiben 3eit ge-

hört eine ttmpfängm« (im SKufeum ju SeBiUa) unb
eine 1648 für ba« tpofpital Senerable« Sacevboted

gemalte Sarftcllung gleichen Jnhalt«, ba« berühmte

Stlb bed Bouore, an, bad 1852 aud bem Sacbloß be«

üKarfchall« Souit, ber c« au« Spanien entführt batte,

mit 6 1 5,300 Jrant angefauft worben ift. SJtit der

Suefüßrung her Serlobung ber ßciL Katharina fair

ben Biauptaltar ber Kapugnertucße in tiabij bcfchäf*

tigt, ftürpe St oom (Sctüfl unb flarb an ben (folgen

biefe« Sturze«. Siefe« (Scmälbc wurde Bon feinem

Schüler Cforio ooüenbet. ©et ber (Sröffnung einer

SJalerafabemie in Seoilla (1660), worin juerit ba«

Studium be« Sadtcn öffemlid) gelehrt warb, würbe
St ißr Sireftor. Son feinen Schülern finb Stenefe«

Oforto (ca. 1630— 1705), SillaBtccncio (1635—1700)
unb fein Sflaüe Sebaitian öomeg, oon feinen fpätern

Siachahmern Xobar (1678 bi« ca. 1729) unb Biorente

(1686—1757) heroorjuheben. St hat gegen 400 ©il*

ber hintcrlnffcn , überwiegend Sitbaditebilber, unter

benett jaßltctchc Sarftetlungen ber Unbeftedten ttmp-

fängni«, eine« oon SJ. gcfchaffenen ©ilbcrtt)pus, eine

betonbere Wruppe bilben, in ber S(. und ald ber un»

erreichte SarfteUer berinbrünftigen Snbacbt, ber gött*

lieben Sunbererfcheinungen unb ber himmlifchen

!Öcrrlid)(eit- entgegentritt. Seine Sebeutung beruht

oomebmlitb auf ber »Kühnheit und Ungezwungenheit,

mit benen er bte rcalijtiftbfte, fpanifd)-oolldtümlichfle
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gomcnauffaffung ieit^r glflbenbftcn feeltfcbeu ©c
geiflerung bienftbar su machen mujjte« (Boerotann).

Jn feiner mittlem 3<it entfaltele er (ein Kolorit ju

üppigem Jinditum warmer, lid)tumfIof|ener 2ofal*

färben, bie fpäter ju einem buftigen, leisten Wefamt-
ton geftimmt würben, weither beroollfommenfte Sind-

bruti feiner fpintualijliidjeu unb übentatürlidien

totojfe Würbe. Xie fpanifeben Kunfthntorifer haben

früher brei Stilperioben in SRuriUod ©ntroidelung

nnterfd)ieben, bie fid) jeboth nicht beftimmt begrenzen

lagen : ben estilo frio, calido unb vaporoso (ben

falten, warmen unb buftigen Stil). SB. bat and)

fvnftig realiftifebe Sittenbilder au« bem Sebiflaner

©oltsleben gemalt, bie als iSRurittofche Waffenjun-

gen« befmtnt ftnb (tpauptbilber in ber SRünd|cner

©inafotbef, im 2ouöre ju ©arid, in ber Slational

galerie ju Conbon, in ber ©reniitage ju ©eterdburg
unb im SRufeum tu SRabrib). ©üben unb SRäbtfteu

find beim ©ffen, Bürfeln unb Welbjäblen ober beim

©erlauf bon ©binaren unb ©lumen bargeitellt. ©on
beit übrigen Berten SRuriüod ftnb noch ju nennen:
Siebefta unb ©liefet unb ber Unterricht ber fleinen

SRaria (im SRufeum ju SRabrib), bie SRabonnen in

ber Walerie ju Xrebben, im ©alajjo ©itti ju Jlorenj,

im ©nlgtio ©orftni ju Morn unb in ben SRufeen ju

Sen illa unb SRabrib, bie heil. Jamilie unb ber deine

Jefudunb ber deine Johannes im SRufeum ju Diabrib,

bie ©ifion bed heil, flntonius (im ©erliner SRufeum),

ber heil. SJohriguej (in ber Xresbcner Walerie) , ber

heil. Juan be Xiod, einen Nahmen heilenb (in ber

SRüncbenev ©inafothef), bie SRabonna, bem heil, ©et-

narb oon ©lautaur in feiner JeUc erftheinenb (im

SRufeum ju SRabrib). SR. hat aud) 2anbjd)aften unb
Qitbniffe gemalt. Spl. Xubino, M., su epoca, su

vida, «us cuadro« (esebtUa 1864 1 ; 2üde in Xobmed
»Sfunfi unb fiünftler • , öb. 3 (2eipj. 1880); ©ur-
tid, Velazqnez and II. (2onb. 1883); 2. Vllfotifo.

M., el hombre, elartista. las obras (©arcelona 1886)

2efort, M. et ses fdöves, suivi du cataloguc de
sra priucipanx ouvrage* (©ar. 1892); Jufti, Diu-

riöo (2eipj. 1892, 2. ©uft. 1904); Kn adf u f) , SRu-

rillo (2. «ufl., ©ielef. 1896).

2) 3 u a n © r a 0 o • SR., fpan. Staaldmann (f. Wem*
jalu ©raBo * SRuriUo).

SOturiuadbojen tc. , f. SRooringabojen tc.

Wuriitfel (magbar.SRuraföi), (ehr fnuhtbared

Webiet (783 qkm) mit nielen Crtfebnftcn im Ungar.

Komitat ©ala, jwifchen ber SRur unb Xrau, Bon ber

fleirifcben örenje btd (ur ©ereinigung beiber Jlüfie.

Öauptort ber üon,jWei©abnlinien (©ragerbof-Wrofs-

Kanijfa unb ©fafatbum-Baradbin) burdbfehnittenen

SR. ift ©fafatburn (f.b.).

Wuriftan (Itirt.), Sfrmifcnbaud.

Würit), Secbab, f. Wrog •SRünp.

Würigfec (b t e SR ii r i 6), 2anbfee in SRcdtenburg»

Schwerin, 132 qkm (2,4 GSR.) groji, 63 nt ü. 'SR.,

fleht bttreh bie ©Ibe mit ber ®lbc unb burch ben SR ü-

v i g -!p a D e 1 fa n a l mit ber Obern £>abel in fcfjiffbarer

©erbinbung (f. ©Ibe). S. Karte »SRedlenburg«.

Wurfum unb Wuriumojct)b, f. ©hlor (am
Schlug). *
Wurftjd, in ber SRufit —i~- * -4- t_-|

Spottname für ©difein fort- p
gefegten Cftaoenbrednm- f P
gen oon unten naih oben:

ÜRurmanififrtte ftfifte (larrumpiert aud -©or-

mannifthe Äüfte«), bie ©orbfüfle ber ruif. Jpalbinfel

Kola, am ©örblidjen ßidnteer, Pott ber nonpegifthen

Wrenje bid juttt Kap Stojatoi-Diofi, über 420 km

J

lang, wegen ber SRiibe bed Wolrftromd eidfrei, befiehl

nteift aud Wt anitfelfen , bie fid) fteUenuieife 200 m
ü. 3R. erheben unb Diele audaejeichnele ©nferbudjlen

bilben. 3m Sommer ijl bie SR. 8. ein beliebter 3agb-
grunb für Rifcher. 3» her (feil Pont SJiai bis SRttte

Vluguft fantmelu fid) nlljährlid) gegen 1000 Jang»
fehiffe, bie gegen 8 SRili. kg perfd)iebener 3ifd)c, bar-

unter namentlich Stocffifibe (75 ©roj.) unb VK’ringe,

erbeuten. Xer größte Xeil ber©eutc toirb in Slrd)aitgcl

auf bem SRargaritinffi-Jahrmarft (im September) ab-

gelegt unb btd St. ©eterdburg unb SRodfau Pertrieben,

ein größererXeil aud) nadj Schweben audgefübrt. Seit

etwa ,;ebn Jahren ift bie ruffifebe Sfegierung eifrig be-

müht, bie SR. 8. tuirtfebaftlid) uitb abininiftratio ju

beben, bie 2age ber ©coölferung unb bie Jifdjerei (u

berheffem unb bad Webiet wiffenjthaftlicb ju erfor-

fd)en. Seit 1898 gebt alljäbrlid) nne wiffenfchaftlich«

I gewerbliihe ©{pebitioit auf bem Stubienfebiff Slubrti

©erwofwanng bortbin ab. 1895 würbe bie Stabt

Slleranbrowft (f. b. 2) als abminiftratioer ipaupt»

ort ber SRunttanfftfchen ftüflc gegrünbet. Xic 3ragc

manfdfeben ifüjte unb bed ©aued einer ©ifenbabn
bortbtn idjeint jebod) no<h nicht genügenb gedärt ju

fein. Sgl. W o u f e tv i t f cb , Xie SR. Si. iti banbctdpoliti-

fd)er uttb fanitarer Schiebung (ruf)., VIrcbaugel 1885).

Wunttanffifched SRcer, f. ©arentdfee.

Wurmei iSRarmeln, SSärbel), f.
»liefet.

WurtneUin(l(oberSRurmtlliud),3obanneS,
nieberlänb. Welebrter unb Sdtulmann, geh. um 1479
tnSioermonbe, geft. 2. Oft. 1517 in Xcuentcr, Schü-
ler oon Vllcf

.
i>egiud, gcbilbet in Xeoenter unb Köln,

fam 1498 natfa Küitfler, warb 1501 2ebrer an ber

Xomfd)ule, 1509 Sieltor an ber £ubgerifd)ule ba-

felhft. 1513 9ieftor inVllfmar unb ging 1617 infolge

ber ©lünberung Vlllmard in großer Slot uad) Xcuett-

ter. ©r ftbriefa eine Seihe oielgebramhtet Sd)ulbüd)er,

namentlid) »Versiflcatoriae artis rudimeuta^ unb

!
«Pappapuerorum «, unb gab ocrfd)icbene atteesebrif*

ten (wie ©erfiud' Satiren, ©oetbiud’Xroitfebrift) ber-

aub. SRit bem «Scoparius in barbariei propugua-
torea et humanitatis oaorea« mtfdjte er fid) in ben

: Kampf gegen bie Jeinbe bed $>umantdmud unb nahm
offen ©artei für Job- Sieuthiin m beffen Streit mit

ben fogen, Xunfelmannem. 3n fappbifchen Stro-

phen »erfaßte er eine «Degeriptio urbis Monueterien-

si«
.
(1502) unb fonft ttod) »iele anbre latcinifche We-

bid)tc. Vlu^gewäblte Berfe beo SR. gab ©unter

(SRünfter 1895), eine Vlueronbl feiner Wcbid)te, mit

Überlegung, ©eiehling (Jreiburg 1881) beraud. ©gl.

Sieicbling, Jobanne« SR. (greiburg 1880).

Wurmcttier (Aretomys Gmel.), Slagetiergat-

tung aud ber Samilie ber ©id)börndicn (Sciuridac),

gebrunjett gebaute Xicre mit fürjen Seinen, ft uiupfer,

iur(er webnauje, abgerunbeten, furjett, im ©elj »er-

fleeften Cbren, großen, jum Wraben gefebidten Krallen

unbfurjem, non ber Burjel an buiebig behaartem
3d)>ban(. Xad Vllpenmurntelticr (A. marmota
Schrei.

,

f. Xafel »Siagctiere^IV«, Jig. 5) ift 50 cm
lang, mit 11 cm langem «<hwatt(, am Btbcrrifl

15 cm bod), hiebt unb jtottütd) lang, am »opfe

glatt anliegenb, an ben übrigen Körperteilen (oder

unb hinter ben Bangen lang behaart, io baB biefe

Wie augefdjwollen erfef)einen. Xie Cberfeite tit mehr
ober weniger braunfehwar.j , auf bem Scheitel unb
2nnterfopf mit einigen ©cllcm ©unften; Sladen,

Schwangpurjel unb llnterfeitc ftnb buntel röllidj-

braun , «ehitauje unb Jüge roftgelblid) - toeij}- Xad

|

SR. lebt auf ben SRatten ber Vllpcn, ©grenaen unb
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Karpathen hiebt unter bcröreuje beb einigen Schnees.

An Dom Serfebr ber SRenfcpen entfernt liegenben,

freien, ringsum Bott {teilen BelSroänben umgebenen
fonnigeu flögen unb in engen ®cbirgSfd)Iu<hten

gräbt es (ich flöhten für ben Sommer, umfangreichere,

tiefere, oft weit unter ber obern Baumgrenge liegenbe

unb für eine Bamilie aus ft—15 Köpfen berechnete

für ben ASinter, in benen es gwei Strittet beb fjabreb

Derjcpläft. ,-fu ben Sommerwohnungen führen lange

®ängc mit Bergmeigiutgen unb Blncbtlöebcrn. 3n
bem Wenig geräumigen Keffel finbet toabricheinlich

im Vlpril bieiffaarung ftatt. Sab Seebeben wirft nach

<i ASod)en2— 4$unge, bie ben Sommerbau ber 'bitten

bis jum nädtfteit Sommer bewohnen. Dic'lKünbung
ber 48interwol)nung wirb gut mit £>eu . tfrbe unb
Steinen uon innen Dcrftopft. 3nneit, oft 8—10 m
bergwärts, befinbet fid) ein weiter Steffel, ber mit für«

jene, weichem $>eu angefütlt ift unb als gemcinfameS
Singer für ben öinterfeblaf bient. Das 3)t. nährt ftd)

Bon frifchen, faftigen Alpcnpflan}en unb SSurjeln.

(Ss trintt feiten, aber stet auf einmal. ISS gibt einen

pfeifenben Ion Bon ftch, ber SüitterungSDcränberun-

gen angeigen foff. SSie bie meiften Stcntcricpläfcr,

ttnb bie itfurmettiere im Spätfommcr unb tpcrbft

ungemein fett; fobalb aber ber erfte ffroft eintritt,

freifen fte nicht mehr, trinfen nur noch, entleeren

fich unb begehen familienweije bie SBintcrwobnuit-

gen, in heuen bie lemperatur fich auf 10— 11° et-

lVilt. Sie liegen hier bubt beieinanber, ben Kopf am
Schwanj, regungslos unb lalt unb in ber Stunbe
erfolgen nur lft Atemgüge. iöäbrenb bes ihinter*

jchlnfs ift bie funftionelle lätigfeit unb ber (üeloebe-

oerbrauäi auf bie tleinften Serie rebu}iert. bie Süärme-
bilbung ift gleich Aull, baS lieben gemiffermafsenfuS.

penbiert. Stimmt man ein HR. hu SJintericblaf aus
feiner Ipöhle unb bringt eS in größere Alarme, fo

ibt fid) erft bei 21°3Bäniic ein betuliches Atmen henb;

et25" beginnt eS }u fchnarchen, bei 28" ftredt es feine

©lieber, bei 31" erwart eS, bewegt fich taumelnb, wirb

nach unb nach munterer unb fängt an gu frefjen.

3m Frühjahr eifcheinen bie SRunneltier* in fetjr ab«

gemagertem ,'fuftanb Bor ben Cffnungen her hinter'

Wohnungen unb nähren fich anfangs Bon bem über-

winterten ©ras, bis bie jungen Alpenpflangen ihnen

befferes Butter gewähren, Alan fängt bie Utiurmel-

ticre in Ballen ober gräbt fie 311 "Anfang bes AiinterS

aus. Sie Alpenbewobner genießen bas Bleifd) unb
benupen es auch, wie bas Bett unb ben Balg, bei

mancherlei Sirantbenen. 3n ber Wejangenfdinji wer-

ben halbwüchftge SRunitelticre halb (ahnt, (affen fich

abrupten unb ergöpen burch ihr pof|ierltcl)es Bkfen.
libemals würben fte Bon ben «aoouatbenfnaben mit

umhergeführt unb 311 einfachen Schaustellungen in

Stabten unb Dörfern benupt. 3m warmen Zimmer
oerfallen fie nicht in einen SSinterfd)laf ; im falten

bauen fie fich ausoerfdpcbenemÜKatcrial ein 'lieft unb
ichlafen, aber mit Unterbrechung. Sclbft bei guter

'fäflege bauern fie in ber ®efangenfd)aft feiten über
5— 6 3abre aus. las 'hei goerf ift uoit geringem

Sert. — ler Bobat (A. Iwbac Schrcb., Big. *1),

37 cm laug, mit 9 cm langem Schwan}, ift fahl roft-

gelb, auf ber C herfeite etwas bunfler, auf bem stopf

bräunlich roftgelb, am Schwan} buntel roftgelb, an
ber Schwan }fpipe fdiwargbruun , bewohnt baS füb*

liehe Bolen unb ©aligien, Sübruglanb unb baS füb-

liehe Sibirien bis »um Amur unb Kafcpmir. <£r lebt

geiellig in ber ISbene unb in Ulieberungm unb bilbet

große Siebelungen, in benen fich S>ügel an ipüget

reipt, bie burch Aufhäufen bes aufgewühlten t£rb-

- 'Jturner.

reich* mtftanben ftnb. DaS^t’agcr liegt 5—7, felbfl

14 in Bon bertiingangSöffnung tn bem unterirbifchen

Stau. Der Bobar nfjprt ftch Bon Kraulern unb Sur-
jeln unb trägt grogen BünterDorrat ein. tSr }ieht

lieh halb guriirt, führt noch eine Seile im Bau ein

ffalbleben, erftarrt bann unb erwacht im Brübinbr
iehr }eitig. 3m April ober 3Rai werben bie 3»ngen
geboren. Abler unb Solf rauben Biele Bobats, aber

auch lungufen unb Buräten jagen bie feilten Her-
chen, bereu Bleifch fehmaefbaft ift. Die Belle finb

für} • unb ftraffpaarig , Werben feiten naturell . Biel

.

mehr gefärbt als 3mitation non 91er} 311 iJiuffcn,

Kragen, 3äcfdKtt unb URüpen oerarbeüet. Diefcbwarg
gefärbten Belle haben auffallenben ©laug. 3n Si-
birien hält man bie Bobats für Ber}aubertc 3d)üßot,

bie ben biSfen Weift burd) ubermut er}ümt hatten.

Wurnau, Blecteu unb tlimatifd)erKurort im bapr.

Aegbeg. Cberbahem, BegirfSautt Üileilheim, am Buge
ber Alpen unb unweit beS StaffelfecS, Mnotcnpunft
ber Staatsbahnlinie U)füncbcn-3)(., ber teiienbahnen

'Dt.- ©arnufd) > garten lircbeit unb IR.- Oberammer-
gau, 590 m tt. US., pat 2 fath Kirchen, ein Schloß,

ein Dentmal König KubroigS II.. ein Borftamt, ein

Stahl-, sin SÄoor- unb ein Seebab, Dampfmolferei,

Bierbrauerei unb usoä) 2258 latp. tSmwobuer. Süb-
lieh, linls uon ber Koifach, bas SRurnauer Di 0 0 S.

tOiunter , Dame beS Katers in ber Iierfabel.

'IKurmr, IhomaS, Satirifer, geb. 24. De}.

1475 }u Dbcrehnheim im Glfaft^geft. bafelbft 1537,

trat in bas SRinorttcntlofter }u cslrafjburg, empfing
ttttt 19 3apren bie fSrieftcrweihe, flubierte barauf in

Breiburg, gingbann nad) finriS, Kratau (wo er Sfaf-

falaureuS ber Iheologie würbe), Köln, Sioftod, tflrag

unb lehrte um 1499 nach Straftburg jurüd. (Sr hielt

ftch hierauf als öffentlicher Kehrer }u Breiburg i. Ör.

auf unb ueröffentlid)te u. b. I.: »Nova Germania«
(Strajib. 1502) eine Schrift wibcrSJintpfelingS -Ger-

mania«, in ber er 3U beweifen fuchle, ba| es im Sljaft

eine fran}öfifd)e ffavtei gäbe unb Branfreid) Anfprüdje

auf bieje $rooin} habe. Der IRagiftrat uon Straji-

bürg legte Stefchlag auf biefe Schrift, bie bis auf fechs

ßjemplare nencichtet würbe (mit SBimpfelingS Schrift

neu brSa., Strafeb. 1874). 3)1. würbe 1505 Dom
Kaijer 3RarimUmu als Dichter getränt unb hielt ftdi

abwechfelnb in Äralau, Breiburg, Bern, Spetter unb
Branffurt auf. 3” biejer .-feit erregte er Auffepen

burep einige Kcprbücher, in benen er bie Kogif unb
anbre SSiffenfdjaften ben Schülern fpielenb beibringen

toollte. SfefonberS cparatterijtijch für ihn unb feine

3eit finb aber }wei föerfe, mit benen er 1512 peroor-

trat. ttrftenS »Die SJatTenbefchmörung«, bie mehrere

Auflagen erlebte (neue AuSg. Don Spanier, Stalle

1893 ; Dgl. S p a n i e r, über 3)iumerS »9farrenbefcpwö -

rung« unb »Scpelmenjunft.-, in ben »Beiträgen }ur

©efÄicpte ber beutfchenispraehe unbKiteratur« , Bb. 18,

baf. 1894). Die Anregung ,}u biefem SiScrf nerbanlt

3R. offenbar bem »Slarrenidtift « beS Sebaftian Braut,
aus bem er aud) ^wlsfchnittc übernahm unb auf feine

AJeife neu Derwertete. 3)t geigelt barm in elfäffifchrr

3Kunbart bie Käfter unb lorpeiten feiner ,-feit unb
uerfepont leinen Stanb, aud) bat getft liehen nicht.

Sobann bie » Schelmen}unft > (neue AuSg. Bon 3Sat

tpias, .fcalle 1890; ppotolithogr. AuSg., Berl. 1881),

bie aus tflrebigten, bie 3R. 311 Branffurt a. 3R. ge-

baitat patte, entftanb unb eine beiftenbe Satire auf
aüe Kreiie ber menicpticbat ©efelifepaft war (tat.

u. b. I.: »Nebulo nebulonum«, Brantf. 1820 u. ö.).

Eilten emitbaftem tlparatler trägt bie »Anbäcptig

geiftltcpc Babcnfahrt« (1614; neu prSg. Don 3Rartin,
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Strafst. 18871. 84t Bolfolümlid) ift basteln SSur*
nerd fiumonftifdje Stfirift »Xie SRÜIle (SRüfile) Butt

Sd)W1pib«lilfieiiuunb®rebtSRüUerin3ar,jeit« (Straß»
bürg 1515; «tue Bubg. Bott Stlbredjt in SSartind
» «Straßburger Stnbicn *, 9b. 2, bni. 1 863 - 84 1 . Bon
1515—21 fmben mir SR. in Italien, itt Strafjburg,

Bon »o ouö er beut fintier SSa(intilian eine Über

fejuttg Bon Bergilei »Stneibe« itt StnitielBerfen wib»

titele (1515), in Xricr unb Bafel, wo er 151(1 bie

jiiriftifdfie XoftorWilrbe erwarb unb wegen feines

Strebend naefi Bopularifierung ber iHedjtsnöiffcttfebaft

mit beit gatfigelefirtcn itt Streit geriet, bann in Sta-

ben unb 1521 luieber in Strafsburg. Sn biefen

Sauren entftonb ortet) jettte »®aud)ntatt< (»Storren»

roiefe», Bafel 1519; neue Vluäg. Bon UW, Üeip«.

1896). SR. jeigt barin, Wclcfic SKittel tmb Sänfte ine

Bleibet mtmettben, um bie SRänner ;u Sautfien Siar*

ren) »u maefien, unb lägt babei eine aitiefinlidie Steific

beriifimler SRänner auf ber Utotte erfcfieincii. 3«
bent Streit Scucfilinä mit beit Xomimtanent (teilte

er fufi auf bie ©eite ber §untaniflm ; feine 1620 ber*

öffmtlidjte ttberfejptng Bon üutfierd Sdjrift »Do cap-

tieitate babylomca- fiat bagegen bereite eine anti-

lutfienftfieienbenj; nod) Wett unjwcibeutiger Wanbte
er fitfi in bemfelben Sabre mit ber »8firiftli<fien tmb
brüberlufien Srmafinung« auf bie Seite Bon 2u«

ifierti (Segne™ unb würbe balb in eine fieftige Wo*
lemil Berwidelt. 1522 überlebte er $)einrtcfi«s VIII.

Bon 8nglattb Xraftat »De septem gacramentis * unb
Berteibigtc ifin in feiner Sefirift »Cb berftünig ufj

Engellonb ein üügtter fei ober ber Vutfier«. ®leidi=

jeittg erfdpen Bott ifim ( 1 522) bau allegorifefiiatirifcfie

Sebidjt : »Bott bem groRen lutfieriftfien Starren, wie

ifin Xottor SR. bcidiworen fiat - (firbg. Bon fjeinr.

Hurj, Nitrid) 1848), Wo bie fdiwäcfie™ Seiten ber

(HcformaUonobewrgtmg fo geirfiidt unb einbringlicfi

bargetegt finb, wie in feiner anbern unter ben (all

reufien otreitfefiriften btefer^eit. Segen bie[erSd)tif»

ten würbe et auefi bei einer Seife nadfi Cnglanb 1523
Born König bulbrrtd) aufgenommen. S(ad) feiner

Siücffcfir jtrfiel er mit bem State ber immer iticljr jur

Deformation neigenben stabt StraRburg ; 1525 find)-

tete er Bor ben aufftänbifdien Bauern in bie ©efiweij,

wo er im Kanton V tigern alb Bfarrer nngeiiellt würbe,

toofinte 1526 bem Sfeligionbgefprätfi Bott Baben (im
Stargau) bei, mufite aber 1529 wegen heftiger Streitig»

feiten mit ben (JBangeltjcben bie ©ifitocij Berlaffen

unb Watibte fitfi nun midi Jpeibelbcrg , wo ifin fiur

filrft flnebrid) mofilwotlcnb aufnafiut. fiatte

er eine Heine Bfriinbc in Cberefinfieint. SR. war
einer ber genialflen unb fnufitbarflm Stfiriftftcller

feiner ^eit, aber ein jügellofer Efiaralter unb oben-

teuerlufier Seift. Xie fatiriftfie Bolentif ift fein eigent

libfieä 81eutent, -Wo er fianitloo iit, tuirb er autfi leidjt

langweilig« (Martin), crtfilteßlitfi lei nod) erwähnt,

baR ifim tuanefie bie Stbfafiung bet fiodtfteutjefien Be»
nrbeinmg bed Boltdfiucfiod non 8ulettffiiegel ({. b.) pt*

ftfireiben. SRurnerS Stfirifton, oott betten bie mctjten

jelten finb, hüben , über 60 an ber 3n¥> «ine gonge

Btbliotfief. Bgl. Efi. Scfimibt, Hiitoire litteraire

de l’Alsaec, Bb. 2 (Bar. 1879); IRicd, Duellen«

flubiot ju SRumer* iatirifd)«bibattif<fien Xicfitungen,

Xeil 1 (Xiffrrtation, Berl. 1890); S9. ft'awerau,

SS. unb bie Kirdte bed SJiittelalterö (f?aHe 1890) unb
SS. unb bie beutftfie Deformation (baf. 1891, beibeb

in ben Schriften beb Sereinb für Sieformationdge*

|(fiid)tc); Ott, Über SSurnerb Berfiiiltnib (tt Seilet

(Bonn 1896); 3- Bopfi, S>ic SJtelrif unb Stfifitfimit

Xfi. SSurnerb (Jtiffertation, ^eibelb. 1899).

SDeyerA ftono.* 6. 2uft, XIV. SJb.

SSittro bfucano, Stabt in ber ilnl. Brobinj 'ISo-

tenja, St reio SSelfi, im tfieafiolilanifeben Slpenttm,

Bifdfiofbftfi, bat eine SVatfiebrale aub bem 12. 3«firfi-,

SJuincn cineb Sdiloffeb, in bem 3ofianna Bon Sleapei

1382 auf Befefil ftarlb III. ermorbet warb, ein ©gm«
tiafium, Clgcwtnnung unb 08«i> 7962 (alb Semeinbe
8270) (iinitt. Xie oiabl fiat 1694 unb 1857 burd)

©rbbeben fefir gelitten.

Slturom, Kreibftabt im ruff. Sous. Slabimir. an
ber Cfa unb an ber ffiifenbafin Stowrow-SR., fiat eine

alte Siatfiebrale, X&eaier, Stnbtbonf, ein SKeat» unb
ein SSäbcfiengfimnafiuitt, mehrere 5abttfen, barunter

namenüid) einige gtoRe Seinwebereien, Setreibe*

fianbel unb <1900) 12,874 8inw. - SR. war fdton int

10. 3afirfi. ein wichtiger öanbetSpiaj. 3“ Anfang
beö 12. ^afirfi. mtftanb liier ein unabhängiges ffür*

flenluttt , baö 1353 bem Jürftentum ®labtmir ein»

Dcrleibt würbe.

SHurod, Se.lirfefiauptftabt in ber ipnn. BroBinj
üaßoruna, an berSiorbfeiie ber Bai (Sia)^i on 3S„
fiat einen Jtafen

,
Rifcfierei, Sfuafttfir non Sarbinen

unb (tsoo) 9130 tinrn.

SNurowatta (Öoolin, Stabt im preuR. Segbe;.

Bofen, firet« Cfiornif, fiat eine eoattgcliicfie unb eine

fatfi. fintfif , Sfittagogc unb «oom 1516 meift fatfi.

SinWofiner.

lüturpfiitfttoBt, j. ‘Tarmnnfit.

©turr, redjter Sieben fiuft bebSiedarb tut württem*

fiergifefien Sicdarfteid, entspringt auf bem SRurr«
fiarbler®alb beiSBefternutrr,743 mü. SS., nimmt
bie lauter unb bie Sottwar auf unb utünbet nadt

53 km langem 2auf bei bem Xorf SR., unterhalb

SSarbacfi, 190 m ii. SR. Xad SRurrtal fiat attfangd

ben Sfiarafter eined wtlben cdfiwarjwalbtalcb, wirb

aber itt feinem untern Kauf immer anmutiger un'o

ift julcfit mit Sieben fiepflanjt; burd) badfelbe füfivt

bie SSuiröobn.

Murr., bei Btiattv.-nnamcn Slbfürgumi für 3obn
Slnbreaä SRurrafi (tor. m}m), geb. 27. 3an. 1740
in ©todfiolm, gefl. 22. SSat 1791 in Böttingen als

Brofejfor bcrBotanif. Sdfirieb : »Apparatus medica-
tnimim« (Sötting. 1776—99, 6 Bbe ); »Opuscula-

(bni. 1786- 86, 2 Bbe.).

©Iurratt ( <t>r . m«m, Bott ben 8 ingebornen© oo 1w n

oberSu_lba, friifier im obent Sauf^tume genannt),

gröRterStrom'Jluftralienst.cntipringtaniSjkftabfiang

ber Stöarragongberge, fliegt, bie Srenje äWticfienSt'eu-

fübwate« nnb Bictoria bilbeub, erfl nörblidfi, bann
norbmeftlid), Wenbet fiel) auf fitbauftratifefiem Webtet

plöfilid) nad) S. unb bilbet, efie er fiefi burdfi eine

fdpuale, imfit paffterbareSRünbungin bi« Encounter»

bai ergieRt, beit See Slleranbrina mit bem Vübertjee.

®er S)i. bat 1630 km 2 finge mit einem «lufigebiet

Bon 320,000, mit^uflüffrn Bon910,000qktn. »eine
bebeulenbfien redjten Siebenflüjie finb: bev SRitmtm*
bibfefii (f. b. ) unb bet noch größere Xarling (f. b.);

Bon ben lintdfeitigen finb Soitlbttrn unb üobbon ju

nennen. Die llferlanbfcfiaften finb nur an einigen

Bunüen bed Cbetlaufed (Blburfi), wo bad Snnb
uoigüglid) ift, unb in ben Beriefelitngäfolonien SSil-

bura (1. b.) unb Sienmarf angebaut. Ent großer

Xeil ift fanbiftfteinig unb nur mit bicfitemSRaUecicrub
(Eucalyptus) foWie mit SlatfielfdiWeingrad bebedt

tmb faft nufilob, ber übrige eignet fiel? gut für Bleibe

jWede, ift aber bei fitnreicfieuber BcWäjjerunq red)t

fnufitbar tmb beffert fid) in ber Stühe ber SRünbung.

Schiffbar ift ber SK. ben größten Xeil beb 3afircd Bon

©oolma, bem füblicfiflcn ipajett, bio Blburfi in Sicu»

ftibmaleo. ©eine wicfitigflcn iiafen finb in Sübauftra«

19
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lim ©oolwo mtb Worgnn, in Heufübwatc« SBent

luorlt) imb Alburt), in Victoria Wtlbura, ßcfjuca unb
Smatt fein. Vgl. 21. 3. Diu trat) , Twelve huodred
wiles on the nver M. (Hottb. 1898).

ÜHurrnt) ifpr. mSn-e>,3ame«Stuart,@raf oon,

f. Horral).

'A'Jurrai) cipr. mStr»), 1) 3 ° b » . einer ber ttant-

baftcilen engl. Vcrlagebucbhänblcr, geb. 27. Mob.

1778 in Hcmoon, geft. 27. jjum 1843, war ber Sohn
ein«! Sdjotten, 3ot)u ilc'nc VC, ber pueril Warme-
offtjier mar, bannet) 1788 351. 3nnbbl)6 ©nd)l)anb»

lung in Honbon übernahm unb fic unter feinem Ha-
men, mit ffieglajfung beb Dine, fortfübrte. Had) fei-

nem lobe (8. Hau. 1793) ftnnb ha« ©efebäft einige

3at)re unter Leitung ber SüilWc, bi« c« ber injroi»

fd)en ntänbig geworbene 3ol)n iibentebmen Ionnte,

ber e« balb ju einem ber bcbeutmbften (inglaitb« er-

hob. Unter anbemt begrünbete Sc. 1809 bte einftufj*

reiche tort)iftifd)e pfeitfebrift »The Quarterly Re-

view unb gab butd) feine -Family library« (1830-
1841) ben SlnftoB ju ben jept fo »evbreitetm Wohl-

feilen Volfsbibliotbolcn. ftnft alle literarifebcn 31o-

iabilitäten feiner pfeil unb feine« Vaterlanbe«, unter

anbern Horb ©tjron, Sä. Scott, Soutbct), 48. (Iroing,

loufite er an feine ftintta ju jieben. Sgl. Smile«,
A publisher aml bis friends (Honb. 1891, 2 Vbe. I.

— Da« ©efepäft tourbe bou feinem namentlich bunt»

bie »Hanelbooks für travellen« weit befannten Sohn
3ol)n SW. (III) bem Jüngern, geb. 1808, geft.

2. Slpril 1892, fortgcfübvt. Heiterer uflegte mit Vor-
liebe bie miffenfebaftliebc Sichtung; fern Verlag ent-

hält Säertc l>on feallam, ©arrom, Säiltinfon, ©rote,

Wollet), Hbetl, Hapavb, Wiirdjifon, Hioingftone, Dar-
win, Sdtliemanit, (fronte unb üaoalcafelle u. a.

3epige Inhaber be« ©efebäft« ftrtb 3obn W. (IV,

geb. i851) unb <1. fe. feallam- W. (geb. 1854), oon

benen ber legiere fiep entert Homert nlsSlquarellmalcr

gemacht hat, toährenb ber erftere auf internationalen

Verlegerfongreffen toieberholt al« Vertreter be« eng-

lifcheii Verlagbbuchhanbel« tätig war.

2)

ß. C. A. ©renoille, engl. Diplomat unb
Sdjriftfteller, geb. 1824, geft. 20. Dej. 1881, natür-

licher Sohn be« jweiten fecrjogS Oon Vucfingham,

ftubierte in Cjrforb, fungierte feit 1851 al« Attache!

bei ben britifeben Öefanbtfchaften in Säten, femtnober

unb »onjtantinDpcl, war barauf ©ijefoniul in Witt),

lene unb oon 1858— 88 ©eneraltoniul in Cbefja.

Hach feiner Hiicftebr nach ßnqlanb mar er founta-

liftifd) tätig unb bejpract) inSbef. in beut oon ihm her»

auflgegebenen» Queeu’s Messenger«
,
einemVorläufer

ber fpäter fogen. Society Papers, rüetftd)lSloS bie

duftäubc in ber oonicbmcit englifcbett fflcfcUfcbaft.

Jm Juni 1889 mürbe er uom Horb Carrington wegen

feinet 'Angriffe gegen bejfen Vater gemifthanbelt unb
jog ftch , ba er bie Slutoridiaft be« betvejfenben Sir-

ttfel« abgelcugnet hatte, eineSlnflage wegenWcineibs
ju. Vor biefer flüchtete er ttad) Varia, nahm hier nach

feiner ©emablin ben Hamen ßomte Sietbcl b’Slra-

gott an unb war bis ju feinem Dobe fcbriftfteUenieb

unb al« »orrefponbent engltjeher Pfeilungen tätig.

Slufscr mehreren Homanen fdjrieb er: »Droits et do-

voirs des envoyfc» diplomatique« (1853); - Kin-

liassies and forcign courts- (1855) unb mehrere

Heifcwerfe über bie Dürfen Humomen, Wnedtenlaitb.

Verfien unb Sübrufilanb; ferner: »The Momber for

Paris« (1871, 3 Vbe. ; frattj. u. b. I. : » Uu depute de
Paris-, 1876); Kreuch pieturesiuKuglishehalks«,

humoriftijehe Stilen; History of the Kreuch press«

(1874); Men of the Secoud Empire, of the Sep-

• 3)ittrrat) ßobn tc.).

tennate, of the Tliird Repnblic t (1872—74) ; »The
Russians of to-day« (1878); -Rouud ahout France«

(1878); »Side lights on English society« (1881,

2 ©be.; 3. Stufl. 1889); »High life in France under
the Repnblici (1885 , 2. Stuil. 1887) u. a.; hie Icp-

lent Sucher ftnb meift auch franjoftfeh erfebienen.

Vgl. bie oon ieiner SBitwe oeröffentlichten »Memoirs
of (Irenville M. (Houb. 1887, 2 Vbe.).

3) 3ame«, engl. Vhilolog unb Hertfograph, geb.

1837 in Denholtn beifeawief (Schottlanb), war juerfl

Hehrer in feawief, 1870— 85 in SRill feill unb lebt

ieitbem in Cpforb. 1879 begann er im Aufträge ber

Honboner Vbilologiichen ©efeUfchaft unb ber Offorb
Unioerfüt) Vreft bie ©earbeitung be« grofsen »New
Englisit Dictionary on historieal principlea« (Of»
forb 1884 ff.), oon betn bi« jept (1906) 7 ilarfeSänbe.

bi« jum ©udtflaben P teichenb, erjehienen fmb. 1900

würbe er©rofeffor inCfforb. TK. gab auch jabl reiche

ältere enalifche Hiteraturbentmälcr berau« nnb ent-

widelte überhaupt eine rege fchriftftdlerifche Däligfcit

al« Slnglift.

4) Sir 3ohn, Halurforfdjcr, geb. 3. SKärf 1841

in ßobourg (Ontario, iVattnba). ftubierte in Siirltng

unb ttbitiburg, ging 1888 nach Spipbcrgen unb in

bie arttiiepen ©ewäffer nnb war 1872 — 76 SStfglicb

be« Wijfenfcbaftlichcn Stabe« ber (fhadenger-tSfpc-

bition. Siad; beren ©eenbigung würbe er erfler Affi-

flent ber Kontmiffion jur ©earbeitung ber tfrgebniffe

biefer Sfpebitiou unb übernahm 1882 bie Heilung her

Veröffentlichung ber Slrbciteit. ßr felbft lehrtet) ben

Schlufibonb , ber eine pfufamntenfaffung ber wiffen-

fcbaftlichcn ßrgebniffe bilbet, einen Deit ber Sietfe-

beidueibuttg be« (i haltenger unb ben ©cnd)t über

bie Dieffcefäuna (Dgl. Wantime wiffenfchafttichc ßfpe-
bitionen). 1880 unb 1882 unternahm W. auf bem
»night ßtraut eine 5orfd)ungereife ju Phbüfalifchcn

unb biologifehen Stubien im JaroefanalCJiorbjchott

lanb) unb in ben »üftcngewäfjem ber ftäröer. 1809

war er englifeber Delegierter jur internationalen ,Ji-

fchereifonferetti in Stocfholm , auch beteiligte er fid)

an ber ßrforfdmng ber engtifchen ©innmgemäffer
unb war Slfitgtieb bes febottifchen (fifeherciamte«. ßr
lebt in ßbinbiirg al« ©räfibent ber Schottifeben ©eo*

raphifeben ©cictlfebaft. W. förberte bie ©rtlnbung

tologifcber Slrbcit«ftationen in Sehottlanb, erforfebte

bie fdrotliiehen Seen unb lieferte wichtige wijjenicbaft-

lidje ©eiträge jur Ojeanographie , ©eologie, SKe-

tcorologie uttb ©iologie. ©efonber« wichtig imb:

»The exploration of the Antarctic regions« (1888);
• Draiuage areas of the contincnts and their rc la-

tion to oceanic deposits« (1888t; »On the total

annual rainfall on the land of the globc and the

relutiou of rainfall to the anuual discharge of

rivers« (1887) ; »On the height of the land and the

depth of the ocean« (1888).

6) Slnbrew ©rnham.W., Horb Dunebin,
brit. Staatsmann, geb. 21. Hoo. 1849 in ßbinburg,

ftubierte in ßambribgc, würbe 1874 Hcdrtsamoalt,

1890Sheriff ber ©vatidiatt Verth unb 1891tn« Unter-

ltau« gewählt, wo er fid) ber tonienratioen ©artet au»

jdüofj. ßr war 1 89 1 — 92 unb abermals Pom 3uli

1895 bi« jum Wai 1898 Solicitor-Oeneral für Schölt-

lanb unter Horb SaliSburt), Würbe bann jum Lord
i Advocate, b. h- jum Chef her fcboltifcben .VtjlijDer-

raaltung, beförbett unb int Cftober 1903 bei ber Um*
, bilhung be« Winiflerium« ©alfour jum StaatSfetre-

tärfür Schottlanb mit 3ip unb Stimme im »abinett

eniannt. 3m Jlättoar 1905 würbe er ©räfibent bc«

:
oberflcit jchottcfd)en ©eridjlshofe«, be« Court of Ses-
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sions, unb mit bemXiielfiorb Junebin in ben©etr«*
jtemb erhoben.

SHurrat)infc( um. mim.), Heine 3nfel an ber

Sübfüfte »oit Sleuguinea
,
ju Cüiecnolanb gehörig,

»utfanifdi unb augerorbcntlich fruchtbar, Sipberfion-
brn SKiffion , mit 400 ©inw.

A'iurrat)«burg qpr. min-«,), Jinifion berbritiid)'

fübafritan. Kapfolonie, in ber Storni, auf gut bc*

loäiferter unb »on ber Sahn Knpftabt-Kimbcrlctj

burcpidjnittcitcr Hochfläche, 5270 qkm mit 0891)4453
©mw. (1498 Seifte, 295 Hottentotten, 504 Kaffem
unb ©etfdpianen fowie 1953 SRifdilmge)

;
gleich*

namiger tpauptort am SIrm beb ©uffalo Siiuec mit

(189t) 1045 ©in».
9Hun:ce = 6«rt (engt., für. nim iin}, »erbetfter

jweiräbertger , mit 2— 3 ©ferbett bekannter 48eigen

in ©ritifcb-Jnbien ,(ur ©eförberung »on SHeifenben

unb ©oftfachcn auf Sergflraften.

tOiiirrcn , ©ergborfint fcf)m«i,)er. Kanton ©cm,
©c;trf Jntcrlafen, ,$ur Wemcinbe fiauterbrunnen ge.

hörig, 1636 in ü. 3k., mit fiauterbrunnen burth eine

Scbmatfpurbabn (teilet Seit*, teile clcltrifcbe Salm)
»erbunbett, wegen ber pradjtboUen Slu«fid)t auf bie

gegenitbertiegcnbe Jungfrau »iel befudjt, mit grojj*

artigen Hotels uttb aaoo) 214 ©ittw.

SNurrharbt, Stabt im Württemberg. Sicdarfrei«,

Cbcrnmt ©adnattg , an ber SKurr unb ber Staat«*

bahnlinie Saiblinqen-tpcficntbal, hat eme ehemalige

töenebittinerabtei, bereit Kirche (St. Salterid)«fird)c

)

jept euangelijche Stobtfirdje ift, mit ber alten Satte*

t id)«fapcUc, ein Stanbbilb be« Herjog« Subroig, eine

3ieallateinfd)ule, ftorftamt, SRineraiguelle, wöbet*
tifthlerei, ©untweberci unb Stritferei, irabrilatton »oit

lafcl« unb©rüdenwagen, fiol}bnnbclunb(i906)2474

(alei Wemeittbe 4185) meift e»ang. ©inwohner.
tWiurrharbtcr ilfalb , f. SHurr.

HWurrtnifthc Wcfäftc (Murrlna vasa), bei ben

tHömem fojtbare, höher alb Wölb gejdjägte, fehr id)bn

fluorebjierettbe Wefäfte, wabrfcheinlid) au« orienta«

lifchem rtlnjtipat »erfertigt. Jie erjtcn murrini|theit

Wefäfte brachte ©ompejn« au« bem Sdjap be« Ski

thrabate« nad) SKont.

töiurrumbtbichi (SKorumbibfthi, engl. SB ur«
rumbibaee), 2070 km langer, redjtäfeitiger Sieben-

fluR be« SKurtat) in SieufÜbwale«, entfpringtam Siorb-

ofiabbang berSKanerooberge, fliegt erft niirblid), bann
weftlich burth toeite, fd)5ne Scibcgriinbe, in betten ficb

bie »on ihm wie uotnSKurrat) ausgefanbten Sinne bei

hohem Safferftanb begegnen, unb fällt, naebbem er

ben (eichten S! a ch 1 a n autgenommen, tn bcnSkurrat).

3ur3«t be«&od)Waffer« ift ber3R.bi«Saggawagga,
jeitweife bi« Wuubagai für Jampfer fahrbar.

SHurfehtbabab (Skaffubabab), Hauptftabt bc«

gleichnamigen Jiftrift« (mit 1901: 1,333,184 Ginw.)
in ber brititch inb. ©ro»inj©cngalcn, an einer 3®eig-
iinie ber ©oft Jnbian , ©ahn , linf« am ©bagirathi,

bat einen prächtigen ©alaft be« Siawab« »on Öen«
galen, eine fchöne SRofchee unb (190D 15,186 ©inw.
(6421 Htnbu, 8720 SHohamtuebaner unb 27 ©bri<

ften), beren ßlfenbetnfchniScreiett altberübmt fittb.

SOlurfuf (SHurguq), öoupntobt »on Sej)an in

Iripoli«, unter 25° 55 1

nörbl. 8r. uttb 14" 10' bfll.fi.

in einer mit Saljfümpfen erfüllten unb wegen großer

ftimatifcher Schwanfungen (o" ittt Sinter, 45° int

Sommer) fehr ungeiunben ©obenfenfung , Knoten,
punft »erfepicbener aarawaitenftrafjeit, bebedt einen

tKcium »on 3 qkm, ber, »on hoher fiehmntauer ein-

gefaßt, bie Slaeba mit Staferne, SKofebec unb SNefibenj

be« türfifchen Woubemcur« einfchlicjit. Jie ©inwoh-
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iter (5ur 3«1 Siachtigal« 7000) gehören ben »erfthie*

benften Stämmen an, »erfertigcit fieberarbeitett, (ge-

Webe tc. uttb treiben Han bei mit ben ©robuften bc«

Subän« unb ben 3nbuftrieerjeugniff«n ©uropa«, and)

trop ©erbot« nod) immer Sflaticnhanbel. SK. ift te-

legraphifch mit ber Hauptftabt Jripoli« »erbunbett.

'JOlnrtaba ej 3cbibi, arab. Weichtier, f. Situ-
jababi.

SJfitrtaua , Ort in Klcinafieit, mit Simnett be«
alten ©er ge (f. b.).

Silierte» (franj. SKorat), Hauptftabt be« See-
bejirf« iitt febweijer. Kanton Srciburg, am gleidina-

tnigett See (f. unten) uttb an bett Gifenbotmluueu

S5al«jieuj-fihB u. Jua-Srciburg, iftnoch »on SKaucm
umgeben unb hot 2 reformierte unb eine fatf). Kirche,

ein Sdjlofi au« bem 13. Jfahrb., Uhren*, 3igarrcn.,

Slbfmth- unbS'irfdjwafferfabrilation, Scfuubnrfcbule

unb (ltwo) 2290 meift beutfehe unb reform. Gimuot)*

ner, gefchichtlich bclannt burth bett glättjenbcn Sieg
ber ©ibgenoifett über Karl ben Kühnen »on ©urgunb
22. 3» ui 1476 (f. Sdnoeig | Wejd)ictite|), ju beffett We-
biichtni« 22. 3uni 1876 eine großartige, au« allen

Jeden bevSthweij betuchte (feiet ftattfanb. Sin Stelle

be» »ott ben J>ran(ofcn 1798 jerftörten ©eitthaufe«

würbe 1822 ein 18 m hoher marmorner Cbelief er-

richtet, ©gl. Ochfenbein, Jie Urfunben ber ©e-
lagerung unb Schlacht »on SK. (©afel 1876); Sat-
telet, 3>ie Schlad)! bei SK. (Rreibtug i. b. tochwcij

1894).— JerSKurlenfce, 27,c.> qkm grofe, bi«48m
tief, ift ein »on Seinbergen, Obfthainen unb Rrud.t-

felbcm eingerahntle« Saffetbeden , ba« bie ©rohe
aufnimmt, irrühoc lag fein Spiegel nur 10 cm über

brmjenigen bc« Sieue'nburger 3>ce«. Önfolgc ber

3urageioajfcrtovreftion (f. b.) liegt jept ber mittlere

Safierftattb 432,67 m ü. SK., b. 1). 13 cm über SKii>

tclwaffct be«3icticnburgcrSee«. jer See enthält ben

jeltencn Sei« (Silurus gtanis) unb hat jahlreiche unb
wichtige ©fahlbautcn.

SKürtfchcnftorf , ©erg, f. Sorbona.
'JOinntnbfa, Stabt, f. SKoffdjan.

SWurujirinbe, f. Byreonima.
SKurütcbro, Stabt in Spanien, f. Sagunto.
SWurtoa, an« H'rf« bereitete« öier ber Krim*

tatarm.

SWÜrj, Wufe. f. SRur.

Snürgfteg, Jorf in Steiermarf, ©ejirf«h. Sfntd,

an ber SKnr, 10 km wefllidt »oit Sfeuberg (f. b.),

783 m ü. SK., mit 126 (al« Wcmeinbe 20421 ©inw.
unb einem laiferlicben Jagbichl oft, wo 1. Oft. 1903
burd) eine .jwtfchen ßftcrreicf) Ungarn unb SiuBlanb

»ereinbarlc ©unftation bie ©erubigung SKajcbo*

nien« Bcrjucpt Würbe. Siörbtich »on hier fdjöne Strafte

burd) ba« enge, fd)Iud)tartige SKürjtal (mit bentSaf-

ferfaU »lote« Seib*) über irrem nach SKariajed.

SIHurjug, Stabt, f. SKurfuf.

9Rürg.iufd)lag,SKarftfledenm3tciennarf. 672m
ü. SK., an ber SKiiV} (f. SKur), bto hier bie Sriifchnip

aufnimmt, an bcrSübbahnünieSicit-Jrieit unb ber

Stant«bahnlinieSK.-9(cuberg,Sipeinfr©e
!
tirf«haupt.

monnfehaft unb eine« ©c^irfdgencht« , al« Sommer-
aufcntbalt unb llimatifcherKurort fowieal« Sluoflug«-

ort uni) Sintrrfportplnp (norbifdje Spiele) (etjr be-

liebt, hat eine fatholifchc unb eine euang. tttrdie (mit

'JKaboima »on Jefregger), ein «nrhau«. eine Soffer-

heilanftntt, Jeithnälcr Hamerling« unb -schcffcl« (in

ben ©arfanlagen ) , ©ifenhammer*, Wuftftalil - unb
Senfeitwerle, Holjfloff- unb HoljWoIlcfabril, ©ier-

brauerei, Werberei unb (looot 4853 ©inw. ©gl.

Kupferfchmib, SK. al« Icrrainfurort (Sicn 1887).

19 *
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3Wu$
,
jerriebeneS unb jur (Ejtraftfonftjtmj Ber»

beimpftes ,fntd)tfleijch :c., unterfcpeibet fid) bunt) ben

ötfialt an Saferrt Bon bem »Kraut« (f. b.), baS au«)

bem reinen Safte bargcflcflt wirb.

Mus (lat.), bie ©ia uS.

MusaZ,.('8ifang, ©anane,©arabie8feige),
©attutig ber ©lufajcen, febr grofec, tipvig entwidelte,

baumartige Stauben, mit einfachem, iurjem, Bon ben

©lattftielfcbeibenBoüftänbigumfcbloffenein unb burd)

fie febeinbar Berlängertem Stamm unb mächtigen,

furjgeftielten , meift länglichen
,
ganjranbigen ©liit«

lern (f. Tafel »©lattfonueii II«, «rig. 17), jwifchen

benen lange, Bom ©bljoui auSgebcnbe Blütenfolben

berBortrcten , bie unten fruchtbare, Weiter nach oben

unfruchtbare 'Zwitterblüten unb ju oberft männliche

©lütrit tragen. Sobalb biefe ©lüten jur (fiitmufe.

lung gelangen, faßen bie bajugebörigen , leberigen,

oft rötlich gefärbten Tretblätter ab. Tie grucht ift

gurfenäbnirch, brei« bi« fecbSfantig, breifädjerig, Biel

faulig, bei beit SlulturBarietäten häufig famenlos.

(Etwa 20 2Irten im tropifchen 2Ifien , auf ben 3nfcln

beS Stillen ©lecreS, in ttuftralien unb in Vlfrita bei-

mifd), burch Kultur in wmigftenS 200 Sarietäten

überaß in ben Tropenlänbem Berbreitet. M. napien-

tium L. (gemeine iBanane, f. Tafel »©aljrungS»

Bilanzen II«, ffig. 7) bat einen fnoßigen SSurjelftoi,

wirb li m hoch- mit bis 4 m langen, 60 cm breiten

blättern, 1,5 m langen Kolben unb gelblich roeifien

©lütenfebeiben mit roten Spipeit. Tie grüebte finb

20 30 cm lang. Ter Schaft ftirbt nach ber ijnicbt-

rcife ab, unb ca erfcheinen neue, fchneß wachfenbc

Sebenfproffen, bie nach wenigen ©fonaten ftfrüchte

tragen. Tie ©anane, ju beren ©arietäten bie früher

ala 21rt betrachtete M. paradiaiaca gehört, gebeibt

ant heften in niebrigen ©egenbat bei einer Tempe
ratur Bon 26—27°, fie Wirb aber an ber©olffüfte Bon
©orbamerifa noch bei einer Temperatur bon 21—24“

,

unb in gloriba bis jum 29.° gebaut
;
weiter nörblich,

bis 35°, wirb ber (Ertrag unlieber. J(n Algerien er«

trug bie ©anane 1878 eine Temperatur Bon 3“. SKan
baut fte bauptfäcblicb ber ijrucht halber, bie nähr

bafter ift als bie ©rotfrudjt, unb geniefit fowobt bie

unreifen mehligen ala bie reifen ifriicbtc, in benen

faft aße Stärte in 3ußer umgewanbelt ift. 3n man«
eben ©egenben ber Tropen bilbet bie ©anane baa

£>auptnabrung8mittcl. (Ein Stamm gibt bia 40 kg
Sriidjte, unb ba an berfetben Steßc in einem Sabre
brei fruchltragenbe Stämme bintcrcinanbcr eriebet*

nen fönnen, fo tann eine einjige ©flanje über 100 kg
(früd)tc liefern. SnbeS ift ber (Ertrag bce mit ©a
nanen bcpjlanjtcn ©obena ungemein überfchäpt Wor
ben. ©ad) Seniler Berhält tnh ber (Ertrag an Star

löffeln (bei uns) ju bem an Sananen «in ben Tropen)

für bie gleiche Sobenfläche wie 1 :3,s. Sn Dftinbien

unb auf bem 'ISalaiifchcn Archipel bient ein rötlicher-,

angenehm nechenbea unb milb, etwaa l'üglich jchmel

fenbeS ©ananenmehl alb ©abrungSmittel , in

Wuabana befonberS für Slinber unb Kranfe. Sn
URiltelamerila, Kolumbien, Üenegicla unb auf Sa«
maifa wirb ea im grofjen für ©orbamerifa bergefleßt.

halbreife gefchälte Sananen Werben auf SRaichineu

in Scheiben gefcbnitlen, bie man trodnet, mahlt unb
fiebt. VI de hierbei benupten Apparate muffen au8 Sil-

ber ober Aluminium beftehen, weil (Elfen baa Stiehl

Wegen [eineO ©erbfäuregebalteS fchwärjt. SÄebl aus
unreifen Sananen (IS o n gu i n t a b «, S t a n 1 e bm e b I)

\

loitb jur Tarfteßung Bon Stärfemebl benupt, baa
ala tfrrowroot Bon ©uapann in ben Jtanbel

tommt. 3« (Europa haben biefe ©räparatc feinen

(Eingang gefunben. S« ©enejuela benupt man bie

©arianen jur Tarfteßung Bon ©ranntwein. 2lud)

bie ©lütter ber Banane finben mannigfache ©engen«

bung. 21ua bem Stamme beiber Tlrteii gewinnt man
an mehreren Orten eine Jaier, bie als ÜKufafafer
ober ©ianilabanf in bot fbanbel fommt. Tie
größte ©(enge beS lepteni flammt aber Bon 1L tex-

tilis Luis Nee auf bot SRoluffen unb ©h>9ppinen (f.

Tafel «Saierpflanjen II«, ftig. 5, mit Tejtt). M. En-
sete Gmei. ((E n f e te b a n a n e), in ©beffmien, wirb 9m
hoch unb trägt 6 m lange, 90 cm breite ©lätter. Shr«
Rrüd)te finbungeniefibar, aber ihre SpröBlingebilben

ein treffliches ©emflfe, unb baS Snnere beS Stammes
Wirb gelocht unb ift baä einjige Begctabiliicbe ©ab«
rungSmittel einiger afrifanifeber ©ölferfchaften. (Eine

einjige ©flanje probujiert gegen 19,000 ©litten. 21ua

bem Stamme gewinnt man ebenfalls ©efpinftfafem,

namentlich auäj in ©eufübwaleä. Wo bie ©flanje ful -

tioiert wirb. Seit 1853 fultiBiert man fit in (Europa

als Zierpflanje, jutnal fte auih bie 2lu8pflanjung ins

,Treie Beiträgt. Taju eignet 9* noch beifer btc faft

ebenfo feböne M. superba Roxb. ans §interinbien,

bie im Sifinter einjieht. M. chinensis Suvet. (M. Ca-
vendishii Port.) unb M. coecinea And., beibe in

(Sbina, wie auch M ornata Roxb. in fjmterinbten,

bleiben deiner als bie Bongen ©1101 unb werben bee-

halb häufig in SBanubäuiem als 3'erpflanjen ge«

logen; auch eignen He fi<h für baä 3>nimer. ©gl.

feittmaef, M. Ensete (jpaße 1867).

SHufafafer, fooiel wie ©faniiahanf.

ßltufaffarnagcr, Stabt, f. ©iujaffamager.

SDfufaffcrcbbin, f. ©fuiafftr eb Tin.

fVtafagöttä (griech- , »SRufenführer«), Beiname
beSVlponoii (f.b.); aßgemeiner (Siufag2t)foBielwie

fjreunb unb ©önner ber ftünfte.

©Jufa ihn Uloffair, f. lKuf;a ihn Siogair.

Musanga R. Br., ©attung ber ©(orajeen, mit

ber cinjigoi 21rt M. Smithii R. Br. (Sonnen«
r fflbirmbaum) am Kongo. Tiefer hohe Baum be«

fipt langgeftielte, groge
,

fcbilbförmige, in 11—15
21bf<hnittc geteilte ©lätter, wieberbolt jhntöa Ber»

jweigte männliche ©liitenftänbe mit fleinen Köpfchen

unb aus jwei paarweife jufammenftebenben Schein-

ähren bcflehenbe weibliche Slütenfiänbe. Tie ffnicht

ift Bon ber etwas flcifchig geworbenen ©lütenbüßc

eüigefchloffen. Ter ©aum ift einer ber ergiebigflen

Oueßbäume 21frt(aa. 2liu8 ben angefchnittenen fiuft»

wurjeln, bie aus beut untern Teile beS Stammes
entfpringen unb ibit wie Steljen ftüpen, fliegt über

©acht eine große ©(enge Saft, befonbers wenn man
ben 23urjel|tumpf mit einem Stücffjolj fchlägL (Eine

ftärfere SJurjel liefert auf biefe Steife in einer ©acht

4 Sit. Saft unb tarnt 5— 6 Tage hintercinanbcr

burch Schlagen angeregt werben. Ter Saft bient als

Trinf- unb Mocbtonjfer.

EDlnfäoS, 1) mhthifcher Sänger, Seher unb ©rie«

fter ber attifchen Sage, anaebltd) noch ber uorhome-

rifchen 3eü ungehörig, ©can führte auf ihn jal)l»

reiche Orafel, S»hmnen, Seihe* unb ©einigungslieber

jurüd, bie in ber .Zeit ber ©eiftflratiben CnomafritoS

fammelte unb fälfdjte. ©gl. Kern, Ile Jlusaei frag-

mentis (©oftoef 1898).

2) ©(. ber ©rammatifer, gried). Ticbier, um
500 n. (Ehr-, oerfapte baS deine (EpoS » fxro unb Scan-
ber« (f. b.), bas borjüglichfie ©robuft ber (päiem

gricchtichen ©oefie (hrSg. üoit ©affoW, Sripj. 1810,

unb Tiltbtt), Sonn 1874 ; iibcrfepl Bon ©affow, ®ü»
ftrow 1829, tlfcfjläger, Seipj. 1882, unb Cttmann,
baf. 1888).
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9)9nfa rtpaft, im Xienfchan«©ef>irge (f. b.), 3660m,
Berbmbct bie Xälcr beb (um Icfeb gehenben Ifdjon-
Wufart unb beb juni larim gehenben Wufartbarja.

SWufäud, Johann Karl 9tuguft,Sd)riftfte(Ier,

ncb. 29. Wärj 1735 in Jena, gcft. 28. Oft. 1787 in

SSeiinar, ftubierte feit 1754 in Jena Xbeologte, Würbe
1763 pagenbofmeijict am meimarifd)cn »of, 1770

Profeffor am bärtigen ©tjmnaiium. Stint crfle litt«

rarifebeBerüffenllidmiigwar: -©i'anbijoitberj'oftte«

(©ifenad) 1760 -62 , 2 Bbc.; jpäter umgtarbeitet

:

»Ser beutfebe ©ranbifon«, bn(. 1781 - 82, 2 Bbe),
womit erbem fcbtuiirmenftbicntimentalenrintbufias

mub für btn gleichnamigen SHoman beb ©nglnnbcrb
Siicharbfon fatiriiefi entgegenwirfen Wollte. Xattn

folgten btc gegen üaüater gericbtfte Satire -Phpfto-

gnomijebe Steifen« (Bltenb. 1778—79, 4 Ipefte) unb
bie •Bolfbmärcben ber Xeutid)en*(®otbo 1782—86,
5 Bbe., u. 8.; neue flubg. Bon W. WttHer, ürip(.

1868 , 3 Ile.; »on Klee, tpamb. 1870t, welche bie

au8 bem Bolfbmunb genommenen Wänden« unb
Sagenftoffe teinebwegb in naiB Boltbmäftiaer ©eftall

wiebergebcit
, fte Bielmebr in SJielanbb Wanier mit

allerlei falirifchcn Streif« unb Schlaglichtern aub-

flatten, aber bennodi burd) jooialc Saune, lieben«

würbige Schalfhaftigfeit unb lebenbige Bnmut beb

Bortragb, bie and ihnen töricht, einen eigentümlichen

Sftij befiften. Unter 3W.’ übrigen Schriften finb her-

Borjuhebcn: »Rreunb SfetnS ßrfchcinungcn in Ipol»

beinb Wanier« (Sintert!). 1785), larftettungeit mehr
betraebtenber atderjäljlenbcrtDfanier, unbbie Samnt«
lang bon ©rjählungen: »Strauftfebcrn« (Bert 1787,

Ob. 1). Seine -Wachgelaffenen Schriften« würben mit

Ifharafteriftif heraubgegebon Bon feinem Bcrwanbten
unb Zögling 2tug.B.Sto(iebuc (Seipj. 1791). Sgl. SW.

Wüller, Johann Marl Vtugu|t W. (Jena 1867); Vlb.

Stern, Beiträge zur£iteratürgefd)id)te(2eipz- 1893);

ülnbrae, ©tuoienju ben ,Sol(8märd)en ber Xeut-

(eben
1 Bon J. K. 91. W. (Siffertation, Warburg 1897).

äNufajetn, monofotuieRamilie aubberOrbnung
ber Scitaminten, Stauben Bon meift riefenhaften,

jum Icil baumartigen ©eftalten ; ber Stengel tft balb

Berlängert, balb Berfürjt, Bon ben Scheiben ber ab»

gefallenen Slätter bebedt; bie Blätter finb wcchfcl-

fmnbig, aeflielt, am ©runbe fcheibenförmig, mit gro-

ber, in ber Jugcnb jufammengeroDter, einfacher

Rläd)e unb {tarier Wittelrippe, Bon ber parallel ge-

bogene ScitennerBen ausgeben. Xie Bollftänbigen,

.(ttgomorphen Slliten flehen in ben Bebirin grober,

oft febonfarbiger Xcdbiättcr. lab Perigon befiehl

aus fedjb blumenartig gefärbten, ungleichen Blättern

;

Bon ben fedjb Staubblättern finb meift nur fünf fcrttl.

Ser unterftänbige, breifächerige Rruchtfnoten enthält

eine bis Diele Samenanlagen in febent Rache. Sie

Rrucht tft eine Seere ober Äapfel. Sie Samen ent-

halten ein mebligeg 9iät)rgetoebe, bab fid) aus Gnbo-
fperm unb Pertipenu zufammenfeftt. Sie wichtigften

©attungen finb; Manu, Strelitzia, Ravenala unb
Heliconia, beren Vlrten (ca. 50) olle ben Xropen an«

geh&ren, wo fte burd) ipre ©reifte unb Schönheit eine

'finbe ber Rlora unb }um Icil Wegen ihrer fchmact

haften Rriichtc alb Stuft- unb Kulturpflanzen, wie bie

Bananen oberParabiebfeigen (Bon Musaparadisiaca
unb M. sapientium), in hohem flnfeften finb; bie

Schößlinge bienen alb ©entüfe unb bie Raiem (be-

fonberb Don M. teitüis unb M. Ensete) liefern ben

tüfanilahanf ber Philippinen, SWoluRen unb Oft«

afritab. ©inige zweifelhafte flrten ber ©attung Mu-
sophyllnm Göpp. finb foifil in lertiärfchichten auf-

gefunben Worben.

Mus. B. ober Bac., in dnglanb Vtbfürjung für
lat. Musicae Baccalaureus, engl, liachelorof Muaic,

BaRalaureub ber Wufif, Wie Mus. Doc. für Doctor
: of Mnsic, Sottor ber Wufil.

Musra, bie Rliege; Muwidae (Rliegen), Ramilie
1

aub ber Orbnung ber3weif(üg(er; f.Rliegen, S. 692.

SDluätale-Biuttond, f Ariocarpas.'

Musrardlnus, bie Siafelitiaub, f. Siebenieftläfer.

Muscäri Mül. (Wubfat* ober Irauben-
hpajinthe), ©attung ber Silin,(een, niebrige, aub-

bauernbe Jiuiebelgewächfe, mit (leinen ^wiebeln,

fchmalen Blättern unb bid)t traubig ftehenben
,
zier-

lichen, meift buntelblauen, hnngenben ober nidenbett

Blumen auf nadtem Schaft unb mit breifächeriger

Sfapfel. Iflroa 40 Vtrten im Wittelmeergebiet unb
ben angrenjenben Üänbent. II. botryoides Dü.
(St rauft hpazinthe), mit weiften, bunfelblautn.

fteifch- ober purpurroten Blumen, int Biiltelmcer

gebiet, Rranfretch, Seutfchlanb, M. comosum MUl.,

mit grünlichgrauen untern unb fchön amelhhftblauen

ilerilcn obern Blüten, bie einem Rcbembiifd) ähnlich

jel)cn (Reberhhazinth'f, in Stibbeutfchlanb , M.

nveemosum Mül., mit blauen, weiften ober fleifch-

farbenen Blüten, in SBeft-, Wittel- unb Sübeuropa,
M. moschatum Wühl. (Wofduibhhazinthe), in

Srlcinafien unb im Ütaufafub, mit graublauen, wohl-
riechenben Blüten, ftnb beliebte ©artenpflanzen. Sie
3wtcbcl ber leftteni biente früher alb Brechmittel.

tOfubcnrm , f. Wu8(arin. Itraube.

Muscateles, fpan. iHoünen aub ber Wuätateller-

9Ru$catine cfpr. mSefStin), ^muptflabt ber gleich-

namigen ©raffchaf 1 beb norbameritan. Staates Jowa.
auf hohem Bluff am Wiffiffippi, Babiifnotenpunft

linbRIufthafen, mitBerfanbfchlächterei.ßommühlen,
probuden- unb Ipol.jbanbel unb (t«oo) 14,073 ©inw.
(Biele Seutfche).

tOiufccl (Wuflfchet), runtän. Shcis in ber nörb.

liehen (öroften) Salachei, an ber ©renze Sieben-

bürgens, mit ber Ipauptftabt ßimpulung (f. b.).

UJinfcha, Ort in ber äghpt. ProBinj Vlffiut, mit

(1887) 8734 ©inw.
tOiuirbahinicln, brei (rang. Jnfeln im ©olfe Bon

9tben, eingangs ber Bai Bon labjura, zur Kolonie

Oboef gehörig, 165 qkm groft. Sem Sultan Bon

labjura burd) ©tiglanb 1840 abaefauft, nahm bie«

1858 oon ihnen förmlich Befift; fte fielen aber 1887

an Rrantrcich-

9Hufcharabie(nriib.ma3ehrabijje
:

eiqent!id)>Drt

für bas ©etränf«), hölzerne ©itterfoifter an orienta-

lifcheit Käufern, in benen SSafiergefäfte zur Vlbfüf)*

lung burd) ben üuftjug aufgeflellt würben; in ber

mittelalterlichen Befettigungtmmft (u Berteibigung»

jweden Borqcfragte ©rter.

tOtniclicl , f. Wufihcln. — Jn ber Pnatomie ein

leil ber 9fafe unb beb Dbreb (f. b.).

DBufd)clbäufe, burd) gefellig lebenbe Wufcheln

aebtlbcte Pnfammlung Bon Wufchelfdinlen im Weer.

Vlufter ben fanbige Ufer liebcnben ©rt)einen unb
©hrcneti fominen hierbei befonberb Vfitflem, Kamm-
unb Wiebmufcheln in Betracht, bie fich zum leil auf

bem felftgen ©runbe, jum Icil aneinanber anheften

unb bid)t gebrängte Waffen bilben, jwijcben unb auf

benen anbre Wollub(en unb röbrenbaueiibe Siingel-

Würmer fid) einniften. ülucb palubinen, Siitorinellen

unb ©erithien bilben an flachen Ufern maffenhafte

Vlnbäufungen.

SOlufchclbart, f. Btjffub. Bei ber Vlufter nennt

man auch ben gefranften Waitlelranb nebjt ben Kie-

men Bart.
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IL'htfrbclbtumc, f. Pistia.

a»uf(t)d <5 bombet (Cl&m Chowder, ipr. ramm
il4aubor), ®iuid)ctfuppe, amtrifan. Siebiingd - unb
Siationnlfpcife, ju Ser außer ben Diutdjeln nod) mit

^wiebeln gebratened Sdnucinefleefeh, Sahnt, Blciid)

briibf, Sfartojfeln ober Graeferd (tint VIrt hart« Bid-

tuitsi unb tvrfchiebene ®ewürte oerroenbet werben.

20iufd)clfäbcn , foDirl wie Bbifud.
iüinfcbclgclb , jahrhundertelang bic ffaupttoäl)«

rung btr Singtbomcit in fcinlcr« unb Borberinbien,

D.jcnnien unb faft ganj Vlfrifn , befonberd Schalen

tintr Borjellanfchnccfc (»gi. Staun) ober in Diela

ließen ber Nassa callosa (»gl. liwarra), »on (ehr

ungleichem Jaulcbmert bti btn »crfd)icbenen Bölfern

unb früh« *in ®egcnftanb lebhaften tianbele , and)

»on Giigtanb aud; ed meidit vor btm Dietadgelbc

mehr unb mehr jurüd unb ift j. 9. in logo »er-

fd)l»uttben. 3nt »orgeldnebtHebeu Vlmerita mürben
am Süden Cjenn Üentalium-, Olivella- unb Halio-

tia-VIrlen beuußt. Vettert fmb unter btm fpanifehen

Siamcn Vlhalonc nodj heute im Qkhraud). Bgl.

Schneider, fPhifd)clgelbjütbien (Iredb. 1905).

Sdiujd)e(gift, f. SKufd)elueigiftung.

ÜDiufet)rigläfcr, f. Bride, S. 422.

9Rufd)clgolb (Dialerqolb, echte Wölb-
bron je), fcl)t fein »erteiltes ®olb, bient jum Dia-

len, Schreiben, 3duminieren unb jum Bergolbcn.

Dian bereitet ed burd) Verreiben »on Blattqoib ober

fällt eine Solblofung mit Ehlorantimon ober fal-

peterfaurem Ouedfilbcro^bul. ler Siieberfcblag

loirb mit ®ummi angerieben unb in fSorjellonnäpi

d)tn ober 3Kufd)e(n gefüllt, in beiten er eintrodnet.

'.Wufrfjclhiiflcl, f. fijötfcmnöbbinge.

fBJnfifteliß tmugelig) gcfchnittcii, cn cabochon,

f. Gbelfteine, S. 371. Diu(d)eltger Bruch, f. Dii

ncrnlicn. S. 882.

DiiifclKlfnlf (Siame juerft 1773 »on Bücbfel ge,

braucht!, mittlere Vtbteilungbeclriadformaüon(f.b.).

SWttfehcUrtbfctOatracodaXCrbnungberniebem
KrcbdürrciEntomostracabtlcineliereimt einer jmei«

Happigen, ßeOödigumbübtnben Schale, daher außen
li<h unb bti geid)loffener Schale ben Diufcbeln fehr

Ähnlich, mit neben Bnnr ®liebmaßcit, »on betten bie

uorbertt ald Bühlcr unb Kiefer, bie hintern aldffricd)

unb Sehroimmbeine bienen. ler iieib ift unbeuttid)

geglichen
; Kopf, 9ruft unb Hinterleib fmb nicht icttarf

getrennt. Vlm Silbe bed ftörperd befinden fid) ftarfe

trafen, bie jum Bortfd)ieben im Sanbebenußt tuerben.

Sie Schale fann mie bei ben Diufd)rln burd) jwei,

»on einer jur nnbcnt Schalenflappc »erlaufenbe

Sehliefjmudfeln gefdtloffen merbett. 3m ittnent Sau
tueichett bic Di nidjt foßr »on ben Blattfüßern (f. b.)

ab, fmb aber einfacher organifierl. Sin tpcrj ifl nur
bei ben Gbpribiniben unb jpaiocl)pribcit »orhanben,
bic Vltmung geichieht titeift bireft burd) bie üaut.

SRättnd)eit unb ffieibeben unterfdjeiben fid) äußerlich,

ba crflere befonbcreBorrid)tungen jum Ergreifen unb
{feftpallcn ber leßtcrn beftßen. Vlud) 3unqfecnjeu
gung (Bartbcnogencfe, f. b.) lontmt bei einigen Vie-

len jahrelang hintcrcinnnber »or. Die Gier tuerben

cntlucbcr abgelegt, ober feltener in einem törutraunt

jwifchen ben Schalen bid sunt Vtudfd)Iüpfen ber 3»n-
gen umhergetragen. Sicßtere haben »ott Vlnfang an
bie Schale, aber nur bret Beinpaare unb burchlaufcn

eine Vlnjahl Berroanblungdflabim lie Di. fittb Be«
wohnet bed Süfjroafferd unb jumal bed Diecred (bid

in bie größten liefen) unb leben faft ade »on tieri»

fdtett Stoffen, in ber Siegel »ott Stabauer». lie joffi-

lm Sonnen finb fehr jaljlretcf), aber mit einer eittji-

— 3)fllfcf)€fn.

gen Vludnahme nur in ihren Schalen reften befamit

;

man benennt fogar nach ber Wallung Cypri<Una(En-
tomis,

f. lafel »Strebe, teere I--, Big- 7) ben iogen.

Gtjpribmen- (Gntotuid •) Schiefer (f. lafel lc»o«
nifebe Formation II«, Sig. 5 u. «; f. auch t'ypris

auf lafel »3uraforntation II', Big. 6) foroie nad)

ber Wattung Beyrichia ben Vtet)nd)icnfalf im obent

Silur, Sehr groß tuerben bic marinen Di. bed fSa«

läojoifumd, fo bie »om Kambrium bid jum Karbon
häufige Lc-perditia. Sic bic fotTtlen, finb auch bie

lebenden Di. fehr artenreich. Dian unterfebeibet .jtvei

Viauptabteilungen : bie Podocopa mit fünf unb bic

Myodocopa mit brei Bamilien. 1er größte Diufchel-

frebd, Ooasophorus afrioanos, 12.5 mm bod) unb
15 mm lang, wurde 1899 bei Gap St. tölaije ent«

beeft. $gl. genfer, Dionographie ber Oftrotoben
(9erl. 1854); Glaud, Beiträge jur Kenntnid ber

Oftratoben (Diarburg 1868) unb lie Bantilie ber

»alochpriben liüicn i874); Örabt) unb Siortnan,
Ämonograph of the marine and freshwater Ustra-

coda, etc. (lubl. 1889); Inpl, lie Gptbertben ber

weftlidjeu Oflfee (3ena 1888); Brabl). Report on
the Ostracoda of the Challenger tlfonb. 1880); G).

S.Diüller, Oflratobcn bcdöolfed oonS(eapel(®er<

lin 1894), lie Dftrafoben (Branff. a. Di. 1898) imb
leulftblanbd SüBWafferoftraloben (in Zoologica«,

Sir. 30, Stuttg. 19CMI).

älittfchcUiiiic, f. Kondwibe.

STiufchclmarmor, f. Diarmor, S. 333.

VinfthclmctAtl, f. Diergel.

SWufcheln (hierju lafel Diufcheln«), Diuid)el*
tiere, Blattliemer, Kottchiieren (Lamollibran-

chia
,
Acephala

,
Conchifera) , Klaffe der Seicptiere

mit blatlfönitigcit Kiemen (»Slatttiemer«) unb jwet

(lappiger Schale ( 9i»al»en> ), berDi u f ch o I (Concha,
baper ( 'onchiferat, ein befonberer Sopfabfchnitt fehlt

ihnen, baper Sbopflofe (Acephala, Vttepbnlen). Unter
ber Schale, ihre Bonn wiebertwlcnb, liegt ber Dian*
tel, ber ald eine red)te unb tinfe Bade »om Siüdcn

audgeht unb ben Körper beiberfeitd betleibel, guiichen

fid) unb ipm einen fpaltförmigeit Siaum frei laifcnb,

bic Dia ntelh'oble, worin bic blaltförmigenKiemen

liegen (lafel , Big- 3 u. 4). 1er Diantel ionbert bie

Sctjale ab, unb jwar auf bie Seife, baß juerft nad)

außen bin ein jarted, aud orgaiüicberSubflanjiKon«

chiolin) beflebenbed VHiutcbcn gebilbet wirb und bar-

unler bic Käirfal je abgefebieben werben. 1er Dian>
lei felbft trägt auf ber 3<tnen{eite Bltntmcni unb am
Sianbc Irtifen jur Grjeugung ber Schalenfubftanj

unb jur Bärbung berfelben iowie manchmal am Sianbe

lenlafcln unb m einigen Baden and) Vlugen. Bei
uielen Di. legen fid) bie beibeuDianleltlappenmitihren

freien Siänbcrn aneinander, jebod) bleiben noch }Wei

Schüße offen, ein »orberer jur Einfuhr, ein hinterer

jur Vludfuhr bed Safferd. lurd) jenen, bie jogen.

Vltemöffnung, gelanqt bad frifd)e Saiier ju ben

Kiemen unb jugleich bic in ibnt enthaltene Siabrung

,jn bem Dhmbe, währenb bie Ertremente, bad Sehet
ber Siieren, bie Wefd)led)tdftoffe unb bad »«'brauchte

Saffcr burd) bic Vludfuhr ober Kloafenöffnung ent,

leert werben. 3» fehr »ielen Baden finb die Dianlel*

ränber miteinanber »erwachfen unb bilbcit einen Sad,
in bem aber außer jenen Schüßen auch nod) eine

Öffnung für den fogen. Bufi (f. unten) bleibt. Vtld-

bann ift ber Diantel häufig nach hinten fo Weit »er-

langen, baß bie Vltem > unb Kloa(enöffmmg an bad

Gnbe äWcier fürjerer ober längerer Siöhren (Si«
Phorten) ju liegen lommcit (f. lertßg. 1). Ber
loachfen mm biefe in ihrer ganjen Vluvbehnung mit«



Muscheln.

4. Entenmuschel (Anodonta nnatina).

(Art. Tei'hmutch'l.) a Mantel, b Fuß,
d Mund, t I Klemcnblillcr, n Mundlappen.

h Alter.

5. Riesenmuse hei (Tridacna mutica), linke

Schale entfernt. • ». (Art.

n Schließmuskel . t> ( Kluum; dir den Fuß, c Uyssus.
Die Welle bezeichnen die Richtung des Wasserttrums.

l>. Pf a h Iwurm (Teredo navalis).

* i. (Art. Bohrmxucheln.) n Larve.

7. Perlmuschel (Avicula squamulosa).
(Art. f¥r/MU*chf/n.)

8. F lull pcrlmuschel (Margaritana rnargaritifera).

(Art f+rlmuttMH.)

1: Dattelmuschel (Pholas dactylus).

Nat. Gr. (Art. llobrmturkeln.)

*» d

2. Miesmuschel (Mytilus edulis),

geschlossen und fcstsitzend. 1
j.

(Art. MiermutrKrt.)

3. Miesmuschel, geöffnet. */*.

(Art MU*mußrhet.)
a Mantelrjnd

,
b Fuß, c Uyk«u*

,
d Mund,

et Kicnicnbiattrr. g Tentakeln.

Meyers Konv.- Lexikon, 6. Au/L Bibliograph. Institut. Leipzig. Zum Artikel uschein'.

Digitized by Google



2953)tujd)Clu (Körperbau tc.).

rinnuber uitb toetben fie im Sergleid) gur Schale fehr

groß, fo ueränbera fie bie ©efiolt beS DiereS berart,

i>a[i cs cfter einem Surm als einet Diufdicl ähnlich

ftel)t; fo bet Kfablwurm (Teredu, Dafel, gig. 6).

(Sntipredienb bet obenerU>äl)nten ©Übung berSdiale
burd) ben Diantel, befiehl biefe auS einer äußern
XondjiolinlameHe , bie früher als Hptbertms, jejst

als ©erioftracum begeichnet wirb unb im Saufe
bet wettern Vlubbilbung häufig oerloren geht. Unter
biefer bei ben jüngften 'Di. nur allein oorhanbenen
SchalenlameUe liegt bie ber fciauptiacbe nach ouS
lohlenfaturem Halt bcjiebcnbe $riSmenfd)icf)t,
bie ruh auS unenbliäi meint, gur Sd)alenobcrflüd)c

{entrecht gcftcUtcn priemen gufamiucnfef)t. Vluf fie

folgt als mnerfte Sage ber Sdtalo bie ©erlmutter-
fdiiebt, bie in oieleii Fällen ben belannten fthönen

©crlmuttcrglang geigt ; fie ift eS autb, bie bitrdt Um
hüDung ber gwifchen Schale unb Diantel gelangten

grembförper mit ber »on üblerer auSgefa)iebenen

Dcrlmuttcrfubfiang bie perlen liefert Die beibett

Klappen ber ®d)ale finb feiten gang gleich, bisweilen

auffaDenb ungleich (Dufter); bie untere, größere ift

bann tief gewölbt, bie obere, Heinere flach, bedelartig.

gönn unb Stulptur ber Schale ift Überhaupt recht

uerfchiebenartig. Sieben SW. mit glatter Cberfläche,

an ber faft nur bie mit bem ©JadjStuin ber Schale tu*

fammenhängen, fongentrifd) »erlaufcnben Zuwachs«
ftreifen fiefitbar ftnb, finbet man folebe mit (Schaben-

heilen, $pödem, Stacheln, (Sinfchnitten tc. Die Schalen

tömien ftart gewölbt ober jeprflacb fein, ftdj bebcutenb

oertängern ober auch nerfürgett unb bann faft freis

förmig crfeheineit. Vtbfonberliche formen finb bie-

jenigen, welche bie ©cftalt eines Jammers (Malleua,

fcauiiiieniiufebrl) ober eines SogelfopfcS (Avicula)

barfteden, fowie bie fflteftfannenmufd)cln (Asper^il-

lum, Gastruchaena), bei welchen ber Diantel aulier

ber nur flein bleibcnben Schale eine umfangreid)c

Kultröhre ausfehetbet. Dieift fdilicftcn ihre Sänitcr feit

aneinanber, fönnen jeboeb auch an »crfchiebenen

Stellen gum Durchtritt beSguhcS tc. Haffen unb felbit

weit auScinanbcr iteben. Dm Süden finb fie bunt)

ein horniges ©anb oerbunben, bas bunh feine Span
nung bie Klappen gu öffnen ftrebt. Wogegen inein-

anber greifende „«föhne unb fflruben beS oben't Schalen.

ranbeS (baS fogen. Sch loh, f- Dejtfig. 2 ) bie feite

Skrbmbung herielben beförbern. Die gornt bcs

SdjtojfcS , baS Verhalten ber Schlojyähne liefert

Wichtige fhftematifche Dierhuate, bie gang befonbers

für bie ausgeftot benen Di. bau öebeuiung finb, oon
betten man nur bie Schalen lennt. Ju ihrem Sd)lufj

bienen ein ober gwei ftarte Diuöfcln, bie bon Klappe

gu Klappe quer burch baS Dicr liinbui dtgebcit ; man
fieht bie Stellen, an betten fte befeftigt gewefen waren,

noch an ben leeren Klappen (fttg. 2
;
and) ber Deil

ber Diantel Happen, ber ben Klapoen anliegt, hinter-

lägt eine Srcngltnie auf ihnen). Vitt ber Sauchfeite

beS Körpers tritt als ein teilförmigcS ober aber auch

fingerförmig Verlängertes , feiten (nur bei ben ur-

fpcünglichen Di.) BöUigeS öebilbe ber febr tnuSfulöfe

ffuh, baS Bewegungsorgan berDi., herttor, berluottt

©lutftrom gefd)WeQt) mehr ober weniger geftredt unb
wieber eingegogen Werben fann (Dafet, gig. 3. 4

u. ö). VluS einer gurd)e an ihm treten bei emgelnen Di.

lange gäben einer feibenartigen Subftang, beS © l) f
-

fu» (f. b. , Dafel ,
gig. St, 3, 6 u. 7), heröor uub

Werben mittels besguftoöentweberanbteÖlegenftänbc

angeheftet, an benen ftch bie Diufchel nor Vlnler legt,

ober fogar gu einer Vltl Seft oerwebt. Sieben ber

Diuttböffitung , bie bom oor bem gufie liegt, finben

I fuhgWei^Saarfogen.DiunblappenoberSegel. DaS
Werbenfhftem befiehl aus bici (Kanglienpaaren

(f. VBeichtiere). Sin ©aar itörbläsdieit liegt unter-

halb beS Schlunbes in ber Sähe beS gugganglionS;
Vlugen ftnben ftd) guweilen am Diantelranb (g. 8. bei

ben Kammuftheln, f. b.). Die mit bem Skalier in bie

Diantelhöhle gelangte Wahrung wirb burch bieDätig-

feit ber Süimpent auf gwei ©aar fyratlappen (fogen.

Diunblappen) bem Diunbe gugefiihrt unb gelangt
' ohne weiteres, ba Kauwcrfgeuge fehlen, in bie htrge

Speiferöhre, Bon ba in ben tugeligen Dingen unb in

ben langen Dann, ber auf einer in ben Diantclraum
bincinragcnbcn Dapillc enbet. DaS §erg nimmt in

feine gwei ©orfamtnem baS »ton ben Kiemen (om
menbe arterielle ©lut auf unb beförbert es burch eine

öorbere unb eine hintere Vlorta auS ber Kammer
toeiter; eS liegt in ber Diittellinie beS Südens unb
wirb bei ben meiften Di. vom Darm burdjboljrt. gm
Körper finben

(ich weiteölut *

räume , burch

beren Semit-
telung baS

,

'Klut fowoljl

mit ben Sie-

reu als mit
ben Riemen
in Cerübrung
fommt. Diefe

bilben in ber

Segel gwei

©aar ©tätter,

bie hinter ben

Diunblappen

entfpringen

unb gwifchen

Diantel unb
Sumpf frei

herabhängen.

Sie finb oon
fchr gierlicbcnt unb lompligicrtetn Kau, burd) Sfclctt-

ftäbc geftügt unb mit glimmcrepithel befegt. ©ei ben

urfprünglichem Di. fehlen bie Riemenblätter unb finb

an ihrer Stelle nur Xiemenfäben öorbanben, bie ftd)

aber id)on in gorm eines ©latteS aneinanber legen

tönnen. Die Sieren, nad) ihrem (Sntbcdcr baS 8o»
janusldtc Crgan genannt, ftnb paare Drüfcn, bie

innen mit bem ^crgbcutel tn Kcrbittbung flehen unb
hamarltgc Stoffe burd) ihre Dtünbung tn bie Dian-
tclböble abgeben. Die ®efchled)tSorganc tönnen

lieh, gumal bei ben niebern gönnen, mit ben Sieren

oerbinben, fo bah bie in ben Keimbrüfen probugicrteit

liier unb Spenuatogoen burd) fie ausgeführt werben,

ober eS tritt bei ben tjöh«rn gönnen eine Trennung
ber VluSfuhrgättge ein. liutige Di. finb (Jwitter, bie

meiften jebod) getrenntgefchledttlidi. gnbeifen nudh bie

getrennlgcfd)led)tlichen Di. lafien äugerlid) nur feiten,

innerlich gwar gur üatebgeit fchon burd) bie garbe ber

6ier ober beS Samens, fonft aber lebiglid) an ber fei-

nem SlruHur ber Keimbrüfe ihr (Sefd)led)t erfennen.

Übrigens fönnmauch, miebeiberVluftcr, bieeingelnen

Xicrc erft nur männliche unb fpäter weibliche (jeu-

gungSfloffe heroorbringen. Kefrudjtet werben bie

liier gewöhnlich im Diantclraum unb werten bann
halb abgelegt ober »crbleibcn barin aud) fpäter nod)

lange, ijn ähnlicher Vüeife finb oft bie Kiemenblätter

bie Krutftätte für bie l£mbrt)onen. Die ins greie

lelangten üaiDett ber DicereSmufd)eln fowie bie Bott

1 Dreissensia im Sühwaffcr fchwimmen mit einem

^8. 1. Mru'tra uUipticA, licr mit 3<$a[e.

e Kloafatftpbo, g Aicmcnftp^o, t ^it$. —
giß. 2. feinte SdjalcttMappe oon M.

solid«, ji cd)loH, b oorberer, d Hinterer

ocüliefumiiötcl, c iRanteUinie.
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groften Simperfegel umber (f. Safe! »Süfsroaffer-

faunall«,gig. 10,Xafel »GntwidelungSgefchicbtelil«,

gig. 16, unb Xafel >Diufd)eln gig. 6), baS fid) ipä

ter rildbilbet; fie machen noch niete Venuanblungen
bmd), ef)e fie ben alten ähnlich (eben. 2)ie jungen

Xeich unb gluftmufd)eln befiftcit eine ganj nbmei

eben bc Siarbenform, baS fugen. Glochidium (f. Xafel

Siiftwafferfauna II>, gig. 11), baS mit befonbem
Sinnesorganen, bem üarnenfnben unb Sdfalcnhaten

nuSgerüftct ift, unt fid) an Süftwafferfiiebe begeben

ju tonnen, an beren £>aut e« Wochen -- unb monate-
lang alb Sdjmarofter lebt.

Sie Di. fmb ausnahmslos Vewohner bcS SdafferS,

befonberS beb Dicerc«, in bem manche an beftimmte

liefen gebunben finb, toäbrenb anbre bie Stranbjonc
beoötfem unb frd) mittels ibreSVtlifuS (f.b.)juwcilen

fo hoch anbeften, baff fie nur bei glut unter VSaffer

finb. Ginjclne Wirten finb Dcrtifal unb horizontal

überall nerbreitet. Dtei|‘t leben bie Di. frei unb tneeben

mit fcilfc ibreb gufje« umher ober fdjnellen fid) mit

ihm Dom Vobcit auf, febieften auch »ol)t burch ben

StüdftoB beb plöftiid) aus her Stloafe entleerten Söaf-

ferS fort ober fchtoimmen burd) raicbeS Auf unb 3u-
dappen ber Schale furje ,'jeit. 3>od) fegen fid) Diele

frühzeitig mittels ihre« VftRiiS für immer feit ober

loadüen gar mit ber einen Schale an, Wobei fie fid)

häufig in groften ©efellfchaften ju fogen. Vänlen (f.

Aufiem) bereinigen, (über bie efsbaren Di. f. bie

Artifel »Frutti di marc-, »GlaniS«, »DJefferfcfteibe«,

DtieSmufdjel«, »Auftem«; Dgl. DiuichclDergiftung.)

Jn ben lropifdjen Dteeren ift bie Diufcbelfaunn am
reidjften. goffit erfcheinen Di. fdjon im Silur. Dian
fann im allgemeinen annebmen, baft bie gönnen
ohne Siphonen bie altem finb; ihre „»fahl wirb in

jüngern gormationen im Verhältnis ju benen mit

Sipbouen geringer. Xie Süftwaffermufcbeln Werben
in ber Xertiärfonnation jablreicber, nod) mehr aber
in ber ©egenwart. Von ben etwa 14,000 befebriebenen

Arten fmb 8— 9000 fofiil. Unter ben lefttem finb

bie einmuetfeligen bie jahlreichflen . Wüt)renb Don le>

benben gormen bie meiftm mit Siphonen Derfehme
3weimuSder fmb.

| (Einteilung.) Dian teilt bie Di. nach bem Vor-
hanbenfein ober gehlen ber Siphonen in Siphoniata

unb Asiphouia, noch ber Jnl)! unb AuSbilbung ber

Schlief!tmisleln (Dionomharier, ^eterompaner,
Xintftarier), nach ber AuSbilbung ber Schale, bej.

beS 3<ftalenfd)loffcS in Vrotocondjeii unb Metern»
conchen, nach ber gönn beS gufie« unb ncuerbingS

ganz befonberS nach bem Verhalten ber Ificmen in

Protobranehiatn (mit fammfbnnigen Stiemen), Fili-

bronchiata (mit Hiemenfäben) , Pgeudolamelli-
branchiata (Äiemenfäben ju fiametlen angeorbnet),

Eulamellibranchinta (mit Stiemenblättern). Vonbeu
Dielen gamilien feien nur bie hauptfiichlichften ge-

nannt: ju ben Vrotobranchiern unb überhaupt
ben uripriinglichftcn gormen gehören bie Dufuliben,
auSgejcichnet burd) ben Wefift eine« fohlenförmigen
Sfried)fuftcS (hierher unter onbeni Nucula, Leda, f.bie

Xafeln»Juraformation II , gig. 10; »Xertiärforma-
tion I-, gig. 15, unb Yoldia, f. Xafel »Xilubium I«,

gig. 2). GbenfallS fehr urfprüngliche Verhättniffe

Zeigen bieArcidae ober Vlrcbenrnuidielu; fie enthalten
bie noch lebenben ©attungen Area (Arche, f. Xafel
»Xitjaitfonuation«, gig. 5) unb Pectuuculusff. Xafel
> Xertiärformationl«, gig. 18) unb bie auSgcflorbone
Cardiola (f. Xafel »Silurformation U«, gig. 2). 3<*
ben gilibranchiern teilweife unb ju ben $>etero-

tuhariem (mit rubimentärem Dorbern «d)lieftmuStel)

gehören bie Mytilidne ober DüeSmufchefn . Mytilus
(DiieSmufebel, f.b. unbXafet »Diufd|ein«,gig.2u.3),

Pinna (Stectmufchehf b.), I-ithodomus (Xellerbatlet.

Steinbattel , f. b.) unb Preiasensia (SanbertuufihcI,

f. Xafel »Xertiärfomiation I», gig. 13). Söie bceje

in« Sügwaffer cingcwanbert ift bie ebenfalls mit
Mytitna Derwaubte, im Xertiär WeitDerbreilele Wal-
lung Congeria(f.Xafel »Xertiärfomiation I*,gig.l7).

Xigerent auSgehilbete SchliefimuSfetn befipen and)

bie ju ben Vfeubolameltibrancbiaten gehöri-

gen Ariculidae ober Vogelmufcheln mit jwei Schlieft
-

muSleln
; hierher gehören Meleagriua, bie echte Vert -

ntufchel (f. Verlmuicpeln unb Xafel »Dtufcheln«, gig.

7) , Malleus
, bie §ammermufd)et , unb Diele anbre,

aud) foffile ©attungen (Aricula, Daonella, Gervillia

unb Mnnotia, f. Xafel »XriaSfonnatiou 1», gig. 10,

11 u. 12; Inoceramns, f. Xafel »fireibefonuation II«,

gig. 1 ;
PseudomonotisunbGerTUlia,f.Xafel »XhoS-

formation«,gig.2u. 14, u. Xafel »Xriaäfonnationl«,
gig. 11 u. 19; Posidonia,

f. Xafel »Steinlohlenfor-

mation I«, gig. 7). Dionomharier (©inmuSfler)

finb bie ju benVieubolameUibranchiattn ju fteüenben

( »streidae ober Auftem (f. b.) mit nur einem Schlieft

muSfel, fehr deinem ober ganj perlümmertem guft
unb meift fehr ungleichen Schalenflappen ; fie enthal-

ten bie wichtige Wallung Pstrea (Ytul'ter). bie auSge-

ftorbenen Exogyra (f. Xafel > Streibeformation ll

gig. 16 u. 2, unb Juraformation II«, gig. 16) unb
Gryphaea (f.Xafcf »Juraformation II«, gig. 8). Siet

ihnen perlpanbt finb bie Pectinidae (Vitger- ober

Äammufcheln, f. b.) mit uielen Augen am Siantet-

ranb unb bie geilenmufcfteln (Lima, f. Xafel »XriaS-

fonuation I-, gig. 15). 3U ben Trigoniidae gehören

Schizodua (f . Xafel »XftaSformation«,gig.l5i.Myo-

idioria (f. Xafel -XnaSfonnation I«, gig. 16) unb
Trigonia (f. bie Xafeln »Juraformation 11«, gig. 15;

! »Streibcformation II«, gig. 6). Von ben mit Shcmen
blättern unb jwei gleich ftarien SchlieftniuSfeln aus-

geftatteten, alfo jic ben Ximhnnem ju (teilen ben
'

tJniouidae ober Najades, ben gluftmufcheln , feien

Anodonta (Xeichmufd)el, f.b. nnb Xafel »Siufcheln«,

i gig.4), Unio (Sialcrmu|d)el) unb Margaritnna (gluft-

perlmufchel, f. Verlmuicbeln unb Xafel »Siuidieln«,

I gig. 8) gmannt. - An bie Dorerwähnten , ber Si-

phonen enthehrenben Di. (A f i p h o n i a t e n) reilien fid)
' Sipponiaten, Wie bie Veneridae (VenuSmufcheln,

f. b.) an. 3u ben Chamidac gehört bie foffile ©at
lung Piceras (f. Xafel »Jurafonnation II«, gig. 9);

nahe uerwanbt finb bie mit furjen Siphonen berjehe-

nen Tridacnidae ober Siiefenmujcheln (f.b. unb Xafel

»Sinfd)eln«, gig. 5), wäijrenb bie ebenfalls hierher

gerechneten Siubtften (f. b.
; j. V. Caprina) gänjlid)

auSqeftorben fmb. Unter ben ^erjmufcheln (f- b.) ober

(’arciiidac ift bie eftbnrc ©attung C’ardium unb Oono-

cardinm (f. Xafel » Steinfohlenjormation I«, gig. 8)

bemerfenowert. Jhnen nahe fteht bie foffile Pmto-
cardia ouS ber Jura- unb Äreibeformalion (Xafel II).

Jn ber Äreibejcit lebten auch bie eigenartig geftatteten

iiippuriten (Hippurites). gemer fmb noch Don

ben (’ynrinidae bie Wattungen Astarte, Pleurophu-

rus (f. Xafel »TftaSformation«, gig. 3), Crassatolla

(f. Xafel »Xertiärfonnation I«, gig. 14) unb Cardita

(f. Xafel »Xria«fonuationI«,gig.8)ju nennen. Siit

Siphonen auSgerllftete Vewoliner bc« SüftwafferS

finb bie Cycladidae(Cyelas, Pisidiam, (.auch bieAb-

bilbung DonCyrcne auf Xafel »Xertiärfonnation I«,

gig. 12). 2>ie jlyidae obcrStlaifmufcheln haben ihren

Damen Don bem Umftanb, baft bie Schalen an beiben

Guben offen ftcheu ; fie graben fid) fo tief in Schlamm
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unb Sanb ein, baß nur bie langen Sipffonen 6er- ber Somptome ju befcbränfen. 3ur Serbütimg ber

auoragen. 3U 'bnen gehören Solen (SMcficrfcbcibe, SR. bebarf r« junäcbfl ber Sorficbt beim ©infammeln
f. b.), Mya, Panopaea, Gastrochaena (©ießtannen- ber SMufcbeln; au« unreinem SSafler bürfen feine

muf(bel)!c. Ale bie am »eiteflen. alterbina« mir fcljr SMufcbeln jum ©enuß entnommen »erben
;

giftige

einfcitig entwideltm SM. fönnen bie Phoiadidae be> SMufcbeln rönnen übrigen« burd) längere« ©integen
trachtet Werben, bie fid) jum Teil in $>olj unb Stein in reine« SBaijer entgiftet werben, yn ber beigen

tief entbehren (f. Bobrmufchetu unb Tafel •'Diu- 3abreäjeit foll man Weber SRufcheln noch Auftern
fdjeln,

,
giq. 1 u. 6) unb auf bett crftcn Bild faum gcitiefeen ; Auftern, bie abgcfforben finb (bie Sdtalen

nod» für SM. gehalten »erben. Raffen albbann!) ober bie nur leife fdjal fdjmedcn,

SN ufd) et ((baten finben, wie audi 2d)neden- finb unbebingt ju oerwerfen. Bon ben fliegeitben

gebäuie, Bleifarbe Berwenbung. ©lößcre 'Arten, na« Strafeenhiinblem in Italien unb Sübfranfrewh fott

menttiih hie ©rofte fflügeIfd)norte (Strombus gigas), man nie Auftern jum Wcnuß entnehmen,
bienen al« 3>nm,tr> unb ©artenfebmud, aUt Ampeln SHufd)ettoäd)ter, f. ©tedniuidjel unb Krabben,
unb Bafen, fleincre al« Shppfocbcii. Tie Schalen SWufdKlWaffer (Bau de moule), in Pari« ein,;

größerer Kammufcbetn benugt man al« Sd)üffe(n für 'Kifdmng oon Söaffer unb Abfintb (befigt bie narbe
feine« Pagout, bie Schalen oon gluffntufdjeln jur be« Soffer«, in bent SMie«mufchcln getobt Würben).

•Aufnahme oon SHaleraolb unb SMalerfitbcr. SSit oie< StHufcbeltocrf, ein in ber Spätrenaiffance aufge
len SM. fdnuüdt man Aquarien, unb bie Schalen ber I

lommene«, namentlich aber oon ber Sofotofunft an
diieienimtichet oerwenbet man al« Safferbcden unb gewenbete« unb für biefe djarafteriftifebe« Ornament,
ju Springbrunnen. Häufig werben SMufcbcIfcbalcn Seifen ©runblage bie Sammuicbei hübet. Bfiipietr

ju fameenartigen Schnihereien benugt, auch febnei- f. Tafel »Tierontamente I«, gig. 6; Tafel «Sud)*
bet man au« manchen Sdmeden Sfinge unb anbre fdjniud II«, gig. 9. Sgl. auch ©rotte.

Schmudfttide. ÜberSerWcnbuttg Don Perlmutter f.b. tWIufebeutoaiig, S&toßruine, f. Schelflingen.

Kleine®!., beionberSPecten-Arten, bie fid) in großen SHufebcron (SMuJferon), f. Agariaus, S. 161.

SKengcn am Stranbe finben, werben wie Sie« jum SMufchifongo, Stamm oon fchöngebauten Sie-

Beilreuen oon Wartenwegen, auch gebrannt unb wie gern in Angola (portugiefifd)*2Seftafri!ii), füblith be«

Kalt benugt. grüber befleibete man bie Söänbe oon untern Kongo, namentlich am SJlpofo, etwa lti.000

Sälen unb ©rotten mit SS., unb noch jept benugt Seelen ftarf auf 2400 qkm mit bent Hauptort 9Jgu>

man fie gelegentlich ju Ornamenten. Über SSufchel« lungu. Sie hatten früher befonbere Sfichtplüpe, wo
gelb f. b. Literatur f. Art. »SSeichtiere«. bie nädß'ten SJertoanbtcn be« Hingerichteten Stüde

SHufcbclianbfteitt (S e 1 1 e n j a n b ft e i n) , in feiner Hanb jur Sühne oer,lehren mußten.

Luxemburg unb ffilfajt • Lott)rinqen bie untere, hier 3Ruf«hir (arah.. Wörtlich «Siatgcber«), jurjeit ber

fanbigcntwcdelte Abteilung bcäSHufebelfa(f«;f.Tria«' höchfte militärifche Sang in berXürfei.gelbmaricball

formation. 3hn hot immer ber fommanbierenbe ©eneral eine«

IVufcbclfebirber, f. Schieber unb lafel «Tampf« Vlmteeforp« (Orbu, f. b.)

mafebinen 1«, S. II. Musel (Muscineac, Bryophyta), f. SMoofe.

9Hnfcf)elfeibe, f. Bhffu«. Muscicapa, gliegenfönger; Muscicapidae, glie-

aWufchelftlheriSilberbron.ie. SJfnlerfilber), genfänger. eine gamilie ber 3perling«oogel (f. b.).

febr fein oerleilte« Silber, wirb burch 3erreiben Oon Muscldae, gliegen, gamilie ber 3weiflügler, f.

Blattftlber erhalten imb wie SRufcbelgotb (f. b.) wei< glicaen, S. 692.

ter behanbelt unb benugt.
__

Museineae , bie SKoofe.

iVufchctticrdjen, f. Ignfuforicn, S. 828. 3Jtu«C0flCC cipr. m5-»ioPf*i), Ort im norbamerifan.

®!uicf)clticrc, f. Skufcbcln. gnbianerterritorium, 9kinfüblichbomSlrfaiiia«pißV

ÜBufchelPergiftnng, eine burch ben ©enuß oon an ber Atcbifon-Iopefa- unb Santa gä-®ahn, Sig
dSujdieln, wie ÜStejmujcbeln , Auftem, oeruriachte ber 9iegierung«agentur für bie günf Stämme, eine«

Serqiftung. Ta« ©ift Wirb entweber Oon ben SJiol* 3nhiancr4Sotlegc unb mehrerer Clahianerfchulen, hat

lu«tfn au« bem fflajfer aufgenommen, namentlich Kohlengruben, probuftenhanbelunbciwoi 1254 (finw.

wenn Kanalwäffer in ber 8!äbe einmünben, ober in — Über ben Ignbiancrftamm bec 3)iu«fogi f. Knt.
ben einjelnen Tieren gebiibet, Wie oon ben Auftcrn Muscülus, ber SSu«fet.

mätirenb ber Laichjeit (AufternOergiftung), ana- Muscnlus (lat., HiäubdH'n i), eine niebrige, au«
log ber periobifeben ©iftigfeit mancher gifebe. Tic harten Stolßcn gejimmerte, auf Sfaljcn laujcnbe V'iitte.

große SBeinbergfchnede (Helix pomatia) foll giftig bie bei ®elagenmg«arbeiten ber alten Sfömet bie

ioirfen. Wenn fie ©iftpPanren, tote Totltudjc, SBolfa Solboten Oor feinblichen ©efchoffen fd)iigte.

mitd) tC-, gefreffen hat. Oft Wirfen nur einjelne SSu- St)!u«cutu«, 1) Süolfgang (eigeittlid) SHüälin,
fcheln in einem größent ©erichte giftig. Tie Spin SSeuälin), reform. Theolog, gcb. 8. Sept. 1497 ,pi

ptome ber SM. finb jiemlich Perichicben, wahrjiheinlicb Tieuje in Lothringen, geft. 80. Aug. 156.1 in Bern,
liegen ihnen mehrere oerfchiebcne ©ifte Augrunbe. oertieß 1527 ba« Benebiftincrftofter in Lifheim, würbe
Trei bi« otcr Stunben nach bem ©enufi giftiger Tiafon am Stra&burgcr SKünfter unb 1581 Pfarrer

SMufcheln bilbet ftd) unter Prideln unb iguden ein in Augsburg. 3!ad) lljähriger Sijirfiamleit bafelbjl

Hautauoichlag, oft mit Schweüung im©efid)t unb an oerließ er bie Stabt infolge ber (Smfiitjrung be« 3n-
ben ©liebmaßen; in manchen gälten {teilen fid) ©r-

j

tcrime, ging nach ber Schwei) unb war oon 1549 an

brechen, Tunhfatl, LeibfdjmerAcn, and) Schüttelfrost, Profeffor ber Theologie in Bern, ©r fdhricb: »Loci

Benommenfein, Chnmadtten, Telirien, oerftärtter commune»' (Bafel 1560). Sgl. L. ©rote, Säolf

8ewegung«trieb, Angftgefühl unb Konoulftonen ein gang SS. (Homh. 1855).

unb im fchlimtnften gaüe fenpble unb motorifebe 2) Anbrea« (eigentlich SNcuicl), luth- Theolog.

Lähmung«erfd)einungen, Taumeln, Schwinbel unb geb. 1514 ,)» Schneeberg in Sachten, gejt, 29. Sept.

Taubiein ber H®nbe. Ter Tob fann ohne Bewuftt 1581 in granffurt a. O., Würbe ,)u itlütenberg ein

jeinoftörung unb ohne Krämpfe in 2—5 Stunben er« qlütjenber Anhänger Luther«. Seit 1540 hielt erSor*

folgen. Tie Bel)anblung t)ät ftch auf Belätupfung iefungen in granffurt a. O. unb betleibete bort Pou
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1544 bib (U (einem Job eine Srofejfur ber Ipeologie.
|
SWeifter unb Rüprer Apollon (bnper Di ufageteb ge-

lir mar bei ber Vlbfatjung bet Monlorbicnformcl
beteiligt. Seine lulturgcitpiditlitp intereffonte Scprift

»$om VioientcufeU murbe Don Csborn (£alle 1894)

neu peraubgegebett. Sgl. Spieler, Ücbenbgeicbicptc

beb Vtubreab Di. (Rrattrf.a.C. 1858); Cäborn. Sic

Seufclblitcratur be« 18. Raprpunbertb (Serl. 1893).

SKufeen, f. Diufcum. Diufeentunbe,
f. Kimii

mifjenfepaft.

SDluiclntnnn, (. DiuSIttu.

SlNufcn (Musac), in ber gried). Dinlpologic ur<

fpriinglicp mapricbeinlicp Oucllnpmppen , bann bie

Wottinnen beb Wefangeb, (päter and) bie Sorfteberin

neu ber Derfd)icbenrn Sicptungbartcn unb überhaupt

nannt), alb ipre (Menoffinnen bie ISparitiniien. Sie gel-

ten in ber alten 3cit für ewig jungfräulich; bod) mür-
ben alltitäplicp berühmt« Sänger ber Diptpenjeit ju
ibren Söpttett gemalt. Urfpriinglicb i(t ihre Sätiafeit

eine getneiniame; bie Übermcijung beionberer &ir*
tungbfreife unb Attribute an bie einzelnen entflammt
jpätcrer^eil. RnSiont mutben nennt ben Santenen
(f. b.) ibentifijicrt. Vlutp bie bilbenbe Kunft jtcllte btc

Di. anfangs in ber Sreijapl bar mit Rliite, Seiet unb
Sarbiton. Sie 'Jiettnjapl mürbe febr bäufig in Sta-

tuen, Sielicfb unb (Memälben bcpanbelt. Sie jept noch

beliebten, namentlich in ber Üfömerxeit gent roieber-

polten Dhifentppen paben fiep, roie eb KPeint, erft in ber

pelleniflifcpcn Kpotpe
entrotcfelt. .RnSclief fin-

ben fid) außer auf »er-

ftpicbenen Sarfoppagen

(j.S. bem Sanier Sar*
foppag beb fiouore, f.

Sbbtlbuug) bie Di. auep

Dereint in ber logen.

tponier-Vipotpcofe be«

Vlrcpelaob »on Sriene

(Sritifcpcb Diujeuiu,

ilonbon). Unter beit er-

haltenen Statucngrup
pen ftnb bie befannte-

flen bie im Satifan , bie

Fünftlerifcpbcbeutenbfte.

bie in Diabnb unb bie

beb Serliner Diuieumb.

Sgl.Scücrs, Uber bie

Scrcprung ber 'Di. bet

ben Wriedieit (Sonn
1808); SRöbigcr, Sic

Di. (Seipj. 1875); Sie,

Sie Di. ttt ber antifen

Kunft (Serl. 1887(.

SHiifcn, Sorf im
preufi. Diegbej. Vlme-

betg, Str. Siegen, 345 m
ü. Di. , bat eine ebattg.

Hirtbc, ein großes lii-

fenpütten- unb Stapl-

merf, eine Silber-, Slei-

unb Mupferpütte, Serg-

bau (fepon feit 1909)

auf hinterje, Sleterje

unb tf ijenfletn uitbciwif.i

ber Klügle unb Sliifenfcpaften. Vllb Scgriinber ipreb 1515 SintV. Dapebei liegt ber Staplberg mit_bc-

Ktiltb merben Xpralcr genannt am ClpmpoS itt
j

beulenbem Sergbau auf lopalcifenftcin, Slcnbe, Sil-

ber üanbfdiaft gierten (baper ipr Dame Ster i bett
j

ber-, Kupfer- unb Sleterj.

unb und) einem Serg unb einer Duelle berfelben Diufctiatmaunrpc, jährlich erfepeinenbe Santni-

üanbfdinfl SjiHplciben) unb am V>eli(on in Sbo luttgen bid)tcrif<pcr (fneugniffe , lauten jur (fett ber

Sotiatci unb Crato. Aalliope unb $omcr.

üleio X^akta Ihato Cutapc Volqlipnmia Aatliow ierpftdwe Urania iJlcIpomenc

Die Itufcn <fc^jert. Dhifcnfarfoi'ljaß im Mouvtt )u yario).

lien bei ben Stäblen Vlblra unb Spebpiä, bott betten

Icßlcrc fpäter bie Vlufjitpt über ipteit Siettil unb bie

Diufeia genannten fünfjährigen mufifcpenSBetttämpfe

füprte. itiaep ber gcroäpnlidtctt Sage finb fie liicptcr

beb ,>jcuo unb ber Diiicmojpitc (f. b.). llripriinglicp

mürben am öeliton brei bereprt: Dielcte ( - Uiacp

bcitfett«), Df neme( ©ebäcbtnib ) unb Vloibe(©e
fang-). Schott tpefiob gibt bie gemopnlicpe Dieunjapl

mit folgettben Dattteit: Mleio, ISuterpe, Ipaleia,
Dielpomenc, Serpficporc, Srato, Solpptjiit'
ttia, Urania, Kalliope. Über bie ein,(einen f. bie

betrejfcnbett Vlrtitcl. VII« ipr Vicblingbaufcntpatt galt

bcrtpclifonmit beit Duellen Vlgamppe uttb£iippofreitc

unb bcrSarnaffob mit ber Ka| lalljd)cn Duelle, alb ipr

micber auiltbeitbeit Socfic ber Seutfcpen um bao ,VPr
1770iit Vlufnapmc unb bienten geraume ^jeit albScr-

einigitngbputilte für bie bebcutenbften poeltfcpen Kräfte

ber Datton. Scbon bor bem Vluflommett ber eigent-

lichen Dl. gab eb Sammclpläpc für poetifcpeSeriucpe,

unter bcnen jtt nennen finb: bie »Soeften ber Diebcr-

faepfen« bon SSeicpntantt (iiatitb. 1721- 38, 6 Sbe.),

bie $>agebomb ^üttglingsgaben aufnapiiicit; bie

»Selufligungen beb Serpanbeb unb Sipe« Don
Scpmabe (fieipj. 1741—45, 8Sbe.), in bcnen Wellert,

Da liener u. a. (uerft »or bie Cffcntlicpfeit traten, unb
bereit Rortfepung »Scene Setträge (um Sergttügcn

bebSerftaitbebttitbSfipcb- (Sreni. 1745—48, 8Sbe;
gemijpnlicp bie »Srcmer Seiträgc« ff. b.] genannt).



Söiüfenit -

ftimne^aljrjcljnto fpäter(1769)bct6nnbcn fid> ©Otter

unb Boie jur ipcrnubgabe einer poetifdjm Blumen*
left, bcr fit nadj bcm Borbilbe bei feit 1705 beraub
gefomntenen franjöfifeben »Almanao des Muses* beit

Xitel »SRufenatimmad)* gaben, öäbrenb jeboeb ber

franjöfijdje SMufenatmanad) eine Samntelftette ber

beflen im Siaufe beb 3ab«b erftbienenen ©ebiebte fein

fotttc, nahm ber beutjebe Bon »ornberein aueb un*
gebrudte ©ebiebte auf, unb biefe gewannen im Kaufe
ber .Reit mehr unb ntebr bab Übergewicht. Sind) Bor
bemdritbeinen biefebSHufenalmannd)b Bcrüfientlid)te

ber räuberifebe 4Hid)f)änblcr Sebwidert (Sobbleüu.
Komp.) in Keipjig ben »Blmanaeb ber beutfeben SRu-

fen auf bab 3abt 1770», für ben er fid) einen Seil

beb Bon Boie gefanintelten SHaterialb auf 3d)leid)>

wegen Bcrfdjafft batte. Sod) war bcr »Wöttinger

SRufcnalmanacf)« bei weitem bermertuollcre. ©rrourbc
beraubgegeben : bib 1774 Bon Boie, 1775 Bon Bojj alb

beffen Vertreter. 1776—78 Bon ©ödiugf, 1779—94
Bon Bürger unb 1795—1804 Bon itieinbarb (ogl.

48 e i n b o 1 b
,
£>. l£br. Boie, (patte 1868). ©inen dien

brud ber erflen Jahrgänge (1770, 1771, 1772) Ber

anjialteie Sieblid) (Stuttg. 1894 -97). Seit 1776 gab

Soft neben bcm >®öümger SÄufciialmanad) * einen

oitbem beraub, beffen erfter Beinb in öaueuburg, bie

übrigen bib 1798 infjamburg erfdjienen. 1771 -88
mariSödingfSHitbcrnubgebcr. Ser »Ceipjiger SMufen >

atmanad)* würbe bib 1787 fortgefeßt; 1777 -96 er-

fd)ien aud) ein 28iencrifeber SKufenalmanadj«. Sic

bebeutmbfte ©rid)einung auf biefent Selbe war jebod)

ber 1796—1801 Bon Sd)ilter beraubgegebene SRu
fenalmanad)!, an bem außer 3d)iller unb ©oetbe bie

talentbollften Siebter jener Reit teilnabmcn, unb ber

unter anberm in 41b. 2 bie Senien, in 41b. 3 bie fdjön

{teil Bailaben Sdiillerb unb ©oetbeb, in 41b. 6 bab
• üieb Bon ber ©lode* enthielt. Siad) biefem entftan*

ben bie SR. Bon 41. 23. ©cblegel unb Sied (Siib. 1802),

Bon Bcmtebren (Rena 1802—03), non Barnbagen
Bon 6nfe unb ©bmuijfo (1804; Sicubrud beb 3. Ban*
beb Bon ©eiger, öerl. 1889) unb Bon Deo B. Seden*
borf (1807—08) unb bab »Boetifd)C Safdienbud)«

Bon ffr. Seblegel (Seil. 1806 —06). ffiin Berwanbteb

llntcmebnien tfl ber »Stalenbcr bcr SMufen unb ©ra-
jien« (4)erl. 1796—97) Bon Sr. 46.41. Sdnnibt. Siefe

14. erfebienen in Seinem Sormat, iorgfältig aubgc*

ftattet unb mit Rupferftieben geliert. 3n ber näcbflen

Reit würben bie SR. Bon ben neu auffontmntben
•Safcbenbücbcm* (f. b.) oerbrängt, unb erft 1830
traten wieber jwei SK. gleid)jeitig beroor : ber41erliner

»SMufenatmanad)* Bon SUi. 'Beit, ber aber nur jwei

Jahrgänge erlebte, unb ber£cipjigcrPouBm.23enbl,
ber alb * Seutftber SRufenalmanad)* 1831 39 Bon

ttbantiffo unb ®. Schwab fortgefejjt würbe. Spätere

©rfebeinungen Bon Bebeutung unb ber »Scutfcbc

SHujcnnlmanaeb« Bon ftditcnurtjcr unb Singe (Bert.

1840— 41), ber Bon K. Sdmb (Säürjb. 1850 59)
unb ber Bon D. ©ruppe (Bert. 1851—55). Riijüug-

fter Reit Wmbe bie (Sinndjtung ber SM. burdi ben

»ISoüafebeu SMufcnalntanad) (Stuttg. 1891 1900,

10 Bbc.) wieber erneuert. Sanebcn erfebienen ein

»SHobcmer SRufenalntanacb* (brbg. bott 41ierbnum,

SMüitdi. 1893—94, 2 Bbe.). ein »Seutfeßer SMufen*

almanacb« (brbg. Bon 28. Brcnt, SBicn 1896) unb
namenllicb SR. beutfeßer Stubenten (ööttingcr : 1896,

1898, 1900, 1901, 1905; Kcipjiger: 1903 ünb 1904;
SMarburger: 1901; SRüncbener : 1901, 1903 ;

4nic-

ner: 1900; IpaUefeßer: 1903; SKilnfterieber: 1904,

1905; 4>annouerfcber 1905; ein s SMufenatmanad) ber

latboiifcben Stubentenfebaft«: 1902, 1903, u. a.).
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SRüfcnit, f. fiobaltlieb.

SRnfatroff, fooiel wie Bcgafob.
Sltafcnioßu, fooiel Wie Stubent.

Stafette (frans., ft*. »>*), fooiel Wie Subclfad

(f. b.) ; banad) aud) 4)ejciißnutig eineb im rubtgen
Sripeltaft gefcßriebeneit pafloralen Sanjcb, ber jur
Reit Siubwigb XIV. unb fiubwigb XV., wo bie SM.

Siebtingbmftrument war, in Bufnaßnte lam; offen*

bar Würbe berfelbe mit SMufetten begleitet, Wenigitenb

bat er fefttiegenbe ©äffe. Ubrigenb fommen au<b anbre
Xänje mit bcr Bcjeicßnung A la M. Bor (©aooltc).

SWtairnnt (o.griedi.musa, SMufe), urfprünglid) ein

SHufentempcl ; bann überhaupt etn ben SMufen, b. t).

ber ©elebrfanifcil , ben Sßiffenfcßaften unb Ränften,
getoeibter Crt tc. Sab bcbeittonbfte unb wiebtigfte SH.

beb Bltertumb im lefttero Sinne war bab ju Sllej*
anbria, alb beffen Stifter aemöbnlicb Sätotemäob

Bbitabelpbob (285—247 o. IStjr.) genannt wirb. 6b
umfaBte eine £>alle jum Scvumiuanbelit, eine anbre
jum «ipeit unb einen grofsen4)au, worin fid| bcr

Speifefaat ber am SR. angeftedten ©elcbrlen befanb.

Siefe würben auf Staatbtoften unterbatten, um un*
geftört itiren wiffcnfd)afttid|en 4teflrebungen leben ,ju

fbnnen. Jljre Sätigteit war eine oorberrfebenb pbi*

Iologifd)e; aber aud) Uocfie würbe geübt unb für bie

SHebijin unb bie fogeit. ejaften SBiffenfebaften ein

fntdjtbnrer 4)oben gewonnen. Sie gruBte Bliite bcr

Stnfialt fällt in bie Reiten ber Btolemäer; aber aud)

unter ber römifeben i'errfrf)«f t blieb fie in SBirffam
feit. Ser rSmifebe Slaifet tilaubiuä fügte ein jweiteb

SM. ju gleicbem Rwed binju uub benannte cd nad)

fid). SMit beut SM. war bie große aleranbriuiicbe Bi-

bliotbet berbuttben, bie fdjoti ;uv Reit Btotemäo«' U.
400,000 (Mollen umfaßte; im alefanbrinifeben Krieg

gegen 6äfar ging ftc in Stammen auf. Bgl. Bar*
t beb, Sab alej-anbrimfebeSM. (41ert. 1838); Klippel,
Über bab a!exanbrtnijd)e SM. (öötting. 1838). 4tnbre

berühmte SMufcen waren ju Bergamon, 41ntiod)ia

unb Konftantinopel.

Seit bem 6itbe beb SMittetatterb be;eid)iu'tc man
mit bem Vtubbrud SM. im Weitern Sinn eine in einem
befonberb ba$u erridjletcn ©ebäube ,(ur Bnfidit auf*

geftctlte Sammlung fettener unb intercffanter©egeit*

ftäube aub bem ©ebietc ber 9Jatuvgefd)id)te ober ber

Stünfte; fpäter Berftanb man barunter ein ©ebäube
nir Bufbctoabntng non Kunftbentmäteru, bib in ber

Steujeit bab ffiort SH. fiir Kuujl- unb wiffenfebaft*

liehe Sammlungen jeglieberSlrt angewenbct wirb 6b
gibt anatomifebe, laubwirtfd)ajtti(i)e, mincralogiicbe,

botaniiebe, jootogifebe, geotogifebe, naturbiftorifebe,

etbnotogifd)e ('Kufeen für Bötfer(unbe), Pbbfitalifdje,

biftorifebe, präbiiionfd)e, bbflienifebe, 28a ffeit , Bolfb-

trad)ten- u. a. SMuieen, in benen bie ©efcbiebte unb
bab Sbftem jeberföiffenfebaft burd) Siaturerseugniife,

Bräparalc ober Kunitprobufte Beraiifebautid)t wirb.

Sammlungen biefer 4trt befinben fid) in ben meiften

©rojjftäbtcn unb finb regelmäßig im! ben löod)id)ulen

bcrbuitben. Sieben biefen wiffenfehaftliehenU.it nfeen bil-

ben bie Runftmufeen, bie fid) wieber in fotebe für

höhere Kunfi (SMalcrci, Blaftif) unb in fotebe für bab

Kuuftgewerbe teilen, eine befonberc ©ruppe (ogl.

Äunftgeloerbemufeum). 6nblieb gibt eb S)(ufeen, bie

ber SlufbeWahrung Bon ffierten einzelner SMcifter bie*

neit (Sbormalbfen SM. in Kopenhagen, Siandj SM. in

Berlin, 3ngreb*SM. in SMontauban, 9!ietfd)ct* unb
Sebitling SM. in Srcoben), unb fold)e, bie ihren Sia*

inen oon ihren Stiftern tragen (Stäbelfcbes Kunft»

inftitut inSranffnrt a.SR.,Suermonbt*SH. in Bachen,

28atIraf*9iiebart| 'SM. in Köln). Sic erflen Kunft*
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mufcen Würben in glorenj eingelegt. SÄan ging Bon
SÄünj» unb ©cmntenfaminlungen aud, bereu crjte

bie Familie Gfte bübctf ; bann fummelt« man öüften

unb febmüefte bamit ©ibliothcfrn unb Säle, roahrcnb

man anbre ©ilbrocrfe in geräumigen fallen unb offe*

iten fjöfen aufflellle. Had bcriibmtcfte üofal biefer

Vlrt mar bie ©iHa ©orgbcfe (f. b.) bor brr ©orta bei

©opolo in Hom. Harnt (teilte man in SÄufeen über-

haupt ftunftgegenflänbe bedSlltertuuid auf ,
Wemiübr,

Öilbiuerfe ic., unb Bereinigte fie and) toobl mit jhmjt-

gcgenftänbcn ber neuern 3eit Gofimo I. bon SÄcbici

grünbete mehrere bebeutcnbe Sammltmgcn, unter

benen bad Florentiner iK. beit bcrühmteften 91a

tuen gewann. Qtn Siam geben bie SÄufeen im Sati*
tan (f. b.) auf Fuliud II. jurüct. 3n Italien beb

16. Fahrb- tsurben bomehmlicl) Slntiten (grietbijcbe,

röntifcbe, ägbptifcbe unb ctrubfijthe) gefaitimelt. ©e-
litälbe uttb ^tanbjeidtnungcn traten erft fpätcr hntju.

Sie SÄufeen beb ©atifand unb beb Jfapitolb unb bad
1H u i e o nationale finb bie umfangreichftcn SRomb.

3n bejug auf SÄannigfalligfeit unb llniberfalität

flehen ihnen jur Seite bab üouBre (f. b.) in ©arid,

bab feit beut ISnbe beb 18. Fahrt). ÄunfljWetten ein»

geräumt tuurbc unb jur 3ttt Siapoleond £ unter bem
Hamen Musee Napolöon aub allen Sänbent jufant*

mengerauhtc ftunftfdjäße enthielt, bab Sritifdje ©1 .

(f. b.) in fiottbon, bie tDniglid)cn SÄufeen in ©erlin

(f. b., 3. 685), bie Eremitage (f. b.) in ©eterdburg
unb bie faiferlithen $>ofmuften in SSien (f. b.). Fn
Hont befinben fid) außer ben genannten nodj ein SÄ.

im Siateran ([. b.), eine ftaattuhe ©emälbeaalerie im
©atnj.30 Corftni unb tablreiehe ftunftfmumlungen in

©riuatpaläflcn unb ©illen (f. bie einzelnen Hamen).
Hie älteite Bon ihnen ift bab M. Kircherianum, Bon
Sirchcr hegrünbet, im FefuitenfoUegium. 'Hon ben

übrigen Hlufeen Ftalienb finb benutrjufteben : bab
Museo uazionale (früher Museo borbonico) in Hea<
pel (mit ben ßrgebniffen ber Sludgrabuttgcn in ben

üerfchiittcten ©efiioftäbtcn), bie ftunftfammlungcn in

ben Uffijien, im ©alauo ©itti, in ber Slfabentie unb
imMusco nazionale(Bargello)ingIorenj, bie©rera,

bab Museo Poldi-Peizoli unb bab ard)äoIogiid)eunb

itäbtifebeSÄuicum im (Safteüo juHlailanb.bteSamm*
Iung ber VKabemie unb bab Museo Correr inScitebig,

ferner bie ftunfliammlungett in Aurin, ©crona,
©refeia , ©ettua (©alar;o Stoffo), ©ologtta (©inafo

thef) unb ©nlentto. granfreith befim außerhalb

uott ©arid. wo nodi bab üurentbourq SÄufeura, bab
SÄufeum ber Stabt ©arid im fogen. l$etit ©alaid unb
bab Musfie Cluny ju nennen finb, gegen 250 (nteift

fläbtifdtc ober Bon wiffenfdhaftlitfien ©c'fcUtdjaften ge*

grünbete) SÄufeen. Sie bebeutenbften finb bie in©or*
beaur, tS hantitll), Sijoit, i’iBe. 8t)on, SÄarfeiUe, SÄont*

pellier, Hante», Hotten, St.=©enuain, Salcncienned,

©erfaifled (biftorifd)ed SÄ.), ©gl. ©onfe, Les chefs

d'oetivre <les musees de France (©ar. 1900 u. 1904).

©on ben SÄufeen in ©roßbritannieu unb 3r*
lattb ift bae in Offorb bab ältefle (1679 Bott (Sliad

Vlfhmole geftiftet). ßunftfammler in großem 3Äaß<

ftah mar fttjoit itnrl L, bod) würben feine Satttmlun
ett ttadt bem lobe jerftreut. 3n Conbon finb außer
em ©ritifthen 3)1. nod) bie Slationalgalerie, bie na-

tionale ©orträtgalerie, bael ©iftoria unb 'Ulbert IR.

(früher South Slenfington*3Ä.), bab ©laHacemufeum
unb bie lategalerie ju nentten. Slußerbem gibt ob

itod) öffentliche SÄufeen in ^nmptoncourt (Schloß),

Sutmidi, Ebtnburg,WIac<golu,D(iiiichejler, CiBerpool,

Eambribge, Dublin u. a. D. ©gl. 'lÄurraß, Museums,
their histon- and their u-e (Sonb. 1905 , 3 ©be.).

3)ie SRehnnhl ber cngliidten ftunftfammlungen ift

jebod) in ©riBatbefiß. ©efonberd reich anSSufeen fmb
auch ©elgien (©rüffel, Antwerpen, @ent, ©rügge.
üütlich) unb ^tollanb (Umfterbant , Hotterbom,
£iaag

,
^aarlem, Utrecht, üeiben). 3n Öfterreid»*

Ungarn bilbet ©Jien ben fflittelpunrt mit jahl*

reichen Bffentlichen unb ©rinatgalerien. Sonetten

fommen nod) ©ubapeft (SW. ber bilbenben SHinjle),

©raa, Äratau, ©rünn, ©rap ^jcniionnftabt, Fnns-
bruef, 2in,p Heichenberg in ©etracht. ©gl. »(tanbbtich

ber Äunftpflege in titerreich« (3. Vliifl . SSien 1902).

$ie bebeutenbften SÄufeen ber Schwei 3 befinben fidt

in ©afel, ©ent, Wenf unb 3üricb (Schweijerifched

fianbedmufeum). öffentliche Wuieen gibt e« aud) in

Spanien (SÄabrtb, Salcncia, SeBitla, ©remaba).
Sdtweben (Sloeßjotnt, ©otenburg), Horwegen
(Ehnffiania) unb Sänentarf (ftopenbagen). Hie
an SÄufeen reichten Stabte Heutfchlanbd ftnb

nächft ©erlin Hrebben unb SKündjen. Jpn aan
(ett beftßtHeutfchlanb gegen SlOSÄufent (b-b- bffent-

lnhe Äunftfammlungen jeglicher Vlrt), teil« ben Staa-
ten ober ben SanbeOfürftcii gehörig, teiW ftäbtifd)«

ober bon ©roBinjialBerbänben unb ©rinatnereinen

gegrünbetc, unter benen bie in Vlad)en, tlucdiburg,

©raunid)Weig, ©reinen, ©redlau, Harmftabt, Hefjau,

Hüffelborf, gratiffurt a. SÄ., ©otlj«. Hamburg, öan-
noBer, Stavlorubc, Staffel , Stöln, Äöitigdberg, £eip-

jig, SÄagbcburg, SÄain^ (Höitiijcb * ©crmmujebcd

3entralmufcum), Slürnberg (©eniiatuicbed national-

tttufeum), Ctbenburg, Sdnuerin, Stuttgart, Irier

unb SSeimar bie bebeutenbften finb. Sgl. bad Bon
ber ©encralBerwattung ber föntgltdjen SÄufeen ju

©erlin heraudgegebenc .itunftbanbbuch für Heutfdt*

lanb« (ö.Slufl., bearbeitet BonSÄ.Greuß, ©erl. 19(M).

F'i ben Sereinigten Staaten Bon Horbamerifa
gibt cd auth eine tdrtjabl nteift aud ©rioatmitteln ge*

griinbeter Äunflfammlungen, bon benen hefonberd

biejenigen in ©oflon (M. of fine arts unb SÄrd.Warb-
11er Sä'), Ghicago, Gincintiali, Slew ©ort (Metropo-

litan M. of art), ©bilabclphia unb SSafhington (Na-

tional M.) 311 nennen finb. — Seit 1904 erfcheint in

©erlin eine 3e'*f<*)rift fiir ©crWaltung unb lechnif

öffentlicher unb prioater Sammlungen u. b.

»SÄufeumdfunbei (hrdg. Bon Soelfcbau). ©gl. auch

Slimflmifjenfdjaft (S. 821); gurtwänglcr, über

Shmflfamntlungen in aller unb neuer 3<>1 (SÄünd).

1899); »Hie SÄufeen ald ©olfdbilbungdftätten*

(»Schriften ber 3tntralftefle fiir ©rbciterwohlfahrtd-

einrid)tungen< , Hr. 25, ©erl. 1904).

SÄ. ift auch ber Slatite Bon Slefegefeüfchnften u. bol.

jowie iitel Bon Sammelwerfen unb 3ettfd)riften. 3»
ber Sitcraturgefchichte betannt ift bad »HeutfcheSÄ.«

(Seip3 . 1 776 —88, 26 ©be., hrdg. non Hot)m unb Soie,

fortgeführt ald »Hcued beutfehed SÄ.«, baf. 1789— 91,

4 ©be.), bie unter gleichem Hitel non ©ruß 1851 (mit

SSolffofjn) begrüiibete SSocbenfd)rift, bie jener bid

1866, fobann bid 1867 ft. grenjel beraudgab, bad

»Vlttifche SÄ.« Bon SSielanb (1796 ff.), bad 1833 Bon
SSclder hegrünbete »Siheinifche ©(. für ©hilologie«

(jehl hrdg. Bon Hibbed unb öücheler).

SHnfcumdgcbäube (hterju bie Hafel »SÄufeumd-

gtbäube I unb II«), Cylcbäube für bie planmäßigt

Sammlung unb Sd)aufteQung oon Cöegcnflänben

ber ftiinflc unb SSiffenfdjaften. Hie geichid)tlithe Ent
»icfelmig ber SÄ. geht mit ber her SÄufeen (f. b)
£mnb in tmnb. 3'Bar halte man hertitd im Silier-

turn, namentlich in ber Hiabodttnjcil unb im faiftr

lidjen Hont, ftunftfammlungen , aber cd gab noch

feine SÄ. im heutigen Sinne. Hem SÄitlelalter war
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(einem ganzen SSefeit nach bie (Smrichtung Bon SWufeen

Bötlig fremb. 3« ber Benaiifancejeit lagen bie 93er-

bällniiie luieber ähnlich wie im fpätem Altertum, ob-

wohl ber Umjtnnb, baft jejit bie Befte ber antilett, alfo

einer »ergangenen ftunft bie Begenflänbe berSamm-
lungen btlbeien, legtem bereit« ein anbred (Befrage

gab. Zie Sammler waren bamald nieift (ftttfien unb
tfürftengefdjlechter ;

unb fomit bienten juniidjft in ber

<t jMrtt#
r 2><rtrüget

f 2Ra#fc:t

e»fl- 1. Sutuenfcot im Sclcxbere hi Batitani |u Moni.

anlage finb all biefen SRufeumdgebäuben gewifie all-

g e in c t n e @ r f o r b e rn i f f e unb Brunbjüge gemein

fam. önuptjachc finb bie Sammlungdfälc. Zaju
treten Bor- unb Berbinbungdräume , Stubien- unb
Arbeitdjimmer, Berwaltungd» unb Befchäftdräume,

Zienftwobttungcn, Zienerjimnter, Aborte unb Bar«
beroben , enent. auch Bortragdfäle unb Büchereien.

Bei ber SSahl bc« Bauplanes wirb üomehmlich

auf bie SRöglidjteit guter 2itbtjuführung unb auf bie

dtnfnrberungen ber (feuerficberheit Süaftcbt genom-
men. Buch wirb man bad Bebäube gern bem Ber»
' ';! .-mittclpunlt eine« Crte« möglich!! nahelegen.

Bon wefentlicbem Sinftufi auf bi« Beftaltung be«

Bnmbriffcd ift bie meift erwünfehte Srweiteningd-

fähigteit; noch Wichtiger bie (frage bes Sbftemd, nach

bie Sammlung aufjuftetlen ift, b. h- ob fee in ber

Sjauptfacbe Schaufammlung für baö grobe
Bublitum ober Stubienfammlung für bie

Belehrten • unb ftünftlerwelt fein foü. 3«
lefterm (falle liegt eine SRagajinierung nach

flreng wiffenfchaftlichen Büdficbten nahe,

wäbrenb in elften« (fade mehr SSert auf bie

Befädigfeit unb UherTichtlichteit ber Borfütj'

rttng in paffenben Bäumen ju legen ift, wo-
bei man auf große Acbfcntcilung unb Be-
fchräntung ber Befchobjahl bebacht fein muß.
Beuerbingd ift bie (frage aufgetreten, ob bie

bisher oorherrfchenbe Bereinigung ber Ber-

fdfiebenen Sanmtlungdabteilungen in einem
einheitlichen, gefchloffenen Bebüube nicht bef-

(er bunt) bie Ancinmtbcrreibmtgoerfd)iebeneu

Bauförper für bie einzelnen töaupttnlc ber

Sammlungen erfeft wirb (Agglomera*
tionofhfteml, wobei auch barauf Büdftcbt

ju nehmen Wäre, bajj bie Scbaugegenficrnbe

Siegel Baläfte ober Zeile Bon folgen jur Unterbrin-

gung ber ftunftfehäfe. Befannte Beifpiele bafür finb

bie Uffijien in (florenj, welche bie SRebiceer 1580 für

ibreSamntlungen entrichteten, nathbem fit bicie mehr
ald ein 3ahrhunbert früher in einem ihrer Baläfle

neben San SRarco untergebracht hatten; ferner, um
nur einige ber beriibmtcften ju nennen, berfiouBre in

Band, baö SelBebere in fflien, ber Zwinger in Zred-
ben, bad in bem SRontague iioufe untcrgebrachte

Sritifh SRufeum in Sottbon unb Bor aüeni ber Bali-

tan in Stont. Zie SRufeumdanlagen im leftgenann-
ten Balaft bilben ben Übergang ju ben eigentlichen

SRujeumdgebäubcn , benn bort baute Brantanie für

(Uiliud U. ben achtedigen Statuenhof im Beloebere

(Zeptfig. 1) ju bem audgefproebenen 3®ed, antite

Bilbwerfe aufjunehmen ; unb bem Beloebere fügten

fpätere Bäpfle bie audgebebnten Saal- unb Balerie»

bauten bed Batitanifchen Bhifeumd bin ju. Anbrer
Art, aber ehenfaüd ein Bebäube, bad einen Übergang
Bon ben $alaft- ober Belegenheildmufeen ju bem
eigentlichen SR. im heutigen Sinne barfleüt, ift bad
Bationalmufeum (früher Borbonico) in Sieapel. Ur»
fprflnglid) anbern 3<»eden bienenb unb 1790 ald

dRufcum eingerichtet, nähert ed fid) in feiner Brunb»
rijjanlaae (Zeytfig. 2) fchon fehr ben mobemen An«
lagen. Aid eine betontere Bebäubegattuna fommen
bicie aber erft mit Beginn bed 19. 3ahrh- in Aufnahme.
Sie man bie SRufeen ihrer Art nach etwa in Sanft

mufeen, fiunjtgewerbemufeen, wiffenfchafttiche SRu-

feen, hiftorifdte unb oatertänbifche ÜRujeen unb in

SRufem mit mehreren oerfchiebenartigen Sammlun-
gen emttilen fann, fo auch bie 3R. 3" ber Befand-

in ihrem lebenbigen .Rufamntenbange mit ber

Umgebung, in bie pe gehören unb ber fie

entnommen finb, jut Anfcbauung gebracht werben.

Bei neuem SRufeumdgehäuben, wie bei bem Batio-

nalmufeum in SRünchen unb bem Sanbedmufeum in

Zürich, ift bieferSeg mit ®rfoig betreten (Bgl. Zafet I,

gig. 3 unb 6; Zettel II, (fig. B).

Unbefcbabet biefer gemcinianten ®eiid)tdpunfte tai-

fen fich bei ben einjelnen Brten Bon SRufmmdgebäu-
ben thpifthe Bnmbformen erfennen. Bei benStunft»

mufeen wirb ed ftch junächft barum hanbeln, ob bad

3rig. 2. Kationalnsufeutn in KeapeL

Bebäube nur für eine JtunftgaUung ober jur Auf-
nahme Don SBerfen ber bitbenben Sitnfie in ihrer Be»

famtheit beftimmt ift. Zer erfte 5aII ift feiten. Älat-

ftfehe, juBorbilbem für jablreiche fhnterelüudfühnm-

gen geworbene Beifpiele finb bie ältern SRümhcncr
SRufeen: bie Blghtothef unb bie beiben Bin atot beten.

Zie 1816— 30 oon 2. B. silenje erbaute ölbptotbet

(Zafel I, (fig. 1; Zafel II, (fig 2) bilbet ben reinen

Zhpud eined 9Ritfeumdgebätibe« jur Aufnahme Bon
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Slulpturen. Der cingefdwffige Sau jeigt in fchönem
Saumwedjfcl eine golge »on Seilen, bic im ®e»iert

um einen $>of gereifjt fiiib , »on bem fie if)r hohe«
Seitenlidjt empfangen. Süefficbt auf bie fcimmel«-
gegenben war,_ba eä fid) um Silbwerfe banbeit, bie

unmittelbare« Sonnenlicht, nud) Sofie):lid)t »ertragen
fönnen, nid)t ju nehmen. Sei ben Silbermufeen fpcelt

biefe Südfidü hingegen eine Wejentlicbe SHoUe. Sa-
mern lut) früher War man geneigt, lunlicbft nur Siorb--

ober Oberlicht bciWemälbetülen jujulaffen. neuerer
3eit hoben infolge be« Sieruortrctcn« ber grcilid)t-

malcrei bie Snfdjauungen gcwechfclt. S8ie man je fit

im Sonnenlicht unb in Sublichträumen malt, liiHt

man fold)e Staunte nud) für bic SchaufteUung »on
Silbern ju, ja mau »erlangt gerabeju nach thnen.

Die Site Sinafotbef (Ja fei ii, gig. 1), 1826- 86 »on
Stlcnjc erbaut, enthüll in ihrem langgejircrften .ywupt*
fliigel inmitten eine Seche größerer Cberlid)tfalc unb
an ber Siorbfeite eine ftattlicbe ,'fahl »on Kabinetten
für Heinere Silber, nmtirenb bie uubraudjbare Süb*
front mittel« einer reichbemalten l’oggta ardfitefto-

ttifeh aufgelöft ift. 6ngc Serwanbtfihaft mit biejent

Sau teigen bie Silbergalcrint in Treiben (8. Sem
»er, 1847—54) unb in Staffel. Sltefter Sertreler ber

SK. jur Sufnabme »on Serien »erfihiebener fhmft*
gattungen ift ba« »on Schinfel 1824—28 erbaute Site

SÄufeutu in Serlin (Jafcl I, gig. 2; Jafel II, gig. 4).

6« jeigt ben fpätcr mehrfach, j. S. beim Scrliner
Sicuen SKufeum (Stüler, 1848 45), bei ben SKufeen
in Sfiicit, SScimar, Düffelborf (Jafel II, gig. 3),

ücipjig (f. Jafel »Scipjigcr Sauten II -, gig. 3),
Sreolatt, Smfterbam, Stodholm unb aud) bei ber Bon
ber 36cltaueiiellung 1876 berrübrenben .Stunfthalle

in Shilabelphia abgetoanbelten Jt)pu«, bei bem um
einen großem, häufig tuppclübcrbcettcn SKittelraum,
ber in einigen Scijpielen bic Jreppe aufnimmt, in
»ier glügeln eine Seihe oon Suegteduiigsräumen
gruppiert ift, bei gröRern Sn lagen unter Stieiparung
jweicr Stofe ju feiten be« SHiitclraume« , bie unter
llmftänbctt toieber mit ®la« überbedt unb ju Su«*
ftellungejwedcn benufct (»erben. Die Stunfthalle ttt

Shilabelphia ausgenommen, finb biefe Webaube goei--

geicboifig, wobei her Sfatur ber 3ad)e nach ba« Unter*

geicbofi ben Stulpturen, baS Obergcfchofs ben ®cmäl<
ben juaewiefen ift. Sarianlen be« Sinafotbeltbpu«
büben SB. loie ba« in Sdnoerin unb ba« Stäbelfcbe

gnftitut in granffurt a. SK., bei benen bic Wrunb
form burd) angebaute glilgcl berart erweitert ift, baff

LU* ober J_"gorm entfiel)!. Dem ©ranbrif) bet Qlgp-
tothet »ertuanbt ift ber be« l’alais des arta in Sülle, i

nur baft biefer Sau jweiaefeboffig ift unb einer SKcbr
heit »on Stünflen bient, ©ine eigenartige Suorbnung
jeigt ber JJolaft ber fd)önen Milnfte in Srüfjel, inbem
er tn ber .fjauptfadjc bem Schema einer breifdjiffigen

©mporenbafilira fed) anfd)lief)t. Kleinere SKufeen unb
'Jrioatgalcnen pilegeu gcfd)(offen rechtedige ®runb»
form mit einer ober jioei Saumreiben ju haben

(
Jtri*

»atgalerie in 'fjenarth bei ©arbtff, bic {.'abton-Jhcnft*

galerie in SKUWaufee unb ba« SKufeum Srocfcrbui«
in Slmftcrbam).

36a« bie SuSbilbung ber einjeliteu Säume
anlangt, fo ift bei beit Sfulpturcnfälen freier

Spielraum gegeben. 6« fommt babei in ber Stäupt
fadte nur auf bie SKöglidjfcit einer guten Serteilung
ber Silbiuerfe unb auf bie Schaffung ruhiger hinter- 1

grünbe für biefe an. über bie grage, ob ba« hohe
Scitenlicht ein« ober jloeifeitig fein (oll, finb bie Sin

fiebten geteilt. Die (öftere gorbenmg wirb mehr im
lünjtlenfchen, bie jiuecte mehr im toiffenfchaftlichen

gntereffe erhoben werben. Strengere Snforberungen
müffen an bie Silberfäle geftellt werben, ba bei

ihnen bie S!id)tfrage fdjwieriger ift. fflrunölegenbe

Stubien hat in biefer Sunficht ber SKaler 6b. SKag*
nu« (f. b.) gemacht, gn feinem Suffaje »Der ©nt*
Wurf jum Sau eine« Sncnftmufeum«* gibt er einen

fchematifchen Jüan (Jeptfig. 3), in bem bie Bcrfdjicbcn

belcuchtelen Säume ju einem einheitlichen Wanten
Bereinigt finb. Scmerlen«mcrt ift befonber« bie Sn
orbnung Bon Silberfabinetten in Spfibenform , bei

ber fid) bie crwünfdjte unb in S.'äng«iälen (Jertfig. 4)
fünftlid) herjuriehtenbe Schrngflellung ber (schabe
luäube »on jelbft ergibt. SraftifibeSnmenbung haben
bic SKagnuefchen Sorfcpläge namentlich in ber Ster-

lincr Sfationalgalerie unb in Safjel gefunben. ©ei
ber Snorb*
nung »on
Seitenlicht

Wirb für bie

gcnflerbrci*

le ein Drittel

ber Saum-
breite gettü*

gen, unb bic

ÜichtgueUc

wirb, Wie bei

ben Sfulp*
turen, niäit ju tief heruntergejogen Werben hülfen,
gür bie Oberlichtbelcuditung finb »ielfadje Segeln
aufgeftellt worben: ftarfe« Seflerlicht »om gugboben
unb »on beu 38änbcn fowic gemifchtc« unb ju un*
gleich »erteilte« £id)t müffen »ermicben Werben. Die
Öichtöffnung muH fo groR fein, baR bie Sidfiflrnhlcn
burd) fie unter 45 t- auf bie Silbwanb fallen rönnen.
Die Cffnungin bemäuRcrn
Cberlidile muff natürlich

ftabiitettanorbnung im Stilen
SKufeum } u SJerlin.

5. Ober Itcbtanorbä
nung.

?Hfl* «. Vl^teinfalt in ber
Valerie <u ftafjel.

cntfprcchcnb grüRcr gehalten werben (Jeftfig. 5).

Wünftig wirft babei bie Decfung be« jenit« (jeytfig.

6), bie wohl aud) burd) llnterfpannen eine« Seluni«
ober, wie im Sottmannfaale ber Sieuen SKümhener
Sinatotbef, burd)6inbau eine« fäulengelragenen, bie

tliditquellc für ben Slcfdjauer »erbedenbefi Dache«
erfept wirb, gür fünftttebe Seleucbtung wirb eleflri-

fche« Sicht gewählt unb biefe« burch ^eritreuung in*
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bireft unb bamit beut lagcelidjt möglichft ähnlich

toirfenb gemacht.

©ei ben Äunfigctoerbemufeen banbclt e« ft<b

^uiiirifl um bic ©efebaßung geräumiger Säle unb
•VxiUen, in benen biegriißcrnunbfleincni®cgenftänbe

teil« frei, teils in Sdtaufaften (Sitrincn) in leicht ju

oeränbcrnberHtufftcllungöwcife untergebracht werben
fönnen. Iler ©ebäubegrunbriß enthält gewöhnlich eine

Jolge öon Sälen , bic um einen ober mehrere glast»

bebeefte Siittelh&fc gruppiert finb. lieSuttffgeWcrbe»

ntufeen in ©erlin (lafel II. 3ia. 5) unb Sicn geben

bafür berBorragenbc©cijpielc. la« unter ©enujjung
ber großen ßifenfonflruftion her öcltauäftelhmg oon
1831 entftanbene South ÄenfingtonSfufcum in Von»
bon bilbet ein befonberä bejeidhnenbeä ©cifptcl ber

Jufamntenorbnung großer fallen für bie beliebige,

leicht »eränberlidtc Hlufftellung ber Dbjefte. Hlnbcr-

feit« hat gerabe für biefe ©attung Bon Stufecn bie

ctngangoenoäbntf yiiitxiiiimgbea'iiueitollungägegen»

ftanbes an ben Staunt unter ©erücfficbtigimg ber ijtil*

folge Hlmncnbung aefunben. Hinlagen biefer Hirt finb

unter ©emibung alter, urfprünglid) für anbre Jwecfe
bcftiinmter©nuftmiple;c bie berühmten Sammlungen
oon ©ari« (CSImtß) unb oon Süntbcrg (©ermantfdte«

Siuieum) unb alb oollftänbiqe Sieubauten bie irunft-

a
etoerbemufeen in ©tünchen t lafel I, Jig. !) u. 3, unb
iafel II, fftg. 8), ,'{ürid) unb Sieidjenberg i. 8.
lie bauliche Hlnorbnung ber tu i i [ e n f rti a j 1 1 i ch e n

Stufecn ift »or allem bon ber Hirt ber Sdjrnnt«
a u f ft e 1 1 u n g abhängig. Htm hiiufigften Werben lop-
pelfchtänlc < manchmal jWeigefchoffig) an biejenfter-

Pfeiler geitellt, fo baß unter ©elaffunj einest Stiltcl-

ober ScitengongcS (je nachbem ber Saal ein • ober

jroetjeittges I'icbt hat) Sojen an ben fftnfterwänben

entfteben. 3« bie Stitte ber Sojen unb (Stange werben

wohl auch größere Schauftücfc gefteUt (Siujctn für

Saturfunbc nt ©rüjfel, Bonbon, ©cm), ©arallclc

Stellung ber Scßränte, unb jwar eine« mittlem

lopoelicbrantes unb jweier Seitenfchränre in langen

galerieartigen
,

goifchcn ipbfen liegenben Sälen unb
bamit große Uberfiditlicbleit (eigen ba« ,3oo!i>Cjifdje

Stujcum in Seihen unb ba« 3ieicb«nittfeum in Stocf-

holm. la« Sicht fällt burd) hohejcnjlcr auf biebieien

gegatüberlicgenben Schränfe. 3" Slocfbolm finb ftatt

ber Sfittelfcbränfe größere liere ic. aufgeftellt. Hl)»

lieb ift bie Hbtorbnung in Ojforb (lafel I, 3ig. 4).

Ciite britte Hlnorbnung tit bte ßfebgrätenartige

(Stujeum fürHiaturfunbc itt ©erlitt, lafel II. Jig.ö).

Sie Bereinigt bie Sorjüge ber beibett erjtcn Hirten

unb oermeibet babei ba« bet jenen Dorbanbcne jtörenbe

©lenblicht. Sorteilbaft finb aud) große, burd) Ober»

licht beleuchtete Säle, bei benen bie flcinem Dbjefte

auf ring« umlaufenbett Banbgalerieit , bie großem
mitten itn Saum freifteßenb ober in Ölaäjchiättfcn,

auf Scbautifehen tc. auageilellt werben t Joologifcbe«

Jnftttut ber Unitierjität Stiel unb roijjcnfd)nftIid)cStu*

feen in Snglanb, Hlmfterbam, Stoßenhageu, tftenua ic.).

Scßen fid) bie ©runbfomteit aller bieier Webäube
au« mehr ober weniger laugqcjtretften Jliigcln ju<

jammen , bie fid) unt eine beliebige Jaljl Bon ipöfen

gruppieren
, fo baß bereit« tnagaßnartige« Wcpräge

entfteht, fo ttähent ftd) einzelne wifjenfdjaftltche St.,

wie p ®. ba« Hiaturhu’tonidje Stujcuni in Stjien unb
ba« Sölftrmufeum tn ©erlin (lafel II, Jtg. 7), mehr
bem ©harafter ber Stomuuentalbauten mit einerJolge

fchön geftalteter Säle, wie fie bie Shtnftmufeen auf»

tuioeifcn pflegen. Je nachbem bie wiffenfchaftlichett

Siujeat mehr Sdjaufammlungcn für ba« große ©u>
btifunt obcr Slubienjautmlungett für bie gelehrte ©Seit

ftnb. Wirb biefe ober bie mehr magajinartige Hinorb-

nungSrocijc ju wählen fein, Jur bie neuefte Sonbcr-
art bev wiß'enfchaftlicben ©tufeen, bie Stujecn für

lechttif uiib©crleljr, hat fid) ein baulicherIßptt« noch

nicht cntwidelt. la« in Stttmbcrg bejtehenbe ©er-

j

fehremufeum ift ein frühere« Hlu«flellung«gcbäube,

ba« ©erliner ©ojtmufeum ift in einem ©ermaltung«-
ebäube unlergebracht- Sür ein ©au- unb (Stfcit-

ahnmufeum in ©erlin wirb jurjeit ber alte $?am-
burger ©ahnhof umgebaut; über ba« ©tufeuni für

SsJiffenfchaft unb Icdmil in Sittlichen f.
unten. ©gL

»©aufunbe bes Hlrdßlettcn», 2. ©b., 2. teil (2. Hlufl.,

©eil. 1892); ©Sngner im -önnbbucb ber Hlrd)itef-

tur-», 4. leil, ö. £>albbanb, $xfl 4 (2. Hlufl., lanuft.
1 905) ; bie Samut lttngen architettonifeher (Entwürfe tc.

Bon Scflinlel (öerl. 1823 -40) ttnb £. B. Hlettje

(Siüncb. 1831— 42); »^eitfebrift für ©auwefen«;
»leutfehe ©aujeitung

;
-.-jentralblatt ber ©auBer«

woltung tc.

9Nnfcnm«s (Siuieen.) funbe, (. SVunflwiffcn-

fchaft , S. 821 , unb Siuiouin (am Sdjluß).

ÜHufenm Bon HtWeiflrrtocrfen ber Jlatur-

toiffenftftaft nnb Icrhuif , ein mit wejentltd)er

llnterftüßung burd) bie baßrifche Staat«regicntng,

ba« leutidje Seid) unb Biele wiffenfcbaftlichejlnflitute

1903 in ü neben gegrünbetc« Siufeutu, ba« bie

bifturifche ®ntwidelutig ber nalurtBiffcn[d)aftlichcn

(forfchung , ber leehnif unb ber Jnbuflrie in ihrer

SScdjfelwirluug barfleüen unb ihre wichtigsten Stitfcn

befottber« burdh berBorragenbe unb lt)pifehe Sieiftcr-

Werfe neranfd)aulid)en foQ. liefern 'jtuede bietten

Sammlungen Bon mifjenfd)afilid)en jnftnimenlen
unb Hipparaten fowie Bon Originalen unb SXobctlcii

bersorragenber Süerfc ber Icctmil, bie anichaulid)

georbnri uttb erläutert jur ößentlid)en ©efiebttgung

aufgeftellt finb, ferner ein HlrcbiB für lotchtige Ur«
hinben wiffenfehaftlichen unb technifdjett Inhalts fo-

wie eine au« S>anbfd)tiiteu, ^etefantingett unb Iruct-

fadtett gebilbete tedtntfeh iniffettfcbaftlidte ©ibliothef,

enblid) wtffenicbaftliehe Hlrbeiten, Slerößentlichuttgen,

©orträge tc. Hlttd) (ollen in bem Stufeuni Öitbniife

unh©iographictt beutfcherStänncrHlufnahmc ßnben,

bie fid) um bie Rörberung ber Hiatunuiffcnfcbaft utib

lechnit hcrBorragctibc ©erbienfte erworben haben,

la« St. wirb unter ber Oberaufsicht ber baßtifchen

Sicgientitg Berwaltet oon einem ©Drftanb au« brei

Stitgliebem, einem ©orftanbbrat Bott 25 — 50 Stil»

gliebent unb einem Hluefdjuß. Hll« Stdglicb fattn

uont ©orftanb aufgenommen werben, wer fid) ,}ti

einem 3at)re«beitrag oon mmbcflcn« 9 Sif. Berpflidt.

let. Ite Stilglicbcr be« ®orftanb«rate« Werben teil«

ernannt (oom Seichsfangier , Bon ber baßrifd)en 3te-

gierung, Bon STörpcrfdiaftcn) , teil« oom ©orjiaub«*

rat auf brei Jahre gewählt. 1er ©orftanb wirb oom
©orftattbSrai auf broi Jahre gewählt. lie 3at)l ber

Stitglieber be« Hluefcbujfe« ift unbefd)ränlt unb ihre

HlmtSbauer unbegrenjt. üe Ja 1)1 her Stitglieber be-

trägt 1200.

Muse verte(franj., |mr. mär roHrt’, .grüne Stufe-),

f. Hlbfinth-

'S) uograBcfcttc ifpr. mS«gmp.), ein au« Wrnmt,
©ranitgnei« unb liorit beftehenbe«. tut Stounl
Söoobroffe faß ltXlO m erreidjenbe« golbreidje« ©e-
birge im Jnncnt Htuftralien«, würbe 1873 Bon ©ofje
entbedt unb 1889 Bon ©rown burthforfdtL

Sittdliau« , im beitlichen ©chtrgc ©orhau«, ©a-
terie emeoiiaufe«. JmSiiltelaltcrcBon nntoo, Speife.

Stu«) attf©itrgen urfprünglid) ba«Speiiel)au«. bann
allgemein für ©aln« gebraucht, ©gl. ©mg, S. 017.
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'iHufhif (ruff., fer..wt), Sauer, Kamt au« beut

©auemftaitbe.

3Hufi,Vlgoitinobi , itat. 8 upferftecber, geh. Cnbe
j

bed 15. Rahvl). in ©enebig, batjcr meift Vlgoftino
© cn e ji a n 0 genannt, fopierte juerfi 1514 uitb 1515

einige ©lütter nad) ©iulio tlampagnola unb Stirer

unb befanb fid) 1515 unb Vlnfang 1516 in Rlorenj,

tijo er nad) ©aiibmcOi unb VI. bet Sarto (tadj. Cmbe
1516 in Koni, fehlofi er fid) anURarcantoit an, unter

beut er balb bie frühere Schwäche feiner 3eid)nung

unb bie Kegcllofigfeit iciner ©ehanbluttg »crlor. 15 r

find) nun jumeift nach iHaffael, »crfcbiebeited aucb

nad) Qanbinclli, Kichelangelo u. a. Sie ©lünberuttg

Soittd 1527 jdjeint ihn Vertrieben ju haben; 1528

flach er in äRantua nach ©iulio Komano. 1560 nad)

Sfoiti jurüdgefehrt, führte er eine Rolge oon 12 anti-

(en ©afen aud, ferner 20 Vlrabedfen nach®. ballbine.

1535 unb 1536 befagte er fid) hauptiädjlicf) mit bem
©ortrfitftich. Rn baä Ra(jr 1536 falten feine lebten

iidjern Serie. SK. war her hefte Schüler SKarcantonS,

hat biefen jebod) nicht erreicht, ba feine Sechnif n)eni>

ger fein trab in ber Behandlung ber Strichlagen un-

gleich ift- ©r jcichneto mit ben initialen A V. 3®°'
©erwanble Bott ihm lebten ald ftttpfcrfledjer in ©ene-
big unb Sollt : £ o r e n j o b i SR. um 1535, toahrfchein <

lieh fein ©ruber, ®iuli o bi SR. um 1554, fein Sohn
ober Sleffe

ajluficrt (nculat.), in mofaifartiger Seife ge»

muflert. befonberd non ©laufendem , bie aud einjel

tten farbigen Stüden fo jufamittcngeief)t ftnb, baft fte

ein SRufler bitben (»gl. ©ladmalcrei). SKufierte
Schriften, f. Schriftarten.

SKufif (». grieef). mnsikä [ticlinä], lat. [ars] mit-

sic»), bie »Runft ber SRufen-, bie nod) ber Sttem

griechifchen SRl)tljologie (Router, Speftob) ©bttinnen
beb fflefunged unb Ion,je«, nicht aber, roie Später, auch

ber Sicbttunft, ©efdfichtfchrcibung unb Vtftronomie

toaren. Sad SBort bebeutete hoher bei ben ©riechen

gleich juerft tuie heute fpejieH bie Sontunft unb
lourbe erft fpfiter in übertragenem Sinne für bie har-

moitifche Vludbilbung bed tnenfchlichen ©eifled über-

haupt gebraucht ; boeb blieb aud) bann bie Bulgare

Bedeutung bed Söorted bie alte.

Sie nerfchiebenen fflcfidjldpunlte , »on benen aud
bie IR. betrachtet Inirb, ergeben eine Vlnjahl getrenn-

ter VlrbetUfelber, bereu jäed bem mettfchlidien ©eift

(Gelegenheit jur »ollen (Entfaltung feiner Strafte gibt,

©or allen anbent mug natürlid) bie fehöpferijebe
Sätigfeit ber Romponiflcn genannt werben, bie

tuie febe fünftlerifche ©robultiBität itt erfter flittie bie

Sol ge befonberer Begabung unb erft in jweiter Ke-

futtat facbmcinnifeher Vludbilbung (Schule) ift. Sab
Komponieren tarnt allerbingö gelehrt Werben; bod)

ftnb bebeutenbe Jl'omponiflen aHejeit nur biejettigett

geworben, bei benen bie Schule nur regelttb, fliirenb

einjuwirlett brauchte, nicht aber ben erftenVlnftoft jur

Rcmpofition geben liiuftte. Käcbjt ber Rompofition

ift bie liuiflfnlifche ©relution ju nennen, bie alb

Seprobuftionber'fSrobuttiongegcnüberfleht; aud) ber

reprobujierenbe Kufiler ift Rünftler, unb bieGuali-
tät feiner £ciftungrn ift nicht minber »on fpejiellem

Salettt abhängig alb bie bed Somponifiett. Sad Ion-

geniale ©erflehen ber Intentionen bed Romponiften

ift ©orbebtngung ber wahren reprobultioen Rünftler-

fchaft. Selbjt bad rein lethnifchc ber (irefutcon fattn

nur jum Seil erlernt werben uttb jeftt aufjer einer

normalen (örperlidjen ©nlwidelttng bod) einen frnfti-

gec entwidclten Sonfintt (muftfalticbed ©eljörf »or-

äud. Ser wahre audübenbe lontiinjtlcr fühlt betn

- SRuflt

fiomponiften nach, fchafft fein SBcrf neu; bcdhalh ftnb

aud) gute reprobuftioc Stiftungen uubenfhar ohne
afti»e Betätigung ber Sonphantafie. Ser muftfali-

jehen ©egabung fleht ergänjenbunbförbernb bie tnu»
jitalifd)e Sciule gegenüber. Sofern biefelbe fid)

auf bie Vludbilbung ber tedjnifchen Rertigteil bejieht,

fteht fie faunt höher ald bie Mehre eine« .fianbtoertd.

unb ed finb bähet lehr Biele SRufifer, bie ohne Salent
unb ohne theoretifche Vludbilbung ein Rnftrument
haben fpiclen lernen, in ber Int ald Hatibrocrfcr ju
betrachten. Rnbeffen erftredt fid) ber iVufifunterricbt

immer jugleid) auf bie Ibcorie ber SR., wenn auch

nur auf bie einfachsten Singe (tonarten, Vlftorbe).

Sinett fachmannifd) audgcbilbeten SRufifer -tarnt mau
nur ben nennen, ber, auch Wenn er nidjt ftomponift

ift, bod) bie Schule berRompofition burchigentacht hat,

b. h- bie Segeln bed muftfalifchen Safted »erfleht unb
ben Hufbau ber ntuftCnlifiben Rutifiwerfe begreift;

nur ein folcher ift intftanbe, ohne ©efahr bie Inter-

pretation »on De ufiEtucrfett ju übernehmen. liefe für
bie ©rapid berechnete Iheorte ber SR. ift bie eigentliche

mnfifältfehe örammntif. Siebcricbiebencn Sta-

hlen ber theoretifchen Vludbilbung (»wie jugleid) bie

SRethobe ber Unterweifung chat afterifieren bie Samen

:

Harmonielehre (©eneralbag), ttontrapunft
(einfacher, boppelter, fianon, Rüge), freieRontpofi*
tion (tttuftfalifchc Ronttenlchre).

Kit biefen ©eflimntungen ift bie eigentliche Runfl»
lehre ber 3K. umfehrieben, b. p. bie flehte beffen, wad
für bie Vludbilbung bed mufttalifeben fiiinftlerd not-

wettbig ift; ber rechte Rfinftler wirb fid) freilich batnit

nicht befcheibtti, fonbem fid) aud) mit ber ©efchichle

feiner fiunft »ertraut tuadten, ftd) für bie natürliche

öegrünbung ber ßunftgefepe inlereffteren unb »ott

beit ffirgebntffen ber fiunftphilofophie profitieren. Rn
biefe brei (Gebiete fepeibet ftd) bie 9R u f iIn i f f en fd) a f I.

Sa bie SK. fid) aud fepr einfachen unb befcfieibtncii

Vlnföttgen ganj allmählid) ju ihrer heutigen ©rufe-

artigleit unb Sielgeftaltigleit entwidclt hat unb bie

»erfdiiebenen ©ha Seit btefer ©ntwidelung itt engfter

©ejicpung jur ©ittwidelung ber Multur überhaupt

ftehett, fo ift ihre © e f d) i d) t e nicht nur bie flebend-

gefdjichte berfiontpoitiitctt, ©irtuofenunblheoretiler,

fonbem att^ eine®efd)id)te ber muftfa!tfeben©ilbung

überhaupt unb ald folcbc ein Seil ber fiulturgefchichie

unb fcheibet ftch Weiter in eine ©cfdjicbtc ber ntufitali*

fdfen Ronttett unbStilarten, eine ®eiehcd)le ber 'Diurtl-

theorie tc. Sie Unterfmhungen ber epafteu Siffcn-

fdjaft über bad SBcfcn ber St. erftreden fidj befon-

berd auf bie Rormcn ber ©eweguna tönenber Äiirper

(Schwingungen, Slang tc.) unb führen bie fpejiell

mufifaliicheit ©egriffe Äonfottanj, Stffonanj, Iona<
Ictät fowie bie Siegeln ber VKforboerbinbung auf ritt-

fache ©efepe jurüd. Soweit fie fid) nur auf bie leblofe

Satur bcitehcit, werben fie in ber Vlluftil abgehan-

belt ; bieSBorgänge bed Spürend aber, bieUntcriud)un<

gen über bie ßonftruftion bed Chreo unb bie Runt-
iionen ber H»mer»en gehören ind (Gebiet ber ©hh"
fiologie unb, foweit fie eine ©eiftedtätigleit »oraud-

fegeu (wad beim eigentlichen mufifali]d)cn Ipören

burchaud ber RaU ift), ind (Gebiet ber ©fhdjologtc.
Sie ©hilofoppie ber SR. endlich, biedRufifäfihe-
tif, bie man auch ald bie fpelulatioc Iheorie
ber 3R. bejeichnen (ann im ©egenfap ju ber für bie

©rarid berechneten Sunfllehre uttb ber naturmifien-

jdiaftlidien Unlerfuchung ber Rlangerfdteinungcn, ift

ein Seil ber Rttnftphilofophie i'.Hiihetif) itberbaupt.

Hauptgegenftanb ber mufilalifchen Vtfihettt ift bie

Reftftellung ber pit)d)ifd)en SSirlungen ber einzelnen
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Elemente ber iS. Sie lonböhtnoernnberung (Diclo-

bei), bie bem C()r nerftänblichen Dcnuanktjdiaftlickcn

Bepchungett bcr liine (öarmonif), bic Siegelung bee

Zeitlichen Berlaufd ber Xongebungcn burd) Einbai
tung leid)t erfennbarer Sauerwerle (Sil!l)ll)mi( uiib

Dtetrit), and) bie Unterfudjung ber ecgSitjeitben SBir»

fungen ber Stjnamtl itnb Siangfarbc, bic .'{tirücf-

fübrung ihrer ipnnbbabung feilend bed fdjafftnbat

ftünfllcrd ouf allgemeine ©efefw unferd Seelenlebens,

ber 9)ad)Wfid ber Viatumotrocnbigfeit für bic Aud»
bnietdfonuen ber Di. , bie Scheidung bed rein fubjcf-

iiwii Elementaren ber Di. bont formalen, burd) bie

badSSerijum objettinicrten, bemSd)opfcrfelbitEtenuß

bereitenben Stunftwerl wirb, enblid) bie Unterfudjung

ber ffrnge, ob bie Di. berart oom fubjeltioen Entpfin»

bungdlcben lodgelttft werben faitn, bafi fic fähig wirb,

nom Äoiupomftcn bcabfidjtigtc Berfettungcn non Bor-
itcüungen ,ju enoeden (f. Brogrammuftf). Semer hat

biefelbe jum ©egenflanb bie Uitterfiidnmg bed flu-

leild ber Di. an ber Siirfunq gemifdjler Mimftformcn,

Z-B. ber Bereinigung non Di. unb fSoefie :c.(BofaI.

iiiufif) ober aud) nod) ald britler ber barflellenben

Jfunjt (Oper).
Sa in richtiger Ertenntnid ber birefleit Säirtung

ber Di. auf bas ©emüt ju allen .'{eiten unb bei allen

Böllern , beionberd aber non ber cbrifllüpen Äirche,

biefelbe jur Berfch&nerung unb Bereicherung bed re»

ligiöfcn Äültud berangejogett worben ift, fo ift ein

erheblicher Bruchteil ber niufitaltfchen Literatur bireft

für fird}lid)C ,’jioecfe gefdjrieben. unb man unterfchei»

bet baher bie Srirdtenmui it (f. b.) als eine befon-

bere Art ber Di. Ein befonberer Stil ift bcr Studien,

rnufit nicht /igen , nur fdjliefjt natürlich ihre Bejtim»

mung badhu moriftifcheElement aud. Sagegen bedingt

bie befonbere Eigenart ber fyiftrumente, für bie eine

Di. aefchrieben ift, gewiffe Eigentümlichfeitcn bed

Jonmped; man barf für Sing|timmen nicht ebenfo

Schreiben wie für ^nftrumente, inobl aber umgetehrt:
bie Bot al mufif unterliegt baher gegenüber ber

3nftrumentalmufit gewiffen Einfchräntungen.

Bio beibe Urten bereinigt auf treten , im Oiefang mit

.Vtitrumentalbeglcitung. DerruigertfichberUnterichicb

erheblich, weil bie Begleitung beit Singftimmen niele

ionft unüberwindliche Schwierigfeiten leichter macht,

onftrumente non Schnell uerhallenbem Ton, wie bas

Bimioforte, erforbem eine anbre Behanbtung ald

iolcbc non lange audhaltenbcm tont mau fanu des-

halb non einem befonbern Stil ber »lauiermufif
reben. Eine Di. non wenigen jufaitimenwirfenben

3nftrumenten ift einer geringem 3ahl Pon Abwechfe-

langen berfilangfarbe uub ®tärfe fähig ald eine notit

ie,ch belegten Orthefter norgetragene ; fic lituft biefen

111101011 beden durch feinere Sctailarbcct
; bie logen.

Rammermujif unterfdjeibet fid) baher nicht un-

erheblich nonberOrchcflermufif. 3e nach berflud-

wähl berStnflrumente untcrfcheibetman auch Streich-

mufif (Df. für Streichinftrumentc ) unb iinrmonie
ntufif (Bladinftrumentc). Sie Unterfcheibung nott

ip a u fS nt n j i f unb Sf onjerlmufi f betrifft taum
ctmad anbred alSbiebonSfammenmififuitbCrchefler

mufif. Eine Bezeichnung non etwas gertngfdjäjjiger

Bebeutung ift bie heutzutage für oberflächliche aber

britlanle ober fentinientaI»uielobifch< Erjeugniffc be-

ionberd für Xlanicr übliche Salonittufif.

©rfthiihtr.
1. Sie SKufit bed dtlternime.

Ser htftorifdjen fforfchung auf bem (Gebiete ber

Di. fleht ein Untflanb binbemb im Siege, nämlich bao

gängliche ffehten non Dionumcntcn btefer SJunft aud

iUrrr« Äom). • ttejitöii , 6, .'t;ift. ,
XIV. töb.

.-{eiten, bie für bie anbern Siünfte und fotche in reicher

Dienge Übermacht haben. So ftnbwir benn für ganje

Sulturcpocheu nur auf mehr ober weniger pt)an-

taftifdje unb mit Dit)theu burchfeßte Beridite unb auf
bie SarftcBungcn ber Xheorie ber Di. beichränft, ober

j. B. bei ben Ägyptern gar nur auf bilbliche Sar«
fteQimgen. Regiere taffen aUerbingd barauf jd)licßen,

baß bie Diufifübung im öffentlichen Veben unb beim
Icmpelfult fdjon Por 3ahrtaufenben eine große Siotle

gefpielt hat, ja bie große 3eit gleichzeitig muüzierctib

abgebilbeter Sänger, .yiarfen», ütgreu Slöten-unb
Baulenfpieler tönnte fognr zu bem Schluß oerlciten,

baß bie Ägypter bereits in grauer Borzeit eine VI rt

Crcheilerttiupf gefannt hätten. Vluch Pon ber Di. ber

Hebräer fanu man aud ben gelegentlichen Angaben
ber Berichte bed Alten Scftamentd eine hnhc Diemung
gewinnen. Aber hiev wie bort fehlt ed gänzlich auch

an beut geriugflctt itberbleibfel alter Df. felbfl. Ed ift

bad eben in ber Siatur biefer Stunft begrünbet, bereit

Sarftellungdmaterial bie flüchtigen Xöne find. Senf»

ntäler bcr Sontunjt fann ed nur geben aud Sfultur»

epochcn , bic fid) im Beftg einer I oufchrift befattben

;

benn bie Überlieferung non Diclobien burch bie bireftr

SJeitergabe (Singen — frören — Silieberfingen) ift

gewiß nur auf befchränfte 3eit hin ald oerläßlid) an»

juerfennen: nur zu bald wirb aud) bie Bcränbentng
ber ©cfcfamacfsnchtung burchgreifenbe Umwanbluu-
gen ficibeifüfjtcit. non benett aud auf bie urlprüng-

liche Befchaffenheit fnum mehr richtige Schlüffe ge-

zogen werben fünnen. inwieweit bie heutigen tempcl-

gelänge ber 3ubcn noch mit ben Por Sabriaufenbett

üblichen flbereinflimmcit, entzieht f'<h jeber 3d)ci|jung.

Slie ed hiernach um bie angebliche RonfcrPicrung ur-

alter Senipelmelobictt bei ben Eljinefen flehen mag,
läßt fid) leicht enueß'en. immerhin aber ift ed looljl

beufbar, baß eine ntelobifcße Eigentümlid)feit biefer

ald uralt geltenbeit Diclobien, ju ber fidi Analogien
aud) in altüberlieferten gältfcßett unb Ifanbiuaoiichfit

®efängen ,
ja auch in gewiffen Irabitioncn ber grie-

djifchcit Diufiftheorie finden, und berechtigen, eitie

Urzeit anjunehmen, in welcher bcr Dlelobif bic Ipalb»

loninteruatle fremb waren. Stefe arehaijtifehe Di.

bapert nicht, wie bie toeilerbiit bei allen Bölfern nach-

weisbare, auf einer Stala, bereu achte Slufe (bie

CftaPe) ber erjlen glnchflingt, ionbent auf einer mit

nur Pier ober fünf Stufen, bie Wir uns fo norzu-

fteUen haben, baß i(jr bie Xerz ald Bejtanbleil ber

S)anuonie fremb ift, fo baß nur zweiXöne (Drim unb

Ouinte) bie Harmonie repräfenliereit
, z- B. FC (II)

ald ftomple; einer imuplhmiuonic mit ben beibeit

nächfiPertnanblen , woraus bie Sfala CDFGC fid)

ergibt (natürlich fjanbclt ed ftd) babei nicht um 3U*

fanuiienflänge, fonbem um Xonfolgen). Sie übet»

lieferte fünfftujige fform biefer Urffala enthält bereits

einen für bie Diobulation (ben Sled)jel ber Xonavt)

bieponibeln Ion:
C D FO A 0 = F cTl DA (C 0 obtr G D ^cntralbarmojne t.

Siefe orchaijtiiche Di. unlerf^eibet alfo noch nid)!

(Wifchcn Sur unb DioII (Xongefchlecbt). Bei beit

Öriedjcn weift bie Sage non ber älternEnbaniionit,

bie in ber Ausladung zweier Slufett ber fpätern, ber

unfern cntfprechettbcii, Sfala beftanb. auf eine fo!d)e

Urfonn ber Dielobit hin, uub aud) bic fluffdjlüffe,

bie Bh'ldlsnd (bei Blutarchi Uber bic Eigentümlich»

(eiten gewiffer feierlicher VBeihgefäitgc (bed fogen.

Xropod fponbeiazon) gibt, beweifen, baß jene jiufcn-

arme Sfaloi auch in bcr tlaififd)cn .{eit bed öried)cn-

tumd noch nicht ganj nergeffen waren. 3a, ed muß
80
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al« offene (frage gelten, ob nicht bie im ©regorianifchen

©efänge fo [egr biiufigen Anfänge ber SRelobien mit

Splitten tuic DE— 0 ober CD F uod) Stad)(länge

uralter Bräuche friib.

Xie ©riechen iinb ba« erfle Bolf, bei bem fub bie

US. ju einer wirtlichen Äunft entwidelte, b. b- bei bem
Re nicht nur natürlicher Stimmunfl«au«brud(®efang
bei ber Vlrbeit, ©efang unb Xanz al« gefellige Be
lufligung) unb and) nidfl nur Derfcboncnibc« Beiwerf

be« ©öttertultu« blieb, in welchen beiben formen
man SK. bei allen Böllern aller feiten 11ad)weif eit

fonn. fonbem oielmebr um ihrer fclbft willen gepflegt

unb nad) beftimmten jformprinzipieu geftaltet umrbe,

fo baf) fic halb eine auagebiibetc Xboorie erhielt. $on
ber SK. ber ©riechen finb uns einige, wenn auch nur
wenige unb jum feil trümmerbafte SHonnmente er

halten. Bi« oor wenigen fahren lannte man nicht

mehr alb bie bon ftthanaflu«Kird)er gefundene, ihrer

ßdflbeit nad) zweifelhafte Äompofitiou beb Anfang«
ber eriten pütl)ifd)cnDbcBinbnr«, ferner bie brei 1840

oon irr BeUermann juerft heraubgegebenen ippnmen
beb SKefontebeb (aub bem 2. (fahrl). n. 61>r.) unb ein

paar furze ilbungbbeifpiele fttrXithara nod) jüngere

Xatum«. Xazu haben aher bie legten (fahre nun
fünf weitere unzweifelhaft echte Uberbleibfel gebracht,

nämlich alb ältefteb (aub bem &. (Vünlj #. Uhr ) ein

fleine« Brucbftüd beb erften Staflmon aubUunpibeb’
»Orefleb« . alfo ein Spejiiuen ber unfrer Cper oer-

wanbten Xragöbie mit SK. (Baphru« ©rjherjog Stai-

ner, 1892 entziffert Bon Säeifell)). ferner Brud)ftüde

breicr aub bem 2. (fahrt). B. Uhr. hcrriihrenöcn tu)in-

nen , bte in ber atbeniieben »djagfammer ju Delphi

eiitgemciflelt waren (1894—95 im 'Bulletin elecor-

respondauce hellöniqtie burd) Xh- Hiernach Ber*

öffentlich!), unb enbltd) (cbenfallb aub bem 2. (fabrli.

B.iXhr i bie ©rabfdjrift eineb gewiffen Seifilo« (1883
gefunden auf einer Säule zu XraUeä in ftleinaRnt.

f. »Bulletin de correspondauce hcllbniquc«, Bb.7).

Sgl. ©enaert, La melopee antique dann Je chant
de l Egliae latine (©ent 1895) unb B. Jan. llu-

sici scriptore« graeci (SJeipj. 1895), Welche bie ge-

nannten SKonumente nebft Übertragungen in heu-

tige Sioten enthalten. Xurdj bab 6ui ipibebfragment

lft ber Bewei« erbracht, bafl bab enbanuotiifche Xon-
gefdflcdü mit leinen Bierteltonen wirtlich in ber Brat-

lifchen HRuRfübuttg ber tlafflfd)en (jrtt beb ©riechen*

tumb eine beroorragenbe Solle gefpielt hat (ogl.®rie-

chücbe SKufit V.), überhaupt aber ift nun bie grie-

chifche SJI. auo ber Sphäre Ibeoretifcber Spefulation

in bie praftifeber SBürbigung geriidt. Xie Verwandt*
fchaft ber gried)ifd)en!pl)innenfompofltion mit ber ©e-
ftaltungbweife ber unb, wenn aud) wob! nicht unBcr-

fälfcbl, fo bod) in grofier SKenge erhaltenen alten

Hultubgeiänge ber dinglichen Kirche. ift cingehenb er-

örtert unb «mieten Worben burd) ©eoaert (a. a. 0.).

©ine 3ti.ye ber ältern ©oiebidtte ber SK. in ©riechen»

lanb gibt Blutarcfj (»Uber bie SK.», gried). u. bculfd)

brbg. oon Skftphal, Bre«l. 1865); leiber ift Bon ben
Bielen bort alo boeboerbient angeführten SKeiflem
leine Stole erhalten.

II. Xlc Sliilil beb trüben »littelaltcr«.

Xa« einjige Xenfinal frühmittelalterlicher SK. ift

ber mit feinen SSurzeln einerfeilb lieber in bie Xentpel*

mujit ber Hebräer . anberfeitb aber in bie grieduiebe

SK zurücfreid)enbeShiltu«gefangberchrifllicben.Wirche,

ber fogen. Wrego rianijebe ©efang. Xerfelbe ift.

Wie bte gefaulte SKuRtübung be« Altertum«, burd)

aub homophon (unifon), b. t). einflimmig, unb fennt

.nicht ben 'Begriff ber Harmonie int modernen Sinn;

Bon ber SR. ber ©riechen untericbeibet ihn bor allera

bab SJicberzurücfgehen Bon ber Berfünftelung ber

©nharmotiif unb ©bromatif zur Xiatonif fowie fer-

ner ber Umftanb, bafj feine Xertunterlagen. foweit ed

fid) nicht mn £>qmnen hanbclt, profaifche, eineb ftren*

gen fRbtflbniua entbchrenbe Rnb, tooburd) (ba ber SK.

ber Shhtbmub unentbehrlich ift) ein freierer mufifa*

lifcher Shpthmub fid) entwideln muffle ;
biellcid)t lebt

aber fogar in bieltn XompoRtioncn profaifeber Xejte

lübertBiegenb Sfalmenoerfe) eine Art ntuRfalifcbcr

Formgebung weiter, welche bie fjehräer feit langen

Jahrhunderten geübt halten , unb bei btr bie Sinn»
glieberung ber Säge, nicht wie bei ben ©riechen ihr

coilbenmafl, ben fqmmetrifchen Aufbau ber SKe»

lobie bejtimmtc unb bie ©licbenmg berief ben in grö*

Here unb flcinere Slbfchuitte bebingte. Xent gleichfatu

über ben SSorten fdpoebenben Sibiflbmu« hatten biefe

Reh einzufügen, unb ibr Bortrag muffle bcohalb halb

iwo bie Silben Rd) häuften) idinetlcr, halb (wo nur
wmige Silben auf einen SRcloöietcil Reim) langfamer

erfolgen, fieute, wo bie (Entzifferung ber Strumen»
febrifl lein unlodbare« Problem mehr bietet, mifien

wir, bafl tatfächlich bie SRelobien tiefer ©efänge oon
bem Xert unabhängig bafteheu, ba biele SRelobien

mit einer gröftem flitzabl oerfebiebener Xejte nach-

weiflbar ftnb unb nur bie 'Verteilung ber SKelobie auf
mehr ober weniger Silben fcheinbare Unterfchiebe ber

Stotierung bebingt. Sange hat man nad) einem oer-

loren gegangenen Schlüfjel für bie rbtflbmiflbe ©>!>

lang ber Sieumenzeichen (f. Strumen) wie aud) für

ihre OnierBallbebeutunq fjefucht (Pgl. Stotenfcbrift);

heute ift bejonberd burch 3- Säotbicr ( -la-s melodiea

üröporienne««, Xurin 1880; beutfd), Slocben 1881)

Zur ©oibenz erwieien, bafl alle folihe Bemühungen
Bcrgeblid) fein müffen. ©ine eigentliche Stotenfd)rift

war bie Stcumenfdirift niemal«, fonbem Bielntehr nur
eine Vtufzeidmung ber llmrifllinien ber SKelobie, eine

birette Beranjchauliihung bed Steigen« unb (fallen«

ber Xonböbe, eine @ebäd)tni«hilfe für ben, ber tue

SKelobie lannte, urfprünglid) wohl nur eingeführt,

um bie oerflbiebene Verteilung ber bereit« befannten

SKelobicn auf bie jebcdmalige Xeptunlerlage beutliih

ZU machen. £rft al« ba« Serftnnbni« für biefe fflejep-

ntäfligleü fchwaitb , begann baber bie Silage über bie

llnficherheit ber Bebrütung ber Sleumenfchrift : man
oerianqtc mehr Bon ihr, al« Re je zu legten gehabt

batte. 2>ao Xonarteufüitem, ba« ben Sfirchcngefängcn

(ugrunbe liegt (ogl. Mirchcntöne) , ift bireft au« bem
nntifen berau«gewacbfen , aber uereinfacht (ohne

XrandpoRtionen). Xie Xrabition fchreibt bie ©infiih*

rung be« neuen Xonartenipftem« bem hed- Vlmbro*

Ru« (gefi. 397) unb bem Vapfte ©regor b. ©r. (geft.

tKM) zu; leflterer foll ben bi« beute bi« aufBerein;rlte

^utaten miueränbert gebliebenen ©efamtbeftanb ber

Äirebenflefängc für ba« gan,je 3ahr feftgefteflt haben.

Xod) ift biefe Xrabition neuerbing« mit fehwerwiegen*

ben ©rünben Bon ©euaert ( »Le origine« du ehant

liturgique«, 1890) angefoditen worbm. ber nachju»

weifen flicht, bafl bie einfachen ©loitenle, ber mehr
fqllabifch« ©efang. rntfcbiebrn älter, bie tomplizierten

aber (ber Berzierte ©ejang) mehr al« 100 (fahre jün-

ger al« ©regor I. finb. Ohne Zweifel wirb wohl für

bie erften 3nbrl)unbertc be« ©briftentum« eine Über-

einitimmung ber firchlidien ©efänge ber griechijebfn

unb ber römifd»en Itirche angenommen werben miiffen,

bie fpäter Rd) immer mehr Boneinanber entfernten,

and) in ber Vluf ;eid)iiung«weüe ber SKelobien, für

weldie bie bl) (nntmifctje Kirche burd) Aufnahme oon
3eidjen für J(b>)tt)imia unb SKelobieinterPalle ad*
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ntäblich rin junt Xeil nod) heute int Webrauch befinb»

lupeS, äuficrft tomplijierteS ©Aftern auf brr Bcnuut-

lieb nun fiaus aus genteinjamen ©runblage brr ein*

jachen Beumen rrbauto.

3m 9. 3al)rh- »ar bereits baS BerjiäubntS ber

Struttur ber alten SNelobien fo Weit im Bdgemcin»
bewuBiein abgeftorben, bau man inSbef. mit ben

auSgrbehntcnBcumicrungcnberSchlufp.'padcluiaber
Bfalmenocrfe nichts BecbteS mehr anjufangen wiegte.

3mmerbin aber batte man nod) ein Wcjübl non ihrem

metobijeben Serie , wie baraus hcroorgct)t, bat) man
nun anfing, fic bunb freie Bearbeitung mit Unter*

legung umfangreicher Xefte neu ju beleben. So ent«

jtanben bie ©eg u e n 5 e n (aud) Brofeit genannt), bereit

erjle Äompoitiften bie St. Wnüeuer SRöndie Botfer

BalbuluS, Xulito unb ber Beidjcnauor SSond) Iper*

manu Bon Behringen (Hermaunus Coutractus) finb.

Xaiuit War nad) langem Stidflanb wicber ein neuer

fluegangSpuntt für ein im befdjtänflen iNajsc felb

ftänbigeS mufifalifeheS Schaffen gewonnen. Bapft
BitolauS I. beftatigte bie Aufnahme ber Seguenjeit in

ben ÖotteSbienft, bod) nahm fpätcr baS Sequenjen-

fingen fo überhanb, baft Bin« V. 1508 bieiclbcn bis

auj fünf nod) heute übliche wieber abjufd)affcn fid)

Beranlafit fab-

ßiit neues jferment Würbe ber mufifaUfchen ©e<
jlaltungstraft jiigeführt burd) bie erften rohen Ber
fud)e ntehrflimmigen BtufijierenS im 9. 3«brl). , bie

unter bem Bauten Organum betannt finb. Xie*

ielben beflanben in einem VtuSeinanbertreten ber (jwei)

Stimmen aud bem (Sinflang bist )ur ßntfemung einer

üuarte unb SBieberjufciinntenlaufen in ben ßinllang
bei adelt SRelobicab|d)nitten . würbe aber bureb ben
840 - 930 tebenben flanbrifdjcn Sibnd) töucbalb
(f. b.) mehr unb mehr ju einem Baradelgciang in

OHarten, ja inßuinten mit Berbuppelnng einer ber

bribeit Stimmen in Cttaoen febematifiert. Xod) (teilte

jehon öuibo Bon Brejjo (1096) bie ältere ?lrt

bea Organums! wicber bee-

ilen Bbftblufs biefer mufifalifch (ehr unprobuftiBen

Epoche bilbett bie Serfucbe, an Stelle ber nicht mehr
genügenben Beumenfehrift eine belfere, bieXonhötje*

Dcränberungen unjweibeutig aiiSbrildenbc Boten*
f d) r i f t ju jepen. Solche Berjuche machten bie beiben

jehon genannten Xheoretifer vmcbalb unb feer
mann Bon Behringen (1050), beibe ohne burd)*

jubrmgen, Weit eine injwifd|en wohl für bie 3nftru*
mente (Orgel. Botta, Bieda) aufgefommcneBolterung
mit ben ertleit Buchftabni bes lateinil'chen Blphabctä

ihren Berfucpenbureh Einfachheit überlegen war. Vlber

aud) biefe trat balb in ben Sfintergrunb i wenn ficaud)

wohl für 3nftrutnente int ©cbvaud) blieb; im 15.

3abtb- finben wir fic wieber als beutfdie Xabulatur),

als bie bereits oon Smcbalb atigcbabiiicBcrBoUfomm
nung ber Beumcnfdjrift burd) Steüung ber Beunten
auf Linien burd) ©uibo Bon VIrejjo perfett würbe,

inbent berfelbe unfer nod) beute üblidjeS Sfinien* unb
Sdjlüffetfbftem ins Sieben rief, ffafl nod) wichtiger ift

eme anbre Beuerung WuiboS, nntnlid) bieBegriinbung
ber bis inS 18 3al)i'b. hitetn bie Xbeorie bcbcrrfcbcn-

ben SKethobe ber Solmifation (f. b.), ber eubgiil

tigen Befeitigung ber antiten Xetrad)orbeitlel)re (Bgl.

©riednfebe ÜÄufil L), burd) feine § e p a d) o r b e n 1 c b r e,

b. h- bie Annahme einer Sfala Bon nur fedis Stufen
(c d e fg a), beren Übcrfd)reitung tn ber tpopc ober

Xieft als Übergang in eine Xraitspofition eben biefeS

tperachorbo (fgabcd = hexachordum wolle ober

g i h c d c=htxachordum durum)bcfiitiert wnrbe( bie

fogen. SKutation). Xamit mar ber Bielobif wicber

eine freiere Bewegung crfdjloffen, unb balb genug ent*

Wicfelte fid) nun auch wieber eine reichere Brobuttioität.

III. ®te WirufuralmufiF unb ber Ilotitrapuuti.

Xic nachfte Jfolgejcü (baS 12. 3ahrh ) brachte

enblich auch bau legte Element , baS her Boteiifehrift

noch fehlte, nämlich bie 3R&glid)feit genauer Beitim*

mung ber XonbauerBerhältiiiffe, bcs BphtpuiuS.
XaS wechfelnbe BuSeinanbertrcten unb 3ufammen*
laufen ber Stimmen beS OrganutuS holte fid) in«

jmifeben ju beut fortgefegt ftrettge ©egenbewegung,
loedifelnb \lui)d)cn 0ftaoe(6inftaiig) unbCuiutc, ein*

haltcnbcn XiScantuS f orten twicteti:

(Organum.) Iliscontus.)

unb burd) 3u*offung figuratiBer 3wif<beittönt in ber

ber ßhoratmeiobie gegenübergeftellten Stimme eine

reifere ©eftaltung angenommen ; ba aber auch für

biefe bie Begeht io ftreng waren, baft jeher Xon feft

beftimmt war, fo beburfte eS nod) immer nicht einer

ifipientng beS BhhthtuuS. Erft bie tpinjufügung einer

britten (tripluui) ober gar oierten Stimme (gua-

druplum) jum Organum ober XiScantuS machte bie

ffefiftedung bon Xoiibaucrjeicheit gebietcrifch not*

wenbig. So entftanb im 12. 3flhrb. bie Bi e n f u r a 1 *

notenjehrift (f b.). 2>ie erften Süieifter bes SapeS
mit 2—4 mehr ober minber felhftänbtg rhljlhmifter*

ten Stimmen finb SleoninuS (nichts erhalten), Bero*
tinuS (cinjelne Stüde in ISoujfemalcrS »L’art liar-

monique aux XII. et XIII aiScles«), Bobert Bon
Sabilon, BetntS be llruce, 3»honneS be ©arlanbia,

ifranco uon Baris unb Sranco Bon Sföln. Xie erften

XompofttionSfonnen biefer 3cit fjnb bas Organum
(figuriert, auch mit brittcr imb nierter Stimme), ber

Jlcitetus (breiflimmig, bieSKittetftinuue [mediuscan-
tus] einen beflimmten BhhtbmuS fcfttjaltenb), bie

Copula (fortgefept mit jweitönigen Sügaturen in ber

Wegenftinime) , ber Hoguetua (mit abwechfelnbem

Baufieren ber Stimmen), berConductus, in bem alle

( 2—4) Stimmen frei erfutiben finb, unb ber Iton-

dellus, bie erfte Brt fanonifd) iniitierenber Scpwcife.

Bon adergröftterSäichtigreit würbeberim 13.3ahrh.

Bon ©ttglanb aus betannt werbenbe, bort wohl febou

im 12. iahrh-, wenn nicht früher, gepflegte fflefang
itt parallelen Sejten (gymel), ober breiftinunig

in paradelen Xerjcn unbSejten(taux-bourdou), jener

beginnenb unb fcblieRenb in ber Cttauc, biefer be*

ginnenb mit Oftaoe unb Cuinte, j. B.:

* » -a » a x* x x
r ]

Xie Sfiguration beS breiftimmigen faux-bourdon
führte gerabeSwcgS ju bcrjenigeit Sepweife. bie Wir
in ben ßrftlingen beS Bod ausgebilbeteu Stontra*
punftS nad) 130« antreffen; Xonjape, bie nod) heute

»unitwert haben. Xod) befipen wir fchon eilten gut

gefepten fechSftimmigen ftanon (rota) aus bcitt 3ahre

1240 (»Sumer ia icomen in*), ©inen höchft inert*

würbigen plöplichen Buffd)Wttng erfuhr bie weltliche

Sfunftmufir im 14.3ahrh- in 3tatien (Jfloren j. Babua)
in ben ©efang unb 3>tt>riitucntalbegleitung Berbm*
beitben Blabngalen unb(facciaS(©ioBanni batlafria,

3acopo ba Bologna, ©birarbello, Sianbino). tirfi in

bem burch Bhü'Ppe be Bitrt) vermittelten illnfchluR

an biefe italienifd)e Slunft bes 14. 3 flhrh- enttoidclte

20 *
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iid) aud) in Rrnnlreicb (®uiü, ©iiidjault, gcjt. 1372),

ben ©ieberlanbcn unb ßngtanb bie funftPoU imitie-

renbc Scßweije, beren erfte bcroorragenbe ©ertreter

ber ßnglänber Tunftaple unb bic ©orbfraitjofen

©indjoid unb Tufap finb.

Tiefe neue ßpodie bcr lliuiifgcfdjidjte bringt bi«

Aufhellung beb ftrengen Scrbotes ber parallelen Cf*

tauen unb Cuinten
;
gleiebjcilig tritt an bie Stelle beb

alten Terminus Discantus bcr neue Contrapunctus.
©(nrcbcttiid »oit ©abua unb jroei Robanncü be©(uriS

treten in biefer Reit alb Tbcorctilcr bfr»or. ©farebet*

lud lehrt bic freie ßinfübrung cbromatifcbcr Rorticbrci-

tungen, ber cngtiictje RohanncS be ©iuris flräubt iid)

gegen bie Sleueruttgcn be ©itrtid (beren tbcoretifcbcr

©erfed)ter ber ©arifer ©iitrid ift) uttb inelbet, bafi bie

neuen Komponijten bie alten Rönnen (f- oben) »er»

inttblaffigen unb mit üorliebe bießbnnfon (cauti-

leua) unb ben Stanon (fueu) lultioiercn.

Sie ©fiege bcr ftunitniufit war bomals unb nod)

lange (bUt ju bem großen Senbepunft in ber IRufif-

gefebiebte um 1600) fajt aubidjUeßlid) Salbe ber fireb»

lieben streife (©fönebe, ffapetlfänger, (Hießt au<b Cr»
gani(ten); man Würbe aber bodt jeljrfctjlgebcn, wollte

man barum annebmen, b.i{j in ben breiten Stbiibten

bed ©olfed ber ©tufirfinn gan( gefchlummertober
ftd) nur rc(epti» »erhalten häitc. Tie fahrenben »spiel*

leute reicben tief ins frühe SKittelalter jurücf, int 11.

Rahrp. mellten iid) bie ©etueifc, baß and) bic ßblcn

auf ihre Seife biettunft niibt gering aibteten. SielicfS

aud biefer Reit (eigen Samen, Wcld)e bic Trchleier

(bad ftlaoier jener Reit) fpielcn; ©oller im Sibclun«
genlieb ift ein ritterlicherSpielmann. Seither Art biefe

weltliche ©i. War, »on bcr leiber nid)td erbalten ift,

Fonnen wir (uerft nur and bennahtrwüchftgettSolfS«

liebermelobicn idjlicßcn, bie und bie itontrapunltijten

feit bem 12. Ra()rl). bid in bad 15. unb 16. hinein ald

Tctiorc ihrer filnftlichcn Sähe erhalten haben. Tod)
bringen bad 12.— 14. Rohrt), mit einer neuen ©lüte
ber ©oefie («gleich eilt neues Aufblühen bcr weltlidjcn

3R. in ben ©ejängcit ber proucnjalifcbcn unb fraugö*

ftfeben Iroubaboure (ßbatclain be ßouct), Abatu be

la t>alle u. a.) unb bcr beutfiben ©rinnefinger, beren

anfpredjenbe ©telobicn in großer Rah' erhalten finb.

Tic eigentliche ©lütejcit bed ftreng polt)*

Phoncn Stiles, bed imitierenben ©olalfaßcd, ift

bie »on 1450—1600, ihre öomrbnijten Scprafcn»

tantcu finb bic SWicberlänber Otegbcm. Rfaaf,

i)obred)t. Rüdquiit be ©rdd, Ha rue, Sillaert (ber ©c»
nrilnber ber »cnc,(ianifd)cti Schule) unb Orlanbo bi

Hajfo, bie Tcutfcben ©. Hofhaimer, fpcinrieb Rind,
Hubwig aenfl, Rnfobud ©aliud unb t>. H. Siadler

iowie bie Rtaliciier ©alcftriiia unb ©io», ©abrieli.

Tie Rönnen ber »on biefen Hieiflern gepflegten unb
in einer fd)icr unermeßlichen Riiile »on Truden unb
S>anbfd)riftcn erhaltenen Serie finb außer ben üben
tommenen, aber erlueiterlcn unb »ertieflen ber ©io»
tette unb ©honfott bie aus einer Die ihe motelten»

artiger Säße beftefjenbe »ollilänbige ©ieffe fowie

badwelllidie unb geijllidic ©f abrigal
;
bie Ra 1)1 ber

Stimmen ift bid um 1450gcwi>bulid)brei, nadjTufat)
aber bid um bie ©ritte bed 16. Rabrl). fafl audfeblicß»

lub »ier, bod) tarn burd) bie bencjianifchen unb rönti»

(eben SDlcifler ber mehr als »ierflimmige Saß immer
mehr in 'Aufnahme (in ber röutifdjen Schule bed 17.

unb 18. Rabrl) bis auf 16 unb itoeb mehrSlimmen
gefteigert). TaS ©labrigal bed 16. Rabrl). War mcift

fünfftimmig (jdjon bciArcabctt 1539). Tie fatto
n i f d> e n Jf ü n ft e würben befonberd burd) bie ©ieiftcr

ber fogeti. jweiten nieberlünbifd)en Sdutle

i. Rahrfiunbert).

(Ofcghem, Rodquin, fiarue :e.) ind Unglaubliche ge-

fteigert, fo baft man feblieftlid) bahin laut, eineu

tun|t»oUcn, »ierftimmigen Saß in ©eftalt nur einer

Stimme ,(u notieren tnib nur burd) (meift noch oben»

brein rätfelartig uerbüllte) Sorfcbriften aujubeuten,

wie aud ihr bic fiimtliibeu Stimmen ju cntwidclu

Waren. Tod) macht ficb gcrabe um bie Reit biefer

böcbftcn©erfünite(ung bereits bie Dieattion benterf»

bar; einerfeits in ber mehr unb mehr mathfenben

©flege bed mebritimmigen Hiebes (»on ber fimpelu

Rrottola unb Sianjoneite [©illnnctle, ©ajfenhawer»
lin] bid jur eblcrn ßf)anfon unb bem geifl»oflcn

©(abrigal), anberieitS in ber©ereinfad)ung ber (unfl-

»ollen Sa ße int Arrangement für eine Singftimme
mit Haute; ber gejunbe Sinn bed Solted für bie

fd)!iebte mufifalifebe Teflamation bed Hiebes fanb

auch Unterftüßung ber ©eiehrten, bie auf eine natür-
liche Scan fion bcr ©erfebrangen unb jurftom»
pofition antiler unb moberner ©ietra Anregung gaben
($?ora jifebe Oben, auch Sonette ic.). ©efonbeird aber

crtoud)d in ber allmählich ficb bernnbitbenben felb-

flänbigen Rn ftr unten ta Int ufil (für Haute, Orgel.

Klau ier, Streicbinjinimente) ganjunnterflicb ein Rat
tor, bcr ben imitierenben ©otalfaß »on feinem Thr»ni

ju ftiirjen berufen War.

IT. Xie begleitete tDtonobie. Oper, Oeatorina,
Stanlate unb Clnftritmentalaußt.

Sie mit einem Rauberfcblage »crtuanbelt ficb bie

gefamte äufterc ßrfchcinung unb aud) bad innere

Seien ber mufifalifchenfiuntt in benRahrsehnten um
bad Rabe JöOO. Tenn ungefähr gleidjtcilig entftchen

bic neuen St unftfornten ber 0 p e r , bed O r a t o r i u in s
unb berRnftrumental(an)oneoberSonateunb
(War allem Anfcbcinc nach alle brei in Rtalien. Wo
bcr wiebererwaditc Sinn für bad Stubium ber Alten

auch ben Sunfd) (eitigle, bic Sunbcrwirtungen ber

gried)i[d)eu ©J. ju erneuern. Auf bem Sege nflt)e

tifeben ©äfonitcmentd würbe in Rloreng im fpaufe

bes ©rafen ©arbi bcr Stile reeitativo ober rappre-

sontativo gefunben, beffen erfte ©ertreter bie ©iu-
fifer ßntilio ßaoalieri, Racopo ©eri unb ©iulioffiaccim

ftnb; 1594 würbe bie »on Diinuccini gcbicblete erfte

wirtliche Oper, ©erid » Dafne >, im Jiauie bed Racopo
ßorfi aufgeführt, 1600 folgte in ßmilio ßaoalierid

Rappreseutazione di nDimo c di corpo- bad erfte

Oratorium, unb ungefähr um bie gleiche Reit fällt

bie erfte Audbilbung eined felbftänbigen Rnftrumen
talfaßed burd) bie beiben ©abrieli in Scnebig, unb
ber erfte nachwcidbarc ©ebraud) bedöcneralbaffed,
jener bem Slontrapunft einen t&blid)en Streich »er-

ießenben abgefiir(ten Dotierung ber inftrumeiitaleii

©ebenparte, fällt cbcnfalld in bie 90er Raf)re bed

16. Rabrl). Audi ©iabanad 1602 erfebienene Sir»
cbenton,(crte bilben ben Audgangdpimtl eined gan

j

neuen Hitcraturjweigcd (1—4|iimmige gcijllicbe Wc
fange mit Orgel). "JlUe biefe neuen Triebe fchoffeii

mna)tig empor unb überidiwcmmlen bie Seit mit
neuer ©t. (Nnove mnsiclie nannte ßactini feine 1602
crfdjicnencn Arien unbStantaten für eine Singftimnie

mit ©euernlbaß) ; ber neue Stil »erbreitete ftd) außer--

orbcntlidi fchnell, fo baft bie an bem Stile osserrato,

bem a cappella -Stil, feflhaltcnbe riimifebe Schule
balb genug wie ein Teiifntul »ergangener Reileit in

bie neue Seit bincinragte. Tentfcblanb unb ßnglanb
bradilcn ald ncuedßlement baru bie funftuollere And-
geflaliung bcr bereits im 16. Rapid), in mehrftimim
gen Rnftrumenlalfäßen allmählich beeilet cnlwidel-

len Tanjlhpen unb beren Rufammcnftctlung (itv

brei-, fünf- unb iiielmäßigen © a r ia t i o n c n S uite
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(4 Sftimmig), berenVericpmelzung mit berburipbie

©abrieli begründeten unb burrf) eine feffier unüber-

sehbare Stenge onbrer italienifepenjfomponiften (bot“

untre non 1617 ab eine grofze „gabt non ®erufd>

geigem) audgebilbelen 3nitruincntnItanzonc ober

Sonate (sonata da ebiesa) um bie Dritte bed 3apr*

punbertd jur ßnlfteljung ber St a nun e r f o lt a t c führte

(fltyle, Stubert, 2öwe, Stcudner, Stofenmttller, ©eder),

beren Weitere Gsiitwidclung zurCrdjefterfuite mit vor-

nngefletUrefranzöfifd)enCii»crtüve(3teffam,(Jouffer,

r^itr , Xeleuiann
, gafcp) unb bem concertn grosso

(tSoreüi, SoreUt) birett in bie Crcpeftennufil unfrev

Vltmeiftre £>änbcl unb ©ad) überfüprt. Vaturgemäß
zog aber nun bie Oper bad Sntereffe beb großen

©ublifuntd ganz befonbero auf fiep, fobatb fie ihren

privaten ©parattcr einer fboffcitlicplcit abg eftreift hatte

unb nad) Eröffnung bed elften Cpenilbcaterb (San
tSaffiano in Venedig , 1637) ju einer öffentlichen

Sepauz'lctlimg geworben mar. Sen nüchternen unb
rrfinbtingdartitcn erjten Cpemfompomjten folgten

fdjon nad) Wenigen fahren genialere ÜWeifler, niimlid)

iSlaubio dKonteoer be(: Crfeo«, 1608), ISavaßi unb
tlefti, unb gar nicht lange währte cd, fo fagte bie

Cper auch imVudlanbt SÜß. juniiepft mit itolienifdien

Werfen unb italienifchem ©erfonal (1645 in 'Parid,

wenig fpäteroud) in Wien, SKüncpcn, Sredben, Stutt-

gart), halb aber auch mit nationaler Selbfiänbigfcit

(Hamburg 1678, ©arid 167
1 (©errin, 2uUp], fionbon

[©urreß]). Sie eigentliche ©lanjjeit ber Cper be

ginnt inbeffen erft mit Wteffanbro Searlatti uub fei-

nen Sepülcm, b. p. mit ber neapolitanifdien
Scpule (gefeit ©nbe bed 3«prpunbertd), bie ber 9J?e-

lobie, bem eigentlichen öefange (gegen ben cbenfo Wie

gegen ben Jrontrapunft fiep bie Florentiner Deform
gerieptet patte), niept nur wieber gu feinem Slecpte,

i‘onbem nun ,ju einer beifpieKofett Vllcinperrfdjaft

vcrpalf. Surd) bie unglaublichen Simenfionen, weldie

bie ©fiege ber Cper annapni (Vcncbig allein befaß

um 1700 etwa zwölf Opernbühnen), Würbe bie ©c-

iamtphpfiognomie ber mufilntifepen Welt gänzlich

»eränbert, fofern bie Opern ta pell meifter (bie fafl

alle aud) bad »erwanbte ©ebict bed Cratoriumä ful-

lioierten) nunmepr att Stelle ber StapeUfänger unb
Leiter ber Vofaltnpeßen ald Soniponiftcn in bie

erjteSlcipe riieften unb bie gar weltlicher. Cpernfäitger

unb Opernfängerinnen nun ftatt ber bem ©rieftet»

ftanbe angepörigen ffapeflfängcr bie Vermittler ber

St'unflgenüffe würben. 3” zweiter Sinie aber traten

in bie Sieipe ber ifomponiften an SteQe ber feit ber

’äRitte bed 16. 3nprp. allmählich bie flufmerffamfeit

erregenden, ber Sfircpe itod) nnpeftepenben Organi»
ften (©uud, SHeruto, V. unb ö. ©abrieli, gredco»

fmlbi, groberger, Sweelitid) bie mit ber ©ervoU-
fommnung bed Violinbaued aud ber früher verfem-

ten unb gering geaiptetcn ©ilbe ber ©iufitanten auf»

tauepenben Violiniitcn (IRarini 1617, garina
ISredbcn 1626], S. ©ferula, Vitali, Öaffani, Xorclli

u. a.) unb Dom (Ende bed 17. 3aprt). ab auch bie

St 1 an i e r f om p o n i ft e n (b’Slnglebcrt. ifupnau, llou.

perin, X. Searlatti). Stur ;, bie fflufifübung nitb bie

mufttalifcpe ©robultion würbe im 17. Japrp. in

einemlKnße »erweltlicpt, wie man ed imoorpergepen
ben niept apnen tonnte. Saneben würbe aber aud)

bie fircplicpe 3R. Weiter gepflegt, niept nur in ber rö-

mifepen Scpule, fonberu vornehmlich aud) burep bie

proteftantifepen Sird)entomponiften (SPantoren unb
Crganiflen), aber überwiegenb in ben neuen, burip

bie oenejianifcpe Scpule unb bie glorentiner Reform
beeinflußten gormen ber Vereinigung Von Singflim-

men mit 3»ftnmtcnien (fjeinrid) Scpüp, ©räto»

riud, 3. (Eccarb, V. fcammerfcpniibt). So finben mir
benn gegen (Enbe bed 17. 3aprp. alle bie gelber ber

mufifalticpen Sanft angebaut unb in erfprießtieper

©ntwidelung begriffen, auf benen Vacp unb fjänbel

ipre SiiefengrBße entfalten faßten.

V. Sie Slufit »ed IN. 3a»rbun»ert«. 'ümfi, »anbei,
CBliut, »at)bn, »toiarl.

(Xticrju bie ^Sortrfittafct ^feutfebe lonbictjtfr I u. II«.)

Wenn bie 3nftrumentalmufit bed 17. 3aprp. bid

auf bie Crgelliteratur unb Wenige einer Veubearbei-

tung unterzogene Stüde für meprere 3nftrumcnle
non üorelli unb in Weitem Vlbftaube ©iovanni @a
brieli fo gut wie ganz fiir bie ©egenwart in Sergef-

fenpeit geraten ift, fo tränt baraii Dpne aflen 3meifel

ber Umitanb bie iiauptfipulb , baß in’berjclben ber

bezifferte Vaß (Weneralbaß) nidjt eine atzcjjorifcbe,

fonbem eine fubflantictle ©ebeutung pat, baß biefe

Werfe jum großen Seil ohne eine funftgereepte »oll-

jtimniige Viidfiipntng bed bezifferten Vaffed ber SBfit-

ielftimmen entbehren unb baper bürftig unb unuoH-
flänbig flingen. Selbft 3- S. Vacpd unb »änbeld
Sonaten für ein ober meprere TOolobieinitrumcnte

mit ©eneratbaß gehören baper, foweit fie niept über-

arbeitet würben, peute zur abgestorbenen Siteratur,

obgleich ipr 3npalt poepbebeutenb ift. 3a felbft bie

gewaltigen Crcpejlerfuiten unb SEonzerte biefer Viei-

|tcr tommen nur zur »ollen QSeltung, Wenn fie ent-

Weber mit Vuäfüf)riiiigbeä»orgrjepricbenent£ontiniio

ober aber in einer bcnfelbrn anberweit erfepenben

Überarbeitung gefpielt Werben. Socp ift befonberd 3-

S. Vad) »on bei- perfömmlicpen Verttachläffigung ber

Slittelftimmen, für bie ber ©encralbaß (iXontiuuo)

»u forgen palte, Wieber einigennaffen zurüdgegaitgen,

fo baßbeiipm ber ©eneralbaß Wieber mehr feine aller*

urfprünglicpfte Volle (bei ©abrieli, Vancpieri u. a. »or

1600) ber bloßen Verftärfung ber Begleitung fpielt.

Sie gänzliche Vefeitigung bed ©eneralbaffed aber,

ben felbft Vpilipp ©manuel ©ad) noch in ber Weife

bed 17. 3aprp. feflpiclt, erfolgte burep bie Sann-
ftnbter (©raupner) unb 3Ratinpeimer Spmphonie*
fomponiflen (Vicpter, Stamip, gilp) um 1750, an
bie 3»b- ©priftian ©ad), Silterdborf, Jialjbii unb
Vfozart anfdpließen, Weldje bamit zu ben eigentlichen

Schöpfern ber neuem (»otlftänbig audgearbeitetenl

3nftnimentalmufif würben. Sie ©ebeutung ^än*
beld wie ©aepd (f. b.) berupt niept im ginben neuer

gormen unb Wege, fonbem vielmehr in ber (Erfül-

lung ber uorgefünbenen gönnen mit pocpbcbculen-

bem 3»palt. gilt 3opann Sebaftian ©ad) (1685—
1760) finb ed in erfler fiiuie bie tircplicpen Volalwcrle

mit Crcpefter (Oratorien [Vaffionen], SPantalen,

©leffen), welche bie bebeutfamen 21nfänge bei ©. öa
brieli unb 2. Viobana auf bem Bon Scpüp unb
anbern proteflanlifdien SBteiftern bed 17. 3aprp. be>

Iretenen Weg zur pödiften ©olleiibung unb unüber-

trefflichen ©roßartigteit ber ©efamtanlage wie ber

Surepfüprung im einzelnen geführt zeigen; auch auf

bem Webietc bet Orgclmufif erreichte Seb. ©aep beu

©ipfel, auf ben ihm bie golgezcit Vergeblich naep-

flrebte. Seine SUnvierntufit ift zwar ebenfalld be»

Wunbreungdmürbig unb (befonberd bad -Wohltempe-

rierte Jtlavier«) von pocpbebeulenbem gnpalt, fleht

aber tcilmcifc im ©anne bed ©efepmadb unb ber Stil-

eigcntümlicpfeiten ber ©poche unb tonnte baper nod)

burep ipm folgenbe Weifter, benen bie gewaltige ©er-

»ontommnuitg bed ©aued ber Sllavierinftruntente

Zugute laut, überholen »erben (Beethoven). Sie

©röße ©corg griebr. Ipänbeld (1685—1759) be-
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ru()t ebenfalls im Oratorium, ba-5 berfelbe ober nad)

einet ganj andern Siiditung entmidclte; (nie Sind)

mit bet Kirche unb der Orgel, fo iit Händel mit ber

Cpcmbübne prrwad)fm , fein eigentliches Wcbict ijt

baber bad Sramatifcbr, Srajtifcbe unb DIaftifche,

U'äbtcnb bas Dachs bad Ütjriidje in feinen erhabenften

formen ift. HänbdlS Oratorien, and) ber »Dieffiad«,

ftnb baber gewaltigen Fredtcn Berg leid)bar
;
bie gra-

ften Konturen, Weniger bad feine Setail ftnb feine

Starte, ber gewaltige Slufbau feiner (Sborfugen iit

»orbilblid) für alle feilen. Sicfclbc rcdcnbnfte .'traft

ojfenbnrt fid) aud) in feinen Drebefterwerfen. Seine

Opern bilben ben HöbepunTt ber Heiftungen ber nea<

politaiiifcben Sdiule, ber inan ibn bcijujablcn Per-

jucht ift, fenbaber beute faum mehr lebensfähig. weil

fid) ber 3eitg"cfd)inacf non ber ben bei canto in bie

erfteHinic ftcllcnben 8iid)tung abgewenbet bat unb für

bie bramntifebe SH. anbre 3bealc Bedangt. (Er würbe

auf biefeni ©cbictc geidjlagcn burd) feinen jiingern

^citgcnojjen (Sbriftopb Söiitbalb Wind (17H -87),

bejien Wröftc burebaue auf bem Webietc ber Oper liegt,

unb ber betäubt eine Sealtion, Sbutid) ber juerft auf

bie Oper fübrenben ber Florentiner, gegen bad Übet-

tuuibcnt bed melobifcbcn (Elements über ben nalür«

I üben Sludbrud ber Süorte PoII}og ( > Crpbtud ,1702).'

Für feine Jbecn fanb er bad Slerftänbnid in Daris,

Ido »on jeher bie italienijtbe Oper eine ftarte Wegner-
\

febaft gehabt unb bercitd Siamcau wenige 3abrjebntc

früher in äbnlid)em Sinne gewirtt batte. Sind) bie

um bie Dritte beo Fabrbunbertd burd) in (Nachbildung

ber neapolitanifdjen Opera buff» (Dcrgolefcd »Serva
pailrona ) cutftanbeue tomifebe Oper war eine

Sicattion gegen bie italicnifdie Oper, bie für Wludd
(Erfolge ben Dobett bercitcte(Sum,Dionfignb, öfrftrt)).

SBad Wind auf bem Stoben ber beroifdicu Oper, triftete

Sifolfgang Slmabe Diojart (1756 91) auf bem
Stoben ber fomifchen für Seutfcftlnnb, inbent er aud
ben harmlofeu unb unbedeutenden VI nfäften bed beut-

feben Singfpield (tiilter, Sdjenf) beraud bie Dotlenbc-

len Kunftfthöpfungcn feiner italienifdien Diclobien-

fdjntelj mit beutfeber Fnnigleit unb SBabrbcit bed

Sludbrudd Percinenbeu Opern cntwidelte (»Figarod

Hochjeit«. 1785; »Son Juan-, 1787; »tfauberflote*,

1791). Sie faft unpcrglcid)lid)e natürlid)c Dean
lagung Diojartd für mclobifd)en SSobllaut bat ben-

felbcu auf allen Webieten, bie er betrat, Serie non
unptrgnnglid)er Schönheit fchaffen laffen , fo befon-

berd auf bem ber Stird)enmufit (SÜequiem, Ave verum)
(

unb Ordjcfter (Sbmpbonien in C dar, (! moll unb
Es ilur) unb ftammennufif. Für biefc beiben legten

Wcbicte aber batte er in 3°fcpb Haubn einen grofteit

Vorgänger, beffen Hebendgeil freilich bie feine mit 94
3abren ubcrjdmft umfchlieftt, fo bafj ber fpiitercfeatjbn

wieber bad (Erbe Diojartd antrat. 3oftph V' a t) b n
(1732— 1809), eine ebenfo urfprünglichcDiiifitnatiir

Wie Diojart, aber Weniger ftreng gefthull, fdjrieb un-
beirrt burd) boftrinäre ober trabitioneüe (Einflüffe

irgenb welcher Slrl, noch obenbrein angeregt jum Stc-

Ireten bed ihm Pon 'Jiatur fbmpatl)ifd)en SÖeged burd)
bie Dfannbeimer, unb würbe fo jum Stefrcier ber 3n-
ftnimentalmurit aud ben legten Feffeln. Sie iuo>

bente Homophonie bed Fnftrumentalfaged, bie nidjt

mehr eine Slrt Slcrpflidjtung fühlt, bie uerfd)icbenen

beteiligten Stimmen abmcd)felnb ben Hauptinhalt
übernebmen ju laffen, fonbern bie uieltuebr in ber

Wefamtbeit ber jur Verfügung flebenben Organe nur
ein einjiged ficl)l , ijt auf bem non 3obann Stamig
(17 14—57) getoiefenen Stege burd) Hapbn jur Doll-
enbung gefügt! worben. Sen ©eneralbaft Tonnte er

babei nid)t gebrauchen unb Warf ihn beifeite. Sie-

jenigen Organe, mit benen er biefed Säerf am Poll-

(ommenften »erwirflid)en tonnte unb »erwirflid)te,

ftnb bad Streichquartett unb bie Sljmpbonie. Hier
liegt ber Sebrocrpuitft feined Schaffend, hier ift er

nicht eigentlich Überboten, fonbern nur erreicht wor-
ben (bei Diojart unb Stectbobcn ift nur ber F'ibalt

gelegentlich ein tieferer, bie Form aber war nid)t ju

libertreffen). Hal)bitd Daioität bed Schaffend unb
Diangel jeglicher Debentlicbleit lieft iftn aud) an Stuf-

gaben berantreteu , bie ihm Pon (Natur fern lagen,

wenn ed Pon ihm perlangt tuurbe. So bat er brmt
aud) eine gan je Sicibe tircblichcr Sterte gefchaffen. unb
ald er in böbernt Sitter aufgeforbert Würbe, Orato-

rien ju fchreiben, febrieb er fee unb mit Welchem (Er-

folg! Seme -Schöpfung« (1798) unb »Fnbredieitm«

( 1801) finb ewig jugrubfrifebe, unPerlueKlcche Schöp-
fungen eined ©reifes. Stuf bem Webiete ber K ! a •

Piertompofition ift tfjatjbn nicht babnbrecheub ge-

worben, fonbern fniipft an Searlatti unb ftt). (Ern.

Sfad) an unb hält in ber Folge ungefähr Schritt mit

feinem 3eitgenoffen Di. ti lementi (1752—1832),
ber auf biefeiu Wcbict ein bei Weitem nicht hinlänglich

qefd)äftler wirtlicher S)abnbred>er War, unb Dfojart.

SieKaminermufii fürfitaPier (au Stelle bedWeneral-

baffed) mit Slreidjinftrumenten würbe bureh t>at)bn

nnb Diojart eigentlich juerft begrünbet, freilich burd)

i()re 3(ad)io(gcr weit Überboten.

Ser gewaltige Untfcftwunq in ber Sichtung ber ge-

faulten mufifaltfd)en tjirobuftion feit bem 16. Fahrt),

batte ganj allmäblid) auch bad jugrunbe liegenb«

tbeorctifd)e Sbfleni über ben Jpaufen geworfen

unb an Stelle ber alten Slnfd)auungen Potu SiJefen

ber Sonarlen gänjlicb neue gefeftt. Sgäftrenb bie

Sbeoreliter ber noraudgebenben (Epoche immer nur
Pon ben FntcrPnltm fpredjen, bie mehrere gleidjjeitig

fid) bemegenbe Stimmen (Dlelobien) ergeben, haben
cd nun bie Ibtoretifer mit ber Hehre iion ben SIT-

Torben ju tun. Schon ^farlino (.Istituzioni ar-

moniclic«, 1558), ein „Feitgenoffe Wlareand, bed oiel-

leid)t Potlenbetften Sarfleüerd bed allen Spftemd
(»Dodekachordon«, 1547), befiniert ben SuraTTorb

(divisione armonica) unb DioIlatTorb (divisione

aritmetica) ald bie beibeit Dole, um bie fid) alle Di.

brebt. Ser wenig (pater auftommenbe Weneralbaft

(um 1600) führte ju abgclürjten, ber Drarid beque-

men SJejcidinungen gan jer SVategorien Pon SITTorben,

wodurch bie SBeiterentwidelung ber fpefulatiuen Sbeo-
rieoorerft juriidgebalten würbe. CrjlF-Db-Manteau
(1722) unternimmt bie Sfegriiubmig ber Harmonie
burd) bie ahiflifchen Dbänomene (Dbertöne) unb be-

grünbet eine Hehre pon tonalen Funttionen ber Har-
monien; einen Fortfchritt über ihn binaud macht Iar>
tini (1754, Koitibinationdlöne). Sie jeitgenöffcfchen

Sbeoretiter, wie Kimberger unb Diarpurg, Tommen
über Dameau nid)t binaud, herbunleln Pielmebr juiu

Seil Wieber SHameaud ßrtenutniffe, bie erft im 19.

3abrb. ihre Seiterbilbung finben (©. Seher, Di.

Hauptmann). Wanj rüdwärtd fchauenb (b. b- fchlieft-

lieb Wieber mit (fflarcan übcreiuftimmenb) finb bie

Scrte pon 3- 3- F‘t? (•(iradu.c ad l’arnassnm«,

1725)tmbDabrcDiüriini(»Sai'giodicontrappunto»,

1771), benen gleich nod) iftr Dachfolger im 19.3abrb -

H- ©eltermann, angefcftloffen fei. Salfädjlid) ift bad

Sbfleni ber Kirchentöne feit bem (Silbe bed 17. 3abrb-
ueraltet unb burd) bad ber Sur- unb Diolltonart unb
ihre Srandpofitionen , bie Wlarean ald (Ergänjung

bed alten Sftflemd in bie Sb*0™ einfübrte (ionijeb

unb äolifd)), PerbrängL
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HL Xir »li.ni M 10. 9<ttti»birtL
Xie RnmHbt.

Sie man tagen fann, baft in 3- S. Satft fitft mxft
einmal bet ftofte Sert ber 3beale ber ihm Darauf
gegangenen 3aftrftunberte jeigt, wie ec glettftfam ber

fegte unb gcöfetc Wcpriifentant be« ftfto'tt bei feinen

t'ebjeitcn in Scrfafl geratenen polftpftonen Stil« ift,

ein würbiger Partner Bott ^Balcflrina unb Crlanbo

fiaifo, aber jttgleid) graft auf bem jenen nod) faft

liubefannten ©cbicte ber Snftromentatmufif, fo Ber

torpern tieft aueft in Subwig aan ©cetftooen (1770
bist 1827) bie 3beale jlueier 3eitalter, bas iftm Odc»

auSgeftenbe ber 6pod)r Sjaftbit • Sfojart unb baSiftm
fotgenbe bev ntufifalifeften Siomantif. ©ie geiteigevte

Subjcftioität beb Ausbrucfs ift wot)l juerft in ftör-

ferm SSafte bei ©eetftoaen fühlbar, baeft noch oftne

iiberfeftreitung ber fiinie ber Scftönfteit. »SW. foB
bem SKenfeftcn Seuer and bem ©eifte jcftlagen war
ber Saftlfprutft ©cetftDBcn«, ber fieft besftalb nir»

genbs mit ftanitlofem ©änbeln ober naioem Scftwcl»

gett im SBofttgefüftl bes ©afein« genügen liiftt, fon-

bern überaB über bie ©rettje ber KlBtäglieftfeit ftin<

auSgcftt unb ebenfo, wo er im tieftteu Webtet ent»

jüeftett Seftaucnb toanbelt. wie ba, wo er au ben

bunton Seftleier rüftrt, mit bau bie ©oltfteit ba« gen-

fettige bebeeft . Sailen ju rüftren weift , bie noeft nie

erflungen, unbbaS^ajin feinen tiefen bewegt, eine
eminente ©orneftmftcit, ein unoagleitftlitftcr ©bei ift

in ber tat allen Stonjeptionen ©ectftoOen« eigen,

ebenfo Wie auf bem ©ebietc feiner grbfttcn ftunfttaten,

bau ber Sftttipftonic unb Cuoertürc , bem ber Statu-

tuermuftf (Cuartett, trio, Sonate), fo autft auf bem
ber ©ofalfompofttion (Missa solcmnis, Dper, Sieb,

Gftorlicb). 3"t Siebe ftat er noeft nieftt bie ©iegfam-
feit ber Biclobif gefunben, bie granj Stftubert
(1797- 1828) jum eigenUicften erfteu unb nieftt wie-

ber überftotenen 3aterpreten ber jungen beutfeften

fiftrif maefttc, fteftt aber jebcnfaUe att Saftrbeit beb

Ausbrucfs fttxft über feinen ©orgängern (Weieftarbt,

Beiter), ©cetftooen« einzige Oper, »gibclio« (18041,

tritt nitftt nur ebenbürtig neben bie Cpent ©lud«
unb Biojart«

,
fonbern Oermittelt jwijeftcn biefen unb

Süagncr, boeft oftne eine Spur Bott boltrinärer ten-
benj; fte ift mit bem fjicrjblut eines eeftten, loaftren

fifinfllerS gefeftrieben, unb barutn Bcrntag fte jeher

fünftigen äjtftetifcften Analftfe ftanbjuftaltcn. 3n ber

tat antiiipicrt fte in iftren fterBorftceftcnbcn Biotiten

len bie Söfung Bott Aufgaben, bie fitft bie Opern
lomponiften bes 19. 3«ftrft. fteBtcn, bie erftbftte teil

naftnte bes Oreftefters am Ausbntd ber feeliftften ©or-
gütige, bie Steigerung be« Wejitatio« tum lebcnsnoBen

AuSbnttf. Dftäleid) ber tcjt bes »gibelio« auf bem
©oben ber italieniftftett opera semueria fteftt (®a
ocaup ftftrieb mit batifclbeit eine franjisftftftc fomifefte

Oper), fo erreitftte eS boeft ©cetftooen, attS iftin eine

edjt beutjtftc Oper )U tttatften, bie ber Beit trogt.

Senn überhaupt nid)t ju leugnen ift. bafj bas fterr-

litftc Sittporblüften ber beutfeften ©oefie einen bebcut-

iamen ßinflufi auf bie gleichzeitige ßiitwirfelung ber

Sefttrefterfunft auSübte, fo tritt ba« befonberS in ben

erjten gnftrjeftnten be« 19-3aftrft. beutlieft fteroor, Wo
bie 3beale ber roniantifdjen ©itfttung aümäftlieft aueft

tftren abäguaten mufifaliftften Auäbrud fittben, ju-

mieftjt auf bem ©ebtetc ber Oper bei Subm. Spoftr
(1784—1859, »gauft», 1818), Karl Bfaria 0. Se-
her (1796 -1826, »Iler grciftftüg-, 1821; »©u-

rftantfte«, 1823; »Ofteron«, 1828) u. .’ixinr Warftft.
n er (1795—1861, >©cr*®ampir« , 1828; »Statt«

fceiling«, 1833) als Siebercrwethmg ber ©eitalten ba'

SoIfSfage unb iftrer ©eiftcrWclt , int Sfieb al« Berfei-

nerte« ©erffänbni« ber 'Jiaturpoefte (Seftubcrt unb an

iftn anhtüpfenb BienbelSfoftn, Seftumann unb bie

neuern 9i. grattj , Wb. 3ctt(at
,
3oft. ©raftm« unb

ipugo Solf), aber balb aueft auf bem ©ebiete ber 3n -

ftrumentalmufif al« Streiten natft tftarafterifti-

feftem AttSbntd eine« beftimmten ©orwurf»: 'Bien-

belSfoftn« »Sommemaefttstraum» tc. fitüpft bireft

an Setter«. SKomantif be« Salbe« an, Wobcrt Sciju»

mann cnlmidelt befonberBbitÄlaoiamuftf jureben-

bem WuSbruef, unb ftftlieftlitft Wäcftft bie ganje ©ro»
grantntufif Bon ©atioj unb i!if)t bi« auf SKiebarb

Strauft in ber natürlidftften Seife au« biefen Wtt-

fügen fterau«.

Siieftarb Sagncr (1813 — 83) enblieft fteftt goar
mit feinem »Wtettji« (1842) noeft ganj auf bem ©oben
ber fran.joftfeften groften Oper, tote btefelbe bureft

tifferubini unb Sponiini (-Scftalin-, 1807) inaugu-
riert, in italeol) ( » Xie 3übitt«, 1835) unb Biefterbeer

(»3)ic vugenotten« , 1836; »®er ©ropftet«, 1843)

iftre ftärfften Wepräfenlanlen fanb, ber aber aueft

Wuber« »Stumme Bon ©ortiri« (1828) unb Woiiinio

»lell» (1826) angeftören. Übrigen« oertrilt Wuber
(»gra Xiaoolo-, 1830) neben ©oielbieu (»Xie weifte

©taute«, 1825), ^terolb (»Bootf»1 *- 1831) unb Wbam
(»©er ©oftillon Bon Sionjumeau«, 1836) bie fron -

.jüftfefte fontiftfte Oper, SJofftni (»©er ©arbier oon
SeBifla- , 18161 bie italienifcfte Opern buffa in iftrer

lcgten©lüte. Bt’itbem »gliegettben vtoUänber- (1843)

htüpft bagegen Sagner bireft an Bfarfeftner unb Se-
her an unb bleibt fortan ba erfte Vertreter her ro-

mantifeften Wicfttung in berXonfunft ( ©annftiiufer»,

1843; »Üoftengrin , 1850; »Iriftan unb jffolbe ,

1865; »©ie Bieiftafingcr« , 1868). Sein an bie

glorcntiner Sefortn unb bie Wlnrfftfte Weaftiott gegen

ben hei canto gemaftnenbe« 3beal ber rabifalen Um»
geftaltuug ber Oper ju einem bie Scftweftcrfünfte

meftr auf gleitfte Stufe fteUenben Bfuftfbratua ftatle

er bereit« 1851 in bettt bibaftiftften Serie Oper unb
©rama auSeinanbcrgefegt, ©ic Bolle ©erwirflitftung

feiner 3bcen bratftte aber erft bie non her bcutjcftcn

©ollsiagc wieber auf ben altnorbiftftcn Wöilernifttfttt«

turütfgmfenbe unb bannt bie romanliitften gbeale

oertiefenbe, ben ©efid)t«frei« ertoetlentbe gewaltige

©rilogie »©«rSfing be« Wibelungen (erfte Auffüh-
rung be« gaitjen Serfe« in ©nftreutft 1876). ©er
»©arfifal« (1882), in ber mufttalifeften gaftur mit

bett »Nibelungen« jufammengeftörig, fteftt bagegett

Wieber auf bem ©oben ber mittelaltcrlüften Siomantif.

Seit Sagner« ©riumpften fteftt bie Cpernfom-
pofitioit be« AuSlanbe« unleugbar unter beut-

ftftent ©ittfluft ; ba« gilt junätftft Bon ben granjofen

©ounob ( »gauft«, 1859), Wmftroiie ©ftotita« ( Ham-
let», 1868), ©ijet (»üarmen«, 1875), aber and) nott

ben (Italienern ©erbi (feit »Vliba«, 1871; »OtfteBo«,

1887; »galflaff» , 1893) unb ©oito (»Biefiftofele»,

1868) unb ben ilatoifcften ft’ontponiften (Smetana,
©norali. ©ie Drcfteflct» u. fiammermuftffompoftlion

fattb natft ©cetftooen junätftft ©füge blirtft bie 91 o»

mantifer (Stftubert, Bienbclafo^n , Stftumann),

benen fitft wieber al« bemerfenswert anfcftloifen gran j

Satftner, Wiel« S. ©abe, 3oatftim 9)afi, Anton 91tt«

binfleitt, 9i. Solfmann, Anton ©nttfner, l£. Saint»

Säen«, Sincent b’3»bft, g. ©rafetfe, §enuann ©Dg,

her Norweger Eboatb ©lieg unb 3oftanne« ©raftm«
(1833— 97), legterer burtft B'trütfgrcifen auf ©atft

unb §änbel ftcb einer ©erftfttneljung be« ©cetftooen-

itftett unb ©athftften Stil« näfternb, wäftrcnb ©ertioj,

S!ifjt unb bie ifttten natftfolgcubcn jlawiftften Äompo»
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niften (©linfa, 3)B0faf, Smetana, XidjaifMvffp) fomic
j

Diebart Slranft mit ben alten formen meprunbmepr
brachen imb neue anftrebten. Sic Übertragung be«

SBagnerfepen Stil« auf bab ©ebiet her abfolutcit Df.

Berfucpte Anton ©ruefner (1824 96). 3>ab ©ebiet beb
'

Oratorium«, überhaupt bcr ßontpoftiion int gro«
J

gen Stil für Spor unb Drcbefter, mürbe mich £>at)bn

non Dfenbclbfopn (-©auluS«, 1836; «ßliab , 1846)

unb Schumann ( »©arabie« unb ©eri «, »Sjcnen au?

gauil < ), Rector Öerlioj ( «gauftb SerbammniS > , »De-

quient ), granj Cifjt (»©rancr Dfeffe«, »Gpriftub«,

»heilige (jlifabctb«), Johannes ©rapmS ( •I'cutfcbeä

Dcquiem«), Dubmftcin (»Dfofeb«, »Gbriftub«), Br.

ftiei (»Dequient«, »Gbriftub«), Cubtuig Dietnarbub

("Simon ©etrub«), (g. ». $>trjogenberg («Dequiem«,

»Dfcfie«, Oratorien), Gbg. Sind («grancibaiS'),

tibro. Glgar (>3>cr Iraum beb ©crtmtiuS« , *$ie

Vlpoftcl« ) bebaut. Vtlet gefepidte Gflcttifer, bic jowobl

auf inftrumcntalem alb Bofalcm Oiebiete Achtung-

cbietenbeS leifteten, haben mir no<b nnjufüpreit bie

iamen gerb. Jiiller, Storl Deinccfc, gr. Stiel , Jof.

Dbembcrqer. Dfaj ©nid), Jieinrid) frofntann, gr.

©ernspeim, Sf. ©olbmarl, ßmil Startmann. Di. Dfoij*

lomffi. ©efonbere ©eaeptuna beanfpncipt and) bab feit

beut ©eginn beb 19. Jalirp. ftd) mehr unb mehr in ben

©orbergrunb brängenbe mufifnlifcbe ©irtuofen»
tum, bas in feinen beiben beriibiulejten §auptBertre>

tent, betn ©ioliniften Diccolo ©aganini unb bem
©ianijten granj Cifjt, juglcid) nidjt gering begabte

Stomponiflen hmflcUte, burd) meldie bie ©robuttion

in befonbere ©abnen gebriingt mürbe, ©eibe unb
allerbitigs niept Aubgang, jonbern eigentlich Abjcbluft

einer Borgängigcn allmählichen Steigenmg ber An-
forbenmg an bie teebnifeben Ceiflungeit bcr Homert*
fpieler; bltrcp bie tonangebenbe Dolle aber, bie fie in

Dlufiterfreiien ju fpielen berufen mären
.
gemannen

fie einen lange nadjloirtenben fSittflufi auf bie gejaulte

Dfufifbilbtmg unb SRufilübung, ja bie ©robuttion

felbft. Auf bem ©cbicte beb St laoierfpiel« f;at hier

bie ©orgeitbiebte bie Damen Ulenienti, Cmminel,

SSjemp, 'ipcnjelt unb Ipalbcrg mit AuSjciehttung ju

nennen; tuebr in ben Cifjtfdjeu Hrcib felbft geboren

gr. (il)opin, ber eigenlliibe Iprifdie Domantifcr unter

ben ©ianiften, unb ber mepr bibaftifepe £>ans B. ©ü*
lom. iill« fpegeOe ©flegcr beb fleinent ©eure« ber

HlaBtermufif fiitb peworjubeben Steppen fxüer unb
Jpeob. Sirdmer. Auf bem ©ebiete beb ©iolinfpielb

feien nur 2artini, Darbtni unb Spopr genannt (Bgl.

bie einzelnen Artifel). XieOfcgenloart beftnbet fid) un>

jmeifclbaft in einem ^uitanbe ber ©ärung, beb Su-
chen« unb Dingen« nach neuen gönnen unb Hub'
brudsmuteln einerfeitb unb ber Degeneration burdi

bab 3d)öpfen au« bem Jungbrunnen ber groften ©er
gangenbeit. Jntmer breitentDaum gcroinnt bie ©für-

biguttg unb bab Stubium ber Sd)öpfungcit ©ad»,
ber mefjr unb mebr alb gleidüpicptiger gaftor neben

©eetboBen tritt, unb monumentale Ausgaben ber

SBcrte ber Altmeifter (öonbel, ©ad), ©alcjtrina, Cr«
lanbo Caffo, Scpüp, femecltnd, ©urteil, ©iitoria tc.)

treten ins ©eben. — $ie Silbniffe einiger bemor-
ragenben beutfebeu Ionbid)ter jeigt beifolgenbe Xafel.

|8itcratiir.| Diefelbe lenbeng offenbart fid) and)

in ber fdjriftfteüerifdjen liitigfeit ber Dfufiter, fofern

biemuiif alifdie ©eftbitblbforfebung einen ftar-

(cn Auffcpmung genommen bat: $>amlinb, ©urnep,
gorfel, Wcrbcrt, gftib, SVieferoetter, Vlmbrob, fiouffe-

maler, WeBaert; ba,)u bie ©logtapben D. Japn (Dlo-

jart), ßbrpfanber (Ijjnnbel), Spitta (©ad)), Ibaper
(.©eetboBen). Audi auf bem ©ebietc ber iimfiraliftbeii

Aftbetif ift eine erböbte liitigfeit betuerlbar , na-

utcittlid) bureb bie Sebriften Bon ©. fsanblid ( •Sem
Dtufitaliidt.Stbönen , Ceipj. 1854; lü. Aufl 1902),

Ambro« (»I>ie ©renjen ber Df. unb ©oefie-, 2. Aufl..

baf. 1874), 0. (ingel ( . Aftbetit ber jonfunft«, ©eil.

1884), ®br'id) ( iie SWuftfäftbetif in iprer Snt
loidelung Bon.stant bt« jur©egenmart-, Ceipj. 1881).

©iallaidjef (»Aftbetit ber Xontunfti , Stuttg. 1886),

g. B. SmuSegger (»3>ie Df. alb Aubbrud , 2. Aufl.,

SJienl887),0.^>obtinfh)( 5)ab Dfuftlaliftb Stböne/,

Ceipj. '1877), <L Seibl ( ©ont Dfufifaliidi-Otbabe

nctt< , baf. 1887). SB. SBolt ( »Dfufifaftbetil , Stuttg.

1896 -1906, 2©bc.), Ä D.£>ennig (> ®ie Aftpetif ber

Xonfunft', Ccip(. 1898), Ci.Diemanit («ßlemeitte ber

murt(alifd)en Aftbetif , ©erl. 1900), Dfoob(>Dfobeme
Dfurtfäftpctil in 3’eutfdilanb : , Ceipj. 1902). Audi
Schumann, Cifjt, SBagner unb ©erlioj finb pier ju

nennen. ®ie gänjlid) neuen ©ebiete ber Xmtplnjiio

logie (ßelmpolf) unb Ionpfl)d)ologic (Stumpf) ge-

maulten einen (tarfen Ginfluft auf bie ©eftallung ber

Dfufirtpeorie (8. Cttingen, Diemann). ®ie Citeratur

über bie eittjelnen ,'Jmeige ber Df. fiepe unter ben be-

Ireffenbett Artileln f^Ktrnionielebre, Stomp ofitionb

lepre, Jnftnintentalmufif, Sinpaimufif tc.).

'©on jufammenfaffenben 3>arflelliingcn ber ©e-

febiebte berDf. ogl.Stiefemetter, ©efd)id)te ber emo-
paifcb-abenblaitbifcbcn Df. (2. Auf!., Ceipj. 1846);

Ambrob, ©efcbicble berDf. (2. Auf!., baf. 1880—81.
4 ©be. , unBoUcubet); gbtib, Ilistoire gbubrale do

la musiqne (Srüff. tt. ©ar. 1868—76, 5 ©be., ttnBoIl •

enbet); Deifemann, Allgemeine ©efepiepte berDf.

(Diüncb. 1863 - 65, 3©bc.) ;
Srenbel, ©efd)id)te bcr

Df. in (Italien , ®eutfd)lnnb unb granlreitp (Ceipj.

1851, 7. Aufl. 1887); A.B. Sommer, Jtanbbudi ber

Dlii)ifgcfd)id)te (2. Aufl., baf. 1878); £r. A, St oft 1 i u.

©efdjiibte ber Df int Umriß (5. Aufl., Xiibing. 1898);

C o n q !) a it s
,
Xie Dfurtfgefdiubte in jmölf Sorträgeu

(2. Aufl., Ceipj. 1878) unb ©efepiebte ber Df. beb 17..

18. unb 19. Jabrlmubertb (baf. 1882—87, 2©be.);

Diemann, Sbatednbmub (2. Aufl. , baf. 1901) unb
Smnbbttcp ber Dfufifgefcpitpte (baf. 1904 ff.) unb Ok
fcpitpte ber Df. feit ©eetpoBen (©erl. 1901); Stord,
(Sieicpicpte bcr Df. (Stuttg. 1903— 04); Heller,

Jlluftrierte ©efdtitple ber Df. (2. Aufl., Dfüncp. 1904,

2 ©be ); Dferian, JUiiftrierte ©efepiepte bcr Df. im
1 9. Japrputtbcrl (2. Aufl., Ceipj. 1905); -The Oxford
History of Music- (prbg. Bou SS. C>. jtabom, Conb.

1901— 05 , 6 ©be.); bie Samntelmerfe: -©eritprale

Dfufiter« (prbg. Bon t?. Deimantt, ©erl. 1898 ff.), unb
• SieDfufif« (preg.BonDieparbStrauft, baf. 1904 ff.).

Cejtifa: Schilling. UttioerfabCejifon ber lon-
lunft (Stuttg. 1834 — 42, ööb«.); A b. ®omtiter,
Dfufifalifebeb Cerilon (auf ©runblage bebföoebfdteu,

Ceipj. 1865); Dfenbel, Deifimattn, Dfut’ifalifepcS

Wonoerfationb • Cejrilon (©erl. 1870 — 79, 11 ©be.;

Supplement 1881); D emann, DfiiHtlepilon (6.

Aufl., Ceipj. 1904); ßitner, ©iograppifep-bibliogra

pbifepeb C-uellettlerifon ber Dfufiter tc. (baf. 1900 05,

|

10 ©be.); giftib, Biographie nnivereelie des rausi-

cieus (2. Aufl., ©ar. 1 860 —65, 8 ©be. ; Supplement
Bott ©ougin 1878 80, 2 ©be.); ©rose, Dictionary

of music and niU8iciaus(Conb. 1878—89,4 ©be. unb
Supplement; neue Ausg. Bon Dfaitlanb, 1904ff.).

SBitbligflc ntuftfaliftpe c i t f
d) r i f t c tt : bie Bon

Dod)Uj begrünbete Ceipjtgcr »Allgemeine mufita-

lifepe jeituiig« (1799, 50 Jahrgänge), Seputnann«
»Deue $eitfeprift für SH.« (gegrünbet 1834), gftib'

Kevue musicale* (1827), 0. SBcberb »ßäcilia«

(1824—48), Dfarj' ©erliner aKgememc mufilali-
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fdbe Leitung« (1824—30), bet Barijer » Mbnestrel« unb in einem Dberfpielgrafenamt (eift 1782 aufge-

< 1835), Troigbtb »Journal of Music» (1852— 81, hoben) bie oberfte Setbtstinflanj für Streitigleiten

Btoiton), bie SRailiittber »Oazetta nmsicale« (1845), ber SRufiter tmtereinonber erf)iett. Vtnbre fmb: bie

bie Sonbcmer » Musical Times« (1859), ßitners SRo- »Confrerie de Saint-Julien des mbnestriers* inBn-
natübeftc für SRuftfgcjebicbte« (üeipj., feit 1869), bie rib (1330 gegdinbet), bie töniglicbe ^riutlegiett er-

> Biertcljahrbfchrift für SRufifwiffcnfehaft« (bof. 1884 hielt unb bib 1773 beftanb; bie - Brubrrfd)nft uom
bie 1894), bie »ltivista musirale italiana« (Turin, heiligen Streu’,- in lljmicf) unb bie < Bniberfdwft ber

feit 1894t, bie »^eitfebrift« unb bie »Santmelbimbe« Strone- in Strajjburg. legiere unter Chcntttfficht ber

ber »Jntcraationalcn SRiififgefcnfchaft - (Ceipj., feit Herren Bon Sinppoltftcin , bie Bier »^feiferfönigen-

1900),bab >3RuMtalifebcffiodienblatt (bof., feit 1870), bie ßfctutiPe übertrugen (»gl. Barre, über bie ^ru-
ber Brüffelcr »Gnidc-musical« (feit 1854), bie »Sig- berfebaft ber Pfeifer int (S lief ft, Sfolmar 1874); ferner

itatc für bie mufifalifebe BSelt (Seipj., feit 1843), bie Mnsicians’ Company of tbc city of London
üefitnonns »SlUgemcine 'i'iufifLeitung ißbarlotten-

j

(1472 beftätigt), bie einen SRarfeball (auf fiebenbjeit)

bürg), Sieue Sllufiljeitung« (Stuttg.j. unb jtttei jährlich gewählte Sorbeine (custodes) er

SDluftfalicn, Siufifftücte, Sioten(jlüde). I tyielt unb mit beränberten Sinriebtungeii ttod) beute

ttliufifalieiibnnbcl. Jn bejugauf ben Wefebaflb- beftebt, u. a. Orejanifation unb Befugniffe biefer

betrieb f. Buebhanbel , S. 642 f. Um bem gegenfei- ©cfeUjebaften unb ihrer Borftcber waren im großen

tigen Slacbbnict 511 fteuern unb bie berwidelten gra-
\

unb ganjen überall biefelben; in bem einer yfuuft

gett beb mufifalifcben Sterlagbreebtb ju regeln fotoic (ugefprodtenen Bejirt bullte tiiemanb für ©elb fpie-

bab im SR. befonberb häufig Borfommenbe geteilte leti ober fingen ,
ber nidjt jur „-fünft gebürte. Siacft

Berlagbeigentum jwifcbeii (rnglanb, grantreid) unb bem Borbilb biefer Sforporationcn etitftanben bann
Teutfeblanb (bues auch in btefem 3Weifte beb Buch feit bem 15. Jabih- in faft nüen Stabten bie ©ilbeu

txinbelb mit Citerreid) unb ber Sdnucit ein einbeit- ber Stabt- ober SVunftpf eifer (Stabtjinfeniftcn).

liebes Wcbict bilbet) ,(u orbnen, griinbeten bie beut- bie unter Meitung eines Stabtmufitub (Stabt-

fdjen SRufifalienbänbler 23. SRoi 1829 (gufagartirel jinfenmeifterä) fteinben unb bas obrigfeitlicbeBrioite-

ooitt 12. SRai 1830) einen Bereit! mit bem Sig in giunt batten, bei allen öffentlichen ©elegenbeitcn wie

Sleipjig. ber 1876 reorganisiert Würbe (Borftcber bürgerlichen Borfomiiintjfen (ttodjieiten, Begräbnif-
1829- 62 gr. töofnteifter, 1852—75 Herrn. Härtel, fen ie.) bie nötige SRufif ju inacben. Sind) ben Stet

1876— 1901 Cbfar 8. Hafe, jeit 1902 9l.2innemami>. tuten ber ©ilbeu War jeher, ber SRitglieb bcrfclben

ßr gab feit 1888 »SRitteilungen« beraub, bie 1897 werben wollte, Bcrpfticbtet, fid) Born Stabtmufifud
erweitert IDurben )it ber Sitocbenfcbrift -Sc', unb albCcbrlmci aufbitigeu unb nad) übegtanbeneri'ebr

SRufitpflege«. Tie widftigften bibtiograpbifeben jeit orbentltd) lobfpreiben 311 taffen.

Hilfsmittel finb: Emmanuel Brcitfopfb Kataloge non SWufifbiftat, bab 91ad)fd)reiben Bott SRuftt ttadi

HRufifalien (1760—87, brei Sammlungen gorfelb), bem ©ebör, würbe alb mujifalifcbeb Bilbungbmittel

» SlUgemeitte Literatur ber SRuftt« (Sleipj. 1792), in beit SRufitfcbulen juerfl Bon Slmbroife Xbomab
ft.g.Becferb Sbflematifib'CbronologifieTarftenutig 1871 am Borifer Äonfcrüatorium alb obligatorifcber

ber murtfafiftben Literatur * (baf. 1836—39), Btbtft Sturfub eingefübrt unb banacb aud) in Teutfeblanb

lutgb »Hanbbud) ber mufifaliieben Süteratur« (baf. oerbreitet. ©eifpietfamntlungen fmb : St. SaBignace

1816; 3. Stuf!, uon Sl. Hofmetjlrr, 1844), fortgefegt »Cours complet de dietbe musicale < (Bar. 1882),

Bott gr. Hofmeifter (Bb. 4—10, baf. 1862- 91), unb iteittricb©ügeb SRufitcilifd)eScbi c[hühungen«(i.’np;.

bie feit 1852 attjäbrlitb edcbeineitbett Siataloge Bon 1882) unb t>- Sitetnannb »ftatecbibmub beb SRuftt

Hofnteifler. 9iur ber beutfdte SR. ift in Stnlebmmg biftatb« (2. Stuft., baf. 1903). Ter ffmang, bab ©e-

an ben Bttdthanbcl organifiert; er nimmt burd) Ber- hörte infNoten iuoenoanbelii, ift jebenfallb ein aufter

lag, StommilTtonbBerlretuttg unb Siolenbrutt (f. b.) orbcnllicbeb gbrbeningbmtttel für bie allfeitige Stilb-

eine SScltflrtlung ein unb bat feinen iiauptfig in ber bilbung beb ntuftlalifihen Borftettitngbüermöjienb.

Buchbaubelemetropole 2eipjig. Hier finb alb bie bc- SWnfifbireftor.aMufifbirifltnt.f.SRtlitanmint.

beulenbfleitS)iufifaliettBerlegef,(uttemtenbte girmen: 9Wufifertag,f.SRuiitBerem,SllIgemeinerbeutf(ber.

Srcittopf u. Härtel, ß. ff. Belerb, Tb- Steingräber, SWufiffefte in nrögerm Stil, b. b- Slttffübntngeti

gr. Hofmetfler, 3. Sieter-Biebermnnn, ß. ff. «ahnt grofter ßbor- ttttb Cr^efterWerfe mit aubnobmbmetfe

Bacbf-, ©ehr. Hug u. Stomp , ffr. ftifmer. St. ßrattj, uerftärftem ßbor unb Orcbefter, reichen . ahgefebett

ß. ff SB. Stegei, B. Settff, 2eudart u. a. ©röBere Bott einjclnen Welegenbeitbarraitgeinentb bei Hnlbi-

Serlaabgefdiäfte ftnb ferner: in Berlin Bote u. Borf, ' gungen ;c. , nicht über bnb 18. Jfatjrt). juriiet. Tie

ß. ff. SKefcr (St. gitrftner), Stieb u.ßrter, 3d)lefinger,
1

älteflen finb bie »Sons of the clergy Festivals« in

SJ. Simrod ; in Braunfchweig Henrp 2itolff ; itt Breb
1

ber Baulbfircbe ju ifottbem (feit 1709), bie »Threo
lau Jul. Hainaurr ; in SRain,i B. Scbottb Söhne; in

J

Choirs Festivals« ber englifdten Stäbte ©loucefler,

Offenbacb Job- Slnbn?; in BJien Slrtaria u. ßo.; in SBoreefter unb Hereforb itt alljährlttbem Säcdtfel (feit

Beft 9fö(iai'ölgt)i; in SRailanb T. 9iicorbi, ß. San- 1724) ; bie alljährlichen Slufführungen Bon Hänbelb
jogno; in Turm ffrat. Slocra; in SRoblau Jürgen- SRcfftab« in h'onbon (feil 1749), bie SR. (tt Bir

foit; in Beterbburg Befiel u. ßo.
;

in Stopeiibagen mingbam (feit 1768, faft regelmäßig alle brei Jahre),

Hänfen; in Bodb Turanb, Stranbub, Heugel, l’e- bie Hänbel > ffefle in ber StJefiminflerabtet (1784,

ttiome; in fionbon SloBello, Slugener u. ßo. tc. 1785, 1786, 1787 uitb 1791), bie SR. ju ?)orf (feit

SRufitantenjüuftr, im SRiltelalter Bereinigun- 1791 alljährlich bib 1802 unb feit 1823 wieber); in

gen ber fahrenbett Spielleute (gicbler unb Bfeifcr) (u Sitten bie SR. ber Tonfünftlerfojictnt (feit 1772 alle

logen. Bniberfd)aftcn , benett burd) BnPilegiett bie Jahre jwcitttal), bie lhürittgifcben SR. ju graulen

Slitbühung ihreb ©ewerheb in beftimmten Tiflriflen
;

häufen 1810 (Spohr) unb 311 ISrfurt 1811 unb bie

alb Siecht (ugefproeben unb auch ber Schuft beb ©e ttieberrbeiniieben SR. (feit 1817, attfangb (loifcheu

fegeb gefiebert tuar. Tie ältefte Slorporatton biefer ßlberfelb unb Tüffelborf Wftbfetnb, bib 1821 Köln

Strt War bie 1288 gegrünbete -Slilolaibruberfcbaft- unb 1825 Stachen bin)ittraten, wabrenb Glberfelb

in 58ien, bie fpäter unter einem SRufifantenpogt itanb 1827 aubfebieb). Jüngern Urfprungb fittb bie SR. 31c
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Sinmngham, ficcb«, SiDerpool unb ©rifloi (olle brti

3nhre), bie fimnbcl • gefte ber Sacrcb Harmonie
societl) im SriftaUpalaft ju fionbon (olle brei gabi'c

jeit 1859), bie totifünfllcrbcrfammlungen be« ©ll-

gemeinen heutigen DJnfifDcrein« (f. DJuftfoerein), bie

jdjletifchrn DJ. ((eit 1876) ic.

DJitfifgcicllfcfjaft, internationale, ein 1899
Don ©rofeffer Defar gleiidjer in ©erlin begriinbeter

©ereilt jum 3ufammenfd)luB ber gorfchuugen nuf

mufilmijjcnfchaftliehem ©ebict. Organe be-3 ©ereilt«

fntb bie itt ©icdcljaljr«b<ften crfcheincnbcn » Sammet'
bänbe ber internationalen DJufifgefclljchaft« unb bie

titonallid) etjdjeinenbe »ieitjdjnft ber 3nlematio-
nalen DJufifgcfellftbaft« . «ig be« ©creme ift fieipjig.

DJufifiuftrumcnte (hierju bie tafeln »DJufifin-

ftrumcutcl—Ill«),DJetbani«menjurfi>erDorbringung

mufifaliftber töne, werben gewöhnlich cingeleilt in

Saiteninitrumente, ©InSinftrnmente unb
Sdjlttgin jlrumeitle; bod) ift in biefett brei SJubri-

fett für Diele inftruniente fein ©lab (j. S. ©[not)ar-

monifa), unb nttbre fömiten in jroei berfelbctt ein«

geflcllt werben (j. 0. Sflabier unter Sailen» unb un-
ter Sd)Iaginilrumcnte). Man uitteridjeibet and) nad)

ber VI rt ber ixitiblmlnmg: 3nflruntente mit uariabler

tontwbc (eigentliche DJ.) unb foldje mit femftanter

tonl)öl)e (Sd)lag-, Klingel-, Slapperinftrumenle).

tie erftent fdjeibet man in DJ. mit ©pplifotur uttb

ntedjanifdje DJufi(werfe (trcl)orgeln , Drehcftnon«,

Spieluhren, ntcd)anifd)e SUobierel. ©ei beit inftru*
menten mit ©pplifntur finb ba« tougebenbe DJcbium
Saiten (Saiteninitrumente) ober Stattlftäbe. ©abein,

abgejtimmte $jolj ober Steinplatten
,
©lodett ic.

(©biaphon, $armonifa, ©ariHoit, Strabficbet) ober

in Döhren fdiwingenbefiuftiänlcn (©laüinjtruiucnte).

tie Sailenflrumentc fdjeiben fid) in folcbc, bet betten

jebe Saite ftetes nur beiijetben Ion gibt (tparfeit-

inftvumente, Sttabiere, ©ogenflügel), unb folchc,

bet betten bie Saiten burd) ©crfürjimg_ Derfchicbcuc

töne geben (Üautcninftrumenle unb Streid)iii)tru-

mente). Die ©(aSinjtrumente febeiben fid) in jufam-
meugefegte, bei betten für jebett ton ein beionbere«

Staüinitrument ba ift, unb bie mittel« einer Klabia-

tur geipiclt werben (Orgel, Harmonium, .Hicbhar

monifa), unb einfache, bei betten burd) Derfdjiebcnen

©nfag itnb Offnen ober Schließen Don tontöd)ern

töne uerfdjiebener $>öbe tjenjorgebraebt werben

(eigentliche ©lnbinflnimeute). 3c nad) ber ©rt ber

tonerjeugung verfallen biefe Wieber in fiippcnpfeifett

(Rlöten) unb ^ungenpfeifen, Icptere emwebet mit

boppeltem 3)ol)rblatt (Sdjalmei, Oboe, ffagott tc.)

ober cinfadjem üfofjrblatt (Klarinetten), ober mit

ntembrnnöfcn jungen , nomlid) beit al« jungen
fungicrenben . im Diunbfiütf fdjwingettben ütppeu
ränbern be« ©läfer« (ipörncr, trompete, ©ofauneic.).

©gl. bie ffiinjelartifel. Über bie ©erbinbung Der-

fd)iebener DJ. ju einem Crdjeiter f. Snftrumentation.
Über bie medjanifdjen DJ u f i f tu e r f e f. b. tieDamen
berühmter Orgel-, DJufif« unb Strcidjiniiruntenten-

bauet f. unter Orgel, Slcibier, ©eine, tie 3nbu»
itrie be« DJuftlinttnintentenbaue« bejehäftigt tau-
fenöe Don Arbeitern befonber« in Deutidjlaiib, granf»
leid), ©nglanb unb ©merifa. ter filabicrbatt l)at

beinahe in allen größern Stabten ©erlreter, bod) finb

fieipjig, ©ertin, ©an«, fionbon. Dem f)orf befonber«

Jxrborjuheben; für Orgelbau inbbef. ©ari«, ©rüffel,
fiubwigoburg (SSaldcr), granffitrt a. D.; ber ©au
Don Streicbinftrumenten Wirb befonber« im fäthfifdien

©ogtlanb(DJarfneufird)en)iiit großen betrieben. Sgl.

DJufifinftrumcntenbaufdjulcn.

i

l

©in waehfenbe« gntereffe für bie biftorifdje ©nt-
Widetung ber Derfd)iebeneit ©den unb Staffen ber DJ.

gibt fid) funb in ber 3unat|nie foldjer ftaattichen ober

prioaten, aber allgemein jugäitglicben Sammlungen
(gnftrumentenmufeen), bereu D'ugbanuad)ung burd)

fpftematifehe Crbnung unb Katalogifierung unb be-

taillierte ©cfdireibungen Dermittelt wirb, ©tarn wir
and) für eingehenbete Stubien auf biefe DJttfeen unb
Kataloge Derweifcn müffen, fo geben bei folgen be ta-
feln bod) wenigiten« eine mit ©ebaeht getrogene ©U«.
wähl Dott ©bbilbungen ber fitnuptarten Don DJufif-

inftrumenteH älterer .'{eiten unb frember ©ölfer jur
©ergleidiung mit beit wenigen für bie Stunftmuftf

heute adgemeitt gebräuchlichen gönnen, bie wir al«

allgemein bcfaimt Doraubfcgen Dürfen. 3ur Orien-
tierung über bie Derwanbtfchaftlichen ©ejiehungett

ber abegebitbeten gnflruntente ju unfern heutigen

biene bie folgenbe Übeificht.

1) tie heutigen ©lechblaäinftrumcnte [») eng-
menfurierte: trompeten, Ipörner, ©ojaunen, d) weit-

menfurierte: ©iigelbönter unb tuben] finb fämtltd)

djroniatifche gnftrumente. ©or ©rfinbung be« Sti-

ftern« ber ©entite (ju ©nfang be« 19. gahrh ) waren
fie auf ihre Daturflnla, b. h- bie bartnonüchen Ober
töne(Sfliquottöne) be« (tiefften)ßigenton« berSehaU*
röhre, 6efd)ränft Döhren mit ftetig wadtfenbem tiuni)»

mejfet (»weitmenfurierte ) geben bie tiefen, folcheoon

burchtoeg fleinetn turdjmeffer, ber nur bid)t Dor ber

Stitrje jich fdjnell erweitert, btc höbent töne leicht

an. 3“ ben engmenfurierten ©ted)inftrumenten ge-

hören bie römifd)en gerabe geftredten (tafel I, gig. 7
u. 91 ober auch gewunbenen (tafel I, gig. 8) mili-

tärijehen Signalinftrunienle unb and) bie norbifchett

fiuren (tafei III, gig. 3), welch lejtere inba«©ronjc-
jeilaltcr gefegt werben, ta« fpälerc DJittdaltcr gab
ben ©lechiniirumenten eine d)romati[d)e Sfala burd)

ben 3ugmed)ani«mu«, wie er nod) beute bet 3U9‘
pofaune, inßnglanb nud)ber3ugtrompete(tafel Ul,
gig. 12) eigen ift. ta« iiom

, ba« feine heutige öe*
flau int 17. fjahrl). erhielt, Perfd)tnähle bie 3ugoor*
rid)tung bniu-ntb unb blieb Daturinftncmettt mit
liicfenljafter Sfala bi« jum ©uffoiumen ber ©entile

(3Jalurhont, Sßalbhortt, tafel III, gig. 11a), Die
eigentlidjen ©orfahren ber(weitmeitfurierten)©ügel-

börner unb tuben finb bie an« fitolj gefertigten

3infen (tafel 111, gig. 10); biefelbett machten uotu

itbcrblafen in höhere SJaturtöne feinen ©ebraud),

fonbent PcrfUgteit nur über eine befdjränftebiatonifche

Stala burd) etne Vlnjahl burd) ©uffegen ber ginger

ju fd)lief)enber ober ju öffnenber tonlöd)er nad) ©rt
unirer fi>oljbla«inftruntentc , würben aber wie unfre
©led)inflrumenlcbuid)cinMcfjelmunbflücfnngcbtafen.

©röftere ©den ( Don tiefer tonlage) würben getrümmt
gebaut, um bem Spieler ba« ©rrcid)en ber tonlöcher

ju crtuöglidjcrt (Schlangenrohr, Serpent). ©orüber-
gel)enb lauten aud) ©ledjinfirumente weiter DJenfur

mit tonlöchern unb Stlappeu nad) ©rt ber 3<nfen ju

©nbe be« 18. 3ahrh. in ©ufnnbme (filappenhom,

ftlappentrompcte unb für tiefe tonlagcn Cpbitleibe).

2) tie fi»oljbla«inftrumenie febicben fi^

wahrfcheinlid) jd)on im ©ltertum in glöten (mit Sei n
unb ©uffdnmt wie btc heutige glötc unb bie fiabial-

pfeifen ber Orgel (bgl. ©labmftrumente) unb 3d)al-

nieten (3ungenpfeifen). $ergncd)iid)e©ulo«(tafelI,

gig. 5 tt. 6) unb bie römifd)e tibia (tafel I, gig. 4)

waren aberjcbenfall« «d)almeien, ähnlich bertafei III,

gig. 4, abgebilbeten bculjd)en Schalmei, bei ber ba«

toppclrobrblatt in einem fleffelmmtbflüd ftanb,

burd) befjeit ©Jegfall fid) au« ben Schalmeien unb
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ihren gröjfera Wirten (ben Bombenden) im lfi.— 17.

Jla^rt). Oboe unb gagott (lafel III, gig. 6 u. 7)

entroidelten. X «t) leqt bie Grfinbung bei Crgcl (im

2. üabrt). B. (Ihr.) . bie Bon Vlnfaug an ©feilen ber

Sonflrullion unirer Babialpietfen batlc, bi« ©er-

mutung nab«, baf) auch ba« Vtltertum jd)Ott mit ben

Bippen angcblaftiic wirtliche gtötcu batte (bie antite

St)rin;r<l©miSpfei!e] mar fogarjt«her eine©erbinbung
mebrerer flöten, bereu jebe aber nur einen Ion an-

gab). Xer ebeniofle in« Vtltertum jurüdreichenbe

Xubeljad (Sadpfeife, SJi'ufn, Stafette) batte jungen,
pfeifen, bie aber mittel« eine« SSinbfade«, ben ber

Spieler mit bemanne (omprimierte, angeblaien Wut»
ben; bie Speifmig be« äSinbjade« erfolgte enttoeber

burd) Ginblajen mit bem ©tanb. ober aber (fpäter)

mittels eine« fleiiten ©algcs (lafel III, gig. 8). Gin
ober ?wei ©agpfeifen (Bourbon«) gaben fortgefegt

biefelben löne, auf einer britten luurbcn auf öfrig-

löchern bie Stelobien gefpielt. lie frnnjöftfcbe Sd)al>

niei (lafel III, gig. 5) batte ein einfache« ©obrblatt

(auffcblagenbe 3unge). Sie tourbe um 1700 jur

itlarinctte BerBoWommt, »on ber ba« aefnidt ge-

baute ©affettbom (gig. 9) eine gröftere Vibart ift.

8) Ite Saiten in ft rum ente febeiben fid) juerft

in a) Warfen unb bauten unb b) Slrcicbinftrumentc.

Beßtere Waren bem VUtertum unbetannt. a) txirfen-

inftrumenle nennen Wir folcbc, bei benen jebe Saite

flet« benfelben Ion gibt, fo baf? bas lonoermögen
be« gnftruments burd) bie Vfitjabl ber Saiten beftimmt

ift. Iieieüln?abl ift aber nach erhaltenen Vlbbilbungeu

bereit« bei ber altngbptifihcn £>arfe (lafel 1 II, giq. 13)

eine febr groRe gewefen. VIueb bie ©riechen haben

joldje (Jnftruiuenle gefannt unb sermutlicb Bon ben

Vtgbptern übernommen (©bovminj, ©arbito«, Ulla*

gabis). bcsgleicben bie Hebräer, auch bie Ghincien

(Äin, lafel III, gig. 1). loch bevorzugten bie ©riechen

faitennnnere inftrumente biefer Vlrt, unter benen bie

Slitbara (lafet I, gig. 2) unb Styca (lafel I, gig. 1 1

obenan jieben, bereu primitive gorm bas ätbiopifche

Sbiffar fonferviert bat (lafel I, gig. 3). b) Bauten-

inftrumente finb folcb«. bei benen Bon berfetben Saite

burd) ©crfürping mittel« Vfufbrüdeu« auf ein (Griff-

brett (mit ©ünben) Xüne Berfchiebener $>öbe erjielt

werben. Biegen bie Saiten auf einem flachen SHefonnitv

faften auf, wie bei bem ebinefiieben Ifdje (lafel III,

gig. 2) fowie ber mittelalterlichen Siotta (©(alter,

Judbvelt), ober auch auf fchmatem Slefononjtörper,

wie bem bohlen ©ambuS ber inbifeben Sina (lafel I,

gig. 15), fo haben wir ©erfahren ber mobenten

.-Jitber Bor un«. loch weifen auch («hon altngbptifche

Xenfmciler Vlbbilbungeu Bon Sfnflrumenten auf, bie

wie bas arabiiehe lanbur (lafel II, gig. 1) birelt auf
bie mir(lid)c S!aute (gig. 6) unb ihre gröftcrnVIbarten,

bie Ibeorbe (gig. 6) ünb greife ©afi- ober Grglaute

(gig. 7), unb [feinere, bie in gtalien noch erhaltene

Stanbolinc(gig.8) unbbierufftfeheÖalalai(a(gtg.9)

unb bie ©darre, binfübren, nämlid) foldje, bei benen

ein langgeftredter $mls an bem aufrecht gehaltenen

gnftrumeut ber greifenben t>anb ein bequeme« hin-

auf - unb B>ernbgleiten geftattet wie bei ben Streich*

mjtrumenten.

4) lie Streicbinftrumente finb wabrfdieinlid)

abenblänbifcbcn llrfpraiig«, ba bie teltiidje Gbrolta

(Grewtb, lafel I, gig. 1Ö) fid) bi« in« frühe Scittcl-

alter naebweijen laut. Sowohl für ba« arabifebe

;llcbab (lafel II, gig. 3) unb JVemantfcbe (lafel II,

gig. 2) al« bie inbifche Serinba (lafel II, gig. 4 ) ift

ein höbe« Vllter nicht nachweisbar. Xagegen finben

fleh Vlbbilbungeu von Streichinstrumenten ber beiben

auf lafel I, gig. 13 (®igue) unb gig. 12 (©iella)

wiebergegebenen Ippen bi« in« 10. jahrb- ,
wenn

nicht noch Weiter juriirt. la« Dnjaniftrum, bie erft

in unfeni lagen allmSblich abfterbenbe Irebleier

(lafel I, gig. 14), war bereit« im 10. gabrb- ba«

CieblingSinitrument ber Xileltanten. Gine anbre Ur-

form ber Streichinftrumente hat fi«h in bem ©rum-
jebeit (Tromba marina, lafel I, gig. 11) bi« in bie

neuere 3cit erhalten, ein rot) gewimmerter Siefonanp
tbrper mit nur einer Saite unb beweglichem, ftarl

idmarrenbem Steg (auf bem Xrumfd)eit würben nur
glagcoletlöne gefpielt). lie legte gonnwaublung ber

Streicbinftrumente Bor Vluffinbung be« beute allein

feflgebaltenen Xppu« ber ©ioline (im 1«. gnbrb-)
\ecgt lafel II, gig. 10, in ber Siota, bie in uer

idiiebetien ©rügen nad) gleichem Si'obeH gebaut würbe
(al« ©afsinftrunicnt ©ambe). ©on ben mancherlei

ionberbaren, nach Bautenart faitenreiiher gebauter

Vlbartrn ber ©iola gibt lafel II. gig. 1 1, ein ©eifpiet,

ba« Satt) ton , eine größere Vlrt ber noch bfu tc ffi-

ftierenben ©iola b'amour.'

Xie bebeutenbftcn S a m ni 1 un g e n alter ©1. be-

finben fid) in ©ari«, Bonbon, ©erlin, SWnd)en,91üm-
berg (®ermanifd)eS Slufeum), Saljburg, gloreng
Beipjig (©aut be ©Sit), befonber« wertuofl finb bie

I,oan-Coliection in Bonbon (vgl. yipfins u. Wibb,
Mnsical instmments, histonc, rare and uniqne,

Bonb. 1887), ba« SKuieunt be« ftonferBatorium« in

©rüffel (Katalog von URabidon, 1893 — 1900, 3©be.)

unb bie [öniglid)e TKufitinitnimentcnfammlung in

©crlin (äatalog Boit O. glei|'d)er, 1892), lepterc aud)

reich an biftoritd) berühmten guttaimentenoon grieb-

rief) b. ®r., ©ad), ©lojart, ©eethooen u. a. ©gl. fer-

ner ©am hoff on, Uistoire des instrumenta da mu-
sique (©ar. 1897); ©uhle, lie mufifatifdien 3n-
ftrumente in ben ©iininturen be« frühen VKitlclalter«

(Beip,?. 1903); über bie heutigen iV. orientieren 31.

ofm anu,Iic ©I., ihre ©efcbreibung'u. ©erwenbung
(8. Vlufl., baf. 1903), unb fRientann, Stated)i«mu«

ber ©1. (8. Vlufl., baf. 1904); -,-{eitfcfanft für jnftru
mentenbau (hr«g. Bon ©. be SiJit, baf., feit 1880);

©lufi [iitflrumen ien*3eitung« ( hr«g. Bon ©aefs, ©erl.,

feit 1890); ©Selt-Vlbref)bud)bcrgefamten©lufitinftru-

menteninbuftrie« (brSg. Bon ©. be Sit, Bcip,?. 1903).

©on Borgefd)id)llid)en ©lufitinftnimenten finb

nur Staffeln au« Ion (bohle Störpcr mit [leinen

Steinen im gnneni), glötcn au« Ipirfcbborn, ©ein-

(nod)en(31öbrentnod)en uom©fcrb unbi}ehcntnod)en

Bon ©Sicberläuem) unb Stlapperbled)« aus ©ronje

erhalten, au« ber norbifdjen ©ronjejeit bann bie

Buren (i. b.). ©gl. Vlngul önmmerid) in ben

-Memoires des Antiquairr-s du Nord«, 1890— 95,

3. 137ff.; 01« häufen, ©orgefchicbtliche Irompeten

(©erbatiblungen ber Serliner Weiellfd)aft für Vln-

tbropologie, Ethnologie unb Urgefdjichte, 1891). —
Uber medinmjd)e (automatijehe) ©1. f.

©lufifwerte.

©liirifinftrumcntcnbnufchulcn , gachfchulen

tum Unterricht im ©au unb in ber ©cbanblung ber

©lufi[inftrumente. lie nltefle unb größte biefer ©i.

n't bie ju ©larfneutirdjen, feit 1834 (10 Behrer, 120

©orfd)iiler, 80 gadjfchüler); bie ,(u Ulmgenthal würbe

1843, bie ju Vlborf 1880 erridjtcl. VlUe brei finb

ftäbtifch unb bienen ber görberung ber febr bebrüten-

ben ©lufilinftrumenteninbuflrie im fadtfiidien ©ogt-

lanb. (ihnen naebgebilbet würben bie ©1. in ben

böbmijeben Orten ÖrasliR unb odiönbacfi. ,*jur gör-

berung ber SchwarjwÄlber gnbuftrie beileben feit

1868 ©1. in gurlwangen, Unterfird), ©iflingeii unb

Sübrcnbad). Gine berühmte (3eigenbaujd)ule ift bie
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auf SHattßia3 Kloß (1683) äurüdgeßenbe ju mitten*

wölb in Dberbahem.
SDluftfnotenbrucf , f. Notenbrud.

gHufiffeßnecfc (Vauernnuifif, Conti* he-

braeus £.), ein« jur ©attung Kegclfcßnede gehörige

Schnede, mit biererftgeit fthiuärjlid)en gleden inOuer*
biitben auf weißem ©runbe, 3 -4 cm hod), bewohnt
bie fttblidjcn Uleere.

aWufiffrhulcu, f. SionferDatorium.

Uiuiiftheoric, f. Ulufit, S. 304.

aHttfifBctcin, 'Kllgemeincr beutfeßer, würbe

auf fpejietle Anregung bott granj Vrenbel u. a. tnd

Sehen gerufen unb jwar gelegentlid) bergeier bed 25*

jährigen Vcfleßend ber > Neuen 3eit[d)rift für Ulufif*

in Scipjig Anfang 3uni 1859 unb (onflituierte fieß

föruilid) Anfang Augitft 1861 in ffleimar mit einem

bie 3benle ber Neubeutfcßcn Schule« betonenbem

'Urogramme mit Vrenbel, St
1

. Niebcl, E. g. Vobl, E.

g. srntjnt unb A. Dörffcl alb Vorftanb; in ber golge

würbe Sifrt, Bon Anfang an bie Seele beb Vereins,

Eßrenpräfibcnt unb ber ©roßßcrsog Bon Süeimar

übernahm bab Vroteltorat. Der AUgeiueine beulftfje

Ulufifbcrcin t)at eine Neiße großer, jumleil glänjen*

ber lonfüttfllerocrfammlungen oeranflaltet, fo 1864

(Karlsruhe), 1865(Dejjau), J867 (üiemingen), 1868

{ Altenburg), 1870 (SSeimar), 1878 (Erfurt), 1880

(Vaben-Vaben), 1881 (U2agbeburg)f 1883(Seipjig)ic.

Diefe Veraujtoltuiigen Ratten eine große Vebeutung,
iolange bie maßgebenben ffonjertinflitule fid) gegen;

über neuen Strömungen in ber Ulufif Berfdjloffen,

baben aber naturgemäß biefelbe meßr unb meßr ein*

gebüßt, feitbeut bab nnberb geworben ift.

9)lufiftacrfc (medjanifdie, autontatifdjc)
ünb Apparate, bie nur unter Anwenbung ntrebam*

ictjer Uiitlcl (Dreßcit einer Kurbel , Aufheben einer

geber), alfo ohne feitenb beb Spielerb Uhifctbilbung

uoraudjufeßett, Xonftüde mehr ober ltiinber pollfom*

men Bor;uUngen ermöglichen. Apparate foldjcr Art
finb erjt in ben legten bunbert Rohren ju größerer

Verbreitung unb Vcliebthcit gelangt; bod) reicht iljre

Erfinbung unb Bereinjelle §erfteQung Biel weiter ju<

nid (f. Automat). Von ben bib inb Altertum jurttd

reichenben fingenben Vögeln bib 511 Vaucanfond auto*

matifchem glötenfpieler finb bie ältem m«hnnifd)en

4K burdjaub Naritälen, bie mit großem Aufwanb
non 3eit hergeftellt unb teuer be jahlt würben, da-
gegen finb bie heutigen Ui. ein billiger Erfaß für eine

burd) gefdinlte Uiuüfcr fjcrBorgebrachte Uluftf. Der
Urfprung [oldjer Ui. ift Wohl in ber Kircf)C tu fuchen,

unb jwar juerft in ber gönn Bon mit ber iunuuhr
terbunbenen ©lodenfpielen (im 17. ober 16. jgatjrb.)

einerfeitb unb in ber gönn medianifth gefpielter Cr
geln (lute bie Bon SBrigfit um bicUlttle beb 18.3abrh-
jür eine Sonboncr Studie gebaute) anberjeitö.

Nad) bet Art, Wie bie Ul. in Bewegung gefcf)t

Werben, hat man ju unterfd)ciben a) folche mit geber*

Irnft obcrSewichten (wie biellhren) unb b) folche mit
Kurbel jum Drehen (wie bie Spieluhren unb Seier-

Inften). Unterfcheibet man bie Ui. nach beit ton*
gebenben Ulitteln, fo finb ju unterfcheiben c)

ti'ldje mit abgeftimmten Öloden, ©löddjett, Stahl*

itäben ober Saiten (Scßfaginflrumente) unb d) foldje

mit glöten* ober 3ungettpfeifen (SlaSinftrumente).

Eine allen altem Ulufifwerlett gemeinfamc liinridi*

Hing, bie man bähet für bereit eigentliches EDarafte*

rijtifum halten muß, ift bie mit Stiften befeßteSiial je,

tuagbiefe burch ein llhrwcrl getrieben ober burd) eine

Kurbel gebraßt werben, mag fie ©loden, Staßlftabe,

Saiten ober Ufeifeu jum Klingen bringen, Erft in

anemeuefter 3<'t ift hie ffialje aud tßrer Alleinherr-

feßaft berbrängt worben burch eine fojufagen gegen-

teilige Einrichtung, nämlich bie ber burdhlöcherten

Scheiben, fo baß Wir eine britte 3weiteilung ber

mechanijehen Ui. haben : e) mit Saljett unb Stiften

unb f) mit burchlöcherten Scheiben (fogen. Voten-

blättern). ®ie in bie SJalje eittgelaffenen atifte brin*

gen bei ben (hlodenfpielcit bie löttc burd) Anhebcu
bertpämmer ßerBor, welche bie ©loden fcßlagen; erft

itt aHeraeuefter 3eit hat bie englifcbe gtnita ©illett

u. Vlanb itt Eroßbon ben Uiechaniamue ber ©loden*
1

ipiele baßin Beränbert, baß bie Stifte nicht gebertt

anjuheben, fonbem nur fte audjulöfen haben, öct
ben lleinerit Spiel b ofen ober Spieluhren reißen

bie Stifte bie Berfcßiebeu abgeftimmten 3ähne eined

Uietanfamuted an, ber ald ber Siompler einer Seiße Bon
UieftaUftäben (ftatt ©loden) bejiniert werben muß.
®ei ben Drehorgeln (mcchantfchen Orgeln, engl.

Barrel-oreans) öffnen bie Stifte bie Ventile ber ein*
1 .seinen Ufeifen; bn nun aber nach beut Uafiierctt bed

i
Stifted bad Ventil fieß fofott wieber fcßließen würbe,

alfo nur ein ganj fur;cr Ion entließen fönnte, fo

treten an Stelle ber Stifte bei ben Drehorgeln jwei*

mal red)twinflig gebogene, mit betbett (Silben ein*

gelaffeite Drähte
|

"|, welcße bie Ventile fo lange

offen halten, btd jene ißrer annjen Sänge nach pafften

finb. Die burchlöcherten «eßeibett nun feßett ebenio

wie bie neuere Uiecßanil ber Eanllond an Stelle bed

Anßebend bad greigeben einer geber, bad Audlöjen,

mag nun babureß ein Ventil geöffnet ober ein Ssäm*
ntereßen gegen eine Saite geworfen ober ein 3>nlen

cined VictaUfammeä ergriffen werben.

81acß biefer atlgemeinen Stlaffififation ftnb alle bie

Bielnamigen neuem Ui. leicht ju Berfteßen. Sic alle

feßcit einerfeitd eine Slala Beridjieben abgeftintmter

flaugfäßiger Körper (©loden , UletaDftäbe, Saiten,

Vfeifett, jungen) unb anberfeitd eine genau bered)»

uete EinjteUung ber biefelbeit regierenbeit Stifte ober

Vollen, refp. ber in bie Scheiben gefeßnitteneu Sucher

Boraud, fo baß bie löne in ber gcwilnfcßtcn golge

ober ben gewiinfehten 3ufamiitenltangen unb in ben

[

gewünfeßten jeitlicßeit Abftänben ßeraudfonimrit.

gebe einmalige Umbrehung ber Salje bringt bad

i lonftitd ju (Sitbe; bie S8al;e ber Drehorgel braßt fteß

bedßalb Biel langfamer als bie Kurbel, bunß bie ja

außerbettt bie beiben Sdjöpfbälge Jicd 3nftrumentd

abwccßfelttb aufgejogen werben. Spielt ein Ufufif*

wert mit VJal.ie nteßrere Stüde, fo muß bie Utalje für

jebed berfelben etioad attberd geftellt werben; aldbaitn

papieren bie nicht ju bem gerade gefpielten Stüde

gehörigen Stifte jwifcßeu Seit Ventilen frei burdt.

Auf bie gnjtruiuente mit burchlöcherten Scheiben wirb
I für jebed neue Stitd eine neue Sdjeibe einnefeßt. Ed
ift bad ein großer gorlfcßritt bed Vatted folcher Ui.,

ba bie »Notenblätter* jeljr billig finb, wäßrettb bei

ben altem Jtnftrumenten eine neue Vfalje nießt Biel

weniger (oftete alb ein neued gnftrumenL Dad Cr»
eßeftrion (erfunben 1851 Bott gr. Iß. Kaufmann,
eine Verbefferttng bed 1835 Bon feinem Vater fon

fintierten • Stjittphoniond-) ift eine meeßaniiehe Orgel

non jientlidter ©röße mit ftarfen glöten* unb 3ungen»
jtititmcit mit SHübcrmctf unb ©ewidjten, bie nur wie*

ber aufgejogen ju werben brauchen, wenn fie ab»

(gelaufen ftnb, ober aud) mit einer Kurbel. Dagegen
finb bad Arifton (bie lleinem fluftruiuente and)

Ariftonetle genannt), Sieropßon unbUianopan
1 ftd) ooneinattber nur Wenig utttcrfcheibcnbe »Salon.

!
orgeln» mit burchlöcßerteit Scheiben; beim Arifton

I
unb Sjcropßon finb biefelben Bon Vappe, freidförotig.
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werben burdifjebern aufgeflcmmt unbbrcben ficb um
ihren Diittelpimft; beim Diatiopan finb fie Bon lieber

unb in ©eftatt breiter Dänber ober Streifen; ade brei

i^nftrumentc haben 3ungenftimmm wie bas Sxmuo
nium. Jept baut man auch große SpnipponionS nach

benifelben Drinjip. 33 ie Schweizer copielbofeu (mit

Jlurbel) ober Spieluhren (mit Uhrmerf), bie feit

100 fahren, »ab Vlfturatefje unb Dräjifiou anlangt,

ben Dorrang behaupten, haben Dietnlltämme unb
Stiftwaljen; bie fogeu. beutfeheu Spielboien ober

3 pm p h o n i o n S haben ftatt ber Süaljen burchlbehertc

freiSfönnige Stahlblauer (SochmannS patent). XaS
3>reppiano (OrgelllaBier) CrpheuS ift eine Bon
Daul Ehrlich (Streftor ber Jyabrif Seipjiger SR., bem
(jrfinber ber au Stelle ber SBaljen geießten Schei*

ben) bewerfftelligte Übertragung beSfelben DrinjipS

auf ein flemeS Slanier, fofern gefpannte Gebern bie

Vämmerchen (Ringer) gegen bie jaften luerfen, fo>

balb bie Sucher ber Dappfchctbe fie auStofen. Nur
Dergrüßcrungen unb Slevbejferungen biefer Jlnftru-

mente fmb '4*. Gl>clici)S ÄlaBicrautomat, ber an
lebem Dianino angebracht »erben (ann (bie 33 affen
»erben burch ben Tipparat angejchlagen), fo»ie bas
inecbanifcbe ftlauier Bon J. Di. öirt in Seipgig,

an bem »ie beim SSauopan bie burchlbcherten Noten-
blätter Danbform haben, Vlrifton, .fierophoit, Diano-
pan, DrpheuP, ber SilaBierautomat unb baS > mecha-

nifche ftiaoicr« werben burch Srcljen einer Kurbel
gefpielt. Sttefcntlicpe ScrBoüfommnungcn ber meepa»

nifepen Di. brachten bie Einführung ber (i n ni
m a t i t jur Grjiehmg prompterer wuslöfung (Da<
tent Säeltc 1887) fowohl fite bie Di, mit SRetaÜfam-

men ober ,‘fungenpfeifcn alp gan,i befonberS auch fiir

bie meebanifehen Älanierfpielapparate (ameritanifche

Dianola unb beutfepe D p o n o I a) fowie ferner bie

Einführung elettri (eben Sin tri ehe ftattbeSSifinb-

tretend ober beS VUifjiebenS Bon fiebern. 3>ie mecha-

nitehen Ktaoierfpielapparate, bie banf einer lebhaften

Sietlame berffabritanten su einer ernftbaften Kontur-
renj bee häuslichen DiuiigcrenS tu werben brohen,

linb teils folche, bie einem baS ^nftrument bebienen-

ben Spieler Einfluß auf bie bpnamtfdhen unblempo-
ichattierungen geftatten (Dianola, Dbonola, Cipho*
bella, VIpoUo, Simpley, DirtnoS, Dictroftplc) unb
burch biejen Schein fünflterifeher töelätigung ftarf bc-

fielen, unb folcpe, bie ben Dortrng gänj allein bc-

torgen. 3U leptern gehören außer bete einfachen

tSrebflaBieren ber 3eit Bor ber Dbonola bie neueften

unb iinpofanteften SiSunber ber Jeebnif: bie Nepro*
buftionsflnoiere (SRignon, Dhonolifjt), bie eleftro-

pneumatefehe phonograppifche'ilufnohmen BonKünft-
lernorträgen als wirtliches Iblanierfpiel reprobujicren.

So erftaunlccb bcefe Seiftungen finb unb fo erfreulich

Born uoltSwirtfcpaftlicbcn Stanbpuntle biefe bebeu

tenbeGutwictelung eines ganj neuen JnbuftriejmeigeS

ift, fo ift bod) niept ju Überiepen, baß bicfelbcn eine

nicht ju unterfcpäßeiibe ©cfapr für bie lebenbige

ibunitpflege bebeuten.

aXufinniffett frlmf l , i. Di'ufit. 3. 304.

Diufif teitnngeu , f. SRuiif, 3. 312.

Diufifdp, auf bie Diufen bezüglich.

Diicjiugolb, f. 3mnfulfib.

SRuftUifche Strbeit, f. Diofait.

9)infit>iid»cS Sehen, f. Vtugc, 3. 104.

SOinfiüfilber, gepulBerteS3'nn»iSinutamalgam,
bient, mit Eiweiß ober ftimis getuifept, jum Diolen.

Diudta, f. Säeinftod.

DiuSfcirbine, eine firantheit ber Seibenvaupe,

f. Seibenfpinner.
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SHudfarin C.H^'Oj+HjO, Vllfaloib, baS fich

im glieqenlchwamm t Agaricus muacarius) unb an
bem ©cftpiljen, aud> in SMüteit unb (fruchten bes

Sxmfü finbet. Es bilbct färb-, geruch unb gefepmad
lofe Kriftalle, ift teidjt löblich in VBaffcr unb Dllfopol.

nicht in 'ttlper, reagiert altalifcp unb Wirb beim Gr
hißen unter Dilbung Bon 33rimetpplamin jerfefü.

Di. Wirft ähnlich wie Dfpfoftigmin unb Dilotarpin,

erjeugt Sperj- unb VHmitngSläpmung unb Berengert

bie Pupille. 3?aper fann eS als Wegengift hei Vitro

pinbergiftung benußt »erben, »ie auep Vltropin bei

gliegenfdiwammBergiftung »irtfant ift.

SOiusfatbalfam, f. DiuSfatnufiöl.

SNuSfatbliit, beuticher Dieiflerfinger au3 9iorb

bapent, übte in ber erflen fiälfte beS 15. Japrp. au
beuipöfen feine Jl unft aus, war einer ber angcfehmjleu

Siebter biefer 3eit. Sollftänbige VluSgabe feiner Sie-

ber Bon G. B. Otroote (fiüln 1852). Dgl. Dell man n.

$ie politifcpen ©ebidfte DiuSfatblütS (Denn 1902).

DiiiSfatblüte, f. Myristica.

aiinsfatbliitdi (DiaeiSöl), ätperifcheS £>l, bas

aus bem SamenmaulcI ber DiuSlatnüffe, ber fogeu.

DiuSfatbliile, burch Xefnllaiton mit Säaffer gcluou-

neu wirb (Vlusbeute 4—15 Drop), ift farblos ober

gelblich, bünnjlüfftg, riedit unb jepmedt gewiirjhaft,

fpej. ©e». 0,B90— ü.oan, löft fid) fcp»er in SJajfer,

ieidpt in Vllfobol unb 'Heber, beftept aus Dinen, 3)i

penten, Dipriftifol, Diprifticin unb Dipriflinfäure.

wirb in ber Darfümerie, $u Sifiireit, jur 9lad)apmung

Bon VluSbruchweinen unb in ber Diebigin benußl.

Diusfatbuttcr , fouiel wie DiuStatnußöI.

Üliusfatellcrbirncn, f. Dirnbaum (ä)

'.Oiusfatellerniciuc (SR u 8 1 a t W e i n e), füße,

ftarte, rote ober weiße Säeine, bieauSberDiuSfateller-

traube bargefteüt werben unb prägnanten Würdigen

©efepmad befißen. Sie Berliercn im Vllter mcpr unb
mcpr bie Stifte unb ben üppigen tSefcpmad unb eignen

fiep befonberS jum Dcridmciben bufettarmer SBcinc.

Sott ben franjöfifcpen DiustateHenoeinen fmb ber

Weiße Bon tRioefaltes unb ber role Stagnol auS Siouf-

fillon jowie ber DiuSlat-Sunel aus Suite! bie feinften

unb foftbarften ; ipnen folgt ber ffrontignac in öiite

unb Slnnepmlicpteit beS ©efchmads, bann ber Dionl

bafm (Diontbafon). 3ter Bott DigerS ift ber geringjte.

Unter ben Dlustatellerweinen ber DroBettce finb ber

St.-Saurent, Gante Derbriy unb Giotat bie fepmad

bafteften unb angenepmften. Unter ben italienifcpen

finb Borgiglid) ber Bon SpratuS, ber SRoScato ober

DioScatello Bon Gagliari unb Beifcpicbene auS Sar-
bmien, JoStana, g S. ber Vlleatico Gafteüo unb ber

Vllbano aus ber Gampagita, berüpmL Sie 3nfel Si«

pari liefert beionberä fepöne Di., beSgleicpen itorfu,

Gppem unb Stanbia fowie Spanien tSagrima Dia-

laga), Portugal (GarcaBelloS), bie Slanarijcpen 3n-
fein unb baS kap.

DluSfat ffroittignan, f. Sanguebocweine.

21) usfathott, f. Settemholj.

'DluSfatbPayinthc, f.
Muscatri.

ÜWuSfatfrattt, f. Pdargouiutu.

DiuPtnt-Snncl, f. Sanguebocweine unb DiuS-

fatellertBeine.

9WuSfntiiuffbatnti, f. Myristica.

tlliusFntmifilcber, f. Sebertrnnfheiten, S. 295.

2HnPfatnnhöt(3RuSfatbutter,Danba(eife,
Oleum nncistae), bctS Seit ber DiuStntnüffe, wirb tu

beren Steituat, jeßt aber tucift nt Europa, befonberS

in iwllanb, burd) I'ampfeit unb Drefjen ober burdi

Gytrapieren ber gepuloerten Nüjfe bargeflelU unb

fommt in Würfelförmigen Stiiden Bon etwa 0,75 kg



318 9Ru3fatroeine — 9Wu$fe[eiroeij}förper.

in ben jpcmbel. 6« bat Xatgfonfiflenj, ift gelbrbilid)

bibrBtlicbbraun.oon föntiger, wciftlid)erDüiife burd)

(cftt, riecht unb fdjmcrft angenehm nach Diubtatnuft

(ba« inbijd)e mit fdjarfem SSeigcfdmiad) . fpej. ©elu.

0 ,9«— 0,895 bei 15“, eS fdjmiljt jtuifdien 38,5 unb51°,

löft ficE) nur tbitweife in (altem, oollftänbig in beiftem

Vtltoluü unb tötber, beftebt au« etwa 40 45 fjroj.

Dibriftin, etwa 50 $ro,v pfiffigem, gelblichem bib

bräunlichem öl, etwa« 'lVpnitidn unb 8 15 Droj.

(ill)t'ntdicm £1. 6b bient, mit Üad)b unb Öl jufant«

tuengeitbmoljen, nlbDiubfatbalfam ju ©inreibun.

gen bei gaftrifeben Storungen , Kopffdguergcn :c., ift

aber jiemltd) wirfungbtob. ‘dtberi}d)csD;., burd)

XsftiHation mit SSaffcrbäiiipfcn au» ben Diustiilmif'

fen gewonnen, ift farblos ober blaftgelb. bünniltiffig,

riedit flarl, fdjmedt ftedjcnb icbarj, fpeg. Wem. 0,eu5

bib 0
,
920 , löft jid) leidjt in tlllobol unb beftebt aub

Xrrpcncn, Ditjriftifol unb iHprifticm. 6b toirlt in

grögern Xofen giftig unb erregt auf ber paul $)ren«

üeit faft luic Senföl.

flNuäfattocine, f.
Diubtaleüeriuemc.

WuSfau (Diujatow, »SRännerftabt«), Stern-

bebberrfdjaft im preuft. Segbej. üicgmft, (Wi)cben ber

ilaufiper Seifte unb Spree, 470 qkm (8,54 £.Di.)

groß mit 41 ßrtfeftaften unb eltoa 1(1,000 ©mw.
(ca. 9000 SBenben), geborte in ber (Weiten fbälflc bes

lö.Sabrb- bergamilie Don Schönaich unb fiel hierauf

an ben itaifer Subolj II., ber ftc 1597 an bie öurg
grafen non Xohna nertaufte. 1784 (am fie an ben

Wreifen (feit 1822 gürflen) Dudler. gürit Ipermann
tjjüdler (f. b.) nertaufte fie 1845 an ben (Strafen 6bmunb
non !paj)felb>38eiftiwilcr« unb biefer roieber 1848 an

ben bringen griebrid) ber Siebcrlnnbe. ©egenwär»
liger Seftber (feit 1883) ift ffiraf Ipcrni. Struini. —
ipauptort ber otanbesberrfdiaft ift bie Stab t Dt., im

Strci« Sotbcnburg, an ber Sfaufiper Seifte, Knoten*

puntt ber Staatobabnlinie Seiftwager -Di. unb ber

©ijenbabn Di. -Sommcrfelb, 108 m il. Kl, Di. bat

2 euangelifdje (barunter eine wenbifefte) unb eine (atf).

Kirche, ein prächtige« Schlaft (1884 68 im Senaif»

fanceflil umgebaut), ein alte« Schlaft (logen, UmtS*
bau«), ein Däbagogium, tilmtbgericbt, eine Sburtflin-

fabrif
, $>oIjftoff», Doptet , Xonwaren «, ©lad» unb

3igatrenfabri(alion, ein ©ifmbütlemoert (Keula),

liifengiefterei unb Dtafd)men(abrif , Draunloblcit

gruben unb osos) 4085 meift enattg. ©inwobner. 6itt

berühmter, nom gürflen ^ermann fiüdler angelegter,

604 Ipcltar grofter Darf ju beibeit Seiten ber Steifte,

über bie jmei Scrbinbuiigsbrüdcn führen, umgibt

Schlafe unb Stabt (f. Xafel >©arten(unft 111 ); ber»

felbe bat eine Ulaumjdjule, ein Ülrboretum, bas !p e r <

in a n ii « b a b mit einer glaubcrjaljbaltigcn ©ifenquclle

non 12°,tl!auitQucllc,iVoor<unbgicbtcnnabclbähcrn,

eine üegräbmstapcllc mit bem Sarfopbag ber 1886
ueritorbenen ©riifin Slrniiu (non Sega«), bau ©ng»
liftbe JpauS, eine gafanerie, ba« gagbjdiloft Hermanns
niftc ic. 3n Di. lebte unb ftarb ber dichter Dcopolb

Scftefer foluie ber ©ermanifl 1p. g. IKaftmann. ®gl.
• 35er ffnrt unb ba« Vlrboretum non Di.* (Sprcnib.

1869); fäeftolb, gütfl non ffiidler -Dl. in feinem

Silirten in Di. unb Srniti« (üeip.t. 1874); Siicbufd),

Sagen unb Silber aus Di. (2. tttufl. , Xresb. 1885).

fviuSfcgon ifpr. mHagbrn, fjaupijtnbt ber gleich

namigen@rafichaft beb uorbamerilan. Staates D(id)i>

gan, an ber baffartigen ©rtneilerung beS gl uf i es

Di. nor feiner Diünbung in benDiuhiganfee, mit 6bi-

cago burd) Xampfer uerbunbeu, Sobntiiolcupund,

bat jablreiihe Siigemüblen, fetjr bebeutenben ipolj*

unb i'iobuttenbanbel unb <im> 20,818 ©mit.

'Diusfctatrophic (DiuS(elfcblouitb) tritt ju»

näcbft ein in Diusteln . bie fnb wenig ober gar nicht

bewegen (3nattioitätsatropbie). alfo S. bei

einem fteifgeworbenen ©clcnt, nad) Xurd)lrennung
ober fonfligcr Verlegung ber Sehne ober bes Diuslels

felbft. Stcirfer unb raidjer oilwidelt fich Di., wenn
bie ben DiuStcl nerforaenben öewegungdnernen er»

tränten ober bie im Südenmarf (beg. uerlängerten

Dinrt) liegenben Siernen (eilen, au« beneu ne entipnii.

gen. DeroenjeBe , Derocnjafer unb Diiidfeljelle bit»

i>en, wa« bie ©ruabrung betrifft, ein jufamitien-

gebörige« Wanje, ber jeweilige non ber PierPenjcUe

abgetrennte leil muft bem schwunb anbeimfoBen.

Xaber (önnen foiuobl Pieruenocrleüungen unb Ser«

ueneitljüiibimgen al« Perfchiebeite lirfrantimgen be«

Südenmar(e« ju biefer nruropaibifeben Di. füh>

ren, bie je nad) Crt unb Ütudbebnung bes jugtutibe

liegenben Sieiben« Perfcbiebene DiiiSfelgebietc bejaBeit

latm. Verfallen (au« bi«bcr unbetannten ©rünben)
ganj admablid) bie Seruen jellen ber grauen Sorber«

börner bes Südenmarlc« einem Sdnounb, fo ergibt

fid) ba« firantbeitsbitb ber p r o g r e f f i D e n f p i n a 1 e n
(b b- fortfehreitenben, oom Südenmarf ausgebenben)

Di., bie in ber Segel (räftige, bisher gciuubc Dien»

jepen befällt unb namentüd) in ben panb’ unb Sihul»

lerblaltmuSleln beginnt. Sou biefer gönn ber Di.

unterfd)eibet fich bie progrefiiuc Di u « t c 1 b l) * t r o p b i e

baburch, baft hierbei ba« Pieroenihltem intaft ift,

bie ©rfrantung alfo oon ben Diusteln ausgeht. Xieje

Xpatrophie befällt befonber« bie Diusleln bes Sump»
fe«, bes ÖedenS unb ber üeine, babei oerbirgt jich ber

DiuSfelfchwunb häutig hinter einer abnormen Dingen«

(unahme burd) 6inlageruitg Don gettgewebe, fo buft

eine ^feubolihpertrophie bes Diusfcls eutftebt.

Xie Diusfelb«strophie beginnt febr häufig im jHnbeS*
alter (infantile gönn), in aubern gällen .jWiidjen bem
20. unb40. Siebensjahr. Xie fpinaleDi. unb bieDiu«-

felbpstrophic fmb einer Ccbanblung (aum gugäng«

lieb, in ben aubern gälten oon Di. tann Snwciibuitg

bes eletlri leben Stromes, Diaffage, peilgt)miiaiu(.

operatiue 6ittfernungber Urfad)cn Ipeilung ober "öefjc-

rung bewirten

aWnsfclbänberfScbnenfcheiben), f. ©änber.

Diiisfclblatt, ein Xcil beS mitllem ÄeintblatteS,

f.
Keimblätter.

'JOiuofclbiinbcl , f. Diusteln.

aNusfcIbüStrophic, i. Diustelatrophie.

WiuSfcleitnciftförpcr , in ben auergeftreiften

Diusteln enthaltene ©tmcifttörper. Xie nad) bem
lob eintretenbe Diustelilarrc beruht barauf , baft

einer biefer Körper, ba« Dipofinogen (etwa 20$roj.
ber Di.), in eine fibrinartige Subftanj (Dinoiin)
übergeht. 3it bem oon tcftlcrer getrennten DiuSlel-

jerum finbet fich nod) ein ©iweifttörper, ber bi« 47"

toagulicrt unb bis Söänueftarre oernrfad)t (flara»
ml) o j i n o g e n). Dit)oiin beuftt bie toefentlicben ©igen»

fchaften ber ©lobuline, ift in Silafjer unlöblid), leicht

löblich in Pcrbiinnten Saljlöfungeu, au« benen e«

unter anbenti burd) SBafjer, Xiatt)fe unb burd) ber»

bünnte Säuren gefällt werben tarnt. 3m Überfdiuft

biefer Säuren ift e« aufterorbenllich leicht löblid). Xa«
UnlöSlnhwerben , ber Übergang in ben fibrinartigen

,'Juftanb, erfolgt um fo leichter, je höher bie Xenipe«

ratur ift. Ob babei eine gennentmirtung mitjpielt,

ift nicht bctannt. Dihofiiiogcn gerinnt bei 47— 52“.

©twa 80 fSroj. ber Di. hübet ba« Dihogen, ba«

manche ©igenidjafteit ber Ötobuliuc brfipt, aber in

reinem ‘Bager nod) jiemlid) löblich ift, burcbDiincral-

1
(äureit gefällt wirb, aber in ganj geringem übcrjd)uft
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SKuSfeleleftvijität — 3)hiSfe(n. 319

ftd) löfl. Stuf ber fdfnrilm flberfübrung bos< IN^oqen-S

m Slctbnlbumin burdi bie SKildtfciurc be« abftcrben

benSRudfet« beruht biefiSfung berttolenftarre. Beim
Stehen einer Silfung non SR. »erwatibrit e« fiel) in

liBlidie« 2Rt)ogeniibrin ,
au« bem fub bann unli»>

lid)e«SRt)ogcnfibrin ausfebeibd. UnocränbettcoSKtjO'

gen gerinnt bei 50".

StRuetfelcicttrijität, bie am lebenben SRu«(d 511

beobaddenben eldtrifcbcu ®rfd)einungen
; [. SRuOfcln,

S. 321.

®fn«fclfaiergett)ä(t>« (Myoma), f. SRt)ont.

StNucfctfaicrn, SHuöfclfibriUcn, f. SRuofdn.
SDiiiofrlgcfiibl, eine ju beit ©emcingefübicn ju

iSbloiuH- (fmprtnbung. welche bie Tätigten bcrSRu«.
fein begleitet nitb tiii« Borftdlungcn pon ber Stube

imb Tätigten brridben, mm bem ©rnb ihrer Sin-

jtrengung ittnitvengungogcfflbl), non bei Vage

unb VagePeriinberung ber ©lieber (Cagegefübß io

wie bon berWrbjie ber beit Bewegungen fid> entgegen.

iteHenben Siberftanbe (SäibcrttanbBgcfübi) »er-

mittelt. Um unfre SR liefein in jwedcntfpreebenb«

iüeiie gebrauchen (u fönneu, bebürfen toir einer ileten

Äoitl rolle über ihre SBirffamfcit. 3btef e wirb teile bn

buttb ermöglicht, baß wir unmittelbar bie Jntenfität

bet 00m tvvefjim auOgebenbeu BetoegungOimpulfe

cmpfinbm(3 nncruation«gef tibi), teile aber burd)

bie bie Bewegungen begleiienben imb je nach beren

Störte mtb Hirt Wcrbfdnben Smpfinbungen, bie une
iowobl burdi bie fcnfibeln Stcrurn ber bie SRu«(dit

bcbeitenbeii £iaut, ber in Bewegung gefegten ©elenfc

unb ber SKuefelfobnen alb amt) burdi bie ben SVti«

fein ielbjt jutommenben ISnipfinbunqenerncn übern

mittelt »erben. Sie ©efamlbeit bieiet Qmpfinbunqen
bezeichnet man als SR. (SRuOfcIfinn ober »reift.

finn). Reblt baefetbc, wie bae bet gewiffen ©rfrau
hingen b« Siüdenmarfes ber Rail ift, fo werben bie

Bewegungen ungefd)idt aitegcführi, ber Ruß wivb

j. B. ju fiarf ober ,ju fd)Wad) aufgefegt, bau Sieben

unb ©eben wirb tiiifidjcr. Bio ,;u einem gewiffen ©rabe
tann in biefen Rallen ber ©c[id)t«finii (wie in oubern

ber ©ebörftnn) bie Kontrolle über bie SRuSleln über«

ltcbuien ,
bie ©eh unb Stebjlörungen treten baber

beionber« bei gefdüoffencn Singen auf. Bon grbfjtcr

Htebeutung 111 bae ungemein fein ouOgebilbete IV. ber

flugenmuofeln . ba« bei ber Bbjd)ägiiiig ber ©rohe
geiebener Cbjefie, ihrer Entfernung, ihrer Siage int

Baum non Biicbtigfeit ift. Hindi bie ungemein fiebere

Beberridsung ber SRu«telit beOlteblfopfeO, berSRunb«
t)öl>le :r. beim singen unb Sprechen ift jum Teil auf

cm fiarf entwidelteO IV. jurüdjufübrett. Bei ber Hlb»

fdjägunq bcrbenSRudfdbcmcgungcu fid) cntgegenflel

lenbeit^iberfiaube. alfo auch bei ber Beurteilung ber

Schwere pon ©ewiebten, bebilrfcn wir be» SXudfcl*

gefügt». Soll bie Schwere zweier ©cwid)te verglichen

werben, fo fann bae baburd) gefdieben, bafj wir bie

fetben jufjeffioe auf bie burdi bie Tifcbplattc qeftügtc

tpanb auflegen. Sann wirft nttein ber inininu bei

V>aut. Bebeutenb Perfeinert wirb aber bte ©emidjtO-

idtägung, wenn wir bie mit bem ©ewidit belaftete

Öanb erbeben, bie ®ewid)te alfo wägenb tarieren. 3«
biefem ©alle wuft ba» SR. mit. Sil« eine befonbere

Strt oon SB. lauft ba«6rmübung«gefübl bejeid)«

uet »erben, ba« in itarf angeftretigten IVuafeln ent-

fielt unb Permutlid) ebenfalio burdi bie fcnfibeln

SRuOW < imb ©eleutiicruen »ermittelt wirb.

SKuofelgeränfi^, f. SRuefeln, S.

SHudfclgetocbc, f. Wewcbe, 2 . 777 , unb IBudfdn.
aHudfctflift, ein ©ift, bao iäbmenb aut Sie 'JVue

fein, bej biefltmungOmuöfdn, wirft, wie in« (Surave.

WuOfetfurtie, f. SSl)ograpbion.

SSRuctfettebrr (SRtjologie), f. Bnatomie.
fSRudfetmagen, f. Äaumcigen u. SVagen, S. 63.

atfuetfetn (Int. Mascali, »9Käu0d)cn<
;
l)ierju Ja-

fet "SSudfeln beO SRenfdben«), bie Crgane ber mehr.

!
(eiligen liere, wetdje bie Bewegung fjctüorOrtngcir,

.
ne btflebeit (umeift au« vielen gellen, bie fid) auf
einen SHcij bm jufantmeitjic-

ben unb fo bie mit ihren (Sn

ben in Berbinbung ftebenben

Jede oerfdtieben. (S« gibt

glntteunbauergeftreifte
Bf. Beibe fbnnen al« »epitbe-

lutle« ober >mefenebt)mnti>

fd)e SR., b. 6. im entern üatie

Pon (Spitbeljclten au«, im
tegtem au« binbegcwcbdarti-

gen
.

geflrcdten uiib Pernfld«

len gellen, entftanben fein.

Jie glatten SJI. finb tontraf'

tile, langgejlredte gellen (rti-

giir 1 1 , bie lebtcnt entftebeu

meiff au« ber Berfduiiel.tiing

einer Hlutabl »an „detleu ju

einer Rafer unb hefigen in

fatgebeffen ttiebmc Öcritc.

Tie iriitte einer joldjen ®ajcr

(SRuBfelfafer ober Bri-
mitiPbünbel) beißt Sur-
folemuta (5ig.Sb), ber^n

1

ball ift ui eigentümlicher Seife

nuer geftreift imb jcrrnllt bei

Bebanblutig mit gewiffen die»

agenjien in nod) feinere Wa-
fern (BrimitiP- oberSRuOfelfibrillcn. gig.2»),

ton« bei ber glatten SRuBfelfafer mibt ber ftfatl ift. Stur

, fetten jebod) bejtebt ber ganje IViidfd au« einer ein-

(igen Rufer; gewi>bnlid) prrcimgen fubmelc uebenein-

auber gelegene ju einem SRuOfcIbfinbet unb meh-

rere BUnbel erfi ju einem SRiistd (im engern Sinn).

Senn fic befonber« maffig auftreten, pflegt man iie,

jumal bei ben Sirbelt ieren , alORIeiid) gi bcgcidbiirn

;

m- l. esi«tu «uj.
Ce I § c I Ick,

,
^iß. 2. a ^rimitip^ibritU, b qucrgeftrctfte 2Ru«»

tclfafct brr <libctbfr (Ijtcoru).

üc finben fid) in alten Organen bes JVorper«, benen

eine gewijfe, wenn oudj nur geringe Betueglicbfrit ,tu

tcmuut. jim atlgemeiiieii fuib bie guergeftreiften SR

at« bie friiftigem für alle Bewegungen uorbanben, bie

fdindl oudgefübrt werben müiien, fomit (ituieifl bem
JBiBen unterworfen finb (witlfürliche ober animale

!
SR.), »ätireiib bte glatten SR. tticijt bie umuiUfürlidjeit



320 IDillsfellt (anntomifd), phBfioIogifd)).

3ufammenjichungen ber Bcgclatioen (Gmähruttg«-,

Fortpffanjuttg«, ic.) Organe beforgen. Tod) ifl biefe

Scpeibung nid)t jtreng buvchfübrbar, bcnn j. 8. ba«

frti j bcr Wirbeltiere bejtcbt au« quergeüretften 'IS.,

unb bei beit ©liebertieren finb and) bi« SB. b«c n«gc-

latioen Organ«, j. 8. bi« be« Tarnt« unb btt ©eni
talurgane, quergeflrcift. 311 jtbtm SSuafel geböten

nujjcr bem wefcntlichcn ©eftanblcil. ttämlid) ber

fonlraflilcn Subftanj, unb außer bem Sarfolemma
nod) Sinbegeweb« jur Trennung b«r einjclncn ©ün-
bei unb Sofern, ferner Cötfafje unb SlcrOcti. ifeßtere

geben ben Slnftofi jur 3ufammrttjiel)ung am SKuätel,

fie Bcrjrocigcn Heb unb enben mit «in«r fogen. Siet,

Benenbplatte (Fig. üb, f. audt Sternen). Tte Sluorb

nung bcr wttlfürlichenSS., wie man fie bei ben l)öl)em

Tieren in fo fontplijierter Weije antrifft , ift au« bet

f«br Diel einfachem mancher nicbern Tiere Ijerbor-

gegangen. Urfprünglid) nnmlid) babeit bie SS. in btr

Vnut felbft gelegen unb bort eine mebr ober tninber

uoQjtänbige Sd)id)t gebilbet, bie fpciter Bon ber taut
weg unmittelbar unter biefclbe gerüdt iit unbinbiefer

{form nl« n u t nt tt 8 f e I f d) 1 a tt cf) nod) bei Würmern
uorfommt. ©ei bicfen uuijdjliefit er bie ücibeoböb 1 «

unb befiehl aud 9Jingmu«tcln jur Serengerung unb
£äng«mu«feln gut ©erfürjung be« ©cfamtförper«.

8ci Tieren mit gcglicberlem Körper erfebeint auch bie

S.'äng8mu8fulatur geglicbert; treten ©liebma&cn auf,

fo Verlaufen ju ihnen uom Stumpf aus SS , bie fid)

alöbann an badSwutflelettonfepentÄrebfe, Onfeften).

Grjt mit bcr Stuabilbung beb ^nnenffelettb ber Wir
bclticre tritt bcr £>aulmu<sftlfd)laud) gegen bie tiefer

gelegene SSubfulatur jurilrt, bie fid) an bie Knochen
emfegt, jebod) Ijat fid) bie $>autmus(ulatur fogar bei

ben eoäugctiercn ttodt uieljad) in großer Vtuebebuung
erhalten (j. 8. beim Fgel, wo fie bie jufatnmenfuge,
Iting beforgt, ober beim fSferbe, bae ftd> mit feiner

Jpilfe ber Jjnfeftcn erwehrt ; beim SKen|d)en ift fie am
V>al8 alb fogen. Platysma myoides borhanbcit ). Tie
Farbe ber SS. Weehielt von Weift bi« ju intenfioem

tfleijihrot unb wirb hauptfaehlieh burch ben ©lut,

gehalt unb hoffen ffarbfloff (Stämoglobin l hervor

gerufen. — Tie WiQtürltdjen SS. flehen faft ade an
ihrem Slnfnug imbGnbe mit faferigen, feibengliinjen«

ben Strängen (51cd)fen, Sehnen, f. b.) ober ^nu-
ten (Sehneuhäuten) in Serbinbuttg. liefe ftetleu

gleidtfam bie ,'fugfeilc bor, burch welch« bie lebeubige

irrajt be« SSuafel« auf bett beweglichen Kltod)en über

tragen Wirb, ©ei bcr Koniraftton wirb bcr SSuäfcl

füt jer unb bementfpredjcnb bider, inbe« bie Sehne
unoeränbert bleibt. SSan untcifcheibet am SSuatel

eine Urfprung«, unb eine ISnbfehne, währenb bae
cigeitt lieh« tfleifch be« SSuafel« SB u« fei band) beißt.

3crfäitt lebterer burch eine cingefd)ob«ne Sehne -in

jtuci Teile, fo ift er ein jweibäiid)ig er SSuafel. ©er-

läuft bie Sehne eineStrede weit in bem SSuatel felbft,

unb befefligeu fiih bie SKuOlelbiinbcl Bon jloei Seiten

her unter Jpißem Winfel an fie, fo hat matt e« mit

einem gefieberten SSubtel ju tun. iücgl bie Sehne
au einem Sinitbc be« iflcifdjc«, unb ifl bie Sichtung ju

thr biefclbe fdtiefe Wie beim gefieberten SSuotcl, jo wirb
er halbgcficberter SSuatel genannt. §ateinSRu«-
fei mehrere Urfprongefef)ncn, bie fleifchig werben unb
bann in einen gcmeinfchaftlidtcn SSuolelbaudt über-

gehen, fo heißt er jwei,, brci> ober Bierföpfigcr.
- 3n ber Slnatomie werben bie SS. nadj Form, llr

iprungunbGnbe. aud) nach ihrer Wirfung tc- benannt

i über üage unb ©erlauf bcr ein («Inen SS. |. bie beifol-

genbeXnfel). Über bie d)emifd)e ©e fehaffen beit
ber SS f. SSuöfelciweißtörpcr mtt Sleifdj, S U76.

ttlppfialogie bcr »luefcln.

Xi« SS. finb biejenigett Organe, Bennitlelft beten

faft alle Sitten bott wiUfürtid)er unb unwiUfürlid)er

SeWegung bei hohem Tieren unb beim SSen[d)cn

audgefühtt Werben. Sie bienett ber Crtübewegung
wie ber ntanntgfalligen Tätigfeit unfrer iwnbe ; fie

beforgen bie für bie (Erhaltung be« £eben« notweit,

bigett SUcittbewegungeit , Wie bie Fortbewegung ber

Slabrungdfioffe burch ben ©erbouungdfanal ; ein

SSu«fel, ba« £cerj , treibt bie ©lutmaffe burch ben
Körper, ein anbrer, ber ©lafcnmuoiel, bient ber £ier-

auabeförbentng be« imntea, ber <ikbünnultemiu8fel

förbert ba« Sleugcbornc an« Tagealidjt tc. Tiefe £ei -

flungen bor SS. beruhen auf tbrer fimbamentaliteit

&igenid)aft, ber Kontraftilitat, b. b- ihrer Fähig-
feit, auf tärunb gewiffer Vlntriebe ( 91 e ij e ) ftd) ju
Berfüi\en unb wicber iuiajubehnen. Jnbem babei bie

am Stelelt bejefligten SS. bie einzelnen Knochen gegen-

einanber bewegen , bie £>ohlmu«fr(n mit ihren flüift,

aen ober feiten 3nbalt fich feft fd)üeßett, oermögen
Ite bie oerfchtebencn ihnen qeftcUlen Siuigabeu \uudU-
bringen. Tie bie SS. jur Tätigfeit, alfo jur jufam-
menjiehung anrcgctibcnFmpulfe gehen meiften« Botu

^entrolneroenfhitem an« unb werben ben SS. burd)

bie ©ewtgungatieroen ucnnittelt. Turd) Sfetjung bec

legtcnt ahmt man biefe Fmpulje nach; bod) beugen,

wie bie ßrfahrungen an ncrBcnlofen SSuafelitüden

unb ©eobnehtungen an SB. lebren, beren Sforoen

fiinftlich jur fintartung gebracht ober burch ©ergif*

Ittttg (mit (Xurare) auagefchaltet finb . bie SS. auch
eine biref te Sfeijbarfeit Q r r

i

t

o

b 1 1 i l

ä

t). Tie
btreflen SSuafelreije fittb im wefentlichen bie näm-
lichen, burch bie ber SSuafel aud) Bon feinem Stern

an« jur Töligfcit Beranlaßt werben fann , alfo (Sin-

wirfttttgen itied)anijcher, chemifd)er, themiifcher unb
clcftrifcper Siatur. Tie elcftrifchen iHetje haben für

bie l£rperimentalphbfiologic eine befottbevc ©eben*
tung erlangt. Weil man fie fo genau bcl)cir?d)cn unb
abflufen fann, baß fie weniger ata bie übrigen 9ieije

bie SS. ertd)öpfen unb für fernere Sfeije unlauglid)

machen. Ta fdjnelte Stromeafcbwanfungen weit wirf,

iamer finb alo ber fouftmtle Strom, fo bebient man
fich allgemein beo 3nbtittion8ftromea. Feber einjclne

3nbtiflionafd)lag bebingt eine 3ndung, beren Um-
fang Bott bcr Starte beo Strome« unb ber Grregbar«

feit be« SSuatel« abhängig ift. Tie Sypcrimcntal-

pht)fiologie bebient fid) bei ihren Untcrfudnmgen ber

SHuafelpt äparaie Bott frifd) getöteten Kaltblütern (be*

fonber« Fröict)en), weil biefe weit länget tbre iirieg,

barten bewahren al« biejenigett bcr Wanubliitei.

3um genauem Stubium ber SBudfeljudung bient bie

Selbftregiflrierung berfclben Bertttmclfi be« SKqo-
graphiona. Turd) ©enuhung bieje« fcilfemitteld

bat fich gejeigt, baß bi« anfdtcincnb btigfdmell Bor-

ilbergehenbejuttung bod) einen BerhäUniamaßiggro,
ßen ©etlraum in Slitfprud) nimmt; biefer ift bei ben

SB. cinjetner Tierarten unb auch bei Bcrfchiebenatli«

gen SS. beäjclbcn Ticrea Bon Bcr)d)iebener ©röße;

beim Fmfdjmuafet beanfprud)t bie ,’fudung etwa 1 »

bi« Vio Sefuttbe; weil langfamer läuft fie bei ben SS.

bcr Sdjilbtröte ab, um biclc« fchneüer bagegen bet

benot ber Fnfeflen. G« hat fid) ferner gejeigt, baß
bie .'fnfammenjiehung ber S1S. nicht tu bemfclben

Stugcnbüd beginnt, iti bem bie 9feijuttg erfolgt, fon-

bertt baß eine yjeit oon etwa 0,ooj Sefunbe oerffießt,

ehe bie erflen ©erfiirjungaerfibcinungen ftchlbar wer-

ben (3«it ber latenten JHeijuttg ober üatenjjeit).

Treffen einen SSuafel fchnelt aufeinanberfolgenbe

9)cije, fo baß ec in beit jwtfchen ihnen liegenben
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Rauten feine 3e*f bot» ftd) toieber audfubcbnen, ju

erfd)lajfen, io geeilt et in einen 3uftanb bet Sauer»
fontraftion (Starrframpf, Ictonud). Sic Will»

fürlidje Xätigfeit bet SR. im miDcriebrtcn Crgaiiib«

muet gleißt in bet Regel mehr einem langsamen
Sctanud alb btt bligfdjndlm 3udung ; hoch fommen
and), wie j. B. beim (d)ncllen Sprechen, beimMlaDier-

fptelcn , äu Reift hirjbaucrnbe Uiudfelfontraftionen

Dor. Xerletanuä ift nod) baburd) ton bet 3“ifung
txrfibicben, bag bet Stab bet Berfiirjung , bcii

bet Uiudfei babei gewinnt, bei jenem fet)r tiel größer

ift alb bei biejer. Ser in Sätigfeit geratenbe Uiudfei

wirb nid)t nur für,5er, jonbem and) bitter, bad lägt

fid) lcid)t burd) bie ipaut pinburd) füllen, wenn man
bie fxmb auf bie BcugefUicpe beb Obcranttd legt unb
beit Arm im EUhogengclenf beugt. Eine merflicpe

Soluniueriinbenuig finbet bei bet 3ufnmnienfiel)ung

nidjt ftatt: bet Biudfet cieroinnt fo Diel an Sicfc, wie

er an Hänge terlierl. liegt man bab Cbr auf einen

Uiudfei. fo bürt man bei’ jebet Kontraflion bebfcl«

ben ein bumpfed, rollenbeb ©eräufd), ba« Uiudfei«
geräuid) ober ben ÜRubfelton, ein 3'id>eii bafür,

bag aud) bei anfepemenb aleicpmäfjig blcibeuber 3««
fammeiijiebung beb Uiudtcld in itjni gemifje riiptlp

inifdie BcwegungdDorgängc ablnufcn,’ bie aber uer»

niutltd) molefularcvRatur finb. Sehr leidet hört man
bie Uiudfelgeräufcpe beb eignen Körpers , wenn man
in bet Sliüe ber Rad)t bie Augenliber feft jdjliegt ober

bie Kiefer ftarf jufammenpregt, ober wenn man einen

Arm fräftig beugt unb ben deinen ginger bebfelben

inb Cbr fletft.

Sie Kraft, bie ein filnftlidj gereifter obcrwiBfür-
lid) fid) jufammenjiebenber Uiudtel bei feinet 3«-
fammenjicbung entfaltet, fann gemefjen werben b 11 td)

bab,cnige ©ewupl, bab ber Uiudfei eben nod) ju beben

imftanbe ift, ober burtb ben ffliberftanb einer gebet,

ben er aerobe nod) überwinbet. 'Apparate, burd) bie

folcpt Uiefjungen am lebenben Uienfcpen audgefüljrt

werben fönnen, unb bie gewöhnlich nad) bem Brinjip
bet gebermage eingerichtet finb, beigen X l) n a 11t 0

meter. Eine $anb eine« Uianncd entfaltet, wenn
iic jid) möglicpft fräftig fepliegt, eine Kraft ton 40 •

50 kg; beibe tmnbe ,$ujammen eine folcpc ton 80—
100 kg. Ski befonberb jtarfen Uienfcpen bat man
nod) Diel grögere Serie gefunben, ®rog ift bie Straft

ber Wiefcnuuafeln; es gibt Uienfcpen, bie 'üiirjidifernc

jerbeigen fönnen, wab einet Kraft ton 100— 150 kg
entfpridjt. Sie Beigfraft eine« 25 kg jd)Wcrcii fjun
bed beträgt etwa 200 kg. Strofobile beigen mit einer

Straft, bie fait bab Xrcijffjnfadje ipred Körpergewicht#
betragen fann. ©epr beträchtlich ift bie Kraft, mit
bet bte SRufibel ihre Schale gefcplojfcn hält. — ge
bider ein Bhcdfel ift, befto größer ift bie Don ibm bei

maximaler 3ufamnienjiel)ung entfaltete Kraft. Sill
man habet bie Kraft Derfdbiebener Ui., j. B. bei Der-

febicbenen Sieren, miteinanbet Dergleid)tn, fo muf)
man bad gefunbene öewidjt auf bie gleidbe Uiudfei»

bide rebujicrcn. Ed jeigl fid) bann, bag 1 qcm Uten-

fcpenmuätet (bei wiBfürlidjcrgufaiitmcnpebung) eine

Kraft Don 8- 10 kg, 1 qcm grojcfjmudfcl (bei fünft«

lidter Reifung) nur eine folcpc Don 2 —3 kg fu ent-

wideln Derntag.

Sei feiner 3ufammen,iic[)mtg fann ber Uiudtel, in<

bem er ein an ibn angepängted ©eioidjt bid ;u einer

gewiifen Ipö^e bebt, Arbeit leifleit. Sic Arbeit, aud)

atd Rupeffcft ber Uf. bffeidjnet, wirb audgebrildt

burd) bad flrobutt aud bem gehobenen ©croicbt in bie

Vubljöbe: a = p . h. ge länget ein Uiudtet ift, befto

böber Dermag er ein ©ewidit }U beben, je bider, befto

Äon». * iejiton
,

fl. ÄufL, XIV'. 4Jb.

grögere ©efcidjtefWingt er; berRupeffeftift fomitbem
Bolumcn bediRudteld proportional. Uian bat nun ge«

funben, baf) ber größte Rupeffeft nidjt mit bem grög«
tenörabe berBerfürfung jufammeiifällt

;
er tritt nud)

Hiebt ein, wenn ber Uiudfei feine grögte .Kraft entwidell,

foiibcm bei niittlern ©raben ber Sfcrfürjung unb Be«

laftung. Uiit berCmiübung beratinbet t ficb berSiufj*

effeft. bie Kraft nimmt babei weit fcbneBei ab ald bie

Serfürjungdgr&Be. Sa biefieiftuug eined Bewegungd*
medianidmud nicf)t bollftänbig be|timmt ift burd) bie

Eingabe bed Slupcifettd einer einmaligen Bewegung,
fo timg noep beigefügt werben, innerhalb weldter 3eü
bicBewcgung audgefübrt wirb, unb wie oft fiewieber*

holt werben fann. Ulan rebujicrt baber bie Rufeffefle,

um ftc untereinanber bergteiepbar ju madjeii, auf eine

Sehuibe ald 3eiteinbeit. Rad) jablreidjeit praftifdjen

Erfahrungen nimmt man für bie Sefutibcnleiflung

eiited mitllem flrbeiterd wäbrcnb feiner Rrbeitdieit 7

Kilogrammometer an. XicUt. fönnen aber nidjt bc«

ftänbig arbeiten, baber mug aud) bie Rubejcit einge*

reipiiet Werben. Sirb bie Brbeitdbauer ju 8 Stunbeu
angenommen, fo beträgt ber tägliche Rupeffett bed

mittlem Rrbeiterd etwa 200,000 Slilogrammometer,

bie burcbidjuitllicpe öefunbenleiftung (bie Ruhezeit

eingerechnet) alfo nidjt ganj 2,s Kilogrammometer.
geber UJotor, ber leblofc wie ber lebenbe, ift nur
ju einem beftimmten burdjfdjnittlidjen Rupeffeft be«

fäbigt, bie Befd)äftigung felbjt mag fein, welche fie

woUe. Bei lebenben Utotoren fann fie jwar Dorübcr»

gebenb nid)t unbebcutenb gefleigcrt werben, aber ftetd

nur auf Koflen fpäterer IHrbeitdfäbigfeit, ja felbft ber

©cfunbbeit. Ser Arbeiter gehorcht ber angegebenen
Rorm initinftmägig. Soll er Sag für Sag ben titög«

licpften Rupeffeft erreichen, fo befdjwert er fid) bei

jeher Einiclbcmcgung nur mit einer bejtiinmten Haft,

lägt bie Bewegungen in befiimmten 3wifchenräumen
aufeinanber folgen uub forgt für eine gehörige Ber«
teilung ber Rupejciten. Sie Sefunbenlciftung bed

Bferbed wirb gewöhnlich ju 75 Kilogrammometer
angenommen, unb biefen feert bcjcidmot man ald

eine Bferbef raf t. An einem achtftünbigen Arbcitd«

tage würbe ein Bfcrb eine Rufjwirfung von mehr ald

2 SRitL Kilogrammometer entfalten fönnen.

gebe 'JRudfeltätigfeit ift mit einer nicht unerheb«

lichenSärmebilbung Dcrtnüpft. Surchanhaltenbe
SRudfettätigfeit wirb bie Sempcratur bed ganjen Cr«
ganidmud nidjt fetten um ca. 1“ erhöbt. Am aud«
gefdjnittciicn Utuäfet beträgt bie Semperaturfteige«

timg für jebe einzelne Kontraftion 0,001— 0,005°. gm
Setanud leiftet ber Uiudfei nach aujjcu bin feine me«
djamfipe Arbeü, cd wirb nur innere Arbeit geleiftet,

bie fid) burd) lebhafte Sänueprobuftion gettenbiuadjt.

Bei gewiifen Kraiifbeitdjuftäiiben bat man infolge bed

habet auflretcnben adgcmcinen SMudfetframpicd bie

Siörpcrlcmpcratur bis auf ganj ungcwöbnlichc.fiöben

(teigen (eben. Sie öärmeentwiifctuiig bes tätigen

Uiikfcld ift einBeweid bafür, bafiinibmCjbbationd'
projeffe ablaufen, bie, äbnlid) wie bie Bcrbrennung
ber Kohle bei ber fünfllichen Uinfcpine, bie CueUe ber

nad) äugen geleiflelett Arbeit finb.

Ein ausgefdinittener Uiudfei geigt, folange er fid)

in teiftungdfcibigem 3uftanb befinbet, eine eleflro«

motorifdjc Sirffamfeit. Heilet man jwei feiner

Bunfte ju einem eitipjinblicben öalDnnomctcr (Uiut

tiplifator, Spiegelbuffole, Knpitlnretcftrometer) ab, fo

jeigt biefed einen eleftriicpeii Strom an, ben Uiudfei«
ft rollt, ©änjtid) unoerlegtc Ui. feigen biefen Strom
niept ; er rührt liämlid) her Don einem eleftrifcpen ©egen

fab, ber ftd) jtDifipen einer Derlejjten UiudfelfteUe uub
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322 äRudtdn (cleftrifche Grfißeinungen , Stofirocchiel it.\ Grfranfungen tc.).

bem unverleßten Seit ausbilbrt Ter StuSfelftrom

tft 1786 oon ©aluani entbceft Worben, bann befon-

berS bon A. b. Jmmbolbt, Stalteucci, Tu ©oiS-Sicg-

ntonb, iiermann eingeßenb unteriudjt Worben. Stirb

ein Siusfel tätig, fo tritt eine neue eleftrifeße Grfcßei»

innig in ihm auf, bcr AftionSftrom , ber in gewiffen

gatten bem IRitbcftrom entgcgenqejcßt berläuft unb
bcsßalb am ©olvanometer jur iSrfdjeinung ber fogen.

ncgatibcn Sd)Wanfung führt, Gine große Aß«1 '“1)’

feit mit ben galvanifchen TätigfeitSäußcrungen ber

St. haben bie Gndjeiuungen, bie mau an ben eiet-

trijcbcnOrgaiten mancher gifchefeleftrifeber gifcße)

beobachtet. Tie hier auf Anregung burd) bas Serben-

fgitem entwitlclten ISlcftrijitawmengcn finb fo beträcßt*

lieb, baß bie Tiere jlarfc unb heftig mirfenbe eleftrifeße

Schläge aubjuteiten imftanbe finb.

llnfre Stcnntnifie vom Stof fwechfel bcSStuSIclS

bei ieincr Tätigteit ftnb fehr gering; täglidicGrfabrung

unb bie ©erfueße am auSgefcßnittenen StuStel lehren,

baß berfelbe ermübet ; feine ftontraftionSfäßigfett wirb

burch bie Tätigteit fetbft berabgeießt, um fo mehr, je

intenfiber unb anhattenber bie Tätigfeit mar. 3n bcr

Stußc erhalt er jich loieber. Tiefe Gnu Übung (f. b.)

ift unjlreitig bie golge ber burch bie Tätigfeit herbei-

geführten ©eränberung ber SKusfelfubfianz fetbft.

Tie erbolenbe Stiftung ber Sinhe berußt auf bcr Aus-
gleichung biefer SiifcbimgSucrüitberungen burch bas
junt SRuSftl hinfließenbe unb ißn emiihrenbe ©tut.

Abfpemmg beb ©lutjtromS führt auch am lebenben

Störprr ben Stnsfcl in ben toten 3ußanb über. Tie

(Srnährung allein ift imftanbe , alle unter pbßfiolo-

qifchen ©erbältniffcit eintretenben, mit fcerabjeßung

ber .Wontraflionofähigfcit uerfnüpfteit djemifcheii Site-

rationen ber Siusteljubftanz luieber auözugleicßcii

unb bie gefunfenc SJeiftungSfähigfcit auf ißr ursprüng-

liches Staß jurüdjufitbren. jtjr Stülftanb nach beiu

Tob unb im auSgefehnittencu StuStel bebingt baS

attuiähliche Sinfen unb eitbliche (Srlöfchen ber olihfio-

logifcben üeiftungsfäbigfeit
;
ba« völlige (Srlöfchen

wirb burch bie StuSfetflarre bezeichnet, gn biefer

ift ber Siuefel cibnlttb tuie im Tetanus, Verbicft unb
oerfür.tt, feine (Slaftijität ift bebeutenb Verringert, feine

fonft alfaliiehe ober neutrale Üteaftion ift fauer gewor-

ben. Tie SR. verfallen furze $eit nad) bem Tobe ftetS

in ben 3uitanb ber Starre, unb baburd) ift bie eigen-

tümliche fteife ©efchajfenheit ber Steteben bebingt, bie

unter bem Samen Toten ft arre (rigor mortis) be-

fannt ift Sad) längerer ober fürjerer 3eit löft fidj

bie StuSfclitarre luicber, bie SR. werben wteber fcßlaff,

meid), ihre ISrrcgbarfcit ift aber befinitiv Verfchwunben.

(Sintrilt unb Scöfung ber Stusfelftarrc hängen in

hohem SRaßc von berlpbhcberUnigebungSteiiiperatur

ab; bei 40 -50“ erftarren auSgefchnittcue SK. faft mo-
mentan. ©on (StVielheiten beS Stoffmechfeis ift be*

fannt, baß ber StuStel burch bie Tätigfeit eine faurc

Seaftion nnnimntt, beren gnlenfität mit juneßmen*
ber Tätigfeit wiichft. gemer tonnte bireftnachgewiefen

werben , baß ber SRuSfel währenb ber Arbeit mehr
Sauerftoff auS bem burchflrömcnben ©lut aufnimmt
unb mehr ttoblenfäure an basfelbe abgibt als mäßrenb
ber Sube. Sobattn ift feftgeftellt, baß ber ©lßfogen
gelialt bes SKuStelS loiibrenb ber (Arbeit abnimmt,
wäbreub bie Stenge ber in Alfobol löslichen Stoß,
wechfelprobufte zunimmt- Sichere ©eloetfe bnfiir, baß
bcr SRuSfel unter normalen ©ebingungen bei feiner

Tätigfeit Giweißförpcr verbrenne, ftnb nicht gebracht

worben ©egen biefe Anfeßauung rebet aber bie Tat-
fache. baß bie StidftoffauSfeheibung, bie uns einen

SKaßflab für benGiweißumfaß liefert, felbflburd) feßr

anbaltenbeSiuSfeltätigfeit nicht vermehrt Wirb. Jüan
nimmt besbatb an, baß bie Scustclnrbeit füc gewöhn-
lich auf Stoßen ber Cpßbation ftiefftofffreier Stoße,

gelte unb befonberS Stoblebfibrate
,

getriftet Werbe.

AnberfeitS fteht feit, baß auch äußerft fett- unb fohle-

hßbratarme Tiere große Vlrbeitsleiftungen ju voll-

bringen imftanbe ßnb (©ß leger) ; man muß beSßalb

annehmrn, baß bort, wo ftiqtofflofcS SRaterial nicht

Zur ©erfügung fiept, auch bas Giweiß als Quelle ber

SRuSfclfraft bienen fann.

Serfcßieben von ber biefer Scßtlberung zugrunbeÄn Tätigfeit ber wiDfürlichen ober quergeflreif-

ift biejenige ber glatten SR. ober bcr ton»
traftilen gaferzelten. SRan ßat fte auch als Or-
gan i f cß e 4R. ober, ba ihre gunftion bem tSinfluß beS

tSJillcnü entzogen ift, als unwillf ürlicße St be-

zeichnet. Sie ßnbett fieß hauptjädilicb in ben Gin»

geweiben unb zwar in gorm von SRusfelbäutcn. bie

oftmals eine jcßitbtcnmciic Abrocebieluna in ber Sich-

tung ber gaferung zeigen. Ter cßemifche Stau ber

glatten SW. feßeint in ben ^>auptftücfen mit bem ber

nuergejtreiftcn Sf. übereinzuftiinmen. fluch ißreTätig*

feit berußt auf einer ©erfiirzung bei zuneßmenber
Tide bcr üRuSfelmaffe , allein (Snergie unb zeitliche

©erßältniffe ber 3uiammcnzichung )mb verfchieben.

Tie guergeftreiften W. geraten nämlich faft in bem-
felbcn Sioment in Serfürzuitg, in bem bie in ißnen

verbreiteten Sterben in ben erregten 3uftanb beließt

würben (f. oben) , erreichen in feßr furzer 3eit baS
URajimum ihrer ©erfürzung unb geßen ebenfo rafd)

in ben erfcßlafftcn 3uftanb über, m bemfelbeii 3So-
ment, in bem bcr Scy )u wirten aufßört, bie Serben
alfo in ben mßenben 3uftanb zuriidteßren. ©ei ben

auS glatten StuSfelfafem zufaiumengefeßten St. ba-
gegen beginnt bie Stontraftion erft eine nach ganzen
Setunben abzuincffenbe 3eit nach bem ©egimi ber

Seizung, fteigert ficß aümählich, bauert nach bem (Auf-

hören bes Seijes fort unb geßt ganz allmählich wie-

ber in (Srfcßlatfung über.

HRustclerfranfungen finb teils golgeerfcßei-

nungen anörer Sleiben, teils felbitänbige atanfßeiten.

Ter UW uvfelrbeumatiSmus berußt auf nfuter

ober tßronifeber (bafteriellerilSntzünbung bes bieSWuS.

telfafem umhüllenben ©inbegewebeS. Tie StuSfcl-
oerfnöcßerung (Myositis ossificaiu), ineifl eine

golge häufiger mediaiüfcher (Sinwirfutigeii auf ben

Siuöfel, befleßt in öilbung fitöcheruer (Siulageningen

(Seittnocßeii , (Srerzierfnodienl. Tic TßStropßie
ober ©fcubohhpertropßie bcr SR. verläuft z' 1

uäcßft mit Staff rti juiiahmc, aber gleichzeitiger Scßwä-
chungberSR., inbem ficb anstelle fchtvmbeitberScuS-

felfafcm gettgewebe bilbet, beffen Siidbilbung fpäter

ficßlbaren Scßwunb erzeugt. TaS üeiben emwidelt

ficß in ber gugenb unb pflegt langfam zuziincßmen.

Tic SSuSfelatrophie (f. b.) ift häufig golge von
(Srfranfungen bes Scrocnfbitcms ©ei berTrichi-
nofe finb bie SK. burch (Sinwanbentng unb 6iu-
fapfelung ber Trichinen jehwer ergriffen.

©gl. (S. Tu©oiS*9tehmonb, ©efammelte Slb-

hanblunacn zur allgemeinen Siusfel - unb Sterven-

Phhfif (Seipf. 1875—77, 2 ©be.); Sofenthal,
©bhfiologie ber St. unb Sterven (baf. 1877); gid,
Stecbaiiiidte Arbeit unb Säroieentwidelung bei ber

StuSfeltätigfeit (baf. 188ü), SMt)othermifche gragen
unb Serfuche (S-Jiirzb. 1884) unb SRtjotbcrmifehe Un
terfuchungen (Söicobab. 1880); Ctlo gifeßer, Tie
Slrbeit ber SR. unb bie lebenbige Straft bes tuenfeh-

ließen StörperS (fieipj. 1893); ©irnftein, TieSftäfte

ber ©ewegung in bcr lebenben Subftanz(©raunfcßw.
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1902); S. bu Boi8»Sepmonb, Spezielle aRudfet»

pppftologie ober Beitx-Qungalepre (Bert. UKW); fio-

rem, Die 3Ru8felerfrantungen (HBien 1904).

3Ru8fclplattc\ f. Süioolom.

aXuOfelrhcuinntioiiiuo, f. Speumatidmu?.
i)Jii<<fclfcpttmnb, f. HRuafclatroppie.

SRudtelfinn, f. aRudfclgefüpl.

SRudfcKtarrc, f. aRuSfeln, 3. 322.

HNnäfcltou , f. aRusfeln, S. 321.

TO»3ftl,i«(fer, f. 3nofit.

Sliueifclguctung, f. iRuafeln, 3. 320, unb Ser«

uenfranfbeiten.

HRiiofctc ifronj. moasqaet) , tuerft 1521 uon
Blba eingefüprte, 7— 10 kg jdauere £>afrnbiicp(e mit
Sluntenidjtog, uon beren frumnten .yiatm ber Same
{lammt (mittelaltertid) muschctUe, Heine Sperber).

DieSerbreitung erfolgtentlmäpticp über ganjEuropa,
in Deutfcplanb erhielt jebed Fähnlein HRitte bes 16.

3aprp. fepon 50 SRu4Ietiere, bie als ©ite an ber

Spipe marfepierten. Anfänglich ihrer Schwere wegen
nur auf einerSR u 8 f c t e n g a b e I benupbar ( man fa/oft

bi8 ju 70 g fdjnxrc Stugeln), mürbe bie SJaffc burep

Wuftau Vtbolf wejentlicp erleichtert (auf ca. 5 kg),

tiefer brillle feine dRuefetiere ,)u hoher Ffuergefepioin

bigfeil, bie in Breugen unter Friebrid) Biilpelm I.

unb Sriebrid) b. ®r. auf fünf Schuft in ber dRinute

tarn. Später »erbrängten bie Rüftliere (f. b.) bie

ÜJJubletierc. 3n Breugen hielten bi8 1839 bie 1. unb
2. Bataillone ber 3nfan!erieregimenleraRu8fetier»

bataillone, unb aufter Otarbe, örenabieren unb
Füfiliertn beigen bie preuftifepen Jnfanteriften noch

heute SRubtetiere. Bgl. 3äpn8, ©itroidclungdge*

fepiepte ber alten Druftroaffen (Bert. 1899).

Wudfttiere , f. HRudfete.

9WBbi(cto*(franj.mou»<iueton,aRubfetonner),
alte ^anbfeuerroaffe, autp Iromb Ion genannt, mit
naeh oom trichterförmig geftaltetemSJauf, bie mehrere

ifauffugeln (f. b.) iepog. Buch beteiepnete man alb Uli.

ein bem Gallonen ähnliches leidjteb OSefdmp.

dubfrule, böljemer »IOpfer jur Bearbeitung
uon Srpiffbtauroerf.

Wndfingnm <lw, mietmegümi, Sebenjluft beb Ohio
(Hforbamerifa), bett er nad) einem Üaufe uon 250 km
bei USorietta erreicht, liefert im Oberlauf bebeutenbe

SsSajferfrajt unb ift im Unterlauf uon Dredben ab
148 km toeit fchinbar.

aSubfogi , 3'tbianerftamm , f. SVrtf. Bon ben

HR. pat ber Ort HRudcogee (f. b.) ben Samen.
HRucfofa, See in ber (anab. Bronnt; Ontario,

ber bunp ben gleitpnamigen JluR m bte (Deorgian

Bap beb Obern Seeb abfiiegt.

HRudfoUnbe (HRoatouabe),
f.

yjuder.

aWubfouit , HRmernt, f. Stimmer, 5. 36.

SPtbfabiplhiefet , f. (Plimmetfcpirfer.

HRiidfulnr llat.), bie HRudtetn betreffend ; HR u8 •

(ulatur, bie Wefamtpeit ber HRudfein eineb 3"biui

buumb, HRudfelftärfe ;
mubfulöb, mubtelftart.

aHubhoa 'Baribal), f. Bär, S. 360.

3Knbltm (arab., aud)HRodlim, HRodlem ge«

fdirieben, BluvalHRuSlimin), Befennerbeb^blame

(f. b.). Bub HR. würbe burdi Anhängung ber per«

iifepen Snbung an HRudlimän (Irr. miiicuman), bab in

japlreicpe europäiitpe Sprachen iibergegangen ift

cfran.p u. engl, mnsulman, beutiep HRufclmanfnf).
aSublimibncI$>abbf(päbfcp,arab. Xrabitiond«

gelehrter, geb. 817 ober 821 in Hiijcpapur, geft. ba

ielbit 875, ift namentlich burep feine ju tanomfepem
Bnfepen gelangte Sammlung retigüSd« juribifeper

Überlieferungen berüpmt geworben, bie er naep bem
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Borgange uon Bocpari (f. b.) »edDschami’esSsahili <

(»ButpentifcpeSammlung« )nannteunb bieca. 12,000
Irabilionen entpält (gebrudt Bulaf 1873, 2 Bbe.;

litpogr., Üafpnau 1868, 2Bbe.); ber oerbreitetfteStom«

utentar baju ift ber nott Hlawawi (geft. 1277 ;
gebrudt

Stairo 1866, 5 Bbe. ; Delhi 1884—85, 2 Bbe., u. ö.).

HRudmafcpinc (Sübenmudmafcpine), dKa«

fdjinc jum ^ertleinern ber Futterrüben ju einer bret«

artigen IRaffe, bem aRub, um biefeb. gemijept mit an»

bem Futtermitteln, ju uerfüttem. Die Di., bie früper

in ber Stonftruftion Don Bentad in .V>ct)bnbge iling«

lanb) fepr beliebt war, ift jept burdi ben Silben«
fepneiber, ber babSlateriai in Pcrfipiebcn gefomtte,

meift gejadte Streifen fepneibet, mtpeju üerbrängt

worben , ba bei leptemt fein Saftnerluft ftattfinbet.

Shtfomantc (grieep.), teibmicbaftlicbe i'iebc ju
ben aRufenfünflen , namentlich jnr Sfuiif.

ajhlfonc, llFluft inOberitalcen, entfpringt nörb*

lid) uon Bfolo ixt ber Brooin.j Jreuiio, fliegt füblid)

unb filböftlicp unb pereinigt fiep fcplieftlicp mit beit

fanaiifierten aRünbungbarmeu bet Brenta. —2) Flug
in ber ital. Brooin) föfacerala , entfpringt im Sönti«

iepen Bpcnnin unb miinbet bei Soreto, 60 km lang,

in baü Bbriatifcbe Siror.

MusophagicIae(Bifangfreffcr), Fnmilie ber

Stleiteruiigel (f. b.).

aHudpclpcim , f. 9Jorbifcpe aRptpologie.

Wufpiüi, b. p. »Bjeltuntergang ober 3üngitc4
®ericpt«, Xitel eine« altpocpbeuifcpen (waprfcheinltcp

Pon einem Bapent) in allilerierenben Berfett abgefag«

ten ©ebieptfragmentd, bast juerft non ScpmeUer per»

auägegeben unb io benannt würbe (aRüncp. 1832).

ISb panbelt nom Scpidfol ber Seele naep bem lob
unb nom SBeltenbe unb oerfnüpft mit lebhafter Scpil«

berung einbringlidie aifapnungen jur Buge, über bie

ßlptitologie beet ffiorteä 3R. gehen bie Bnfupten aui»
einanber. aSan uemmtet, bag baÄ Fragment auf bie

leeren Blätter unb Sänber ber fcanbfcbrift, in ber ti

und erhalten ift, eigenpänbig uon üubmig bem Deut«
fepen (geft. 876) gejepriebm fei. ©ne Überfepung ner*

faßte SB. Stord : »Die tepten Dinge, ffi. unb Otebiepte

uerwanbten 3npaltd« (aJfünft. 1905). Bgl. Better,
,fum a)i. unb gur altgenttanifcpen BQiterationdpoefte

(ffiien 1873).

9Ru<tpmtt, 3 a me 8 , ßpewifer unb FnbuftrieBer.

geb. 12. Bug. 1793 in Dublin, geft. 4. 3Äai 1886 in

oeafortp ipait bei Sfinerpool, affo.tiierle fiep in Dublin
mit Bbbott, ber feltene epentifebe Präparate perftelltf,

begann 1822 in ütucrpool bie Fabritation uon Blut«

taugcnfalg, Scpwefelfäurc , Soba ;c. unb begrünbete

halb barauf nod) jmei Fabrifen in St. £)e(en8 unb
Sciotou. a)ht Zennattt in Wlasgow führte 'Ä. ben

eocpwefclfied an Stelle be» Scpmefeld in bie Schwefel«

fiiurefabrifation ein. 1846 grünbete er auf fiiebig«

Bnregung eine aRineralbilngcrfabrif, bie ben Buftog
ju ber gegenwärtigen Stunflbiingcrfabrifation geaebeit

hat HR. gilt at« aRitbegrünber ber tpemiiepen ®rog-
inbuftrie unb namentlich alb Urpebor ber Sobotabri«

fation. Seine Fabrifen in Sioerpoot, iuibnea unb Ffint

bienten a!8 Sorbilb für japlreicpe anbre Fabrifen bca

3n* unb Buatanbea. — Sein Sopn JantedSperi»
ban, geb. 8. aRärj 1821, geft. 3. Febr. 1871, ftu«

bierte in (Siegen unb IRündien, war Direltor be8 uon
ipm 1848 gegrünbeten College ofChemistry in Viuei«

Pool, maepte ptblreicpe Foridiuiniett auf bem Wcbiete

ber angemanbten üperaie unb feprieb: «Dictionary of

Chemistry« (ölaagoro 1853 , 2 Bbe.; beutfep, bear«

beitet uon Stopmamt tenb Steil a!8 Ipeoretifcpe.

praftijepe unb anatptifepe Üpcncie in Bniucitbung auf
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Äünfte unb ®cWerbe>, 4. Puft. Don «unte u. o.,

«raunfcbro. 1885— 1906, «b. 1—10).
SOtudguafellc, f. «ifamfeüe.

SOfntfaf (t»ebr., ».flufaj»), ba« an Sabbat», 9feu»

monb«» unb gefltngcn ju bcm SHorgcngcbet (f. Sdja.

ebarit) hintugcfügte Webet.

SOfuffafia, Pbotf, roman. Pbilolog, geb. 15.

gebt. 1835 in ipalato, geft. 7.3uni 1905inglorcnj,
würbe, nachbem et erfl SKebijin ftubiert batte, 1855
Hehler beb gtalienifcben an ber UniDcriitnt in Süicn,

1860 jum augcrorbcntlidicn unb 1867 jum erbeut*

lieben Profcffor ber romanifeben Philologie bafelbft

ernannt. Ulufter jablreiebcn, bödjft wichtigen Pbbanb*
lungen in ben Sibungdbcricbten ber Süicner Vltabe.

mic, beren SHitglieb er feit 1866 tont (baninter bie Dor»

liiglttben > Monumenti antichi eli di&letti italiani«,

1864; »TartIcQung beb Pltuiailünbijeben natb Won-
Denn, 1868), unb in ^citfebriftcn Deröffentlid)tc er

unter nnberm: Pltfranjöiifcbe Wcbidjle aub bene»

jianifehen $mnbfdjriften (1864); gra Paolinod »De
regimine rectoris« (1868); in ben Tcnfjcbriften ber

Sbicncr Ptabemie: »«eiträge ,(ur Stunbe ber narb-

italiidjen SHunbarten im 15. ^abrbunbert» (1873);
»Sie tatalaniicbe metrifebe Serfion ber Sieben Weifen

SHeijter» (1876) unb eine weitberbreitete .^tnlienijdie

Sprachlehre itt Siegeln unb «eifpicleiu (27. Kluft.,

SBicit 1904). «oüftänbige Bibliographie in ben »Bau.
fteineu jur romanifeben Philologie«, gejlgabe für

Pbotf SK. (Walle 1905).

SOlufta Um Sioffalr, arab. gclbbcrr, geb. 640
n. Gbr.. geft. 716 (ober 717), totirbe um 704 Statt-

halter Siorbafrifad, beffeu Grobcrimg bib an ben
Cjean er 706—709 BoUenbete. Gr fd)idte 711 Tarif

nach Spanien, hemmte aber aub Sleib beffen Siege«»

tauf unb führte fobann bieGroberung beb Seitgoten»

reich« bureb- 713 abberufen, hielt er einen glanjen»

ben Triuinpbjug bureb ganj Pfrifa bib Tamadfu«,
tourbe aber Dom Kalifen Suleimän, wie eb febeint

niebt mit Hnrcdtt, grofjer Unterfd)leifc befehutbigt unb
ju febmercr Welbbuftc Derurteilt.

30tunb ad), üanbgemeinbe im bal)r. Keabcj. Pfalj,
«ejirfeamt Sicuflabt a. £>. am SKuftbad) unb mit
Station SH. Wimmelbingen an ber Hinte Sfcuflabt

a. ^.-SHonbbeim ber Bfäljifehen Gifenbabu, bat eine

euangeltjcbe unb eine tatb- Kirche, Spnagoge, eine

SHetallntarcnfabrif. flarfen Scinbau unb (IWM 2683
Ginnt. , banon 638 Katbolifen.

Söludfifjcnbrocf tf«. raSflenhuC, Peter Dan,
Pbbfifer, geb. 14. SRärj 1692 in Heiben, geft. bafelbft

19. eept. 1761, itubiertc in feiner Baterftabt SHebijin,

Pbbfil unb SHatbcmatif, begab fid) bann nad)Honbon
unb tourbe mit Sietoton perfönlieb betannt. Gr er»

hielt bie profeffur ber Pblliit unb SHatbcmatif an ber

Uninerfität in Tuidburg. 1723 in Utrecht unb 1739
in Heiben. SH. bat fieb bcjonbcid in ber Gjperimental»

pbbfif Serbienfte Don bniicnibemScrt erworben. Gr
iebiieb; »Tentamina experimenturum naturalium«
(Heiben 1731); »Eleimtnta physice»* (baf. 1729 u.

1734; beutfeb Don Wottfebeb, Hcipj. 1717); »Com-
peudium physice» expcrimentalis- (Heiben 1762);
Introeluctio ad pbiloaopbiani naturalem» (baf.

1762, 2 «De.).

tWuoirttcnbrocfd Streiometer, j. 3pe;iji[d)ed

Wcroicht.

SJliiticlbiirgh tfor. mSffrfbSrro), Stabt in Gbinburgb*
fbire (Sdiottlanb). an ber SHünbung bed Gef in ben

girtb of gortb. bat eine V!aleinfd)ule (16. 3abrb),
Sech- unb Segeltuebfabrifation. einen fleinen (tafen,

einen Kemiplafj unb UW1) 11,704 Ginw. Bott ben

fünf «rüefen über ben Gbf fett eine Don ben Körnern
berjtammen. 3« bet (Höbe pinfte Woufe (Sieg bei

Gnglänber über bie Schotten 1547) unb ttarberrp
Will, Wo SHaria Stuart ftcb 1567 bent aufftnnbifd)en

«bei überlieferte.

9J1 uffeliu (benannt nach ber Stabt SHoful am
ligrid, bie im SHittelalter bureb gabrifation (eibener

Tüdjer berühmt war, and) Sfeffcltud)). oftinbifebed,

fcfjt in Guropa bargefteüted
,
feine«, loder gewebted,

balbburebüdttiged baumwollene« Wewebe, fotnntt

glatt, geftreift, burebbroeben, geblümt unb bebrueft

Dor uttb jcidjnet fieb burd) einen garten glaum au«,

ben ber wenig gebrebte gaben erjeugt. 3ti Cjtinbicn

Derarbeitet man je(>t auib engliebe Warne, unb nur in

Tcicca bat fid) ba« Wanbgefpinft erhallen, au« beut

wahrhafte Säunber ber Stiebcrei bergcitcöt werben,

«efonbere SHuffelinforten finb: SH u) fei inet« mit
eingewebten , Weift ober bunt gemutterten Streifen.

SJe’ull (f. D.), «apeur, febr loderet unb feiner SK.,

unb ber nod) jnrtcre ,>fcpl)br. «ertuenbet man in

ber Kette in gewiffen «bflnnben bidere gäben, fo ent»

fleht ber Sd)nürcben»3K. Säoltcnmuffelin wirb
namentlich bebrudt ;u Tomenlleibern oermenbet.

enthält 25— 30 gäben auf 1 em unb befiehl au«
Kammgarn Sfr. 52—78 met rifd). S e i b e n m u f f e •

lin wirb namentlich in ütjon erjeugt. — SH. beiflt

auch Die Slcinwaubbinbung.

SOfuffcItngla«, lafetgln« mit burebnebtigen

SRuftem auf mattem Wrunb ober umgefebrt, tneift

jur «crglafung Don «orbaudtüren, geitftem (ga
ioufieglad) x. bieuenb. Wirb burd) Stuffritten Don
leicht fd)ine!jbarem «leic|ladpulDer, bad eine raube,

unburd)Rd)iige Stbicbl gibt, ober bureb Kluffcbmcljen

Don Gmail bargcftctlt. Ta« ftnubfeine ®la«> ober

Gmailpulber wirb mit SSaffer angerübrt unb mittet«

eine« pinfeld gleiebmöfiig aufgetragen. Sfad) bcm
Trodnen bebedt man bie Wladplatte mit einet Seba*
blone and bünnemSHeffingbled), bürflct ba« bureb bie

Schablone nicht geiebübte puloer ab unb crbi$t nun
bie platte bid (um begtnncnbenSdimel(enbea le(;teni.

Turd) bad SanbbladDerfabren, ba« ein gefälligere«

SHatt liefert unb billiger ijt, ift bad SH. jafl DOÜftdnbig
Derbräiigt worben.

SOtufferou, f. Apmcua.
SOluffct (fpt. Dtfifli), Vllfrtb be, eitler ber erften

mobcnien franj. Ticbter, geb. 1 1. Tej. 1810 in pari«,

geft. bafelbft 2 . SKai 1857, war berSohn eine« Schrift*

itcllcr«, ber unter anbenu ein Heben 3. 3- Kouffeau«
Dcröffentlicbt batte, abfolDierte 1827 mit Wlaitj ba«

: Gollegc Wenri IV unb wibmctc fieb. naebbem er cd mit

|

mebijinifeben unb juriftifcbeii Stubien unb mit Dem
faufmännijeben «cruf Derfud)t batte, baupljächlid)

Durch Den «erlebt mit «ictorWugo unb beffengmm»
ben angeregt, bcm fcbriftftclterifcben «eruf. Schon
ald 19jäbrigcr 3üngling gab cc feinm erften «onb
Webicbtc heran«; Coute« d’Espagne rt d ltalie«

(1830), bie burd) bie ©rajic ber irorm unb bie Tiefe

Der GmpfiiiDung, DieHcid)t and) burd) bie Schalt»

baftigfeit,fteHcnweife(ognr3d)lüpfrigfeitbe«3nbaltd

Puffeben erregten. Gine (Weite Sammlung (1831)
machte geringere« Kluffeben, mehr Dagegen eine Dritte:

j

»Unspeetacli- clans un fautruil > (1832 -3-1, 2 «be ).

mit bcm Webid)t Im conpe ct les lövres» unb Dein

fomifd)en Welbfnepod Numoiina«. SKit feinen erften

bramatifeben Serfudjen batte SH. fein Wtiid gehabt; er

oeröffentlid)te fic baber 1833 einftmcilcn in «ueb»

nudgabe (»Andrem dcl Snrto«, »Les caprices de Ma-
rianne . »l'antasio ). 3m Sommer 1833 erfdiien

in ber »Kerne des Deux Mondes ba« bebeutenbe
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Okbidjt .'Holla-. 3» btmftlben Jfl^re trot ct in ein

intimes Serbiiltnib mit W. Sanb nnb unternahm mit
tfjc eint Sitife nach Italien

;
jebod) bic Scrfd)iebcnbcit

iljrer Staturen führte balb ju unerquidlid)en Stuf»

triften, unb in Senebig tarn cS 511111 Srud) 3n ber

büfterften Stimmung teerte Di. nad) Darib juriltf

unb j cf) rieb feine »Confeasion d'un enfant du siücle«

( 1 836, 2 ©be. ; beutfd) oon S>. Gonrab, ücipj. 1903), ein

Sud) Bott Voibcnfcbaji unb Sinnlicfjfcit, Unglauben
nnbSVenfcbcnbaß. ©cmäjjigter ifl er in ben ©cbichtcn,

bie oon 1835 -40 in ber Revue des Deux Mondes«
erf(bienen, befonber«: »Une bonne fortnne«, »L’odc
4 ln Malibrau», bcu bod)poetifd)en (Bier) «Nuits«

(Bnl.gofj, 2>ie ,Sfuitb‘ SVujjetb, ©crl. 1902), »Lettre

i Lamartine«, »L’espoir cn Dien«. Seine Slntwort

auf Sieders Dbcinlieb; »Nous l’avous eu, votreRhin
allemand !« nmrbc Bon ben granjofen als patriotifebe

lat gefeiert. Sille fcineöcbidjte fmb gefammelt unter

ben liteln: »Premibres pobsies« (1829- 35), 1 P06-

siej>nouvelles«(1836 - 52)unb »Pofcsiescompldtes«

(1851). Seine feinen unb geiftreidjen Salonfiüde,

Wie: >0u ne badine pas avic l’ainour«, «II ne faut

jurerderien«, »Un capricc«, »II fiint qu'une porte

soit ouverte on fermbe« u. a. (gefammelt alb »Co-

niidies et proverbes«, 1856, 24ibe.), haben ben Sieg

auf bie Siübnc aefunben unb fid) jum Xeil bis beute

behauptet Dcrfönlicbe Grlcbniifc regten Dt. ba gt an,

and) (ine Steife grajiöjer SioucUeu unb Grjäblungen
jufdbreiben (gefammelt u.b.1.: »Nouvelles«, 1861),

uon benen bic erften: »Emmcline«, »Lesdeuxmai-
treasca«, »Le fils du Titien« u. a., weitaus bie

bejlen ftnb; bic fpätem Berraten bie frübjeitige Gr-
maitung beb lidjterb. Sein Slmt alb Siibliolbetar

am Diimjterium beb 3nnent, bab ihm bie Dieuolulioii

Bon 1848 genommen, gab it)m bab Kaiferreid) juriid

;

and) tourbe er 1852 in bic Sttabemie aufgenommen.
SV. nimmt unter ben franjöfticbcn fEidjtern feiner

Heit eint ber beroorragenbfien Stellen ein, juntal alb

Vpriter. ©egenüber ber Sentimentalität üamartineb
nnb bem Sdnuulft Sictor üugob jcidjnen fid) feint

©ebidite bureb bie tiefe SSabrbeit ber Gmpjinbung,
burd) Harmonie unb örajie befonberb aub. Slnbci

feitb jeigt er fid) juwcilen wunbcrlidj, blaficrt unb
ji)m(ct). Tenhuiiler finb ibm in Sinns nnb Seutüt)

errichtet. 5)ic beflc Slubgabe feiner Sicrfc (bie jebod)

einzelne Stellen wiDfüriid) änberti ift bie bei Lemerre

in Dario 1876 unb 1886 f. in 10 ©änben erfdjiencne;

eine itluftriertc Stubgabe, mit Öiograpbie Bon Daul
be SV., crfdjien in 11 ©anben (neue Siubg. 1882).

'Siele feiner ©ebidjtc mürben Bon grciligratb, ©ei«

bei u. a. inbSeutfdje übertragen, julc()toonD.©aifd)

(S'rtm. 1880), gefammelie X idimtigon Bon SB. $jai)n

(bibter 4 Sibc. : Dichtungen, Sd)aufpicle, SioBeüen,

©(bidjte, ©oblar 1900— 05). Sgl. SU ilinbnu,
Sllfreb be SV. (3. Stuft., ©crl. 1879); G 1 011 orb, Bi-

bliographie des oeuvres d’A. de M. (Dar. 1883)
unb Docamcnts infcdits snr A. de M. (baf. 1900);

SVariSlon, Oeorge Sand et A. de M. (bat. 1896);

be 3anj<, fctude et rbeits sur A. de M. (baf.

1891); ©arine, A. de M. (baf. 1893, 4.Slufl. 1904);
Söbcrman, A. de M.

,
hans lif och verk (Stocfl)

1894); Spoelberd) be Cooenjoul, La vbritable

histoire de ,Elle et Lui‘ (2. Stuft., Dar. 1897); Da*
f ofeabe, Le thftütre d’A. de M. (baf. 1901); Grug»
nola, Alfrcdo de M. e la sua opera (Dom 1903);

( lorrespondance de lieorge Sand et d’Alfrcd de
M.« (brbg. Bon ff. Decori, Dar. 1904) ; Slbcle G 0 1 i n,

Alfred de M. intime. Souveuirs de sa gouvernantc
(1906). — Sein ©ruber Daul be SV., cbenfatlb
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SdjriftftcHer, geb. 7. Don. 1804 in Darib, geft. ba-

felbft 17. SVai 1880, Beröffcntli<btc juerft eine Dicibe

gut gefdjriebener Domäne, Wie: »La table de nuit«

(1832), »Samuel« (1833), »Lauzun« (1835, 4. Stuft.

1873), »Femmes de la Rbgence« (1841, 2©be.;
1858) u. a.; ferner: »Lui et Elle« (1860), nach ben

Slufjeid)nungcn feincb Öniberb unb alb Slntmort

auf ®. Sanbb «Elle et Lui«
;
»Voyage en Italie«

(1851) u.a.; einige Xbeaterftüde. Die ©iograpbic fei«

neb ©ruberb (»Alfred de M., sa vie et ses ceuvres

1877) bat ben (Erwartungen nicht cntfprodjcn.

Dlüffiggang (S1 r b e i t b f d) c u) wirb nad)bem beut«

fdicn Strafgefepbud) (§361, 3'ff« 5) bann beilraft,

wenn fitb jeniaub bemfelben bergcflnlt bingibt, baf) er

in einen yuftanb geräl, in bem ju feinem Unterbau
ober ju bem Unterballe berjenigeii, ju bereu Gmäb«
rung er Berpjlidtlet ijt, burtb Sennittelung ber ©c«

bSrbc frembe tpilfe in Shifprud) genommen werben

muß. Die Strafe ift 4>aft bib ju fedtb Soeben, aud)

tarnt auf Uberwcifung an bic Danbeapolijeibebörbc

erfannt loerbcn (f. Slrbeitbbäufer). - - 3n öflerrcid)

tann bie Sidjerbcitbbebbrbe aibtilbfSbigtn Derfonen,

bie fein Ginfommcn unb feinen erlaubten Grmcrb
haben u n b bie Sicherheit ber Derfon ober beb Gigcn
tumb gcfäbrbcn, auflragen, fid) binnen beftiinmtrr

grift aubjumcifcn, baf) fie ftd) auf erlaubte SScife er«

nöbren. iie Slidjtbefolgung biejeb Sluftragb aub Sir«

bcitbfebeu wirb mit flrengem Slrreft Bon ad)l lagen
bib ju brei SVonatcn be)lraft (Bgl. § 3 beb ©aga«
bunbcngcfe|)cb Born 24. SVai 1885).

SWuffiticren (tat.), unBcrftänblirfie Sdorte leiic Bor

fid) binmurmeln, wie bei mamben Delirien in fieber«

haften tlrantbeilcn.

SRufjlibootr, '©ranbungbboote nad) Strt ber Ra«
tamaranb, aub ©alten beftchenb, auf gemanbo 9fo-

ronba im ©ebraud).

SDlnbtcil, f. SVubtcil.

SMuffumba, jeweilige $>auptf(abt in SVuala 3am>
Bob Deicb (f. b.).

SRuffumcIi, Stabt in bcrital. DroBinj Galtanif«

feita (Sijilien), 888 m ü. Di., bat Duinen eineb Sta«

fletlb(14 3«brb-). eine antifeSicfropole ( bi ©rotte ),

Salj« unb SdUBcfelbcrgbau unb usoo 11,202 Ginw.
Sgl. ©. bi ©iounnnt, Cenni storici sull’ origine

di M. (Wirgenli 1873).

SRuftacioii dpt. -rt<tsiO. ital. ©ebiief aub Dicbl,

Huder, Gieni, Salt, SVubfalblüle unb Seifen, mit

Scbofolabenguf) Berfeben.

Diuftnfa, tiirf. Same. Unter feinen Sertretcrn

in ber Suitanbfamilie finb ju nennen:

1) Stllefler Sobn unb mutmafilidier Ibroitfolgcr

Suleimana II. beb ©roten, getötet 1553 mit feinem

3übnd)en 3brabim auf SJetreiben feiner Stiefmutter

Siojelane. Dg!. 3 1 1 e i b i dl , Dl. unb jeangir, bie

beiben Söbnc Solimartb b. ©r., in öeid)id)te unb
S)i(btung (Stutlg. 1903).

2) SV. I., 15. oultan ber Obmanen 1617 18 unb
1622—23, jweiter Sobn Diobammebb III., folgte

feinem ©ruber Slbmtb I., obwohl er blöbiinnig war;
unter ihm gingen ©eorgien , Griwan

,
©ngbab unb

ÖaSra an bie Derfcr Berlorcn.

3) Dl. II., 22. Sultan ber Cömanen 1695— 1703,

geb. 1664 alb erfler Sobn Dfobammcb« IV. , folgte

{einem Cbeint Slbmcb II., id)lug 22. Sept. 1695 ben

©rafen gr. Setcrani SVallcnlbeim bei Vugob unb
nahm Dippa, mürbe jebod) 11. Sept. 1697 bei Henta
burd) beu Drinjen Gugen Bcniid)lcnb gcidilagen unb
mußte 26. 3an. 1699 ben bemütigenben gricbenuoit

Rarlowiß icbließen, burd) ben er nurDagufa gewann.
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3ind) bei ©rofjweftr ipufjetn RöprülüS lob burd) befonbere Diufterjeichner (Deifina teure), bie

bie Janitftbaren entthront, jtarb tr »in: Dionate fpä- in Diufler.jftcbfnfdmlen (f. b. > unb in ftadtidnilm unb
ter im Serai an ©ift. Runftgcwerbejdiulcn auSgebilbet Werben. {für ®e«

4) Dl. III., 26. Sultan bcr DSmanen 1767—73, werbe aller VIrt gibt eS Sorbilber» (Dfufter«) Saturn«

geh. 1717 als jWcitecSobn AbmebSlII., folgte feinem luitgen, bie bei bcn eittjelnrn Vlrtiteln angeführt finb.

Setter Dsman III. unb gab burd) feinen tüchtigen ©eint Stiden Wirb baS St »om Sanier, worauf eS

©rofimertrSiagbibDlobantmeb bemSicid) einen neuen gejeidjnct ift, auf baS }u flidenbe ,{cua übertragen,

Vluffdjnmng. Dacbbetn er 23. SHSrj 1761 mit ffrieb» iubem eS, auf feinem gangen llmrifj mitSabetn burd)-

rieb b. ©r. einen SdiiffabrtS-, HanbelS- unb ffreunb- jtod)en, auf bas 3«*3 gelegt unb feiner Kofjlaijtaub

fdjafiSDcrtrng gefd)toffen batte, brad) Wegen ber ober gcpulBcrte Sreibc Darauf geftreut wirb; bie auf

polnifcben Rrage 176!» ein neuer Krieg mit Sufi- beut 3eug entflanbenen Sunfte geben bann einen

lanbauS, bcrjimäd)fletneganjc3ablfd)Wcrcr9iicber- Umriß, nad) beut baS Di. leiibt mit fireibe, Sütel

lagen bradbte, fo baft bie Annahme beS fjunamonS obec jufd)e natbgejeidjnet Werben fann. Dian über-

©baji (ber Sieg reiche) üoreilig gewcfen war. Diu- trägt bas Di. aud) mit Hilfe uon Sauspapicr ober be«

ftafaS Surfcblag einer Teilung SolcnS, Womit er nupt Schablonen aus bünnftem Sfupfcrbied). ©efon«

C fterreicb gewinnen wollte, laut ju fpät ; aucb »erbat bers praltifd) jtnb bte »out ©erlag gran j (Ibbnrbt u.

fid) Siußlattb fcbe Senuittelung. Dlittcn in berSorge Stomp, in ©erlin in beti tmnbel gcbraibten Auf»
ob anbaucmbcr rufrifibcr Stege ju Hanbe unb ju plättmufter, bie in Sicliefbrud init fd)iueUbarer

SBaffer ftarb er 24. 3>ej. 1773. Diaffe auf Seibenpapier bergefleUt unb burd) ©ügeln

5) Di. IV., 29. Sultan ber Dämonen 1807— 08, mit einem warmen ©(ätteifen auf ben Stoff über»

erfter Sobn Abb ul Svantibü I., folgte feinem Setter tragen werben.

Selim III., ber am 31. Diai 1807 abgefeßt warb, mit
j

Dinfter, fdjweijer. Ort, f. TifcntiS.

Hilfe ber UlentaS, würbe jebod) fdpon 28. Juli 1808 Dittftcrgrunbftüde (franj. Types), Wrunbftüde,

burd) ben beut Abgcfeßten treuen ©eneral Diuftafa bie für ben 3weit ber ©efteuerung als Sertrcter je

Sairatbar (f. b.) wieber »erbrängt uttb auf beffcnSer einer Klaffe »on flänbereien ausgcwäblt unb in be-

langen 16. Ülo». »on feinem Sruber Dfabmub II. ,(ug auf ihre @rtrags»erl)ältniffe näher unterfudjt

bingerid)tct. werben. S. ©obenbonitierung.

Diuftafa, Karo, f. Sara Diuftafa. Wiuftcrbcrr, f. Hanbsfnccbte.

Diuftafa sBairafbar, f. ©airafbar. Diuftcrfontorc, f. Übungsfontore.

Diuftngb (Dluftag •A ta), ©ebirgsfette, f. Karo» Diufterlagcr, Hager »on öarenproben, bie jur

lorum 1). Vlnficbt »on Käufern audgeflelll finb. Sgl. Sjport»

DiuftabfiS, im türf. igeer ber flanbfturm
; f.

Xür- mufterlager.

lifÄeS Seid) (Ijpccrmefcn). Diuftcrrcgiftcr, f. Diufterfd)uß.

StHufta’in ibn Diobannncb ihn Dio'tafjim, Dinftcrrolle , nach ber beutjd)en ScemannSorb-
abbnfib. Stal tf, 862—866, f. Kalifen, S. 463 H. 466. nung »om 2. Juni 1902 bie oont SeemannSamt

Diiiftair (rntoroman.), f. Diünfter 7). nuSgeftcQtc Itrfunbe über bie »or ihm jwijd)en ®d)if«

Di n fta tri ibnDluftafi, abbafib. Kalif, 914— fer mtb 3<biffsmannfd)aft »oUjogrneVtmmiflcnmgS-
946, f. Kalifen, S. 463 u. 466. »erbanblung (f. Anntuflerung), enthält Dame unb

Diuftang«» (DieftaiiaS), balbwilbeSferbe in ben Nationalität beS SebiffcS, Dame unb Sobnort beS

norb» unb lübamcrifanifcben Srärien (»gl. t£imar> Schiffers, Damen unb Nationale ber Dinntijd)aft. bie

voneS). Tie Df. haben lebenb feinen Dfarftwert, ©eftiiumungen beS HeuerbertragS (f. b.) ic. ia fie

eS ift beSpalb in ©ortlanb (Oregon) eine Vlfticngcfcü* ju ben ^auptfcbiffSpapieren gehört, muff fie fid) fletü

fd)oft ins Heben getreten, um bie befiplofen Sferbe an Sorb befinbeit. Jn bie Di. wirb auch jebe nad)

atifjufangen, ju töten unb bieStäbaPcr ju »eruierten, ihrer Ausfertigung »orfommenbe An- fowie jebeAb«
Dian fdjapt bie norbamerifanifiben Di. auf 2 Diill. mufterutig (f. b.) »om SccmannSamt eingetragen.

unb glaubt, baff fid) bie bcrSemithtung entgangenen, Dach Öeenbigung ber Seife wirb bie Di. bei ber Ab-
in ben ©ebirgen, Sd)Iud)ten tc. »erftedten Sefte in mufteningbemSeeniatinSamtübergcbenunboon bie«

einigen Jahren wieber ftarf »erntebren werben. fern bent «ccmannbauit beS feeimatbafenS überfeiibet.

Diuimpha, Dame »on jwei aufblübenbcn Sor« ®Iitftcrfd)iieibrntnfd)ine, eine Sabmenftbere
orten (Di. jnftfrieur unb Di. ®up<rieur) ber jum 3erfibneibcn »on ©eweben, Sapier tc. in reibt«

Stabt Algier, mit o»oi) 37,187 6inW. ediae Srobeblattd)cn.

Diustcil (Cibaria), im Siechte beS SabfenfpiegelS Dinftcrfcbulc, f. Dormalfcbule.

ber Ipälfteanteil ber Sfitwe au ben am 30. Jage nad) Dluftcrfrf)ilt), bie auSfd)lief(ii(bc öereditigung beS

bem lobe beS DianneS auf beut Juife »orbaitbenen Urhebers eines neuen VBarenmuflerS, basfelbe wäb«
Speifeoorräteit , cinfd)lieftlid) beS DiaflOicbS (fügen, renb einer beftimmtrn Sd)itpfrift ganj ober teilweife

H>offpeife). jttt Haufe ber 3eit würbe baS 3ied)t natbäubilben. $er Urfprung bes DiuflerfcbupeS ift

ber Vilitwe eingefdjränft unb bat fid) mit bem »er- in Statt(reich ju fueben. Wo fcboti 1744 bie Sind)«

änberten ©begütcrredjt jiemlicb allgemein »crloren. nbmung frember Seibmmuftcr burd) bie Ht)oncr ffa

•

HI ustein i lat.) . bcr Diarber (f. b.). Mustelidae brifregtcments unterfagt Würbe. AIS mit bem 3unft*
(Di a r b er)

,
jaittilie bcr iüaubtiere (f. b.). IWang bie ffabrifreglcmentS aufgehoben Wurbnt, be»

Mustelus, ber Stembai, f. H>aififd)e, ®. 630. hielt man ben Di. in ber richtigen ©rtenntniä bei, bajj

Diuitcr (». lat. inonstrare)
,
gleid)bebeulenb mit bcr VHcltcifer in ber(Srjeugunggefd)mad»otIerDiufter

©robe, b. b- ein fleincr Seil einer SJarenpartie, nad) crlöfiben würbe, falls bem Urheber itid)t bie 3rud)t

ber eine gröfierc Diettge rüdfidjtlidj ihrer Sefcbaffen- feiner Vlrbeit gefiebert werbe tBurd) baS $efret »om
beit beurteilt werben fann; bann bie Serjierungen 18. Diärj 1806 würbe bie Hinterlegung ber Diuftec

auf ©eweben, Sapier tc.; Sorlage, bie jum Kopieren bei bem ©ewerberat geftattet, womit ber ffabrifant

bient, wie t. 8. bie Stidmufler; ein oorjüglid) ge« ficb baS 3icd)t ber ausnbliefilid)en Snm(iung auf 1

—

arbeitetet ©egenftanb, ber jum Sorbilbe bient. Jn 6 Jahre ober auf immer gegen eine Vlbgabe »on 1

—

gabrtfen pat man jur Anfertigung »on Sorlagen
|
10 granf »orbebalten fonitte. Jn Snglanb Würben

V
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juerft burd) bi« ©fie Bim 1787 ©Jufter jum ^eugbnid

für bi« Sauer Bon jwei ©tonnten boih Jage b«r crfltit

Yludgabe bed ©Jujterd an gridjflW. 3n Seutfhlanb
balle b«r SK. in benSbcmlanben fd)im feil 180« burd)

bi« frangSftfhe ©eiepgebung Giligang gefunben. Sie
angemeine Ginführung bedielten erfolgte aber erft

bureb bad Seihdgefefc Bum IX. San. 1878, betreffenb

bei* Urbeberreibt an iRuflem unb Sliobeden, nadjbem
bie Grfahruitg gelehrt batte, bnfj bie ntii febtneren

Opfern gegründeten ©fufierjeihenfhulett nur ber

fremben Rnbuftrie jugute gerammen waren, ba alle

auf ben heutigen Schulen audgebilbclen Zöglinge in

frembe ©tcliera übergegangen waren, um bort einen

angemrffenen Hoftn für ihre fieijtungen ju finben.

©egenftanb bed ©tufterfcbufied nah bem ©efefj Bom
11. San. 1876 finb nur ©efhmadämufter, b. b-

©orbilber für bie Rönnen Bon inbuftrieüen Grjeug«

niffen, bie juqleid) boju beftimmt ober geeignet find,

ben ©ejhmad! ober bad äflbetifcbe ©eftU)t (Rönnen«
unb Rarbenfinn) ju befriebigen; innerhalb biefer

©renje bejieht fttb bad ©efe|) fowohi auf plaftifcic

©Jujter (©Jobelle), b. b- l'olhe, bie lebiglid) burd)

bie fijrperlicben Sert)äUniffe auf ben Wefhmact 3U
wirten beftimmt futb, ald auib auf Rlächenmufter,

b. b- ©Jufter, bie fitb burd) Reichnunq ober Rarben«
lufammenftcilung Bor anberu nudgeihnen. Rür ©e«
brauch** ober SKühtidjfeitdmufter, b b-

b

1**

ftifd)« ©Drbilber Bon ©rbeitdgcrätfhaftcn ober ©e«
brauhdgegenflänbeit ober Bon Seilen berfelbcn, info-

Weil fie Bern ©rbeitd* unb ©ebrautbdgWetfe burd) eine

neueöeftalhmg, Vlnorbnutig ober©orrihtung bienen

follen, würbe 1 . Suni 1891 rin befonbered Seid)*-

gefeg erlaffen. SieUntcrfheibunqämcrfmalc jwifhen
©efdjmacte u. öebrautbdmufter ftnb alfo: njtbetifhe

Sirfung einerfeitd, trdjnifcfter Gffcft anberfeitd. Gin

SRufter tann ben Grforbemiffett beiber©Juflergattun-

gen entjprecbcn unb fo nach bcibeit ©eiepen feftupfahig

fein. - Ser Unterfihieb jwifhen ©efhmactämuftem
unb reinen JhmftWerfen beruht barouf, baft lejtere

attdfhieftlih jur ©efriebiqung bed ©hönfteitäfinned

beftimmt ftnb, mäftrenb erftere aufterbent irgenb einem

©ebrauthdbebärfnid bed menfd)lid)en Hebend bienen.

hierbei ift ju bemerlen, baft im Ralle ber Di üdjbilbung

einrd Serie* ber bitbenben Stunft in ©erbinbung mit

einem ©ebraud)dgegenftanb (,j. SB. cined ©nuiilbeä

mit einem Grjeugnid ber©orjeüamnbuftrie) ba* tont'

binierte Grjeugnid ber Shinjlinbuitrie (©eitehmigung

bed Bünftlcrd Boraudgefept) wohl ald ©rfhmadd«
mufter, nicht aber ald Shmftwerf fdjufyfäbig ift.

Rür ©eihmatfdmuficr gelten folgende ©runb«
fätje : ber SR. Wirb nur gewährt für neueunb eigentüm-

liche, b. h- nud ber eignen geiftigen probuftiuen Sä»

Seiht auf heu ©i. fleht bem Urheber ju unb'ift frei

oererbliih unb oeraufterlih; ald Urheber gilt biä jum
©egenbeweid berjenige, ber bad ©tufter jur Gin-

lragung ind SRuflerregifler angemelbet unb nicber»

gelegt hat Sei ©Juitern, bie Bon anaefteUten „-feid).

nem in einer inlänbifchen gewerblichen ©nftalt im

Auftrag bed Gigentilmerd angefertigt Werben, gilt ber

leptere mangels entgegenftehenber ©creinbarung ald

Urheber. Scr©J. wirb ben inlänbifihcn Urhebern unb
foltben tludlnnbem, bie im Seutfhen Seid) ihre ge-

werbliche SRieberlaffttng haben , für bie im Rnlanbe
gefertigten Grjeugniffe juteil ; im übrigen rihtet fleh

berSdjug ber fStidlänber nach ben befteftenben Staatd-

Berträgen (f. unten). Ronttelle ©oraudfepung bed

Stufterfchuped ift, baft bad ©Jufter jur Giutragung
in bad ©Jufterrcgijter angemelbet unb ein Greru I

plar ober eine ©bbilbung bei ber Segiflerbefjörbe nie«

bergelegt ift. Sad SRufterregifter wirb Bon ben mit
ber Rührung bed $>anbeldrcqiilerd (f. b.) beauftrag-

len Sehörben für biejenigcnSerfonen geführt, bereit

ffaigitnieberlaffung, cDfnt.Sobnfib fth intScjirt bed

©eridttd befinbet Rür Urheber, bie im Rnlanbe Weber
eine Sieberlaffung noch SJohnfift haben , wirb bad

©Jufterregifter beim Vlmtdgeridjt in Heipjig ge-

führt. ®te nähern Sefiimmungen über Rührung ber

Segifter enthält bie Selanutmacbung bed Seithdfanj-

leramtd Bom 29. Rebr. 1876. jlie 4lnmelbung unb
Sieberlegung muft erfolgen, beBor ein nach bem 3Ru-

fter gefcrtigtedGrjeugnid Berbreitet Wirb, jiie SKufter

fBnnen offen ober Berficgelt, einjeln ober in Sateten

hinterlegt werben; bod) barf ein Sätet nid)t mehr ald

50 HRufter enthalten
,
bie Gröffnung ber Berficgelteu

SRuftcr erfolgt naih brei Salpren feit ber tlnmelbung,

bej. nach Ablauf ber fürjern Sibupfrift. fSie Gintra-

gungen erfolgen ohne oorherige Srüfung ber Serech-

tigung bed 2lnlragftetlera ober ber Siidjtigteit ber an-

gemelbetcn Xatfadjen. 2'ie6intragungeit werben mo-
natlid) burd) ben »Idutfcftcn Seicbdanjeiger befannt

gemacht 3«ber ift befugt, Bon bem Siufterregifter

unb ben nidjtBerfiegeltenäRufternGinfiiht ju nehmen;
bagegen fönnen bie Berfiegelten Safete nur jur .fter*

beiführuttg einer richterlichen ober ftl)iebärid>!erlicben

Gntfiheibung bariiber, ob cmüiufter gefchüpt fei, Bon
ber SHegiftcrbehörbe gedffnet werben.' 3>er SIR. wirb

nah ber Snhl bedflnmelbenben auf l~3Rahrc Bont

Jage ber Vlnmflbung an gewährt. Jiefc 3diuftfrift

tann auf Antrag be« Urhcberd (f<hon gleich bei ber

'tlmiielbimg)biä nufl53aftre oerinngert werben. Sie

Gebühren für jebe Gintragung betragen 1 HR t für febed

ber erften brei 3ahre, für febed weiter« Raljr bid jum
10. 3al)rc 2 Sit. unb weiter bid jum 15. Raftre 3 IRt.

Ser IR. erftredt ftd) auf jebe unmittelbare ober

mittelbare SRnchbilbung bed Sfufter« ober SlRobelld,

bie in ber Sbftd)t, biefelbe ju Berbreiten, ohne ©e-

nehmigung bed Serwfttiglen hergefteüt wirb, wenn
aud) burd) ein anbred ©erfahren ober für einen an«

bem ©ewerbdjweia, in nnbern Simenftonen ober

Rarben ober mit «bweictmngen, bie fdnuer wahr-
nehmbar fmb, ©eftattet ift bie Silnfertigung einer

Ginjeltopic ohne bie Glbficbt gewer6dmnftiger 'Verwer-

tung, bie SSiebergabe eined Rlächenmufterd burd) ein

plaftifd)ed Grjeugnid unb umgetehrt, femer bie Üluj-

nahme Bon 3iad)bil bungen einjelner 'lRufter in Schrift-

Werten. ©Id 3iad)bilbung gilt enblith nicht bie freie

Senujung einjelner SKotiBe jur ^wrftellung eined

neuen, Wirflih originalen SRufterd. Sie ©trafen ber

Berbotenen 3fad)bilbung fmb biefelben, bie burd) bad

©efej) Bom 11. Rum 1870 gegen beit Jiad)brud

(f. b.) angebrobt finb. Such bad ©erfahren bei ber

©erfolgung bed ©ergehend unb bie ©erjährung bed«

felben richten ftch nah ben burh bad erwähnte ©e|e|)

gegen ben Stahbrud gegebenen Segeln.

Rür ©ebrauhdmufter (teilt bad ©efefj Bom
1. Rütti 1891, in Straft feit 1. Ott. b. 3-- folgenbe

Sehtdregeln auf: ©uh hier gilt bad Grforbemrd ber

gfeufteit, unb jtoar gelten ©Jobelle nicht ald neu, wenn

fie jur 3ett ber ©nmelbuitg bereit* in öffentlichen

Srudfhriften befdjrieben ober im 3ulnnb offentun«

big benupl würben. Reftlt cd an einer ©orbebingung

ber ©huftfähigteit, fo hat jebermann einen Vlnipruct)

auf Höfhung einer etwaigen Gintragung eined ©Ju-

fterd. Ronnede©oraudfegung für beu ©J. ift bie Gin-

tragung in bieBom ©atentanit in Scrlin geführte

Solle für ©ebrauhdmufter. Sie ©nmelbung ffterju

hat fd)riftlid) unter ©eifiigung einer 8iad) - ober ©b-
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bilbuug bed SHobdld pu erfolgen unb muff angeben. Gebühr für jebed einzelne bcii 3<f)it fernerhin be-

linier i»cld)fr ©epeicpnung bad Sliobell eingetragen nniprudienbe ©tufler ober SKobell erhoben. Sie ®e-
werben unb welche neue Geftaltung ober ©orrid)tung bilhren werben Born ©unbedrat beftimmt. Jn G n g >

bem Gcbrauehdpmecfe bienen foü. Sffiit berSlnmelbung lanb würbe burd) bie Patent Designs and Trade
ift eine Gebühr non 15 SKf. einpupablen. Weitere ©c< marks Aet Dom 25. flug. 1883 ber Ui. auf alle Slrten

ftimmungen über ben Gefcbäftdgang unb über giiß- Don ©tarenmuflern erflredt. ®ad Urheberrecht fleht

rung ber Uiuilerrolle enthält bie ©erorbnung »om bem Grfinbei pu, fofern er nicht bad SRuftcr gegen

11. Juli 1891, bur<h bie eine befonbere ßlnmelbe- ©epaßfung für einen -Dritten angefertigt heil Üad
fteüe für Gehraucbdmuftcr im ©ntentamte gebitbet SJiufter wirb beim ©alentamt m Sonbon ohne bor-

Würbe, unb bieSefanntmachung bcd©atentamtd uom gängige ©rüfung regiftriert, bem wirftichen Urheber

31. Slug. b. 3- 3)er Schuß bed Gefeßed wirb nur fleht bie $flage auf Söfdtung einer unberechtigten Gin-

bemjenigeit juteil, ber ©Sobniiß ober ©iebcrlaffung tragung ober Übertragung berfelben auf feinen ©a*
iu jieuifchlatib ober in einem Staate hot, in bem men pu. $ad Siuftcrregiftec wirb nach SSarenflaffen

beutid)cGebraud)dmiifter gemäß ©efanntmnci)ung im geführt. Sie ©egiftrierung begrünbet für fünf Ja!)re

©cididgefeßblatt einen Schuß genießen (f. hierüber em audfd)liefilici)e8 ©cnußiingdredjt ; biefes ©cdjt er-

unten). Gnlfpricht bie Slmuclbiutg ben obigen for- lifd)t jebod). wenn nicht (amtliche nach bem Uiujter

malen Grforbemiffen, fo berfügt bad ©atmtamt bie hergefteüte Söarcn, bebor fie in ben ©erfehr gelangen,

(Eintragung unter Eingabe bed ©amend unb Sohn mit einem ©cgiftricningdoermerf uerfehen werben,

fißed bedSnmelberd fowie bed.^eitpunfted berVInmel- ober wenn ber ©erechtigte bad Sliufter nicht innerhalb

bung. $ie (Eintragungen werben burd) ben »tKeictjo- jedid SRonaten iu Großbritannien gewerblid) benußt,

anpeiger« betannt gemacht. Stnbcntngen inber©erfon
j

wabrenb er ed im Vludlanbe berwenbet. 5>ie ©in-

bed (Eingetragenen werben auf Antrag in ber Stolle ficht ber eingetragenen Sliufter ift ^Dritten erft nach

bennerft
;

bie Sinfid)t ber Solle fowie ber Vtnrnel* (Ablauf ber Schußfrift geftattet. SBer ein Diuiierreebt

bungen fleht iebermann frei. 2>urd) bie Gintragung ucrleßt, ift fd)nbenerfaßpftid)tig unb berfättt pugun-
erwirbt ber ©ingetragene bad bererbtiche unb ber- ften bed ©erlegten in eine ©ufie bid ju 50 ©fb. Sterl.

äußerliche audfcblieftlidje ©ed)t, bad Sliuitcr gewerbd« granfrcich idtjüht auf ®nmb älterer ©erorbnun*
mäßig nachpubitben, bie burd) bie 9iad)bilbung h<r- gen (bom 19. 3uli 1793, 18. SKnrp 1806, 29. Slug,

borgebradjten Gegenftiinbe in ©erfehr tu bringen, 1825) unb ber ©rapid Wefdjmaefdmufler, wenn fie

feilpubalten unb pu gebrauchen; foweit jeboch ein auf beim ,'jit>tlgerici)t erfter Jnjtaitp beponiert fmb , nach

eine fpütere ©nmelbung geffüßted ©echt mit einem Sabl bed Deponenten auf 1, 3, 6 Jahre ober für
burd) frühere Vlmnelbuttg begriinbeteu SÄufter- ober immer, teßtemfaüd gegen .-fablung einet Gebühr
©atentred)te fotlibiert, barf ed ohne Grlaubnid bed bonlOgr. ©erleßung bedSdjuJrcebtd piet)t punäd)ft

früher Gingetragenen nid)t audgeiibt werben. ®ie nur jilnlrcchtlicbe folgen nad) fich; bod) Werben bie

eigenmächtige Gntnahnie bed Wefottlid)en3nhaltd ber Strt. 425— 429 bed Code pdnal aud) auf Sliufter-

Gintraguugauä©cfcf)reibungm, ®arfte(lungen, SKo- fonlraUcntionen angcWenbet. Jn Jta lien fann ber

bellen anbrer begrünbet betn ©erlegten gegenüber Grfinber bon gabrifntuflern unbSHobeflen gemäß Ge-
feinerlei gcfcßlnbcit Schuß unb erzeugt für Icßtern feß »om 30.91ug. 1868 burch©rimlegiuni auf 2jal)re

einen ©nfprud) aufCofchungbedGintragd. TicTauer
j

bad audfdjlicjjlccbe ©cd)t erwerben, bie SJiufter pu Der-

bed Schußed ift brei Jahre bon bem auf bie ©nmel
;

bielfältigen unb biefe ©rjeugniffe in ©erfehr pu brin-

bungfolgenbenlage. ®egen3ahlung Weiterer «OSRf. gen. Sie Gebühr belriigt lO Gire. Jad Siecht ertifd)!,

bor '11 bl auf biefer grift tritt eine ©crlängerung auf wenn nicht innerhalb 3ahredfrifl bie Vludführung er-

weitere brei 3ahre ein, bie in ber ©olle bemierft wirb.
:

folgt, ©erleßungen werben nach benatlgemeincnnbil*

©erjichtet ber Gingetragene auf ben Sdiuß, fo Wirb unb ftrafrechtlichen©eftimmungen PerfoIgL 3n ©el-
ber Gintrag gel&fdjt. SÖcpüglid) ber jibil- unb (traf- gien gilt bad franjöfifche ‘I'cfret bon 18()<i, in ©uß>
recbtlichcn golgeu ber ©erleßung bed ©ebrauchd- lanb ein (heieß bau IHM, bad obenfo wie bad eng-

mufterreehtd gelten bie für©atcmoerleßungengegebe- lifche ©echt ben SiegiitrierungSbennerf forbert uiib

neu ©efltmmungen (f. ©atent). eine Schußfrift bid ju 10 Jahren flatuiert. ©ad) bem
Siad) bem öflerreid)ifd)en ®efeß bom 7. ®ej. ©atentgefeß ber Sercinigten Staaten Werben

1868 befteht für bie auf bie gorm bon Jnbuftrie* Gebrauchd- unb (befcbmatfämufler unter benfelhen

erjeugnifien bejüglichcn, pur Übertragung auf einfol- ©cbingungenimbgormengcfchüßtwieGrfinbungfn;
ched geeigneten ©orbilber ein aud)chließlict)ed ©e- nur bie Gebühren unb bie §d)ußfrift fmb abweidjenb
uußungdredjt für 1 -B jahre, bebingt burd) bie offene geregelt. 3üu)terpatente werben nach SBabi ber Sln-

ober berfiegelte Hinterlegung bed SRufterd bei ber melbung auf ’A'lt, 7 ober 14 Jahre uerliehen, gegen
Jtanjlci ber brtlid) luitänbigeiiHanbeld- u. Gewerbe- eine Gebühr bon 10, bej. 20 ober 30 ®oUar. Sgl.
fammer, gegen,gahlung bon 50 .(tt. für badUiufter unb Taitibad), 5)ad SRufterfd)ußgefeß bom 11. Jan.
Jahr ber Schußfrift. ®ie ©cgiftrieruiig begrünbet 1876 erläutert (©crl. 1876); üanbgraf, Ssad beut-

bie ©ed)tdbeninitung, baß ber Hinterleger ber wirf fd)e ©eichdgefeß, betreffenb ben Schuß bonGrfinbun-
liche Gigentümer ift; fie ift nichtig, wenn bad SKufler gen unb bon Webraucßdmuftem (2. ©uft., baf. 1893);
fchon borßer befannt, bon einem anbeni angemclbet Xab ibfon, ©eid)dgefeße pum Sdjujje uonjnbuflne.
ober einem anbeni entlehnt ift. 2>ad Siedjt erlifdjt, Hanbel unb Gewerbe (2. Sufi.. Gießen 1898); ©11-
Wenn ber Hinterleger nicht binnen Jat)redfrift bad felb, .Gommentar pu ben ©eichdgefeßen über bad ge-

Sfiufter auf iSflerreid)ifchcm Gebiet benußt. ober wenn werblid)e Urheberrecht (SJfünd). 1904); $ernburg.
ecSiiarcn, bie im Sludlanbe nach bem Sliufter her-- Dad bürgerliche ©echt. ©b. 6 (Ha Ile 19cj6);©.Schm i b.

geftetlt finb, einführt. $ie Sdjweip gewährt nad) Gntmicteluug bed Wejdimacfdmuflerfchüßed in Tritt jeh

bem ©unbedgefeß uom 31. T-ep. 1888, nach ©fahl bed lanb (©erl. 1896); H a a f e , Sfcitfaben über ©atent-
Hinterlegenben, ein nudfd)ließliched ©enußungdrecht unb 'iliufterjchußangelegenheiten aller Staaten (baf.

bon 2, 5. 10 ober 15 Jahren, giir bie beiben erflen 1894, 9iad)trag 1895) unb bie Literatur bed ©atent-

Jahre ift nur eine Hinterlegungdgcbübr pu entridßen ; rechld (f. ©atent).

nacßVlbliuif berfelben wirb bie periobifch puneßmenbe
\

Sliufterfciibuugcn, f. SSarenprobenfenbungen.
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i'iuftcrüomm , fobiet »wie Hfobollitamm (f. b.).

ÜHufterung. 3>ie 5 f o n o mi f d) e Hi. berXnippen,
in Xeutfcplaitb burep bie Hrigabetonmianbeure unb
Heauftragte bet' Jntcnbnntur abgepalten, prüft bie

getarnte wirtfcpafllicpeXätigfeit bcibenXruppen, in«-

befottbereHellctbung, Vluärüftung, Herpftegunq. Hi.

ber HiilitSrpflitptigen, f. GrfapWefcn. H(. be«
HferbePejtanbc«, f. Hferboau«t)cbung. Hi. im
Seewefen, f. Vlbmufterung, Vlnmuilerung, Hiufter-

Hinftcrtocbcrei , f. SSebcn. '

[rotte.

SOiuftertoirtfrpaftcn, VBirtfcpaftcn, bie burdj ihre

Ginricptung unb fjüprung anbern VBirtfcpaften junc

Hiuiter bienen follen. >ju bereit. alb cs bei uns no<b

an Wcleaenpeit jurGrlemung richtigen lanbroirtfcpaft-

ltcbctt Hetricbc« feplte, umreit gut gejüprte SBirtjdmf*

teu einzelner HriDaten bie non beit Stanbesgenofien

eifrig befuepten Orte, um iidi burtb VI Ligenjettem non
bem Hejfern belehren ju taffen (fo 3 . V). ipacr« ffiirt-

fepaft in Gelle, f. fianPmirtfcbaft , S. 133). Xaburcp
ueranlaßt, errichteten bann bie Hegieningcn foldicHi.

nt Herbmbung mit ben Siepranftalten für Sanbwirte.

Go entftanb bie Vlfabeinic mit Hiuiterbetrieb unb fo

bie Hiemimg, bog eine fiepranflalt opne biefe Zugabe
loirtungsloS bleibe. Hian bergafe aber babei, ben

öefudtern and) Ginficpt in bie Ocnoeiibeten Hiittel ju

gewähren, unb al« e« bann batb niebt mepr an einer

geniigenben 3apl non gut gefiiprten VBirtfcpaften feplte

unb biefe felbjtberftänblicp gröftem Hertrauen« fiep er»

freuten alb jene, bie aus StaatSfonb« unterpalten

würben, »ertoren nUmeiplid) bie Hi. an Jfntereffe.

'.Vi H ft er \c i rfic itf cl) ii t eil , in früherer tflebeutung

faft auaicplceBlicb Sdtulen 3ur Vtusbilbimg ber Hiu<
fterjeiepner (Xeffinateure). bie an Orten mit

nubgcbepntcr Xejtilinbuflrie, auip Wopt in unmittel-

barer Hcrbinbung mit großen Jvabrifen für Stoff-

Weberei, Wobelin«mamifartur u. bgl. beftanben. 3n
Gnglanb eriitierte feit 1817 bieSchoolofdosign (Bon-
bon, Gomerfet ipoufe) alb ,

vjcntrnlanitalt für Hiufter-

jeiepner, um bie fiep „«fwcigfcpulen in beit Hrobinjcn
gruppieren iotlten; 1851 gab es erft 20 biefer !ep<

tem, unb lprSirfeit War jiemliep frucptlos geblieben,

weil fie ber fflnmblage eines allgemeinen rationellen

Reichenunterricht« ermangelten. Xie feit ber Vlu«*

fteüung oonl851burcpgefüprteOrganifatioii ber Don
ben Citemeinben mit ftaatlicper Heipilfe unterpallenen

National training Schools for urt, bie 1863 bereits

über ba« ganje ftonigreid) Derbreitet Waren, mit ber

Gcpule beb Stenfington-HtufeumS alb oberfter unb
leitenber Vlnftalt, i|t nadt unb nach unter Hcrüdfiep-

tigung ber ifanbebDerpättniffe überall nacpgeapmt
worben. VluS ben Hi. paben fiep fpiiter in Gnglanb
wie auf bem ganjen Kontinent funftgewerbliepel'cpr-

anitatten cntwidelt, bie entweber alle ,'fweige ber

Munflinbuftrie berüctfiiptigen, ober nur bie in ber be»

treffenben Wegenb befonberb gepflegten, ober nur ben

V-ieicpcnuiiterricpt fuitiDieren. VI n ben preufiifcpen

Jtaepfcpulen für Xertilinbuftrie finb befonbere Wurfe

für Hiufterjeidpnen eingerichtet Worben. Xie Vlusbil-

bungbjeit bauert 4 3opre, Gcpulgelb jährlich 60 Hif.

llnterrieptbfiiipcr finb ffeiepnen unb Hiaten non Dr-
namenten unb Haturfonnen, Hiufterentwerfen, Stil-

unb Weiepmaefelepre, Horlräge überXertilmafdmien

( mit praftifipen Übungen), Hrojeftionbjeicpneti, Sepat-

tenlepre unb Herjpeftibc. SBinbungblepre unb Hatro-

nieren. Siufterieriegen, Hialeriallebre, Xeulfep. 3leep-

nen, ©eiepnft«funt>c. VlpnliepeHiuflcrjcicbcnfiirfe finb

»on ben fübbeutiepen unb öfterreiepifcpenHialcrfepulen

cmgeriiptet. 3n flianlreiep beftepen Xeffinateur«

jcpulen inHuris unb lipon. Sgl. Siunftgewerbefepulen.

HorlagenWerte: S9adt, Sielte Hiiifter im alten Stil

(Xomaep 1887 ff.) ;
Reiben. Hiuftcrattab für 3n‘

buftrie unb Kunftgetoerbe (8 b. 1, &ipj. 1895);
Scpäbliep, (ieberjcupnimgeii. HiotiDenfammiung
für Hiufterjeicpner aüer Stancpeii (flauen 1893);

W um f ip , St offmufler beb 16.— 1 8. 3aprpu nbertb aus
bem Stunftgewerbemufeum in Xreebeu (Treab. 1889
bis 1895, 4 Serien) unb Hiufter onentalücpcrWewcbe
unbXruifftoffe im Äuiiftgewerbemufeum ju XreSben
(baf. 1892); Sieb, S>anbbucp für Hiuf!er)eiipner ber

jertitfunftinbuftrie (VBien 1899); töiinjiger, Hio
bei-ne Hiotioe für Xefftnateure (3üricp 1902); »Stu-
bienniappe be« Serbanbe« beutjeper Hiufterjeicpner-

(Xrebb. 1900). Sgl. auch Hiorri«, Gin paar Vöorte

über ba«Hlujtcr}eupncn(Deutiep, iJcipj. 1902); »jjeit-

feprift für Hiufterjeicpner« (Gtberf ).

'.OJufteiepar (türf. , »Hat, Staatbrat.), in ber

Jürfei Xitel für bie Unteritanläfefretdre ber Hiinifte-

rien, j.ö. GpäribfcpteHluftcfcpdri, llntei-ftaat«-

fetretär ber auswärtigen Vlngelegenpeiten.

iWluftte, bie Xocpler eine« Skifjen unb einer Hiu-

aWuftimetcr, fobiet wie Hioftwage. [lattin.

Hinftoptibi«, Vlnbrea«, neugried). ©eieprter.

gcb. 1785 auf Jiorfu, geft. bafelbfl 29. 3uli 1860,

)tubierte in Habia bie Siedite, warb nad) ber .fxrau«

gäbe feiner »Notizic per servire alla storia C’orci-

rese dai tempi eroici al secolo XII« (Äorfu 1804)

Don ber Siepublif ber Sieben onfeln jum tufiorio-

arapben ernannt unb maepte bann eine wiffenfepaft-

liehe Heile nad) 3talien, wo er feine •Illustnuioui

Coreire8 i > (Hiait. 181 1— 14, 2 8be.) perau«gab, unb
weiter naep Sranfreicp unb Xeutfd)lanb. 1820 würbe
er Don ber rufftfepen St'egierung jum tPefanbten in

Xurin entanut, gab 1825 in Sknebig feine »Consi-

derazione sulla presente liugua dei Greci < perau«

unb warb 1828 uon Wapo b'3ftria« jur Seitung be«

öffentlichen Unternepte unb jur Viufiicpt über bie

dentralanftalt in 'Ägina berufen. HadiSapo b’3itria*'

lobe nadt Slorfu üiriidgefebrt, würbe er jum Hiit*

gliebe beröefefsgebenben Vlerfammlung ber3onif«pen

3nfeln ernannt unb feprieb bie » KenseignemenL« sur

la Grece et sur l administratiou du comte Gapo-
distrias (Har. 1833). Vluep überfepte er altgriecpijcpe

fbiftorifer in« 3*olitnifcpe unb fammclte unbefannte

mittelgriecpifcpc Xejte.

Hiufticpel, mmSn. Shei«
, f. Hiut'cel.

SDiufmta (HIanfil, Hlanqutllo), bisherige

marolfan. HccpnungSftufe ju ' « lldia= 3,12 Hfenmg
bcrXalerwäprung, cingctcittinüjrlu«, früper24 fflus

ju 4 Siirat; jept ber Gentime be« Hinjter«.

SOlufüro«, SRarfo«, gelehrter ötieepe unb $>u-

maniit, geb. um 1470 in Hctimo auf Kreta, geft tut

§erbjt 1517, warb Sepüler be« Sfasfari« unb 1503

üeprer in Habua, 1509 in Henebig, 1516 in Hont, Wo
ipn Hopft Üeo X. jum Grjbifcpof ooit Hionenwafta

ernannte. Gr war HiitperauSgeber ber Vltbinen, na-

mentlicp ber Sepotien ju VtriltoppaneS (1498), be«

Hlaton (1513), VltpcncioS (1514), .^ejpcpio« (1514),

Haufama« (1516).

9Hut, ®emüt«ftinimung, bie fiep burd) bie Hör-

fteüung bropenber Wefabren nicht fdjreden liifit, fon-

bemDielntepr burd) biefelbe ju cnergifdier Wegenwetir

unb tapferm Gntgegengepen befeuert wirb, atjo ba«

(ilegenteil Don fveigpeit (f. b.).

9)iut, ägppt. Aüttin
,
bie öemaptin be« Vtinnton

Don X peben, mit bie)em unb iprem Sopn Gpon« ju-

famnten Dereprt 3Pt heilige« Xier war ber Weier,

unb fie wirb bcspalb al« 3rau mit einem Weier auf

bem Raupte (ber [
ogett. Weierpaube) bargefteüt ; aufter-
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bem trägt fic gctoß^nlidEj bie35oppelfrone. 3. ftmnum
(mit Vtlibitbung).

Mut., bei ©ffangennamen Vibfürjung für 3of<

Kelcflino ©iutib, gtb. »5. Slpril 1732 in ISabi,) , be*

reifte Keugranaba.gefi. 2. Sept. 1808 als Kanoni»
lud in Santa St. Sv mar roopi einer ber erften ©n>
bauer beb (Spmarinbenbaumb,
Mut» (lat., »uerünbcre«), ©egcitpnung für ben

©Jetpfcl ber Stimmung bei ben ©aufen unb einigen

©iabinftrumentcn (Klarinette, Xrompeten unb£>5r»
ner), j. 8. »M. in He* (©aufc), »M. in A* ic.

Mutae (lat.), f. Sautlepre.

SWu tn bei (lat.), Deninberlicb
; ©M u t a b i l i t fi t, ©er»

änberlicpleit.

SWutofallimün (*®ialeftifer*), f. Vlrabiftpc £i*

tcraiur, S. 669, 2. Spalte.

SWutauabbiODtotenebbi, ©bu ’t STaijib), be<

rüpmler arab. 3>icpter, geb. 915 n. ©pr. m Kufa, geft.

int September 965, ftubierte in Sprien unb gab fiep

eine 3eitlang für einen ©roppeten 1 3iabi) au«, web»
Ijnlb er ben ©einamen *el ©Mutanabbi* (ber ©roppet
[ein SSoüenbe) erpiett. Seit 948 lebte er tu VUeppo
in ber @unft beb dürften Seif eb Xaula, feit 957 in

Stgppten, Sagbab unb ©erften. Seinen lob fanb er

in ber Küpe beb ligri» burtp räuberiftpe ©ebuinen.

Sein Dielberounberter 3>üoan«, eine Sammlung bon
289 ©ebiepten, burtp fiipnc fpratplitpc Steuerungen
aubgejeitpnet , aber oft burtp geftpmatflofe Übertrei-

bung unb ftiliofe ©enttiftpung lian VI Item unbKeuem
fomie burtp niebrige Stpiucitpelei verunziert

, ift mit

bem Kommentar beb ©kipibi (geft. 1075) Dort 3>iete<

rici (>Mut»mibbii carmina*, ©erl. 1861), mit bem
beb 'Öfbnri (geft. 1219) ju Kalfutta, Kairo unb ©u-
lat, mit nnbem Kommentaren, bej. ©(offen autp

Kairo, ©ombap unb ©cirut peraubgeqeben
; überfegt

(aber ftpleiptl ift er bon Jammer* ©iirgftaD (SSieu

1824). ©gl.öoplen. De Motenabbio (©oitn 1824);
Xieterici, ©f. unb Seifttbbaula (Ceipi- 1847).

SWuta 9lfigt, f. Vllbert ©bmavb See.

SWutafiütcii (bont arab. ntu'tafil, »Setticrcr,

Separatst* ), Vtnpaiiger einer religiöfen Sette beb

3«iamb mit rationalipiftpen Slepren
,
gegrünbet non

SBäfftl tbn Vltii (110 b. £>.). Sie tnaren atu ®nbc beb

2. unb ju Vlnfmig beb 3. 3«prp. ber £>cbftpra befon-

berb japlreitp im 3röt VIrabi unb autp in ©erfien.

Sie bermarfen bie Attribute ©otteb alb ber Sinpeit

®olteb miberftreitenb, inbem j. ©. VWwiffenpeit, ©H*
mätptigfeit, SJebenbigteit jur SSefenpeit ©ottcb ge-

pörett, nitpt aber Kenntnis, Kraft, fieben jur ©or*
aubfepung paben. Sie bertuarfen ferner bie Seprc

bonberabfoliitcn©orpcrbeftimmung(©räbeftination)

unb leprten, bafi ®ott bie Duelle alleb ©Uten, nitpt

aber beb ©Öfen fei, baß ber ©Mcnicp tmHenbfrei fei,

ba ft baS ©ebet eincb fünbpaften SKcnftpen bau ©alt
nitpt angenommen Werbe, baft ber Koran geftpaffen

fei, baft Sllmofen unb ©ebet bem toten nitpt« nüpen,

bafi eb am tage beb 3üngften ©eritptb teine ©Sage
(mis&o) unb (ein ©utp (kitAb) gebe ic.

Mutatio libelli, friipere©ejeitpnung für Klage
änberung (f. b.).

©Mutation (©Mutierung, lat., »©eränberung,
3B«pfel*), bie©eriobe, in ber fttp bei beiben ©ejtpleep-

fern eine bebeutenbe©eränberung unb ©erboütomm-
nung ber Stimme in jeber fcinfiept offenbart (Stimm*
brutp, Stimmmetpfel). Sie tritt bei ©Mäbcpen

bom 12.— 16., bei Knaben bom 14.— 18. 3“pr ein.

t)ie tiefer toerbenbe Stimme entipritpt einem länger
Werben ber Stimmbönbcr burtp allgemeines Sacp«

tum beb KepltopfeS. tiefe ©eränberung ftept mit

ber Snttoidelung ber ©enitalicn im innigen 3ufam*
menpang; bei Kajtraten finbet feine ©i. (tatt. 3Bäp»
renb ber mantpmal ein ganjeb 3apr bauemben SK.

barf ber Knabe nitpt fingen. Wenn er fitp nitpt bie

Stimme für bie 3ufunft oerberben wiü. ©gl. autp

Solmifation.

©M utationdflcbiipr (SK u t a t i on I a b g a b e, lat.),

eine Vtbgabe, bie bei ©efipoeränberungen rabbef. Don
üiegenfbpaften ju entritpten ift. S. öefipoeräuberunge»
abgaben.

iWutationOtpcorie. Unter ©Mutationen Der»

ftept man plöplitpe, nitpt burtp Übergänge »ermittelte

Vtbänberungen einer tier» ober ©ftangenart in iprem
ganjen Vlubfepen unb oft in faft allen ipren teilen,

ooltpe ©Mutationen ftubierte be ©rieb bei einigen

©ftanjenarten, namentlich bei einer Kacptferje (Oeno-
thera lamarcltiana), bei ber er Wäprenb meprfapri*

ger, mit taufenben Don ßyemplaren »orgenomme»
iten Kulturtierfutpen ficben foltpcr tparafteriftiftper,

bei reiner Sortjütptung inallenteilen ftreng erblichet

neuer formen erpielt. tiefe ftrenge (Srblitpfeit, bie

toenigften« für einige bieferVlrten autp burtp ipr©or*
fomnien im (freien bemiefen wirb, unteritpeibet bie

©Mutationen Don ben Kulturraffen ber £»au«tiere unb
Kulturpflanjen, bie, freier Kreuzung überlaffen, wie»

ber in bie Stammform juriicfftplagen. 2)ie ©Mutatio-

nen uuterftpeiben fi<P bon ben ©arietäten baburtp,

baß leptere in ber Siegel nur in einem ©ierhnal bon
ber Stammform abtoeiepen, erftere aber in iprer gan»
jen Srftpeinung. 3)ie ©M. bon be ©rieb behauptet nun,

baft nur foltpe" ©Mutationen, nitpt aber bie gemöpn»
litpen, deinen ©ariationen jur ©ilbung neuer ©rten
füpren ; baß jebe VI rt nur su beftimmten 3eiten (©Mu»
tationöpenoben) jur ©r.jeugung Don ©Mutationen

neige (Wie gegenwärtig }.©. bie gemmnteOenothera-
©rt); baf) (ioei ©MutntionSperioben burtp eine lange,

»iedeicPt yaprtaufenbe umfaffenbe 3eit fonftanter

Sortentwidelung getrennt feien, baft aber waprftpein*

litp febe ©rupfe oerwanbter ©rten, ©attungen, ffa*

mitten ic. urfprüngliep einer foltper ©Mutation ipre

(Jntftepung Derbanfe. 35er natürlitpen Vlubtefe falle

babet nur eine fefunbäre 3MoIle ,(u, inbem fic nitpt

cvpaltungbfäpige ©Mutationen Dernitptet. — Stpon
friiper war bie ©egeitpnung ©Mutationen oou Derftpie»

benen Paläontologen (©kragen, Stott, Kcumapr) ge*

brautpl worben, um folcpe ©biinberungen, bie (itp

al« crblicp enoiefeu, Don ben nitpt crblitpen ju unter*

fepeiben. ©gl. 35antiini«mu«, befonberä 3. 53«,

Mutätin mutandis (lat., abgefürjt mut. mut.
ober m. m.), > naep ©eränberung beb ju ©eränbent-
ben*, b. p. mit ober natp ben crforberlitpcn Vlbänbe*

runaen.

©Mntaluatfit ipn SÖMo’tapim, abbafib. Kalif,

847— 861, f. Kalifen, S. 463 u. 465.

SWutajibmu# (lat.), ein Stottern, bei bem bie

üippenbuipftaben m b p nitpt aubgefprotpen werben
fbnnen.

SWutcn, um Serleipung eincb ©ergwertbeigen*

tumb in einem gewiffen ifelbe bei ber ©ergbeporbe

napfutpen. 2>ab ®ejutp pciftt ©Mutung (f. P.).

SWuicrbftpim (arab., »überfeper*), jooiel wie

Jerbfpuman (®ragomnn), f. Solmetfp.

SWutrfarrif (rieptiger ©Mutaffarrif, arab ), in

ber lürfei fflouDemeur eineb Sanbfpal« ober üiroab

(©Mutefarriflif, *SMegierungbbc,(irt*), ber bem
Sali, bem fflerteralgouDcnreur einer ©rouinj, unter«

flellt ift. 6r ift ber ©orgefcple beb Kaimafam (f. b.).

SWutetDcdi (arab., *©orgefeptcr, ©erwaltcr«), in

ber Xilrfei ber ©erwaltcr Oou Stiftungbgütcrn ober



3319)tutf) -

Salufs (f. Safuf), aud) Borftef)er ober 3ntenbant
einer 3Jlo[d)ee.

©lutb. früher Bfierreich- fRedjnungSntajj für be-
treibe, = 30 SHepen ober 18,4«« hl; and) ein Jfal!

nta« (f. b.).

©Int brr, Didmrb, Shinftgelebrter, geb.26.gebr.

1860 in Cbrbruf, ftubierte feit 1877 in Ipeibelberg

unb Seipjig Pbilofopbic, Brcbäologic trnb Jftinit-

gefdjidjte, würbe in Ssipjig 1881 jum Doftor promo-
wert auf ©runb ber Schrift »Bnton ©raff, ber Por-
trätmaler untrer Slaffifer (üeipj. 1881) unb habili-

tierte ftd» alo SriDatbojcnt ber Äunjlgefducbte an ber

llniDerfität ititindjen. Dort wanbte er ftd) anfangs
bem Stubium ber Büdtcnlluilration ju, als beffen

grüd)te eridjienen: »Die älteften beutfdjen Silber-

bibetn« (Diund). 18831; »Die bcutfd)e Büd)critluflra-

tion ber öotif unb gritijrenaiffancc« (baf. 1884) unb
bie mit ffl. »irtb beraubgegebene Sammlung ber

»3kcifterboljid)nitte aus wer 3abrbunbertni - (baf.

1888— 93). gemer gab er mit ipirtö einen »Cicerone

burdj bie SDfüncbener pinafott)ef* (6. Stuft. , iUiiind).

1898) unb einen Cicerone burd) bie Berliner ©c-

mälbegalerie« (baf. 1889) beraub. 1894 tourbe er alb

nuRerorbentlidjer Profeffor ber Runiigeidjidtte an bie

llnioertität Breslau berufen unb ein 3apr ipnter junt

orbentlidten Profefjor ernannt. 3m weitem Streife

mad)te er fid) burd) eine >öeid)id)te ber SKalerei im
19. 3abrbunbert« (©tünch- 1893 94, 3 Sbe. ; engl.

Überfettung. Slonb. 1896) belannt, in ber er mit Gnt-

fehiebenpeit für bieSeftrebungen beb ntobemen 9latu-

raliSmuS, beb PleuibealiSmuS unb »enoanbler Sich-

tungen eintrat. Pon feinen übrigen Schriften finb

ju nennen : ©efepiebte ber ©talerct« (in ber Saturn»

lung ööjcpen, 5 Bänbchett, Hcipj. 1899—1902);

»Stubien unb Siritilen (Sien 1901-02, 2 Sbe.);

»Cmfabrhunbertfratiiöüidtcrifflalcrei» (Bert. 1901);

»©eiebiebte ber cnglifcpen ©tnlcrei« (baf. 1903); »Sie

belgifche ÜNalerei im 19. Jahrhunbert - (baf. 19<M);

-Sembranbt, ein Slünftlet leben < (baf. 1904). Seit

1902 gibt er eine Sammlung Don ©ionograpbien

unter bem Ittel »Die Stunft« (Berlin) beraub, in ber

er bisher bie Biographien Don U. Cranad), ücouarbo
ba Sinei, 3. g.' ©littet, Bclajquej, ©opa unb bie

Senaiffance ber SIntife Derbffentiichte.

©tntianutf, Slonrab (eigen«. ©tut, mit bem
Beinamen StufuS toegen feines roten »aare«), $>u-

manift, geh. 15. Oft. 1471 ju Homberg im Segbe.j.

Staffel ,
geft. 30. ©(iirj 1526 in ©otba, bcfuchte bie

Schule beS in-giuS in Deoentcr, ftubierte feit 1486
in Crfurt, toar 1495—1502 in 3talien unb tourbe

1503 slanonituS in ©otl)a. ©runbjäplid) feine Bü-
cher für bie öffentlichfeit fcpreibenb, hoch einer ber

»ielfeitigften Gelehrten unb ftets hilfsbereit, bat er als

Stäupt emesBunbeS, bem befonberS jüngere ÖeuteauS

Crfurt angebörten, Wie Goban »effe, CrotuS Dubia-

nuS, 3uftuS 3onaS, nftchft Deudjlin unb GraSmtis
Don ben beutfehen »umamflen ben größten Ginflujj

auSgeübt. 3n bem 3ieudtlinfd)en Streit gingen bie

- Eputolae obscurorum virorum» auä feinem SCretS

beroor. Sott ber Deformation jog er fid), lute Grad-
ntuS, oHmäblid) ganj jurücf. Sgl. Straufe, Der Brief-

tuechfel beS ©t. Dufus (mit Biographie, Staffel 1885);

©illert, Der Briefmecpfel beS St. 3)1. (»@efd)id)IS-

quellen ber ProDinj Saufen», 8b. 18, »alle 1890).

©tuticren (lat.), Deriinbent, wccbfeln, fprung-

artig ftch änbem (ogl. SiutationStbeorie) ; Stimm*
brud) erleiben (f. ©hüation).

©tntilation (lat.), Serflümmelung.
©iutlna, Stabt, f.

©fobena, S. 14.

- 3)hltfu.

©tutincnfifchcr Jtricg, f. SKobena, S. 14.

Mutin)' (engl., fee. npsemi), Bufrubr. Gmpörunq;
im befonbem ber Sepop - Bufjtanb 1857,58 (f. Oft-
inbien, @tfd)id)te).

©iuHS, 3of< Geleftino, f. Mut.
©lutfuro», S., bulgar. General, geh. 1A51 in

Beffatabien, geft. 15. ©iärj 1891 in Stapel , trarb

ruififcber Dffijier, nabm 1877—78 am türfeitfrieg

teil, trat bann in bie oftrumclifd)e ©ülir unb Warb
1885 als Oberft ihr Befehlshaber nad) ber Bereini-

gung OftrumeiienS mit Bulgarien. Gr jeidjuete ftch

im ftriege gegen bie Serben auS unb «eilte fid) nad)

ber Gefangennahme beS gürften Bfcjanber (21. Bug.
1886) an bie Spipe feiner Bnbänger. Gr ftürjtebii

Degierung ber Bufrüprer in Sofia , warb ©titglieb

bec Degentidbaft unb war nach ber Sabl beS gürften
gerbinanb bis 1891 lirieoSimnifter.

©lutoffop (barbarifcpeS Sort, D. lat. mutua,
• ftumm» , unb gried). skopein, »febauen«), f. Stine-

©futfehein, f 'Uiulung. [matograpb-

©lutfche I mehl, geriebene Semmel,
©tatfehifrung (D. mittelbocbb. mnntschaninge,

»leilung«), im UWittclatter bie Don ©fitbelipern Dor»

genommene leilung ber Dupungen opne Bufpebung
ber ©emeinfebnft binftd)tlid) ber'Serfiigung unb beS

gegenteiligen SuliefnonSrcchtS ber ©enoffen ; ©egen-
lap: Dal- ober Örunbteilung (f. b.j. Vlud) auf
bie DegierungSnachfolge würbe biefes opitent, folange

bie Primogeniturorbnung niept eingeführt war, }u-

meilen augewenbet. So tuar j. B. ben Söhnen 3»-
pann gricbrichS beS ©ropmütigen Don Sacbfen bie

Wirtliche leilung ihrer gemeinschaftlichen Danbe in

bem österlichen leitament unterfagt, roeShalb fie, um
nicht gemeinfchaftlid) regieren ju muffen, 1566 einen

'JÄutfchicrungsDergleich abfchloffen, DermiSge beffen fie

lieb in bie Degienmg unb in bie Sfupungen ber ge-

meinfchaftlichen Sanoe teilten.

©lutf«, Siunemitfu, ©raf, japan. Staats-

mann, geb. 1844, geft. 24. Bug. 1897, gehörte, burd)

Geburt ju bem Clan eines (ftDcigfS ber lofugawa»
familie in itsafapama. füblid) Don Ojafa. Dach fed)S»

jährigem Dicnfl im BuSwärtigen Bmt unb ber Pro»
DinjialDcrwaltung lourbe er 1874 Sefretär beS Se*
nals. 3n bieier Stellung hatte er heroorragenben

Bnteil an ber Ginfübrung beS Slrafgefepbuchcs, baS

fich an franjöfiiche Sorbilber anfdjlofj. Bei ben SBir-

ren in fi'otea bilbele ftd) in 3apan eine SfriegSpartei,

beren 3ntrigcn gegen bie eigne fricbliebenbe Pegie-

nmg er fo Diel Sorfd)ub leijtele, ba« er 1878 wegen
»ocboerrals angeflagt unb ju einer langen ,'jud)t-

bauSftrafe Derurteilt würbe. Doch würbe er 1882 be»

gnabint imb Dier 3ab« ipäter mieber im BuSwär-
tigen Bmt angefteUt. 1888— 90 war er japanijeher

©efanbter in ben Bereinigten Staaten uoti Dorb-
amerifa. Segen feines GmfluffeS auf eine ©ruppe
Don Parlamentariern , bie meift aus feiner »eimat-

prooinj flammten , würbe er bei Beginn ber parla

menlarifd)eii ftämpfe ins Slabinett berufen
,

junäd)ft

als lanbwirtfcbaftlicher IRinifter. 3"' Pfimflerium
beS ik'arquiS 3to Don 1892—96 War er UKinifter beS

BuSwiirtigen. 3bm logen tufammen mit bem pre-

mierminifter bie griebcneDcrbanblungen mit üifwng
Ifdjang in Sd)imonofefi ob, wofür er im 8ugu|t
1895 tum ©rafen ernannt würbe. Sic er fdjoit üor-

ber mit SWepito einen Bertrag auf ber BafiS juriS--

biftioneller ©leidibeit gcfchloffen halte, fo erlangte et

auch 1894 Don Gnglanb baS wid)lige3ugcfliinbnis beS

BufhörenS ber Gplraterritoriatität Dom3uli 1899 ab

unb bamit bie lang erfehnteBertragSrcDiMon. Segen



332 ®lutfuf)ito — SRutterforn.

»inte 8erfd)limmerung feined langjährigen Sungen-

leibend nat)iu er im wiai 1896 [einen Abfehieb oon
ben Staatdgcfd)äftcn.

SDiutfubito, Kaifer (lenuo, aud) SRifabo)
t> o u Sa pan, geb. 3. 91oP. 1852 in Kioto, tSoljn bed

IRifabo Cfoftilo (Siomei Xenno), folgte biefem 13.

gebe. 1867 j.iuf bem Ibron, würbe ober eril 3. gehr.

1868 bunboenSturj beb 3d)dgunatd wirtlicher £>crr-

fd)cr »ongapan unb »erlegte feine Refibenj »on Kioto

tiad) 2»Fio igeboi; er gab nun ieiner (xiridjcift ben

Romen SRciji (lerlcuditctc Regierung*). Bon aud-

gejeid)ncten 4Rännent beraten, begann 4)1. eine groß-

artige Rcfonntätigfcit, bie badSaitb »on bertremben-

fetnbliiben geubalbcrrfd)aft befreite, eur»päiid)e K'ul-

tut einfübrte unb gapan in bie Reibe ber jipilifiertcn

Staaten einfübrte. Rad)bcm er 12. Oft. 1881 feine

Abfidjt, eine (onftitutionelte Bcrfajjung ju »erteilen,

tunbgclan batte, erfolgte bie feierlitbe Berfünbigung
burd) ben 4)lilabo 1 1. gebe. 1889 in Sofia. BRibrenb

beb Kriege« mit Ghinn refibiertc er in ipirofbtma im

toefilid)ru gapan »out September 1894 bid jutu April

1895. Aue ber d)inefifd)en Kncgdentfd)äbigung oo»

lierte ibtn bat) tjjarlament eine Dotation Bon 20 JRill.

?)eu (41 4)lilt. SRI.). 3R. iit feit 9. gebr. 1869 »er-

wählt mit Sparufo, ber loditcr eine« «uge ($>of-

adligen); fein Shroncibc Sr'n,} (^)ofbibito) töaru-

nomitja würbe ibm 31. Aug. 1879 »on einer Rieben*

frau geboren.

SRuttafi ibn Woftabir, abbafib. Kalif, 940 ~
944, f. Statt feil, S. 463 u. 465.

SNuttc (4Rutjc>, cinmaftiged, üad)boibiged, »ont

unb btuten gleichförmige« oitfricfifdirö gluft- unb
SBattcnfabrjcltg mit Seiten idtwerteni unb @affelfegel.

SHuttcfopf, Berg, f. gmft.
l'lnttcr i Muter), eine grauendperfon im Berbält*

nUt ju einer ober mehreren anbent ^Jerfoneu (Kin*
bern), bie fie geboren bat. Seitered f. bie Artifcl

»Glterliche (Gewalt* unb >Stinb< (Red)tdPerbältniffe,

S. 4). Bgl. 3migrob(fi, Die 4)1. bei ben Böllern

best arifchcn Stammes (4Rüncb- 1886), unb Literatur

bei Artifcl *4Ruttcrrcd)t*. — 4R. ift aufterbem iooiel

Brie (Gebärmutter; in ber 2 c d) u 1 1 bie Schrauben*
mutter (f. Stbraube).

SMuHcrbänber, f. (Gebärmutter.

SRuttcrbicnc, Königin, f. Stetten unb Bienen-

4Rutterblrttt , f. Stnofpe. [jud)t.

SRuttcrbobrcr, f. Schraube.

SRuttcrgottcdbilb, fooiel wie Dlabonnenbilb.

SNuttcrgut (lat. buna materna), bie Bcrmögcnd*
Weite, bie »on ber SRutter ober »on bei 4Rutterjeite

berftammten.

aMntterhaltcr ('JRuttcrfran j, ÜRutterring,
l’essariunn, gnftrument aud iiartgummi ober^cllit-

loib, bad bei üagcucränbenmgen ber (Gebärmutter

(Borfall, Rüdwärtdfniefung) nach ihrer gelungenen
Rcpofition in bie Sdjeibe eingelegt wirb , um ein 3»
riidfallen ber (Gebärmutter in bie fehlerhafte Sage ju

»eebüten. 2a« tfseffar foll nur »om Vir jt eingelegt

werben, ba cd für febeu galt paffenb auegewäblt
werben muff. Gin aut figenbed Reffar barf nidjt

brüefen unb foll bie (Gebärmutter bauernb in ihrer

normalen Sage erhalten, gft bad ridttige 'hefjar ge-

junben, fo muß ed tncift längere 3(<t getragen unb
»om Arjt in regelmäßigen 3mtid)rnrämneit auf Sig
unb Säirfimg fontrollicrt werben. Über Cfflufi».
peffar f. Unfrud)tbarfeit.

fDluttcrhnrj, f. «albanum.
'.01 utterhefe, f. Kunftljcfe.

ahlutterhering, f. Alfe.

dJluttcrfirrhc, bie »on einem Apoftcl geftiftete

(Gemcmbc; bann fooiel wie ältefte Sanbedfirche unb
foBiel wie 4Retropolitan- ober Kätbcbralfinbe; auch

bie $?auptfir<he eined Kird)ipield, im (Gegenjage ju
gilialfirthen (lothterfirihen, f.

gilial).

GWuttcrfoller, f. Koller.

'JDlutterforii (tpungerforn, fcaljnenfamtH,
Secale ooruntum), ber Xauerjuftanb (Sflerotium)

bed jur Abteilung ber Adfotupjeten gehörigen 3d)ma*
rogerpiljed Clavieeps pnrpurea (f. Xafel -Sflanjett-

franrheiten I«, gig. 18—23). Gd tritt in (Geftalt

eined edig-waljenfönuigen.ettvadgefrflmmten, auften

fdhwarjoioletten, innen loeiBen.hornigbartenKörperd

(gig. 18) jWifd)cn ben Speljett bed Roggen«, bed

ffieljend, berSerfle unb jahlreither Wilb waebienber

tGräfer, wie j. C. Arten »on Bromus, Lolitim,

Pblcum u. a„ heroor unb gelangt bei ber Grnte leicht

heraudfallenb auf benßrbboben. gm grüt)ting treibt

bad Sflerotium auf fettdjter Unterlage eine Anjabt

rötlicher grud)tträger (gig. 21), bereu geftielte, tu-

S Köpfchen »on Stecfnabelgröfte in oberflächlichen

en (Seritbecien) jahlreidje 3porenjd)läuche ent-

halten (gig. 99), beren flabförmige Sporen (gig. 23)

bei ber Steife heroorgeprefet werben, git (Gradbliiten

entwidelt fid) aud biefen Sporen ein 4Rt)cclium, bad

ben jungen grud)thtolen burebwuebert unb an feiner

Cberflädte jablreiche llonibien abiebniirt. 2ie legtem

treten mit einer »om Sil} abgefd)iebenen jüftticbett

fipmphe in Jropfeit jwifeben ben Speljen heroor unb
bilben ben fogen. Honigtau bed (Setreibeä. 2ie-

fed ßntwidelungdftabium bed SRutterfomd (gig. 19

unb 20) Würbe früher für eine felbftänbige Siljart

Sphacelia segetum gehalten. 2ie Slonibien bed

,\)onigtmied , bie burtfj gnfeften »erfchleppt loetben,

bei JHegenfall umberfprigen unb bei Süinb burd) bie

gegenteilige 'Berührung ber Saline »on Blüte ju

ju Blüte gelangen, bienen ber unmittelbaren Ber*

breitung ber Siljfranfheit. gn ältern Blüten ent-

wicfelt fid) fchlieftlid) bad im grudjtfnoten tuuebembe

Bltjcel jum 4R., bad bie itberwinterung bed Siljed im
Auhejujtanb »ermittelt. AldBorbeugungdmittel unb

j

jur Befämpfung ber Süjfranfbcil , welche bie Grnte

beeinträchtigt unb eine fd)äblid)e Serunrcinigung bed

Grbrufdicd herbeiführt, bient SerWenbung »on 4R.

reinen Saatguled, jeitiged Abmähen ber für 4)1. emp-

fänglichen (Greifer an ben Sieg- unb (Srabcnränbem

,

in ber Siähe ber gelber, früher Schnitt an 4R. reicher

gelber »ber Abfamnteln bed Blutlerfom» por ber

Grnte 2urd) Sorge für ein gtcidjmäBigcä Aufgehen
unb Gntwicfeln ber Saat Wirb bie 3eit ber Anfted-

barfeit burd) bie Sfombien bed ^oniglaued möglidjjt

abgelürjt. 4R. enthält Sphacclinfäure (Spba*
celotorin) gebunben an einen unwirffamen Körper
(Sraothrnjin) ald Gh r hi»t°jin unb an ein un*
wirffanted Alfaloib (Secalintorin). 2ie91atrtum-

Derbinbung bed ßhn)iot»lind , bad Spadmotin,
uerbefjert bie Srleljenlätigfeit ohne Glebenwirfunaen.

BJettiger wirffam ift ein Alfaloib Gornutin. Rad)
ncuerii llnterfuchungcn enthält 4R. außer Sphacelin*

iäure, bie Branb erjeugt, unb Gornutin, badÄrämpfe
heroonuft, nod) Giaoin. AUe brri Körper rufen

Bifhcn heroor, Giaoin aber erjeugt Weber Branb noch

Krämpfe. Gin wäfferiger Audgug bed GRulterforn«

enthält im wefentlidicn bie wirffanten Beflanbleile

(pgl. Grgoiin). 2ad IR. Wirft in gröBcrn 2ofett

fdjarf narfotijd). 2er fortgejegte ®enuß Pon Brot,

bad mit IR. ommreinigt ift, hat in (Gegenden , wo
ber Roggen ftart baran leibet, ju allgemeinen eigen-

tümlichen Kranfbeitcn berBcoöllerung Beranlajjung
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gegeben (Dgl. Mriebelfranfpeit). Set afuterVergiftung
treten gaftrijebe Grfepeinungen , Vltmungäbe|d)mec-

ben, ©ruftfebmerjen , Saubiein ber Grtremitäten,

StonDulfionen . SoUapd ein. ©ei djromidjer Vergif-

tung treten btiyu faebrftifepe Gricbeimmgen , Ston>

traftcondfleUungen ber ©lieber, Strümpfe, Vföcpofen,

©ranb peripherer Seile je. VIm wirffamflen ift ganj
frijebed SR. , fd)on nad) brei SRonotrn r«jjt bie feer-

Jung erheblich nod). ©ei afuter Vergiftung forgt man
für (Entleerung bed SRagcnd unb Xarmd unb iuenbet

gegen bie Stjmptomc Ginatmung non ©mßlnitrit an.

SR. bewirft anhaltenbe Sfontraftion ber ©lutgefäße

unb geloifier SRudfelfafcm , befonberd ber ©ebär*

muttermudfulatur, unb wirb bcdpalb in ber geburts-

hilflichen ©rapid gegen innere , ber biretten ©ebanb*
lung unzugängliche ©lutungen angewaubt, auch bei

fepr Dcrfcbiebencn mtbem ^uftiinben empfohlen (Dgl.

Grgotin). Uber bie Gntiuicfelung bed SRutterfomd
Dgl. S u l a d n c , Mömoire sur l'crgot des glumacöes
(in ben > Annales des scienccs naturelles , Serie 3,

©b. 20); tt ii h n , llnterfwpungcn über bie Gntwirfe*

lungtc. bed SRutterfomd
(

Realie 1863); ft ober t, über

bie ©eflanbteile utib Slcrfungen bed SRutterfomd

( 2ripj. 1884) ; Ä rt) f in f f i , ©atbologifdie unb tritifche

©eiträge jur SRutterlomfragc ((Jena 1888).

SRuttcrfornbtanb unb SSluttcrfornDcrglf-
tun«, f. SUicbclfrantheil.

aWuttcrtronfhcit, SOluttcrWch, f. Smiterie.

SRuttcrfrauj, f. SRutterbalter.

SMnttcrfraut, f. Artemisia, Chrysanthemum,
Glaux, Melissa.

SRuttcrfucpcn (©lacenta, gruditfudjen),
bas Organ, burep baä ber Gmbrpo im SRutterleibe

mit ber ©ebärntutter in 3ufammcnpang fleht, ©ei

manchen Icbcnbiggebiircnbcu vaifijciien bilden ftd) auf

bem blutgefnfjreicpen Sotterfad (f.Safel «Gmbrpol«,
Jfig. 3 u. 5) jottige ©orfpriinge, bie in bie Schleim*

baut ber©ebärntutter eingreifen unbfo (alsSsottcr*

fadplacenta) eine Vertaubung mit bcrSRutter be-

wirten. Unter ben Säugetieren lanit eine berartige

©erbinbung jmifepen bem Körper ber SRutter unb
bem Gtnbrtjo newh bei ©eutcltieren (Dasyurus)

»orfommen, mäprenb bie übrigen einen echten SR.

eutwideln. SRait unterfcheibcl an ihm ben mütter-

lichen unb ben embrt)onalen Seil. Grjtercr wirb Don
einem Stiicf ber Sanbung ber ©tbäncitctter, lepterer

Don bem ihm anlicgenbeit teil ber äußern Gmbrpo-
nalhülle cbee Gborcon«) gebildet (f. Gmbrponalpttl

len). tiefcS treibt Rotten in bie jepr blutgefiifjreiep

geworbene ©ebärmulterwanb, fo baß ber Gmbrpo
fefl in biefer luurjelt unb gewiffermaften Stahncng

aud ihr faugt. innerhalb bed SRuttcrfudjend ftromt

bas ©lut in weiten ©efäßen mit ganj biinner Kan
buna

; biefen liegen bie gleichfalls fehr jaden ©efäße
bed (imbrpod (f. b.) dicht an, unb fo tarnt bad cm-
brtjonale ©lut burd) bie Siinbe hinburd) aud bem
mütterlichen Staprutig unb Saucrjtoff aufnehmen fo-

wie allerlei unbrauchbare Stoffe bapirc abgeben, ©ei

ber ©eburt nun jiepett fich entweber bie ijotten bed

Ghoriond einfach aud ben Vertiefungen in ber Saab
ber ©ebannutter heraus, fo baf) Poit lepterer nichts

Derloren geht (bei ben Mammalia nonduciduata

[Indeciduata
,
Adeciduata]: bei ©taten, Huftieren

u. a. nt.), ober eS löft fuh bad Stiid ber Süanbung
ald fogeu. Dccidaa mit ab (bei ben Mammalia deci-

duata : Stageticrcn, Raubtieren, Riebermäufen, ©ffen,

SRenfchcit) unb bilbet mit ben Gihäuten bie Stad)-

gebürt, ©uch bie (form bed SRuttertuchend ift fehr

uerfchieben; umgibt er bad Gi wie ein ©Urtel, fo peifst

er ringförmig (Placentozotcaria berSaubtiere), liegt

er nur an einer SlcBe bent Gi auf, fo ift er fepeiben

förmig (P. discoidea, 5 . ©. beim SRenicpen), ift er in

Dielen fteinen Happen (Kotßlcbonen) über bad ganje

Gi jerftreut, fo peißt er Placenta multiplex (bei beu

Sicbcrfäueni) tc. Seim SRenjcpcn ift er fepeiben-

ober tuepenförmig, 3—4 cm bid, bat 16 21 cm im
Sütrcpinefjer unb wiegt V«— 1 kg (f. Safel »Gm-
brpo II«, Sfig. 2). ©tim SRcnfcpen fipt ber SS. an
ber Dorbern ober hintern ffianb bed ©ebärntutter-

förperd. Unter Sotliegen bed SRuttertuchend (Pla-

centa praevia) herflept nenn ben abnormen Sip bed

fclben im untern ©bfepnitt ber ©ebärntutter, wobei
er ben innem SHutternumb ganj ober jum Seil über-

lagert. Siefe ©noncalie fiibrt bei Segiitn btr ©leptn
lätigfeit ju teitweiier ©blBjcing bed SRuitertucpend

Don feiner ©npaftungdjtellc unb gibt baburep ©nlaß
tu peftigeu ©lutungeu, bie für SRccttcr unb Si’inb mit

Öebendgcfapr Derbunben ftnb. Sie Sperapie mujt auf
Stillung ber ©lutung unb mögticpft balbige unb
feponenbe Gnlbinbung gerichtet fein, ©nfjer biefem

patpoloaifcpen Sip bcs Uiuttcrhidiene fommen eine

aanje SRcipe Don cntjünblicpcn ©eränberungen am
SR. jur ©eobaeptung, beren Urfacpe niept immer mit

Sicherheit feitgefteüt werben [nun. Von ©efcpwüljten

ftnb befonberd bie Gpften am SR. ju nennen.
SWuitcrfümmcl, f. Caminum.
SDiuttcrlanb, bad Stammlanb, namentlich mit

Scjttg auf eine Kolonie (Socplerlanb, Socpterflabt);

bann allgemein foDiet Wie Sieimat.

SRnttcrlauge, bie glüffigfeit, bie jurücfbleibl,

wenn and einer Saljlöfung ein Seil bed Salted Ptr-

audlriflallifiert. Sie ift bei ber perrfepenben Sempt-
ratur mit biefem Salj gefättigt unb liefert oft bei

weiterm ©bbampfm obn_burdi ©bfüblen abennald
Striitalle. Gntpält eine Saljlöfung mehrere Salje.

fo wirb badjtnige, bad in größter SRcttge torpan-

ben ober am jdjwerflen lödlicp ift, juerfl friflanifteren

unb jmar jiemlicp rein, ©ei einer jweiten firiftatti-

fation erhält man DicUeicpt itocpmald eine ©artie bed-

felben Salje«; cnblicb aber wirb bie Sauge auch für

bie anbern Salje gefättigt fein, unb bann Iriftalli-

fieren biefc ebenfalls, fo baß man ein Saljgemifcp er-

hält. 3n ber leplen SR. famnteln fiep bie am leid)-

tefien löslichen Salje unb biejenigen, bie in geringfter

SRenge in ber Söfung enthalten waren. Scrartige

SRutterlaugcnenlflcpen bei beröewinnung DonKocp-

falj aud SReerWaffer ober Solguellen unb enthalten

befonberd Ghlomatrium, Oob* unb Sromalfali-

metaUe.GpiormagnefiumunbGplorcalcium, fcptoefel-

faureä Station ic. SRan benupt biefe SRuttertaugen

Dielfacp ju jpeiljweden
,
jur ©ereitung Don ©äbern

u. bgl. ©idweilen werben fie auch Dotlftänbig jur

Srocfne Derbampft unb liefern bann bad SRutter-
laugenfalj (©abcfalj). ©uä ber SR., bie bei ber

Verarbeitung bed SReerwafjerd unb ber otafifurtcr

©braumfalje erhallen wirb, gewinnt man ©rom unb
aud ber SR. Don ber Verarbeitung bed Sfclpd unb bed

Gpilifalpeterd (lob. Slucp bie SReläffe ber ^uderfabri-

tatimi ift eine SR.

SSluttcrlepre, f. SJepren, S. 341,

Slluttcrntal (Naevus maternus, Macula «ca-

tema), Stame Derfcpiebener ©rten Don nngebornen,

örtlich begrenjlen, burdi (farbeDeränberung ober

Sicrborrngung über bie Cberflächc fidi (unbaebenben

SRißbilbungen ber Jcacct. (ihrem anatomifepen Gpa-

ralter nach jcrfaücn bie SRuttermale in ©igmrnl»
male (naevi spili

,
pigmeutarii) , iflertc unb Gr>

pabenpeitett auf ber -Vaut Don buntelgclher, grauer
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ober fcbWflrjer ffarbe, julpeiten mit paaren bewarb

jen, Karten, bt< Weber Sdjmerj, 3ucfen u. bgl. nod)

ionftige SunltionSflörungen Deranlaffen, unb Blut«
(naevi vageulares, sauguinei) ober ffcuermale
(f. b.), ©efäfigefcbwülfte bei oberitüdpidien iieberbaut

geföfte, bie mannigfach mit ber elften 'Art (omplijiert

{ein (binnen. 3>ie gefärbten, namentlich fd)toorjen,

wabenartigen Sfiale fmb an Hd) banntofe s Schön«

bcitsfebler* , bod) entwideln fid) nicht eben feiten im
biibern Vebensaltcr fotjr bösartige Schwarte Strebs-

ober Sarfomgefchwülfte barauS. Sobalb ein Solches

UH. anfängt, pd) Su uergrögern ober fdpuerjhaft ju

Werben, foüte man nicht |ögem, es mit bem Bieffer

abtragen ju taffen. Bgt. ©efcbwülpe.

IVuttermitfi) ((frönen milch), f. Siild).

tüiuHcrmunb, f. ©cbännutter.

Biuttcrn , f. Ligusticum.
UHuttcrnelfen , f. Caryophyllus aromaticus.

aHnttcrhftafter, f. Blcippafter.

Biutterpiagc, fcwiel wie £>hfterie.

Bintterrcdjt (SWatriarchnt), bas bei gemiffen

bentSaturjufianb näher fleheubcn Böllern bepet)cnbe

SiedpSDerbältnis, nach bem bie Stinber Barnen, Be»

ftp , Borredpe , Stammesjuget)örigteit u. a. nur Don
mütterlicher Seite her eiten , aud) wenn ber Üater

betannt ift. Tao Bi. ift eine notwenbige ©inrtdpung

bei allen jenen Böllern, bei benen bas 5* a t e r r e di 1

(Batriard)at) unb bie ©be als rechtliche Clnftitu»

lionen nod) nicht eingefübrt unb anerlamtt ftnb, unb
bie entwebec in iogeu. ©emeinfebaftbebe (f. b.) ober

in Boltpmbrie leben, ©cs fmbet fid) baber noch jept

bei fepr tiielcn BaturPötfero beiber Seitteile unb
greift bafelbfl in Diele wichtige fiebcnSDerhüttniffe ein,

{oferu bie ftinber bei ausbreehenbem 3wift junc

Stamm ber Biutter flehen, bagegen Dielfad) nicht in

ben Stamm ber Biutter bineinbeiraten bürfeir (Dgl.

©pogamie). Sie Sd)riftjtcller ber 'Alten wußten aud)

nod) uon Dielen eitropäiicben Stämmen ju erzählen,

bei benen baS Bi. noch in ©cltung war. Selbp in

Siom blieb lange 3«it binburd) bie ©bf nur ein Bor«
recht ber Batryier, währenb bie Siebes im cpelofen

3uftanbe ber Borjcct weiterlebte. Sag bei ben utbo«

germnnifd)en Söltem übrigens bas Batened)t fchon

uor ihrer Trennung eingefübrt worben fein mag,

fucht S e 1 b r ü d in (einer (Arbeit über bie inbogerma-

nifchen BerwanbtidtaftSnamcu (fieipp 1880) }U be«

weiien. (Auch bei Buttem, bie in monogamifeber ©be
lebten, erhielt fid) bas 4M. oft nod) eine . jeitlang als

Überlebfel, fo bag Häuptlinge in Dielen üänbeni ihre

Sürbe nicht auf ben eignen Sohn, fonbern nur auf
ben Sohn ihrer Sd)wefter oererben tünnrn ( 3i e f f en-
recht). weil man nur in ber weiblichen üinie lieber

u fein glaubt, fflrjtlid)eS ©eblüt anjutreffen. (Bei

em Übergang jum Baterredp führten fid) gewiffe

©ebräud)f ein, welche bie Bewerbung ber Jfinber, bie

fonft ber Biutter gehörten, beeid) ben Batcr fgmboli*

fieren mußten (Dgl. Blännerfinbbett ). XaSBI. tmtaud)

fonft, namentlich in ber Bigtbologie unb Wefebiehtc,

iiuninigfad)e Spuren rurüdgelaffen, j. 8. in beu Ama«
joneniagen, ohne bag man barauS idpiegen bürfte,

wie eS irrtümlichertoeife Dietfad) gefd)eben ift, bie

Rrauen hätten ehemals allgemein eine luirfltebe Ober*

berrfd)aft auSgeübt ©egen bie Ibeoric ber Heraus«
bilbung beS Biutterredps aus ber enboganten We
fcblecbtsgeuoifenfcbaft ober ber unorganiiierlm iiorbc

ift ncuerbingS t>. 3d)urpmit ©rfolg juSelbe gelogen

;

nach ihm ift bie Borjtufc beS 4Kutterred)ts eben nicht

biefe unorganisierte, in fid) ber freien (hebe frönen«

ben iiorbe, fonbern bie auf ber Sympathie ber ©leid)-

alterigen beruljenbe BergefelHdjaftunii ber mämilid)en

Jjugenb unb bie auS bieler Shmpatbie beroorgebenbe

©Ölleitung ber iiorbe in AlterSIlaffen. 3n biefer

Shmpatbie ber @lcid)altfrigen fleht ochurp bas gan.t

aügemeine Biotin jur Bilbung größerer gefeüfd)aft«

lieber Berbänbe. ^innerhalb biefer entliehen bann
(ÄlterSOaffen ,

uon benen bei ben jüngern bie beiner»

fenSmerterWeife ftetS erogame freie Siebe ober ber

.fjetäriSmuS ober bie ÖiemeinichaftSebe (f. b.) uor-

berrfd)t , währenb ftdj in ben äitem Älaiien bie ©b«
entwideit. ©rft aus biefer Organifation, unb nicht

auS ber eitbogamen (Sefd)led)tSgcnoffenfd)aft, gebt

bann unter beu mad)fenben Aufbrüchen eines fid) all«

mäbtid) entwidclnbenSamilienlcbens bie totemiftifd)«

matriarchalifche Organifation beroor, bie ibrerieitS

nad) unb nad) bann in bie patnarchalifche übergebt.

Bgl. Badiofen, XaS 'Hi. (Stuttg. 18*11 ; 2. Aufl.,

Bafel 1897) unb Antiguarijebo Briefe (Stragb. 1881

bis 188*1, 2Bbe ); Biorgan, System* of ennsangui-

nity and affinity of the human family (Safbingt.

1871), ©i rau beit eil Ion, l,c*surigincs du mariagc-

et de la famille (Bar. 1884); 3)argun, Bi. ccnb

Baubebe unb ihre Sicfte im germanifchen dieebt

(BreSl. 1883) unb Stubien |um dürften (pamilien*

recht Ot!eip|. 1892, unDollenbet) ; Sitten, Het ma*
triarchaat bij de oude Arabieren (Bmfterb. 1884

;

beutfeh, i’eipi. 1884); 3riebrid)S, Uber ben Ur»
fptung beS Biatriarchats (in ber >3eitfd)rift für »er-

gleichenbe Sed)iswcffenfd)aft • , Bb. 8, Stuttg. 1889);

Biac Öennan, Esognmy and endogamy cm >The
Fortnightly Review-

,
neue ftolge, Bb. 21, Sionb.

1877); Stale, The development of marriage aud
kinship (baf. 1889); Sd)urp, Urgefd)ichte bevstultur

(i'eipj. 1900) unb AlterSdagen unb Biännerbünbe
(Bert. 1902); Boben, Bi. unb ©he im attnorbifchen

Hiedtt (Bert. 1904). Bgl. aud) bie Vcteratut bet ben

Artifelu »6tje, ©emeinfchaftSebe , Satmlte«.

SRuttcrriug, f. Biulterbatter.

Biutlerrolien, bie nad) bem ©nmbfteuertatafler

für bie fteuerpjlichtigen fiegenjehafteu eingerichteten

Bücher, in benen Die ©igemumSDerhältniffe fort«

laufenb berichtigt (embent erhalten) werben.

aHutterfebaftSDcrfiebcrunfl, eine in ber tepten

3eit häujig geforberte Berfuherung, biird) bicjfrauen

für längere 3eit nad) einer Weburt Brämien erhalten

joden, um lieb ohne Sorge für ihren Unterhalt ihrer

unb ihres StinbeS Bflege ioibmen ju (önnen. 3» ben

Aufgaben ber Si. gehört and) bie unentgeltliche Stel»

lung einer Hebamme, bej. eines Ai jtes linb Lieferung

ber Heilmittel für Biutter unb »inb. 3n einem ge*

wifjen Sinne befiehl fine folcfae bereits im 33eutfd)en

Seid), inbem bas SranretiücrfichentngSgeiep in feiner

lepten JioDede Don 1903 in S Am unb 21 unter be*

ftemmten BorauSfcpungcn eine StöchnerinneiiunUr«

ftiipunci auf bie lauer uon fed)S Slochen, uub für bie

gleiche ijeübauer aud) eine llntcrflüpung uon 3d)Wan
geren fowie freie Bewährung ber Hebaminenhienfte
unb freie ärztliche Behanblung uorfiebt. AderbmgS
(omuit biefe llntcrflüpung nicht alten Arten uon Ar*
beiterinnen, Dienftboten unb fonftigen unbemittelten

RrauenSDeiionen ;ugute unb ift Wopl auch nicht auS»

rtichenb. So Wie bie Bi. in ^<nlfd)lanb uon ihren Ber*

fedjteni gebadjl ift, fod fie (eine eigentliche Bfr)id)e«

rung im engem Sinne fein, fonbern in irgenb einer

(form in bicbeitchenbeArbetterDerTtcherungeingeglie«

bert werben, ©inen anbem Berfudi, etne idixtinmn-

nenunterftüpung )u organisieren, biibcn bie in einigen

italienifchen ootäbten geplanten Bfutterid)aftStaf<

I f e n , bie gegen 3sbüu'g jährlicher, nad) bem Alter ber



ÜRutterfdieibe

Hiitglieber abgeftufter Anträge, Prämien für jebe

Hiebertunft gewähren follctt. Ter ©eban(e ber Hi.

ift jtoeifflloa ein guter, beim burd) frütjjcitiged Strbci»

leit nad) ber Hieberfunft, fd)Ied|t( Ernährung sc. Ber-

fallen Biele grauen in Siechtum, unb bie Slotlage ber

SKutter bebrüt)! aud) ba« Heben bc« Säuglings«. Hlber

ihre Turd)fübrung erfdicint fetir fdjmierig. Sgl. £.

gran(, Stcfer unb Hiaingie, Tie Scrfidicning

ber'Jüiutlericbaft (a. b. gran,v, Seipj. 1902);©. 3 d) i f f,

Istituzione di mm casa d’agsicurazione per la ma-
u-rniUt ( Hiail. 1 895) ; G. S! ii b e r ö , Stoa Problem ber

Hl. (in ber »3t'ttör<ft für bie gefnmte Serfidferungfe

wiffenfd)aft« , Sb. 5, Ijjeft 1, Scrl. 1895); diutf) Sri,
TaO Hecht auf iKuttcrfdjaft ( ileipp 1903).

Hlutlcrtrbeibe, f. Sd)eibf

SDJnt(crid)ut), eine Bon Dr. £elenc Stöder inb

Heben gerufene iojiale Sciocgung, bie emerfeitss bar>

auf auogebt uncbelibbe Söcbnermncn in bebiirftiger

Sage wirtfdjaftlid) ju unterftüfcen burd) Hlutterfd)afteP

Bemtberung (f. b.), liinblidjc Hiutterhcime, Serbeffe*

rung ber r«belieben Sage Bon Hlutter uub Slinb >c.,

anberfeitb bafür cintritt. »bnfi bie mütterlube Stiftung

ber grau mehr anerfannt werbe, unb bafi unfre lonncn

tionelleu unb fittlicben Vlnfcbauiiiigcii auf jejmllcm

Webtet fid) bifferenperen unb Pertiefen«, Ter nod) in

ben Anfängen ftebeiibcn Scioegung bient alb Organ

:

»HJutteridmg, 3(itfcbrift jur Heform ber fcruellen

GU)i[« (Serl. 1905 ff.), brbg. Bon ixlene Stöder, bie

aud) 1904 einen »Sunb für Hi.« inb Heben rief.

SKüttcräbol}« Torf im beulfeben Sejirt Untere

elfafj, ftreib Scblettflabt, ftemton ffliarfokbeim. un
weit ber 3B, bat eine eoangelifd)e unb eine [alb. ftird)e,

Spnagoge, Saumwollroeberei, ein Tcimpffägcwcrl
unb 0905) 1939 ßimo , baoon 307 ftatbolilcn.

'J.Vutteripiegel (Speculum uteri, Hietrof(op),
3nftrument $ur Unterfuebung ber ©cbännutter. Ter
Höbrenfpiegel beftclit aub einer etwa 10cm langen

unb 2—4 cm Weiten pjlinbrijrfjcn Hübre aub Hlild)

glab, bie unten (entrecht abgefebnitten ift unb bann
mit einem bab ©nfübren crleid)tembcn . an einem

Stiel nebft Oriff befinblicben Hietaü- ober tioljpfropf

(Obturator) Beridjloffen Wirb, ben man nad) bem Sin-

führen jurüdjiebt, ober unten febrng nbgcjdjnittcn

unb bann obtte Obturator einführbar. Ta beim Hob-
renfptegel bab ®eft<btSfelb immer nur ein bcfdjrnnfteb

ift, werben Bielfatb bie Bon Simb angegebenen, r in-

nen förmigen Spiegel beoorjugt, burib welche bie

ganje 3nnenfläd)e ber Sdieibe bem '(luge bequem ju*

gäitglid) gentmbt werben rann. Stud) bei Operationen

;ur greilegung beb Cperationofelbeb finben Hi. in

mannigfachen gönnen Serwenbung.
ÜHuttcrftabt, Hanbgemciiibc int botjr. Hcgbcj.

©falj, Sejirfbamt Subwtgbbafeit, Sttotcnpuntt ber Hi

nien Sleun[ird)en-Sorma unb Hubroigsbafen a. Hb-
Tannftabt ber ©fäljifcbeit (Sifenbabn , 99 m U. Hl.,

bat eine eDanqelifcbf unb eine tatl). Stirebe, Synagoge,
eine Hciteinidmle ,

(jigarren . unb Hialjfabritatinn,

Tabatbau unb o»05) 4642 Sin)»., baBott 1567 Jta-

tfjolifen unb 124 gaben.

SHuttcrtrompctc, f. Eileiter unb @efd)lcd)tb

9J}nttcr1ocb, f- Ipbilerie. [organe.

9Huttcrtoilb, weibliche« Jwdjwilb.

SSuttcrtourj, foBiet wie Arnica montana,
f. Ta-

fel »Htrpieipflausen I«, gig. 4, mit Tert ;
aud) ioBiel

Wie gemeiner gend)el (f. Foeniculum) unb ©iiren

fernbcl (f. Meurn).

Wuttcrwut, f. 9(t)mpbom(mic.

SRntterjäpft^en, 8—10 p febroore ,>)äpf<ben, bie

aub mit Srjiteien Berniifdfter Italaobutter unbSatbb I
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(bib 20 Sroj.) befleben unb tn bie Scheibe eingefübrt

Werben, um bort, nadjbent fie in ber ilörpeniianue

geftbmoI,;cn, argneilid)e fflirfung ju entfalten. «Hm
i)äufigften werben auf biefe Seife jufammenjiebenbe
HKittel (Tannin) ober berubigenbe (Opium) nngewen.
bet. Statt ftafaoöl Derwenbet man aud) Tragant-

jcbleim uub gepuloerte VUtbecwurjel ;
bie bib 25 g

jd)Weren Saginaltugelti unterf^eiben fid) nur
burd) ihre ©e|talt oon ben SK.

SINnttcrjtmt, f. Cinnamomum.
aMuttborn, Serge ber ©erner VUpen: 1) Wefllid)

Bon Diürren, 2426 tu
; 2) Sorberg beb Spipbomb

bei ©fteig, 2317 in; 3) im 9iS. bea Tfibingelbomb
jwifeben Tfd)tngc!fini unb ftanberfirn, 304 1 m botb;

am füböfllicbcn guft liegt bie HWuttborn butte
(2900 m).

HWuttlcr, Serg, f. SilBreila.

Mutton-chops (engl., fm. mitten. iföoim*), S>am.

meltoteletten.

i'hittrn, inb, Slabt. f. HKatlra.

DDlutnnl (nculat., m u tu eil), gegen , wccbfelfeilig.

_ SOintualibmub (nculat.), f. sdjnunobcr unb
Spmbiofc.

ÜWutualität (nculat ), ©egen-, ®ed)felfeitig(eit.

Mutualitt* scolaire (franj.,Sd)iilergcgen-
feitigleit), eine bejonbere Hirt oon Sd)üleripar[aj.

feit; in granfreid) neuerlich oerbreitete , auf ©egcn>

ieiligteit öegrünbete, aber oon ber Scgierung geförberte

unb miterjtügtc Serfid)erungbtaffen. Tie SiKitgtieber

(Schüler) Berpflicbten fid) ,(u wöd)entlid)cr .«jablung

eine« geringenScitrogeb(lOlienlimcb) unb erwerben

baburd) Vlnfprud) auj eine [leine . Dom 50. Sebcnb-

jabr an jablbarc IKcnle fowie febon früher auf ein

ttranlcngolb in Kotfällcn Bon 50 (Sentimeb täglid).

Ter Jtajfc fliegen auBcrbem Seiträge Bon tebrtnmil-

alicbern fowie ©efebenfe mand)cr Hirt ju, bie aud) ju

fonftigen wobltäligen Htuaqabrn im Sinne ber gnfti«

tution Berwenbei iuerbcn (önnen, }. S. für Zöglinge
ber gürforgeer.gebung , ber SSaifenbaufer it.

Mutdlus, f. Ticlenlopf.

HDtntung tu. altbeutfd). muten, »um etwnbnad)-

fudfen«), im Scbnawcfcn bab Wefud) bea SaiaUen um
Sebitbemeuerung (f . Cebnbwefen, S. 337); imSerg-
red)t bab©efud) umScrleibung bebSergwerfbeigen.

tumb. Siibrenb nad) bem iitteflen beutfcbeit Sergretbt

ber ginbtr bab Scrgwcrlbeigentiim behielt, b. b- ohne
Wcitereb nad) ben Kegeln ber Ctfupation erwarb, er-

wirbt er nad) bem feit bem 1 6. gabrb entwidclten Berg-

recht nur einen Hlnfpmd) gegen ben Staat auf ©er-

leibung beb Sergbaurcdjtb
;
bab ©efud), burd) babbie-

fer Hlnfprucb aeltenb ju machen ift, beifStHK. Hlud) bie

iieufitcn beutlcben Serggefcpe behielten bab flnflitut

ber Hi. mit ihren Ked)tbwirtungen bei. 3m öfterrei-

dtiicbeii Bergrecht ift fie burd) ben greifeburf, eine

eigeiitümlicbc gorm beb Scbürffcbeinb (f. b.), crfefjl.

Tab Jfonjeffionbgefud) beb franjöftfcben Sergrecbtb

bat mit lxr SK. nur bett^wed, nidjt bie recbtlicbcii Sir-
lititgen gemein, ba babfelbe (einen Stfd)tbanfprud)

auf Serlribung gegenüber ben fpätern Bewerbern ge-

währt. TieiK. muft bei ber juflänbigciiBergbebörbe

(in ©reuficn bei bem Oberbcrgamt, bej. bem uon bie-

fem jur Hinnahme ber Hi. ermächtigten Bcrgreoier«

beamten, in Saturn, Sacbfen uub Sürttemberg bei

bem Bergamt) in gorm einer )d|rift(id)en ober prolo-

[oüarifcbcn ßrtlärung eingelegt werben. Tie Ein-

legung (min aud) burd) Telegramm gültig erfolgen.

Ein Tuplitat ober eine Hlbfcbrift bcrHi. wirb mit bem
Scrmerf über bie 3ed ber ©räfentation alä Hiut-

febein jurüdgegeben. Tie Hi. titufi ben Kamen unb
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Bohnert beb SRutcrö, bie Sejeiehming best SRineralb
]

nen 9000 11,000 m auf 1 kg, 1 in 600-- 700 g
nnb beb Runbpunfteb fowie ben tarnen, unter beiu fd)toer, 140 cm breit. §albwollencb3R nu-j

bn-J Sergroerf unlieben luerben fod, enthalten. Die Saumwollfette, 22—24 Gliben auf 1 cm, mit flreidt»

j

©ültigtcit ber SR. ift auRerbem bebingt burcl) bieffün -
! roollenem Schuft 18 -20 auf 1 cm, brei* ober uicr*

bigfeit, b. b- burd) bie uor (Einlegung ber SK. er jdjäftigon Rüper binbenb.

folgte (Enthortung beb gemuteten minerale in abbau* 1 SO)ut)ig, Stabt im beutfdien Segirf llnterclfaft,

luiirbiger SRcngc an bem angegebenen Runbpunft. Srcib SRolbbeim, am (Eingang in boü Sreufd)tal unb
ßine blinbe lR , ber ein foleber Runb nicht jugrunbe an ber (Sifenbabn Strafthurg-Kotbau-Saatcb, bat
liegt, begrünbet feinen Stnjprud) auf Verleihung. Der eine falb- Äirdj«, Synagoge, eine Scrtjeugfabrif,

aufgefebloffcne gunb tnnn »on febent gemutet Werben
; ,

Pfeffinggiefterei, Sierbrauerei unb (isos) mit ber(Sar>

bodj begrtinbet bab Rinberreditff. b.) ein Sorrcdg
j

nifon (ein 3nfanteriebatnitIon 8fr. 1431 3435 meift

jurn SRuten nach ber Kegel : ber erfte (Eiubcr ift ber
,

falb- (Einmobner. 3n ber 8Jäbe bab gort Raifer Bil«
erfte SRuter. ler SRuter muß binnen icd)b Bodjen : b<lm II. ber ©efcjtigung »on Strasburg,

und) erfolgter präfentation berSR. bab begehrte Selb, ! SltiiBlrfien , Stabt m ber föd)f. Steibt). Peipjig,

beijen Page er bin ju bem gcfeglid)en SRapuitum (in Slmtbh- ©rhnma, 159 m i). SJf., an ber Staatbbabn*

Prruften regclmäftig 500,000 Duabratladjter = linie 8Ktigeln-8lerd)au*Irebjen, bat 2 eoang. Sir*

2,188,979 qm) frei mäblen fnnn, -ftreden«, b. b I

eben, ein Sfittergut mit Schlaft, ein lEleftrijitäWwerf,

burd) rifeliebc Darftedung feft begrenzen. 3)ab be- Jöpferei, Zigarren- unb Bagcnfabrifation unb<t«05>

gehrte Reib muft ben gemuteten Runb ein[d)lieften.
1 1567 (Einw. 3n ber 3iiil)e würben früher bie fogett.

hierauf finbet eine fontrabiftorifebe (Erörterung ber IR u j) fd) e n e rD i aman t e >< (Slcbatfugein mit Cunr.j)

etwa uorliegenbentEinfprücbefiatt. unb bie uerlcibcnbc gefunben. SR. mürbe 1626 jur Stabt erhoben.

Scbörbc entftbeibet oorbcbalUieb beb Sfechtbwegb über SRugaffarnagar (SRufaffernagar), .yvaupt *

bie (Erteilung ber Serleibung ober bie 3»rüchöeifung ftabt be« gleichnamigen Diflrrttb (mit lisoi) 139,876
ber SR. Sirb bie SR burd) ben Sefd)lufj für uer (Einw.) ber britifd) inb. Sforbtoeftprouinjen, am red)<

leibungbfäbig erfannt, fo erfolgt bieVlusferligungber teu Ufer beb in ben Okmge« münbenben Stall Sfabbi

Sericibungburlunbe; fie bleibt jeboebnaeb ben neuem unb an ber ®at)n SReerut-Slmbala, eng gebaut unb
tOerggefeben , fallet (Einfprüdje gegen bie SR. jurüd* ungefunb, mit (not) 23,444 Sinnt. ( 12,847 $>inbu,

geiuieim )inb, brei SRonate lang auegefrgt, innerhalb 9619 SRobammebaner, 129 (Ehriften).

iocld)cr Rnft ber oerworfene (Einfprud) burd) gcrid)t* SJf ugaffer cb Din (SRufaf ferebbin), Schab
lid)e Klage geltenb gemacht luerben fann. Da« Scrg* Pon Perficn, geb. 25. SRiirj 1853 ale jweiter Sohn
baurecht ielbft erlangt ber SRuter erft burch bie auf 9fäftir eb Dinb (f. b.), luurbe, alb Sohn einer Prin
©runb berSR. erfulgenbe Verleihung leiten« berSerg- jeffm jurn Ibronfolger beftimmt, in früher 3ugenb
bebörbe. Sgl. Scrgred)t, befonber« S. 680. jurn .Statthalter ber prouin} Slferbeibfdjan ernannt,

Slntno soccorso (ital.), gegenteilige Unter* in beren £>auptftabt tehrij er refibierte. 8<ad) ber

fl ilgunq, $nlfÖfuffe; ugl. Sülfbfaften , S. 333. (Ermorbung feineb Saterb (1. SRai 1896) auf beit

Mutnum (lat.), Darlehen (f. b.). Dhron erhoben, tuufite er burd) natürliche Klugheit

Mutnus Consensus (lat.), gegenfeitige überein* bem Sianbe ben Rrieben ju erhalten unb fid) Vcr*

flintmung alb ßilorbenub beb Sertragbabfd)luffeb. ()öUnibmä))ig grobe Popularität ju uerfchaffen. 8fad)

Mntnus dissensus (lat), bie Sereinbarung bem ©eifpiel feineb Saterb unternahm er, um iict)

jtceter Kontrahenten, ihren Sertrag aufjulöfen. mit ben neugetUicben (Emingenfchaitm ßuropab he*

9Rtttn)«ti(SRetioäli, arab., ßinjaht uonSReta* fannt ju machen, 1900 eine Kunbreife an bie euro*

Uiile), SRitglieb einer jd)ütifd)en Seite, i. SRetäuiile. päifchen £>iife, auf ber er namentlid) in Petersburg

SRntttiiücnbftrafe (Rrinolitiitbftrafe), in luegen bei engen Segchungnt, bie goijchen PuRlaub
Ofterreich eine Strafe uon 10—2000 Kronen, bie ber unb Perfien ii. b.) furj (itoor angetnüpft morbeu
Sermaltungbgerichtbhof gegen Parteien unb beren mären, ehrenooU empfangen würbe. Seim öefud) ber

Vertreter ait-Mpied)en!auti, tue gegen ben Haren Sort- SeltaubtteUung in Parib würbe 2. Slug, non einem
laut beb ©efepeb ((reiten ober fonft fid) eine offmbar franjiififehen Stnarchiften Rrani;. Saliort ein erfolg

-

mutwillige Seichworbeführung jufd)ulben totumen loierSRorbanfchlag auf ihn oerübt. Vlm 26. CU. 1901

lafien. Sgl. nud) Rribol. würbe eine gegen SR. gerichtete Serfdjwörung in 2e*
Sllütjcii, id)web. Partei währenb ber fogen. {frei* heran red)tjcitig entbeat. 1902 unb 1905 bejuchte ec

heitb.ieit (f. b.; 1718 72). Der 31ame füll bauon (Europa uon neuem.

herrühren, bag König Rriebrid) (f. b. 79) währenb SR114a ia (Dfchebel SR ), Serg (1604 m), ben be*

beb Keidjbtagb Uun 1738 einmal ärgerlich bie Sin* rühmten paii ber Schiffa (1043 m) über ben Kleineit

hanger 21.S.$omb (f.b., S. 559) in Slnwefenheit fei* 1 Slllab in ber proum; Sllgerien überragenb. Uber ben
nerÖiegneralb 8fad)tmügen* bejcidjnete. Die Pf., bic pah, 1830 uon ben Rtanjofen erftürmt, führt eine

in riiffifd)<englijchem Solbc flanben unb fid) mit ben fahrbare Straße uon Stlgier nad) SRebea.

franjofenfreunblidjen tiüten (f.b.) in ber^errfebaft
j

S)fu,(dfoPd ctur. nmWatoa*), 3ohanna, tfchedj.

abwechfdten, hatten bib 1738, 1765—69 nnb 1771 ndiriftflelleriii, j. Soitlä.

bib 1772 bab Übergewicht. Sgl. Sir n he im, Seitrngc ©fuicrth, cl, Dorf uon 400 (iimu. im Sanbicbaf
jur ©efd)id)te ber 8forbifd)en (frage in ber ^weiten Ipauran beb afiatifd) * türf. töüajete Süria (Sqrien),

\)älflc beb 18. 3abrt)unbcrtb ( Xeutfche 3cüfd)rift wichtig alb Ciibpunlt ber uon Damabfub nach ber

für öefd)id)lbwijfenfchaft*, 1889, 1891 -92). 1 fruchtbaren Panbldjaft en Sfufra führenben ßifen*

SWütjtnfuttcr, ftarf unb oft gtänjenb apprelierter, 1 bahn, jebt auch burch eine 13,j km lange Serbin*
juweileit aud) bcbrudterSaumtuoHenftoff, Peinwanb, buugbbahn mit her Station Der'ät ber SRedabahn
Köper ober Sttlab binbenb. (f. b.) uerbunbeu.

SOliitjcnftappc, i. §erj, 3. 245. SWu.lio, Signor. ital. 3chad)fpielcrbebl7. 3abrh ,

©tiitjcitrobbc (Kfappmüge), f. Slaienrobbe. nach bem man irrtümlich eine ber fühnjtcnjftngriffo-

'J.’f iiljcit tuet), getualtte«, gerauhtebutib gefdiorneb uariantenbcbKönigbgamhitbbenannthat. Sietommt
Dud) mit 16—21 Raben auf 1 cm, aub Slreichgar* aber fchon tut SRaiiuftript beb polerio (f. b.) por.
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9Nuzo, Stabt Don 4000 ßinw. imXeport. ©opacä
ber ffibameritan. Siepublil Kolumbien, 838 m ü. tOi.,

mit Smaragbgrubcn, bie Bon einer ®e[ellfd)aft mit
HOO ©rbeitem gegen eine gaprebabgabe Don 70,000

granl an ben Staat betrieben Werben.

M. v. Bieb.
, f. Bieb.

'JWtoanga , Sorna Bon llganba (3cntralafrifa),

Kacpfolger Sftefab (f. b.), ließ ben 9Xifftonbbifd)of

£>annigton erntorben unb hielt ftd) gegen timin ©a*
(dja, ben bantaligen ®ouDerneur ber ägßptifcben ©qua-
lorialproBinj , feinMid); 1898 haben bie tSnglänber

ber Selbftänbigleit UganbaS ein Silbe gemocht, unb
(K. ftarb in ber Verbannung auf einer bei britijdjen

SetKhefleninfeln ini ©pril 1903.

INtnutau JJfigc, f. ©Ibertfee.

Mya arenarla, f. (Siamd

IDnalgta c gried).), SRublelfdjmerz; M. lumbalis

(Lumbago), fpejenfebuß tc.

MQofibrnte (gried).), 3Kuölelfd)mäd)e-

Myeeltum, f. ©ü,)e.

Mye-etes, foDiel wie ©ilze.

Mycietes, ber Brüllaffe.

l'lticctologic, f. tKplologie

»Itjcetom (3Rt)cctoma),
f. fWaburafujj.

SOItlcetoioen (©ilztiere). f. 'JÄhfoniBjeten.

SHtjcielffi, ©corg, ®raf, poln. Weidjicbtb-

forid)er unb Vublijift, aeb. 30. SRai 1858 in Stralau,

würbe Dozent an ber Siener Uniberfität unb 1882

©rofeffor »er polnifthm ®efd)id)te in Sratau. Sr ift

iwraubgeber bet gediegenen 3Wonatstfd)rift Przeglad

Polski - unb jd)rieb : »Die Kanbibatur beb ipofiub

für bab Srjbiätum Smtelanb 1548 unb 1549« (Stra-

lau 1881); »Sin Jtlofterraub tm 17. 3at)rh“nbert«

(baf. 1882); »gttrft SKabjilutll (©anie Äodjantu) im
iüipte [eineb ©riefroed)felb < (bai. 1889); »Bologna
unb bie gubiläumbfeier« (baf. 1888); «3m Schatten

beb (Eiffelturm«* (baf. 1890) fowie jahlreidtc anbre

burd) Quedenlmntnib unb gliinreuben Stil aub*

gewidmete hiflorifihe unb tritifd)e vlbpaublungen.

Mycoderma Pers. (Sapuipilz), ©ilzgattung

non zweifelhafter ©erwanbtfcbaft, Don manchen gor-

1ebene ju ben jiefepiljen geftelll, hefenartig fproffenbe,

ooale bib iplinbrijche, zu reid)Berzmeigten 3elleitreihen

oerbunbene gellere , bie eine farblofe tpaut (Sfahm*
haut) auf ber Oberfläche Dergomer unb hnlbocrgor*

ner glüffigteiten bilben. M. vini Desm. (Sein*
lahnipilj) unb M. cerevisiae Desm. (©ierlabm-
pil j, Saccharomyces Mycoderma Rees) bilben eine

zarte, weiße ober gelblidjweiße, fogen. Jtahmhaut auf

Sein unb ©icr. Die gellen (mb 0,oo«— 0,o«7 mm
lang,0,cx>2— 0,oos mm breit. Sie wirten nid)t alb

gennente, fonbern alb Scrwefungbpilje, iitbcm fie

Sauerftoff auf Sein unb ©ier übertragen unb bab
Verberben biefer glüfftgleilen bebingen. Die angeb*

lidje Sporenbilbung beb ©iljeb beruht nad) .-jopf auf
einer ©erWethfelung ber Sporen mit getttröpfdjeu.

Die früher zu M. geflelltc Sffigmulter (M. aceti

Pasteur, Ulvina aceti Kt.), bie ebenfallb alb ftal)m*

haut auf gegornen glüfügleiten auflritt unb ben

©Hopo! zu Sffigfäure unb Saffcr ofpbiert, gehört

alb Bacillus aceti Kt. ju ben Spaltpilzen.

Nyeorrhta (gried)., ©ilzwurzel), ein burd)

SergefellfthaftungDonSaugWurzclnhöhereröcwäihfe
mit ©ilzmlgcclifn entftanbeneb tuaehbtumfähigeb unb
für bie (Ernährung ber Berbunbcnen ©flanjen Bor*

teilhafteb Organ. Sie alb eine gorm ber Spmbiofe

aufjufaffenbe ©craefellfdiaftunp tommt in zwei burd)

libergänge Berbunbenen ^aupiformen Bor, inbem bie

©ilzmptelien entweber ben Surzeln nur alb äußerer

SReyerä Äono. * icjifon, ö. Sufi., XIV.

SKantcl aufjtßen (eltotrophe M.) ober im gmicrn
bcrSurzeljellcn leben (enbotrophe M.). Durch bie

3Rt)Corrbi.;abilbung wirb bie Sntwidelung Bott Sur-
Zelhaaren an ber Surzel unterbrüdt unb legiere zu
loraUenäbnlidicn Sudtcnmgen ueranlaßt. M. ift in

neuerer 3eit an zahlreichen OSefäßpflanzen aub ben

Derfdjiebenftengamilien nachgeroiefen worben, fie fin*

bet fid) in ber eltotrophen gönn regelmäßig an ben

im Jmmub beb Salbbobenb waebfenben Surzeln ber

Ctdjc, ©udic, Hainbuche, bebipafel, berftiefer, Xanne,
gid)te, Seibe, ©irle u. a. Snbotropbe M. befißen Biele

Srilazeen, ferner finben ftcb 3Kt)lorrhizapilje in ben

Surzeln unb SHbijomen ber Ordnbcen, beionberb and)

ber bumubbewohuenben Srborcbibcen, bei ganten unb
Särlappgewäcbfen unb inbenSproffen mancher Sieber»

inoofe. Über bie pbbftologifebc ©ebeutung ber M . be*

flehen gegenwärtig nod) mancherlei 3®ctfel. Sieber

ift, baß ben mit M. Berfehenen ®cmäd)fen, bei benen

bie ©ubbilbung Don Surzelhaaren unterbleibt, bie

Slabningbaufnahme aub bem ©oben in irgenb einer

Seife bureb ben SJOßorrbijaptlz oennittelt Werben

muß. Xa bieM. Borwiegenb bei ben in bumudreieben
©oben gebeipenben ©flanzen (Jnimubpilanzem auf-

tritt, fo liegt ber ®ebante nahe, baß bie Surzelpilze

ben Bon ihnen bewohnten Surzeln bie ©ewinnung
Don StidftofJ aub beut ^>utuub ennöglidjeii. ©eftä*

tiat Wirb bie)e 'Annahme bureb ben Siacbweib, laß bie

h(. leine Spur Don Snlpeterfäure enthält, bie für bie

pilzfteien, aub unorgan ifeben Ctueüen ficb näßrenben

©flanzen bab gewöhnlicbe ftidftoffhaltige Sfäbrmittel

ift. SfulturDcr)ud)e lehren, baf) bie in fterilifiertem

^urnub pilzfrei gezogenen ©flanzen fcblecbtrr gebeipen

alb biefenigen, bieWelegenbeit zurSRueorrbizabilbung

haben, ©ei cblorophpllfreien ober cblorophpllarmen

•tiumubpflanzcn wirb auch bie fflewinnung beb Sohlen*

floffeb bureb bie M. bermittclt. fflan bat bei einigen

berartigen ©ewäcbfen in ber M. eine äußere ^eü*
fcbid)t nacbgewiefcit. in ber bie ©il;mpcclien unDer*

änbert gebeiben (© i I jtcu r tzel len), unb innere 3eH*
febiebten, in benen biebibbabinDorbringenben eiweiß-

reichen ©ilzbbPhen burd) ben 3eüprotoplaften Der»

baut unb crlremcntiert werben (©erbauungbzel*
len). Jlad) einer anbern ©uffaffung liegt ber Sinn
ber SRbconbizabilbung hauptfäd)lich barin, baß bie

mit M. Berfehenen (mülotrophen) ©flanzen, inbem
fiefichgewiffcfJilze tributär gemacht haben, im ©egen-

faß zu ben pilrfreien (autotropben) ©flanzcn, bie

im bnntojen ©oben febr ftarle ftonhtrreni um bie

fMäbrfalze mit ben im ©oben Berbreiteten ©djen be-

fteben lönnen.

MycösLb, f. äRplofen.

9Ht)batortn, f. Veubenallaloibe.

9)lt)briafib (griecb ), ©upiüenerwciterung.

Mydriatlca (sc. remedia), piipiüenenBcitembt

'.Kittel, wie ©tropin (®egenfaß: Miotica,
f.

b.).

Wt)brin, f. Ephedra.

9Ht)C(In, 3!er»cmuarl, fettnhnlidie Subftan) (fie-

citljin), in ben meiften KerBenfafern ber Sirbeltiere

unb tuaneber Sirbellofen.

'i)it)cltiiformcn, f. Kapillarität , S. 589.

3Rbelt tid (gried).), KüdenmartbentzUnbimg ; b i [
*

feminierte 'IK. , foBiet wie multiple Sllcrofe (f.

SRüdenmarlblranlheiten).

tOinclom (griecb ), gefebwulftförmige ßleubilbttng

Don Snocbenmarl.

'JWt)clomalarte(grieäh),Sndenmar(berweicbung.

'OJneU'mcuiiiflttib (griecb), ßnljünbung ber

fRUdemnartbhäute.

aWtjcloplnscu,
f.
Kiefenzeüen.

22
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SOlpclob (grietb.; tat. medulla), Mart, knacbcn-

wart, befonberb SHüdenmarf.

JWpcr (fpr. mci'r), Stlbcrt 3ofepp, Xclcgr-appen*

beatuter, geb. 20. Sept. 1828 ju Siemburg im Staat«

SMcW Slnrt, aeft. 24. Slug. 1880 in ©uifaTo, ftubicrtc

in ©urfalo Mcbijin, trat 1854 alb Yrilfbarjt in bab

©unbcbpcer, Würbe 1858 junt Signalbicnft (Xele*

grappcnbienfl) rominaubiert unb batb barauf Juni

Epeffignaloffijier bcr Vinn«« beförbcrt. S3äprenb beb

Hriegcb leiflft« er im Stab beb ©cncralb ©utler unb
beb ©cneralb Mac Elellntt »orjügliepe Xienfte. (Sr

begleitete ©encral Sperman auf fernem Marjcp burd)

©corgia, trug wefentlid) ju beffen großem Erfolg bei

unb rettete bie inSlUntoona liegenben Unionbtruppen

uor bem ©erberben. Siad) bem Stieben würbe er Epef

beb Signalbienfteb unb »eranlaßtc feit 1870 fpfteuia*

tifd)c38rttrrbeoba<ptungen in ben Stcreinigten Staaten

'Plan non IRntenfi.

u. taglidte ©ublitution beb SseUerbcruptb. 1878 bebnte

M.b'ab©cobn<ptungbncß bebeutenb attb u. cntwidclte

ben pra(tiid)«n Bitteningbbfenft ju groger ©odfoiit*

nij sale, bie Sogelfpinne. |mcnpcit.

'JOIttgbonicu, 1) Canbfdmft in Majebotiien (f. b.).

— 21 Xeil »on Mcfopotamien (f. b.).

My house is my eastle (fpr. nwi bau« w m,n

tafit. Mein $>aub ift meine ©urg« 1, engl.Siecplbfpricp*

wort, bab ben Saß jum Slubbrucf bringt, baft eb ben

Scpörbcn unb ipren Organen unterfagt ift , WiUfiir*

lieb in ©riuatwopnungen cinjubringen. Man pflegt

bab ju ben fogen. Wnmbredtten (f. b.l ju red)nett.

Siadt ©ttdpmanit (»©cfliigeltc Sporte t ift ber Spnup
bie Umformung cincb 3ied)tbfprud)eb bei Sir IS. ISole

(1551 1633), Instituten: >for a maus Ponse is bis

eastle«, »beim eineb Manneb ipaub ift feine ©urg«.
©gl. töaubfrieb«.

Myidne, Slaffmufcpeln, f. Mufdielti, S. 2it6f.

Sölpioptc iM p i o b cb op f i e, gried).),Mürfcnfcpcn.

Sültifdlc, SBalbgebirgc in jonten, 1265 m poep,

Samob gegenüber, btlbct mit biefetii eine Meerenge,

an ber 479 ». Cpr. bie Hellenen über bie am üanb
befinblicpcn ©frier ftegten; jeßt Samfutt Xagp.

IHpfcnd, uralte Stabt im innerften, nörbliepften

Slintcl ber Ebene »on Slrgob, angeblicp »on ©erfeub

erbaut, in früpeiter^cit albSfefibenj beiSIgnmetniion

juglcicß £>auptflabt eineb (leinen adjaiicpeii Seicpeb.

Cbglei$ flarf befeftigt. Würbe fie bod) 463 ». Epr.

»on ben Strgcicm erobert unb jerftört. — ©uinen ber

Stabt bei bem Darf« Eparoati, unfern »on Slrgob,

Slefte ber fpflopiftpen Ringmauer mit bein berüpmten

üöwentor (f. Xafel ©ilbpaucrfunft XI«, gig. 8, unb
Xafel »Slrcbitcftur III«, gig. 2 u. 3) unb ein unter*

itbifcpeb Äuppelgebiiube üon bienenforbäpnlnper

,

gorni, bab iirfprüngltd) für eine Scpaßtommer ge*

i ballen würbe («Sepaßpaub beb Sltreub»), in Söapr*

beit aber ein ©rabgewölbe ifl, waren jtpon feit ber

wiffenffpaftliepen Ejpebition bcr granjofen und) bem
©eloponneb ( 1822) genauer befannt. Xocp paben erft

bie 1876 unb 1877 »on Stplicmann »ernnilülteten

imb in fpätern Japren »on ber

Slrcpäologiftpen ©cfeltfcpaft in

Sltpen fortgeießtett Slubgrabun»

gen eine genügenbe Sltiicpaminq

von ber alten Rötiigbburg unb
ben ju ipr gehörigen Stauanlagen

(©riibern ic.) enuöglidjt (f. ben

©tan). 2>ie Entbedungen beftepen

in berSlubgrabung meprcrerttiip*

pelgraber, »on Maffengräbem,
Mauern ic. uttb in einer großen

SaPI »on Sirdiitetturfragmenten,

Wrabftelen, Xcrrafottcn, Xon*
gefiifieit, golbenen Mabfen (Slb*

bilbungen bei Slrtifcl »Mable«),
illingen mit geftpmttenen Steinen

(f.Xafel •Singe*
,
gig.5),@d)mnd*

faepen aub ©olbblcd), bie in ben

©riibern gcfunbeii worben finb.

Xieie ©räberfunbe, bie in anbem
auf bem ©eloponneb unbbengrie*

dnftpen Jjttfeln gemaepten (f. Xa*
fei ©ilbpauertunft II«, gig. 7)

ibrebgleitpenfinben, finb ©robufte

einer jicitilid) podientwidelten

Krinft, bie »on ben alten Kultur*

ISnbern SKefopotamienb aubge«

gangen, aber in klciitafien unb
©pöniNctt mit neuen gönnen unb

Xppcn bereicpert unb fnlifunp beeinflußt worben ift

(f. Xafel »Ornamente I«, gig. 20 — 22). Sie ge»

pören ber .Seit »or ber Xorifdjen Slanberung (1030

u. Epr.) an unb ftnb nad) Sltpen in bab National»

mufeum gebraept worben. Xie SÜcnntni« eineb fvüpcn

(feitntterb ber griedtifipen ©efepitpte pat »on ben

oepliettiannfipen Entbedungen in M. ipren Stubgang

genommen ; eb peipt baper bäb mplenifebe (f. Wrietpen

lanb, S. 296). ©gl. Scpliemann, ©iplenft (üeip.j.

1 878);S t e f f e ii, Sorten »on M. (©erl. 1 884, 2 ©lall)

;

gurlwiinglcr unb S!öjd)(e, Mljtenijdpe ©afen
(baf. 1886, mit 49 Xafelit); Stpinpparbt, Sdjlie*

mattnS Slubgrabungen in Xrojn, Xinjnb, M. ic. (2.

Stuft., S.'eipj. 1891); Xfuntab, M.unbbiemptenifebe

Jbultur ( neugned)., Sltpen 1893); St luge, XieSdjrift

ber Mplenicr (»’ötpen 1897); ^). Sl. Jpall, Oldest
rivilisutiou of (Irrere; stndies of Mycenaean agr
(üonb. 1901).

Wpfcritioel (Mentpereb, ägppt. Menlewre),
Honig »on Stgppten, Sopn unb Sluipfolger beb

Epefren, Erbauer ber brittgröftteii ©prantibe »on
©tjep (f. b.), tu ber fein Sarg unb Xrile feiner Mumie
gefunben worben finb.
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ajitifocrcibfcn, burd) ©ilge berantnfjte ©flangen-

galten (f. öüttfii , S- 280).

iVDfobomatmi
, f. Xlomatien.

iKt)fo Iogic i gried)., and) SM t) c e 1 o I o g i e), Slatur-

gofd|Kt)t( ber ©ilge.

SHtjfomngetcn , Hauptabteilung ber ©ilge(f. b.).

SKpfoniu®, 1 ) CiSnmlb (cigemltd) ©ci®t)ü®«
ler), fd)lucijor. ffirdjenreformator

,
geb. 1488 in Hu-

lern, wirfte naepeinanber al® Het)rerm 3flrief), Hugem,
Smfifbdn unb feit 1532 al« Pfarrer unb ©rofeffor

in ©afel, wo er 14. Oft. 1552 ftavb. Et machte fidj

um bie Sieformation ber Sdjulen feine® ©atertanbe®

oerbient, ging freubig auf ©ucer® ©ermittelung gwi»

fdjen Euther unb bett Schweigern ein unb lieferte

unter anbertn tine©iographie,3wmgli® (1532). Sgl.

Hagenbacf), Ctolampab unb SS. (Elberf. 1859).

2) (frtiebrid) (eigentlich SSt (um), beuifd)er jVir-

«benrefonuator, geb. 26. ®cg. 149o (nicht 1491) ju

Eichtenfel® in Oberfranlen, geft. 7. Slptil 1546 in

©otha, trat 1510 in ba® grangi®taner(lofler guSlnua-
berg, fpäter in ba® ju Sknimr , warb 1524 euange»

lifd)cr ©farrcr in Wutha unb toirtte al® foldjer für

Einführung ber SRefonuation in It)üringen foloie in

Hcipgtg, wohin er 1539 berufen Würbe. Er nalim am
SNarbmger fHeligionogefpräd) 1529, an ber ©Jilten-

beiger Äonforbie 1636, an bem Sd)maltalbener lag
1537, an bem .fSagenauer 3i'etigion®gefpräd) 1540 teil

unb war 1638 al® ©efanbter be® jtinjürflcn in Eng-
lanb. Seine «Hiatoria reformationis«, bie öeitbidne

ber 3nbre 1617—42 enttjaltcnb, erftbien erjt 1715
in ©Dtpa. Sgl. Eebberpofe, griebrid) SR. (ülottja

1854); SSeu r e r , griebr. 'Di. (int -Heben bet SUt»

Oöler ber lult)erifd)cn Stirdje. , ©b. 4, Heipg. 1864).

3Ht)fouo®, eine ber öftlidjcn 5»)(laben, gwifepen

Xino® unb Aapo®, 90qkm gro|, bilbet eine bi® 392m
pope, hügelige, bürre unb toafferarme, wenig frud)t

bare ©nei®» unb ©ranitftäepe mit Salt, oanbftein
unb Äonglmueraten unbeftimmten Sitter® fuiuif

Sehtoerfpatgängen. Xicoon mehreren8udjten < ©udjt
uon ©aitormo®) tief gerfepnittene 3nfcl bringt 'Sein,

geigen, Sübfriid)te unb ettua® ©erfle berOor. 3>ie (in

eilig eingemachten) ffiadjtcln, Bon benen iid) allfähr-

lid) ungeheure 3uge auf IW. nieberlaffeit, futb in ber

Heoante al® Xelifatejfe gefucht- Xic Einwohner(1896

:

4336) waren fd)on im Altertum al® tiidjtige Seeleute

belamit, aber bamal® wie beute burcf) Sleinlicbleit,

Habfuept unb ©cig tierrufen. Sie treiben befonber®

Hanbel unb Schiffahrt ®ie faubere, Woplpabenbe
Hauptfiabt 'IW. (Samenaü), an einer gefdjübten

©ud)t ber SJeflfüfte, bat asw) 3177 (al® öemeinbt
4403) Einw., bie, weift Sd)iffer, mit ihrer Iiid)t an-
bebeulenben ^anbcleflotte lebhafte Sieeberei treiben.

3" ber Stabt ein SSufeum für bie Xcliidjen gunbe;
in ber Umgebung oicle Sinbmüplen. Tin ber üiorb

füfte liegt ber Hafen ©aitornto®. Xd® Altertum
oerlegte nacpSi. ben Schauplap be® ©igautenfampfe®.

aHofoplitigern (Sllgenpilge),
f. Sil je.

Slitjtcrrbtgn, f. Mycorrhi/.a.

SStjfoie (irebalofe) C„H„0 11+2 HO,, eine

„'judcrarl, finbet fiep in einigen ©Ilgen, g.8. im Stein-

pilg (Bolutus eilulis), im SSuttcrloru unb in ber

onentalifcben Iretjalamanna, ben bohlen Solon® eine®

fgrifeben Safer®, Larinu® mnculatus, (riftallifiert

lcidjt, ift leicht 15®Iid) inSlltopol unb gibt bei©ch«nb»
lungmit Berbünntett Säuren Jrnubenjudcr.

SWbföftn (o. gried). mykos, . Schwamm, Sitg«),

ucfprünglicb alle bmd)barafitärc®Sad)®lum nieberer

Silje beiuorgebracbtetSrfronhmgeii einzelner Wewebe
(4>aut, Schleimhäute, Siiod)enmar( :c.). JabcrJiame

SR. ju einer 3<it entfianb (Sttfang ber 1850er 3ab«),
au ber über bie ©ebeutung ber niebrigften$ilgfarmen,
ber Sd)ijombgeten, al® Srantbeit®erreger nicht® be»

(annt war, fo bat man bei ben frühem Autoren (bi®

etwa 1868) unter SS. immer nur burd) ttnfiebelungen

üon SebimmelpiUeit ergcugle Srantbeiten, unb jwnr
fafl nur örtliche üeibeit gu Berftebcn. hierher geboren
Schwämmcben, Brbgriitb, gledjte (Herpes
tonsurans), SSaburafujt u. a. -spater würbe ber

SJamc SR. auf alle 'Allgemein» ober Sofalaffeltioncn

au®gebel)nl, bie burd) ©afterien beroorgebrad)! wer»

ben. 3n biefent Sinne Hnb SS. ibentifd) mit Jfnfet*
tion®lran(beiten (f. b.) überhaupt, bie nad) bem
Einbringen Bon SranfbeitSerregem in ben ftürper

unb nach Vlbtauf einer oft tppifeben Jjnfubation®-
jeit oft einen Ippifeben ©erlauf nehmen unb
nicht feiten gncmunilät im ©efolge haben. Myco-
sis fangoides ift eine feltene, au® einfachen efjem-

artigen Erfdjeimutgen heroorgehenbe, fpäter grofte,

jchmecAhafte, gcfd)würig jerfaüenbe Änoien erjeu»

aenbe SS. ber £iaut, bereit Ulfaehe unbetannt ift. 5)te

(Irfranfung oerläuft in fehr langer 3eit häufig löb-

lich, jebod) würben auch Teilungen ergielt.

DltlfotroBbe ©flangett, f. Mycorrhiza.

SMijlä Qegt SKil ajgo), oor 6500. ttbr oon3antle
gegrünbelc Solmtie an ber Storbdifle Sizilien®, be-

rühmt burd» gwei Seeftege, be® ®. 2)uiliu® 260 0 . Ehr.

übet bie .San hager unb be® Slgrippa 36 B. Ef)r- über

bie Rlotte be® S. ©ompeju®.
My lady (engl., fpt.mtitw, »meine Habt)-), Vtnrebe

an alle biejenigen Englänberinnen, bie gut gühning
be® Üitel -Dabt)» berechtigt finb (f. Lady), gn ber

Umgang®fprad)c wirb aber au® fyüjiicbtcu febe SSijhrcjt

hohem Stanbc® mit bem Xitel geehrt, ifl alfo fooicl

wie unfer -gniibige grau«.

SKplafa, bi® auf SRauffoUo® iRefibcn} ber fari*

fchen gürflcn , in einer (leinen Süftenebene gelegen,

noch heute türf. SSila®, gried). SSelifö® genannt.

Ohe gehörte ba® 11 km uörblicf)er gelegene l’ab»

ranba mit einem berühmten Heiligtum be® 3m®.
311t)lau. Stabt in ber fädjf. Sfrei®h- 3®><(au,

'llmtsh- ©lauen, an ber ©öljjjch, Rnotenpunft ber

Staatsbahnlinien 3ieid)cnbad)-SK. unb SS.-äBeißen-

fanb, 304mii.SS., hat eine neuegotifcheeBang.Htrche,

ein alte®, feit 1892 ber Stabt gehörige® Schlot) (©urg
SS. ) auf hohem gelfcn in ber Stabt, mit SSufeum,

ein Ele(trigität®mer(, ein iRettung®han®, bebeutenbe

Mammgarmucberei (12 Etabliffemenl® mit über 1500
Arbeitern), Sammganifpinnerei, gärberei, Appretur-

anilalten, SRafchmenfabrilation, -iiolgfäflewerle, Soll*

Wäfcherei unb »Sämmerei, Iruderci unb (tsos) 7898
meift euang. Einwohner. 2 km unterhalb ber Stabt

ber großartige ©ölüfchialoiabuft im3uge ber Staat®»

bahnlinie fietpjig-!pof. SS (am 1212 al® 9(eid)®tehen

an ©Öhmen, erhielt 1367 001t Starl IV. Stabtred)t

unb fiel 1482 an tturfadjfen.

'Jlhlli a rliart) , in ber iürtei ba® Kilometer.

Myliobati», f. 4>oififcbc, S. 630.

ÜUolitta, f. Oftar.

9Nt|Uu«l, 1) ähtiftlob. SchriftfleKer, geb. 11 .

SR00 . 1722 gu Sfeidienbad) bei Sfameng in ber Häufig,

pefl. 7. SRärg 1 754 in Sonbott, fiubierte inSeipgig, wo
tein Ontereffe gwiidjen mebigtnifch-nalunviffcnfdhaft»

liehen unb fdjönwiffenfchaftlicben Slubien geteilt war.

Er War SSiiarbeiter an oerfd)icbcncn yjeitjdirifteti, bie

ben ®ottfd)ebfd)cn Stanbpuntt oeriraten. SRit 3 .

St. Eremer beröffentlichte er bie »©entühungen gur

©eförberung ber Stritit unb be® guten Weidimacfs*

(.^alle 1743— 47), mbenen eine heftige ©olenul gegen

‘>2 +
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Spalter gerührt würbe, im >Sinturforfdier* (fieipj.

1847—48) erörterte er nnturwiiientehaftlidje «ragen
in populärer gönn. SV. gab aud) iitxt) mehrere nnbre

furjtcbige3ritfcpriftrn beraudunbwargleiepjeitig als

Überjcger unb üuitipieibicf)ter tätig. SJfit [einem ©etter

fieffing, ber [eit 174H in Deipjig ftubierlc unb feine

btcpleriiehen ßrftlinndtoerfe in SV’. ,
lieittcbriften »er.

öffentliehte, [tnnb SV. in freunbfcpaftlithent ©erfepr.

3m Sommer 1748 liebelte er nach ©crlm über unb
oeröifentlicbie hier mit fieffing gemeinfnm bie 3*it*

ieprift: »©eitröge jur firijlone unb Aufnahme bei

IbeaterO^ (Stuttg. 1750). 1753 erhielt SV. burd)

©crmittelung§atler8, mit bem er fid) tnjwifcpen aud
gejöpnt batte, Bon einer Wcfellfcpaft jur ©eranflal*

iung naturwiffenfchnftlicperSHeifen bieSViltel ju einer

ßjrpebition nndi Surinam, bod) jog er ed Bor, bie

SVittel unterloegd in IpoIIanb unb linglanb ju Ber-

geuben, wo ihn ein früher Job ereilte Sind) feinem

Job er[d)ienen feine •©emiifcpten Sdjriflen* (Vieri.

1754) mit einer Umleitung fieffingd, in ber mit

befrembenber Scponungbloiigteit bie fcpwaehen Seilen

feined periönlicpen unb literarifepen ßparafterd auf*

gebedt würben, ©ünftiger hat ihn ein anbrer üeip*

jigergreunb, ber 8VatpematiferÄäftuer(>öefammelte

poetifdbe unb f<hönwiifenfdiaftlidie öerfe*. ©b. 3,

S. 158, ©erl. 1841), beurteilt. ©gl. ß. Sthmibt,
fieffing, ©b. 1 (2. Auf!., Ulerl. 1890); Qonf entiud,
ler Safjrfager. 3ur Charafteriflit Bon SV. unb
fieffing (baf. 1900).

2) Ctfrieb, ©fcubonljm, f. SVütler 43).

Mylodon , f. Megathorium unb 3af)ulüder.

My lord (engl., for. mitteti, «meinfiorb*), Anrebe
an einen fiorb ober überhaupt ein SVitglieb bed eng*

lifdien hob™ Wbeld (f. fiorb). ©eraltgemeincrt ald

Anrebe in ber Ulcbcutung »gnäbiger $?err».

SOlütorb (©tftoria), ein* ober jloeifpannig ju

fahrenber, Bicrriiberiger fiujudmageu, mit einem um
ter bem Ulort Bcrborgenen Sfotfig filr brei ©erfonen.

®er runb unb (teil gebaute SV. wirb SV. ©ateau,
ber mit hellem Süd) a udgcfcplagene SV. wirb Samen*
SV. genannt.

Mylotbrites , f. Schmetterlinge.

BIynheer (hoQ., |pr. nein*), mein pnx
; auch (feperj*

hafte) ©ejeiepnung eine« Droüänberd.

SWtinftcr, 3 nf ob Sieter, bnn. Jbeotog, geb.

8. Sioo. 1775 in Kopenhagen, geil, bafelbft 30. 3an.
1854 , würbe 1 80 1 ©rebiger ju eujellerup auf See*

lanb, 1812 an ber grauentirep« in Kopenhagen, 1826
Sofprebiger , 1828 föniglicper Ronfeffionariud unb

fiiof» unb Scplojjgeiitlieber bafelbft unb junleicp SJiit

glieb ber Sireftion ber Unioerfitiit, 1834 ©tfebof Bon
Scelanb. ßr Beröffentticpte aujjcr mehreren ©rebigt*

fammlungen: »Setracptungen über bie dirijtlichen

OUaubendtepren - (Uopenp. 1823, 2 ©be. ; beutfep oon
Schorn, 4. Aufl., Wotpa 1871); »Drbinationdreben«

(beutfeh Bon Ralfar, fiiamb. 1843); »Rafualreben*

(fiopenh. 1854) unb,eine "Selbjtbiograpbie (baf.

1854 , 2. Ulufl. 1898). »fflefammclte Schriften* er*

fehienen in 6 ©cinben (Ropenp. 1852— 57). ©gl.
Schwanenf füget, Jacob Peter 51., bans person-

lighed og forfntterskab (Stopenp. 1900— 01, 2 Sie.).

SMttnWt), f. SVonmoull) 1) (Stabt).

Blyoroinmata, bie burd) UhnbecjcmcbSwSnbe ge*

trennten fegmentalen ©artien ber Stammudleln bei

ben niebern Bcrbeltieren ; f.
SVtjomerie unbSVljotom.

Blyödes, ber Demming.
911tiobt}Ittc (griech.), SVubfelfepmerj.

OJinofibrom, f. SVpom.
Myngüle, bie fRilffelmaud.

SDJyoporajeeti.

SJtüogcn, f. SVuäfeleiweiftförper.

SXnogrdDtiiOH (griech-), Apparat jur Unter*

fuepung ber SVudfeljudungen. (?er tätige SVüdlel

fepreibt nermittelft eine« folchcit Ulpporntd feine Ule*

wegungen gcwijiermafien felbft auf (Setbfiregiftrie*

rung). Gr wirft babei auf einen Diebel, befjen Spipe
ben SVanlel eined mit Stufe gefcpwärjteu . iit fchnelle

Umbrepung uerfegten 3ptinberd berührt. Xaburd)
wirb eine SVuelelluroe aufgejeiebncl, and bereu

öeftalt bad ®efeg ber SVudfeljufammeniiehtmg ab*

geleitet werben lann. Iler grofte Slert folcber Uluf*

jeiepnungen für bie Grforfcpung ber SVudfelläticifeit

beruht barattf, bafs ber ganje jeittiepe Ablauf einer

ber einfachen ©cobadilimg faft bligfcpnell erftpeinen*

ben ©eweguna mit allen (einen Ginjelpeiten unb fei*

nen ben Berfqiebenen ©cbinguitgen eulfprecpenben

SVobififationen objetliB fixiert wirb. $ad etfte SV.

i|l Bon Dtelmpolg fonflruierl worben; fpäler ijt fein

Ulpparal umgeflaftet unb uereinfaept Worben; befon*

berd bemerfendloerl fmb bie Bon 2>u ©oid-Siepmonb.
Bon SVarel) unb Bon Jirt eingeführten ©erbefferun-

gen; bad f)ebermhographion 2>u ©oid*3iepmonbd
unb bad ©enbelmpographion Bon ftirt fmb oielfacp

im ©ebrauch; bei beiben ift an bie Stelle bed rotieren*

ben3plinberd eine jur Aufnahme ber 3fid)mmcj be*

flimmlc, in horijontaler ßbette Bor bei 3ricbfn|pige

Bürbeigeführte ©ladplalte gefegt.

SVüofarbtum (grieeh), ©erjfleifch; SVhofar*
bitid, Gntjilnbung bed .Vwr(tleiicbeo.

SUoologic (grieep.), 3VudfclIel)re,
f. Anatomie.

Sltpom (SVhoma, grieep.), SKudfetfafergewäcpd,

Sleubilbung and glatten ober (fepr fetten) aud ge*

ftreiften SVudfetfafem (SJpabboutüom). (Dad aud
glatten SVudletfafern beftepenbe SV. ( Leiomyoma ober

M. lacvicellnlaro) ift recht h«»fig unb entwicfelt fidj,

wo glatte SVudtetfafem nonnal uorfommen, ntfo ganj
befonberd im Uterud, bann im Tann, im SVagnt in

ber aufsem Dxiut. Sie fpinbelfönnigen SVudreljetlen

biefer öefd)Wütfte find mitroflopifd) nacpjuweifen.

UBuchert neben nnb mit ben glatten SVudfetfafem
auep bad ©inbegewebe, fo entgeht eine aud ©inbe*
geWebe unb SVuofelfafrrn befletjenbe SVifcpgefchWutfi,

bie man, je nach bem ©ormiegen bed einen ober an*
bem Wewebcd, nldSVljofibrom ober gi b r omp o

m

bejeiepnet. Sad SV. ift eine gutartige, feine SVeio

ftafen madjenbe ©efcpwulft, m ber Siegel runblicb.

juweilen pöcfcrig an bei Cberfläcpe. immer fdjnrf um
ieprieben unb leicht nudfcpftlbar. Sie in ber llternd*

wanb entftepenben SVhome fönnen bie ©röjse eine!

Kinbdtopfed erreichen unb burep Üinccf aut bie 9?ncp

barorgane grofie ©efepwerben machen. 3>ie ©etjaub

lung fann nur in operatioer ßntfemung beftepen.

Sgt. auch ßlebämiutteirtranfheilen, 3. 402
StWtjomcrc, SKudtetfegmente , f. SVtjomerie.

SBtnomrrie (grieep ), bie ©tiebenmg (Segmen-
tierung) bed SVudfetjgflemd, befonberd ber USirbel-

tiere, in SVpomere.

SVtlonrmc (grieep.). bie fontraftilen gafem ber

3nfuforicn (t‘. b. , ©. 827). [S. 477).

©ItlongiSVuoitg), WitbeStämme in Auant (f.b..

SOipoiincfod, Kap an ber Riefle Soniend. jwifchen

leod unb Debebod. .(iier Seefieg ber Sföuter unter

S!. AmitiudSi’eginudüberVlntioehod b.®r. 190o.ßpr.
ÜOitiopntbic (grieep ), SVuSfelfchmerj.

Myophoriu, f. SVufcpetn, S. 296.

SSitiopte (grieep.), Sürjfieptigfcit; mpopifch.
turjRcptig.

SJlpopornjcrn, bifotple, etwa 80 Arten umfaf*

fenbe, in Afien, Auftralien unb auf ojeanifepen 3n*
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fein einheintifdie auS ber Orbtrung
hör Xubiftorcn, §olzpjIanzcn mit Wcd)fel> ober gegen-

jtänbigen blättern, fünfglieberipen, regelmäßigen

ober fqmmetrifchen SBlüten unb Steinfrüchten, bereu

3nnenfchicht (©nbofarp) gefächert ift, ober bie jmct

bis Diele Steinferne enthalten.

Myopotamus, ber Sumpfbiber.

SWpopfibett , f. Xintenjchneden.

SlltiotrhcbriS (griech- >. Wiiofelgerreigung.

aiipojtn, j. 'JRuSfeleiweifjfBrper.

SOItjofitiS (gried)-), SKuSfelentzünbung; M. ossi-

ficaos, eine ©rtranlung, bie ju cmetgebeijnter Kuo-
chenbilbung in ber BtuStulatur fütjrt.

Myosotis L. (SJtaufe obr, üeudjte, Bergifj»
ni e innidit), ©attung ber Borraginazeen, einjährige

ober ausbauembe, feiten fable Kräuter mit abroed)-

felnben Blättern, unbeblätterten ober nur am ©runbe
beblätterten loictcligen Blütenjläitbcn unb geftielten

ober faft fipenben blauen, rofenrotcn ober weiften

Blüten. Sima 30 Wirten in ben gemäßigten Klima*
ten ber bftlidjen (Srbpälfte. M. palustris IrAit. ('Her

gißineinnicht), ouSbauernb, mit fd)iefrm, etwas

frieebenbem Wurzeljtocf, länglich- lanzettförmigen,

ftumpfm Blättern unb in ber Kneipe rßtlid)en, fpäter

himmelblauen Blüten mit gelbem Seblunb, auf feuch-

ten Wiefen unb Bächen, ein fehr beliebtes Blümchen,
ii. silvatica Hoffm., eine zweijährige mitteleuro-

päifche fSflanje mit ber Slbart M. alpestris Schmidt,

mit rauhhaarigen Stengeln unb himmelblauen Blü-
ten, ift wie bie Dorige unb noch einige anbre Wirten

als Zierpflanze Derbreitet. SKait fultibiert mehrere

Blenblinge. wie M. semperflorens (aus M. azorica

unb H. alpestris), mit fehr langer Blütezeit, unb
oieleSormeit, wie -Slije Fonrobert-. $aSftraf)lenbfte

Blau hat_M. azorica Wats. (»Kaifcrin (Sugenie-).

SRpotöm (griech-, SKuStelplattc), eine ber

fegmental angeorbneten, muSfelbilbenben Partien beS

nuttlern Keimblattes ber ßmbrtjonen, fpeziell bei ben
Wirbeltieren.

SWtjotomce (griech-), fubfutane SOtuöfclburd)-

fdjneibung (bei SRuSfelfontraftur).

Klyoxidae (Schlafmäufe), eine Familie ber

Saaeliere (f. b.).

Myoms, ber Siebenfchläfcr.

dlinra , Stabt in fiptien, wo ber Kpoftel Baulus
(anbete, bei XpeobofiuS II. ^auptjtabt beS fianbeS,

3 km Dom Bteer. 6icr war z>i Bnfang beS 4. 3ahrlj-

ber heil- StifoIauS Bifcpof. Stuinen, Iheater, Fel-

fengräber mit JJnfchriften ic. beim heutigen $orf
Kjoibfchüf,

SWprbach, Fr an j, kreiße rr Don 9R. -Stfjein-

felb, Stationaläfomun, geb. 3. S'ej. 1850 zu Z°*
(eSzczpfi in Dftgaligien, wibmete fid) bem Stubium
ber Stecpte in Wien unb ©raj, trat 1873 in ben ftaat-

liehen ginangbienft, würbe 1877 BezirfSfomntiffar

bei ber IfanbeSrcgierung in (SzcmoWig, 1878 Steuer-

infpeftor,18883tcuerratbei berSteuerabminiftration

in ©rar. 3m juli 1883 habilitierte fid) SR. an ber

UniDeriität ©reu unb Würbe 1893 zum Brofejjor an
ber UniDerfität ynnSbruct ernannt ©r fehrieb neben

Derfchiebenen flbhanblungen: Xie Übertretung ber

ZinSDerhrimlichungnad)ft|terreicbifcher©efehgebung«

(©rag 1881, 2. tlujl. 1891); «Xte Befteuerung ber

©ebäube unb Wohnungen in öftcrreich unb beren

Steform« (Xübtng. 1886); >3)er gemeinwirtfehaftüche

Betrieb eleftrifeher ’tlnftalten« (baf. 1888); »®ut*

achten über bie Fortführung ber Solutareform in

Csjterreid)« (in ber Sammlung ber ©efellfdjaft öfter-

reictjifdjer Sollswirte-, Wien 1896); »Sie Steform

ber bireften Steuern in ßilerreidj« (in SchmolIerS

»3ahrbud| für ©efepgebung ic.« , Bb. 22) u. a.

Ültprin (gried).), in Zujamntenfepungcn baS

10,000 fache; beim metrifeben SJtajjigftem lornmen

hier unb ba tatfäcbtid) bor: Stpriamete r für Hän-
gen = 10 km unb im Ouabrat = 100 qkm fowie

Stpriagramm für ©ewichte = 10kg, aber Weber

Stprialiler nod) SKpriar.

aitßriabe (griech.), urfprünglid) eine Zahl »on
10,000, bann überhaupt eine fehr große Stenge; bei

ben ©riechen fooiet wie unzählig- Sie ©riechen mach-
ten in ber Zaljlenlebreibunq Slbfdjnitte zu je 4 Stel-

len, Wie wir zu je 3; ftatt 123,456,789 jagten ftc

1,2345,6789 (lieS: eine Bf. Bfprtnben, 2345 SRp-

riaben, 6789).

Myrica L. (®agel. Wachs», Siditmprte),
cinzigc©dttungber5Dtprifazeen,§albfträucber,3träu*

d)cr unb Bäume mit nebenblattlofen einfachen, feiten

Britliipe« Drütte. BetM. Sä|<$m, uergr.

Myrica ceri/era (!BadjegageI).

fieberfpattigen, ftarren Blättern, in meift einfachen,

feltener zuiamntengefepten 'äh l'eit fleheuben, ein-

gefchlcdit liehen, naeften Blüten unb fleinen. Wachs
auSfdjeibenben Steinfrüchten. Über 30 Strien auf ben

Kanaren, in Slbcffinien, Sübafrifa, Vlfien, Storb*

anterifa unb Weftinbicn, eine Slrt in (juropa. M.

cerifen L. (Kerzenbeerftrand), Wachsbaum,
WachSgagel, f. Vlbbilbung), eilt mebriger Strauch

mit faft lipenbcn, länglich - lanzettlichen, i pißen, lebe-

rigen, in ber Jugeitb unterfeiiS zottig - flaumigen,

fpäler faft fahlen, bciberfeilS mit harzigen Bütiftdien

bejireuten Blättern, zweihäufig mit männlichen mal-

zigen unb weiblichen eüipfoibifthcn Sfäpchen unb fuge*

lugen, erbfengroßeit, (^Warzen, bichHmt einem wetfzen

Steif belegten Sriid)ten, wadjfl in Sümpfen unb auf

moorigen Stellen im öftlidjen 9torbameriIa Don Rio-

nba bis z«m ßriefee. XVr bie Früchte übcrjiebmbe

Steif wirb burch Kochen in Waffer unb flb|d)i’pfcn

Digitized by Google



342 3)h)ririn — Myristica.

gewonnen unb hübet ba« e* unb SKtjrten- mit zweizeiligen , ungeteilten, gan|rnnbigen, immer-

W a d) « be« Vianbcl«, ba« ober mtd) au-3 anbem M.- grünen, leberartigen SInttem, biöjif<f)en, meift ndiiel

Vlrten gewonnen wirb, fet)r fd)tuacb batfamifd) riecht, flänbigen, rieinen, jerftreut ober m ©üfcbeln, (eilen

bei 42,5— 49° fd)mil}t unb wie ©ienenmacb« unb in 9 öpfflt ftehenben ©löten, mict) einzeln ftehenben

mit biefetn gemengt Berwenbet wirb. Terartige« weiblichen ©luten unb fleiicbiger, auffpringeuber

©lad)« wirb mich nod) Bon anbern norbomerifani- gnubt, beren nuitortiger Same oon einem flei|d)igen

fd)en unb einigen ©rten am Kap gewonnen. M. Gale ober Minnen, Bielfad) z<rfct)ligten SÄontel umgeben
L. (©robanter ©Jgrte, ®ad)«baum), ein 60

|

ift. Tic etwa 80 ©rten geboren awSfchließliib ben

bi« 150 cm hoher Strauch mit lanzettförmigen, Born Tropen, uorwiegenb ©fielt, etwa 20 Sübamerita,

gejiibnelten, oberfeit« bunfelgrünen, unterfeit« braun- wenige 3Rabaga«far , (Guinea unb ©uftralien an. M

.

filzigen ©lättem, jtoeibiufig mit etwa 1 cm langen fragran«Hovtl.(H. moschata Thunb .. e db t e r ©t u« -

©lütenäbreit in ben ©d)(etn brr Borjiibrigen ©lütter tatnußbaum, f. Tafel (Gewürzpflanzen«, gig. 6,

unb btircb bie©orblättcr zweiflügeliger gruebt, roächf! mit Xejt) liefert bie ©tu«fatnüffe (Nuces rnos-

ineift gefeUig auf £ieibe< unb ©toorboben in 'Heft- chatac), bie eigentümlich aromatifd) riechen unb
unb ©orbeuropa, in ber Diteberlaufig, an ber Oftfee, fd)meden, reich an Startemebi unbEiwcißtörpem finb

febr Berbreitet in (Großbritannien, ©orbafieit unb unb ca. 26 ©rop gelt enthalten. Tic« Wirb zum Teil

Sforbamerifa. Tie ©lütter waren fonft al« braban- m ihrer Ipeimat au«gepreßt unb al« ©tu«fatnußöt
tifche ©igrten Matter gegen Krüge unb bo«artige in ben fianbel gebracht; außerbent enthalten fie eilt)««

©u«fcf)lägc in (Gebrauch. l)iit einer ©bfoebung rci- rijcbc« 61 (f. ©tu«fatnußöl). Ter jerfcblipte, fleifcbige,

nigt man bie paubtiere Bon Ungeziefer. Tie ©lütter role Santenmantel bilbet bie 3Äu«fatblüte (©ia*

Würben früher auch bem ©ier jugefefit. Tie Scinbe ci«, ©tacieblüte) beb fjanbel«. Er ift (ehr aro-

tann jum (Gerben benugt werben. ©ud) anbre ©rten matifd), enthüll Biel ©mt)lobe$trin , auch Xerlrin,

finb in folcher ®eife Berwenbbar.
I

&arje unb ütherifche« 01 (f. ©iu«fatblütöl). Tie

SÖJtiricin, ©almitinfüuremnricl)lüther, ein ©e- SÄubtatnöffe Werben in ber UKebijin taum, fonbern,

ftnnbtcil be« ©icnenwacbfe« , f. SSacb«. wie auch bie ©lustatblüte, fnft nur al« Weioürj (na-

lOltiriclilalfohol, f. Sfcliffglaltohol. ntentlich in Engianb unb Slorbamenla) benugt,

'.Vilirifaniactt«, f. ©flanjentalg. gegenwärtig bei un« bicl weniger al« früher; al«

Wtirifa^etn (Uit)rijeen, ©agelftrüucher), paiwmiltel bienen fie gegen TuregfaU. (Große (Gaben

bifottjle, ciwa 40 Hirten unifaffenbc, bie gemüßigte (eine Shtß unb mehr) wirten übrigen« giftig. Stach

3onc bemobnenbe ©flanjenfamtlie au« ber Orbnung ber gewöhnlichen Hinnahme waren bie Siuafatnuß

ber ©mentajeen, ^olipflanjen mit wechfelftünbigen, unb bie ©tu«fatblüte beit ©tten nicht betannt; ©lat-

ungeteilten, oft baribrliiigen ©lüttem unb ein- ober tiu« aber bat nacbjumeifen gefuebt, baß bie ©laci« zur

jWeihüufigcn, meift tn fägd)cnföratigcn ©tiren jufam
j 3c't be« ©laulu« unb bie Stuß fct>ou ©liniu« betannt

mengcitelltcn unb mit ©orblüttern Berfehenen rubi* gewefen fei. Ta« in Stom beliebte Salböl ©thron
mentüren perigonlofen ©lilten. Tie gantilic befiehl fdjeint auch junt Teil uitfer ©tu«tatnußöl gewefen

nur au« ber (Gattung Myricn, bie fchon wührenb ber (u fein. Schon iehr früh haben jcbenfalU bie Hlraber

Xcrtiürjeit unb bamal« in Europa fepr Biel reichlicher bie Troge au« gilbten geholt unb im ©bmbtanb Ber»

al« jegt entwicfelt war. breitet. 3" Jnbicn war fie wohl fchon lange «uoor

39ti)rina,antifegriechKüflcnftabtin©oli«(Klcm- al« (Gewürz benugt worben, unb auch in altäghpti*

afien), jmifeßen Shpite unb ber Kaifo«-©iünbung, ichen ©fumtenfärgen hat man bie ®lu«fnlnnß gefun-

fchon Bon Sterobot genannt unb noch Enbe be« 13. ben. ©tn Enbe be« 12. fjatjrb. war fte Wie bie ©tu«-

3at)rh. eriilierenb. Tie Sfctropolen Bon ©t., beim tatblüte in Scorbeuropa betannt, unb lange, beBor ber

heutigen Tfchiftlit Stalabaffari, würben 1 88 1 ff . ©enejianer Sliccolb Oonti im 15. Tahiti, bie erfte

Bon granjofett au«gegraben unb lieferten zahlreiche, Giachricht Bon bem ©aum brachte unb bieflortugiefen

ben tanagräifchen ütmliche Terrafotten. ©gl. ©ot- ihn auf ben ©anbainfeln faitben, waren beibe Tro-
t i e r unb Sie i nach , I-» uecropole de M. (©ar. 1886 gen ein Wenn auch fehr tojlbare« OGetoürj in Europa,
bi« 1888, 2 ©be.). Tie ©ortugiefen hielten ben ^)anbcl mit ben Stinten

SDttiringa igrieih.), ba« Trommelfell im Ohr; ba- feft, bt« fie ben öoUünbcm weichen mußten, bie ihn

her ©tßringiti«, Entjfinbung be« Trommelfelle«, nun. Wie ben 3imt- unb (Gcwürzneltenhanbel
,
ju

©lljringotomie, Xurcbfcbnetbung be« Trommel- monopoltficren fuchten, bie ©äume auf ©anba itnb

feile«. Hlmboina beichrfintten, an allen anbem Orten au«-

Wlttringoplaftif (griech-), natürliche ober fünft«
\

rotteten unb bei fehr reicher Ernte ben Überfluß Ber-

liehe Sijieberbilbiing be« Trommelfelle«, erjlere burch brannten. Siihrenb ber ©efeßung ber (Gewürjinleln

Teilung alter Xroimuclfcllbureblöeherung. burd) bie Euglünbet 1796— 1802 würbe bie ©tuSfat«

©lüriontorphoffop ( griech ), f- Sialeiboftop. uußtiiltur nach ©enfulen unb ©inang rfruflang,

tWIttriopoben (MyriopiJda), Tauienbfüßer (f.b.), • ipäler auch nach Singapur, wo inbe« eine 1860 nu«-

SÜttirioräma (griech-, »3ehnlauienbfchau<), eine gebrochene Kranfheit binnen einigen Jahren famtliche

©rt Ban lanbfchaftlichem Äaleiboffop, Bon ©re« in ©äume Beriiichtcle. 1864 (teilte bie boUänbifcbe Ste-

©ari« crfintben unb Bon Eiart in Vonbon ueruoü gientttg bie Kultur auf Jaoa ein, Weil ber ©erbraud)
fommt, beflebt an« einer auf einem langen Streifen immer mehr abgenommen halle. Ta« £auptfiillur«

in beit bunteften garben auSgemalten Sanbfihafl, bie (ciitrum (jwei giinftel ber gefamten ©robultion) liegt

in Biele Teile fo jcrfchnitten ifl, baß bie Turcbfihnilt« gegenwürtig auf ben ©anbainfeln. ©ußerbem finbeti

linien überall aneinaiiber paifen unb bie einzelnen fiihgrößere©lanlagcniiiber©;inahaija(9forbceiebe«).

Vanbfchaft«ftücfe Bielfad) Bon neuem zufammennefegt auf Sumatra unb ber ©talaiifcßen Juilbinfel, weniger
werben tonnen, woburd) fehr Biele Bcrichiebenc Vanb- in ©mboina, fialmaheira, Tentate, Jaoaunb auf ber

fchaftäbilber entftehen.
j

weftinbiidten Jnfel (Grenaba. Tie Stüffe oon M. ar-

Blyrlstlc* h. (©iiiotatnußbaum), (Gailling I ijentca IW. in ben iöülbem be« weltlichen Seu*
ber ©tgriftirazeen

,

gewürzhafte, mit einem etwa« gitinea bilben ben Wichtigilen 4>anbcl«arti(el Steiigm-

fd)arfcn, rötlidjcn Saft erfüllte ©üunte unb Striiucher,
]
nea«. Kräftige« bauembe«©roma beftgen ferner nod)
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M. succedaneaiM.(!E>aImapciramu#lat). M. speciosa ! SDittrmcfoboinatlcii , f. Xomatint.
Warb, (Baljanmuefat), M. Scbefferi Warb. (Cnin-

mu«fat). Bub ben Samenlcmcn Don M. Otobai/. B.,

in ben Bergen Kolumbien#, prent man Da# CtoDa
fett (amentanifipe SKuälntbutter), ba# bec offijinel-

len 9Ku#fatbuttcr äpnlid) ifl unb tote biefc in Bnterifa

benupt Wirb. M. ofticinalis Mart, unb M. Bicnbyba
Schott, in Brafilien , liefern ein mmbec anacnepm
ricdbenbesj, fäuerlitp fdiarf idtmerfenbeb gett (Btfui*
bafett). M.(Virola) sebifera Sie. inöuapana liefert

ba« Birolafett, ba« burd) Buäfocpen unb beeilen

ber Samen gewonnen wirb, frifip nad) D(u#(atbutter

rieipt, bolb ranjig wirb, bei 45 - 50“ fipmilgt unb jitr

Sfarjtcdung Don Äerjen unb Seifen benupt Wirb.

Bon M. Ocuba H. B., atu Bmagonenftrom , gewinnt

man ba« Cfubawocp«, ba« weilper at# Bienen*

loadHi ift, bei 36,5" fcpmiljt unb in Brafilien juc »er-

jenbereitung benupt wirb. 3)ie Samen Don M. suri-

uameneis HoUind, bereu Stroma fiep fcprfCpncQ Der-

flüdjtigt, tommen al# a f r i t an i f cp e Sf ü i f e (ftlnüife)

in beti fymbcl. Sie liefern ein fepr partee, feptuaep

netpenbe® gelt, ba« bei 45° fcpmiljt unb wefentlid)

au« SRpriflin beftepL Bgl. Sy ar bürg, Xie Diuefnt

nuii, ipre ©efepiepte, Botanit, Kultur ir. (Seipj. 1897).

SWpriftitajccu , bifotple, nur eine Öattung My-
ristica mit etwa 80 Stilen mnfajjeiibe, in ber Tropen

ne einpeimifepc ^flanjenfamilie au# ber Crbnung
r Polycarpicae

.
fjoljpflnnjen mit ungeteilten,

initiiergriinen Blättern unb biöjifipcn Blüten, bie ein

breiglieberige« fiengon ,
3—18 DerttHUpfene Staub«

gefdtie unb ein einfäcperigeä unb cinfamige# Duar
belipen. $>ic Samen finb burep einen Samcnntnntel
aubgegeiepnet. Bgl. Marburg, IRonograppie ber

SK. (Seipj. 1808).

SNtjrifttnfäurelSKprifticinfaure, Sericin*
fäure) CmH„0, finbet fiep eil# (fflcr in iUiuelat

butter, im Xifabrot, Kofoböl, (frbnujiöl, Salrat, in

Butter, Binbergade, alet SBetüplefter in bec 3riä*

Wurjcl. Sie bilbet farblofe, feine, feibenglanjenbe

Knitalle, lojt fiep leiept in fiebenbem, fepwer in [altem

«Itopol, niept in Blaffer, fcpmiljt bei 53,8", gebet bei

220,5».

SHprlcia, antife Stabt, f. SKtibania.

SKprmeeibmud (u.gncd). mtfrmex, Slnieife), ba«

Slmeifcnlriccbcn (f. b.).

Myrmeoohiidae (Slmeifenbeutler), eine ga*

milie ber Beuteltiere (f. b.).

Myrmecobius , f.
Slmeiienbeutler. [419.

Myrmeeocystus, fyonigameife, f. Slmeifen, S.
Myrmeeodia Jack., Wattung ber Bubiajcen,

epippptifepe ^albftrauepcr mit ftaepligen ober tuarji*

gen Srunbfnollen, an ben (Silben ber 3weige gepduf*

ten, leberartigen ober fleifipigen Blattern, bie auf

langem Stiel einem ringsum beffacpcltcu gelb auf*

fipen, graften, juerft einfaepen, [pater jwcijpaltigen

Sfebeitblaltern, fleinen Blüten in fpaltenförmigen

ober fipüfielartigen, mit Schuppen unb ytanreu um-
gebenen Vertiefungen unb deinen Weißen ober gelb-

liipen grilcbten. 18 (Urten in Dftafien, auf ben Dfo
luffen, Neuguinea unb Borbauftralicn. Slot befann-

leften ift M. echinata Jack., mit großen bejtacpelten

Knollen unb anfepnlicpen, lang fpatelfbrmigen Blät«

lern auf SKalatfa, 3aua, Sumatra, Borneo. Sgl.

Stmeifenpftanjen.— M. alata,
f. Tafel »Slmeifenpfian*

gen*
,
gig. 4.

Myrmeroleon, ber Stmeifcntöwe.

Myrmecophifta, ber Bmeifenfreffer.

Mj rnicoophagidao (Slmetfenfreffer), eine

ganiilie ber 3apnliider (f. b.).

SRttrmefoppilcn , f. Slmeifcngiifte.

iVitirmcfoppile Bflaujcn, f. Simeifenpflangeit.

SWtirmefod (arieip., »ber^ermalmenbe*), gauft«

tuepren für ben gauftfampf un alten Wrietpenlanb,

beftanb au# lieber, mit Singeln ober Bleibudeln be*

fept, ober audj gani au# SKetaO.

Myrmlca, bie Slnteife.

SXprmiboncn, alte aepaifepe Söllerfepaft inlpef»
falien (Sptpioti#), »on wo au« fie bie jinfel llgina

(f. b.) folonifierlen. Sie lämpften mit Sldjilleu# oor
iroja. Xen 9iainen leiten einige Don SRprmibon,
einem Sopn be« 3eu*- anbre uott tnyrmi x (Vmeife)
per, weil ßeuS nntp einer Seit auf 'liafo«' (f. b.) Bit*

ten Bmeifen in SRenftpcn »erwanbelt paben füllte.

SKprobalänen, bie grüipte »onTerminaliaChe-
bula in Borber* unb inintcrinbien , auf ßeplon unb
bem füboftafiatifipen Stripipel. Sie finb langliip-bim*

förmig ober unregelmäßig (änglicp eiförmig , am
untern ßnbe ptitifig ftielartig »crlangert, mepr ober

weniger beutliep fiiiiffantig unb ftumpf gerippt, grün*

lidigclb ober gelbbraun (gelbe SR.) ober rötlidp bi#

fepmarjbrnun (große fdpwarjbraune SS.). Sie
Bombapfriiiptc finb 4,5—5 cm lang unb 2,5 cm
birf, bie SSabradfrüepte 2,5—3 cm lang unb 1,5 cm
Did. Sie enthalten 32—45 Sroj. öerbftoff Borjug#*

weife in ber äupern braunen Sdpiipt, auperbcmtSallu«*

fäure, Sdpleim unb ein braungelbe# Sigment unb
bienen jum SipWarjfarben unb (Serben. Seil fie

fipWer pulDeriüerbar finb, fommen fie gewöpnliip

jipon al« Suloer in ben »anbei. 3n Sfien tuerben

auip bie glütpte aitbrer Terminalia-Slrten benupt.

3)ie unreifen grüipte ton T. Chebula (f cp warte,
inbifipe SK.) finben at« milbc# abflrmgierenbe«

SKittel argneiliipe Serwenbung. IS r a u e Di. Don
l’hyllataliusEmblica bienen im tropifipen Slften jum
(Serben. 3m Altertum Derftanb man unter Di. bie

grüipte ber in llgpplen wilb waipfenben Balanitea

aegyptiaea, bie ju Salben benupt würben; im
SRittclalter übertrug man ben Damen auf gelbe, in

Speien madifeube Bflaiimcn, waprftpeinlid) untre

jepigen Diirabetlen (nitpt bie griiipte Don Prunus cera-

sifera, bie gegenwärtig oft SR. genannt werben).

SKprou, oalböl, f. Myristica.

Diuron, grieep. Bilbpaucr, um 450 D. (fbr., au#
(Sleutpera, einem (Sren.tort Böotien#, foU nebfl BPci*
bia# unb Bolpnet Scpüler be# Stgelaba# gewefen feilt

unb war oorwiegenb in Sltpcn tätig. 6nt Dielfeitiger

üünitler, Srjgießer unb^ifeleuruusilber, beperrftple

er alle Stoffgebiete, (fr fcpuf öötterftatuen, Heroen*

unb Dorjugetoeife (Ittplctenbilber , bie fiep mcift in

Xelppi uub Clpmpia befanbeit. Unter ipnen Waren

am berüpmteften bie Statuen be# Scpnedäufcr# Saba«
unb eine# Xiolo#Werfer# (3)i#[obolo#), Don bem in

römifeper 3eit japlrciipe Kopien in SRamtor angefer*

tigt worben finb (bie befte im Dala,yo Sancelotti in

3iom, f. -Tafel »Bilbpauerfunft 111«, gig. 12). Vluip

Don einer atpenifepen (Sruppe, Dtpcne bie glöten Weg*

werfenb unb ber Silen IRavfpa« erfipredt turiid*

faprenb, bcfipen wir auf SRünjen, Bafenbitbern unb

Belief« Siadpbilbungcn ; eine SRarmovtopie bc#DJar<

fpa« befinbet ftep im latcranifepen SKujoum ju Dom
(f. Xafel "Bilbpauerfunft III«, gia. 13), eine Kopie

in (ft
j im Britifipen SRufeuut ju Sonbon. St uf SS.

wirb auip bie Bronjcftatue be# fogen. gbolino in

gloren) turiidgefüprt, ber Don einigen fogar für ein

Originalwerl Don ibm gepalten wirb. Dlit befonbenu

(Sliitf jog SK. ba« Jicrreiep in ben Bereiip feiner

Münft. seine burip japlrciipe Sinngcbiipte gefeierte
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Kap auf bem SRarft in Sltben warb ju GiceroS 3*il

itctch SRoiu gebracht Deut Stil SRproni mar Knapp-

heit her Pformoi eigentümlich
;
her Künfller, brr nur

für bcn Grjgufs arbeitete. war SRciftcr in fcparfer (Sr

faffimg bewegterer SRolice, opne freilich fctjou bic

Dolle Befeelung brr Kopfe ju erreichen.

tWüronfäurc finbet ud) als Kali-

falj int Stirnen bes fcpwaryen Senfs, bilbrt rinnt ge-

nicblofen Sirup, iüjmrrft faurr unb bitter unb jerfept

fid) jtbr leitbt. DaS Kalifatj bilbet tlcinr, färb- unb ;

getruchlofe Kriftalle. ttpmcdt bitter tüblntb, löft fich

leid)t in ©affer, nicht in Stlfobol unb wirb bei brr

Ginwirfung eines in brn Srnffamnt enthaltenen (5n-

äpius, bei lli t) r o ( i n i , in Jraubenjucfer, ätberiicbeS

ScnfBI unb faureS ichwefclfcmreS Mali yerfept. Diefer

®ro}eß »erläuft int jerftojsrnen Senffamen, fobalb

man ihn mit ©affer onrübrt. hierauf beruht bic

Gilbung bei atberifdien SenfölS unb biefcirfung bei

Senfpflafteri. Xrftnft mau ein Watt Rapier mit

ntpronfaurem Kali, ein aitbreä mit SRprofin unb legt

betbe befeuchtet übereinanber auf bic ^aut, fo wirten

fie wie ein Senfpflafter.

SRqrofin , f. SRpronfäure.

Myroxylon, Ißftanjengnttung, f. Toluifera.

Sllßrrba, SRutter bei Siboiüs (f. b.i.

aHtirthcdliprrhenljar j). Wuntmihary, baiaui
Ptrabicn uttb »on ber Somaltiifle meift über Slben

unb Wombat) in beit tpanbel fommt. (Sie afrifatiifdtc

3S. ftammtBonC'umniiphoraabyssimca, bicavabiftbe

Sfabhilinthrrhe »on anbem Commipliora-Slrteit, He

ftiefst otii ber SHinbe aui unb bilbet und) bem Grftar-

reu uitregelmäfiige Körner ober größere Waffen, ift

gelblich bie braun, fpröbe, bur(hi<hcincnb, riecht eigen-

tümlich balfamifd!, fchmedt gewiiryhaft bitter, gibt

mit ©affer eine (Smuliion , löft ftd) auch in Vllfotjol

unBoUjtänbig, bläpt fidj beim (Srbipett auf, ohne jtt

fdjmeljen, unb »erbreitet babei einen angenehmen
©erud). Sie beliebt aui öutttim, Iparj, ätherifchem

CI tc. Das CI ift farbloi, liecht nach SR., fchmedt

milb, bann balfamifd) fampferartig, fpey. ©ew. l,ois 1

unb beilebt bauptfäd)lid) auo einem Körper C,„H,,0.

1

SR bienl ali tonifcb balfamifdjei SRittel bei $u ftarfen

Slbfonberungen berSltmungS- unb Urogenitalorgane,

bei Berbauungsftörungen , SRagenfatarrb , äußerlid)

ali SRtjrrbentinftur (aui 1 Seil SR. unb 5 Seilen

Vlltobot bereitet) juin Berbinben fchlecht eilrntber ©e
fchwüre unb ju abftringierenbett SRunbwäjfern. DaS
SRijrrhcnöl bient ju SRunbWäffem unb äopumitteln.

SR. bilbele feit bett nlleflen feiten neben Säcipraud)

einen Bcftanbteil »on Siäutherungimilteln uttb 3al<
bett unb würbe »on bett Ägpptem aud) beim Gin-

balfamicren bettupt. Befonbcrs ju gotteebirnjtlicben

^weiten blieb bie SLW. fortwabrenb and) bei bcn ©rie-

chen int ©ebraud), unb ali «Stubrna« finbet fie iid)

auf ber h'iflc ber romifchen 3»nflätte in Sllepanbria. t

Sie röntifche Kirche aber beuoryugte bei weitem bcn

SSeibraud).

aHtirfittayccn, btfottjle, etwa 5SO Sitten ttntfai-

fenbe, ber Xropenjone ungehörige Siflanjenfamilie

aui ber Crbnttng ber ©rimulinen, £>oI}pfIan}en mit

leberartigen®lauern unb tttpiid)fünf}äbligcn Blüten,

»on bcn nabe »erwanbten $rimiila}een »orjugiweife

!

bttrd) Steinfrüchte »erfebieben. ®ei Acgiceras inajus, :

an ben tropifchen SReereifüften ber Sllten Shell, wadi-

fett bie Gmbrljoneit am ®aum aui ber ffruebt bernui
(lebenbig gebiirenbe grüd)te). Vluch bei Ardisia cre-

nulata ilt bieS, wiewohl fepr feiten, beobachtet worben.

_ tDittrtafcen , bitotple Bflantenfamilie aui ber

Crbttung ber SRtjrttfloreu, nteifl Saume uttb Sträu-

cber mit immergrünen Slätteni unb »ollftanbigen.

regelmäßigen, halb einzeln achfelftiinbigen . balb in

'Ähren, Dnigbolben, Sifpen ober Kopien flehenben

Sltilen (f. Stbbilbung). Xer Seid) bilbet oberhalb

bei Sfriichlfnoteni einen meift »ier ober fünffpalltgen

Saum, beifen Vlbfcbmtte fiepen bleiben ober abfaUeit

unb flappige Knofpenlage haben, ober ber Saum ift

ganj unb gejdhlojfen, »or bem Slufblüben beeteiartig

ftd) ablöfenb. Xie Blumenblätter flehen abwechfelnb

unb in ber gleichen Stnyopl mit ben Kelcpabfchnitlen

auf einem im Schluttbe bei

Keichi befinblichen Xiicui.

Isicyablreicben, »tritt bttrd)

Spaltung aui »irr ober

adi)t ©runbanlagen per-

»orgegattgenen Staubge-

fäße eittfpringen ebeuba-

felbft u. finb alle fruchtbar

ober }unt leil jteril; bie

Staubfäben Ttnb etitweber

frei, ober nur atn CSrunb etwa? »erbunben, ober in

©üttbel, bic benBlumenbliittem gegenüberjtcpen, ober

yu einem bedierfönnigcn Körper »ermachfen. Der ttn-

terftänbige ober pnlbunterftänbige, mit einem flcitdji

genDiicui bebedleSrucbttnoten t[tenti»ebereinfäd)e-

rig uttb hatbanneineobccmepreregrtmbjtänbigeSa'
menhtoipen, ober er ift }Wei< bii mehrfäcperig unb
enthält bann im ijnncnwtnfel ber Rächer meift yapl-

reiche SamcnFitofpcn, Die gewöhnlid) oom Kelcbfaitm

gefrönte ffiucht ift entweber einfäcperig unb einfamig

ober }t»ei- bii »ielrächerig unb bann fapfcl-, feltener

beerenartig. Die Samen paben meift (ein Siäbrgewebe

unb einen geraben ober getrümmten ober fpiralig ge-

rollten Keimling mit meift fur}en Kotplebonm unb
bicfemStSüryelchen. Die aui ca. lTOOSlrten beftebenbe

(paittilie ber SR. enlpiilt jum größten Xcil tropiicbe (ge-

wählte, nur wenige tontmen außetpalb ber Söenbe-

freife »or; bie weiften befipt Stuftralien unb bai
tropifepe Slntenta. Slli (ßewür,} fmben bie Sllüten-

tnofpen bei auf ben SRoluften einpeimifchen ©ewiir}-

nclfenbctiimi (Eugenia curyopliyllata) fowie ber

Siclfenpfeffer* ober englijehes ©ewür}« »on i’i-

mentci oftic inttliii aui SBeftinbien Slnwenbung. Stud)

macht man »on bem CI mancher Melaleuca- Strien

(Knjepulöl) fowie bem ©ummipar} (Kino) »erfepiebe

ner Eucalyptus -Strien c@ummibäumc) Stuftralieni

(gebrauch. Der auftralijcbe Siebcniubcnbautn (Eura-

lyptus gloliulus) wirb in fieberreiepen wannen Räu-
bern mit Grfolg gegnt SRalaria angepftanyt. Gine

Slnjapl »on SR. finbet ficpfoffil iiiKreibe unb Xerliät-

fd)id)tcn, befemberi aui ben (Gattungen : Myrtophyl-

luni, MyrtuK, Eucalyptus unb Jlctrosideros; bic im
SRittelmeergebiet einpeimiftpe Myrtus coininunis hat

in einigen gönnen ber Sertiärflora, Wie 11. atavia

unb M. Vcneris, Borlnttfer gebubt unb fomnit bereiti

in quartären Duften SRontpcllteri unbSRabeirai Bor.

SJlhrtc, f. Myrtus; Slrnbanter SR., f.
Myrica.

SRtirtciieffen}, i. SRqrtenöl.

SRtirtcngriin, f. Gprontgrün.

SJlnrtenüol}, f. Eugenia.

SJflirtCHÖl, ätberifcb'S CI, bai aui ben Blättern

ber SVhrte bttrd) DeitiUation mit Shaffer gewonnen
wirb (Sluiheute 0,3 ®ro}.). GS ift hellgelb bis grün-

lich, riecht angenehm aromatifch. jpe}.($cw.0,89— 0,»t,

Ttebct bei 100°. Der (Wiicbeu ISO unb 180“ ficbenbe

Deil bei CIS, bai SRprtol, bejlcbt aus Slecptspincn

C 10H|b unb Gineol uttb wirb als beiitifi-

jierenbei unb bcSoborißerenbei SRitlel bei putriber

©rond)itie unb Cungenbranb, auch beiGrfranfungen

® löte von MoUloncA.
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ber £>amblafe, al« Einreibung gegen Kpeumatiämu« ' latta Banks et Sol., du« Kcufeelanb, toirb in ©e-
unb gegen Sanbwurm benußt. Ta« feinftc Si. liefert roätbsbäuiern tultioiert.

liorftfa, minber feine« Spanten unb granfreiefa. E« 1

iOtnirhfiu, KreiSftabt im ruff. ©ouO. 3aroflnro,

wirb in ber Sarfünterie benußt. Sfprteneffeng lints an ber SSolga, pat 3 Kirchen unb (tsan 2238
ift eine Siiidjung oerftpiebenet ätperifeper Cie unb Einwohner.

Ejien jett.
|

Mysidae, f. Sdjilbfrcbfc.

EViirtriitoacpo (SlhrtlewacpS), f. Myrica unb 3Jlt)ffcn , alte Eanbicpaft KieinnRen«, bie Korb-
Sflangentalg. I Voeftedc ber $wlbinfelumfaffcnb(f. Sorte -Altgriecbm-

SWttrtiflorcn, Crbnung im natürlichen Silangen- lanb«), war im D. uon Sptpflien unb Sitpßnicn, im
fpfleni in ber Abteilung ber Eporipetalen unter beit 3. oon Etjbicn begrrngt unb beftanb au«: Klein-
Xitotplebonen, tparafteriRert burtp regelmäßige ober SPcpflicn, gum Teil bon tprnfiftpen Stämmen be-

fpmmetrifcpe, epigpne ober perigpne, oft mer < ober toopiit, an ber Sropoittis
;
bem eigentlichen ÜJi., im

fünfgäplige '-Blüten, in einem ober gwei Kreiten fiepen- Innern
;
Ir o a 8 , bem nörblidtcit Teil ber {Befltüjle

;

ben ober burep Spaltung fepr gaßtreiepen Staub- Ä oh«, bem iüblicpeu leil berfelben, unb Icutpra
blättern unb feiten freien, meift mit ber Acbfe gufattt- nia, an ber Sübgrenge. E« ift eine uialbige, an
utenpängenben grucßtptäitcm , umfaßt bie gantilien Stäbten amte Sinnen - unb Serglanbfcpaft, bie erjl

Eptpragccn, Sunifagecn, Eecptpibagecn, iRpigoppora- in römiftper yfeit unter bem gemrinfamen Kamen Sf.

geeit, Siprtagcen, Kontbretageen . ÜKclajlotitagecn, begriffen wirb. Tie ^muptgebirge finb: ber 3ba (Kag

Dnotperageen unb ^talorrpagibajeen. Tagp) unb btr ntoRfcbe C’Ujnipoo (KeftpijcpTagb) int

Stpttili« gulta , Stabt,
f.

SJiertoIa. 9f„ ber lentno« (lemirbfchi Tagp) im S. Tie SBejl

tDItirtüo«, im grieep. Sfptpu« Sopn bc« §ermc«, fitfle bilbet gwei große SDicerbujeit, ben oon Abrampt-
SBagenlenfer be« fcitomao«, brachte, Uon Sclop«(f. b.) tion (Ebremib) unb oon Eliia. Tie gtüfje Rnb Sippn-

beftoepen, feinen i>errn um Sieg unb Sieben, warb bafoä (Abrano« Ifcpai), Sfafefto« (Suiurltt), Ajcpo«

aber oon Seloo« in ba« Stprtoiipe Sfecr geftürgt. (®önenIfcpai),bcrberüpmtcWranifo«(SigbaIfcbai);

Syenite« oerfeßte ihn alä guprmann unter bie Sterne, in Iroa« ber Sfatnanbro« (Sienbereg Xfcßat) unb in

SRqrtotfdKd OTecr, im Altertum ber fiibmeft* Teutprania ber Kaifo« (Sutt)r Tftpat) mit bcutKctio«

litpe Teil be« grtecpifipen Arcpipelagu« (f.b.), groifeben (Scrgama Ifcpai), au bem bie wieptigfte Stabt best

ben Kpflaben unb bem Seloponnc«, nach ber (leinen Eatibc«, Sergatitmt (f.b.). lag. TieSewopnerSfpRm«
3nfel URprto an ber Sübfpiße Euböa« benannt,

j

bcfiaiiben au« Sprpgiem, Troern, Aolicrn unb ben

SWUttöl, f. SRprtenöl. eigentlichen äRpfiern. Eeptere waren ein einfache«

Myrltis L. (2Ht)rte), ©attung ber 2Rt)rtageen, .fytrtenbolf, ba« fiep gum Teil »ott ber Serferperritpaft

immergrüne Sträucper unb Säume mit einfachen, frei erhielt, in Europa bi« an bie Toitau (hier Sloesi

gegenftänbigenSlättern, aepfelftiinbigen, ringeln ober genannt) faß unb waprfcpeinlicp Oon Afielt naep

in ftßirmartigen Trauben ftepenben roten ober weißen Europa ( nicht untgefeprt) gewanbert ift.

Slüten unb fugeligen, ein- bi« oieliamigcn, gefrönten ÜWpdlbecf , 3ofepp, Stlbpauer. geh. 21. Juli
Seeren. Etwa 60 Arten in allen Erbteilen.' Tic ge- 1848 in Srag, btlbctc (ich auf ber bortigen Kauft-

meine SBiprte (M. communia L.) f int SIRittelmeer«
[

afabemie unb bei ben Silbpauent Iboma« Seiban
gebiet, ift ein gcwürjpaftcr, 2—4,3 m poper Strauch unb ©enjel Sleop unb erhielt 1868 ein Atelier an ber

ober ein mäßige« Sättmcpen mit glatten, glänjenbeit, 'firagerAfabemie, inbenter biflt 1872tätigwar. Tann
lan.jettfönuigen, fpißen, woplriecpenben Slättent ttttb grünbetc er Rep eine eigne Süerfjlatt, au« ber eine Seihe

metgen ober rötlichen, auch gefüllten Slüten. ©rößc oon monumentalen unb beforalioen Arbeiten beroor-

mtb gorm ber Slätter anbent oft naep Slfaßgabe bc« ging, unter betten oier aHegoriftpe Sanbfteingruppett

Klima«, ber Kultur unb be« Stanborte« ab. Audi für bie Salarfgbrücfe unb ba« ©rabbenpnal Stab-

fultioiert man in ©ärten japlreicpe Sarietäten. Ta« fowsh)« auf bem SSolfchaucr griebpof in Stag unb

fcol.i bient ju Spajierftöden, bie Seeren benufRe matt bie ilfarmorfigurcn ber öeRnnung«treue unb berEr»

früper al« ©ewürj, jeßt wopl nod) Wie bie Slätter gebenbeit für ba« Sarlamcnt«gebäube in SSicn bie

nrjitcilicb , au« bett Slüten wirb burep Teftiüation bebeutcnbftcn Rnb. Eeptere brachte ipm 1886 ben

mit SSaffcr ein Sepönhcitdwaffer (Engelwaffer) SHeicpcl Srei« in Siett unb bie Meine golbenetftVbaitle

bereitet. Sei ben ©tiedjen war bie Sbihrtc ber Appro ber Serlitter Au«ftetlung ein. Sein ixiuptmcif ift bie

bite geweipt unb ber eigentümliche Scpmud ber tellu- ,jur Aufftetlung auf bem SBengcläplap in Srag be-

rifepen ©ottbeiten, befonber« ber Temetcr unb ipre« |liminte bronzene Seiterftatue be« peil. {Bengel. Er
Sohne« Iriptolcmo«. Tie btird; cineOoation belopn- oerbinbet in feinen {Serien, Oon benen noch ein über»

ten Sieger [cpmücfle. Wenn fie felbfl fein Slut Oer- lebensgroßer Ebriftu« atu Sreug (Sronge) unb bie

goffen batten, ein äRprtenfratt j. gn ber Sibel ift bie brongene ©rabftatuc be« Karbittal» griebriep giirfl

SiDrie ein Silb, um bie Iperrlicpfcit be« ©elobten gu Scpwargenberg (im Tom 3l. Seit gu Stag) gu

Vanbc«, int ©egenfap be« yfuflanbe« im Eyil, gu bc erwäpnett finb, ©rößc Per Auffaffung mit ftreng

ftpreiben. Tie yjioeige be« bitpt belaubten Saunte« naturatiftifper Turcpbilbung in beit Eingelpeiten.

bienten häufig gu ben Eaubpiitten. Ter©ebraucpeine« Seit 1885 ift er Srofeffor, feit 1803 Tireftor ber

Siprtenfrang'c« bei Serntäplungen ift oon alter« per siunftgewerbefcpule in Srag. 1900 erhielt er ben

bi« auf peute geblieben. Tie großblätterige Stprle OramiprixherSariferSBeltausflellung. Sgl. -gofepp

nimmt man bagegen gu Krängen unb ©irlanben für Sf. Sein Erben unb feilte {Serie
-
(37lafcln mitlegt

Serftorbene(bapertotenmprte). Tic erbfengroßen,
1

oon Sfribl, Eeipg. 1902).

roten Seeren ber flcinblättcrigen Siprte (M. Wt)«lcnire upr. -nt|«). Stabt in ©aligien, an ber

microphylla II. B. K.), in Scnt, Rnb Woplftpmedcnb Stnba , Sip einer Segir(«hauptntannfcpaft unb eine«

unb guderfüß. Auch bie fcbniacfpaften Seeren ber <iegirf«gericpt«, pat eine {Sanfaprtotircpe, Smtfabri-

Sumamhrte (M. Luma Mol.), in Eptle unb Sern, faliott unb (t«oo) 2549 poln. Einwohner,

werben päujig gegeffen. Tie Seeren unb Sliiten Oott Ü)tt)«lotoip, Stabt int prettß. Sfegbcg. Cppeln,

il. Eseudocarvogihyllua Gomcz fontmen al« tueri-
\

Eattbfrei« Kattowip, an ber fdjiffbarenSrgemfa, über

faniitper S'utent in ben $>anbel. Aucp M. bul- bie pier eine ca. 200 m lange Sriide naep bem pol-
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nifcpen Stäbtpen SÄobriejoW fftprt, Jfnotcnpunft ber

preuftifdjen Staatsbapnlinie ftanbrjin - Cüwieciiit,

trjcbiitia-SÄ. ber Sfaifer {ferbmanb • Sforbbapn jo«

mir b« deftrifcpen StraftenbapnÄattowip-SÄ., 267 in

ü. SK , pat eine cvaugdijipe unb 3 fall). Mtrcpen,

Synagoge, Sploft, tentmälcr ber Sfaifer ffiilpelnt I.

uub {friebnd)III.,agmnaftum, ©räporaiibenanitalt,

Amtsgericht, $>aupt,;oUaiut , Bcrginfpeftion , Stern«

foplenbergbau , ein Zintmalj« unb ein SDninpfpobel*

merf , {flaPSgarnfpinnerei , 2 tampfziegdeien unb
du») 15,845 Sinn). , baPon 1538 Svangdifcpe unb
814 3ubcn. SK. luuvbe erft 1857 jur Stabt erhoben.

Sgl. fiuftig, ©efpiepte bon DJ. (iliyslowib 1887).

Wlpforc (fpr. maifedr), britiip-inb. Staat, f. SÄaifur.

Söltjfoft olfentä(e), ju einer braunen, frfi«

meligen SÄatfe Perbampfte SÄolfen, bient in 81or-

wegen alb SlaprungSnuttd.

SXüffotuaja, Stabt im ruffifcp ftbir. ©ebiet

trausbaItalien, am fiiböfllicpen Ufer beb Baifalfee«,

biente bi« jur SertigfteUung ber Baifalfee UferbaUtt

im fiierbft 1904 alb mit Scbuftmole oerfebener Au«
legepafett für bie Tampffäpre, weldje bie ,-füge ber

Stbiriftpcii Sifenbapn bom weltlichen Ufer über ben

Baifalfee f(paffte (f. fiiftwennitfpnaja), unb war alb

foliper bon einem tleinen T'orf feit bem Japre 1895

f
pnell zu einem anfepnlicpen Ort perangetoaepfen.

'.Oltlitagog (gri«p.), bei ben Wriedjen ber in bie

SÄtjftcrien (i. b.) cinfüprenbe ^riefter
;

je (st zuweilen

fouid wie ©epeimmefränter.

SNtiftagogitcpc Xpcoiogie nennt man eine bor

allem in ber orientalifcpen Studie aubgebilbete unb
bort pixpfte SJcrtfcpäpung genieftenbe {form ber

Ipcorie beb ©otteSbienftc«, bie ben tiefem Sinn oller

jiini »ultub, namentlid) jum SÄpfterium beo 71benb-

maplb gepörenben tpanblungen unb Tange bi« in

beren tlcinjte unb äufterlicpfte ^ilge pinein aufju«

[udien , msbef. nt ipnen eine fpmbolifcpe Beziehung

auf ben Jnpalt be« ToamaS unb bie ©ei (piepte jefu,

ja bie geiamte biblifcpe öefepiepte aufzuweifen fiep be-

müpt. 3pr Bcgrünber ijt Xionpjio« Areopagita (f.

XionpfioS 0); unter ben mpftagogifepen Sd)rift|lellern

ragten in älterer Zeit SRarinto« Sfonfeffor (geit. 662

;

f. b ), im SÄittelalicr Ipeobor bon Anbiba (11. ober

12. §aprp.) unb Rifolao« Sfabafila« (geft. 137 1 ; f. b.)

peroor ; au« ber neuem Zeit feien be« Kliffen 5!. P.

SÄuralt »Briefe über ben ©otteSbienjt ber morgen
länbifipen Stirpe* (1838) ermäpitt.

Sülntten (gried).), bei ben fflriecpen bie in bie

SÄpjlenen bet fleineti Sleufinien (f. ©leufi«) Auf»
genommenen.

SWpftcrtcn (grieip., •©epeimniffe«), bei ben 'Ulten

©epeimlulte Verriebener Art, bie auf bem ©tauben
berupteu, bafi e« neben ber allgemeinen ©otteSverep«

rung nop eine anbre, nur in beftimmten «reifen

nuSjuübenbe gebe. SÄ. btlbelen faft in allen jriecpi-

fdjen Staaten einen ivefcntlicben teil be« Staat««

fülle« unb unterflanben ber Aufficpt von Amts wegen
beftelltcrSriefter. SÄancpe würben nur Von ©rieftent

unb fonjtigen Sültbeamten begangen, anbre zwar
nupt 5ffentli(p, bod) unter tetlnapme einer japlreicpen

©emeinbe, bie enlweber nur au« einer beftimmten

«lajfe von Staatsangehörigen beftanb, wie bei ben

XpeSnioppotien (f. b.) in Athen au« verpeirateten

Bürgerinnen, ober au« Deuten jeber Sri, jebm ©c-
jplept« unb Alter« mit gewiffen Bcieprättfungen

(AuSftpluf; von Sflaveit itnbBarbaren), bie ttad) Er-
füllung beftimmtcr Bebingungeu, namentlid) Keini-

gungen. bie oft nadi fflraben abgeftuften ©leihen er«

polten patten (f. SÄpjteu unb ©popten). Zuteilung

2Jfyfleriett.

ber peiligen ©anblungen unb ©ebete, (um teil felbft

ber Kamen, unter benen bei ben jtnatlicben SK. bie

©öltet angerufen würben
, an nitpt ©eloeipte wurb«

Von Staat« Wegen a« öottlofigfeit beftraft, baberwir

Wopl bon maneperlei Aufterlidjfeitcn ber SR. Munbe
paben, aber nitpt von bem eigentlitpenjnpalt. Unter
ben altpeiiniftpen SR. galten al« bie beiligflen bie

eleufinifdjen (f. ßleuft«) ber tptponiftpen ©ottpeiten

temder unb «ore, nädjft ipnen bie iatnotprafiftpen

ber «abiren (f. b.), in fpäterer 3eit bie ber 3ft« (f. b.).

llrfprünglüp pattm bie eleuftniftpen SÄ. febenjallä

nur bie Bebeutung eine« ©otteäbienite«, bejjen eigen«

artige {formen fiaj nad) ber öegenbe ber gefeierten

©ötter au«gebilbet patten; aber fdpott fvüp unb je

länger je mepr legte man ipnen eine piipere Beben
tung bei, namentlid) ben ßingeweipten eine Beftär«

fung ber Hoffnung auf ein 3enfett«, eine Berpetfiung

eine« bevorraten Dofe« nad) bem tob unb baburd)

traft in ben Deibett be« Debcn« (u aewäpren , eine

Vluffaffung, bie fiep aud) ben famotbrafifpen unb
3fi«mV)fterien mitgeteilt ju paben fpcint. Sieben ben

ftaatlidjen SÄ. gingen maneperlei pnbate eitiper, wie

ber aQmäpIitp weitverbreiteten rcligiöfen ©enoffen«

ftpaft ber Crppifer (f. Crppeu«), bie burd) ipre SDetbcn

unbKeinigung«gcbräucpe ettte ©ntfüpnung unb Läu-
terung für bie)e« unb ba« jenfeitige fiepen vrrpiefsen.

3pr fimflufi vomepmlid) pat bie ©nfübrung unb
Verbreitung frember SÄ.

,
wie ber wilben unb fana«

tifdjen be« tioiipfo« Bacpu«, Sabajio« unb ber

ftpbete, vcranlafet. ter römiftpe «ult weift nur Ver-

einzelte ©epeimgoltedbienfte auf (f. }. B. Bona I)ea).

ffrüp iipon Prangen in Italien unb bann auipinSioiu

bie SÄ be« Baccpu« ein, würben aber wegen iprer

7lu«ftpweifungen 186 v. (£pr. mit blutiger Strenge

unterbrüdt. 'Jiap ber Einverleibung örtetpenlanb«

in ba« römiitpe 3ieid) fuepten aud) Kötner Slufnapme
in bie griedpiicpm SÄ., befonbere bie cleuiimicpen.

3n ber Äaiferjeit Waren weil verbreitet im rötmfepen

Sieipe bie SR. be« SÄitpra (f. b.). Srpalten pat ftd)

ba« SRpiterienwefen bi« in bie lepteu feilen be« ^en
bentum«. Bgl. 6. Kopbe, Ülpdie (8. »tufl., tübmg.
1903, 2 ©be.); Kuben fopn. Die SÄpftericnpeilig«

tümer in Eleufi« unb Samotprafe (Berl. 1892);

Slurid), 35a« atitife SRpjtenenWefen in feinem Ein*

fluf) auf ba«(fpriftrntum (©ötting. 1894»; SBobber«
min, Keligion«geid)id)tlipe Stubieu jur {frage ber

Beeinflujjung be« Urcprijtcntum« bunp ba« antite

SRnfterienwefen (Berl. 1896).

SHpflerten (Benuifpung von lat. ministerium

unb mysterium,
f. b.), im SÄittelalter eine Tlrt geiitliper

Spauipiele, in betten Sjenen ber peiligctt ©efpicpte,

Pefonber« ber ©eburt, ber ©afftott, ber yiufetltepuitg

unb ber Siicberfunft be« fiieilanb«, bargeftetlt wür-
ben. tie Sluffüprung fanb im Vlnfang nur in beit

Ibirepen burp ©eiftliipc unb tSporfnuben ftatt, iVäter

aud) auf Straften nnb öjfeittliipen ©läpen, befottber«

ju Oftem, ©fingften unb ©Jeipnadjten ©efpiptlicft

fann mau bie i)i. auf firplidte Zeremonien be« 8. bi«

9. 3aprp. jurürffiipren. tor tert war anfangs, fo«

lange nur ©eiftlipc bie Spidenben Waren, ganj ober

junt größten teil lateinifd) abgefaftt (fogen. ofti-

cium) , erft fpäter in ber Bolf«fprad)e; päufig wep«
fetten ©efänge mit bet Kebe. ©gl. SÄilipiad, tie

Öfter- unb ©affionSfpiele (SSolfeub. 1880). Z» ben

älieften ber auf un« gefommenen bcutjcpen tramen
biefer Slrt gepören Brupflüde eine« ©aifionejvtel«

au« bem Anfang be« 13. Japrp. (präg. vonBartjd) in

ber !©ermani« i, 8b. 8), fobann ba« «Spiel Von ben

flugen unb töriepten Jungfrauen* (1322 in Eifcnad)
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oufgefü^rt) unb bo* » Spie! oon St. Katharina <
.
3m

16. unb 16. 3<>h r|)- fanb bi« Vtuffiihrung in grant»

reich burcb «in« prtoilegicrte Öefellfcpaft , bi« »Con-

frerie de la Passion' (j. b.), ftatt. tibevbleibfel b«r

Di. itnb bie ©affion«fpiele (f. b.) in Oberainmergau
unb in tirol. Sammlungen franj&fifdjer Di. Heran»

ilalieten Dionmerqui unb HKirfjel («Theätre fmnqais
du moyen-ige«, ©nr. 1839), 3uhina( (»Mystdres
iuedits du XV. sibcle«, baf. 1837, 2 ©be.), ©an*
unb Sintert, (40) »Miraeles de Nostre-Dame pur
personitages = (baf. 1876 -93, 8 ©be.); bemfehe

HK. Pcröfjentlid)ten HKotte ( »VlUbcutjcheScbaufpielc«,

Cueblinb. 1841, unb »Scpaufpiele bc« Diittclaltcr«»,

Slarlsr. 1846 , 2 ©be.), Kummer (»©rlauer Spiele.

Secb§ altbeutfcpe Di, , SBicn 1882) unb SJatfemell

(Tiroler ©affionSfpiele- , 3”tt«br. 1894). ©ßl.

»right. Eurly mysteries (Sonb. 1838); Xeo-
ri en i , ©cicbicble ber beutjepen Scpaufpielfunft, ©b. 1

(Seipz. 1848, neue 7(u«g., ©erl. 1905); 9i. Ipein*

je l, ©riebreibung be« geiftlicheit 3d)auipieW im beut»

(eben Diittelaltcr (tpamb. 1898); $>afe, 3>aö geijtlicbe

Scpaufpiel (Seipz. 1868); ©etit be 3ultebille,
Histoire du theAtre en France. Lea mysteres (©ar.

1880 , 2 ©be,); Kteijenad), öefchicptc beo neuem
Xrama*, 8b. 1 (fcalie 1893); X a p ib f on ,

Studios

in the English mystery plays (Siero flauen, ©ale

UniPerfität , 1893); b’Vtncona, Origini del teatro

italiano (2. Vlufl., Turin 1891, 2©be.); Sepet, üri-

ginos catholiques du theitre moderne. Is s drantts

liturgiques, les mysti-res
,
etc. (©.er. 1901); ®. fi.

IS b a m b erd, The meduevalstage ( Cjf. 1903. 2©be.).

SWnftrriöS (griedj.), gepetmniSPoQ, in gebeimni«-

Police Xunlcl gehüllt.

Wltjftcrium (qrted) , bott my'oiu
, fid] fdjlieften,

»erfcpliegen, tiiSbci. bie klugen unb beti Diunb), öe»
beuimta (j. Dipl'lcrien); aud) foniel wie Arcanum,
öcbeimmittcl.

Mysticete (Bartenwale), ©ruppe ber Süale

<f. b.).

SWttftifizicrcn ifranj.), hinter« Sicht führen, b-h-

jemnnb burd) ©enupung feiner Seichtglnubigfeit jum
heften hoben, foppen; hoher Dipftiftration.

Dittftif unb Wpftijidmudutriecb ., Perwanbt mit

Digficrium) bezeichnet noch herrfebenbem theologiidien

Sprachgebrauch junächft eine Siicbtung be* reltgiöfen

Sehen«, bie ihre beflimmtere Vluspriigung zwar erft

ttn ©egenjap zur fdtolaftifchen Xh^olo9tc be* Diit»

telalter« gefunben hat, ober fchon in beti bem Xio-

npfioS Ttreopagita jugefcpricbencn Schriften ©ertre

tung finbet unb burd) fi< mit bem DeuplatoniSmuS
jufommenbiinpt. XerDameDipjti( an fid) führt nicht

weiter al« auf eine ©«heimlehre, in bie nur VlitS«

erwählte emgetueiht werben; erft bie ©efchichte ber

chriftlichen Theologie hat ben ©egriff abgeninbet. Cr
Wirb zwar hier auch in hem allgemeinen Sinne ge-

braucht . wonach er ba« aller lebenbigen Sicligiofität

Wefentliche HKontent ber Überzeugung non einer nicht

Weiler analpfterbaren, unmittelbaren ©erührung
mit ©olt bezeichnet, aber, wie eine in etftatifd)«r Sonn
fid) oollziehenbe ©ereinigung mit ©ott baa lepte ,'j\el

fchon ber hfibnifepen HKhflerten (f. bd gebilbet hotte,

fo heiflt Dipfltf auch im chriftlichen Sinne uomebm-
lieh bie burd) ben Vtreopagiiifcbeii ©otteübegriff ge

leitete Wnbnd)t, in ber bie Überfchreitung aller oer<

ftaribeamdficgen ©cnnittelungen bi* zunl 71 ufgeben

be* beftimmten ©ewuptieina tu ba* unterfdjiebalofe

Säefett ©otte« al* etwa« fd)on in ber irbifepen ©egen«
j

wart erreichbare* erftrebt wirb, wäprenb bie «d)o»
J

laftif badfetbe 3'*t olle* chriftlichen Streben* erft im
j

|

jenfeitigen Sieben für erreichbar erachtete, ©lernt ba»

her bie Scholafti! auf eine ©eltanfchauung ber Tran»
fjenben} in gontt eine« bialcttifdiett ©erftanbesforma»

tiSmuS pinaualäuft, fucht bie Dipftit bie 3mmanenz
be« Unenblichen im Cnblicpen zugleich prattifd) zu er-

fahren unb Iheoretijch feftzuftellen. Xiefc« tu allen

SScfen gleichmäßig uorbanbencVtllgemeine fann eben-

baruitt nicht« ©eflimmte*, ©erföniiehe« feilt, We*halb
alle ausgeprägte HKhflif mit bem ©anthei«mu« wähl-
oerwattbt ift. Hin fid) beruht fie auf einer befottbern

Sirtuofität einfettig unb eyzenlrifd) rcligiöjer Da-
turen. bie, weil ©ott »olle* in allem ift, cbenbarum
auch geneigt finb, phamajttfche unb überfd)Wcnglid)e

Sieg tutgen be* ©emüt«leben* bireft auf ©ott al* bie

erfte Urfache jurüdzuführen; battet ber moberne
Sptochgcbrauch mit bem Siamen i)i't)ftijtamua ge-

Wohnlich allerlei frud)t* unb jiellofc ©elüjle bezeich-

net, mit überfinnlichen Siete tt in geheinmi*PoOe ©e-

rührung zu treten. S(ad)bem bie grtechtfehe ©Inlofoplpe

im lepten Slabiunt ihrer Cntwtdelung berarttgen len-
bettzen Siaum gegeben, mupte fie notwenbig in ben neu
ptatonifd)enDihitizi«mua audlaufen, ber tid) oon bem
echten ©Intoiiiemu« gruiibfciplid) burd) ©ufnahme
eine« efflatifchen Crtenntmapi inzip« unterfeheibet.

Sührenb aber bie barati antnüpfcnbemorgcnlänbifd)-

chriftliche Diijflit be« ©reopagiten bie (frage nad) ber

Crtentttni« ©otte« unb ber 3bealwelt in ben ©orber-

grunb fteüt, Weift bie abcnblänbijthe HKpftil jundipft

eitlen mehr praftifdjen ©epalt auf. VI bet auch hier

unterfdieibcn fid) Wieber fcpv beftimmt bie rontanifd)e

HKhflit, bie burd) 3ohanne* Scotu* Crigena mit ben

Vlreopagitcn zufamttienhängt,in©emharb oonCtair-

bauz, ben ©ittorinern unb in Sonaoentura, über»

paupt (tmt Teil itt bcnfelben Diännem, bie gleich-

zeitig bie Scpolaflit pflegen, ihre tfiaupttrügec beftpt

unb titelir nur eine pfpcbotogifchc Tpeone ber nitjjti-

fepen Vtnbad)t repriifentiert, unb bie germnnifebo HKt)-

flif, bie, oon SKetfier Cdart, Sanier, Sufo, Sfuh*-

broet u. a. Bertreten, burdtau« ipchxlatiP oerfahrettb,

bcnfelben ©rojeft, ben jene nur ttad) feiner fubjeltiom

Seite auffapte, objetlioicrte, in bas SBefen ©ölte«

oerlcgle unb fo jene Vlnjcpauungcn Pon bemfelben ge»

wann, bie bann wieber oon fVtfob ©bhme, Scpelling

unb nnbent Theojoppen unb ©btlofophett berSieujeit

aufqonomttien würben (f. Xheofophie). 3» natura»

liftifcher Rärbung fanb ber neuere HHt)jliziSmuS ©er-

tretung burd) ©aracelfu«, ©runo, CampaneQa u. n.,

in lalholifd) gläubigem Sinne burd) «ranz oon Sa-
le«, Vlngclu» Stlefiu« unb ben Cuictiften Diolino«.

©gl. I h o I u d , ©lütenfammlung au« ber morgen»
länbifeben HHqftif (©erl. 1826); ©örre«, Xie chtiit»

liehe Dihf!i((2. Vlufl., Siegenab. 1879, 5 ©be.)
; £>elffc»

rieh, Xie chriftliche Diljttil ttt ihrer Cntwidelung unb
ipren Xtnhnalen (Vamb. 1842, 2 ©be.); ©fetffer,
leutjcbc HKqftiter be* 14. 3ohthuttberlö (Seipz- 1815

bi« 1857, 2 ©be.); Sio ad, Xie d)rijiliche Hfiqftif

(KbnigSb. 1853 , 2 ©be.); ©reger, ©efehidjtc bei

beuiiehen Dfhftil im Diittelalter (Seift,;. 1874 - 93,

3©be.t; ipeppe, ©efehtd)te ber quietiftifchen Dt’pflii

in bei fatholifchen Stäche (©erl. 1875) unb ©cjchichte

be« ©ietiSmu« unb ber DimTil in ber refonmerten

Sltrche (Seibettl879); Xenifle, Ta« geijtlicbe Sehen,

©luntenleje au« ben beulfd)en Dlhflilent be* 14.3ahr-

hunbert* (5. Vlufl., ©raz 1904»; Die ry, 3bee unb
©runblinien einer allgemeinen ©efepichte bet Diuftit

(Jtetbelb. 1893); ©ebpart, IVltalie myatique (©ar.

1890); Sangenberg, Duellen unb 3orfd)ungen ;ur

©efdtid)te ber beutfd)en Di. (Sonn 1901); Sef)niann,
Mystik i Hedenskab ug K ristoudoiu i)l apent). 1904)
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9Ät)fttfd)(gric©.), foBiel toi« gcbcinmidBoQ, bur©

gdjeimrit Sinn buntel; bcc Bfpftif (f. b.) aitgctjörig,

pulbigenb.

9Jfttftif©e Uabc (Cista mystica), f. ßifla.

'J0it)ttifel)er ttlbgrunb, (©erjbafte 8ejci©nung

für bii» ni©t ft©tbnrc (Bcrbctfte)Cr©efler in Mi. Sag
iterd Bübnenfejtfpielbaud ju Bapreulb; f. Xbeatcr.

SDlt)ftii©cd Seriidcct, f. Jfegelf©nitte, S. 802.

3Jltlftif©ed Tcftamcnt [jicfj »in Xeflament nad)

gemeinen Mie<f)t. locim in ©m pinfi©tli© bed Mfamend
»et ßrbcit, bed ßrbteild je. auf ein anbred S©riftftücf

Bernnejen warb, nad) preuflifdjent £anbre©t, wenn

;

i:i ©in auf eine bcigelegtc befonbtre llrtunbe Berwie-

fen luavb, unb nad) ttanjöftf© • rbeinif©em 9fc©t,

tuenn cd bem Mlotar ucrfdjioffen übergeben mar.

Vtud) bad8ürgerlid)e©cie|)bu© (§2086) geftatiet ben

•Sorbepalt einer ßrgän jung«, bejluumt aber, bafe

aud) im gade ber Unteilajjung bet ßrgänjung bic

le|)tn)illigc Verfügung, gültig fein folle, h fei benii,

baji bieliSüttigfcit ber Berfügung Bon ber ßrgänjung
na©wcidbar abhängig gemadjt werben wollte.

tWJptcud, Bfartin oan, Bfalcr, f. Bfeplend.

Sßftlthcu (©rofte unb Kleine MS.), jtpei Berg*

gipfel in ben Sdjipmer Mllpen (f. b.).

MOfptbcti (teilt, f. ©rütli.

Dilitbo (Btitpo), iiauplftabt bed gtei©namigen
Brrotibijfementd(1900: 219,443ßiitio.) in ber franj.

Kolonie Kotfdjincbina. auf ber Miorbfeite bed Bfefong

bcllad, 46 km Pom Bleer, mit Saigon (77 km) burd)

ßifcnbapn Berbuitben, befielt aus Pier burd) Stuftarme
getrennten Oimrtieren: Bf., Vt!t-Bf. unb ben jnfeln

Hulubieng unb ttulaupo, bat -fort, fjofpital, ßoüege,

lebbeiftcn Slititbattbd unb 6000 ßimo. 3>ie Stabt

uiurbc 1861 non ben granjofen erjtürmt unb 1892

»on Viitam abgetreten.

Wt)tboflrnpbcu igne©., Btpttjenf©reiber*), 8e-
jeid)nung anlifer Sdjnftfteller, bic Sagen unb Xi©,
tungen ber Borjcit in Brofa bearbeiteten unb }u-

jamuicnfleOten, luie unter ben ©rie©en flpolloborod,

Bartpcniod, Balappatod, Wntoniud üiberalid. unter

ben Diontem ibbgm u. a. Sammlung ber »Mytho-

graplii graeci« non Seflcrmami (8raunf©W. 18-13;

neue Mludg. ooit Sagner, feipj. 1894 ff.); ber »My-
thographi latiui« Bon Bf linder (Mlmflcrb. 1681,

2 Mibe.) unb StnBeren (fieiben 1742, 2 Mibe.).

9)it|tl)Olinrot)b (irr. maiipjnimiM, Stabt im Sejl-

bejirt oon $orf©ire, 10 km ipejtlid) non Valifar, bat

eine gotifdje Strebe, SaumWoQ* unb Kammgantfpm*
nerei unb (mol) 4159 ßinw.

SOlDtbologie (gric©.). bie üepre oon beu Bfptpcn

(f. Sfptpud), bat (um eigentlidten fflegcnftnnbe bic

aud ber Borjcit überlieferten ßrjäblungcii , in bie

jid) bie Borftelltingen Bon bem ßntfteben, bem lieben

unb ben §anb!ungcn ber ©öfter im Berbältnid ju*

eiuanber unb ju ben UJlenfdjen eingeflcibet haben, )"ie

b Ibet einen imuptgrunb ber ©ötterlebre unb bamit

ber ;Heligiondgefd)id)te. 3nt weitem Sinn umfaßt
bic Bi. aud) bie Sagen Bon ben gelben ber Boneit,

infojem biefe teild urfprfinglid) ©öttergeftalten fmb,

teild ald über beu gewöpnli©ett Bfenf©en unb ben

©ötteni näher ftcbcnße Sefcn galten. Xie enttoidcltfte

unb id)önjte Bi. ift bic ber ©riedjen, bie hier oor* 1

jugdipeife in Bctradit (ommt. Xie ßnlftebuitg ber

Biptpen ift, tpenigjtcnd jum grofien Xeil, barauf
[

juriidjufübren , baj) man bie Sirfungeu ber Mialur

träft» millensbegnbten Berfönlid)fciten jufdjrieb, bie

je nad) Art biejer Sirtungen ald milbe unb freunb*

liebe ober ald jümenbe unb feinbliebe Sefen aufgc-

j

fagi unirben. Seil aber bie Sirfungeu ber 'Jialurfräfte,

;

3J!t)tl)ologic.

alfo amb bie fie berBorbringenbcn Berfönliebfeiten

Weit über menfcblid)» Kraft erbabcu waren, fo erfdiie-

uen biefe ald ©otlbeitcn. Xa jebotb ber Bienid) jolebe

ibn überragen»» Berfönliebfeitm nur ald potentielle

Bienfebm lieb Borftetlen fann. fo müffenfte jtoar einen

bem menfd)lid)en analogen Urfprung haben unb auf
mmfebliebe Seife leben unb empfinben, aber ;uglcid),

ba fie nid)t aufbörm, fid) in bci Miatur ju offenbaren,

unflerblid) fein. Xiefe aud ber Siaturbetrad)tung ent-

ftanbenen Biptben, bie man p b t) ü f <b c nennen fann,

finb bie älteften; fie werben im gorlfcbntt nicnid)»

iidjer ©efinnung mehr uub mehr ju e t b i i cb e n um*
gebilbet. Xer und) pbbfi!d)erMluffnffun(i aldbermäd)*
tigfte erfd)einenbc@ott wirb sum ©ötterfönig, ben bic

etbifdic Seiterbilbuug mit ßigenfdjaflen eined guten

irbifeben Königd audftattet, alfo neben Biadit unb
Biajeftiit mit ©eredjtigfeit , Biilbe, Mifeidbeit ic. find
bem Seien biefed ßbarafterd leitet bie mptbenfdiaffenbc

Xiitigfeit in feinem Berbältnid ju anbern ßbaraf-
tcren Begebenheiten, ßrlebnifje unb Sonflilte ab, in

benenftd) berßbaraltcrbed©olted ober eine Seite bed*

fetben offenbart. Biete ©otter* mtb ipcroengcilnlteir

batten urfprüngtid) nur totale Bebeutung tinb ftnb

erft mit ber ,’jeit fflemeingut geworben, teild mit beut

junebnienben Berfebr. ganj befonberd aber burd) bic

Xidjler feit fiomer unb fieftob. Xie gried)ifdien Xid)*

ter finb benn au© bie iiauptguellc für bie Senntnid
ber gried)if©en Bf., wiewobl fie bie urfprünglidbc

ffaffung ber Blpiben in jabltofen Salten nad) ihren

3weden umgeftattet haben. Unter ben Brofailem finb

befonberd wi©tig Vlpoltoborod (f. b. 3) mit feiner Bi*
bliotbef unb Bnäfaniad wegen bed großen Mfeuttumd
an üolaltrabilionen. (Ju bin grie©ifd)en 3d>riftftel-

lem treten ergänjenb bmju bie onn gnediifdicu £-uel

len abhängigen Börner, Wie namentlich Coib unb
4»bgin ßine weitere ergiebige Duelle fmb bie Mund
werfe, bic nieift bic Bon ben Xidjtem gebotenen Bet)*

Iben fünftlerif© geftalten, bidweilen aber au© in

f©riftli©er Überlieferung Bcrlorcnc Borfiibren.

©alten für bie grofsc Bfaffe bed gläubigen Bolfcd

bie Biptben bid juni Untergang ber antiten Seit ald

Xatfa©en, fo fehlte cd ni©t an fol©eit, bie fie (War
ald ni©t ohne weitered BcrWerfli©e Überlieferung

auertaniiten , fie aber bur© rationaliftif©e Bclrad)*

lung re©lfcrligen ju müffen glaubten, inbem fie

fie ieild, fo namentli© bic Stoifer, allegoni© ald

Unterlegung eined pbpftfalif©en ober religiöfen Sin*
ned, teild pragmatij© ald Mfieberf©lag biftorif©cr

©»(©»bnijfe erflärten, wie befonberd ber na© ßue-
merod (f. b.) benannte ßuemeridmud. 'Ht)nli©e

Buffaffungm, bie bei aller Berf©iebenbeit bad ©c-
meinfame paben, bnft fie in ber mptbif©en Somi ab-

fi©tli©e ober unabfi©tli©e Berbuntelung alter, reli*

giöfer, pbilofopbifdjer ober biflorif©er Sabrbeiten
fapen, haben bid jum 18. 3aprb. pinburd) gebenf©t,
ja ito© im 19. Bertrcter gefunben. So bie nament-
iid) Bon Mliipiingem ber romantif©en S©ule, Wie Sb-
S©legel, Olörred, au© S©eüing, (teleilteBorftellung,

Bon einem Urnolt im Orient (Jlnbien, llgppten, fio©-
afien ic ), bad im Befijj einer Urrtligion, b. b- einer

reinen ©otledertenntnid, gewefen fei, unb beffen Ur*
weidpeit bur© Briejier unter ben ropen Bölfcrn ber

ßrbe, nammtli© au© ben no© unfultiuierten ©rie-
d)eu audgebreitet worben fei, unb jlnar wegen bcrni

uitjulängli©er Bitbung unb ßrtenntmofrnft auf
atlegorif©e Seife, in einer abfi©tlid) erfunbetten Bil*

berfpraepc (b. p. Spmbolit in ber Sonn bed Biptpud),

wäprenb bie abftratie öepre ber reinen Micligion ft©
efoterif© in beu Bfpfierien (f. b.) erpalten pabe. Bid
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©egriinber bcr Wiffenfdjaftlichen SK. ijl Gb Ö. £>ebne
(1729—1812) anjuiehen, ber juerft bie ÜB. al« leil

bcr Seatphilologie behanbette imb bcn SRt)tt)u« al«

Studbrucfäwcife einer beftimmten 3rit betrachtete.

Su« ferner Schule ging Ereujer (»Sftmbolif unb
SH. ber alten Söller«, fieipj. 1810—12, 4 ©be.)

heroor, auf ben icboet) bie ?InRd)tcn Bon ©Brre« (f.

oben) unb ber geiftcönerttmnbten Sichtungen groften

Hinflug gewannen. Sine SRcaftion gegen fein Sbfiem
ging Bon 3. ip. Soft au«, ber in feinen Sligtbolo*

giidjen ©riefen« (Sluttg. 1794, 2 ©be.) unb in feiner

»Slntiiftinbolif « (baf. 1824—20, 2 Ile.) bie gorbe*
i'ungen berilrinf unb berpbitotogifcbcnSKrtbobe per-

fodjt, wenn aud) nictR obne Einfeitigfcit unb nid)t frei

Bon 9Jationali«mu«. Seine Sicbtfeilcn jeigl in ftär-

lernt SRafte Sobed« berühmtes SBert »Aglaopbarauo,

sive de theologiae mysticae Graecorum causis«

(Äönigöb. 1829). Stuf bie neuern Stnficbtcn über SR.

hat C.SR iil 1 er (namentlid) mit feinen »Srolcgomcna
au einer mifjenfebnftlicben 3R.«, ©Otting. 1825) be|on

bern Hinflug gewonnen. Stuf Wrunb be« ©rinjip«

berSlutoditbomc alter grie<bifd)enHnlHiitfelungfü|rte

er ben Boifdtümlicben Urfprung unb 3nf)alt ber SR.

juerft fpfteniatifd) burd) unbgclaugte au bcr Einnahme
einer mt)lhenprobujiermben 3eit. in ber ba« gric-

«ftifebe Soll itad) innerer SfotWcnbigfeit feiner bamalt-

gen ©ilbungdjuftänbe in ben SRl)tt)cn bie natürlichen

gönnen feine« Denlcn« unb DidRcn« befaf). (jiemlid)

biefelbe Sichtung fmbet fid) bei ©uttmaun (»Jly-

thologus
,
©eil. 1828), nur baft er ba« lofale ©c-

präge, auf ba« SRittler inerftcrSime au«gel)t, weniger

bcrüctfidRigt , bafiir aber bereits f)iftori|d)e SKtRhcn-

Begleichung übt. Sind) SB eitler oertritt einen Ber-

wanbten Stanbpuntt, namentlid) in feiner ©ricd)i-

fchen (fiotterletire - (©Otting. 1858 - 60, 3©be.), bcS-

gleichen ©rctler (»®ried)ifd)e SK. *,Serl. 1854, 2S)be.;

4. Stuft., beforgt Bon Sobcrt , 1887—93, ©b. 1).

Som Stanbfmntte ber neuern ©ftitofophie unb
Ihcotogie warb bie SR. ber Villen betrachtet Bon
Solger, Siegel, Seifte, Stuhr. SReljr in Ibeoloqifdjer

©egetjung iftBaur« BomSd)(eiermad)erfd>en Staub*
Bunlt bearbeitete »Sftmbolif unb SR-, ober bie Siatur-

religion« (Stuttg. 1824—26 . 2 Ile.) Wichtig. Sin

unberechtigter Siiueiutragung be« djriftlichen Staub»

punftce in bie gried)ifd)e3R. leiben bie Slnficftten Bon
Slägelflbad)« •S'omerifcher Ihcologic (3. Slufl.,

Slünib. 1884) unb Sfathhoinerifcherlheologie« (baf.

1857); beiufelben gctjler Berfäüt auch Safaulf («Stu-

bien be« llafftfdjen Slltcrtum««, Siegen«!). 1854), ber

non einer nahen Serlnanbtfchaft bei antilenSieligiond*

ibeen mitbeneit berCffcnbarung be« Sillen unbiReuen

leftamcnt« audgeftt.

Eine lochter ber Bergleichenben Sprad)li>iffenfd)aft

ift bie Bergleichenbe SR., al« beren eigentlicher

©ater St. Stuhn (f. b. 2) anjuiehen ift. Die Bon ihm
begrünbete unb namentlich non SRair SRülter (f.b. 21)

fortgefejjte iRidjtung geht Bon bcr Sinnahme au«, baft

bei ben inbogermanifihen SBIlern, befonber« ben gn-
bern unb ©riechen, nicht nur bie mftttjifthen örunb-
begriffe ber her Irennung norauoliegenben llrjeit

entflammten, fonbem auch bie ipra<t)lcd>cn ©enennun
gen. liefe feiner,jeit fehr Bcrbreilete Sichtung hat fid)

enbe« burch bieSBiÜfür unböewaltfamleit, mit ber Re
bie3ahl berSergIeid)ung«punlte ju Bermcftrcu fud)le,

ba« Sertrauen ber gorfcher Berfdjcrjt unb hat fegt

wenig Weitung mehr. SRantjaterfannt, baft biefidiem

fprnchlieben ubereinftimmungen auf biefem Webiet

fidi auf eine oerfebwinbenb (lerne 3atft Bon gärien be-

fd)räufen, bie auch feinedweg« allgemein ftnb, unb

baft nicht Samen unb SBörter, fonbem nur Sor»
ftellungen unb Begriffe $>auplgegenflanb ber Ser-
gleichung fein lönnen, ein Stanbpunlt, ben befonber«

SB. SHannharbt (f. b. 2) unb S). Ufcner (»©ried)ifd)e

©Bttemamen« u. a.) Bertrcten. Slud) bie Slnnahme
eineruinfänglid)enSRRtbenentlc!)nungnuäbem Orient

(befonber« ©ruppe, ©ried)ifche SR., SRünch- 1897—
1905) finbet erheblichen Säiberfprud).

Hin nicht ju uMcrfd)ägenbc«$>ilf«mitle( fürbieSc-

lonflruftion ber inbogermanifd)en Seligion unb ju-

aleid) ein ftorreftio für bie bergleichenbe SK. bietet bie

H 1 h n o 1 o g i e , infofent Re non bern rcl igiöicn unb Rtt-

liehen 3uftanb onbrer nod) auf gleicher ober ähnlicher

Stufe befinblichcr 'Söller Shenbc gibt unb jeigl. Wie

unterähnlichenUmftänbcn überall imbalteji! ähnliche

SRtjthen entftehen. Slad) biefcrSeilefinbaufteiSRann-

harbl« unb Sdiwarg' Slrbeiten befonber« Baftiau

(Slügemeinc ©nmbjüge ber Ethnologie«, ©erl.

1884) unb Slnbrew Sang (»Custom and mytln
,
3.

Slufl., Sonb. 1890) fruchtbar geworben.

SBa« war e« nun, tun« jungt bie religiBfen Hmp-
Rnbungcn unb bereu Stufterungen lei ben gnboger
mannt anregte? Iie Untcrfudjung ber WOtteniamen
unb ©ötterfagen bei ben nerwanbten Söllern gibt in

Übercinftimmung mit ber Ethnologie bie Slnliuoit,

baft bie« bie Sorgänge in ber Satur warm: bie Er-

feheinungen bcr Sonne unb be« SKonbe«, ber SRor«

gen- unb Slbenbröie, be« Slifte« unb Donner«, be«

otunuc« unb SSinbe«. Die SRcnfchen fühlten ftd) ab-

hängig Bon bcr SRadjt biefer Sialurerfcheinungen unb
Renten Reh biefc Saturwefcn belebt unb jmar, ihrer

linblid)- naioen Slnfd)auung folgenb, al« SBefen wie

Re felbjt ober Wie bie SBefen ihrer Umgebung, nur,

ben SBirtungcn entfprcchcnb, mit übcrmcnfd)lid)er

Kraft au«ge|tattet Bor. SBie ha« Sehen her SRcnfd)en

auf jener Stufe ein nur Bon natürlichen , nicht uon
fittlidien ©rinjipien getragene« war, fo Heften Re and)

bie Saturgötter rein nnd) natürlichen Xriebcit, nicht

mit fittlichem ©ewufttjein hanbeln. 3B,ar blieb ber

Rttlid)c gorlfdjritt nidit ohne EinRuft auf bie Sor-
fletlungen Bon ben ©Ollem, injofem aud) biefe all-

mählid) mehr unb mehr in Rttiidjer Sejiehung Bcr-

BoUlommt )nurben; aber alte jene uralten güge Bon
natürliet)crSoheit ju berwifchen, ift feinem gortfehritt

gelungen. SRit ber Irennung ber nrifchen Söller-

familie ift bie ©ericbe ber SRljthenbilbung nidjl«

weniger al« abgcfchloffen geiuefeit, Piclmehr. nur in

anbent gönnen, fletig fortgejehritten. SRtt dircht er»

fennt e« baher bie SBij)enfd)aft bcr SR. al« ihre Sluf«

gäbe, bie nerfchiebcnen SRi)the)cfd)id)tcn ju fdjeiben

imb bie grage nad) ihrem Eintritt unb Slltcr aufju»

werfen. SRit hin wirb c« auch fortgefeftte Slufgabc ber

SBiffenfd)aft bleiben, ftd) in i)ie SR. jebe« einjelnen

ber ftammucrmanbten SBlfer ju Berfenfm, unb biefer

3wcig ber gorfchung wirb burd) bie SRpthenoerglei-

chung in feiner SBcifc beeinträchtigt, im ©egenteil ge*

förberl. Stber and) nod) eine befonbere Slrl ber SRtj-

thcnoerglrichung liiuft ©laft greifen. E« fleht nänilid)

feft, bag bie Irennung ber arifchen Söller nicht mit

einemmal
, fonbem nllmählid) unb gruppenweife er-

folgt ift. Wenn auch über bn« SBie unb SBann her

Irennung bei Weitem noch feine Sidjcrljeit heirfdjt,

nicht einmal barüber, ob ©riechen unb gloKr mit

ober ohne Stetten nach ber Irennung uon bcn ©eruta-

nen unb Stawo-SeUm noch eine Einheit gebilbet

haben, ©crabc hier oerntag Bietteicht eine in biefer

Sichtung angefleltte SRhlhenoergleichung ber Sprndi-

forfd)ung in bie tiänbe ju arbeiten, unb jebmfall« ift

bie inäbef. Bon SB. 6. Sofdjer (f. b.) gepflegte Ser-
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gfeic^ung griecbifcher unb italifcber Alblben nid (ehr

oerbienftholl ju bezeichnen. ©ad bot 3» holt ber All).

Iben betrifft, fo ift eo aud) nndj her Xrennung unb
nnd) ber erfolgten Sonbercjiftenz ber Söller bie

Sin tue gewefen, bie ihrem Ahjtbentrieb bie miicbtiQ*

l'len 3mpulfe gegeben bat- Kid)t nur bie mitgebrad)*

teit Kaluranfd)auungen würben auf bie neuen ©obn*
fij>e übertragen, wobei gröbere ober Meine« Scränbe-

nmgen bcrfelben eintraten, foitbern aud) bie neuen

©obnfigefelbitriefen bmd)bieSefonberf)eit ihrer lanb-

!

fd)aftlid)cn unb Himatifcben Serbältnifje neue Alt)tben

beruor. Xa biefe Serbältniffe aber non ben unfrigeit

vielfach abweteben, fo ift ed für ein tSinbringen in hass

©efeit biefer Afgthenfchieht imeil«gltd) . womöglid)
bind) eigne Seobad)tung fidi bie größtmögliche 8e»
fanntjebaft mit jenen Serljältnifjen ,(u »erfdjajfcn.

!

Xaburd) ftnb bie 'Arbeiten Don fford)bammer unb
Aug. AI um liefen befonberd wichtig, (i. ßurtiud,
)p. X. Alüller, b. ©ilamowig, Crufiud, 6.

lieber, S. Selbe u. a. haben, D. Aliiilerd An*
regung folgettb, bie Aufhellung unb ©anberung
ber Aftjtben ber einzelnen gried)ifchen Stämme unb
Stabte unternommen , während bie Arbeiten bon S.
Sd) m i bt (»XadSoltdteben berKeugriceheii unb bad

beOcnifcbc Altertum*, Sleipz- 1871 ; *id)ried)ijcbe Ainr-

cbeu«, baf. 1877) unb llfrncr ("Siegenben ber beil-

Selagia«, Sonn 1879; *!beligioiiogeid)id)llid)e Unter

jucbuugen*. baf. 1888) ber Aufhebung bed Kaeh-
lebend gned)ifd)er linbrömifcber'fflhtben m Siegen ben.

Sagen unb ©ebräuehen ber ^egt.jcit gewibmet finb.

Xem Diacbmcid bed bebeutenbeit einfluffed bed See-

lenfulted unb bed llnfierblid)teiteglaubend auf bie

Sagen unb ©ebräudie ber Alten ift l£. K o b b ed aud*

gezeichnete® Stert >Afh<he* (ffreib. i. Sr. 1890— 93,

ü Sbe.; 3. Aufl. 1903) gewibmet. Hinte ©runblagen
ber mt)lbologijd)en jforfdjung bietet Sun b t« -Sol*

ferpfbdjologie* (Sb. 9: - Alt)tl)ud uttb Kcligion«,

!

1. Xeil, üecpj. 1905).

tfür bie gried)ijd)en «unftwerfe als CueUe ber Ai.

iinb j» neunen: Cherbed, öriedjifcbe Jrunftntbtbo

iogie (befonbeter teil, Sb. 1—3, Slcip). 1871- 89);

'

(Sou je, £ieroeu unb ©öttergeflalten ber gricd)tfd)en

ifunfl (©ien 1874—76); (£. 0. Alüller unb jf.

©iefeter, Antife Xenfniiiler zur gnednfehen ©ötter*

lehre (4. Audg. hon ©orniefe u. ©raef, Sleipj. 1899ff.).
’fiopuläre ,'jii’ccfe hcrfolgen: Seemann, Ai. bei

©riechen unb Körner (4. Aufl. bon tSngclmann, Sleipj.

1896); Stoll, Xie ©Btter unb Jperoen bed tlaffiicben

Altertumd (7. Aufl., baj. 1885) unb §anbbuch ber

Sieligion unb AI. ber ©riechen unb Körner, für ©tamna-
ficn (3. Aufl., baf. 1875); ööll. 3Qujtrierte Ai. (8.

Aufl., baf. 1901). Aud) in Saumcifterd *Xent»
malern bed tlaffiicben Altertumd* (Aiümb. 1884 -88,

:t Sbe.) ift ein beträcbtlnber Hinum ber Ai. gewibmet.

Xie nubfdjlicistid) auf röinifd)eAi. unb auf biegerma*

ucfdje HRgtbenWelt bezüglichen ©erte finb unter ben

Arliteln »Kümifdbe Aigtbologie« , »Xeutfcbe Aibtbo-
logie* unb Hlorbifdje Ait)tl)ologic* angeführt. ©in
* Audfübrlichod Slejiton ber griedjifcben unbröutifcben

AI.* gibt Kofcbcr im Sercin mit Sirt, ßrufiud u. a.

beraua (Sleipz. 1884 ff.). Xurcb biefed ftnb bie ällern

©erle, unter beiten bad »Ipanbwörterbud) ber arte*

d)ifdjett unb römifeben AI. uon (ib. 3 n c o b i iSt ohurg
1830 35, 2 Sbe. I bad beite War, beinahe überfliifftg

gemacht worben. ÜinCrgait für bad ganze Webiet ber

Aihlbenforjcbungift bad Ard)iP jürKeligiondroiffen*

jd)aft* in ieuter Keugeftaltung (Sleipz. 1904 ff.).

9Ml)tbUd(gried). Ai t) 1 1) o d), eigentlich ©ort, Siebe,

(Erzählung, iudbef. aud buuller Sorzcit, vornehmlich

auf bie ®öt!er< unb öeroenfnge bezüglich, baber mt).

tbiid), beni SW. angebörig, fagen*, fabelbafl. Xad
im Xeutfdjen noch hortommenbe »bie Ali)tt)e flatt

ber Ai. ift mißbräuchlich.

3Wt)tilene(Aiiil)lene), im Altertum bie wicbtigfle

Stabt ber afintifchen 'Äoler unb ber 3nfel Sledbod,

batte zwei ftäfen fowie flarte Sefefiigungen unb mar
burd) ihre hohe Silbung wie eifrige iförberung hon
ftunft unb ffiiffenfdmft non alterdber berühmt (f.

Sledbod). Kachbem Sledbod 428 unter Aigtilened Slei»

tunghon bemAttifdbenSfebunbabgcfatlenmm, würbe
bie «tobt nad) langer Selagerung t>on ben Atbenent
erobert, graufam beflraft unb ihrer Aiaucrn unb
Seemacht beraubt. ,fur 3»it Alejanberd b. ®r. litt

Ai. febr infolge ber Einnahme burd) bie Serjer unb
ber j

pätern Eroberung burd) bie Aia(ebonier. 3n*
beffen erholte ed fnb hon biefen unb fpätem Schlägen
immer fd)tteU Wieber unb würbe fpäter hon ben rö»

mifcbeiiÄaifern Wefentlid) begünfligt. 3ni'11itlclalter

ging ber Käme Ai. (türf. Aübüllü) aut bie ganze

ynfel über. Xie heutige ip a u p t fl a b t AI. ober St a jt r o

ift Sig eined Aiuteffanf, eined grieebifeben Aletropoli-

ten unb eined beutfd)cn Sizeloniiild, bat ein grofsed,

1373 hon ©atelufi auf ber Stelle ber antilen Afro*

polid erbauted Schlofi, 14 Aiofd)een, 7 Stiräjen unb
16,000 6inw. Kamentlid) ber Xampferbertebr ift in

bcu legten 3abren ganz bcbcutcnb geftiegen. S.Staric

»tfleiiiaften*.

9Nt)tilfni, 3»fel, f.
Sledbod.

Alniiloio^tu, f. Aiicdmufcbcl u. Sleicbenalfaloibe.

Itlytilud, bie Aiiedmufcbel (f. b.).

swt)ud. bie Ilrinfie ber zwölf ionifeben Stäbte, in

Sarien füblid) hom Aiäanbrod, War eine ber brei

Stäbte, bie XbemiftoHed hom ^erferfönig gefd)euft

erhielt. ,*jur 3eit bed Auguftud war Ai. herlajfeit, ihr

©ebict milefifd). Sfeute Kuinen Awichar Waleffi.
'.Vlhhalni * Aiiicfcitfeo ), See auf 3®lanb, irnnörb»

liehen teil ber3nfel, etwa 10km lang unb Hkm hreit,

mit 34 Slaoainfeln unb einer Ai enge Meiner ipolmc, reid)

an rfifcbeit unb Seehögeln, friert Wegen ber hutfani*

id)en ©änue an einzelnen Stellen nie zu unb fliegt

butch ben Slnra in bru Sf jiilf anbaf jorb .ib. 3n
her Käbe befiuben ftd) beifee Quellen unb Schwefel*
ablagerungen.

Myxae, fchwarsc Sruflbeeren,
f.

C’ordia.

SOih^amöbru, f. Aii)romt)zeteii.

Myxlne, Rtfch, f. 3nfler.

'IMnf iitoibcii, f. Shmbmäuler.
'.OliHobaftcricii, tolonienbilbmbe Spaltpilze mit

Arbeitdioilung; fie ftellen eine Stufe ber Audbilbung
bar, wie fie bei Äeotojoeu, grünen Algen, Schleim

Pilzen, (fölenterateu häufig auftritt unb bon höben!
(formen ihren (Sburafter gibt. Xie AI. hefigen auf*

faüenbe übnlicbleit mit ben Ahjfombzeten i schleim*

Pilzen). 3m Siebendlauf einer jeben Stolome laffett

fid) zwei ziemlich fireng gefdpebene A helfen untericbei*

ben, eine «in hegelatiuc, mäbrenb bereit eene Art
Sladmobium, wie bei ben Sdjlecmpiljeit

,
gebilbet

wirb, unb eine ber gortpflanzung gewibmete Abaje,

in ber febr eigentümliche
, für bte Serbreilung burd)

ben ©mb beilimmte Xauerzuftänbe hergeflellt wer*

ben. ©ähretib aber bei ben Afbxoimijcten bad Alad*
mobium aud tebenbem Sladma beftebt, Wirb ed bei

ben AI. aud einecn Schleim zufamniengefegt, ber non
ben bnrin eingebetteten Safterien abgefonbert wirb,

Wäbrenb bort bie ganze Alaffe in Strömung begrif*

fen ift, wirb fie beer paffth bureb Krümmungen ber

Salteriett (Jtg. D) ober Abfonberung neuer ©allerte

fortbewegt.
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3>i< SW. oermeljren (1(5 Wie Batterien burd) 3®ei-
teilung nnb OergröBem baburd) bie Kolonie. flnc

Sanbe be« gewopnlid) rötlichen Schleim« fielet man
fit befonber« jahireid), ganj wie bei btn 3o»>ülö«n

Pieler Batterien. Senn bie Kolonie groß genug ifi,

beginnt bie Sruchtbilbung. Sin einer befiiinmten Stelle

befl Schleim« (ammein fid) bie JnbiPibue» unb häufen

fnb burd) eigentümliche Bewegungen übereinanber.

Bei ben eenfaebfirn 3or-

? r c

Cbondromyc«« *|>ical*ta&- A
fttwitfeitcr Cpftenträger; B f-*i*

men&e Cfpite; C ffpfte im Dauer*

luftanb; D S'afterim. Start

oergrd^ett.

men umgibt fid) bie ju

fantmengebaate SJtenge

ber Batterien mit einer

fefiem fcüde, tn ber ©e-
(talt einer Kaufet, Don
benen mehrere bereinigt

Wieber mit Sdfieiiu um»
geben finb. Bei höher
auSgebdbeteit Arten

wirb erfl ein Stiel gebil-

bet unb oben ati beffen

Spijje eine ttnjatd foU

(her Kapfeln (©pfien)

abgefchnürt; biefe wer»
ben bann wie bei biclen

Sebimmelpiljen leicht

abgelegt unb bom Sinb
entführt. Cln jeberKapfel

fteden jalfireicbe Batterien. IJnftig. A-D iitbiefcpönfie

Art, Chondromycea apicalatus
,
abgcbilbet. Senn

eine ©pftc (C) feimt (fffia. B), (o ftr&mt ber Schleim

and ben beiberfeitigen Öffnungen beraub , bie ©injel»

wefen ftreden (ich wieber unb oermehren (ich burd)

3weiteilung. Tie©l)ite felbft bleibt alb leere fjülle lie-

gen. ©miae Arten bilben Sporen. SRancpe non biefen

ju einer Ötattung Myxococcus bereinigten formen
erheben fuh in tiejug auf bie morpbo!ogifd)e AuS-
bilbung taum über bie gewöhnlichen Batterien. Ter
Schleim wölbt fuh jur 3eit ber ffruftififation etwa«

empor, unb bie barin liegenben Stäbchen runben (ich

ab unb werben fugelige Sporen Bei Irodnent Set-
ter jerbrödeit ber Schleim, unb bie Sporen Werben

abgelöft, genau fo wie bie in Sd)leinthäuf(hen ein-

gebetteten Baltaien ober Sotten eine« Spaltpilje«.

Bei anbem Wirten aber liegen auch bie Sporen noch

in einer ©pfie, bie auf erhöhten Trägem ober wenig-

sten« Schlcimbügeln gebilbet werben. Bei ber Kei-

mung tritt au« jeher Spore ein Stäbchen unb lägt

bie Sanbuna jurttd.

Myxobölus, [. Wfchfranfheiten , S. 624.albern (gried)., Sd)leimge(chWultt), eine

ng mit bebeutenber Sucperung be« getarn-

ten Binbegewebe« unb feinerTurdfiränfung mit einer

fcplrunigen, fuljtgen SHafie. Sie beginnt an ber Stau!

be« WendjUi, behüt fiep bann auf ben ganzen Kopf,

ben Wumpf unb bie ©liebmafjen au« unb bewirlt be-

träduluhe Boluntjunabnte ber betroffenen Körperteile.

Tie^aut bed©cfid)t3 Wirb brettartig hart, bie (Bugen-

liber tönnen taum noch bewegt werben, nähern fid)

einanber, fo bafi fchliefjlidi nur noch ein fchmaler

Spalt ächtbar ift. Samt faden bie §aare au«, bie

Wäget werben brüchig, bie Bewegungen ungrfchidl

unb träge. Aud) ba« ©epim erfranft, unb bte hier-

auf ju bejiehenben ©rfcheimmgen finb mit Kretini«-

nni« unb ben 3uftänben, operatiPer ©ntfemung ber

Schilbbrüfe (Kachexia strumiprira), hödm überein-

ftinimenb. Tie Krönten werben apotlfifd), julepl

gerabeju blöbfinnig. TieKranfheit befäUt Porwiegenb

ba« weibliche ©efepiedjt im mittlem Atter. Bei ber

Obbuttion finbet man neben ber erwähnten Bermel)-

rung unb Infiltration be« Binbegewebe« regelntäfjig

eine Atrophie ber Schilbbrüfe. Ta« SR. i|t mithin

Wohl eine Solge ber llnterbrüduna ber SJunltion ber

Schilbbrüfe, unb bie operative ©ntfemung berSdfilb-

btüfe bat öfter« ein gleicpfnm ejeperimmteü erzeugte«

SR. jur {folge. S ritt nad) Sdfilbbrüfencjrfiirpation

ba« SR. nicht ein, fo Waren enlweber Webenfipilb-

brttfen oorbanbeu, über beim Operieren War bie

Schilbbrüfe niept oodtommen erilirpiort. ©in jiemlidi

porgefchrittene« SR. bilbel fuh jurüd, wenn mau bie

Batienten Sd)ilbbrüicnfubfinni, gewonnen oon ber

SchilbbrüfePonIieren(Scbnf>, einnebmenläftt. Atlcr-

bmg« feheint e«, bajj biefe Krantcn, um ben erreichten

©rfolg ju ficheni, bauernb deine SRengeu Scpilb-

brüfenfubftanj einnehmen müffen. TerWirtfame Be
ftanbteil ber «djilbbrfije ift ba« jobhaltige Tbfircoi-

bin, ba« auch extrahiert al« reine« Präparat Ser-

wenbung finbet.*

INyxogastgrea, f. SRpjombjelen.
SNpgogliom, f ©liom.
Myxcinia

(
gried). 1, f. Scpleimgewrbdgefebwulfi.

äHpxompjetcn (Myxomycetes, Sepleimpilje,
Mycetozoa, $il jtiere), eine früher ju ben Saudi-
ptljen gerechnete, jebt Wegen ihrer oon allen übrigen

! Sillen wcfentlid) abweichenben unb mit ben SRona-

|
bijeen unter ben Brotojoen oeiwanbten Organifauon
al« felbftänbige fflruppe juiijchcn Tierreich unb Bilge

igeftedte, oon anbem aud) gum Jicrrcich gelogene

i Klaffe oon Crqaniemen. Tie SR. entwideln teilt SRp-

celium unb be|tehen überhaupt nicht au« BiljbhPhen,

fonbem jeigen in ihren oegetatioen 3»fiänbcn eine

unoertennbare Hhnlicfaleit mit ben nieberften Tieren;

nur ihre ftortpflniyungbförper finb piljähnlid) gejtal-

tet. Slu« ben in lepieni gebilbetm Sporen gehen haut-

lofe, burd) fabenförmige ©eifjeln (©dien) bewegliche

Schwämier hervor, bie imftanbe finb, fefie Wahrung
aufjunehmon unb fich burd) fortgefegte 3weiicilung

ju oerutchren. Wach einiger3eit eerliemt bieSchwär-

ttter bie ©dien unb jeigen amöboibe Bewegungen mit

Bfeubopobienbdbuitg; auch in biefem ^tabium ift

Teüung«fähigteit inubanben. Turd) Berichmeljiutg

ber Slncöben (SR p f am ö b e n) tommt ha« B I a «m o

bienftabium juftanbe, ba« bidweilm jur Bilbung
jod« bi« ftiBgrojser, in langfamer Bewegung begrif-

fener Schleimlörper (Bladmobium, fieg. 1) führt.

1. ^lö^moblumooii Dldymlum. 85f»foi^

Tie Oberfläche ber SRaffe Wirb oon einer bidfiem

Wanbfcpicht gebilbet, ba« wafferreidje innere ift burd)-

jät mit Bafiiolen unb mit KaHförncbeu, bie häufig

Pon einem gelben ober bunfeloiolctten B'gment über-

I
jogen finb' 3n chemifdjet Bejiehung befiehl ba«

Bladmobium au« einem unlü«lid)cn ©tweijjfioff (Bla-

i fiin) neben Sfiediit, SRpofin, ferner Vliparagin, Bep-
! tonen, Wlpfogen ,

einer 3uderart, ©holffiertu, ff eit-

i
fäuren, Ölpjerin, ^arj, johlreidjen Saljen unb S-Jaf-
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fer (72 ©rog ). Die Bewegung befugt in einem AuS*
fenben unb Siebercin gehen nbernrtiger, oft nepfömiig

gufammenflichenber gortfäpe (gig. 1, 3.351), wonut
eine innert Strömung btr förnigen Kaffe Berbunben

ifi ;
wenn baS Austreiben btr gortfäpe Borwiegenb

nad) einer ©ichtung flattfinbet, fo fommt OrtSbe*

wegung guftanbe, bie in ihrer Jnlenfität unb ©ich»

tung bur<b fiufeere ©eige, wie 3d)U>ertraft, fiieht unb
Schatten, Sänne, geuehtigfeit unb ©ährftoffgeljalt

btr Umgebung, ©ichtung beä SafferftromeS imSub*
flrot ic., beeinflufet wirb. 3n atlen Stabien beS nege-

tatinen fiebenS Rinnen bie K. bei eintretenbem Saf*
fermangcl Siuheftabien bilben, bie Schwärmer unb
Klpramöbcn umgeben fief) mit einer berben £>aut

(ttpftenbitbung), bie ©laSntobieu werben gu feflen,

InoUigen ober ftrangartigen Sflerotien mit jclliger

Struftur, bie monatelang ruben fönnen unb bei

©Udfct)r gänftiger ©egetattonSuerhältniffe wieber ju

gtfl. 2. AreyrU pnnief*. a £poratiflfett, natürt. Oröfjc,

b 40fa$ octfjr., e ÄopiUitiun», 300f<u$ o.tflr., s Sporen.

©laSmobien Werben. 3UIIt .'[werfe ber gortpflangung

bilben fid) fd)lieglid) bie ©laSmobien itt nerfibieben

geformte Sporaugien um (gig. 2a, b), bie bisweilen

bidjt gebrängt fuepenartig Berfdnuelgen unb ein Atba*

liuiu bilben. 3m Innern ber Sporangieit bilbet fid)

neben btn einhelligen Sporen (gig. 2, s) fefjr häufig

ein fäbigeä ©erüftwerf (»apiQitium, gig. 2 b, c) au«.

Bon biefem 6ntwirfcIungSgang , ber im wefentlichen

fiir alle eigentlichen Di. (Sfyxogastcres) gilt, finben

ficti bei ben hier angitgliebcniben (Gruppen ber Acra-

t-icac unb ber Phyt-unyxina« manche Abweichungen,
bie Sporcnbilbung erfolgt bei beiben ohne baS Auf.

treten einer Sporaugicnwanb. -Cie Afrafiecn bilben

nur AggregatplaSmobicn, in benen bicKhjamöben
ohne git nerfchmelgcn nebeneinanber leben. 3m ©e-
genfap gu ben eigentlichen K. unb ben Afrafieen, bie

als gjäutniSbeWopner (Sopcopbgten) in morfchent

fcolg gwifchen faulcnben ©liitlerit, auf Kift unb ahn*

liehen Subflrateu leben, finb bie ©bptomhnncn Ga-
ranten höherer ©(langen. Die befanntefte Art ber

eehltn K. ift bie üohblüle (Fuligo varians Sommerf.,
Aeth&lium septicum Lk.), bereu ©InSmobium in

©eftalt gelber falbenartiger Kaffen oft in banbgrofsen

glaben auf ©erberlobc crfcheint. AIS Sdjäblmg ift

bie gu ben ©Mjiomurtncn gehörige, an Stohtpflangen

bie als Sohlhernie (SVropf ober Sfelct) beS ÄohlS) be*

jeichnete Mtnulljat Pfrurfadjenbe Plasmodiophora

— a%$et

Brassica« llorem. gu erwähnen, ©gl. 2! e 9 a r p, Die

Kpcelogoen (2. Aufl., fieipg. 1864); © o ft ci f i it f 1 1),

©erfud) emeS SpftemS berKl)cetogoen(StraBb.l873)

;

Koofe, The Myxomycetes of Great Britain (£onb.

1877); 3opf, Die ©Urtiere (in Sebent« »(mnbbud)

ber ©otanit« , ©b. 3, öreSI. 1887); Ütfter, A mo-
nowraph of the Mycetozoa (Sonb. 1894).

lttt|£ovrl|de (grd)-), Sehleimflufi, f.Clennorrhöe.

©tpgofpongtcn,CHaUertjchwämmc, f .Schwämme.
Wttjgofponsiea , {. Sporozoa.

Myxozöa, f. ©auchtiere.

©iqgcltum tc. , f. Mycelium etc.

SKÜlbittlt (K'Sabiten, Kofabiten, ©ent
Kgab), ©erberftamm in beralger. Sahara, im (üb*

liebften Teile ber ©rooing Algier, bec gwifchen 32

—

33“ 20' nörbl. ©r. unb 2“ 16' - 5" 10' öjtl. S.

geben Crtjchaflen in »ier Dafcn bewohnt, bie, in

ein 300 - 800 m höbe« ©latcau eingefenft, Bon ben

ttinbis Kethili, Kgab, ©efsa unb Sogrir burchgogen

finb. Sehr gutes Saffer (20—21") finbet man in

güUe 20— 25 m unter ber Oberfläche. 3>aS Sher*
mometer erreicht im Sommer 40“ (auch bic ©achte

finb fehr h<tft), im Sinter nadjtS bis —4°, bei Tage
aber bis 20°. Kan gäf)!t in biefen Cafen gegen

200,000 Dattelpalmen, bagu geigen, Granaten,

Aprilofen, Sein, Orangen, 3itronen, ©ernüfe aller

Art, Öerfte, etwas Seigen; auf)erbeut wirb ©uloer

im groffeit fabrigiert unb Bon ben grauen Staff
gewebt (5000 SebftUt)te), befjen Srgeugniffe (©ur*
nuffe unb leppidjc) Uber gang ©orbafrita Berbreitet

[mb. Isin Drittel ber Känner wanbert fährlich nad)

Algier, Tunis unb anbem Stäbten ber Vtüfte auS,

um gleifchtrei, Betrieb ber öffentlichen ©aber, na»

utentlid) aber (»anbei (K. itchen in gutem Siuf) mit

ßuropa gu betreiben. (Etwa 30,000 Seelen ilarl,

fommt Wohl bie §älfte auf bie Cafe ffiharbaia

(f. b.), ber Soft auf- bie Crtichaften Kelita, ©eni

SSgett, ©u ©ura, 61 Atef, ©errian unb Ölerara.

Anbre fdjäjen 60— 60,000 K., für Q)l)arbaja allein

30,000. Auoerbem wohnen im TeQ in ben SHiften-

fläbten gegen 3000 K., bie nach einigen fahren mit

6rfpaniij)en gurüdfehrrn unb ihre Stellen anbern

ihres Stammes überlajfen.— Du- K. leiten [ich Bon
ben Koabitem ab, fie [mb oieHeid)t litniidi pl)öni

fliehen llrfprungS, wiewohl ihn Sprache ein echter

©crbcrbialett ift. 3ut 3f >1 her arabifchen ^noafion
muhten fie aom (üblichen Tunis in bie Süfle gurüd*

weichen unb nahmen ben CfSlam an, ber jeboeb in*

folge mancher Spuren ipreS ehemaligen chriftlichcn

©etenntniffeS Bott ben rechtgläubigen Kohammeba
nem als feBerifd) angefehen wirb, ©ach Anerfennung
ber frangöfifchen (ierrfd)aft (1850) ergab ftd) 1857
bie (tauptftabt (dharbafa, wo 1882 ein gort mit ©e*
fapung errichtet Wurbe (f. Algerien, S. 320 u. 824).

©gl. Amat, LeM’Zab etlesM’Zabites(©ar. 1888);

be Kothlinffi, Notes historiqnes sur le Mzub
(Algier 1889).

Sfiigcbct, Dorf im »reife TifliS beS ruiftfeh faufaf.

©oub. Tiflis, norbweftlid) Bon ber Stabt TifliS, an
ber Kiinbung ber Aragwa in bie »ura unb an ber

©ahn ©alum-Santtrebi- TifliS, hat ein ©onnen*
flofter unb as»7) 1221 6inw. K. ift Wohl her ältefle

Ort beS »autafuS, war biS 500 bie ©eftbeng ber

»önige Bon ©eorgien, foQ 30 km im Umfange gehabt

unb 80,000 waffenfähige Känner geftellt haben unb
hat eine bereits tm 4. äahrh- gegrüitbrtc »athebrale,

bie lange 3eit9egräbniSflätte bcr(ierrfcher unb hoch*

fleit Sürbenträger war. Vlit ber©ähe liegen bie ©ui*
neu ber alten Stabt AnitafiS tA rma. 3'-wo, (larntogica)

Digitized by Google
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An rinent Ginid)nitt bcr grufinifcben HccrftrnBe liegt

bad Samtamra.Scidicnfelb (Stein» unb öronjc»

jeit; »gl. Sberieit 1). Die jum Seil mehrere Inufenb

3at)re alten Steiitgräber gehören nod) bec antbropo»

ptjoqen (?) fleriobc an.

SKjcnif , Sreidflabt im ruft. ©ouo. Drei, an bcr

Sufdja u. bec (jijenbatjn SVodfau-Kurff, mit 13 Sir» i

dien, bem außerhalb becStabt gelegenen Seter»flauld»

Hofier, 4 Spulen, ©etreibebanbel unb <19wd 9390
Gitiw. SR. Wirb juerft 1 147 erwähnt unb gehörte (eit

1509 jum ©roßfürflenlum SSoütau. Oint Srcid SV.

anfebnlitbcHaudinbuflrie in Hanf unb ,jaf}lreid)e Heine

t>lfd)lägereien unb ©clreibemiiblen.

©ijcrib, Xorf in Sorten, (. SVugtrib, el.

K.
Ä (tn>, tt, lat., N, n, bcr bentalc Kofallaut, f.

l'autlc^rc. §n bcr bculjdjeit unb anbcm Dom latci*

nifdjcn tytyjtjabet abftannncnbeu Sdjriftcrt wirb außer

bem bcntalen aud) bcr gutturale Kajal (5.©. in S)ing.

beulen, engl, thing, to think) burdj n be.jcid)uct.

iMbfürftitnflcit.

SW 3al}4ei(ben ift im Öriedjiidjcit * — 50, / = 50,000,

im ^atcintjdjen N = IKX» (biorocücn aud) 90), N = 900,000

(auch 90,000); ald Slbfümmfl fooiel toie Numerus, Neu-
trum, Nominativus ic.; im ftanbd jobid Wie netto. 3 rj

bcr Gfjcmic ift N 3cid)cn für l Ätom 3ticfftoff (Kitroflemum),

in bcr Meteorologie internationalcä Reichen für Korb. (Enb

lief) gebrauebt man N. ober NN. tylufiß alä (Erfaß für einen

unbefannten ober abfidjtlid) nidjt genannten Kamen, wdeße
AtXür&uitg burd) bao latcinifdie nouien n«scio (»bat Ka*
men weife id) nidjt*) ober notetur nomen (»bcr Käme werbe
bemerft«) eillärt wirb.

N. ober N. ab E, oberX v. E. t bei naturWt{fenf$aftl.

Kamen = Kce8 t. (Efenbctf ff. &.).

n/A “ neuer Slrt foon Waffen).

NB. (N. B.) = Nota bene ff. b.).

n. ©r. — nörblidjc ©reite (f. ©reite).

N. C. = Korbcarolina.

n. ftp. = nach (Sferifto, nach Sferifii Wcburt.

N. D. = Korbbafota.

N. D. C. = Kicbcrwalb- deputierten -Äonocnt (f. b.).

N. E. = North-East (engl.), Nord-Kat (franj.), intet-

nationales 3ddjw für Korboftcn.

N. H., 1) — Kormalt)öl)cnpunlt (f. Konnalnutt); 2) =
Kero fcampfbtrr.

N. J. = K«o Reifet).

NN., in $reufeen = Kormalnutt (f. b.).

n. . = netto -netto.

KO. = Korboften.

N. K., in ber ©udjfealtunß = neue Kedjnung.

K. 6., 1) aud) n. St. = neuen StilÄ, Bcitredjmtng

nad) bem gregorianiitben Äalenber (f. ftalcnber); 2) = nad)

Sidjt (auf föedjfdnj; 3) = Kad)fd)rift.

N.-S. (J.-C.), in ftranfrrid) = Notre-Seigneur (J^sus-

K. X. = Keue* Xeftaiucni. [Christi.

KSB. = Korbwcften.

N. Y. = Kew gort.

Na, in bcr Gbonie Seiten filc ein Sltout Sintrium.

Siaab, gluji, j. Stab.

Siaarbcti, befeitigte Stabt in bcrnieberlänb.flro»

oinä 9(orbf)oQanb, am ^utbcrjee, burd) einen Kanal
mit SKuiben a. b. Scd)t uerbunben, an ber ©ifenbotjn

Slmfterbam - SSinteteiuiil nnb ben Tampfjiraiien»

bahnen ?lm(tecbam-S(. unb 3(.-$juijfii, StüJ)t)un(t

bcr Sieuen tjolldubiuten SBajicrlime, mit (not) 3838
ßinto. Si. umrbe 1572 bon ben Spaniern gänjlid)

jerflört.

Slaati «pr. ni«, ^auptflabt ber triften ©raffebaft

S'ilbare, mit 3 Sttrdjen, Statpau«, ®erid)Ul)of, Öe
fangniä, itafernc unb (t«»t) 3735 Smm.; früher Sic»

fibenj brr Könige non fleinjter.

SlaaRcner, f.
Dpliiten.

Stab iS(aab), lintsjeitiger Siebenilti)) bcr $onau
in Öapent, entftebl aud ber ?1 ii f) m i j d) e n ober

ihialbnab, bic f&blid) bon flammt am SiorbabfaU

!
bed flöbntcnoalbe« entfpringt, ber oom Cdiienfopf

bed Stcbtelgebirgcd foiitmcnben ^iditelnnb (üuellc

|

870 m ü. SV.) unb ber eibenab, bie auf ber fogeu.

Slaffen ^wibe norb(id) Uoit ttemuatb entjtel)t. Sie bei»

ben erftem Bereinigen ftd) bei Sieutiaud unb empfan»

gen bie leptere 4 km oberhalb £ufie. Sicbenjtiiffe (inb

i ed)td : bie flild ;
lutfs : bie iiulje, flfreimt unb Sdniuirj»

ad). Sie 3(. burditliejjt einen großen Jeil ber Cbcr»

pfalj, wirb bei S'almiinj für fleine gabi jeuge fdjiff-

bac unb münbet nad) einem Saufe oou 1(55 km bei

SVariaort obetpalb Siegendburg, 340 ui ü. SV.

Siabn, ^afenftabt am Siibeube ber 3niel Cli*

natnafd)ima, einer ber (apait. Siufiuinfcln, mit einem

Bon Korallenriffen eingefaßten Stafett, bcr 1894 bem
•fjanbel mit Stima geöffnet tuurbe, unb oms) 35,453

liimo. Tie Stampfer ber japaniftben ©efetlfdiaft

SVitfu.flirt Bcrfebrcn jtoifdjen Si. unb Kobe. Slud»

geführt werben ^uder , öaumwoUe, Seibenftoffe te.

(jnbrlicb für 800,000 SVt.). Si. ift ^Ktuptjtabt bes Steil

CiinaWa, ber mit 2420 qkm unb 453,550 Gimo. bic

füblidje Hälfte ber Siutiu umfaßt.

Siabarot) (Siabruwe), Siauptort bed liftriftd

XnlH)a bcr ägt)pt. flroum,f (SVubirieb) ©barbicb. am
linieit Ufer bed flaijr Sd)tbtn, mit ow>7> 8985 Giitw.

Siabatdcr t ibentifd) mit ben biblifeben Siebajötb

unb ben feilinfdbriftlidjen SiabajätiV), femit. Stamm
im fleträifeben Slrabien mit ber ^auptflabt 'betra,

erfd)eint ald ein mötbtiger .Htoetg ber idmaelittidjen

Araber, triegerifd) unb rcid) burd) .Hantel- unb atbaf»

berben fowte ald Seimittler bed arabitd)»inbii<ben

unb ägbptifd) babblonifcben ^anbeld. 5ble jicmlid)

freiheitliche StaatdBerfaffung war iitonard)tjd), neben

bem König aber berrjd)te, Bon ben Häuptlingen baju

ernannt, unter bem Siamen »fleuber» ein SVilregcnt.

3n ooüer @efebid)üi<breit treten und bie Si. erft ent-

gegen in ihren Kämpfen mit ben fpriidten Königen
Slntigonud unbXemetriud unb beit SVattabäern. ^bt

iSettb erftredte fid) in feiner fllütejeit uomälanitifdjcii

SKeetbufcn bid nach Xatnadfud. flompejud war ber

erfte Siömer, ber (63 o. Gbr.) eine Gjpebition in ihr

©ebiet fanbte; unter Xrajan warb bemSietd) einGnbe
gemad)t (105 n. Gbr-)- X'e nod) oorbanbenen naba»

täifcben Siuinen geböten ju ben mertwürbigften unb
»ratbtBoOiten liberbleibfeln bed bcUemftifd)»orienta»

liitben Stiled. Slußerbem finb jablrcitbe itabatäifd)c

(lnid)riftm (in aramäifd)cr3prad)e)Borbanbcn. Sgl.

! Guting, Siabatäiidje onfd)riflen aud Arabien (flerl.

j

1885; mit f)iitorifd)en Siotijen Bon SI. B. @utfd)mib),

unb betreffs bed jilngem, äumcijt Bon Hirten ber

Sinaibalbinfel berrübcenben (fweiged btefer (tu»

jd)riftcn glcitbfaHd Guting, Sinaitijtbe Jnfebriften

( flerl. 189 1) ;
ferner Sd) ü r c r , Okcfdjidjte bed jübifdjen

Solfed, »b. 1 (3. tt. 4. Stuft., Seipj. 1901).

Siabburg, flegrfdanitdflabl im baßr. Siegbej.

|

Cberpfal), att berSlab, Knotenpuutt berstaatdbabn»

linien SSündjen - Siegendbürg - Cbertobmi unb Si.-

|tono.*£crilon, 0. SlufL, XIV. «b. 23
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Cberoiecbliich, 391 tn il. 3». , bat 2 falb. Kirchen (ba-

oon eine febötte gotifebe), ein Vtitit«gerid)t, bebeutenbe

©ranit-, Rlujj imb Sd)Werjpatbrüd)e, fine groge

tfinngugwarenfabrit , Slcchwatciifabrdalion unb
<1906) 2061 faft nuc fatt). Ginwobnor. Die Sorfiabt

Senebig foll Oon Säenbcit angelegt fein. Dabei bie

BurgS r a u « n i
|j , in berDubroig« bc« Sab<m (Siegen*

fönig Rriebrid) ber Schöne gefangen inj).

Stabe, bülfenfötmige Seile mm SKatcbinenteilen,

befonber« Stabern , Scheiben, Stollen , Kurbeln unb
Rebeln, ntil benen biefe auf Stangen, Sellen, Vtcbfen

u. bgl. befeftigt werben. <3. aud) Stab.

Stnbcl (Umbilirus), bie runbluhc Sertiefung in

ber SRittcllmie beb Bauche« ber hohem Sicre, bejei eb-

net bie Stelle, an weither ber Körper be« ©mbrtjo« fid)

julegt fdjliefit, unb wirb and) wobl Bauchnabel
ober S> a u t n a b e l genannt, im ©egenfafcgumD a rm

»

na bei, b. b- ber cntfpred)cnben Stelle be« Darme«.
Befonber« beim Säugetiemubrtjo bleibt biefer lange

offen, unb cd Iretcn hier burd) ben Ipautnabel gwei

©ebilbe au« bem Körper heraus : bie Stabclblafe ober

ber Dotterfad unb ber Ipamfad ober bie Slllan-

toi«, Seibe futb anfangs mi Scrbältni«gum (Smbrtio

febr groß. Werben aber gegen lünbe ber limbrtjonal-

geit relatio Heiner unb jteben bann mit bem Darm
burd) einen langen Stiel (Stabei ft rang, Siabel-

fdjitur) in Serbinbung (f.Safel »(jmbrt)oI*, Rtg.6,
unb II, Rtg. 2). ifefleror enthält aber augerbem gwei

Srterien fowie eine, feltener gwei Setten, burd) bie

ba« Blut be« ßmbrt)o« jum SRutterfudicn (f. b.) unb
gurüd gelangt. Umfd)loffen finb biefe Seile oon
gallertigem Sinbegewebe ( ber fogen . S b a r t o n f cb e n
«ul je) unb oou einer al« ®ort fr^uteg be« SlitinionS

entfianbenen jjaut (f. (Smbrl)Oualt)üUen). Der ge*

famte Stabelftrang ift beim Ümbrßo be« SJteufcbcn
meift 48—60 cm, auänabmsweifc autb 19 -167 cm
lang unb 11—13 mm bid, 30 40mal fpiralig ge»

brebt unb umfdjlingt juwcilen benlpal« bcetSmbrijo*

ober bat fogar Knoten in fid). Bei ber ©eburt wirb
bie Stabelfdmur unlerbunbeit unb abgefd)nitten, wor-

auf ba« Stiid, ba« am Körper be« Kinbe« bleibt,

nach 4—SSagen abfällt. Der St. felbft Oeniarbt nid)t

immer rajd), bisweilen trelen gefährliche Gtitjiinbun-

aen unb Blutungen ein, unb nidjt feiten bilbet fid) ein

Sfabelbntdi au«. Der Bebaiiblung be« Siabel« ift

mithin große Sorgfalt ju Wibmen.
Stabe!, inberSotnnit (Hiluin, Umbilicus) bie

Stelle be« Samen«, wo er am Samenträger befeftigt

ift. — Sud) bie gewölbte fütitte beSBobens oonSrint-
gläfem, Rlafcben ic. beißt St.

;
baßer Stabclciicn (j. b.).

Siäbcl, Stabt im nörblid)en Suni«, 2 km oom
Sltcer, am ©olf oon ^ammamet, mit 8000 6inw.

Rn ber Umgebung fd)öne Olioen-, Reigen- unb
Blumengärten (ttffcngbcreitung), Rabrilation oon
SBollengeug, üKßfjcn, Deden unb Söpferwarcn. Der
Ort, feine« milben Klima« wegen oon Dimgentranfcn
aufgefuebt, hat in ber Stahe fpärlicbe Stuinen be«

alten pbönififd) -
putiifd) < röniifcben Stcapoli«.

Stabclblafe, f. Giiibrijo unb Stabei.

Siabclbruri),
f. Brud), S. 472.

Siabclcifeu (fcefteifen), f öla«, S. 890.

Stabrlgang, f. ömbnio, 3. 748.

Slabclgegcnb, f. Baud).

Stabclfraut, f. Cotyledon.

Stabclorange, >. Citrus, S. 166.

Siabclpunft (Krei«punft),
f. Rnbifatrij.

Stabclfd)imr,
f. Stabei.

Siabclid)tocin (Dicotylos CW.), imftiergnttung
au« ber Ramilie ber Schweine (Suidoe), gebrungen

gebaute Siere mit furjemSopf, jicmlitb fleinen Obren,
uerfümmertem Sdjwanj, breijebigen Vunteriüßen

unb einer Drüfe auf bem tpintertcil beSStüden«. Da«
£al«banbnabclfdjWein(SeIari, I). torguatus
Oer.), 95 cm lang, mit 2cm langem Sdjwanj, 40cm
bod), ift jiemlid) ftblanf, mit Borgen bid)t bebedt.

febwargbraun, an ben Seiten gclblitbbraun, am Baud)
braun, an ber Sorberbruft weiß, mit gelblicher ipal«-

bitibe, jonbert au« bcrStüdenbrüfecineburdjbringrnb

riedjenbe RlQffigfeit ab. G« bewohnt bie walbreid)en

©egenben Sübamerifa« bi« 1000 m ü. Sit. . befinbet

ft<b beftänbig auf ber 3äanberfd)aft unb burdifditmmmt
fogar Ströme. t£« nährt fid) oon SBurgeln unb
Riüdjten, foll aud) Steplilien unb Stürmer freffen unb
jerftört oft bie Bpangungen. Die Sau wirft ein

ober gwei Runge, lltan jagt e« wegen be« Rletfdje«

unb beitußt ba« Reil ju Süden unb Stiemen. Rung
eingefangene Sicre werben febr jabnt unb anhänglich;

in europäijeben Sicrgärtcn haben iid) bte Befan«
roieberbolt fortgepflangt. Da« Bifamftbwein
(Stofd)U«fd)Wein. D. labiatus Cur.), 96 cm lang,

mit 5 cm langem Sdjwanj unb loderm Ipaardeib,

gleichmäßig graufchwarj mit großem, weigern Ried
am Unterfiefcr, finbet fid) neben bem oorigen, toan-

bert in juweilen fjunbertc jählenben Srupp«.
Stabclftrang (Stabeljcbnur), f. Stabei unb

6mbrl)onalbütlen ; in ber Botanif ift St. (Ftmiculua,

S a m e n ft i e 1) ber ftielfömtige Sräger ber Samen-
fnofpe unb bo« au« ibr ijeroorgebenben Samen«.

StabelPciicncntjüubiing (Dmphalopblebi*
ti«), eine bei Roblen unb Kälbem, feltener bei Däm-
mern in beu erften Sagen bi« Soeben nad) ber Weburt
auftretenbe febwere L' rfrantung, bie ihren 31u«gang
nimmt Oon einer Rnfeftion ber Stabetwunbe. Die
bierbunb junäcbft bebingte eiterig -jauchige Stabei

-

entjüiibung friedjt in ben Stabcloenen weiter, oft bi«

in bie Bfotrtaber unb Seher. (S« fommt hierbei ju

Giteroergiftung be« Blute« t'Bßämie) unb Set -

fd)leppung ber jerftörenben Stoffe in anbre Organe
(wäßrenb bie Siabelentjünbung abheilen tonn). Be-
fonber« feßnett unb auffällig werben auf biejem Säege

jal)lreid)e ©elenle ergriffen (baher auch eiterige
©elenlentjQnbung ober Dähnte). Slußerbem
bilben fid) (Jilcrherbe in Dunge, Debcr, Stieren ic., unb
bie Siere gehen unter ben ßrjdjcimmgen allgemeiner

tSttcr« unb Bluloergiftung jugruitbc. Rn größern

Bcftänben junger Siere (tse)tuten) oerläuft bie St.

häufig feuebenartig. Säirffame Borbeuge burd) Unter-
binbung be« Stabelitumpfe« mit au«gefod)lem Raben,
SJafcbung mit 2 pro; Jlreoltn- ober Dßfollöfung ic.

Stabchbücbfe, f. Stab.

Stöber, SamuelSlbrian, Bh'loloß- ßfb. 16.

Ruli 1826 im Diaag, flubierte 1845 - 50 in Deiben,

war feit 1851 ©tjmnnfialrcltor in tpaavlem unb
tjwollc unb würbe 1871 Brofeffor ber griechiichen

Sprache in Slmfterbam. <fr rebigiert feit 1852 bie

pbilologifcbe .-jeitjchnfl -Mn-inOByne*. juerft mit

Kiebl unb 3Jiebler, |cjjt mit Oan Deenwen unb Saleton.

Seine fjaiiplwerfe finb bie Slubgabe beoDefdon« oon
Bbotio« (Deiben 1866,2 Sbc.) unb be« Rofepbu«
(DetpJ. 1888 96, 6 Bbe.) fowie »Quaestiones llo-

mericae* (Slmflerb. 1877).

IV. ab K., f. N. (Slbtürjungen).

Stabigbn,niab.Did)terau«bemStnmmDhubiän,
lebte baupifadjltd) am Diof ber Dadjmiben (f. b.) in

iura, hier in llngnabc gefallen eine 3eitlang am f)of

ber ©baffaniben (f. b.) m Damabfu« unb foll wenige

Rabrc oor bem Sluftrcten SJtobammeb« geflorben fein,

j
Sein >Diwan< würbe bcrau«gegeben oon Bblwarbt

Uiabe — Siabiijfya.
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in »The ilivccns of the »ix aucient Arabic poeta« oberung ©abplonb fldj aber ergeben, roorauf9t. (wie

(Sonb. 1870), mitfranj. Überlegung ton §. Teren» Abpbenub nutteilt) ton KijroJ bie 2 ta1 1 Ija 1 1 e rfdja f

t

bourg f©ar. 1889; baju Möinplöment«, baf. 1899). über Karaniamen übertragen erholten habe.

©gl. AbliDarbt, ©emei fungen über bie Ed)tbeit ber 9tabopolaffar (9iabu»oplam>ujur, »9tcbo,

alten arabiflpen öcbichte (Ofretfbw. 1872). fdjirnie ben Sohn«), König Don ©abplonien 625—
WcrbiS, Tprann bon Sparta, bemächtigte Rcf) in WM D. Ehr., anfang» nur ein Don Afiprien ab»

bcuKämpfcn gegen bmAcbäiftpen ©unb, naebbem brr hängiger Sijetönig, aber fpäterbin felbflänbig : ber

Tprann'.lSacbanibaö Don ©bilopömen getötet worben erfte Ebalbäer, her alb unabhängiger König ©a-
war, 206 D. (ihr. ber £>errfcpaft in Sparta unb be» bploniett bauemit beherrfd)te unb feinefterrfebaft Der.

bauptete Re mit Störte unb ©raufamteit namentlich erbte. TaS Ipauptereignib feiner legten WcgienittgS»

gegenüber ben ®ohlhabenben, berenthelb er brauchte, jahre war bie ^erftönntg WiniDeä burch bie iltebei

um feine Sölbner ,;u unterhalten, aufbie erlerne 9Sadu unb ber 3ufanimenbrud) beS affprifcbeii Seich« 606

Rügte unb mit beneit er feine Kriege führte. Wach D. (ihr. Tie meftaRatifcben ©roDinjen bed affpriieben

außen mürbe feine ©olitit burep Ipaß gegen ben Seicped fielen au bie Ebalbäer, hoch mußten Re er jt

Adtnihpcn ©unb beftinimt, mit beiten ber Krieg fepon ben Agpplent entriffen werben, bie unter ©fammetiep«
2<M begann

;
je nach hem Serpältnib ber Sönter ju Sopn unbWacpfolgerWeipo II. (609 595)birSänber

biefem war er juerft ber ffreunb, bann ber ©egner Dom DJütelmecr bio juntEuppral inöcflpgenontnten

Soind, würbe 195 Don (flaminiuä tur Unterwerfung batten unb gegen brei 3apre lang behaupteten. Ter
gezwungen, Don ©pilopömrn bei Wptbion gefcplagrn ertranfte 9t. betraute mit btefer Aufgabe feinen Sohn
unb Don bem Anführer ber ätolifepen £>ilfötruppen, 'Jiebntabnejar im 3- 605, ber burep feinen glänzen»

fllerameneg, 192 ennorbet. ben Sieg über ©parao Weepo bei Karfemifcp (f. Kar»

Jtablum.fiu SaitcniuRrument ber alten $>ebr iier, epemifep) ber eigentliche ©egrünber becs neubabplo»

nach ber Überlieferung ber Reinen Spigparfe ähnlich, nifepen Seiches würbe. Sacp Jierobot patte er eine

bexp waprfepeinlicp ibentifcp mit bem altagpptifcpen Agppterin, namono Sitolrt«, zur ©eniaplin.

9ia bla, einer Art Saute. fttabotpAcier, f. ©ebörmuüer.
9tnbInS, Stabt, f. 9tabuluS. 9iabrefraa , Torf im Bjlerreicpifch itlprifdjeu

9lnbob, in Europa gebräucplicper, aus bem ara» Küftenlanb, ©ejirtbp. Sefana, an ber Sübbapnlitiie

bifepen ©fort nüwwftb (©lural Don n&ib [f. b. ], Stell ©Ren-Triefl, mit Abjloeigung nach ®Brj-®ormcra3,
Dertreter, Statthalter, Sizefönig) oerberbter Ehren- bat große Steinbrüche unb StcmbearbeitungSttert»

titel, ben urfprüngtich bie©ioi>iu}gouDemeuretn ben ftätten unb (looot 1663 flowen. Einwohner,
inobammebanifcpen Seicpen 3nbten8 führten. Tie 92abn(tteH9tablu$), S>auptftabt heb Sanbfcpafä

©roßtttoguls Don Tepli Derliepen ipn bann alb Titel 9t. (3700 qkm , 49,000 Einw.) im afiatifcp > türf.

ohne Amt Tie Engtänber pflegten banaep alb 9t. Silajct ©einet . liegt in einem quellen » , bäum » unb
jeben ju bejeidjnen, bet mit großen Weicptümem aub qartenreiepen Tale, aroifepen Ebal unb ©arigim,

Onbien jurüeftehrte; berfelbe Webraucp übertrug Rep 570 m ü. 'IS., bat meprere flSofcpeen unb Kirchen,

aut bie aub Wieberlänbifcp » Jnbien peimgelcprteu enge
,
trumme Straßen

, S>anbet in ©iep, ®oüe unb
reichen S'oUätibcr. ©aumroolle (mit bem Cfijorbanlanb), 16 Seifen-

Wabonaffar (91abu»najir, »Sebo fepinnt»), fabrifen unb etwa 24,830 Einw. (barunter 170 Sa»
König Dott ©abplonien 747 -734 D.Epr.. 3eitgenoffe maritaner, 200 Juben unb 700 Epriften). - 9t. ifl

beb affprifepen Königb Tiglatppilefer m. (746— bab alte Sichern (f. b.) unb pn-fi jui Somfigeit nach

727), regierte 14 3a6re übet ©abglonien, eifranfte ieinent Shieberpetfleller T. fflouiub ©efpaflaiuul

unb ftarb, bie 4>errfcpaft feinem Sohne Dtrerbenb. JflaDia SeapoliS (barauS forrunipiert 9i.).

Wach ihm ifl bie Ara beb 9!. benannt, bie mit bem 9tabtooubreb»(*benf, Einfentung (Wippen bem
26. Ifebr. 747 beginnt. Sic bezeichnet ben Eintrilt norbwcfllicpflen Teil beb Söpmermnlbeb unb bem
eincb neuen Kalenberb in ©abplon, nämlicp beb be Jicptelgebirge , im bapr. Segbe.j. Cberpfalj, beren

weglicpen Sonnenjapreb Don 365 Tagen an Stelle nörbliäpen Teil bie ®onbreb (jur Eger) unb bereu

beb gebunbenen HHonbjapreb. Tie Ara beb W. war (üblichen Teil bie Salbnab (aur Tonau, f. Sab)
bie Don ben ©eleprten beb alcyanbrinifchcn USujeumo burepfließt.

angewanbte 3eilrecpnung, (u beren öebraud) ber Warapuita (Analapuitpola), f. Cordia.

fogen. Canon Ptolemaei Anlaß gab, ben Re bei ipreu Wachapinuug <3mitation), in ber SKufil bie

Aufzeichnungen jiigrunbe legten. an Stelle einfacher Sieberpolung bab ©nnjip ber

Wabonetoct (Wabu-nai b, Scbo ifl erpabetn,
|

Einheit inberSSannigfaltigfeitauröeltungbringenbe

bei tierobot Sabpnetob), Icpter König beb neubabp , mepr ober minber freie Umbilbung ber SSotioe.

lonifcpen Weibpeb, 555— 539 D. Epr., würbe nach ber Dian unterfebeibet bie 91. auf anbrer Tonftufe, W.
Ermorbung beb Königb Sabofoarcpab burep eine in ber ©egenbeWegung (Umfeprung), 9f. in ber ©er»

©erfcpwörung auf ben Thron erhoben. Safllob tätig, längerung ober Serlüraung (Augmentation unb
bie altenKuIte neu (u beleben unbbieältejlenfianbeo Timinution «.). Ter 91. eiit)pringen ebnifowopl bie

peiligtümer neu a« griinben, ftanb er ber in ber
,
tunfluoUen (fonnen beb Kanonö unb ber (fuge (f. b.)

©erfon beb jungen ©erferfönigb Kpro»5 unb feine- wie bie alb bilctlanliiip ober banbwertbmäßig Der»

Don ipm Don Sieg ju Sieg geführten Ijjtcereb immer urteilten fogen. Sepufterflede (f. h.). — Über 9t. in

näper heraii;iebenben (firtabr rat» unb tatlob gegen» reditlnpcr ©e(iebung f. 9tad)bilbung.

über, ja er überließ fogar ben Oberbefehl über bie 9tact)ahmuugbfricb , bie bei Dielen Tieren unb
babplonifcpen Truppen in ben enlfcheibenbcn Kämpfen and) beim Stenichen beflepcnbe infliiiRwe 9feigung,

beb 3aPrtb 539 feinem Sohne ©elfajar (f. b.). öfters Demoinmene Klänge unb®örler, waprgenom»
9tod) ben Keilmfipriften würbe er, alb bie ©erfer in

|

mene ©ewegungcit unb Wcbäiben fowie fdtlicßliip

©abplon einjogen, »infolge Don ©eräug» in feiner ipanblungen unb thewopnpeilen, beten ©orflcllung

i'auptftabt felbtt gefangen genommen. 9iaip grieipi» auf irgenb eine Seife ertoedt wirb, au Wieberpolen.

fepen ©eriihten hätte ein Teil beb babploiiijcbciii'ea r.1 Unter ben Tieren ifl ber 9t. Weit Derbreitet unb fpietl

unter 9i. Rep naip ©oiitppa geflüchtet, nach ber Er- ! namentlich im Sehen her intelligentem Tiere(Säugc»

23 *
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tiere, Sögel, manche 3nfctten)einewid)tigc9?olIe;and)
beimWenigen ift der 91., namentlich in früher Rinbheit

unb bei mangclnber Grjiefjung, ungemein ftarf ent*

widclt ; tleine Umber ahmen all aß nach, wad fie fehen,

9laturoöltcr wiederholen lange Süße in ber ihnen

frentben Sprache ber Sleuange'fommcncn unb abmen
Icßtcre außerdem in allen Bewegungen unb jufdUigcn

Mußeningen (duften, Sliefen, Stottern rc.) übet'
j

ratdienb getreu nach. Slber auch im ertoachfenen

Kulturmetifdjen, bei bem bieGrjiehung auf mogluhite

Unlcrbrüctnng biejed leicht Iciftig Wcrbcnbcn Xriebed

hingemirtt hat, tritt feine Wacht bei getoifjen Ge*
legenbeiten immer bott neuem beruor, unb bie -an*

ftedenbe Kraft* beb Had)cnd. ©feinend, ber ©egeifte*

rung, beb Gähnend
,

getoiffer Sc'erbenjufälle unb
Krantheiten (wie Seitdtanj, Sach’ unb ©Kintrampf,
Konpuljionen in Kinberfchulen tc.) beruht barauf.

9latürlid) finb ncrDcn* unb willcndicbwacbe ©erfemen

bem 91. am meiften unterworfen, aber bicGrfabmugcn
beb 4tht>notibmub (f. b.) haben gejeigt, bafi auch

friiftige unb gefunbe Wenfdjen ihm fofort im böd)jten

Grabe berfallen unb jebe beliebige Ipaitblung, beren

Soritellung in ihnen enueeft tuirb, nad)al)mcn muffen,

fobalb in ihnen bnd Selbitbcntufjtfein unb bantit bub

Sermonen , bem Uli. entgegen juioirfen, eingcfchlafert

wirb. Sgl. Sdnteiber, Ter ticrifcbe ©title illcipj.

1H80); (i. Sterne, Tie Krone ber Schöpfung (Xe*

ichen 1884); Siomaneb, Tie geiftige Gntwidctimg
ittt Xierreidi (fieipj. 1885); Shiubt, Grunb.iügc ber

pbl)fiologtfd)cii ©iqdjologie (5. Vlujl. , baf. 1901

—

1903, 3 ©be.); ©rood, Tie Spiele berXiere (Jtetta

1898); iBed, Tie Nachahmung unb ihre ©ebeutung

für ©fDd)ologie unb Söltcrlunde (Sleipj. 1904).

Nachbargelb, fopicl toie Hlnjugdgtlb (f. b.).

Nachbarlofung, f. Nciherrccht.

'Jiartibarrcrlit, Sorfd)riftcu, benen bad Eigentum
au Grunbftüdm im prioattuirtfchaftlichcn Sntereffe

beb Nachbarn unterworfen ift. ISS enthält infonber*

beit ©eftintmungen über ben Überbau, bie Anfuhr,
ytbmartungbpflirtit, Wreitjanlagcn, ©rcn}baum, 3m*
ntiffiotten, Renflcrrecht ic.

; fiebe hierüber Eigentum,

3. 442 f. Sgl. H- Drtloff. Tab beutfehe 'J(. Don
1900 an (3ena 1900); ©S Wlillcr, Teiiticbe« ©au*
uttb 3). (2. Vlufl., ©erl. 1903). Hludt bad auf ber

9lnd)barfd)aft beruhenbe Näherrecht heißt N. (inblid)

wirb aueh ber 3nbegriff ber au« ber Witgliebfcbaft

einer Torfgemeiube fließenden Siechte, namentlich be>

nlid) ber SOmanbe (f. b.), alb 91. bezeichnet.

lad)barfchaftdgilbvn (engl. Neighbourhood
guilil»), bte feit 1887 in ben bereinigten Staaten,

feit 1889 nud) in Gnglactb (ich bildenden Scrrinigun*

en PonSlrbeiterfanulien einer ober mehrerer benach-

arter Strafien einer Stabt (etwa je 100 Familien),

bie barauf abjielen, au« eignen Kräften eine Hebung
ber untern Klaffen burdt Reformen im $>au8-

, Gr*

riehungä , Gewerbe-, Grbotuugdwcfen fowic burch

rtiiriorgefür bte tfutunft herbeijuführen. Sgl. Goit,
Neighbourhood guihls (ifonb. 1891 ; beutfd), ©erl.

1893). [tun«.

Nachbau, f. Stoppelfrucbtbau unb ©flanjenjüd)*
\

Siarbbattr, grau Dpernfänger (Tenor), geb.

25. SJinrg 1835 auf Schloß Gießen bei Xettnang in

©Jiirltcmberg. geft. 21. Würj 1902 in Wüitd)cn, be-

fudite bad Soitjtechnilum in Suiltgarl, bebiitierte

185« inSafcl unb war 18(17— 89 Witglieb beb Willi-
i

ebener^ Hoflhenterd. 31. fang alb erfter ben ©falter

Don Stoljing in ©fagnerd -Wcijterfingera« (1868).

Nachbcftattung, die in uoracftbidülidicii Gräbern,
namentlich Hügelgräbern, häufige Grfd)eimutg, baß

bie bereits porhanbenen Hügel in fpäierer ^eil ju

weitem Seflatlungeit benußt worben finb. Tie jün-

f

|em Gräber finben fieh bann meiit in hohem Sagen;
te finb oft ganj unabfiebtlid) in bie alten Hügel ein*

gebettet worben, bod) lornmt bet ben Kammergrabem
( Wegalithen, Tolmcn, Gatiggrübem tc. ) aud) bewußte

©enußung ber bereitet Dorbanbcnen Säume oor.

Nachbtcr (Kofent), f. ©ier, S. 843.

Nachhilfe, f. Geficbt, S. 730.

Nachbildung Don Sinn jl werten tc., unbefugte

Neprobuttioit Don Kunftwerlen unb anbern burd)

ein Urheberrecht, ein Grfinbuiigdpatent, ben Wufter»

fd)uß ic.gefeßticb geiebüßten Ltrfinbuiigen. tSebrauchi-

ober Wejihiitadäiiiuiteni , ftabritiuarfcn, Slufjübrun-

gen unb fonftigen Tarftetlungen, ift a(« Serleßung
bco Urhebenectiti ftrafbar. Sin bereis in ben Vlrtileln:

»clabrif* unb Hanoeld^eiehcn, ©atent, Urbebcrrccht »

.

Slachblntung, een nach Serleßungcn ober Ope-
rationen einige Stunben ober mehrere Tage nad)

Stillung ber erflenSluiungwieberauftretenberSlut-

erguff. Sei Scrießten unbCperierleii, bei benen burdt

bie Serleßung, bcj. burd) bie Slarfofe, bie Hertfraft

berabgefeßt war, tritt eine nur unbebeutenbe ©Intung
etn, bie halb ftebt unb bie Anlegung eine« Serbaubed
geftattet. »>ljrt bei ber Grbolutig bie normale HtrJ'
traft jurüd, fo beginnt bie Söunbe aufdneueju bluten.
Sine Si. entfloht ferner, wenn einmal eine ju Inapp

angelegte Unterbinbung abgleitet ober wenn eine

llnterbinbung bei gtößera Gefäßen ju friit), b. h- ehe

fid) über berÜnlerbinbungeiiielle in berSlber ber feile,

ben Serfehluf) nach l'lbfall ber Siabt bauemb betpir*

(eitbe ©lutpfropf (thrombus) gebilbet bat, burd).

idjneibeL ©ei Curtfcbwunbcn iann ein teil einer

Gefäßwanb mitbelroffen Werben ; ba<S gequetfebte ÖK-
webe flirbt bann ab, unb plößlid) bui ebbriebt ber

©iutftrom bie abgeftorbene Stelle. Gme Si. fann aud)

bei griißem cileriibeu SJunben Dorfommen, in beren

SJähe größere Schlagabem liegen. Ta bei Turch-
trennung einer großen Schlagaber bad Gebiet bod

peripheren GejäßiiürfeS burch Grweitemng ber mit*

cinanber tomniiinigerciibeii, oberhalb unb unterhalb

ber Turd)trcniiungdfteüe abgebenben Seitenäfle mit

bem jentratcnSd)lägaberflumpf iuSerbinbung bleibt,

fo lanit bieSlutung, bej. eine S(. nur burd) forgfanie

llnterbinbung bei ber Guben Perbinbert Werben.

Gine an fiel) weniger gefährliche Si., wenn aud) fonft

nteifi Don übler Sorbebeutung, ift bieparend)t)ma*
t ö f e SI. bei Gntartung ber Gewebe infolge Don Sfor*
but, Septidjämic ober auch infolge Poti Hämophilie.

Tabei erfolgt eine gleichmäßige, wenig energiiehe

©lutung aues ben wucherabeii Granulationen. Gine
ähnliche, olö phleboftatifd) bejcichncie SI. tomrnt

Dor, wenn in ber Umgebung einer SiUmbc ber Süd*
lauf bed Denöfen ©luteä gehemmt ift unb bod geftaule

burd) johllofeKapillarjerreißungen fich benSüeci uad)

außen bahnt Tie ©ehanblung ber arteriellen 91.

befiehl in fofortiger Kompreffion ber StJunbe ober bed

Ölführenden Gcfüßftammed , bann in llnterbinbung

bed blutenben Gcfäßed. ©ei ben parendjhmatöfen

©lutungen genügt bie NnWenbung Don Gie, Don mit

Gifend)lorib getränfter fflatte, Don Tannin, ober bie

Hinwendung Don Tritcf, epentueü aud) bad gliitjenbe

Gifen.

Nachbiirgc, foDiel wie Hlfterbilrge, f. ©ürgfebaft.

Nach Ganoffa gehen toir nicht, Studfprucb bed

Seichdtanjlerd jbürft ©idtnard im beutfehen Sleicbd-

tag 14. Wai 1872, ald über ben ©offen eined Gc-
fanbten bei der plipfllichen Kurie, für ben Kaifer

|

©filbelm ben Kardinal Hohenlohe Dorgefdjlageit, feer
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Vapfl aber abgetönt batte, »crljanbelt würbe. Diefc

Anfpteluitq auf bie einilige Demütigung beb üfaifer«

S'cinridj IV. oor papft ©rcgor VII. (1077) fällte bie

Veforgni« (erftreuen, baß bie 91cid)«regienmg bie

Souocränität ber bculftbcit ©efeßgebung preiögeben

tonne. J(n biefem Sinne würbe ber Au«iprud) aud)

aufgefaRt unb an einer auf beut Vurgbcrg bei $>arj'

bürg errichteten Denliäule angebracht. Vita nad) 1880
bie prcußiicbc Regierung ben Sulturlampf oufgab,
rebete man fpötn jdi »an einem ©aiignad)(ianoffa.

«larhbinq, f. Ding.
9tad)brucf (franj. riontrefaijon), bie unbefuqte

Vetoiclfnltigung eine» ocbriflmerte«, an bem ein Ur-
heberrecht beftebt (»gl. § 15 be« llrbcbcrgcfcßc« unb

8 2 bc« Vertragorcchtegejcße«)
; im weitem Sinne

lebe Verteßung be« Urheberrecht«, fo baft außer bem
eigentlichen 9}. auch bie 'jiadjbilbung »an Shinfiroerten

unb Photographien, bie Verbreitung ber naebgebrud»
ten ßpemplare fowie bie unbefugte Aufführung »on
bramatifdten unb mufilatifcben Serien nicht (eilen

alb 91. bc (eiebnet werben (f. Urheberrecht).

9}ad)bunfclu, bas auf Wcmälbcn halb früher,

halb fpüter eintretenbe Duntclroerben einzelner CI»

färben ober aud) ber ganzen Slnche beb Silbe«. Die
llriacbeti biefer ber Sirtung eine« ©emalbc« fehr

nad)teiligenSrfcheinungfmb»erfd)ieben. ßinigcSarb«

ftoffe finb ihrer 9}atur (»folge bem 91. unterworfen,

j. V. Auripigment, Umbra ic.; anbre bunfeln nur
infolge gewißer Vtnnifd)ungen (Afpbalt) nach. Jim
allgemeinen bunfeln faft alle bunfeln unbbabei burd)-

fidjligen Sorben nach. ß« gefchieht in um fo (tarferm

Dritße, je größer bie Pfettge an CI ift, bie ben Sorben
jugefeßt wirb. Tann iji aber ba« 91. öfter« aud)

Solge einer $u bunfeln ©runbierung ober einer öftern

Übermalung. ßnblid) fann auch bie Vefcßaffcnbeit

bes Cie«, mit bem bie Sarben angemacht werben, fo»

wie be« Simiffc«, befouber« wenn biefer »or ber ge»

hörigen Auetrodnung ber Sorben aufgetragen wirb,

ba«9I. berbeifübren. £iat fid) ba« 91. fd)ou bemert»

bar gemacht, fo ift c« td)Wer, meift gar nicht Wieber

ju befeitigen. Dian fnnti bem 91. nur babuid) »or-

beugen, baß man gewifje Satben, bie ber Veränbe»
rung burd) CI am metften unterworfen finb (Dien-

nige, Schüttgelb, itafielcrqelb, bie Obrome unb bie

au« .'tupter bereiteten warben i. auejdtlieiit unb bie

mit Aipbalt berfeßten Sachen ( terra bi Siena unb
©riine ßrbc) nur gebrannt juläßt , ober inbent man
frißt) gemalte Silber nur in bellen (nicht bunfeln)

Daumen aufbewahrt. Vgl. Vouoier.ßbrbarbt,
fjanbbuch ber Clmalerei (T.Vlufl., Srnunfd)ro. 1894);

ßhrharbt.Die Jtunft ber Dlalerei (2. Aufl. , ba f . 1 895).

Jlnrheib (affertorifdjer ßib), f. ßib, S. 432.

91d(f)Ctlr (Sequela judicialis), Verfolgung eine«

flüchtigen Verbrecher«, woju mich altgermanifchem

Strafuerfabren bie öemembe auf ein beftimmte« ötc-

fchrei (©eriifftc) »erbunben war, wiihrcnb man jpäter

annahm, baß aQe ©enebtdeingefeffenen »erpflichtet

feien, auf Aufforberung be« ©end)t« jur Verfolgung
eine« mutmaßlichen Verbrecher« mitjuwirlen (®e<
r i d) t « f o 1 g e). 3cßt pflegt bie Wenbannerie für bie 91.

benußt ju werben
;
wo aber bie (Streichung biss „Swedc«

auf biefem Scgc nicht ju erwarten fteht, tritt bie De
guiftticm auswärtiger Vehörben unb bie fteefbrieflichc

Verfolgung (f. Stecfbrief) ein. über bie Orenjen be«

Staatsgebiet« hinau« unb in« Auälaub hinein ift bie

91. nicht geftattet, wofern nicht befonbere Staatsoer»

träge bariiber abqcfdil offen finb. Sür ba« Deutfd)r

Deich (©erichtebertniiungogefeß, 8 188) beftebt jeboct)

bie Vorfdjrift , baß bie oicherbeitebeamten bc« einen

SunbeSfiaat« ermächtigt finb, bie Verfolgung eine«

Slüchtigen hu Siege ber 91. auf ba« ©ebiet eine« an»

bem Sunbedftaai« fortjufeßen unb ben Slüchtigen

bafelbft feftjunehmen. Der Scitgenonimcnc ift aber

unberjüglich an bie näd)fte (Berußt« > ober polijei*

behörbe be« Sunbedftoat«, in bem er ergriffen Würbe,

abjuführen. 91ad) bem Bürgerlichen ©efeßbud). §809,

Abfaß 2, ift bie 91. ober bas Süeberbemnchti-
gung«red)t bem Vefißer einer beweglichen Sadje

hur bann geftattet. Wenn fle ihm mittel« »erboiener

ßigenmad)t lueggenommen würbe unb er ben Jäter

entweber auf fnießer lat ertappt ober fofort feine

Verfolgung aufgenommen hat. hierbei barf er fid)

all ber Drittel bebienen, bie nottoenbig finb, um ihn

Wieber in ben Vefiß feiner Sache ju feßen. JlmVötfer»

reißt beftebt ein Dreht ber 91. (droit de suite) in bop-

pelter Sejiehung. ßinmal als Siecht, ein neutrale«

3d)iff, ba« au« einem für blodiert erflärtcn \>njen

n»«läuft, ju »erfolgen unb e« abjufangen, fo lange

e« fich auf offenem Dlecrc befinbet ober nod) leinen

Öafen ober bietpoheitdgewäffer eine« neutralen Staa»

te« erreicht hat- Sobaim al« Siecht febc« Staate«, ein

Schiff, ba« ober beifen Veiaßung fid) in feinem Staat«*

gebiet eine ftrafbare fcanblung hat jufcfaulben lammen
laffen, jur Durchführung feiner ®crid)t«bobeit bi«iu

bie §obeit«geroaffcr eine« anbem Staate« ju »erfol-

gen. — Über 91. im J>anbct«red)t ogl. Droit de suite.

91aeJ)cmpfängni«, f. Überfruchtung.

9}a<hcmpfinbungcn , ßmpfinbungrn gewiffer

Sinnedorqanc, bie ihren ßrregungdjuftanb nod) eine

3eitlang bewahren , nad)bcm ber bte ßrrtgung otr»

urfad)eiibe Deij icbon ju wirlen aufgehört hat. Spier»

her gehören bie 91acbbilber beim Sehen (f. Wciirht.

S. 780). Auch bei Schallenipfinbungen wirb äbn»

liehe« beobachtet (91acbllang). Ob bie oft fct)r leb*

liaften 91. beim Wencch« - unb beim ©ejdmiacf«finn

(9Jad)gerud) unb 91achgefd)mad) ebenfo wie bie

juerft erwähnten tatfächlid) in bem Anbauem be« er-

regten 3uflanbe« ihren ©runb haben, ober ob fic bar»

aiif beruhen, baß jehmeefbare ober riechbare Jeilcben

auf ben empfinbenben Schleimhäuten ober in ihrer

91achbarichaft juriidgeblieben finb, ift noch 3Weifel»

baft. Am feltenften fdjeinen bie Jafttoahmehmungen
Anlaß junt Auftreten »on 91. ju geben.

9lad)crbc, eine Perfon, bie oom ßrblaffer in ber

Seife al« ßtbe eingefeßt würbe, baß fie erft bie ßrb-

iihaft belontmen foU, wenn fie bereit« ein anbrer, ber

logen. Vorerbe, gehabt hat. Sollt biefer Voreibe

weg, fo erhält ber 91. fofort bie Örbfd)aft. Der ßrb»

taffer fann jebod) aud) eine türjerc ober eine längere

!
Srift bejtimmen. Damit aber bie (Srben, bej.bie91ad>

fommen be« ßrblaffer« nid)t übermäßig lange Seit

burd) Anorbnung be« ßrblaffer« an ber freien Ver-

fügung über bie ßebfebaft gchinbett ßnb, beftimmt

ba« Vürgerlicbe Öefeßbud) in tj 2109, baß bie Cm-
feßung eine« 91ad)erben mit bem Ablaufe »on 30 Sah-
reu nach bem lobe bc« ßrblaffere unwirtfant wirb.

Von biefer Veftimmung gibt c« febod) jWei AtoJnah-

men. 3ft nämlid) bie 'jlacherbfolgc für ben Sali an-

georbnet, baß in ber Perjon be« Vorerben ober be«

9iad)crben ein beftimmte« öreigiti« (j. V. Verheira-

tung) rintritt, fo gilt bie ßinfeßung al« 91. aud) über

bie erwähnten 30 Sah« hinau«. wenn berjenige. in

beffen Perion ba« ßrcigni« eintreten foU, (ur)jcit be«

ßrbfalle« bereit« lebte. Die jweite Au«tialmie unb

bamit ßiiirerfung bc« Zeiträume« über 30Sab« tritl

!
ein, wenn bem Vorerben ober einem 9!ad)crben für

ben SaU. baß ihm ein Vnibcr ober eine Sthwefler ge-

, boren wirb, her Öruber ober bie Schwtjler al« 91.
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beftimmt ift. Ta bem Sorcrben bie S flicht obliegt, bic

ßrbfebaft (pater an ben Staeberben fterandjugcben, ift

er in berBeifügung über bießrbfdtafi nach orrjd)iebc*

licn 9iid)tungcn bin bcfd)ränft. *funäd)ft bat ber Bor»
erbe auf Verlangen bc« Staeberben ein Serjeidjni»

fämllitber jum Sc'acblnß gehörigen ©egenfliinbe auju-

fertigen, leptem auf Verlangen bierju beijujieben, baö

Scrjcicbni» ju unterjeitbuen unb bem Stadjerben ju

übergeben. Buf Verlangen bc» 'Borerben bot ber St.

biefe« Serjcidtni« fogar burtb biejuftänbige Bebörbe
aufnebmen unb eine amtliche SSertfcftfcpung bor-

nehmen ju taffen. Ten Stad)lafj bat ber Sortrbe orb-

nungbgemfifj ju »ertoalten unb jeberjeit bem Bad)*

erben 'huffdjluß über ben augenblitflicfjen Stanb ber

6rb|d)nft ju geben, fall» er burd) feine Bertoaltung

Beranlaffung ju berSeforgni» gibt, baß er bie Sietbtc

beb Staeberben erbeblid) Beilegt (tj 2127). Sijirb burtb

fein Sctljalten ober burtb feine ungfinftigeBerat ögen«-

läge biefe Sejorgni« begrünbet, io tann berSt. Sttbei-

beiioleiflung »erlangen (§ 2128), unb fall» fie nicht

erfolgt, bie ßntjiebung ber Bertoaltung ber ßibfcbajt

beantragen. Solange ibm bie Bertoaltung nitbt ent-

jogen ift, tann er gnmbfä|tid) toie ber ßiblaffcr über

bießrbfd)aft»gegcnftnnbe «erfiigtn, fie oertaufen, »er-

tauf<b«t , oerbvautben, jur ßrbftbaft geb&rmbe Sor-
berungen übertragen, fiinbigen unb etn.jieben. Ber-

fügt er jebotb über ein jur ßrbftbaft gehörenbe«

Wrunbjtüef ober über ein jur ßrbfebaft gebbrenbe»

Sted)t an einem ©nmbftüd, fo ift bte» ungültig, fo-

tuen baburtb bie Siedjtc be« Stacberbeu beeinträchtigt

ober Bereiten toerben. Tab gleiche gilt, fall» er ßrb*

ftbaftbaegenilanbe Bcrfd)entt, ohne baburtb einer fitt-

lieben tjSflicbt ober einer Sorbcnmg beb Bnftanbc»

gecetbt ju toerben. .f)t)botI)eIenforbtrmigeu, ©ntnb*
ftbulb ober Bentenftbulb. bie jur ®rbfdjaft geboren,

tann er nitbt fünbigen, bie Gablung au ibn barf je-

botb nur mit 3uflimmung be» Staeberben erfolgen,

öebüren 3nbaberpaptere jur ßrbfebaft, fo muß ec fie

auf Berlangen bes Staeberben biuterlegen, bie 3tn»*,

Statten- ober Tibibenbenfcbeine barf er feboeb be-

bauen. Sitte ber grblaffer ben äettfunft ^ gjn„

trilte» ber Staeberbfolge, b. b- tuenn biegrbmaife
oon bem Borerben auf ben Staeberben überjugeben

bat, frei beftimmen tann, fo tann er aud) beihmmen,
baß ber Borerbe Bon all ben ermähnten Sefd)rän*

futtgen unb Bcrpftitbtungen befreit fein faß. 3n bie*

fern Salle fpriebt man Bon einer befreiten Bor*
erbfebaft, Bon einem befreiten Borerben. 3"
Icftamcnlcn mirb in einem foltben SaH ber St. ge-

wöhnlich auf ba» etngefept, iwa« Bon ber ßrbfebaft

bei ßintrilt ber Staeberbfolge noch übrig ift , ober

- ber Borerbc fott jur freien Beifügung über bie ßrb
febaft bcred|tigt fein«. 21 ber aud) in biefem Salt barf

ber Borerbe tue ßrbfebaft nicht uerftbenfen unb tttufi

auf Bet langen ein 3nnentar ciufftctlcn unb ben Stad)-

laß abfd)äpen taffen, .yictt er bie ßrbfebaft in ber Bb<
fidjt, ben Staeberben ju bonad)teiligen. Benninbert, fo

tarnt ber 3t. fid) an beit übrigen Badjlaß be» Borerben
halten (Bürgerliche« ©efepbud), § 2100— 2146).

Sgl. ffirotb, Tie 9iad)erbfebaft itad) bem Bürger*
liehen ©efepbud) (Stoftod 1801); S t) i c f i st

.

Stecbt«-

Berbällni» jmiftben Boierben unb Staeberben (int

»VltthiD füi jiBilred)tlid)eBraji»<,Bb.84, S.229ff.).
Stadjerial), im beui(d)en £>eer ßrfap ber alliühr

lid) bi» 1. Sehr, burd) Abgänge entftanbenen Kütten

burd) ßinftetlcn neuer Sietruten. Tie ßinftcllung be»

Siacbcrfape» ta tut aud) in einem gewiffen BomSVricg«*
minifteriuin ju beftimmenben Srojcntfap non Born*
herein beim allgemeinen ßinftellungdtermin erfolgen.

— Jladjfrifl

ba crfabnmgägemäfj ftet» Abgänge eintreten unb bie

fpätere ßinftettung Sebwiengleiten für bie Bus»
bilbung ntatbt.

Stachfad beim ßtbbobren, f. Tiefbohren ; beim

Bergbau eine mitunter ba« unmtttelbave .frangenbe

cjnc» Steinfobtcnftöjeäbilbcnbe febrgebrätbe (mürbe)

odjitbt Don Sebieferton, Branbfebtcfer ob. bgl, , bie

bei ©etoinnuitg ber Sohlen mit bereinbriebt unb leg*

tere Berunreimgt.

Slatbfarbcu, Sarben, bic mantbe Satjc bei ßin*

mirhtng ber Äalbobenitrablcn annebmeit. Blfati-

baloibfalje Werben burd) Satbobenftrableu gefärbt,

ßblomatrium braun, U'blorfalium Oiolett, Brom*
falium blau ic. Tiefe St. entfteben aud) bei ber febr

tiefen Temperatur ftüfiigcr Suft. So wirb Bmmo»
ntumcblonb grüngelb, Ylmmotiiumftuonb tiefblau,

Sebwefelfäurc fafrangelb, Saljfäure grün :c. Start

abgetüblter 3<bt»cfel erfebeint weiß, wirb aber unter

ßiiijluft ber Satbobenftrablen Biel bunfler gelb al«

bei gewöhnlicher Temperatur. Unter ßinjlujj be»

Tageslichte« Bevjtbwinben bie St.
;
babei jerftreuen fie

uegatiBe elcdrifebe ßntlabungen. Start erbipte Sub-
flanjen erhalten burd) Watbobenfirablen St. , bie nur
febr wenig lid)tempfinblicb finb, biefe St. tonnen burtb

ßibißung, bie ihre ßntftebungdtemperatur iiberfteigt,

ebenjall« jum Berftblninbeu gebrnd)t werben. Statb

Wolbfiein treten St. auf bet Stoßen, Welebe bie f>a-

loibe ober Sdßoefel ober Bboipbor enthalten. 3brc

ßntftebung erhärt fitb bnburd), baß burd) bie Satbo*

benftrablen baä2lbforplton«oermbgen berBtoine febr

flarf nerBielfad)t Wirb. Bud) utlrauiolette» 2id)t tarnt

ähnliche SSirtungen bciüorbringen. So würbe ein

gelber Tiamant burtb Bcftrablung mit BiolettemKici)t

bunfelbraun, erlangte aber nach 24 Stunbcn bie

frühere Sarbe wieber.

Stndbfolgc, fouiel Wie Sta^eilc; bann fooiel Wie

Sufjeffton , ßrbfolge.

Starbfoigc ßbrifti (Imitatia Christi), bie Bon
SRattb- 16, 24 bcrgcnomiuenc Bejeitbnung be» gott*

innigen unb toerftätigen ßbnftentiim« , ba« Bott ber

SSbitit be« fpätern SXittelalter» fultiBiert unb emp»
fopten luurbe. Sgl. S- Söffe, Srolcgomena ju
einer ®cfd)id)te be« Begriff» St.ß. (Serl. 1895). Über

ba« berühmte Sud) *Bon ber St. ß.t (-De iiuita-

tionc Christi«)
f. Tbonta» a Kempi«.

Siartiforbcvu ugorcrtit brr (»laubiger, ba»

Stecht ber int Kontur« ihre« Stbulbner» nicht befrie«

bigten ©läubiger, nad) beiten Beenbigung ihre Sor-
be'ntngen bem ®emeinfd)utbner gegenüber gettenb ju

madjen. Tiefe» Sted)t war früher Bielfatb Befebrän*

futtgen unterworfen. Stad) berbeutfdtenSonfurdorb*

nung (§ 164) ift ba» St. für bie 3cit ber Bufbebung
be» »ottfur«Berfabren» unbeftbränft geftattet. Tie
©laubiger fbntten ihre Sorbetungen in feber nad)

beut Brojeßred)t ftattbaften Steife geilen ben Sebulb*

ucr gelienb machen. Bcjüglidj ber ttii Htmlur« f eft»

I
ge ft eilten Sorberungen bient ihnen her in bie Ta-
belle eingetragene SeftfleßungSOennerf al« BoHftrecl-

barer Titel, auf ®runb beffen fie fofort bie 3wang»-
uollflreetung einleiten bürfen.

Stathfragc bejeid)net foloobt ben Begehr natb®ü-
tem (lebhafte, brittgenbe, flaue St.) al» bie Summe
ber ®üter, bie ju taufen gejucht werben. ®f f et tioe

St. (engl, cfl'ei tual demand), bie St., bie mit ßrfotg,

b. b mit ber Snbigfeit ju jablcn, auftritt, im Wegen-

fap jum Bebarf unb bem blofocn SSunfeb nach Be*
friebigung (Bgl. Brei«).

Siathfrift, eine für bie nachträgliche Erfüllung

einer fälligen Serpftid)tung ju gcmäi)rcnbe Stift. 3|t
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bei gegenteiligen Verträgm ber eine Petl mit her ifim

obticgenben Stiftung im Vergug, fo t>at ihm nad) §326
tu« Vürgerlid)en ©cfepbudjeb ber anbre Stil gur Be-

wirtung ber Stiftung tinc ongcmtficnc 9?. mit bet Kr»

ftärung gu beftinimen, baß er nach ihrem Ablauf An»
nabnte ber Seiftung Berweigere. Erft nod) frudjtloiem

Ablauf biefer grift ober jallfl ber Scbulbncr bie Er»

fiillung cmftlid) unb enbgiittig Bcrweigert . tann ber

(Staubiger Sd)abmerfap wegen 3iict)terfiinung Ber»

langen ober uom Vertrag junirftreten. Eine 91. muß
au<t) bem mit ber Eingat)lung fäumigen Aftionär ge

Wäbrt werben, ehe gur Rabugieruna (f. b.) ber Aftie

gefeßritten wirb (§21!» bebtpanbclbgetcpbucheb). Ahn
iid) bei ber ©efellfdjaft mit beßbränfter Haftung unb
bei Raffegefcbäften nact) ben öörfenorbnungen.

91arf)irucbt, f. gruet)tfo(ge.

9tachfuge , f. 91ad)gettcl.

91afbrnrft)nng, bie teripiitete gurdjung beb 3)ot»

ters in feljr bottenetd)en Eiern.

9!artigärnng, [. Vier unb Sein.
91nrt)gebornc, im allgemeinen ttinber. benen

ältere ©efdjwtflet Dorfjergcben, im engem unb befon»

bem Sinne bie erft nad) bem lobe beb Vaterb gur

Seit getommenm (posthumi). Jit ber Siegel ift bie

frühere obec fpätcre (äeburt oon feinem Einfluß auf

bie Aennögenbrethte ; nur in begug auf gewiffe Arten

Bon Vefipungcn, g. V. bei gamilicnjtbcifommißgü»

tem, unb bei bem hoben Abel werben auf ©raub
jener restliche Unterfd)iebc gemaiht (f. Plajorat, tpri-

mogenitur). Überall, wo Primogenitur gilt, werben
biejenigen, bie nicht folgeberechtigt finb, alb 91. be»

jeidjnct. jab erft nach bem Ableben beb Vatcrb, aber

innerhalb ber fritifd)en3eit gur Seit gefommenestinb

(Po ft hu mub, wctblid) P oft hu ma) ift ebenfo legi»

tim wie bie noch bei bcjfen Sebgciten gebomen ttinber.

91aci)geburt, bei ben Säugetieren bie Eibäute mit

bem 'IKutterfuchcn unb bem Daran befinblichen Seit

ber Siabelfdjnur, fo genannt, weil biefe leite bei ber

©eburt bent Aubtritte beb itinbeb nachfolgen. Xuich

bie SSertteinerung ber ©ebärmutter nad) ber ©eburt

beb Sinbeb wirb ber 9Jluttcrfud)en Bon ber Wcbar--

muttermanb abgelBit. 3>ie Siacbgeburtbrnchen beför»

bem bann im '.Herein mit bet Vaucßpreffe bie in ben

intern Abfchnitt ber ©ebärmutter gelangte 9i. nad)

äugen. Vcrgögert fid) ber Aubtntt ber 91. ober er«

weift fuh bie gebomc 91. alb unBoUftänbig, fo ift bie

tpilfe beb Argteb erforbcrlich-

Slnchgelarfcnc 9SJerfe finb Serie eine« Schrift»

ftellerb ober Jfomponijten, bie nod) nicht Beröffent»

licht, b. h- Weber burd) Schrift nod) Sort (Aufführung,
Vortrag) belannt geworben finb. Xerartige Serie

genießen ben Schuß beb Urhehcrred)tb 30 Jahre nach

bein lobe beb Urßcberb unb außerbem 10 Jahre lang

feit ber erften Veröffentlichung. Jft alfo ber Urheber

auch bereitb mehr alb 30 Jahre tot, fo genießt fein

Serf oom Sage ber Veröffentlichung an 10 Jahre
lang Urljeberfdiuß.

9)ad)gcfd)äft, foBiel wie Slochgcfchäft (f. b.).

91ad)gcfdjinacf , f. ©cjdjmarf uub 91ad)cmpfin»

bungen.

9iart)qrünbuug liegt nad) § 207 beb ömibclb»

gefehbucheb Bor, wenn Bor beut Ablauf Oon gwei

Jahren feit Eintragung einer Attiengcfedfd)aft in bab

©efeUfchaftbregijtcr Borbanbene ober berjuftcllenbe

Anlagen, bie bauemb ju ihrem ®ejd)äftbbetricbe be»

ftimmt finb, ober unbewegliche ©egenftänbe, für etne

ben (ehntenleil beb ©runbfapitalb iiberfteigenbe Per»

güfuitg erworben werben. Einer folcben 91. müffen
minbeftenb brei Viertel beb bei ber Vcfd)luRfaffung
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Bertretmen ©runbfapitalb juftimmen. (Erfolgt bte

91. im erften Jahre nad) ber Eintragung, fo ntufj bie

3uftimmung oon minbeftenb bem oierten Icil beb

©nmbtapitala oorliegcn. Cualifi gierte 91. liegt

Bor, Wenn bie (Erwerbung berartiger ©egenftänbe
Bor Ablauf beb gweiten Jahreb feit ber ©rünbuttg
unb auf ©mnb einer Bor ber Eintragung Bon ben

örünbern getroffenen Vtreinbanmg erfolgt.

Statthaft, (• iwft (I) unb Arbcitbhäufer.

Slarhhall, f. Echo.

Slarhhaltbbctrieb, ein gorftbetrieb, ber für Sie»
bcroerjiingung alter abgetriebener Veftänbe forgL

Slachhanb , f. tpinterbanb.

Slachhängcn, einem Silbe mit bem £mnb am
Stiemen auf ber gätjrte ober Spur folgen.

Sladhhirn, f. ©ehim, S. 467.

Slachhut, im HNilitärwejra, f. Arrieregarbc.

9?aehhut(nicberb.91achhube),f.Seibegcrechtigfcit

91ad)imolu, Paul Stcpbanoroitfd), ruff. Ab-
mirat, geb. 1803 im ©oub. Smolenft, geft. 10. Juli
1855, im Seriabettcnforpe gu St. Pcterbimrg ergogen,

nahm an berSeltumfegelung unter fiafarew (1822

—

1825) teil, fämpfle bann bei 9!aoarino unb 1828,

alb Kapitänleutnant mit ber giiljrung einer ben Ägyp-
tern abgenommenen ÄorBette betraut, währenb ber

Vlocfabe ber Xarbancllcn. Alb guprer ber gregatte

Vaüab gur glotte im Sdjwargen tüleer perfept, eilte

er 1844 bem burd) bie Vergoölfer bebrofjtm gort

©olowin gu S»ilfe, fanbete unb trieb jene gurüd. Er
würbe Sonterabmirat unb 1852 Vigeabmiral. Alb
Oberbcfehlbbaber ber ruffifchen glotte Bemichtete er

bei Siuope 30. 91ob. 1853 eine türtifche glotte. Sah»
renb ber Velagerung non Sebaftopot entfaltete er eine

bewunbembwürbige Energie. Er ftarb balb nad)

feiner Ernennung gum Abmiral an ben golgen einer

Sunbe.
Slacpinboffamcnt (Jnboffament nach Ver-

fall), bab Jnboffament (f. b.), bab auf einen Per»

fatlenen Sed)fel nach Ablauf ber Proteftfrift gefegt

wirb. Jft ber Sedjiel gültig proteftiert worben, )o

überträgt bab 91. bie SKeetjte beb proteftierenben Sed)-

fetgläubigerb gegen aüc Sedjfelfchulbner auf ben Jn»
boffatar, ohne bag erflerer bem lejtern Wed)felmäf)ig

regreßpflichtig Würbe; bab 91. beb proteflierten Seih-

fetb hat bie rechtliche Vcbeutung einer 3tff'on» JÜ
bagegen bie Vroteftfrift unbenupt Bcrftridjcn, ber

Sedpel »pröjubigiert», fo unb ber Aubfleücr unb bie

Jnboffanten Bon it)rer9iegrefipflicht frei unb ber 91ad)»

inbojjatar erwirbt nur bab ifiedit aub bem etwaigen

Algept unb Stegreßredjt gegen bie 91ad)inbojfnnteti

(Xcut)chc Sechielorbnung, Art. 16).

Slachitfehetnan, 1) tpauptftabt beb gleichnamigen

fireifeb (4664 qkm mit 1 189)1 100,747 Einm.) im
©ouB. Eriwan ber ruff. Stattballcrfd)aft Kaufarten,

gwijihen bem 91ad)itfehewan»3fd)ai unb bem Arapeb,

900 m ü. 9)1. gelegen, l)*'t 2 Rarawanfereien , ein

3o0amt unb 0897) 8845 Einw. (meift Jataren unb
Armenier), bie fid) mit ©arten-. Sein» unb Seiben»

bau unb Sjanbel nad) perfien beichäftigen. Jn ber

91ähe liegen bie 91uinen eincb Palafteb, beb Xunticb

ber Ebane u. a. unb in ben fetfigen Vergcn im 91S.
bte gleichnamigen Saigbergwerte (jäf)rtrcf)e Probul»
tion'433,000 kg) fowic Steinbrüche, bie gang Ar-
menien mit 'Äiiljlilfincn perforgen. 91. ift ein ur-

alter Ort, beffenerfter '-Bewohner nach ber armenifdien

Sage 91oab war. Jm 6. Jnbrl). B. Ehr. lieft ber ar»

memfehe 3ar Jigrancb I. gefangene 9Scbcr hier an»

ftebcln. 91. war wieberhoiten Angriffen afiattfeber

Völftr aubgefept. Seit 1673 gehörte 91. ben Per»
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fern, feit 1828 ift ed ruffiftf). — 2) (91. am 3) an,

Sfatfcbewan) Stabt im Doniftbeit ©ebiel (Sufclanb),

Hreid tRoftoro, am Don unb ber ©jcnbabn fiofloW-

Softow, bat eine gried)iieb-fatbolifcbe unb 7 armen.
Sfirdiett unb cm armmifcbed SHöfter fowie ein arme«
nifebed geiftlicbcd Seminar, eine Sealjtbule, 8 anbre

Schulen , eine Stabtbant unb eine SVrebitgefellfcbaft,

ein Dealer, ittebrere Sahnten, lebhaften .yiattbel (©e-

treibe, tiol.j) unb (iwot 30,883 ßinw. , rooBon bie

'JJfebr.iabl Armenier. 91., bad abminiftratis mit So
ftow out 'ton Bereinigt ift, würbe 1780 Bon türme

niern, bie aud ber Krim einwanberten
,

gcgrttnbet

unb ift Smuptort ber in Sußlattb lebenben Armenier.

91nd)finbcr, Slinbcr aud einer fBittern 6be gegen

über foldten aud einer frühem ßbe.

Dladjfommc , Sbfömmtmg, Def.tenbent.

91nd)fonfurd, f. 91ad)tragdBertcilimg.

91ad)franfbcitcu, f. .Mrantbeit, S. 587.

91ad)fur, bie ©cfamtbeit berjenigett ärjtlicbeii

fRaftrcgcln, bie einen 'Patienten, ber tme bestimmte,

eingreifende Stur bunhgemnebt bat, roieber in feine

frühere gewobttte Sebendwcife überführen unb bie

SSirfung ber eigentlichen Stur Berjlärtctt. So barf

ein aud rauberm Mlttna ftantmenber Stranter. ber eine

Stur in {üblichem Silittta gebraucht bat, nicht fofort in

feine fccintat jurüefreiien, foubem ntufi einen über«

gangdort jur 91. auffueben. ßbenjo mu| jeinanb, ber

jur Teilung eine« Ufingen • ober Darmlcibend eine

Stur m Starldbab ober Stiffingen gebraucht bat, einer

91. in Sonn einer bestimmten Diät. Berbunben mit

bem gebrauch gemiffer 9Rebitamente, fid) unterwerfen.

92ad)lnfif bie ©efamtljrit bed aftiüeit unb paffioen

Vermögend eined Scrftorbenen , beffen ßrbjd)aft (f.

ßrbredit , S. 894). Unter erblofent 91. bcrjtet)t man
eine ßrbfebaft, bie bem Staat jufnllt, weil feine ge-

febliehen ©ben Borbanbett finb, bie auf ibn Sufprucb

erbeben tonnten, Sufjerbem wirb S. gfeichbebcutenb

mit Sblafi (f. b.) gebraucht.

91ad)lafiaufl>rtid)c, SnfprüdK, bie aud bem
yiachlafi tu befriebigen finb. ©ne ©elbjtrafe tann in

ben 91ad)laR nur bann Botlftrecft werben . wenn bad

Urteil bei Siebjeilcn bed Serurteitten rcchtdträftig ge-

worben ift (9ieid)dftrafgefebbuch, § 80).

9iad|laftau<<cinanbcrfetimtflr f.91ad)tafigerid)t.

91ad)laffcit, iheichmacheii Bon Stahl tc., f. Vln •

taffen.

'.'indilntigcflcititänbe, Sachen, bie tum Ofadjlap

gehören, über 91. tann ber ßrbc Bor Sudfchlaguitg

ber ßrbfebaft wirffatu nur uerfügeu , wenn bied im
üJntereffe bed Siachlaffed notwenbig ift. Sid jur 9ln-

nabute ber ßrbfebaft tann badSadjlafigericbt hierin«

tertegung ber 91. anorbnen, fatld bied gur Sicherung

bed Biachlafjed notwenbig ift. Bei Überjchulbung bri

jladilajfed unb auch fonft tann ber tSrbe bie frernud-

gäbe ber 91. bureb 3“Wun9 bed ffierted abwenben.
3n bem ^noentar ober tWachlaftoerjeichnid (f. b.) bat

ber ßrbe bie beim ßintritte bed ßrbfaUeb porijanbe-

nen 9). Bollftiinbig ait.tugeben unb genau ju befdjrei

ben, folueit bied jttr Beftimmung ibred Scrted not-

wenbig ift. über 91. fönnen Blitcrben nur gemein-

fchaftlicb Bcrfugcii.

91adllnügcrid)t ift nach bem Bicrten Sud) bed

bürgerlichen Weiefibucbcd unb bem fünften Vlbfebnitl

bed Scicbdgcie(ied über bie iflngelegenbeitcn ber frei-

willigen Wcncbtdbiirteit badienigc Smtogcrid)t , bei

bem biejenigen Sngelegenbeiten einer beftiinmtcn

ßrbjehaft erlebigt werben müffen, bie jwar nicht im
SroyRioeg, aber bodi gerichtlich gu ertebigen finb.

ikafigebenb für bie ^ujtanbigfeit bed Sintdgeriebtd

SRadjlafjfonfurS.

ifi ber Bohnftb bed ßrblafferd, fonft fein allgemeiner

Sufentbaltdort jur 3eit jeined Iobed, fehlt tieibed bei

einem Scicbdattgebörigen
,
jo ift fein legier SBobnfi|

innerhalb bed Seicbed audfcblaggebenb. Ireffen alle

biefe Slöqticbfeiten nid)t ju , fo tann bei 91eiebdange«

tiörigfcit bed ßrblafferd bie 3ujti.;Permaltung femed

Sunbedftaated ober ber Sctcbdlanglcr ein Simdgcridü
ald tuiiflnbig benennen. Sei einem 91 udlänbev ig jebed

I9erid)t, in beffen Sejirf ficb 91a<blaRgegenftänbc be-

finben, juftänbig, fatld er im Snlanoe jur ffcit bed

ßrbialled Weber Sobnüg noch iMufrntbalt batte. Dad
9f. bat indbef. auf iHtürag (uadi X'anbedredn , wenn
bie Slcteiligten fie nicht binnen beftimmter Srift jelbft

bewirten, non Ülmld wegen) bie Sludeinanber-
ieguiig bed 9iachlaffed unter mehreren ßrbeu ju

Benniitelii, fofern lucht ein bn'r ju berechtigtet lefta-

mcnidnoUftredcr Borbanben ift. ©nein abwefenben
Beteiligten tann ed bcerju einen Bftegerbcfteilen. 3m
Bcrbanblungdtermin Berbanbelt ed bann and) bei

Tludbleiben einer Barlei. Die Beteiligten tonnen Bor-

her über 2lrt ber leiluitg Sereinbanmg treffen. Steg

tere wirb banad) burd) bad 91. bcurfunbet. Diejed

fertigt aufeerbem einen 9ludciitanberfe|ungdplon

;

finb bie Beteiligten baniit einBerftanben , fo wirb er

beut funbetunb beftatigt (B e ft ä t i g u n g d b e f cb I u ft)

©geben fid) Streitpuntle, jo wirb bad Verfahren bid

\u ihrer ßrlebigung audgcfegi. Sgl. Sheifiler, Dad
beulfcbe 9iad)laitBetfabren (Bert. 1900).

9iachlaügläubigcr, Berfonen, bie gegen ben

91ad)tafi irgenb eine gorbening haben. Sgl. 6rb*
recht, S. 895.

9)achlahgrunbftilcf, Sficgcnichaften, bie ju einem
9}acblaR gehören.

91a<hläffigfcit, in rechtlicher ScjiebungfoBiel wie

Sabrläffigfeit (f. b.).

91ad)lnhiiiBcntnr, f. 9cad)laBoeruicbnid.

9lachlaf)foufurd, ber und) bem lob einer Ber-
ion eröffnetc Stonturd über ihren 9lad)Iaf(. 9Jnd) bem
Bürgerlichen tSefegbud) (§ 1987. 1975) haftet ber

©be grunbfägltcb unbefchrnntt für bie 9iacbta6Ber-

binbliibfeiten. ßrft unter gewifien SoraudieBungen
befebräntt fid) feine fiaftuna onf ben 9iad)lüB, unb
•,war normalcnoeije bei 9lad)laBüberfcbutbmig burd)

Eröffnung bed 9;ad)taBlonfurfed
, fonft infolge Sn-

orbnung einer 9!ad)(ai)0crmaltung. Ülnbcrfeitd ent-

Sichen 91. unb 91ad)laBBerwaltung ben 91adüaft bem
Zugriffe ber eignen ©laubiger bed ©ben. Seine ge-

iei)l‘id)e 'Hudgejinltung bilbet bie widitigite änberung
ber neuen konfurdorbnung , bie in § 214—235
eine ganje Stcibe Bon faft burebaud neuen Befüm-
mrnigctt materietlcn ttnb formellen 3nt)altd bringt.

3uftlinbiged Stonhirdgericbt ijt bad flmtdgericbt ber

©bfebaft (§214), Slonfurdgrunb bie Überjchulbung

bed 91ad)laffed (§ 215). Beim Sorhanbenfein meh-
rerer ©ben ift ber Stonturd aud) nad) ber Heilung

itattbaft (jj 216), aber immer nur ald cinbeit!id)fd

Serfabreu über fämtlicbe ßrbteile (§ 235). Vlntragd-

berechtigt finb ciiterfeitd Gvbeu unb SrbenBcrlreler,

anberfettd (ober nur binnen jluri 3abren feit Hin-

nahme ber ©bjebaft) bic 91ad)laBgläubiger (§217

—

220). ßjrefutiuitcn in ben 91ad)laB Berietbeit fein Sb«
fonbenmgdrecht im 91. (§ 221). Die ©fütlmig boh

Sfüd)ttritban!prüd)en, Sermäcbtniffen unb Suflagen
burd) beit ßrbeu ift anfechtbar wie eine unentgeltliche

Beifügung (§ 222). Die Seihe ber 9Rajfefd)ulben ift

beträchtlich erweitert (§ 224), bie WläubigerftcUung
bedßrbengemeinfcbulbiicrdbejonberdgcregeU(§225).

llnt eine uöllige Sudfebrung bed Saeblaffed ju er-

möglichen, werben (in Sbjtufungen) alle 91ad)laB-



Stac^lafjpfiegfdjaft — DJaajlauf. 361

gläubiger jur Siquibation im Slontur« jjugelaffett (8

826 ff.). Ter Sorfcülag fine« gwongdbergfeich« muft
bon {amtlichen SWitcrben awSgehen (§230). Tie ftäHc

her Erbfcbaft»t>ernuf)erunq (8 232 , 233) unb be«

cjleieb,;eitiqcn Erbentonfurfc* (§ 234) fteben unter bc»

ionbem Sorfchriften. Ta« Sladilaßfonfurdberfahrcn

ift analog anwendbar für ben Äonfur« über ba« ®e»
famtgut der fortgefeßten fflütergenieinfd)aft (8 236).

Sgl. Zöger, Grbenhaituiig unb 91. im neuen Seid)«»

reibt ( Sei l. 1898); iüjüiid) nieder, Haftung best Erben
unb Stilerben k. (ftannob. 1898).

SlarblnBpftcqfrhatt, bic bon bem 9!ad»laftgcnd>t

;ur Sicherung be« Snchlaffe« Dor Slmiabmc ber Erb»

id)aft angeorbnete Seruialtung. Tie Seefon, bie mit

biefer Serwaltung beauftragt tuirb, beißt 91 a d) 1 a ß

»

Pfleger. Eine 91. ift nur $u ernennen, foipeit ein

Sebürfni« bierju befiehl; ein folcbe« liegt Por, tuenn

Slnfpriiche gegen ben Sladjlafj gerichtlich gcltenb ge-

macht tperben unb auf Eintrag eine« Siachlaßgläubi*

ger« (Sürgerficbe« ©efcßbuch , § I960 unb 1961).

Sgl. £>. 0 olbfchmibt, Tie 91. (Berl. 1906).

Slachfafpcegulicrunq , bie außergerichtliche ober

gerichtliche Siegelung bt« Slad)laffc«. Siuftergcrid|tlich

geiebiebt fie burch bic Erben unter (ich, Pielfacb unter

Zuhilfenahme eine« Slnlunlt« ober Slotnr», gerichtlich

durch ba« Slad>lafigcrid)t (f. b.) in (form ber Slad)»

laRPcrtpaltung (f. b.) unb im Hatte ber 91ad)tafiiiber-

fdjulbling burd) ben Sladtlaßfonfur« (f. b.l.

Slndtlantrhulbcn, f. SlachlaßOerbiiiblithtciten.

Slachlanieparatiou , Trennung ber Erbidjaft

OomSermögen be«Erben unbSernHihnmg berfclben

burch ba« ©eridjt oberSertoaltung burch einen hierju

beftellten Sertoalter. Tiefe 91. lann nach 8 812 be«

öfterrcicbifchcn SUlgcmeiiten Bürgerlichen ©cjcßbucbce

ber Erbfcbaftöglaubiger, ber Segatar ober Sloterbe

bor ber Einantwortung be« Sladüaffc« beantragen,

ntenn ju beforgen ift, baß bie Sealifierung feiner Sin-

fprüche burch Sermcugimg ber Serlafjrnfd)aft mit
bem Sermögen be« Erben gefährbet toirb. Gleiche

,fn>eete uerfolgt ba« Siatblaßorririchnt« (f. b.) be«

Bürgerlichen ©efeßbuche«.

Slachlntibcrbin btirbfeiten i?lad)laf;idi ul ben),

bie oom Erblaffct herriibrenben Schulben unb bie

ben Erben al« folcben treffenben Scrbinblühfeilcn.

Jpierju gehören inebef. Sermächtniffe (f. b.), Sftid)t»

teiloredite (f. b.), Auflagen (f. b.), Secrdigung«foften

be« Erblaffer«, (Bewährung be» Treißigftcu (f. b.).

3eboch haftet ber Erbe für 41. nur bi« jur i>öl)C be«

Slachlajfe«, fall« 91ad)laßtonfur« (f. b.) eröffnet ober

eine Siadilaßuerwaltimg (f. b.) angeorbnet inurbe.

4»at er red)tjcitig ein 91aihtajjbcr(eiihni« (f.b.) errich-

tet, fo haftet er nur mit ben hierin angenommenen
©egenitihtben. Sgl. auchErbrecht, 3.895, unb Stach»

laßfontur«.

Slarhlanbcrtrng (Slttorb), ber Sertrog, ber»

möge befjen bem Schuldner ein Teil ber Schuld bon
ben ©laubigem erlaffen toirb. Sgl. auch Zwang«»
oergletd).

Slarhloiibcrtonltiing ift eine Slachlaßpflegfihaft

jutn 'ftuede ber Sefriebigung ber Slachlafsglänbiger.

Tie Serfon, bie hiermit betraut toirb, Ileigt 41 ach»

lajsbertpalter. Sie wirb ooiu Slachlafigericht an»

georbnet , unb jtnar tann bic« gejd)cbcn auf Slntrag

eine« Erben, eine« Erbfchaftäffiufer» ober eine« 41ad)

laßgfäubigcr«. Slbgelebnt [ann fie nur werben, fall«

leine bie Jtojlen ber Serwaltung beitende Erbmaife
oorhanben ift. Seit ihrer Slnorbmutg befd)ränft fidj

bie ))aftung be« Erben für bie Slathlajjbcrbinblich»

leiten auf ben Sladjlafi, er uerliert bie Sefugni«, über

bie Grbfcbaft tu berfügen , fie ju berWalten . unb an
feine Stelle tritt ber 91ad)lafebeiwaltcr. Tiefer hat in

crfterSinie bie91athlafebrrbiiiblid)teiten ju berichtigen,

ben Slacblaisglciubigent SluSfimft über ben Seftanb

be« Slacblafjc« tu geben, bei itberfchulbung be« 91acb»

taffe« bie Eröffnung be» Stacblafjfoiifnrjf« ju bean

tragen unb überhaupt alle« gi tun. um bie Sladjlaß»

laubiger ju befriebigen. giir feine Sfühewaltung
at er Slnfprud) auf eine angemeffene Sergtttung.

Seenbigt wirb bie 41. burch bollftänbige Sefriebigung

ber Slacblaßgläubiger, burch Eröffnung be« 9tad)laß»

temfurie» , burch Aufhebung , fall« ficti heraudfteflt,

baf) bie nötige Waffe jur Se(treitung ber Stuften fehlt.

Bürgerliche« ©cfcpbuch, 8 1975—1992.
Snchlahbergeichni« rJlachlnfiiiU'cntar), ba«

Sergeichm« be« Slachlajfe« (Znbentar), ba« oom
Erben beim Slachlafigericht cirtgercidjt wirb, tfwect

be« Slachlafiberjeichniffe« ift, bic Haftung be« Erben
für Slachlaftberbinblichteiten auf ben uorhanbenen

41act|laji ju bcfchräntett , ba bie Srrichtting be» Zn»
bentar« imtfehen bem Erben unb ben Sladtlaßgläu»

bigern bie Sermutung begrünbet, baß jur ,»jeit bc«

Erbfalle« weitere 41ad)laßgegenftänbc al« bie ange-

gebenen nicht porhanbett waren. Tiefe Sirtung tritt

aber nur ein, fall« bic Errichtung innerhalb ber 3n»
bentarfriit erfolgt. Ter Erbe tann au» freien Stücten

ein 41. errichten, auf Slntrag eine« Slachl aßgläubiger«

aber muß ba« Gtfncbt ihm eine Sriil jur Errichtung

be« SlnchlaßOfrieiihtiit'fe«, fogen. 3nbentarfrift,
beftimmen. Tiefe foll mmbeften» einen Stlonat unb
iiidjt über brei Wonatc betragen. Stuf Slnirag be«

Erben ift jcboch eine Seilängerung biejer ifrijt mög»
lieh- 3tt ba«41. finb bei Eintritt be«Erbfallc« bie oor»

hanbenen Slaehlaßgegenftanbe unb bie Slachlaftber»

binbltchfeiten oollftnnbig nujiiincbmcit. Slußcrbem

foll er eine Sejchreibuiig ber Slachlaftgegenftönbe unb
eine ungefähre Slngabe ihre« Sterte« enthalten. Tie
Errichtung tann nur mit ^usiehung eine« juftänbigen

Seamten (41ad)laßrichter» ober Slotardl unb birett

burch einen Solchen erfolgen. Sluf Serlangen eine«

Slachlafigläubiger« hat ber Erbeju befchwören (Offen*

barungdeib), baß er nach beftem Süijfen bie Slachlaji»

gegenfläitbe fo oollftänbig angegeben habe, al« er

ba*u iniftanbe fei. Seiftet er biejen Gib nicht, fo

haftet er bem ©laubiger, ber ben Slntrag gcjleüt bat,

unbefchränft. Ta« 41. tann bon jebent, ber ein recht-

liche« jjnlereffe glaubhaft macht, beim Slmhlaiigcniht

eingtfehen Werben. SSurbe ein Teflamentebollftrecter

(f. b.) eniannt, fo hat aud) biefer ein 41. aufginehmen.

Ta«fe(bc entipricht aber meijt bem oben gefchilberten

41. nicht, ba ber IcflamenteuoIIilretfcr nur bie feiner

Serwaltung unterliegenbeu Slachlaßgcgenftänbe unb
bie befnnntcn91ad)laßberbtnblitbfeiteiimba«Serjciib

ni« aufjunehmen hot- Tiefe« Scrgeitbni« hat er mit

bem Tage ber Aufnahme unb feiner Unterichrift ju

berfehen unb bem Erben oorjulegen. Sluf Serlangen

bc» Erben muß ber TeftamentSooHftrecfer feine lln

terfchrift öffentlich beglaubigen, ja fogar ba« Bereich

»

ni« durch einen juftanbigen Seamten ober Siotar

aufnehmen laffen, außerbem hat er ihn auf Seetan-

gen bei ber Aufnahme be« Slathlaßberjeidiniffe» ju

jugiehen. Ebenfo tann eublich ba» Sladtlaßgericht bi«

jur Sinnahme ber Erbichaft int JSntereffc ber -wiche»

rung be* Slachlajfe» bie Slufnahme eine* 91ad)laßber»

jeichniffe« burd) bie guftänbige Behörde ( Torf», Orbs»

gericht, Slotare) anorbtien. Sürgerlidte« t'tejeßbiid),

8 1993— 2013. Sgl. aucb_Grbred)t, S. 895.

Sachlauf, ba« bei ber Spiritudreftifitation nach

bem Slbtreibcit be« Spiritu» bejtiüierenbe Srobutt,
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befiehl au« Fufclbf unb wirb auf Pmhlalfoljol unb Wobner. 2 km ältlich ber Pabeort PMowe« (1480
uettibirbene d)emifd)e Präparate »erarbeitet. Einw.) unb 7 km oft lieft bu» pah Äubowa (f. b.). —

Hiarblcfc , fo»iel Wie ithmileie (f. b.). 3n ber Hiäße »tm 9!. fanb 27. Juni 1866 ein heftige«

Hiachlicfcruitg, «erfpiUete üieferung »onSaren; (Sefeeht ftatt, in bemba8öjlerreichifebe6.£orp«tSlam«

»gl. H?ad)friil unb Hiact) (Hlod)>)gefcbäft. nting) nach einem Dcrgebließen Perfud), bie P»ant«

Hiachmabb, f. (Brummet. garbe be« 5. prtu&iicben Sorp8 (Steintueß) in ben

Blachmniitbc« (eigentlich Slabbi HJlofe« ben Engpafe »onHi. jurüdsumerfen, »on benPreußen mit

Hiad)man, afagefürjt «Htamban«, nach feiner Pater« großem Perluft jurüdgefchlagenwurbe. Pgl.ütühne,
jtabtlSerotta (Benin bi genannt), Prft, pbilofophifd) Xa« (Befecht bei Ä. (3. Vtufi , Perl. 1888); Strobl,
gebilbeter Xenter, XaImubforfd)er unb IBcfeßeOlehrer, Sturze X'arfteHung beb (Bcfecbtc« »on H1. (Sieti 1901 ).

geb. um 1195, geft. um 1270, entfaltete in bem um fR<uf)ob, Cofar. beutfeber (Scfd)icbt«foriiber.

iRaimonibe«
1

Schriften entbrannten Streit eine »er« geb. 4. IDlärj 1858 in Heipjtg, war jur laufmftn*

mittelnbeXätigteit. Seine Erflnrungen jum Xnlmub, rtifeften Saufbahn beftimmt unb 1874— 76 in Prüifel

Pentateuch unb jum Such Snob taffen ihn nlä nücb« unb Hioubair gefchäfttich tätig, bereifte ju biefem

tern gemanbten Eregeten ertennen, bet ficb freilich 3Wed auch S>oilanb, örofibritamtien unb Jrlanb,

»on ber fabbaliftifd)en Strömung feinet (}eit mit bie Union unb Äanaba unb war bi« 1893 Teilhaber

fortreifien ließ. ber »on feinem Pater mitgegrünbeten Firma 6. <8.

Biachmantt (Hintermann), im Sechfelwefen je« Hieifftg u. Stomp. in Seipjig. Nachträglich ftubierte er

ber jeitlich folgenbejnboifant, für ben alle »orherigen 1894 - 97 in Perlin unb am Peid)«ard)ip im Haag
Jnboffanlen mit Einfehluft beb Hiemittenten Por» namentlich Hanbel8gefd)id)le, prnmooierte in Hioitod,

männer oberPorbcrmcinner unb. Blut gegen legiere, unternahm 1899 1900 eine Stubienreiie um bie

nicht auch gegen einen Hi. fann Siegreg genommen Erbe, wobei er geh bauptfächlich in Japan unb Bc'orb-

werben. antcrifa länger aufhielt, unb uoHenbete feine auf bie

Blaeftmittagöblnmc, f. Me»embrianthemum. Schiebungen Japan« jum Cfgibent gerichteten For«
Nachnahme, bie »orfchuftweife Entnahme einer ichitngen 1902 burd) eine Seife nach Spanien unb

Otlbfuntme bei einem Frachtführer ober Spcbiteur Portugal. Er lebt in .(ilcin «3fd>ad)Wiß bei Xreoben
bei Übergabe »on Frachtgut an biefen unter ber Per« unb febrieb: »Xie Pejicpungen ber BiieDerlänbifdten

einbaruiig, bafs ber Frachtführer biefe Publage bei OilinbifebrnJiompanicjuJnpanmtn.Jahrhunbcrt«
“Ablieferung beb CBute« am Peftimmungborte »om (Seipj. 1897); «Ein neuentbeefteä ©otblanb, ein Sei*

Empfänger für ftd) cinfaffieren biirfe. 3ur Sicherung trag jur tVWfcfticftte ber Entbeefungen im nürblicben

für bie|e Forberuug hot bet Frachtführer ober (Brogen Cjean« (baf. 19<X)) unb bereitet für bie Hce«
Spebiteur ein gefcjlicheb Pfanbtccl)t om Frachtgut.

!

ren» 11 (erliche »Staatengefiidtte« eine mehrbanbige
Pud) bie Stoffen an Fracht unb Speien Werben alb (Befd)iehte »on Japan tor (Pb. 1, (Sotha 1906).

Hi. behanbelt unb wie biefe im Frachtbrief, gewöhn-
]

BlncftPflaincn, f. Pflanzung,
tid) auch auf feiner äußern Pbrefje bemerft. Hcur HlachPrägung »on HRüngen, bie burd) (Sehalt,

gegen Erftattung ber Hi. bnrf ber Frachtführer ober (Btciehmäfiigteit mäbrcnb längerer Xauer ober baä
Spebiteur baä (But abliefent, wibrigenfall« er feinen Pitb eine grofce PolWtümliebleit erlangt hotten, fommt
Hiegreft an ben Pbfenber »ertiert unb fieft bebbalb in neuerer 3*it hei ,Vmtibe(«mün;en »or; fo würben
nur on ben Empfänger halten fann. (Seht ba« (But in .Biufjlanb bie ftollänbifcften Xutaten mit nieber«

bitrd) bie tpänbe mehrerer Frachtführer ober Spcbi« länbifcher Erlaubnis, Dc'anatberefientaler in HJiün}-

teure, fo hat ber legte bei ber Pbtieferung, fofem au-J beden »on (Senf unb Hlinrfeille nachgeprägt. 3m
bem Frachtbrief nicht ba« (Begenteil h<r»orgeht, auch SDiittetalter gefehah bie-3 überaus oft, befonber« Fl»*
bie Forberungen feiner Pormänner mit emjujiehen rentiner ©otbgutben, Xuntofen unb Sterlinge Wur*
unb beten pfaitbrecple mit auecjuüben , unb jwar, ben teil« in betrilgeriiiber Hlbiid)t be« nachprägenben

jatl« bie Pormänner burch ihn befriebigt würben HRiinjberm, teilo au« HRangel an fiUnfmerilänbni«

(«»on ihm nachgenommen haben«), traft eignen beb Siünjmeifter« nachgepragt, westhalb bei Hiaeb«

Pecbtb, Wenn bagegeit bieb nicht ber Fall ift, auf (Brunb ntilnjen beim auch wunbertiche Siberfprüche ber Jn*
erteilten ober gcfeglich unterftettten Sintaffierungb- fdjrift nid)t aubgeblieben finh. Pei ber Hi. ift fogar

auftrag«(« bie Pormänner nehmen burch 'h n nach«; im Slanbe beb Urfprung« baij SDfiünjbitb »erblichen

Hanbelecgefepbud), S410, 440 ff.; EifenbahnPerfehrb« unb »erunftattet worben, mbeui bie Siünjftätte Stent*

orbnung, fi 62, unb internationale« übereinfommen pel nach abgeiebtiffenen ältem HJiün^en fchnitt (type

über beu Eiienbapnfracbtnertchr, Prt. 13). Über Hl. chartrain ober chinonais).

bei Poftfcnbungen f. Poftiiad)nahme. Hiacftprogch, fooiel wie HiadjBerfahren, f. Haupt«
Htadnob (Hlcichub, Stichererbfe«), Stufe beö per« »erfahren.

fifd)en FeingewichtO, 1

< 2)ung (Xong) = 191*/i mg, Hlndjrcbc, üblr, ©efährbung ber Ehre eine« an«

ju 4 ®enbum ((Berften(örner) unb früher 3 Hobbi. bern burd) Pehauptung ober Perbreitung »on nicht

Hiäfftob, Stabt in PÜbwcn, 4 km »on ber preu« crwcielid) wahren, ihn hcrabwürbigenbeit Xatfacben

flifchen (Brenje, an berföiettau unb ber SfinieEf)o(ien- ohne baä PcwuBtfein ihrer Unwahrheit (Hieichoitraf«

Hatbftnbt ber Cfterreidjifeh-Uttgariftben Stoateieifen« geiegbueb, § 186). Pgl HPebitgefährbung unb 6e«
bahn gelegen. Sig einer Pejiit-iiiauplmannfcbaft unb ieibigung.

e^ned Pejirtägerichto. ftat ein alte«, hochgelegene« Hlachreifcn, f. Ernte. S. 68. unb (Betreibe, 3.758.
Sd)lof| mit reichem Prcbi». (Bemälbeiammlung unb Hiacftreificn, einen (Bmbenbau (Schacht. Stoden,
fd)önent Part (163-1 bem (Beneial Cftauian Piccolo» Strecfe ic.) burch Segnahme »on öeftein an ben
mini gefchenlt, jegt bem Prinzen Silbelinoon Schaum» Sanbungen, an ber Firfte ober Sohle (Stroffc) er«

burg-k’ippe gehörig), eine Xcdjantcitirdte (»on 1310), weitem.
ein neue« Hialbau«, HRufeum, Cberrealfiute, S8eb- Hiachriefjtcnbicuft bei Hochwaifergefahr, (.Hoch«
fcbule, große Paumwotlfpinnereien unb mccbanilcbe waffer Hlachricbtenbicnft.

Sebereien, Färbereien, pteicherei, Piafchinenfabrir, Hiachriehteutticfcn , Sammlung militärifcher

Pierbrauerei unb hm») 10,049 meijt tfcftccft. Ein» 91ad)richten über frembeüänber, mit Hilfe her Preffe,
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burd) bie TOlitärattacp«« (f. Attudxf) bcr ©efanbt-

fipoften, bei bropenPetu Krieg burch Kunbfcpafter gc-

fammelt unb im@enenitf(ab(91ad)ricptenburcau)
oerarbettet. 3m Kriege liegt bie 'Verwertung bcr burd)

Erfunbung, Don Gefangenen, 2aitbc«cinwopncm sc.

erlangten olacpricpten bcniGSeneralftab ob. Xecpnifcpc

tpilfsmittel jur 91cypricptfnübemiittrlung finb Tele-

graph, gunfentelegrapp
,
£cliograpp, Scheinwerfer,

rtenijpretber, Brieftauben, Üuftfdjiffe, gaprrab unb
Selbftfabrer. Sgl. SKetbebienft.

91arbrirbtcr
, fooiel wie Scharfrichter.

91ad)fd)icbcr, f. Schmetterlinge (Saupcn).

»««Pfrplag, bie ben gewöhnlichen Abfdjlug beb

Triller« (f. b.) bilbenbc cimitaligc Berührung ber

tiefern 91ad)Parnote. Aud) anbre furje ffierstoten, bie

am Enbe eine« Tone« Por ber Einfapjeit be« folgen,

ben emgejepoben toerben fotlen, alio ba« ®egcttieil

beb Sotfcblag« (f. b.).

Sacpfdjlüfftl (falfcber Scplüffel), ein jum
3twdc ber Senoenbung an Stelle beb für ein Schlag

beftimmten Scplügcl« naepgemaepter Scplüffel ([.

Scploft). Ta 91. niept fclicg in unrebltcpcr Abficbt

angefertigt werben, fo finb Scbloffcr, bie ebne poli-

jetiicpc®rlaubni«91. (Wie aud) Tictr iepe) Derabfolgen,

mit Strafe bebropt, unb jtoar nad) bem beutfepen

Strafgeießbud) (g 309, 3>ff- 1) niit ©clbftrafe bi« ju
100 SFIf. ober mit £iaft bi« ju 4 Wocpen. Ter Tieb-

ftapKf. b.) mit 91. loirb al« fcpwererXiebftapl firenger

beftraft. gür ßfterreid) tumnil pier ber § 409 be«

Strafgefepbudje« in Betracht, nad) welchem Schlaffer,

bie unbetannten Scrioncu 91. anfertigen, für ben

erffen gaU mit einer ©clbftrafe Don 25 - 60 (Sulben

beftraft werben ; bei Wicbcrpoltmg wirb bie Strafe

Derboppcll, bie brüte Übertretung jiept ©ewerbeoer-

luff nad) ftd).

91art)ir!)of), fooiel wie Abfcpog (f. b.) unb jwar
in ber gönn be« Erpfcbaftbgelbe«.

31ad)id)ub, 91ad)fiibrung be« Erjage« an $er>

fonal, Sluterial, 2cbcn«mitteln sc. junt £>eec im
Kriege. 3ur Regelung be« 91ad)fcbube« bebarf e« be«

3ufatnmenwirfcn« ber in ber £>eimat jurüdgcbliebe«

sten Bepörbcn, ber Etappenbcpörben unb ber Xrtip*

penfüprung in gleichem SHafie. Sgl. Kneg«etappen-
orbnung (Bert. 1902). — Über 91. in ber Alcbijin

f. Kranfpeit (S. 587), 2ungencnt,sünbung (S. 850).

91acüfd)uf|pflid)t r bei ©enoffenfebaften (au«ae-

stommen bie mit befepränfter .Äaftpflicpt) bie Be
{timmung, bag bie ©cnofjcn im Kontur« ber Wenoifcn-

fepaft, fall« ba« ©nsoifenfepaftooermögen niept reiept,

fo oiel ©elb nacpjablen mftffen, al« notwenbig ift, um
bie ©laubiger ber ©enoffenfepaft ju befriebigen (©e-

noffenftpafi«gefep, § 105, 141). Slan unterfepeibet

befepränfte 91., Wenn jeher ©enoffe nur einen be«

ftimmten Betrag naepjufcpiegfn pat, unbefepränfte
91., wenn bie ©enoifen für ben ganzen geplbetrag

auffommen müffen.

9iad)fcpugprämiru, bei Serficpeningdgefellfcpaf

.

ten auf ©egenfeitigteit bie nach Ablauf be« ©efepäft«

japre« nachträglich ju japlenben Beiträge ber 3Rit>

glieber, Wenn ftd) bie Unjulänglicpfeit ber im oorau«
Deranfcptagten unb prooijorifcp erhobenen Beiträge

perau«ftellt. S. Berftcperung.

'Jlncpfcbufttaplung wirb beim Sombarbbarlepcu
geleiftet, wetsn berftur« ber Dcrpfänbetcn Wertpapiere

unter einen gewiffett Betrag fintt.

91art)fcptoabcn , f. Xert jur Tafel »Bergbau I«

(Wettcrroirtfcpaft) unb Ariitcl »©rubcnerplojionen«,

S. 437.

91acpfiptoarm , f. Bienen juept, S. 840.

9tad)fenbttttg bon Softfaepen unb Tele*
g ra tum e n , bie Beforberung ber Wegen Seränberung
be« Aufenthalt«- ober Wopnort« be« Empfänger«
uiept befteübaren Saftfenbungen unb Telegramme
itacp bem befannt geworbenen neuen Ort, im Wegen-
jap ju ber nur im Xelegrammoerfepr gegen Bezah-
lung juläfftgett Sonberbeftellung, bie beit ,>jiuerf

pat, ben Empfänger auf Serabrtbung je nad) ber

Tage«,)eit batb in ber Wohnung, balb in einem an*

bern £>aufe (Bureau, Börfe, ©eriept sc.) aufjuiuepen.

3Hit geringen Einfepränfungcn (j. S. bei Briefen

mit 3uftetlung«uriunbe unb folepctt an Befahuttgen

ber Krieg«fd)iffe , bei Soflaufträgen jur Sroteft*

erpebung sc.) werben gewöhnliche uttb eingefepriebene

Briefjenbungen, Softantoeifungcn unb Softaufträge
auef) opne Antrag unb portofrei, bagegett Satefe,

Briefe mit Wertangabe unb Telegramme, einfcpltcg-

tiep folcper mit Antwort unb Empfangbanjeigc, nur
auf Antrag porto , bej. gebührenpflichtig inupgejanbt.

gür bieWeiterbcf&rberüngpoftlagernberEpiftrebriefe

unb ber bereit« beftellten unb mit abgeänberter Auf-
feprift in ben Brieftaften gelegten Briefe wirb Oon
neuem Sorto angefept. Opne Antrag merben auch

bie au« auijcreuropäifipen i'nttbem perrüprenben,

innerhalb Teutfcplanb« oerbleibenben Telegramme
telegrappifcp , anbre Telegramme nur burd) bie Soft
portofrei weitergefanbt. gür bie Oont Abfenber mit

3!ad)jenbcn < ober *fs- (faire suivre) Oerfcbenen Te-
legramme wirb am Aufgabeort nur bie Webüpr für

bie erftc Beförberungbftreefe, bie burd) bie 91. er-

waepfenbe ©ebüpr Dom Empfänger eilige,jogeit. Tie
91. einer bei ber Soft beftellten Leitung geftpiept im
Wege ber Über weif uttg gegen Borousbejaplung

oonSOSf , Wogegen bieÄüdüberweifung frei erfolgt.

9la(pfid)t, nad) bfterrcicptfcpem 91ed)te foOtel wie

Erlaft. So fennt ba« öfterreiepifepe Slecpt ©efuepe

um 91. ber Serfäuntniäfolgen , ber golgen bcr grift-

überfeprettung, ber nachteiligen golgen einer ©efepe«*

Übertretung sc.

Slatpficiptloccpfcl 08eitficptwecpfel), Wecpfel,

beffen 3aplung«jeit auf befiimmte 3fil nad) Sriifen-

tation (,j. B. »aept Tage nad) Sicpt-) feftgefept ift;

f. Wecpiel.

91arbfinncr, Sfeubonpm, f. liefen , S. 441.

t'lnrtifontmcr , fontmerlicpe« Wetter im fperbft

;

f.
aud) 9)larltn0iommer unb jiiibianeifomutcr.

91ad)fpiel, Heine«, sneift einattige« Tpeaterftüd,

ba« beftimmt ift, naep bem Scplup größerer Stüde
gegeben ;u werben. 3n ber Bluid peifjt 91. (I’ost-

iudium) ein Drgelftüd, ba« nach Scplup be« ©otte«-

bienfte« gefpieltwirb, WäprenbbieWemeinbebieaircpe

Perlägt; aud) ber tpematifd) au«gearbeitete Scplug

ber Begleitung mancher ©efangftiide.

91acpftar, ^Augenlranfpeit, f. Star.

Näcpftebretf , Üanbgemeinbe im preug. 91egbej.

Arnsberg, llrei« Scpmelm, au« japlreicpen Deinen

Ortfchaflen beflepenb, pat (t»05i 2954 Einw., baoon

176 Katpolifen.

'-'lartmeuer,
f.

Abfcpog.

91ad)ftog, f. geepttunft, S. 371.

91ad)t, bie 3eit, wäprenb ber bie Sonne ftd) unter

bem £iori.;ont befinbet. Jjpre Tauer rieptet ftd) nad)

ben ffabresjeiteii unb naep ber Vage be« Orte« auf

ber Erboberflätpc, Unier bem Aguaior perrfept be»

flänbig Tag - uttb 91atptgleicpe
;
jwi)d)eu ben fiolftt

unb bettt Äquator aber oerurfaept bie Schiefe ber

EDiplif eine ungleiche Tauer ber Tage unb 91iicpte,

unb nur jloeimal im fjapre (21. 9Jlärj uttb 22. Sept.)

tritt pier Tag- unb 91acptgleicpe (f. Squinoftium) ein.
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Tie filrjefte unb lüngtlc 9). iinbet in btr fleit bcr

Sonnenwenben (21. 3uni unb 21. Tej.) jtatt. Tie

SBcrfd)icben ^cit ber Tauer bcr Släcbte ifl um fo grö>

feer, je näher ein Ort nach ben 'Colon ;u liegt Unter

ben $olarfreifen gibt e# einmal im Jtnbr einen tag
ebne 9). unb eine 91. ohne tag; in ben (alten feinen

aber, innerhalb ber Slolarfreife
,
gebt bie Sonnt im

'Sinter mehrere tage, Soeben unb Wonale, je naeb

bcr nähern Sage beb Crtee nach bem $ol, gar niefct

auf unb im Sommer ebcitfo lange nicht unter. Unter

ben Calett fclbfi herrfd)t eine 91. bon einem halben

3nbr. ber am 9lorbpol um bie 3eit ber Rrühting#-
nacbtglciebe uitb am Siibpol um bie ,3eit ber Sterbft-

nadttglciebe ein ebenfo langer Tag folgt. Vlftrono

mild) beginnt bie9i. in bcmVIugcnblirt, wo berWittel«

punlt ber Sonncnfeheibe unter ben Swritont hinab

finit, wobei bie Strahlenbrechung in ber Vttmotphiire

ju berüdiiehtigeu ift. 911# 3eit ber hellen 9iächte

bejeichnet man für Orte Bon gröfterer geographifcher

Srcite bie 3*it . Währenb bcr in ber 91. bejtanbige

Tämmermtg herricht. Schon in Slorbbcutfdftanb finb

bie hellen Siächte fehr mertbar unb bauern j. St. für

Hamburg Bom 13 Woi bi# 30. Qjuli. Sgl. 91ad)tjeit.

91nd>i (Slacbtgöttin), f. Slpr.

Slmbtaffc (Nyctipithecus Spix.), Wattung bcr

Sreitnafen (Platjrrhini) unb bcr Unterfamilie ber

Seblaffichwänje (Piteciina), Slffenmitfleinem, ntnb-

liebem Stopf, groffen, ciilennbnlntfn Singen, Wenig

Borragcnber, breiter, groficr Sehnauje, fletnen Obren
unb etwa# bufefttgem Schwan). Ter Wirttina (N.

trivirgatus Gray,
f. tnfel >9lffen VI«, Rig. 5) ift

35 cm laug, mit 50 cm langem Schwan;, weich uitb

[oder behaart, qraubraun mit bcU gelbbraunem

JRüdenftreifen, febwarjer Sd)Wan,)fpifte unb brei

fchworjen Streifen auf bem Scheitel Er bewohnt
ben Cften bc# wärtnem Sübamerita Bom Caraguat)

bi# jum Eafftquiare, lebt in Silälbem. halt ftep am
tag in einer auägepolflerten Staunihöble Berborgen

unb geht nacht# auf Raub au#; er dettert unb fpringt

Bortrefflich unb jagt befonber# Heine Sbgel, frifjt aber

audiBegctabilifcheSlabning. SSefonberacharafteriftifch

ijt feine grofte Snbtftbcu unb ba# Seud)tcu ber 91 eigen

im Tunlctn. 3» ber Wefangcnfcbaft ,;eigt er Wenig
Begabung. Wännchen unbSeibcben befipen Io grofte

9lnbängltd)(eit ancinanber, baft ein# ba# anbre nie*

mal# lange überlebt.

9!nrf)tagc, fouiel wie Slefpefttage (f. b.l.

'Jlncfttarbcit, in ber Sieditbfpracbc bie 9lrbeit, bie

nach bem Wefcbäft#idüuft geleiitet wirb. Stach ber

beutfehen (Sewerbeorbnung. S 137, ift ba# hic^eit Bon
8 1

. 3 Uhr abettb# bi# 5 1 ilfiir morgen# Slrbetterimtcn

bürfen wähtenb biefer 3<it in Jvabrifen nicht befepäf

tigt werben. 3ugenblicbe 9lrbeiler, b h- 9lrbeitet unb
Slrbeiterinnen unter 13 fahren, bürfen währenb ber

Slacbt überhaupt nicht befdiäftigt werben. 91u# befou

bem Wrünbeit (ann febod) bei Slrbeitet innen über 16

fahren oorübergehenb 9f. Bon ber obcmStcrwaltung«-

bebärbe geflnttel werben. Sgl. Rabrtlgcfcftgcbutig.

Stacht blau, i. Tiphent)lnaphtbl)IntethanTarbflofj’c.

91ad)tbliitbbcit (Woiibblinbbcit, iiühner*
bIinbbeit,griech.!C'emeralopie>,eineS>erabfepHng

ber 9iephaulempfinblid)[eit, fo baft bie Wegcnftänbc

nur bei heller tagcibeleuchtungbeutlidi, beimVIbcnb

ober SRonblichl, wie überhaupt beim Slcrbunfeln, fehr

uttBOIlflänbig gefehcit Werben. 91. fotnmt al# teil-

erfcheinting anbrerfthwerer9lugener(ranfungen, aber

auch al# felbflänbige Mranfbeit Bor; im leptent Salle

befällt iic oft 'Cerftmen, beren Eltern mehr ober weniger
nal) blut#Berwanbt waren, efemer ift 3l)pl)ili« manch-

mal bie Uriache ber 91. Ta# Seihen ocrläuft nieijl

fehr langfam, laftt fidi aber nur in jeltenen Rallen

butcb geeignete fpejialärjllieheSfehanblungium Still-

flanb bringen; f. ifjiqmentamaurofe. Stgl striene#.

Über S>emeralopie (Sie#bab. 1895). — 91. bei S*aue-

tieren, f. Wonbblinbbeit

Slarbtblumc , f.
.laominum.

«lachtblinurn , f. SMütenperiobe.

Siachtblütlcr, f. Slhfiactinajeen.

91ad)tbogen, Teil be#9SaraUellreiie#. ben ein Ole-

ftim beim täglichen Umlauf um bie Erbe unterhalb

bc# Iporiront# betreibt, im Wegenfap iu bem ober-

halb be# iiorijont# gelegenen teil, bem Tagbogen.
9täd)t#- b«Ut, f. 91adit imb Tämmerung, S. 41 1

.

«lachtfaltcr, fobiel wie Eulen, S. 16U.

Slaehtfcrnrohr (Slachtrobr, 9lad)tgla#.
Toppelgla#, Sotfenglaä), Toppelfemrohr mit

groftem Weftcbtefclb unb groftcr $>eQig(eit, ba# be-

fonber# Bott Seefahrern bet Slacht benupt wirb.

91ncfttfroft, ba« Sinleit ber Sufttemperatur unter

ben Wefrierpunlt währenb ber Slacht. Tie Urfacbe

be# 91a<htfrof!eS ift bie SürtiteauSjtrahlung iu Haren

unb winbftillen 9fäd)ten. 3ft bie Suft fcudjt, fo ent-

geht stonbmfation unb bamit tau unb Siebet, wo
burch bie Rroftgefahr erheblich uemiinbert wirb. 9ln

tief gelegenen, feuchtm Orten iit ber 91. (uweilen eine

Rolge ber Sierbunftung#fülte. 91m meiiten gefürchtet

wirb ber 91. iin Rrübling . wo bie jungen Säflair.en

nodi nicht genug wiberiiaubofähiq finb Um fte ;u

fihüpm, wenbet man Bei-fcbtebene SKetbobcn an, bie

alte Sferhinbening ber 9lu#ftrahlung be;Wcden, unb
;war eutmeber burd) Erjeugung (iinftlicher Sollen
mittel# 'Rauche# unb SiJafierbämpfe# ober burdiErrid)

tung Bon luftiqen Sdmpbiichern (Watten, Segel lern-

tuanb :c.). Erftere# Verfahren, ba# befonber# in ben

Seingärten Rranlreich«, in ben Dbftanlagen 91otb«

aiitertla# unb in Rinnlanb au#grbilbet ifl. erjorbert

ichtoad) geneigte# Terrain . bamit ber am böcbil ni

Teil auf zahlreichen Reuerftellen burd)9hi}ünbenjtat<

fen Rauch gebenber Subitan )cn, wie ISrne, feeu. Wo«,
leer, torftadeln k., erjeuqte Rauch fidi langfam ab

wärt# au#breiten (amt. Tie Sthupbächer finb (oft-

fpieliger, werben aber ncuerbmgä in ben Obftplan

tagen »altfomien# mit Rupen angewenbrt. 3Hr

9(lamticrung be« ®ärtnetpei1onal# bei brobenbeut

91. wirb ein thermometer benupt, ba# ein Sänlwerl

in Tätigleit fegt, fobalb bie temperatur auf 1 ,5° ge -

futtlen i)t. Sfgl. Semftrbm, On niphtfrosts (4*1=

üngfor# 1893); tra bert, Tie VHeläntpfung Per

Rroitgcfahr (in ber »Weteorologtfchen ,3eitfd)rift«,

1899); Wc91bte, Frost-fighting(in »Monthlv Wc-a-

thor Boriew«, 1901).

Slacfttgarne, Tedttepe uon etwa 10 m Sänge unb
8m öreite, mit benen be« Slacpt# in ber Stjeije Scrcpfn

im Späiherbft gefangen werben, baft ;wei Wäntter
ba# flraff gejogene Warn an je einer Stange, hinten

etwa« gefenft, über joltbe Stoppelfctber tragen, auf
benen Biele Serthcn bei tage bemerft worben fmb.
Sobalb man unter bem Öam Serdjen aufftattern

hört, wirb babfelbe bariiber gebedt, worauf man bie

gefangenen Stögcl aublöft.

Sladitgcfcditc, Jtämpfe jur Slacftttcit. ©inb bie

für ba# (Sclingen erforberlidicn S'ovbcbtngungm be#

iiberraid)euben 91ngriff# erfüllt, fo rönnen bie 91. ;u

Erfolgen führen ; hoch fepeit fte fiihere Seitung be#

9lngriff# auf (Snttib BorhengerOneutierung unb ben

mutigen Webrauch ber Manien Saffen Borau#. bettn

bie Ünmöglichleit eine« gezielten Rcuergefechtä bei

Slacht hebt bie grofte Tragweite unb treffftcherheit
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bermobemen F*uerWoffen qän,)li<bauf. 3n92ußlnnb,
Frantreicf) 1111 b Fapnn gehören 3?. ju bcn regeltnäßi*

gm Druppenübungen (32ad)tübungen), lucldic bic

Führer in ber aufjcrorbentlid) fcbwiengcn Scitung ber

Druppen beim 92ad)tgrfed)t aubbüben unb bie leßlern

an georbntte ©cwcgungen unb Äampfhanblungeii
ronbronbbfi 3iad)tgeiuütincn (ollen. Die Felbartillcne

ift oon ben 92ad)tgefed|tcn aubgefchloifen, auch bie Sin*

Batterie ift nur in unbebedlem unb befanntent ©c»
länbe Berincnbbar, unb mitbin »erben 92. hauptsäch-

lich Oon ber Infanterie mit bem Öajonelt aubgefoeb

ten. 3m F«dungbtrieg. wo bie örtlichen Serbättniffe

genau befannt iinb, bnben 31. ju allen feilen eine

große Molle gefpielt unb tinben jeßt burd) bie VI n*

»enbung eledrifcber Beleuchtung eine »e(cntlid)e Un<
terftüßung. Die Vingobe beb beutfeben ©ferjierregle*

mentb, baß bei ber grofien Süirtung ber niobemen
Feuerwaffen bie Vlnnäbenmg bei 9iad)t nötig fei,

um bei Dagebanhrud) ben Vingriff unter nünftigen

Serbäüntficn beginnen )u tiinnen, finbet burd) bie

©reignijfe beb ruififdpjapanijcbrn Kricgeb Bolide ©c*
jläligung, in bem feibft mit ©rigaben unb Dioifionen

ein^etllim geleitete 92. Bortamen. Sgl. ©arbinal
oon Sütbbern, Dab 3(n<f)tgrfecbt im Selb* unb
Feitungbfriege (3. Vlufl., ©erl. 1894); bie anonhnie
exbrift »Über 32., it)re üigentümlidjleit unb ihre Öe<
beutung* (fjannoB. 1889); »Die ruffiiiben öeftim*
mungen über 3ind)tmdrid)c unb 92.« (Seipv 189«);

©ujac, Marche« et Operation« de nuit (2. Vlufl.,

Sor. 1896); *Kricgägcf<bid)tIid)e@in)etfchriftcn« oom
©roßen ©cneralftab , ipeft 12 : 92ad)tgefeet)t bei Saon
9. S2är) 1814 (©erl. 1890); ffun;, ffriegt)gefd)id)t*

liebe ©cifpielc aub bem beutfd) franjöfifdjen Kriege

1870,71, Ipeft 1—4: 3(ad)tgefe<bte (baf. 1897).

92ad)tglad, f. 92ad)tfernrobr.

MadjtglciciK, f. Vtquinoltium.

92a<btgöttin, f.
9itjr.

Viacbtgriin, f. 3obgrün.
9iad)tt)örnd)en, f. ©id)hömd|en , 6. 429.

9iact)tbuubc, fooiel lote Flebcrfjunbe.

9iacdtbt)a,(intbc, f.
Polianthcs

Viactjtiga 1,© u d n b, Vlfrifarciieitber, geb. 23. Febr.

1834 in ©icbiieM bei Stenbal, gejt. 19. VIpul 1885,

ftubierte SKebijin, Wirde alb HJiilitiirarjt in Sliiln unb
ging 1883 aus ®cfunbheitbriicffid)ten nad) Vllgcrien.

«pater liebelte er nad) Dunib über unb würbe Seih*

arjt beim ©hobnabar beb Seib, in Welcher ©igen)d)aft

er mit ber tuneftfd)cit Vlrmee einen Felbjug geqeu

Vlufitanbiidic mitmaebte. 1888 auf Mohlfb (impfet)

lung mit ber Überbringung ber (Sejdjenle beb Könige
oon ©reußen für ben oultnn Dinar oon ©omu bc

aujtragt, brach 92. itu Januar 1889 Bon Dripolib auf,

machte Bon Frijon einen gcfat)rBo(len Vlbfled)er und)

Dibefti unb erreichte im 3uli 1870Stu!n, bielpnuptftabt

Bon©omu. Son hier aub unternahm er wichtige Mei-

fen nach Viorboftcn jur Cafe ©orfu unb nad) Süb*
oiten tnbSaub ©agirmi unb lehrte bann iiberSabai,

Dar Für, fforbofan unb Kairo nad) (Europa jurilrf,

wo er 1 876 anlangte. Diefe lange Mei|C, auf ber 92. alb

erfter ©uropäer bie SinnberDibcfli, ©orfu unb Blabai
tennen lernte, erhob ihn tu einem ©ntbeefungbreifen*

ben erflen Slangeb. Die öe(ettfcbaft für ©rbfunbe )u

©erlin erwählte 92. ju ihrem ©rcifibenten, weldieb

Vlmt er niebcrlegle, alb bie beulfdje 92egiemng ihn

1882 junt Wenoralfonjui üt Dunib ernannte. fiier

erhielt er 1884 bcn Vluftrag, bie SSeflfüfle Vlfrifab ;u

befuchen unb bie ffüftenhreden, an bencn beutfctie

3nterejfen beb Schüße« bebürftig waren , unter bie

beutfcheSieiehbhoflt'l ju ftetten. 92achbein er feine Vluf*
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gäbe mit ©rfolg gelöft hatte, woburd) Dogo, Kamerun
unb Süberihlanb beutjebeb Slolonialgcbiet würben,
madjte er fiep, ichwer erfranft, auf benfjenmoeg, darb
aber fchon an ©orb ber 'Möwe auf ber Ipiihe oon Kap
©almab, wo man ihn beftattete. 1887 würben feine

(9ebeme nach Kamerun übergeführt, wo ihm bei beut

©ouBemcmentbgcbäubc einDenfmal erridüet ift. Die
Srgebnijfe »einer Steife enthält bab große Slert »3a*
Imrn unb 3ubän« (©erl. 1879— 89 , 3 ©bc.; ber

! 3. ©anb nach feinem lobe hrbg. oon 6. ©robbed; im
Vluijug bearbeitet Bon Fränfel, Sfeipj. 1887). Sein
©ilbnib f. Dafel »Vlfrifaforidjer II«. Seine ©iifte in

'.Marmor würbe 1892 im SHufeum für Söllerfunbe

,)u ©erlin aufgeflcllt; in Stenbal würbe ihm ein

Denhnal errichtet. Sgl. Dorothea ©erl in, ©rinne*
rungen an ISSuitao 32. )©erl. 1887); Muhle, öuflau
32. (w2ünjt. 1892).

32ad)tiga II (Eritliacus luscinia L., f. Dafel , Stu*
benuögell*, Fig. 1), Sperlingooogel aub bertöattung

Molfchwaiij (Erithacus Cur.), 17 cm lang, 25 cm
breit, ein [d)lanf gebauter Sogei mit hodiläujigen,

Iräftigen ©einen, nutlellangen Flügeln, mittellangem,

etwa« abgerunbetem Schman; unb faft gerabem, jttin*

lieh geftreeftent, fpißciu, pfriemenförmigem Schnabel,

auf ber Oberfeite roftrotgrau, auf ber Untcrieete t)cli

gelblichgrau, an ber Kehle unb ©mftmitte am lid)te»

|ten, mit buntelbrauncn S^wingen unb rotbraunem
Schwan ). Sie bewohnt Vüejt« unb ^Mitteleuropa notb*
»arte bib fjollnnb unb Sommern, öftliih bib inb Dber*

unb Donaugebiet unb bib .»um ed)Waräcn 3l2eer, (üb-

lich bib 32orbafrifa, im ©.unter hib IMittelafrifa. Der
Sproffcr (©ajlarb*, Vlunachtigall, große,
polnifdje 92., E. pbilomela Bch»t.), 19 cm lang,

28 cm breit, ber porigen fet)r ähnlich, nurmitmufehel*
(lediger Cherbrud, bewohnt bab tiorböflliche Deulid)*

lanb isfllid) ber Ober, Solen, Srcuhcn unb tpinter»

Pommern, längbberCflieedidebibSiedlenburg, bann
Sübfchweben iinb oom 38eid)ielgebiet unb Ungarn
burd) Siußlanb bib Sübfitmlanb, "im Süintcr bib 912it*

lelafrifa. Sie lebt faft aubid)ließlid) in ben 32icbcnm*

gen, währenb bie 92. auih bergige ©elänbe nicht gänj*

,

iid) meibet. ©eibe finben ftd) nur im Saubwalb mit
niel Unlerhol), im ©ebüfd), bab Sädje, Wräbcn uub
Flußufer umfäumt, unb häufig in ber 32ntje menfeh-

liiber Säohnuttgen. Die 32. tommt in ber ,)Wctlen

ijälfte beb Vlpril, ber Sproffer ©nbe Vlpril aber Vlti»

janaSKai, beibc gehen im Vluguft ober September.

Die92. iftjutraulich, friebfertig, bebäditig, fliegt fdjnell

unb leichl, aber meift nur oon ©ufd) )it ©ufd), wo man
fie meift niebrig über bem ©oben auf Zweigen fihen

Tieht, unb nährt Iid) Bon Fnielten unb ©ecrcn. Sic

niftet imTOai unbOuni auf ober bid)t Überbein ©oben,
in ©rbhi'hlungen, im ©eftrüpp ober in einem ©rab*
bttfd)unbleql4-«grimIid)LHaiingraue, gelblichbraun

geftrichelle ©ier (f. Dafel ©ierl«, Fig- 46), welche bie

'Männchen unb VSeibdien gemeinfam aubbrüten. Die
! Fungen füttern fie, feibft wenn man fie in einen ©auer
itfdt unb biefen in ber 92ähe beb 92i|tortb aufhängt.

D>er ©eiana ber 32. ühcrtrijft ben aller anbem Sögel

burch bic Fülle ber Däne, bie Vlbwecbiclung unb
tpanuonie; er untcrfcheibet fid) beutlid) oon bem beb

Sproffcrb, boeb jiehen manche ben leßtern nod) Por.

'Man hört ben ©efang befonberb am frühen 'Morgen,

am fpnien Vlbenb unb Bor bem Segen ber ©ier )u

allen Stunben ber 32acht, währenb eb fpäter um biefe

3eit fliller Wirb unb um Fabantiio ber ©efang oöllig

oerftummt. Die 92. ift leicht su fangen; aber alte

Sögel, bie fid) dbon gepaart haben, fterben regelmäßig

balb, unb aud) bie jiingern erforbern bie forgfamjte
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pflege. itlufier bcn genannten beiben Villen unter-

fdjeibet man tuxl) bcn 3 to e i f d) a 1 1 e r (E. hybrid»),

Don her ®röft« beb Sprofferd, oberfeitd wie biefer,

unterfeit« faft gattj wie bic St. gefärbt, in 'Holen ;
bie

Gteppennacbttgall (E. (Jolzii), oberfeitd beutlid)

rotbraun, unb bie jyafidnaebtigalt (Bülbül ber

Werfer, E. llatizii), mit tängcrm Schwang unb bon
blafjerer Färbung. Ser inbiidje Shidud ift für bie

inbifcbcn Sid)ter, was bie 9f. für bie nnbem inbo*

genuanifd)en Stationen, unb fo ift bie 9t. ju einer

Pballifcbcn Scbeutung gelangt. Aid > 9tacbtiongerin

(bad ÜiJort 9t. bängt jujammen mit altboebbeutfd)

gellau, taut fingen, tönen) ergöfet fie Verliebte, bie ftc

in beutfdjen unb jrangüfifchcn Solfelicbcrn tu ihrem

aebeimmdoollen Boten machen. Sgl. Kajaru«, Ser
»proffcr ober bie (Aunacbtigall (Bcrl. 1876); St ö p p e n,

(Anleitung jur Züchtung unbAnfiebelung DDn9tad)ti-

gatten (2. (Aufl., baf. 1886); Söder, Ser Sproffcr

(djtinb. 1889). — Sirginifcbe 91., j. SVnrbinal.

Stacbtigallcnftcuer, f. Kufudfteuem.
Siarbnirf), f. Seffert.

Siachtfaug (Steinfauj), f. (Juten, S. 168.

91ad)tfcrgc, Pflangengattung, f.
Oenother».

Stacplfcrjen, pflanjenfamilie, f. fcnotberageen.

9tad)tlicbtc, f. Kämpen, 6. 84.

9iaebtmabl, fouiet wie (Abcnbmabl (f. b.).

St nrblniabld bulle,
f.
In coen» doinini.

Stachtmahr, f. (Alp.

Start)tmärftbe, f. ®arfd).

9tart)tpapagci, f. ®uad)aro unb Papageien.

9tart)tpfaucnauge, f. Pfauenauge.
Start)trab,

f. (Arrieregarbe.

Slartnrabc, f. Seiber.

9tad)ttag«ctnt(3upo lementareta t),ber Ctat,

ber erft nach ftcfljejung beb für eine beftimmte 3eit

gültigen Soranfdüag« feftgefteUt Wirb, um weitern

in bemietben niept oorgefeljenen Bcbürfniffen (un
jutreffenben Sinnigen, ingwifchen eingetretenen 'Itnbc

rungen, namentlich SKebrforberungen) iu genügen.

Sgl. Bubget.

Stnrtitragoucrteiliiug, bic ber SdjIujiPertcilung

im Huntur« (f. b.) nad)folgenbe Sertcitung an bie

®Iüubiger. Sie eritredt fid) nad) ber beutfeben Ron
furssorbnung (§ 166) auf bie bidber oom Serwalter
jurüdgebaltenen, aber bann freigeworbenen, fowie

auf bie and ber dltaffc bejablten] aber fptitcr in Tie

jurüdgeftoffenen öetriige, ferner auf bie nad) ber

Aufhebung be« Serfabrcn« ober nad) ber Scbluftocr-

teilung ennittelten, jur Stonlurdmaffc gehörigen Ser-

mögendftüdc. Sie nach ber Aufhebung beb »erfah-
rend erfolgenbeSätigteit be« Serwalter« wirb mandp
mal Satbfonfur« genannt.

9tart)trcibcr, f. Seiber.

SInciitrcttiiitgdbojc, f. JHcttungdwcjcii jur See.

Startltrobr, n Stadjtfcrnrobr.

9tart)trupp, f. Sid)crbeit«bienft.

9tarf)tfänger, f. Wradmüde, S. 243.

9iart)tid)attru, Pftanje, f.
Soianuu unbHesperis.

Startitfrtiattcn , Sogei, fopiet wie Ziegcmnetfcr.

9iarf)tirf)irt)t, eine Arbcitdeinteilung , bei ber bie

(Arbeiter gmppenweife (in • Sibidjtat ) fid) ablöfen

unb bie 9iad)t bnrdj arbeiten. Stau fprid)t oon S e

«

trieben mit Sag» unb 9iad)tfct)icbtcn bann.
Wenn Sag unb 9iacbt unter fd)id)tenweifer Ablöfung
iinunlerbrodicn gearbeitet wirb, ,-ju biefen Setrieben

gehören Por allem bic Salinen«, ©ruben- unb Jütten*

werte, Aufbereitungdanftaltm, bahnten
,
3hnmer»

pliife, Sauböfe, Höerftcn, Ziegeleien sc. 3n foleben

Setnebcn tann bie Sonntagdrube (f. b.) frübeften« ,

mn 6 Uhr abenb« be« borbergebenben SBrrttng«,

fpäleftend um 6 Uhr morgend be« Sonn- unb 3eft»

lag« beginnen. Wenn für bie auf ben Beginn ber

Subejeit foigenben 24 Stunben ber Betrieb ruht

(9teid)«gewerbeorbnung, § 105 b).

9talhtflhl«ffccv$f><M>}tlt,f. Sd)U{)emrid)tUMgeiL

9iac1)tlrt)rcrfcn (Paror noctumno) , trantbajicr

Zuftanb bei geiftig regfamen Äinbcrn, gefcnnjeichiicl

burd) fd)redbäfted Vlufitbreien im Schlaf auf ®runb
lebhafter Sräumc. Beim (Aufwachen ift nod) fein

tlarcd Bewujtfein Porbanben, fo baf) unter 3udcn
unb 3itteni tsanbtungen begangen werben, al« ob ed

ftd) um bie Abwehr wirtlicher Ofcfabr banble. SJtit

bem Polten (Erwachen ift ber (Anfall befeitigt
;
cd folgt

ftarfe« (Bahnen, juweilen odjweijtaudbrud). SerZu»
itanb tann fid) in einer 9iad)t wieberboten, mwnlen
aud) in fpäteni (Jahren wieber auftaud)en. Sie Pro-
gnofe ift gttnftig. Sir Patienten bürfen am (Abenb

wenig ejjrn unb müffen für (Entleerung be« Keibed

uor bem Schlafengehen forgen. (fn manchen Süden
fmb befonberc Ptajinabmen ("Abtragung ber Stachen»

manbel) nötig.

Stachtfchniatbe, f. Ziegenmelfer.

9tad)tfrt)toalben (Caprimulgiilae), eine gamilie

ber Segler (f. b.).

Stachtfcbcn , f. Sagblinbheil.

Starbt femaphor, f. Siacbiwinter.

Stachtfignalc, f.
Signal.

9lad)tftücfc, (Semälbe ober3eid)nungen, in benen

bie ©egenftänbe nicht oon bem Sagedlid)t, jonbern

oon bem SJtcmb, non Jeuer* oberKidHfcbein beleuchtet

ober überhaupt unter tünftlid)«r Beleuchtung bar-

gejtetll Werben. Sad berübmtcfte Slert biefer (Art ift

(Sorrcggto« Snbetung ber gürten in Sredben (fyeilige

Stacht), wo bad Sicht Pom Äinb auoftrabtt. Sou beut •

icben Stünftlem bed 16. unb 17. ^abrij. bat natnetit-

lid) (Etdbeimer 9t. gcntalL Sann Ijat bejonberd bie

nieberlönbifche Schule audgejeid)nete (öteijterin biefem

©eure aufjuweifen, j. B. Stuben«, Start uan ber Steer

(3euerdbrünfle,9Roiibf^einlaubicbaften),9{einbranbt,

Vontborft (mit bem Beinamen «lalle notti), ö. Sou,
Steefd, ®. esebatden u. a. Unter ben frangöftfehen

Ptalern bat SJt. Salentin, unter ben italieniichen bie

Schute Pon Steapel St. geliefert. 3m 19. (fahrt), haben
bejonberd (Dtorife SJtüUer (ber Seuennüller«) unb 3.

®efelfd)ap bad Stacbtftüd in ©enrebtlbcm fultipiert.

©egenwartig befebränft (ich bie ©attung meift auf
9)tonbfd)einlanbid)aftcn((Sfdire, (A. unbC.(Ad)enbad),

Soujette, .Vglauber), auf (Dianncn bei Stonöfchem,

3tenicnlid)t ober bebedtem tpimtnel unb auf Sar-
ftcllungcn oon Illuminationen u. bgl. (C. Achenbach,

Seminger). (Auf bie Poefic übertragen ftnb 9t. fooiel

wie büftere, Srauer, Schreden unb Schauer erwedenbe

SarftcUungcn , wie bie bclanntcn 9t. oon S. S. St.

§ojfmann.
9tad)tftuhl. f. Zttitmertlofett.

Siarttttrunf, ein fihlafbeförbcntber Srunt ,
ben

man in früherer Zeit unmittelbar oor bem Schiajen-

geben einjunebtnen pflegte (meift Sriürjwein ober

SiJürjbier).

9tart)tübungen, f. 9tacbtgefed)te.

Stacht unb Sammcrungottcre (bierju bic Sa-

fei »Stadjttiere ), Säugetiere, Sögel, itrtedüierf, 3n-
feften unb niebere Siere, bie beit Sag fd)lafenb in

ihren Serfteden jubnngep unb bed Staihtd auf ihren

Unterhalt audgeben. Stefe Umfebruttg ber Pegel fin-

bet fid) nicht blojj bet Raubtieren, fonbern auch bei

3rud)t unbPflan jettfreffem, ja e« gibt manche Siere,

bie, wie bie utriflen Sämmerungd- unb 9tad)tfatter,



Nachttiere.

1. Kopf von Attacus Atlas.

4.

Kopf von Julus londinensls.

ROckcnseitc. Bauchseite.

5.

Cratomorphus diaphanus.
2. Phengodes pulchcllus.

3. Cystosoma Ncptuni.

9. Leuchtsardine (Scopelus engraulis).

7. Mauergecko (Tarentola mauritanica).
8. Flugfrosch (Rhacophorus Relnwardti).

6.

Amydctes
plumicornis.

10. Spcrbereulc (Sumla ulula).
11. Eulenpapagel

(Stringops habroptilus).

13. Plumplori (Nycticebo» tardigradusl. 12. Springmau» (Dipus Mgyptiua). M. Koboldnukl (Tarsius »pectrum).
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nur in ihrer 3ugenb (nls Sarnen) Iage«tiere Rnb, geultem fiufentßalt im Sunfeln (unior ber Grbe, in

ober gar, wie manche Spßingiben»9taupen,nurinißrer tpößlm ic.) rönnen bie Gingen ganj jur iRüdbilbung

erften Jugenb am tage ißrer ftaßrung naeßgeßen, gelangen (f, fjößlenfauna). Sei anbern ftacßttiercn

wenn Tie aber größer unb auffälliger »erben, mtrnocß »ermeßrt fteß bie3aßl ber©injelaugen flarf, bei Julus

bebffaeßt« freffen unb amSag unter welfent£aubam londinensis (Jig. 4) auf ca. 100 fiugen. Cft jeigen

Ruße ber gutterpflanje niben. Sei ben Süaffertieren 9i. and) bie ftäßigteit ju pboöpßoresjieren, j. S. Diele

tritt berUnterfcßieboonSieffeeticren.bieincmiger Ctnfeften unb Sieffeepiche (Jfig. 0). Seilweife mag ti

9tacßt leben ober nur if)r eigne« ^äßobpborebjenjlicßt Reh babei um eine Selbftfennjeicßnung ungenießbarer

fennen, unb ioleßen flrten etn, bie bet läge größere Siere tanbeln, bie ben Imißfarben unb ©ibrigfril«»

Siefen auffueßen unb nur be« 9tacßt« an bie Cbcr jeießen ber Sagtiere (f. Stßußcinricßlungen) entfprießt.

fläche (teigen. Sie Seoorjugung ber Sunfelßeit ift Um ba« Renditen nad) außen bringen unb ben unter

entweber barauf juriidjufüpren , baß bie Siere im einem ftopfübilbe geborgenen flugett ftcßtbar toerben

Sunfeln ißre Seute befier ju be'chleicben uermögen, ju taffen, ftnb Äopffcßilb unb cflügelbcrfrn bei Zeucht-

ober aber, unb ba« bilrfte jumeift jutreffen, Re ftnb fäfem oft mit fogen. Senftcrn, b. ß. bureßfießtigen

bor ißren ffeinben beffer gefdmßt- 3m befonbern Um* Stellen ber ©ßitiiibcde
, »erfeßen, Wie bei Crntomor-

fange Rnbcn fid) 31. in gewiifen Klaffen unb Crb» phus diaphanaa (ffrig. 5), beffen Äörpcrbebedungm
nungen, »ie j. S. unter ben fvlebermäufen , S>nlb* außer ber burchRißtigen Sebecfung ber Steuchtringe

affen, 3»Kftcnfreffern unb Jnfeften. — Sie 9f. bieten noeß bier Sanfter jeigeit- SHancße Siere, wie.;. S. bie in

gemijfe übereinftimmenbe Slerfmale bar, bie man unfern Käufern fcßmaroßenbcnSJagcr, fiitb nurburtß
einteilen fann in foltße, bie ißr Serbergen bet Sage ben 3>»ang ihrer £eben«mcife ju 'jiachttieien gewor»
erletißtem, unb anbre, bie ißnen bee 9tacht« beim ben. Sie meiften biefer leife ßuftßeiiben unb fliegen*

9faßrung«er»erb nüßlicß Rnb. 3U ben erftern ge» ben Siere haben, ntöqen Re amß fonft no<ß fo ßann*
ßören bie biiftern (färben unb feßedigen 3ei<ßnungen, Io« ober für ben tUienfcßen gerabeju niißlicß fein, aber*

welcße bie Cberfeite ber an Saumäftenrußenben flacht» gläubifeße ©cfütjle erregt unb Rnb ben bilbenben

fcßmalben, ber an Stämmen, Seifen, 3äunen ic. rußen» Sünftlern, »ie j. S. Slebermäufe, ©ulen, ©efpenfter»

ben ©ulen, Spinner unb Seßwärnter jeigen, um am affen, Sorbüber ju Spul» unb SeufelSiraßen gewor»

Sagt nidjt erfannt ju »erben (f. Stßußeinrüßtungcn ben. Sie leife an ben Stäuben unb Setten ber Jütten

unb SJtimifrß). ’flnberfeit« jeigen gewtffe Sinne be* fcßleidteitben ©edo« (3>g- 7) lll>b Riegenben Sröfcße

fonbere (Sntwidelung, wie bie großen, oft in eine (Sig. 8) bereiten »oßl felbft reifenben Sfaturforftßem

Sridttergrube gefenften Vlugen (Sig- 10, 11, 13, 14 unangenehme ©efüßle.

unb Safel »flugen ber Siere*, 3ig. ö) , um einer- 9tad)tt>iole, Sflanjengntlung, f. Hcsperis.

feit« fo oiel Stießt wie möglich einjulaffen, anberfeit« fiacßluogrl, fooiel »ie ©uaeßaro.
blenbenbe« Settenlicßt, j. S. be« SoDmonbe«, mög* flaeßriuaeßc, bei ben flltm einer ber Seile, in

lidtjt au«juf(ßließen, febr nu«beßnbare SupiUcn, bie welche bie 3fad)t junätßft int 3»ilitärbicnR für ben

fieß bei Sage auf einen Sunlt ober fcßmalen Spalt Skeßfel ber SJacßtpoflen , bann autß tut bürgerlidien

»erengern, wie Re befonber« bciGulen, fcalhaffenunb Sehen gleichmäßig eingeteilt roar, bei ben ©rietßcn

9fa<ßtraub!ieren auffaHen, große Cßrmuftßeln, flarf brei, bei ben Jtiömcm wer. Sgl. Sigilien.

enlwidelte ©muß«» unb Saftorgane, »ie j. S. bie fiaeßtftmcßtcr , ileutc, bie in ber Sfadjt wachen,

al« Sited)Organe bienenbtn, ftarf gefämmten 3üßler um eine Drtfcßnft ober einjelne ©ebäube vor Schaben

mancher Spinner unb 9Jad)tfäfer (3ig- 1, 2 u. 6), ju betoaßren. SolcßeScacßlcrfannte bereit« ba«S>oße»

»elcß leßtere nteifl boit fcßiuarjer Störperfarbe Rnb lieb, unb in Vltßen würben bie 9f. burcßSße«motl)eten

(SReiafomen unb jaßlrcidie 3Jfalacobermcni, bie lau» überwacht, bie bei ihrem Untqang ein ©lodenjeicßm

gen güßlßaare ber Springmau« (<Jig. 12) ic. Sei gaben, auf ba« bie Sachter fofort mit einem ©lüdeben

jjlebermäufen, bie nach borgenommener Slenbung ju antworten hatten, voeßentwiddt war ber 3facßt-

faß ebenfo gefebidt ben £>inberniffen im 31ug au«* »ächterbienft im alten Slom, galt aber allerbing« in

»eießen Wie oorßer, ßat man einen gefteigerten ©e» elfter SJinie ber Sorge für bie Seucoicherhcit unb war
füßl«» unb Semperaturfinn ber gefamten fjaut an* einem prnefertus viqilum unterflellL flucß ßier be»

genommen, her bieflnnäßerung an fefteÄörper bureß nußte man ©lodenjeießen jur Serftanbigung. IStn

oon benfelben audgeßenbeSuft- unb Slänneftrömun» flbrufen ber Stunben war aber nur int Mrieg üblid),

acn erfeitnen läßt. Seßr ßäuRg Rnb ©cRebcr unb wo jebeffia^cburcßbenSiontbläferabgeblafcnWurbe.

tonftige $>autgebilbe bei SJadßt- unb Sämmeningä* Ser Sfacßtbienft cinjelnerSBäcßter, bie bureß bieStra*

tierett befonbet« meid), j. S. bei ben@ulen unb9!adßt* ßcn wanbern unb bie Stunben abrufen, ift eine ur*

fcßwalben, um alle Slug» unb Scßreitgeräufeße ju fprünglicß beutfeße ©inrießtung, beren filier man
uermeiben, »eleße bie »erfolgte Seute warnen fönnten. nießt fennt. 1580 fanb Re Rcß »eit »erbreilet. 3n
Sen 9ia<ßt* unb Sämmerungotiercn unter ben ffal» Scrlin würben bie Stunben ber fiacßt bureß Slabt»

tem haben Rcß Slüten angepaßt, bie Reh erft abenb« . biener abgerufen, feit 1677 bureß befonbere 91. 3U”

öffnen unb ißre flufßnbung bureß weiße ober hell erft benußte man Slahßörner, bann in ben Stabten

blaue {färben unb finden Suft erleichtern. — Seim «narren (Schnarren, Seßnurren, 9fätel). 3>a« flh»

Übergang ber 9J., bie immer noeß eine fdjwacße ©r
! fingen ber Stunben (».'göret, ißr (jenen, unb laßt

leueßtung ber Umgebung »orau«feßen, in eigentlidje eueß fügen* ift eine feßr alte gormel) würbe jtt fln»

3infterni«tiere, bie in Smeifenncftern , ©rbgätt- fang be« 19. 3aßrß. in uieleu Stäbten bureß Sfeifcn

gen, wie SRaulwürfe unb ©rbwilrmer, in £)ößten (f. eileßt, bi« auch bie«al«überfliijfig»eri<ßwanb ©egen

(jößlenfauna) ober auf bem 3Reere«grunbe (f. Sief* ©nbe be« 19. 3aßrß. würben in großen Stäbten (lall

fcefaitnal leben, gewährt man oft juerjt eine außer» ber 9f. uniformierte Ijäolijiften eingefteHt.

orbentlicße Sergrößerung ber flugenilüeße (j. S. bei 9iacßttt>anbcln, f. Somnambulihmu«.
Srilobiten unb Cyatosoma Neptuni [3ig. 3]), fo baß 9lad)ttoinbe, f. Sinb.
bie gefamte Sfopffläcße al« fluge crfcßeint, baneben Slacßttoinfer f 3t a cß t f e in n » ß o r), »on Wottuuilb

aber »öllige 3«rüdbilbung be« iticßt meßr tätigen
1

angegebene Signale, Rnb am ifodmnjt ber beutfeßeu

Crgan«. »ei ftänbigem, bureß ©enerationen fort* I Stneg«fcßiffe angebraeßt
; Re beließen au«einem3wei*
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hcbelappcirat al« Signalgeber, ben Scrbinbimg«*
fabeln unb ben Slachtwinfem, mehreren eleftnfcbett

Daternen, bie am Waft aufge^etjjl »erben. Sgl. aud)

Signal.

31aet)t(e'it, in rechtlicher Begebung bie 3<tt hon
1) Ul)r abenba bis! 4 U tjr morgen« im April bi« 3cp<

lember, im Oflober bt« Wär( bie 3f'* Bon 9 Uhr
abeub« bi« 6 llbr morgen«. Sährcnb biefer 3c'i

(inb 2>urd)fud)ungen, injonbcrbeit &au«fuet)ungcn

(f. b.), nur auänagmämetfe, j. B. bei Gefahr im Ser

jug unb außcvbcm nur in geroiffen Säumen, »ie in

Spiell)äufern , 5)ieb«berbergen unb in Sühnungen
ber unter Solijeiaufficht (f. b.) (lebenben Snfonen,
juläffia. Sährcnb ber 31. uorgeuommener Diebflal)!

ober Staub »irb al« fd)»ercr Süebflabl (f. b.), bej.

Siaub(f. b.) beitraft. Stetgleichenwirb bas unberechtigte

gagen, Strebten ober gifd)eii gut 91. nach 8 293 unb
296 be« DieiebSilrafgcfeßbucbe« mit Gclbilrafe bi« ju

(RK) 31(1. ober Gefängnis bi« ju 6 Wcmaten bestraft.

3n ben beiben legten fallen boriiebt ba« Gcfcß unter

31. tebod) bie 3«! ber 3)un[clt)rit , bie non Sonnen*
Untergang bi«jiirWorgenbämmenmq bauert. Gnblid)

»irb nndi § 326, bej. 322 be« 3tcid)«ftrafgefeßbud)e«

mit Gefängnis, bej. 3udnbau« beftraft, wer tut 31.

auf ber Sträubt)iit)c fabrläfftg, bej. uorfäglid) geuer

anjünbet, ba« bie öd)iffal)rt ju gcfäbrbcn geeignet ift.

Stacbiib (3ia(b ub), Stabt, {. fiufdjl = i Stafbub.

31adlun«bic3ünbflut! (. Aprösnousledbluge.
31art|Ucrialiren , f. yauptoerfabren.

31ad)Pcrjüugitng, in ber gorjtwirijcbait bie Ser*

jQnguug bei Stal)l[d)lagbetrieb burct) Iiliifilid)c Saat
ober Sflaitjung.

91ad)9crmä(httii« ift 3u»enbung be« nennach-

ten GcgenftatibeS an einen dritten (31 a d) n e rm ä d) t *

ni« ne hm er) non einem und) bent Vlnfalle be« Sec-

mäd)tniffe« eintretenben bciiimmtcn 3eitpunft ober

Greignis an (Bürgerliche« Gefeßburf). 8 219J). In«
Serbällm« jwißhen betn ®oroermäd)tnii unb Ser-

mädjtni«nel)mer ift ba« gleiche »ie jwtfd)en bcitt Sor*
erben unb bem 3!ad)crbcn (f. b.).

'Jlaetitnahl, f. Stahl.

91arhiucl)cu , fdriiterjbafte 3ufammenjicl)ungcn

ber Gebärmutter nach ftattgefunbener Austreibung

ber 31ad)geburt (f. b.), ftellen iid) al« mehr ober

weniger bebeutenbe, mit Unterbrechungen cuiftretenbe

Schmerlen im Unterleib, nauienttich bei grauen, ein,

bie mehr al« einmal niebergetommenfinb. Sie (eigen

lieh nur atu erften tage, bauern aber and) bi« jum
brüten ober nierten, feiten bi« jum icchften tag ober

noch länger nad) ber SlieberlunfL tflniang« jinb fie

ftärfer unb häufiger, fpäter werben fie jtbwäcbt'r unb
feltener. Sic fegten in ber Siegel, wenn bie Geburt
iangfam perlief, »ährenb fie am ftärfjlcn fmb, wenn
bie Gebärmutter fet>r au«gebehnt unb bie Au«-
trcibuiigaperiobe mit wenigen Sehen oerlaufen War.

Befonber« leidjt Werben fie burd) ba« Saugen be«

SttmbeS hetnorgerufeit. $ie 31. finb nicht al« tränt*

haftanjuiehen.folaugcfteuid)! ungewöhnlich fehmerj*

hajt unb nicht oon gieber begleitet finb, folange ber

Dctb gegen Berührung jchmerjlo« bleibt unb bie 31.

in Unfällen auftreten, }Wifd)en benen bie grau fid)

gaitj wobt fühlt. Sehmer,(hafte 31. bei Grflgcbären-

ben erheiicheii fiel« große Aufmerffamleit non feilen

91ad|nicin, f. Sein. ibe« Arjtc«.

.

31nd)tociicburcau«, im allgemeinen foniel wie

AuShtnftSbureau (f. AltSIunft) aber Abreßbureau

(f. b.); im Striegc biejenigen Bureau«, weld)e bie Gr- ;

leilung non 31ad)rid)ten über Gefallene, Serwunbele,
Sfrattle unb Bermißte an beren Angehörige permit*

lein. 2fn Berlin Wirb ein3entralnachweifung«bu«au

errichtet, ba« regelmäßige 3u* unb Abqang«mclbun<
gen au« atlenDajarelten erhält. Sgl. StriegsfanitätS*

orbnung (Berl. 1878).

Slartitoi uter. Winterliche« SeUer im grühling.

Slarhtoirfuug, claftifche, f. Glaftifche 3{ach-

roirfung; fapillare 31., bie Grjcheimmg , baß fleh

bie Sfapillartoiiflante mit ber ^feit änbert (OieUeiebt

infolge ber Abjorption oon Dujt burch bie gtüffig*

(eil); biete(trifd)e31., bie (fcbwadhel 3unat)mc ber

bieteftrifchen Solarifation (f. Glcltriicbe gufluenj, S.

626) mit ber 3eit bei lonfiant wirtenber elcftrifcher

Sbraft; magnetifd)e 31., foutel wie ^rtjflerefi« (f. b ).

91arf)(ebrcr , im nörbtichen t)eutfd)lanb Bejeid)*

nung für Sampir (j. b.).

31ad)(cltcl (31ad)f uge) nannte man früher, be*

fonber« un Gebiete befi praißiichcii AUgcmeuicn llaub-

recht«, fdjriftliche Aufjeidjnungen, bie (Srgän(ungen,

31ad)träge ober Abänderungen eine« teflament« ent*

hielten. 31ad) § 2086 be« Bürgerlichen Geleßbucbe«

fann einer leßtwiüigen Serfügung ber Sorbehalt

einer (Srgän,jung beigefügt »erben. Unterbleibt fte,

fo ift bie Beifügung tropbem »irffam, c« fei beim,

baß anjunehmen ift, bie Sirtfamfeit folle uon ber

ifrgänjung abbängen. Sähvenb aber nach bempreu*
ßifdten AUgemeinen fanbvecht ber 31. feiner beftimm*

tengorra jic feiner Gülligfeil bebucfle, bebarf bie oor-

behaltene Grgänjung be« Bürgerlithen Gejcßbuche«

ber gorm einer leßttoilligen Serfügung.

91ad|jüd|tuug, f. Sflan(en(üchtung.

91acft, Wart, Sollsfchulpäbagog, geb. 25. guni
1821 in Afch«r«lebeit, gefl. 13. gebr. 1855 in Werfe*

bürg, »ar, im Seminar ju Seißenfel« nornebilbet,

Deiner ju Grmöleben unb feil 1850 an bet Bürger '

fd)ule ju SKerfeburg. Gr gab mit 31. Düben (f. b.)

betau« ba« oft aufgelegte »Defebudj für Sürgerftßu

len* unb bie >Ginfiihrung in bie beulfcbe Dtteraiur*

(10. Aufl., Dcipj. 1892—96, 3 Tie.) unb begrilnbcte

ben »Bäbagogifchen igahreabertebt* (baf., fett 1847;

57. 3abrg.
, hr«9. non Scherer, 1905).

Slneten (ISciud, Cervix), bei ben Sirbeltieren

ber obere (beim Wenfchen hintere) Xeit be« t>atfe«,

befteht au« ben 4>al«wirbeln famt ben fte umgebenben
3»u«teln, bie fie unb beit Stopf bewegen, fowie ber

Öaut. Beim 'JSenjdieii treten bie 3)lu«felwütfte ju

beiben Seilen bei Siiirbcl fo ftarf hertor, baß (»ifcpen

ihnen eine flache Grube(31acteiigrubf) entfteht, Pon
her au« ba« Südenmart befonbci« leicht jugänglid)

ift. 3»t adqemeincn ift ber 31. beim Wann in Stnod)en*

bau unb Wuefulatur ftärfer al« beim Seib unb (ann

al« » Siiemadett « erjdieincu ; beim Seib erfcheint er

wegen feiner Sehlantheit länger. Xfe Dornfortfäße

jämtlicher fxilenm bel finb burd) ein claftifche« Banb,
31adenbaub (ligamentuin nuchae), nerbunben,

ba« ben Stopf Bor bem fxrabfinfen bewol)rt unb bei

Bielen Säugetieren flart entwidelt ift.

31acfcnbcugc, f. Slopfbeuge.

91ocfenhritner, i. Shembeififd)e Seine.

31acfenl)öcfcr, ber butd) btc »opfbeuge (f. b.) am
Sladcn be« Gmbrt)0« entftef)«nbe yöder.

31acfenjocl), i. Anfcßiming.

9latfenftarre, ein widitige« 3«<hcn für ©ebirn*

hautentjünbung, fowohl fürbietubertulöfe al« für bie

«lute eiterige g'onu (über epibemifchc Geniel dar re

f. Gebimhautcnljünbung 2). Sie beruht wobl auf
3iei(ung ber au« bem 3iüdeumar( unb bemberlänger'

tett War! aufltretenben 31cruen unb üeranlaßt bie

eigentümliche Haltung ber Stranfen, bie ben D>mter-

topf lief in ba« stopftiffen einbohren. Sucht man ben
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Sopf beb Sfonnfen nacfi Born jii bewegen, fo äufjert (paupt ber ältem ift gegenwärtig ©rnf Rrattj Bon
ber Sftanfe heftigen Schmer,( unb behalt bie frampf- ff.

.

geb. 28. Jiuni 1842. Sein ©roffopeini, ©raf
hafte Steifheit unb Südwartbbcugung bcr £)alb- Blicpael Bon 9?., geb. 6. Sept. 1775, gefl. 18. SRiirj

luirbelfäule bei. 1854, war eine .jjeitlang öüeiretrf)t)ct)er Staalb- unb
Sarftbrüfe, Bflange, f. Gymnadenia. Jfonferenjminiiier. 6in Sohn beb leßtem, ®raf
MacfteRnngfriiinSadteicure), bie feerbftjeit» Rranj oerapbin Bon 9f., geb. 1. Utpril 1801, qeit.

(oie.|. Colchicum
;
aud) Scbneeglödcben.f. Galan thus. 1. 9ioB. 1883 in 33icn, Anhänger bea Bacbieben $en-

Sacftcd (Eigentum liegt Bor, wenn bem ®igcn« tralibniub’, war Bon 1857 -60 Ruftümmiftcr, bann
(inner burtb Scdite dritter an ieincr Sache, wie j. 8. Bräfibent beb Seicbbratb, enblid) 7. SoP. 1861—65
bur* beit Siefjbroucb (f. b.), bie gefantten 9iu (jungen ^offanglcr für Siebenbürgen unb öjlerretcbifdjer Dii=

ber Sache entjogen finb. nifter unb bewirfte, bafj bie Siebenbürgen Sadpen
Jlacftfarn, i. (lyronogramme. ben SBiencr Seidjbtag befd)idten. 4lnbrc Spröjtlmge
9I«tttfriidbrtg(gßmnofarp). f. flechten, S. 670. beb Wcfdjlcdjtes finb:

Äacftb«lbbiibntr(9iacftbätfe),f.§ubn, S.617. l)Xbomab, Palatin Bon Ungarn, geb. 1498, gcfl.

Sacftficmcr, f. Scbneden. i 2.3uni 1582 in Ofen, Barfdjafftc ficb in Bologna unb
Sacttfamige Bilanzen, f. ©ßmnofpermen. 9fom eine I]übe re Bilbung, warb bann ftöiiig Sub-
94aittfet)nedeu, f. Scbneden. f(f. b ). wigb 11. ©epeimfebreiber unb ©efanbter, wirfte nad)

9tw(Uäi|*cr f Rifdjc, fouicl Wie Gymnodontes befienXobe für Rerbinanbb Bon tflerveicb SJabl jum
Narre rbinois ((w. (djmud) , f. Radieren. Äönig unb Warb alb Äommanbant Bon Ofen 1529
Slabflillactier. iuisai<><ii.3eanRtantoib4(lbert nach bartnädiger Berteibigung Bon ben Jürfen ge*

bu gonget, SJfarqnib be, Bräbiftorifer, geb. 16. fangen genommen. Vluf Berwenbung 2uboBico@rit<
3uli 1818 in Barib, gefl. 2. Clt. 1904 auf feinem tib bei pfapolßa mit bem Xobe Berfcbont, bing er

Schloß Sougemont im Xepart. ü!oire*et>6ber , lebte fortan biejent an unb erhielt jum 2ofm £>errfcbaft

b.b 1871 auf [einen ®iitcrn, Würbe bann Bräfeft int Rogarab unb 2>ufjt alb <®rbberr«. Später (1533)
(Deport Baffeb Bßrritfeb , 1876 im (Deport. Rnbre- waubte er fid) Wieber Rerbinanb ju, warb juniidjft

et-SJoire, jog fid) aber nach politifcben Bfißerfolgen Banub, bann 1559 Bnlatin. 411b Anhänger ber Se-
im 3nlereffe 3Kac Ä'abonb 1877 auf feine Befißun- formation bat er gleicbfallb pfroorragenbe Beben«
gen jurüd. ©r galt alb bebeutenber Bmerifanift unb tung; er begrünbelc in Uj-Sjiget eine üroteftnntifdje

|d)ricb: »L’anciennetä de l’homuie« (2. 41uf(. 1870); Schule unb (Druderci, woju ffieland)tbon bcn41nftofi

»Les premiera hommes etles temps prthistoriques« gegeben batte. 41ucb ließ er bie Bibelüberjegung Sil*

(1880 , 2 Bbe. ; bcutfd) Bon Sd)lbjfer unb Seiet, hefterb auf feine Soften bruden. Seine fiorreiponbenj
Stuttg. 1884) ; »L'Ambrigucprehistorigue* (1882); (-Csnlüdi Levelezcs«) gaben Vlrpdb Rcirolßt unb
»De la pbriode glaciaire* (1884); »L'homme ter- 3of. Sjalaß beraub (Bubap. 1882).

tiaire« (1885); »Le* anciennes population* de la 2) R r a n } (III.), Urentel beb Bongen, (infel beb

Colombie* (1885) ;
»Dbcouvertes (laus la grotte de ©cncralb Rranj St. (1655 1603) unb ber Brut-

Spy* (1886); »Mamrs et monuments des peuples jeffin (Slifabetb Bntbori (f. b.), bcr 1611 wegen ihrer

prehistoriques« (1888); »I«cr Science etlapolitique« graufamen 9K8bd)cnfd)ln<btcreien bcrBrojefi gemacht

(1880); »Le mouvement democratique en Angle- würbe, Sohn beb Wtafcn Baul 'Jf. unb ber (Ürcifin

terre« (1881); »L affaiblissement de la natalitr en Jubitb Bon Sicoat), ©ünftling beb »aiferb 2eopolb I.,

France« (1886); »Les problbmes de la vie« (1892); war ein bodjgebilbetcr SJann unb Befiper einer (oft*

»UnitA de l’espbce humaine« (1899) u. a. baren Bibliotbef , er wirfte alb oberiter Siebter, würbe
Mabar, 3<lij Xournacbon, genannt 31.. aber bann alb Xeilbaber an einer Bcrfcbmbrung beb

Sebriftftellcr, ,'Jeid)ner tutb 2uftfd)iffer, geb. 5. 41pril ungarifeben 4lbelb ;ur 41ufred)tbaltung feiner Scdjte

1820 in Barib, ftubierte in i'tjou üliebtjin, würbe unb greibeiten auf ifeopolbb I. Befehl 30. 4lpnl 1671
fpäter in Borib Sdiriftfteller, aud) Zeichner, war beim in SSien enthauptet. 6r gab bab töerf beb ©rafen
Xbeater unb felbft in bcr 3nbuftrie tätig, grünbete Betrüb SdBag: »De monarchia et S. corona regni

1849 bie »Iterue comique« unb richtete ein Photo- lluugariae«, in neuer Bermebrter 4luflage beraub
grapbifd)eb41telicrein. Bon feinen Schriften fitib her- (®ran[f. 1659). 3b'>t felbft werben jugefdirieben

:

vorjubeben: »Quaud j'ctais etudiant« (1856); «La Mausoleum regni apostolici hungarici regum et

rohe de Dejanire«; »Sous l’iucendie« (1882); »Le primorum ducum* (lat. u. bcutjd), Siirnb. 1664);
monde oü l’on pataage* (1883); »Quand j'btais Qynosura juristarum» (Bottenborf 1658). Bgl.

photographe« (1899) u. a. ®r fouflruierte felbft ein Bbrtefb, R. 31. alb ScbriftfteUer (Bubap. 1904).

Scbraubenluftf^iff unb flieg 1863 loieberbolt mit bem Rn feinem Sacbtafi fanb fidj ein »Elmelkedesek«
SiefenbaDon fie ©e'ant auf, ber ihn bei bcr (weiten (b. t). (bebauten) betiteltet 49er! Bor, bab erft 1705
Rabrt Bott Barib bib Spannotier trug. Xie Raljrten auf Befehl Rranj II. Safdcjib gebrudt würbe,
befdjrieb er in »Mbmoires du (leant-, in »A terre 3) Rranj (V.) Seopolb, ©raf Bon, (Sufel beb

et en Fair* (1864) unb in »I«e droit an vol« (1865). norigen, geb. 30. Sept- 1708 ju Sabferäburg in

- Sein Sohn Baul, geb. 1856, ifl ^teraubgeber Steiermarf, geft. 22. Bfrirj 1783 in Rarlftabt, madite

ber Racbjeitfcbrift »Le Paris -Photographe«. l'tbon alb Cberit emeb fcufnrcnregimentb Bon 1734
Säbabb cfpr. n«t«f4t>), ©etueinbe im uttgar. Storni- bib 1739 bie Rclbjüge in 3talicn, in Ungarn unb am

tat Borfob, mit Stoblcnbergwerf. großer 3in(bled)- Spein, fobann alb Seitergencral ben C|teneidnfd)en

fabrif nnb asot) 2127 magparifibcn (rönufd) rattj.) ßrbfolgefrieg mit, entriß im Soucmber 1 74 1 ben Rratt.

©inwohnern. rofen unb Baßem Scuhaub in Böhmen, fdjlug 1743

Sdbabbt) (fpt. nöbawp, alteb ungarifebeb 4lbelb beiBratmau bie Baßem unb leitete 1744 ben meijter*

gefcßledjt, bab feit 1625 bie ©rafenwürbe hat. ©b ift haften Übergang beb Jaeereb beb Bringen Marl Bon
tut BcjiB beb großen SDlajoratb Rogarab unb blühte Potpringen über ben Sßein, worauf er fid) berütnien

in jwei Pinien, uon benen bie jüngere 2. 9lug. 1860
j

uon Vauterburg unb Seißcnburg bemächtigte. 3m
mit bem ©rafen tpomab non 3t., öjlerreichijcbem Biai 1745 Berlor er jwar bab (')efed)t gegen Säinler»

Relbmarfcpalleutnant, im SRannebftammertofcb. Xab
1
fclbt bei §irfd)bcrg, bedte aber fpätcr mit Bicler Um*

#«9«# Sons. »£«(tfoR, 6. «uß-, XIV. »S. 24
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ficbt ben Sfüdrug ftarld Don Lothringen unb nahm
IDäbrenb ber sd)lacbt bei Soor (30. Sept. 1745) bad

prcuf>ijef)e Lager. 3fad» Abidiluji bcdlredbenerSrie*

benb (am 91. jur ©rmee nact) Italien, bei ber er eben»

falls mit ©ud)tid)mmg facht. 1754 ernannte iljn

9EariaIt)<rffia jumöcncral berÄaoalleric unbKom*
manbanten Bon Ofen unb 1756 jum San Don Kroa*

tien. 1757 führte 91. bie rroatifcbcn Truppen bem
irrere Taund ju, fod)t mit ©udjcichnung bei Stalin,

fettlug SJinterfelbt 7. Sept. bei ©lond unb nahm
Scbrocibnih (12. 91on.). 3n ber Sdjladjt bei Leuthen

(5. Je). 1757) war 31. ber erfte, ber bad SJfanöoer

Sriebnd)d II. burchfebaute, blieb aber ju lange ohne

Unterftüfung, um ber Sd)lad)t eine anbre 99enbung

geben ju fönnen. Gr lehrte hierauf nad) Kroatien

juriid, wo er ftar6.

91abanb <(jt. *M), ©uftabc, franj. ©olldbicpter

unb Komponift, geb. 20. ftebr. 1820 in ©oubaiy (Sk=

pari. 91orb), geft. 28. Tlpril 1893 in ©arid, erhielt

feine ©ilbung im GoUege SfoQin ,ju ©arid unb tuar

bann in bem $>anbeldgefd)äft feines ©aterd, juerft in

iRoubair, fpäter in©arid, bejd)i>ftigt. bid erbcmfelben

ben 91üdeu (ehrte , um {ich gan
\
feiner Liebhaberei,

ber ©oefie unb ber ©luiil, }u wibmen. Seine Lieber

(»Chansons«, 1849 u. ö.; »Encore des chansons«,

1873; »Chansons inedites
,
1876;»Nonyelleschan-

Bons«, 1889; 2. Vlutl. 1892), bie er nteiflend fclbft in

SRufil iepte, aud) felbft fang, fdtlagen alle Saiten bed

tnenfd)lid)cn ©emiitd an, bie heitent Wie bie emjten ;

bad ©epräge ift ed)t oollstümlid» unb erinnert an

Sfratwer. daneben hat 31. artet» fleineOpcrelten unb
einen «ittenroman ; »Une idylle« (2.7lufI.188ti), per»

faftt. ©efammelt erfdtienen feine »Chansons« 1879—
1880 in 3 Sänben, »Contes, sedues et rbeits en yers«

(1886 —92, 10 Ile.) unb jein »TheAtrc inedit« 1893.

9tabciarbcit, falte, f. Kalte 91abelarbeiten.

91abclbämnc (91 n b e l b ö 1 j e r) , f. Koniferen.

91clbcibräunc, f. Lophodermium.
füabclbiortt, ©eftein, f. liorit.

9Iabelcifeuerj, Mineral, f. ©oelhiL

9)abc(cr) (©leifupferwidiitulglnns), 3Jfi*

neral, bie bem ©oumonit analoge SBidmutoerbinbung

OfPb^jfS.BijS,, finbet ftd) in bleigrauen, biittn

fauligen rhombifdten Äirilatlen, oft gelblidtgriin an»

gelaufen, im Quarj cingewathfen mit ©alb jufam*
men ju ©ereiowfl im Ural.

9tat>elfcilcn , Seilen aud ungehärtetem Stahl
ober aud Gifeit, bie ihrer ©iegfamleit halber gur ©e*
nrbeitung uertiefter Cberfldd)en, namentlirh Bon
©ijouteneartileln, bienen.

9tabclfifcf) (Syngnathus Gthr.), ©atlung ber

©ilfthellieiuer (Lophobranchii), liere mit ungemein
geftredtem, meift beullid) fiebenlantigem Körper,

grofser ©üdenfloffe, beutlid) audgebilbeter Schwan)*

flofie unb beim Männchen mit einer Schwan,)tafd)e,
in ber ftd» bie Gier cntmideln. Man (ennt etiua 50
Vlrlen aud aßen Meeren. Die Seenabel (Irom*
pete, S. acns L.). 30—90 cm lang, mit bünnrnt,

abgerundetem SMffel, hinten abgerunbeler 3d)Wan}»
flöge, auf blafibraunem ©runbe bunfelbraun ge«

bänbert, lebt im öftlidten 91llantifd)cn C,)ean Poit

Slorbeuropa bid (Um Kap, im Mitlcllänbifcbcn unb
Sd)mat)cn Meer, fehlt in ber Oftfee. Sie hält iid)

befonberd in feidtteu StranbgcWäffern jwifdjen See«

grad jc. auf, fdtwimmt langjam unb niibrt ftd» non
allerlei Kleingetier. lad 99etbd)cn legt feine Gier in

bie Sd)Wan(tafd)e bed Mämicbend, in welche bie jun-
gen bei Wefahr jurüdfehren fallen. 91. aud)

ber fion»hed)t.

9iabeli)olsjone.

9tabelgclb (Spillgelb, Spielgelb, Irüffel»
gelb), uuprttnglid) ©aben, bie ber Mann ber Srau
jur ©eftreitung ihrer perfönlicben¥lubgabrn füvKtei»

bung, Leibroäfd)e u. bgl. jumenbrt ©et V! bfd»tnf» oon

Ghen bed hohen ©beld ift ed Üblid), in ben Gbeiter-

trägen ben Setrag bed Sfabelgelbed ju beftiminen.

Mitunter bejeidhnet 31. aud) eine jäbrlid)e diente für

lebigelödiler bed SouPeränd, bie »om Staat ober aud
bem LaudPcrmögen Pon bem (Eintritt berSoIljährig«

leit bid jur ©rrbeiratung ber ©rinjeifmnen ju (alpen

ift. ©gl. auch Leibeigenfchaft, S. 351, 1. Spalte.

91abctt)iilicr, f. Koniferen.

9iab«lholjjone, beroonuiegenb Ponwintertarlm
Koniferen gebilbeteSalbgiirtel (wifdtcit ber ardifcpeit

©aumgrenje unb ber Laubboljjone (f. b. unb Salb-
pflanjen). Süblid) Pon ber ©aumgrrnje herrfchen in

Guropa, Sibirien unb Kanaba Lärchen, Siebten unb
Kiefern Por. lie Sübgrenye ber 3»ne Pcrläuft Pom
{üblichen Sfanbinaoien über ben Oberlauf berfBalga

nach Sibirien (unter 55° nörbl. 8r.) bid (um Vlmur
unb folgt in ©merila ungefähr bem 50. ©reitengrab.

$er oft feht reichliche ttar(gebalt ber ©nbelliöljer

bebingteine herPorragenbcSiberftanbdfähigfeit gegen

Kälte; aud) bie immergrüne ©enabelung, mit ber

eigentümliche, anatomifche Ginrichtungen f)anb in

L»anb gehen, fchii© gegen niebrige iemperaturen

unb anhallenbe lürre ; übrigend wirft bie am wei«

teften nad) 3(orben Porbringenbe 9iabcll)oljgatlung,

bie Lärd)e (Larix), ihre ©abein anjährlich ab. Larix

decidua fteigt in ben ©Ipen unb Karpathen bid

3000 m empor unb bilbet teilet aflcin, ietld in ©efell«

ichaft Pon Sichten unb Wirbel liefern bie obere ©ren;e

ber ©aumregion. Larix sibirica geht in Sibirien bid

gegen 69* norbmärtd unb greift über btn Ural bid

jum Onegafee ;
einebritte, in Kamtiihatla unblaurieu

wachfetibe Lärd)e (L. dahurica) erreicht bei 72* ihren

nörblichften ©unft. Sie beiben Liauptdmralterbftume

ber europäifeben 91. finb bie S'djte (Picea excelsa)

unb bie Kiefer (Piuua silveetris). Grftere erreicht

ihre91orbgrcnjc in 91orwegen bei 67" unb im öitlicben

Sinnmartcubci69*, lejteie geht in 9foi wegen bid70*;

weiter öfllich inSuftlanb fallen bie91orbgren,(en beiber

öäume im allgemeinen jufammen. inbem fie auf ber

^albinfelKola fid) an bem Sübufer bcdSluffcd©onoj
entlang jiehen unb bann weiter nad) Offen ungefähr
bem ©olartreid folgen. Jie in 3rlanb, Gnglanb, bem
fraiijöiifcben licflanb, ©elgien, ffolliinb unb läne-
marf nicht einf)eiiuifd)e Kiefer (ommt in Torfmooren
an mehreren Orlen biefer ©ebiete in fubfofiilem 3u*
flanbeoor, fo baff bie gegenwärtige Lüde ibreö ©er*

breitungdgebietd währenb älterer poftglapaler ©e*
riobeii nicht beftanben }u haben fd)eint. Sie Pon ber

gcwöbnlicheu Si<6(t »ur ald ©arietät ju unterichei-

benbefibiri jd)e Siebte (Picca oborata) tommt im
nörblicben 91orwegen ftellenweife mit ber Smuptfonn
ocrmifcht Por, bilbet auf Kola größere ©efliinbe unb
uerbreilet ftch jenjeit bed Urald bid an bad Ochotiltfcbe

©feer. 3it Sranbinabicn uubSinnlanb geht anstelle

ber ©abelhöljer bie itorbifd)e 98 e i B b i r 1 e am weilefleu

nach Slorben, bie 98älber befteben jebod) uorberrfd)cnb

auch hier aud Sichten unb Kiefern. 2tm ©orben ber

niffifcben 91. greift bie lunbra mit ihrer (ärgiieheit

©rlanjenbede (f. ©rttifdje Slora) nietfach Itoifcben bie

93älber ein, im S. bilbet bie Gichenjone bie ©renje.

Iie Sialbjone bed norbameri(anifd)en Konlinentd be-

ginnt auf ber Sxilbmfel ©ladla mit fpärlidjen Salb-
infeln (non Picea sitchensis) unb fpannt fid) pon ba
in weitem Sogen burch bad SSaifenjiegebiet um bie

£uibfoiibaibidLnbraborunb91eufunb!anb. lienörb-
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Ikftc ©renje ber 31abelbö[»cr wirb Bon bcr Sei&» auf bie 31. briidt. Sie geraben Schachte werben auf
fid)tc (Picea alba) gebilbet; etwas {üblicher folgt bie bet Slabelfpi hmafdjine an beiben ©nbm 3uge»

amerifanifebe Kard)e (Larix americana). ©on fpijjt. Sie Waicijme beugt einen Sd)leifjletn, heilen

üaubböijern gcl)t and) hier eine ©irfenart (Betula Cberftädje eine K>o()lfet)le bilbet, über bem Stein be-

papyracea) nin Uwiteftrn nod) Slorben. ©ebeutenbe finbet fid) auf einer Ijoryontalen
,
jum Steinmittel

öeftiinbe bilbet aud) btcS d) to o rjf i d) t e ( l'icea nigra) natteju red)twin[lig attgeorbneten Vldjfc eine brepenbe
Poti31eufunbIanb bis jumnörblicbenSlolumbicn unb StreiSfd)eibe mit ßautfd)ufring, bie in bie {mhlfcble

bötjurßibmeerlüfte; bis jurWüitbung be$ Waden,)« beS Steines bineinrcid)t, bie aus einem ©orratofäft»

gebt eine ßiefemart (Pinn* Banksiana). An bcr dien berauSfaÜenben Schachte fajtt . auf einer geeig«

worbgrenje ber amerifanifdten 31. greift oietfacb bie neten Unterlage in langfamc roöenbe ©croeaung
lunbraformation in ben Salb ein

,
bie Sübgrenje oeriept unb mit bem einen Knbe att ber 3d)lcttflüd)e

wirb tuie in Oiteurope »on ©iebcnwalbuiigcn uni entlang führt, bie fte (piß }u idjleift. Sa aber bie

fäumt. 3n pflanjengeograpbiftber fanftdit ift für bie 3d)a<bte an beiben Seiten jugefpiyt werben müjjen,
31. ber närblicben Sjalbtugel baS jirlumpolare ©or- fa paffieren fte jWeimal bie Waicbine. 31ad) bem
berrjd)en ber (Sattungen Pinna, Larix, Picea unb Be- Spipcn werben bie Sd>ad|te in berWitte burth ©ragen
tula befonbcrS herPorjubcben , bas mit bem arttoter, (©flbdenl jtDifdtencittjpredjenb geformten Stempeln
tiaren llt-fpruna ber borcalen Sälber in ©ejiehung platt gebrüdt wobei ein beträchtlicher ©rat ober ©art
ftept (f. Salbpflanjen); auf ber bftlidjen unb Beit’ aufgririebeu Wirb. 3llr Schonung ber Stempel
lidien Ipalbfugel ftnb eS bie nämlichen ©attungen, idileift man vorher bie Schachte in ber Witte auf ber

bie hernorragenb winterharte ©aumfomten bis an Wittelfd)leifmaf<hine blant. SaS©ilödcn ober

bie hochnorbiidie Sunbren Porgefihidt haben. Seils ©orfd)lagcn erfolgt auf Stampf tun id) ine tt, auf
ftnb bie nörblid) am Weiteflen »orbrmgenben fflalb- beneit in ber Stunbe 4—5000 Schachte mit ben ©in»
elemente bereits in bcr ©liotünjeit »orbanben ge» brüden für bie Chic unb mit ben jiun ©utfäbeln

toefen (wie l’inus sileestris, Ijirix europaea, Picea bienenben irurthen (fuhren) oerfehen werben. Huf
excelsa), teils mögen fte aus tertiären Stamm* baS Stampfen folgt baS ifothen ber beiben Ohre
formen erft nach ber (SiSjeit entftanben fein. auf Kod)maf<bincit (Stechmafchinen) mit iWei

dlabelfap, f. AgulbaS. fleinen Stempeln, benen bie 31. burd) geterbte Sd»ei*

©abelfoble, Vlbnrt ber ©raunfohle (l.b., S. 351). ben jugeführt werben. 3um Abicbleifen bes beim
©abelmalerei , bilbmägig ausgeführte farbige Stampfen entftanbenen ©ratcS ftedt man etwa 100

Sliderei im ©lattftid) ober über ripsartig gelegten Schachte auf einen haarnabelartig gebogenen Srabt
Rüben, ben ©obeltnS ähnlich unb bei feinfter AuS» (©inreihen), Woburd) bie ©rate nebeneinanber in

fühnrng auch fo benannt. Sie fchönften Slabelmale- eine Rlädje fommen. Sa rauf bricht man bie ganje

reien, nach Entwürfen berüljnücr Weifter, finb auS ©artie Schachte in bcr Witte burd) unb erhält auf
bem 15. 3abrf|. erhalten (pgl. Stidcreii. ben erwähnten gwei Srähten aufgefäbelt jwei Seihen

31a bei ii, fd)!anir, fpifc julaufenbe 33erf,tetige auS 31., bie man mit einer 3«nge mit fehr breitem ©lauf
Wetall (Stahl, Weifmg, Wölb, Silber i, Kiorn, Stnoeben, faftt unb an ben Stopfenben burd) Abfd)leifen poliert.

Glfenbein, {>ol) ic., ju ben oerfchiebenften 3>»eden Sarauf Werben bie 31. gehärtet, inbem man fie jU
bienenb, hauptfäd)lid) tunt 3ufamutenfügen »on ®c

,

etwa 10,000 Stüd auf ©ifenbled)tafeln in ©lithöfen

weben u. bgl. mittels Rüben (31äl)', ©ad-, Sapejicr-, rolglübenb macht, in 01 ablöfd)t unb bann in fieben-

Stid-, Schniimabeln) ober mittels 3ufamntenfledenS bent Ol bis jttr gelben ober blauen Rarbc anläRL
(Sted*, ©orfterf«, Such-, S>ut», Staat», SidterheitS*

1

3um Snlaffen benugt man auch eine felbfttätige

nabeln) ober jur Ausführung bejtimmler Arbeiten ©laumad)mafd)ine, bei ber ein rotierenbeo Säo»
(Strid-, J)ädel»,31cg-, Riecht , Spid , Sreffiernabeln) dien bie 31. einjeln aufnimmt unb burd) eine fo regu»

ober »um Schmud ($aar-, tiemb- , ©etoanbnabeln).
J

lierle ©asflamme führt, baß fte beim ©crlaffen ber»

Sie Anfertigung ber 31. ift »war Per)d)ieben, aber aus jelbeu bis jur richtigen Sänge blau angelaufen ftnb.

bec 31äb- unb Stednabelfabrifation leicht abjuleiten. furßntfcntung ber€^t)bhaut werben btS »u 500,000

1) 3lähnabeln werben aus Stahlbraht gemacht, Stüd 31. in grober Keinwanb mit Sdjmirgcl, Ol
ber in Slingcn geliefert, juerft gerabe geftredt unb unb weither Seife ju einem jt)linbrifd)en ©allen »er»

unter Anwenbung beS SchathtmobeBS in Stüde Pon einigt unb 12—20 unb mehr folcher ©ollen in ber

ber hoppelten Känge bcr 31. (Schachte, Schafte) Stheucrmüble burd) £>in« unb £>erro[lcn »wifchen

»erfehnitten wirb. 3“ bem 3wede widelt man ben »wei ©latten (©ollbanf) gefdjauert. Sie weitere

Sraht gefpannt auf einen fed)Saruiigen .fiaipcl »on ©olitur erhalten fie in einer brehenben Xrommel
5 - 6 m Umfang »u einem Siing pon etwa 100 Sin- unb »ulegt ben_ hohen ©Ion» burd) wicbcrpoltcS

bimgen unb »eriebneibe! biefen iKing mit einer Schere Schauem unb Schleifen auf ©laljen , bie mit Kober

(Srahtfd|ncibmafehine)»u Schachten, {läufiger überzogen unb wie bie Sd)leifwal»en gefomtl finb.

»ermenbet man baju eine SRicht- unb Schncib- , ©orfier iud)t man bie »erbogenen nnb »erbrochenen

m af chine, bei ber mehrere Srähte nebeneinanber 31. aus. Sic31.uiitninbemOl)r werben bann behufs

»on einer breiten 3o»0* an fed|« bintereinanber fte« bcS ©lättenS auf einer deinen brehbanfahnlidjcn

henben Stiften (31 ichtiiol}) in Schlangenfomt ftart Vorrichtung mit einem feinen reibablenähnlid)en

gefpaimt um bie Sihachtlänge »orge»ogen unb bann Sertjeug Pon beiben Seiten her auSgcrieben (Sril»
»on einem niebergehenben achernieffer abgefdjnitten len). 3um ©liitten ber länglichen Ohre reiht man
werben. Um bie Srähte Pötlig gerabe 311 richten, etwa 100—200 31. auf einen harten rauben Slnljl-

werben 5 — 16.000 Schachte bidjt »ufamneen in ,»wci braht unb bringt fie um biefen in hin unb her

eifeme Slinge geflccft, fchtoad) jwifchen {lolilohlcn« gehenbe Schwingungen. Sann folgt oft ein ©lau»

feuer geglüht unb in bcr 3ücbtmafd)inc iwifäten machen ber Ohre aufeiner ©laumnd)ntafd)inc. ©iele

einer iporigcmtalm fefiliegenben unb einer barüber 31. werben bann im Ohr gatpanifd) Pergolbct. Sie
gelegten beweglichen ©lalte (Streicheifen, Strei» fertigen 31. Werben gewählt unb Perpadl. 3llm Ab-
ciier) geroflt. SaS Streicheilen ift mit Sluten »er (ählen benußt man gewöhnlich ein Kmeal mit fo »iel

(eben, in benen bie Singe laufen, fo baft eS nur [leinen C-ucrfurchen, als 31. abgejatflt werben tollen.
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Wan hält eint ©artie 9i. jWifchen bcn Ringern unb
itreidü über bas üineal, Woburd) in jcber Rurd)e eine

9iabel liegen bleibt. 9tabcl jäljlmafihinen, bei

benen bie Arbeiterin nur baS Auflegen unb Ab»

nehmen ber 9tabelpapicre ju beforgnt l)at, befleben

ber i>auptfad)e nach auS einer jtd) ftetig brebenben

Sebeibc mit gewöhnlich 100 Sterben nad) Art einet*

3ahnrabeS auf bcr CberfUicbc unb einem Siunipf,

auS bent bie 9tabeln einzeln in bie Serben ber

Scheibe fallen, fo bafj bei einer Umbrchung ber

tetttem 100 91. in bie Rapiere eingejählt werben.

Wan linterfcheibet im tmnbel ninbötjrtge unb lang»

übrige 9t. fotuie fchlanfe, balbichlaitle, furte, mittlere,

jtumpfe unb Strobnabeln. 3>ie Stopf , ©ad», Satt»

ler», japet», Sput» unb Schufternabeln werben wie

bie gewöhnlichen 9teibnabcln erzeugt.

2) ©trief nabeln werben Wie9iiibnabelu in einer

Sänge bau 200—250 mm ouS Stabtbrabt gefdmitten,

auf Wafchinen gerichtet, an beibett Enben nmbfpipig
angefcbliffen, gehärtet, angelajfen unb auf bcr Scheuer»
mllhle poliert.

8) §aarnabeln werben im SebaebtmobetI ge»

fchititten, an beiben (Silben jitgefpipt unb über einer

Klammer jufammengebogen , bcj. burd) ©reffen ge»

träufelt, julept in heften Pfannen blau angelafien

ober burd) Einbrennen mit Leinöl gefdjwärtt.

4)3tednabeln beftchen aus Schaft unb Hopf unb
werben auS Wefftng» ober Slahlbraht gefertigt. 31er

3)raht wirb junäepft gerichtet, bann in Stüde Pon
5 ~7 m Sänge gefchnitten unb barauf mit ber Schrot»

fchere in Sd)a f tc bon ber jroci», brei» ober Pierfachen

Sänge bet 9t. jerfdjrotet. 2aS Spipcn gefdjiebt

burdi ben Sptpr ing, eine fich lrfjtteH brehenbt

Scheibe auS Stahl, bie nad) Art ber Seilen mit Rie-

ben Perfehen ift, unb an ber bie Schafte mit ben

Enben entlang geführt werben. 9!ach bem Spieen
Werben bie Schafte mit ber S<hrotfd)cre weiter jerteilt

unb (wenn man lange Schafte »erarbeitet) abermals
gefpipt. 3« bot Knöpfen unb Köpfen nimmt man
etwas feinem 2raf)t (Mnopfbral)t) als ju ben 9t.,

winbet (»fpinnt«) benfelben mittels beSS n op f r a b e S
über einen Ö00—900 mm langen Wejfingbrabt Pon
ber Stärfe ber 9iabeljebaftc iu fd)raubenartigcn

iHöhrchcn (Sptnbcln), bereu ©inbungen bid)t an»
emanber liegen, unb jerfchneibet biefc mit ber Knopf.

•

fchere jo, bag ieber tfeil genau jwei Umgänge beS

ejewunbenen DrapteS erhält. 3>ie Serbitibung beS

SdjafteS mit bem Kopf erfolgt, nad)bem ber Schaft

in bie »opffpirale cingcftccft i]t, jwi[d)cn jloei Heilten

Sugelgefenfen burdi einige Schläge mittels eines

fleinen RaUwertS (SiiiDpe) unter gleichseitigem 2 re»

bcn bcr 9tabel jur Stunbung beS Kopfes. Ein Ar-
beiter »erficht auf biefe Seife in einer Stunbe 1000
bis 1200 9i. mit Köpfen. 9ieuerbingS mad)t man 9t.

mit geitaudpen Köpfen auf Wafchinen, bie, nach Art
ber jstampfmafchine gebaut, je nach Wroge 120—
200 Stttcf in ber Winutc erjeugen. 2ie fertigen 9t.

Werben mit Seinjteinlöfung ober »erbünnler Scbwe»
felfäure gebeijt, burd) Seifjfieben Pergnnt (f. ©er»
jinnen) unb julcpt mit Kleie iu einer Etreptrommel
blanf gerieben.

(«efiiiirfiiuibes.l 2ie9t. finb uralt unb ben juerfl

»etwenbeten Sonicn unb Rifdjgräten, anfangs aus
£iorn, Knochen, fjirichgeiunh

,
fpäter aus Wetad

(öronje, Kupfer, Wölb, Eifen), nadigebilbet. ©or»
gefchichtlicheffunbe haben 9t. auSfjirfchhornunbKiio»
dien geliefert, bie auch (eben mit einem Öpr »erfehen
Waren. Sei ben altern ©ronjenabeln befinbet ftd)

baS £>br in ber 9Jtittc unb erft bei ben fpiitern au

einem Enbe ber 9tabel. 9t. auS Wetad finben (id) bei

ben alten ©abtKoniern, (Kriechen, Stömern unb Kelten

unb jWar uielfad) auS fchmiebbarem Wetad (Eifen,

©ronje). Wau fertigte fie aus bitnn gehämmerten
Stäben burd) Schleifen unb Pfeilen, bilbetc ben Kopf
bucch Anftauchen , Anflöten ober Annietm unb bas
Cpr an ben 9tähnabelu burch Umbiegen beS einen

SnbeS. 2urd) bie Erfinbung beS 2rat)tjiehfnS, ju»

nächit »or bem 1 1. fjabrh. jur 2rahterjeuguna für
bie Rettcnpcmjer, bann ber Sraplmiihlf um bie Witte

beS 14. Japrlj., gewann befonbcrS baS (Bewerbe ber

9iablcr ©cbciitung , welches 1370 in Stümberg er»

fd)eint. 9tSI)nabeln machte man auS mgefpiptem
Sifenbraht, inbent man rin Öhr in ber Seife bilbete.

bap '»an baS Enbe breit fdjlug, fpaltete unb bann
wieber bie entflanbcncn Enben übereinanber Hopfte.

Xie f>äitc erhielten fie burch 3*mcntteren. Stinpr»

fcpeinlich nod) im 14. 3ahrp. entftanben bie heutigen

9t. mit gelochten ober gebohrten Öhren. Erft

im 19. Japrl). erlitt biefe £>crftedtmgsmetpobe burd)

Einführung bcr felbfttätigrn Wafchinen jum Spipcn
ber Sdiachte, beS galliocrts unb anbrer©orridüungen
jum prägen unb Soeben (Witwarb 1853; Rricörid)

Kaifer, Jferlopn 1867), Apparate jum med)anifd>en

Einlegen in bie ©riefe (©aftor 1835, James 1853),

insbef. burch Anwenbuug beS StahlbrahtS bie weit

gebenbe Umwanbtung, bie fie auSjeicpnet. Sted»
nabeln fabrizierte man aus jugefpipten Wejfing»

brahtftiflen, benen bie Köpfe angeftaucpt würben.
3m 16. Jahrp. entilanb bie öilbung beS Kopfes
burd) jloei fepraubenartige 2raptwinbungen, bie mit
neinen ijjämuiem fugeiförmig unb fcitgeHopft würben.
Etwa um baS Japr 1680 erfanb man ju biefer Ar»
beit bie Sippe, welche bie Scifluitg jo erhöhte, bajj ein

Arbeiter bannt tnglid) 10,000 9i. anföpfen tonnte.

3m 18. Jahrp. lehrte man, um bie öoflitänbige &cr»
ftellung ber 9t. auf einer Wafcpine ju ermöglicbfu,

jum Jnl auf bie uralte Uöpfbilbung burd) Stoudien
urüd (ipuut 1817), bie jept oorherrjeht. 3>eutjd)tanb

üprte au 9läb , Slid», Siopfnabeln, 9?ähmafd)inen»
nabeln eilt 1903: 113 unb 1904: 99 dz unbfüprleauS
1903: 10,720 unb 1904: 12,369 dz. Sgl.©flttgen»
bad), 2ie 9fabel unb ihre Entftebung (Aacpen 1897).

9tabrln ber ftlcopatra, f. Ohelisf.

Ptabclpalmc, f. Kuphia.

Slabelpapitp, f. Sioflpapier.

91abdproblcm, eine Aufgabe ber geomelrifihen

9ilahrid)einlid)feil, bie juerfl bei ©uffon im »Essai

d’arithmetique morale» (©ar. 1777) »orfouimt.

3icpl man nämlich auf einer Xajel, im gleichen Ab»
flanb a »oneinanber, eine beliebige Anjahl bon pa»

radelen Wcrabcn, io beftel)t baS 9t. barm, bie Säahr»
fcheinliihfeit w bafür ju ermitteln, bag eine beliebig

auf bie lafel geworfene 9iabel, bereit Hänge 2r Hei»

ner als a ift, eine ber ffnraüelen fihneibe. Wan finbet

w =r 4r : <yi, wo i bie Japl ift, bie bei ber Quabratur
beS KreifeS auftritt (f. Kreis, S. 625). fiat man eine

fehr grojie 3apl, etwa n ©erjuefae gemacht, uoti benen
m günftig aii-Jiiefatlen finb, fo ift w (»gl. SBaprfchein»

lid)feit) annähernb gleid) “in unb n = 4r : iw an»

nähernb=4nr:nm. 3» berlat hat man fo für.-i ben

9täherungSwert 3,15»d gefimben, ber »ou bem wahren
Stiert um weniger als O.oj abweidjl. Sigl. Ejuber,
(Scmnetrifdie ©ahri'dieiiiliditeilon (Heipj. 1881).

Stabclidtmicrnppa rat, f.
Sd)mieruorrid)luiigen.

9tabctid)iitte ber ijidjte, SäeiBtanne unb Kiefer,

f. Lophoiiennium.
Stabcltpipen, genähte Spipcn im Wegenfap ju

Ktöppelfpipen (f. Spipcn).
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Slabelfteiti , Duntj mit cingetoaibfcnen, nabel-

förmigen itriffatlcn attbrer Mineralien.

SlaDcljinncrt, Mineral, f. (finnerj.

Slabir (Suftpunlt), f. 3c"tt.

Mäbir, 3d)al) Bon iferfien, geb. 1688 in ©boea»
(an al« Sot)n eine« turfmenifd)en Befef)I«babct«,

nahm in ©horafan Militärbienfte, ftetlte fid) aber io-

bann an bie Spiße einer ihm ergebenen Sdjar, mit ber

er ben Bon ber Regierung öerbrängten rechtmäßigen

Ibrol,erben,3d)ab Iahmd«pIL,bem91amennaeb mit.

ber auf ben S3)ron fegte, tntfärtjtid) aber arte Staat«»

gefdnifte an fid} riß. 1732 entthronte er ben Sdjal},

bentiidjtigle fid) im91nmcn beb minberjäljrigeu Sdjaljb

91bba« III. brr dlegentid)aft unb befriegte bie lürfen
unb Siuffen, bie er tdjlug. diad) bem jtuetfellob ge»

wollfamen lobe feine« Mtmbel« (20. Mär} 1736)

ließ er fid) »on ben Cörofscn be« 3irid)e« jum Sd)ab
aubrufen. 91. trug feine ©affen fiegreidi auch nad)

Bfgboniflan, Sochdra u. Gfjoraämien; fein glänjenb-

fter ,
aber aud) grcuelBotlftcr gelbjug toar ber gegen

ben ©rogniogul Mobammcb XIV., befjen fiaupiftabt

lebli er tm Mär} 1738 eroberte, toobei er 30,000
(nad) anbem 225,000) ®inro. niebermeffeln lief}. 911«

er, um burd) ben Sleltgionel)afi nidjt in feinen politi-

fdjen Unternehmungen gehemmt tu fein , burd) Ber-
fdjmeljung ber Sdtiiten mit ben Sunniten eine neue,

fünfte orthobore Schule }u griinben fudjle, warb er

auf 9(nfliften feine« Siegen 9l!i Ifulidjäit in ber 91ad)t

oom 19. jum 20. Juni 1747 ermorbet. Seinen Sohn
retteten einige feiner ©elrcticn nad) Semlin , wo ihn

bie Kaiferin Maria iherefia taufen unb erjiehcn ließ,

©r trat al« Baron u.Semlin in ruffifchc Dienfle,

madjle ben Siebenjährigen Krieg mit 9lu«jcid)nung

mit unb flarb in Möbling bei Sien. 91abir« Sieben

bejd)rieben Rrafer (Sonb. 1742 43, 4 Ile.), Mag.
narb (baf. 1885) unb Mohammeb Maljbi ®h“ n

(franj. oon 3one«, baf. 1770, 2 Ile.; 1790).

Siabler, Karl ©hriftian ©ottfricb, lialett*

bid)ter, geb. 19.9lug. 1809 in Ipeibelberg, geft. bafelbft

26. 9Iug. 1849, ftubierle hier unb in Berlin bie9ied)te,

tuurbe bann VIftuar in feiner Satcrftabt unb 1834
SBboofat bafelbft. Seine ©ebichte in Bfäl}er Munbart
erfd)ienea u. b. I.: »griShüd) fialj, (Sott erhalt'«!«

(ffranff. 1847, 8. 91ufl. 1882; aud) hr«g. Bon ©idj»

robt, 6. 9tufl., £af)r 1898; mit anbern Bfäl}er Dia»
lcftgebid)ten, 0arl«r. 1893, aud) in SRcclam« UniDer

fnl Sibliothet). Sn feiner SBaterftabt tnurbe ihm 1897

ein lenfmal errichtet.

SlaboWciitcr , 3nbianer, f. lalota.

Siäbfou, Semjon Safowlcroitfd), ntff. lieh»

ter, geb. 26. (14.) Sej. 1862 itt tfSeterdburg, geft. 31.

(19.) San. 1887 ju yalta m ber Krim , bcfuchte in

jeiner Baterftabt bi« 1878 ba« Militärghtttnafium,

bann bie Bawlottffij»Ärieg«fd)ule unb tarn 1882 al«

Cfftjier nad) SVronftabt, mußte jeboch ben Sienft au«
t9efunbheit«riidftd)ten fd)oul884Bcrlaifen. war bann
fur}e (jeitSetrelar berSScuhrufdirift »Nedelja« (*5)ie

Soche«) unb lebte juleßt in Salta. Seine erfreu lg.

rifdjen Bcrfud)e erfd)ienen 1878 im Soumal >Svet«,

unb barauj begegnete man feinen ©cbidjten in allen

ruffifd)en (jeilfchnftcn. Seine »®ebid)te« (1885, }U>

leßt f?eter«b. 1900), Bom Befiimi«mu« angefteeft,

fpiegein ben (Seift unb bie Stimmung ber (feit auf
ba« getreuefte trnber unb ftnb frei Bon allem Be-
machten unb ©efünitellen.

Sfäbuboar it»r. nibutKwir), 1) neuevbing« amtlich

31 eine« -31. (>9lblig 'Ji.« ), öroßgemeinbe tm Ungar.

Kouiitat fcajbu, an ber Nebenbahn Saba -31., in

funipftger ©egenb, mit Inmpfmül)le, Sßci.jen < , Ku
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furttj- unb SSeinbau unb o«oi) 8952 ntaghar. (meift

reformierten) ©inwobnem. — 2) öroßgemeinbe im
Ungar. Komi tat $ejt, oberhalb Baja, mit umd 2557
meift beutfd)en (rötnifd)» fatf). ) GtniBohnem.

diabltrörna, Marttfleden in Balijien, am ffuße

ber Karpathen an ber ©olbenen Sögjlrigea (3tifluß

be« Injeftr) unb an ber Staat«bahnlinie Stamalau-
Sörö«me,fö, Siß einet 8ejirf«haupttnaimfchaft unb
eine« ©e,)irf«gerid)t«, hat ein alte« Schloß, Säge-
mfihle, ^oljhanbcl unb (i«on) 7629 polnifche unb
ruthen. ©intoofaner (baoon 3663 Sttben).

9taema, f. Lantech ©in anbrer biblifchcr 9iame
ift SBaerni, im Buche 3(uth Bortommenb.

9fact)cr, belg. Staat«mann, f. ®e Sntel bc Slaeger.

Siäftl«, Bfarrborf im fd)10015er. Kanton ©tarn«,
ßnotenpunft ber Bahnlinien 3iiri<h - ©laru« - £in*

thal unb 31.-Seelen, mit BaumtuoUioinnereien, 2
Irucfereiett, einer ©ifenfonftruttion«u>ertjt(Ute, S!anb.

unb 911penroirtjchaft unb (190M) 2625 fath Gimuoh»
nem. — §ier 9. 9lpril 1388 Sieg Bon 400 ©larnem
über 6000 fcjlerreicber, noch jeßt alljährlich burd) bie

»Släfelfcr (fahrt« gefeiert, unb 1. Cft. 1799 ein hef<

tiger SVampf ^mifcgeit ben Sranjofen unter Molltor
unb ben fRuffen unter Suworotu, bet Bergebltd) hier

bunhjubringen ncrfud)tc unb baher ben diiidjug über
beit tHinirerfiaji antreten mußte. Bgl. ®. tpeer, (für

5(X) jährigen OSebächtnibfeier ber Sd)tad)t bet 31.

(©laru« 1888).

Slaftia, Vago, f. Minco.

3iaga, ,)u ben SohitaBölferii gehörige Stämme in

Snbien, bie fid) felbft Ktnaphi nennen unb einen

Slanbflrid) bcuiohnen, ber tuejtud) Born Rluß Kapili,

bjtlid) Bott ben Bergen, bie Mffam Bon bem Bor-
Khautttlanb fcheibeit, nörblid) Born lal Boit 91ffam

unb fiibli^ Bom 23.“ tiörbl. Br. begrenzt nnrb. Sie
jerfaltcn in jtoei fpradjlith getrennte .fjauptgruppen,

eine Bftlich« (barunter bie Vltiganti) unb eine loeftiidje

(barunter bie Katfdjar unb 31engma). Die 3ahl ber

in 91(fam (91aga £>tll«) looljnenben 91. betrug 1901:

181,950. 35ie 91. ftnb jtarf gebaut unb Iriegerijch.

aber auch binterliftig, rachfilchtig unb eifrige Kopf«
jäger; jebe« lorf hat feinen S^äbelbaum. läto-

rotert (an Kinn unb Bruft) werben nur junge Män-
ner, bie einen Kopf erbeutet haben. Sht groteofer

KriegSfdjmud ift genau nad) bem Slang hemeffen, am
höcbiten gilt ein $al«baub au«3icgenhaaren mit ben

Sfalpenerfchlagcttcrgeinbe. 3üaffeufinbipciT, 3d)ilb

unb fyutmejfer ileßtere« iitgleid) ehtjige« 9lderwcrt«

jeug),neueften« aud)3d)ießgewci)re. Iie Sprache ge-

hört jur tibeto-bimianifchcn unb verfällt in acht 3>ta-

lefte; einige djinefifdje Störtet fiuö beigenufdit. Sic

glauben an Seelenwanberung unb flehen unter tönupt«

iingen. Mit ben Gnglänbrni haben bie 91. roieber-

holt blutige 3ufammenft5&e gehabt; 1880 würbe ba«

£anb enbgültig befeßt unb Äobima jum Sij» ber Ber»

waltung gemacht Bgl. Soppitt, A short acraunt

of the Kac hhä Naga tribe with grammar (Shillong

1884); Sitter, Outline grammar of the Lliöta

Nagir language (Kaltulta 1888); Mc ©abc. Out-

line grammar ofthe Angamie Nagar lauguage(baf.

1889); Elarf, Ao Nagte grammar (Shillong 1893).

Slagdjfa, f. Slogeifa.

diagana , f. Srt)panofomen.

Slagaiit = (9ctt)ei)r, ba« ruffifihe Ireilinien»

gewebr, f. ^>anbfcucnoaffen, S. 752.

91agafafi (Slangafali), ^auplftabt ber japan.

Brotinj fgijen unb bem frcmbeii Berlehr geöffneter

^afett an ber ääeftfüfte ber S'ifel ßiufhiu, unter

32° 43' nörbl. Br., am ©nbe einer langen, fdjmalcn
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Sucht präd)lig gelegen, einer ber tiefften unb ftd)er»

ften fmfen Bon Japan, auf brei Seiten Bon 300

—

400 m hoben fiügeht, auf ber nierten, roefllicben,

burdj bie Jnfel Xalabolo gefd)üj>l, Bon bereu fteiler

flöhe einft Biele bunbertGbnfton bmabgeftttrjt würben,
Don ben fwllänbcm be«balb Vapcuberg (»Vfaffen-
borg«) genannt. Die Stabt bat engeStraften, and) in

J

bem weiter jurüdliegenben Gbinefcnoiertel, boeb ifl ba«
Srcnibenbicrtel an ber Stinte geräumig unb fauber;

bon öffentlichen Anftalten fmb ein fioSftital , mebtg
mfdje Schule, Jrrenanftalt, Arfenal, Schiffswerft,

Wefangni«, ©otanifeber ©arten ju nennen. 9t. ift

Sij eines beutfdjen BerufäfonfuI« unb mebrerer

Steffi on«gefellfd)aften unb bat ob»» 107,422 Ginw ,

barunter 400 Europäer unb Amerifancr unb 700
t£bine|en. Der fiembd 9tagafafi« tritt jeßt gegen ben

Don flofobama unb Stöbe liieitjuriict, in ber VUiefutjr

auch hinter tKoji (f. b.). Die Gmfubr belief fid) 1903

auf 12,867,380 Jen unb beliebt lieb auf 8toI)baum-

wolle, 9fei«, VSei)en, Siebl, Säalfleifd), Huder, Bier,

Stafcbinen, Giienbabn» unb Scbiffbaumaterial, Ve<
troleum (über 8 Still 3en), gement , Steinfoblen,

Xiertnoeben unb Bobnenfucben (alb Dungmittel).

Die Ausfuhr mit 4,956,980 Jen umfaßte namentlicb

Siobfeibe, See, SBeereberjeugniffe (ohne gifebe) unb
flitje (über 1 TOD. Jen), Salj, Vflan)enroad)«, ©a
pier. Durch Dampffcbiffabrt ift 9t. Berbunben mit

Soren, Gb'na -
j&ongfong, Slabiwobtot unb 9iorb-

amerita; 1901 liefen oont Vluslanb ein 997 Dampfer
mit l,739,903Xon. u. 1 13 Segclfdjiffe mit 27,862 X„
barunter 97 beutfebe Dampfer mit 310,298 X. Der
fiafeu Don 91 . war .(uerft ben Vortugicfeu, feit 1639,

unb bi« 1859 nur ben fiollänbem liab Gliineicn ge-

öffnet. Die erften batten auf ber tünftlicben Jttiel

Dcfbima ihre Sarenlager nebjt ©efängni«, wäb-
renb bie cbinefifdfe ffaftorci, Bon einer Stauer um-
fcbloffen, im jnnem ber Stabt lag.

9iaga«bol), f. Meson.
9iagcbcutlcr (Surjelfreffer), ejamilie ber

Beuteltiere (f. b., S. 786).

Stagcfäfer, f. Stlopfläfer.

l'taqrt, f. 9tngel. — Jn ber Botanif (Unguis)
ber jlüartig berfchmälerte untere Xeil eine« freien

Blumenblattes, im fflegenfagju ber als glatte be-

leicpneten 3Uid)e. über ben 9t. am Äuge ber £>ai-

fijebe, Steptilicn unb 3>f<h* f. 9iccft)aut. 91. (Onyx)
nonut man wobl aud) eine Giterfenhmg in ber Sinpe

beb untern Vornbautranbeb, bie ficb oft bei Abfjeffen
ber Ipornbaut bitbet.

Utagcl, rtlbrecpt Gbuarb, 9Jtebi)iner, geb. 14.

Juni 1833 in Daitjig, geft. 24. Juli 1895 in Xübin»
gen, itubierte feit 1851 in StönigSberg, wibmete ficb

bann in Berlin ber Augenbeilhtnbe, lieft ficb in Dan»
jig alb Ar.jt nicber, b«bilitierte ficb 1864 alb ©rioat-

bojent in Xiibingen unb Würbe 1867 aufterorbent-

licber, 1874 orbemlidier ©rofefior berrtugenlieilfimbe

unb Direltor ber opljtlialniiatriicbcn llniDerfitätbninit

bafelbfl. 9t. griff ba«©efe$ Bon ber Jbentität ber Step

baute in feiner Arbeit: »Da« Seben mit (Wci Augen*
(Seift). 1861) an unb (teilte iftm bie ©ro jettionb*
tbeorie gegenüber, bureb bie er bab Doftpeltfeben
bei Augeumiiblelläbmungen lebiglid) alb AuSbruct
feplerbafter ©eficbtbfelbbprojettion interpretierte, eine

Anftbauung, bie bureft Alfreb©rnfe weiter aubgefübrt
worben ift. Auch empfahl er 3trt)cbnineinfpri(iungen

atSficilmittel beiSeI)nertienletben(3cbn)ar)em Star).

Gr fdjricb noeb: »Die Stefrattionb- unb Attommoba-
tionbanomalien beb Augeb* (Xübing. 1866); »Die
©«banblung ber Amaurofen unb Amblpopien mit

Strpcbnin« (baf.1871); »Die Anomalien ber Stefraf-

tion unbAffommobation beb Augeb« (im -fwnbbiid)

ber gefamten Augenbeiltunbe* Bon ©riije unb Sä
mifcb, Bb. 6, Seift). 1880); «Die ©orbilbunc^ jum
mebijinifeben Stubium unb bie Srage ber odjul

reform* (Xübing. 1890). Aud) rebigierte er 1871—78
ben Don ihm begrünbeten »Jahresbericht über Sti-

ftungen unb Sortfchritle im ©ebiet ber Dpbtbalmolo-
gie* unb gab feit 1882 bie »aititteilungen aub ber

bpbtbalmiatrifcben Stlinif in Xübingen« beraub.

9tägc( (Ungaee), bünne fiomftlatten auf ben leb-

ten Singer - unb Hebenaliebern bet SJirbeltiere. G«
fmb Verhärtungen ber Oberbau! unb geben baber au
ihren Sianbem in bie flaut über, liegen aber in einer

beionbent Vertiefung ber Sebet'baut, bem fogen. 91 a •

gclbett. Die Sagelwurjel ift ber hintere büitnere

unb Weichere Xeil ber 9t., bie in ber Seberbaut Dtr-

borgen ift unb beim SRenfcben nur aM ein weifterSied

CäJtön beben, Luntila) bcrDotfiebt Jm ©au wei-

chen bie 9t. nur unwefentli^ bon ber übrigenOberbaut

(f. flaut, S. 902) ab, befteben baber au« einer öuftem
fioni-unb einer innera Sd)leimfd)idit, biebeim BlacbS-

tum ihre Sage beibebält, wäbrenb bie fiomfcbidü be

ftänbig nad) Dom gefeboben wirb. Sie bie Oberhaut
unb ihre fiaare fmb auch bie 9t. gefäft • unb nertien-

lob, baber unemftfinblicb- Dod) finb fte für bie Sein-

beit beb ©efiiblb ber Singer unb ^jeben febr Wichtig,

ba ein Drud, ber auf bie Xaftwär)d)en ber (baut an
ben Stngeripipen wirft, in bem feiten 9iagr! einen

©egenbrud finbet unb bie Ginwirfung be« Drude«
auf bie 9terBcnenben nun um fo fuherer Wirb. Sie
werben beim 9Kenfd)cn bi« ju 6 cm lang, yfu ihrer

gönjlidjen Gmeutrung finb an ben S'ngem 120

—

140, an ben yjeben 180— 300 Xage (an ber groften

Hebe fogar mehr al« ein Jahr) erforberltdb. — Bei

&hwtnb(üd)tigen unb an anberncbrouiicbenSungen-

leiben Grtranlten pflegen bie 9t. ber Singer ftart ge-

wölbt ju feilt, weil ba« le&te Singerglieb mit bem
Scbwunbe be« Sette« bümier unb j<hmäd)tr wirb.

Bei langer baueniben fieberhaften Stranfbeiten bleiben

bie Singemagel im Sad)«tum jurüd, eine quer Der»

laufenbe fladje Sinne beyeicbncl nad) ber Wenefung

biefeSad)«tum«bemmung. Bei fcbwererGmäbrung«-

ftörung ber flaut, wie fie j. B. bei ben afuten G{an-
tbemen unb auch beiOuedfitbecfuren BorfDmmt, wer*

ben unter anberai bie 9t. troden, riffig unb brüchig,

fiatte fid) Blut ober Gitec unter bem 9iaael angefam
Hielt, fo wirb biefer meift abgefloften, na* einiger Heit

aber bureb einen neuen 9iagcl eifert Gin febr be»

fd)Wertid)f« Übet entlieht burd) G i n io a d) | e n bc«9ta-

get« inba«3leifcb(9tageljwang). Die« ift bebingt

burd) ba« fteraufbriiden ber Seiebteile infolge Bon

j

Hufammenftreffen ber Hf^n burd) enge Schube unb
tommt beinahe nur an ber groften Hebe Bor, bauftt*

facblid) an ber Seite, bie ber jWeiien Heb* jugeiuenbet

ift. Der Sei) be« 9tagetranbe« bewirft eine febmerj-

hafte Gntjiinbung, bte )u liod)grabiger Bcrbilbung

be« ganjen Sagelaliebe« führen fann. Bei ben leich-

tern ©raben be« Übel« legt man ein Blättchen Bon
Blei unter benSanb be«9tagelS, ba« man burd) einen

Öeftftflnflerflreifen befefligt. Daburd) wirb ber 9tagel

in bie flöhe gehoben unb ba« Slfitd) berabgebrüdt.

fiftbeee ©rabe be« Übel« erforbem bieSeguabme be«

ganjen 9tagel« ober eine Spaltung ber Sänge nach

imb Au«)icben ber reijenben fläljle. Aud) bei Gnl
jünbungen unb Vereiterungen be« Sagetbette« tut

man gut, ftd) redjtjeitig an einen Ar)t ju Wenben.

j

Huweilen entmideln fid) in ben 9tägeln ber SinBtr
unbHeh*n Vilje- welche bieXejtur ber 9t. wefentlid)
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beeinträchtigen (9Jagetgrinb, Cnßcbomptofi«). Stift« burd) einen Stofe mit einem medjanifcbeu Singer.
Irr 'Jiagel eridjemt bann Berbidt , aber nur in feiner ©iferne 'Ura^tftifte werben öfter« burd) ©rippen auf
obem ©latlc noct) nonnal hart, ront)renb bie liefern einer ©ijenplatte blau gemacht ober Berjinnt ober mit
Sehnt) len ber 9Jagelfubftanj meid) unb leicht ju jer* jinn angejotten ober mit fiein&t gefdjwrtrjt. (Sufi*
blödeln finb unb gelbe ©iljmaijen enlbatten. Die ' eiferne, b. t). gegoffette unb fpater aboucierte SB.

Bcbanblung er)orbcrtlangbaucmbe©äberinWar* werben in jmciteihgcn Ronnflafcben in Smtb unb
mern Saugen* ober Seifcnwaßer, ©ntfemung ber toei« jmat in großer 3al)l auf einmal gegoffen, nad)ber

dien Schüppchen, Vlbfdjneiben ber 9J. unb ©üriien mit jwiftben gepulBertem ©lutftein auägeglübt (um fte

flarlem tlltoljol, Sublimatloiung ober Seifenfpiritcc« meid) ju machen) unb in einer rotierenben (Tonne mit
(ogt. aud) 9fogetoerfrümmung). Sgl.3d)ulp

,
{mul, csanb gefcheuert. Kupferne 9t. Werben wie gewöhn-

Swnrc unb 9)., ihre pflege tc. (4. Vluft., S?etp4 - 1898); lieh geubmiebet. Rür3ebiff«6eid)lngeau«2Himpmota[l
geller, Die firanthetten ber 9i. (Bert. 1900). unb für Schiefcrbächer benupt man auch gegoltene

Kogel, juqcfpipte, au« Schaft unb Hopf bejtcbfnbf, I ©ronjenägel. 3infnägcl werben au« (Stäbchen,

au« SDJetatl («gen, SKeffmg, (fint, Kupfer ic.), mit* bie au« geuxiljten ©latten gefdjnitten finb, ober au«
unter au« §olj pergefteDte Stifte, bie je nach ihrer ftartem Draht warm burch dämmern gefpißt, in

©tjttmmungaicßerorbmilicbBcrfchtebcnmGröfeeunb Kageleijen mit Köpfen oerfehon. lapejiernägel,
Rente fmb unb benannt Werben: Vlbfaß-, ©au-, ©et- ^iernägel, junt ©efcblagen gepolfterter HJJöbcl, be*

ber .©oben-, Dieten-.Jpuf-.KIaPicr-, Koffer-, Satten*, ftpen palbfugeliqe, Phramibifctje , oielfach Berjicrte,

9Böbel*, Kopr*, Sattel-, Schiefer«, Schiff-, Sdjinbel*, unterwärts hohle Köpfe, Würben früher im gattjen

Schuh-, Sohlen-, Spunb-, .«fiemngel ; Sd)uflerjioeden, au« SDJeffmg gegoffen unb an ben Köpfen abgebreht,

tieft goeden. Die eifernen 9 l. werben noch Biel burch mit ©olbfirriis gefirnißt, mit „-finn weife gefeiten ober

twnbarbeit, oft mit 3ut)ilfraal)me mechanifiher &äm* nafe Bcrfilbert, burch ffufammenIBten Bon Kopf unb
mer ober ber Schmiebemajchine u. Saften, au« Stab* Kogel erzeugt Gegenwärtig werben Kagel unb Hopf
eifen unter Vlnflouchen be« Hopfe« mittel« be« Kagel meift burch ©rägtmg mit Umbörbelung auf 'Äaicht*

eifern« gefebmiebet. ©in Sdpnieb fertigt in jwölf nenoerbunben, bieba«*lH«ftofeen ber tleinen SSetall*

Stunben 600— 600 grofee ©rettnngel über 2000— fäpfe au« ©ied), ba« Borbercitenbe ©rügen ju tun»

2500 fleine Sdjuhftifte. ©eim Schiftbau, ju großen ben Köpfchen unb bic'ünferttgung ber tleinen eifernen

3immrrmann«nrbciten unb neuerbing« junt )fu- 9J. mit glattem Schaft, Kopf unb Spipe glcuhjeiiig

nageln Bon Äiften fertigt man Schraubennägel an, unb jelofttätig Berrichten, wobei ber ©ifenbraht nt

inbem man ßifenftäbe glühenb Winbet, bann jerpaut Singen unb ba« ©ledj in Streifen ber fflajebinr oor*

unb bie Köpfe unb Spipm anfd)miebet. Solche 9!. gelegt wirb. Die fogen. §eftjroedcn werben auf gleiche

bi epen ftef) beim ßinfchlagen unb ftpen fepr feft. Wege ober baburd) pergefteUt, baß man runbe Schei-

Schnittnägel (SBafchinennägel) werben ou« ben au« Stahlblech unb au« biefen zugleich deine

©lech Falt gefepnitten. Sie haben flalt ber Spipe eine fdjarfe Dreiede auojtößt , bie ftdj aufrichten unb ben

Schneibe unb feilförmige Geftalt. hierher gehören Stift bilben. 9J. mit gegoltenen Köpfen beftepen

aud) bie fopfloicn Bbfopftifte au« juDor teilfönnig au« einem gefchmiebeten Sd)aft, über ben ein großer

Wie eine SBtejferflingc auögeroaljten Schienen. Kägel- mefüngener Kopf gegoffen wirb (©ilbemägel). © o r

*

mafdjinen ertrugen Sl. und) Vlrt ber franbarbeit, in* jellannägel finb Tapejiernägel au« eifenten Stif*

bem entfpred)enbe ®t[en)tabftüde erfl in pcifeetn ten mit autgefitteten ©orje(Ianföpfd)en. § ö 1 j e rn e

.«fuftanbe burd) S>ammcrfehlcige jugefpipt unb 9J. tommen al« (Döbel , (Dippel , Dicbbel ( runb unb
barauf mittel« eine« ©refeflempel« angetöpft etwa« Perjüngt jugefchnitttne fcoljftüde, bie in Bor*

Bierbeu. ferner bienen jur ^erfteQung ber 9t. gebohrte Kodier eingetriehen Werben) unb namentlich

au« glttpenbem ©ifen ©aljen mit (furchen, al« höl)enie SchuhlUile Bor. Über leptere f. Ipwljftifte.

entfprechenb ber Jrorm ber )u erjeugenben 9f. (Deulfdilanb führte 1904 : 359 dz (Drahtjtifte ein unb

hierbei entfteht ftormeifen Bon ber gorm ne* 598.492 dz au«.

henjiehenber 91bbilbung, ba« jwifchen ein ©aav ®efd)ichtlid)c«- 9J.au« ©ifen, ©ronje unb Hup*
Schneibwaljen in Streifen . gleich ber ©reite fee al« uerbinbenbe teile bei ©auwerfen würben bei

ber 9f.
,
jeriegt wirb, tiefe Streifen tommen allen allen ftulturBölfem, in«bef. ben 'äghplern, ®rie-

in erbißtent .»fuflanb in eine ÜJcafdmce, in ber dien unb Körnern, bann auch, wie bie Runbe bei Sxatl*

fte jwifchen Stemmbadcn burd) (Drud fertig itatt, in bentotenfammem ber Hünengräber unbben
geformt unb einjeln abgefchnillen werben. Vhij fpätern ©fahlbauten beweifen, fchott in Borgcfdudit*

btefeWeife Perfertigt man bauptfächlid) tmfnä- lieber 3int, Bon ben Helten Bor2000Rahrcn inBerfchie*

gel. (Drahtftif te (©ariferStif te. Stifte) beiten Größen unb ©eftalten, namentlich ber Hopfe,

werben Pon 6 mm Känqe unb 0,«— 0,8 mm burd) ®ieften unbScbmieben bergeftellt. (Daß babt-i

$ide bi« ju 150— 240 mm ifänge unb 0— 9 mm 9fagctei)en ©erwenbuug fanben, jetgt ber Runb eine«

(Dicfe au« hart gejogenem (md)l au«geglübtent)ffiifen- iolchen au« Borgcfchichtlicher ,'feit im Rura bei ©ifen*

brapt auf (Drabtfüftmafd)inen erjeugl. bie, je nach ber fd)melihüttcn. Rnt Ktittclalier bilbele ftd) bie 3unft

öröfee ber Stifte, in ber üRinute 60 Stüd (100— her 9Jagelid)miebe, bie bi« heule in attbergcbradi*

200 mm lang) bi« 300 Stüd ( 10—20 mm lang) lie ter Weife eifeme 9J. fchmiebeu. Daneben biloete fich

fern. 5>ieje ©Jafcpine pat für feben 9Jagel in fthneder 1

feit ©eginn be« lepten Rahrbunberl« bie fahritmäfeige

Rolge fünf Vlrbeiten auSjufübren: li vereinjieben ©rjeugung mit 4>iife Bon ©Jafchinen au«. 3uerft ahmte

be« Draht« in bie richtigen Sängen; 2) Reithallen man habet bie.panbarbeit nach, inbem man baäßifcn

be« Drapt« burd) eine (fange; 3) ©reifen be« au« ber glüpenb jwc)ch<nWaljenBerarbeiletc(©lifforbl79ct),

.«fange herau«ragenben Drahtftüde« jur Kopfform bie mii jwei entfprechenben Vertiefungen ncriehen

burch ©nfd)lagen eine« Stempel« mittet« einec ge* waren, jwifchen benen ba« Ucetoll ju 9lägeln geformt

fpannten Reber ; 4) iSbfd)neiben unb Spipen be« würbe, ober inbem man Sdjmiebemaichinen mit ®e*

Draht« burd) jwei flählerne ©reftbaden, unter gleich* fenteit oerwenbete (Kßber 1841). Wichtiger würbe bie

jeitigem9lbgleid)en be« neuen Drabtenbe« für bie©il* Rabrifation aui (allem Weg, burd) (feridmeiben Bon

bung be« näd))ten Kopfe« ; 6) ©ntfenumg be« fertigen ©ifenfehienen, bie in einem Waljtuert mit einem ent*
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fprecbcnben Ouerfefmitt borgetuolg mürben (gefchnit-

1

lene 9!.. Witppq 179« u. 1804), mebrnoepabcroon Eifen
blech feit 1880 (©leepnägel). Tie größte Verbreitung

fand enblidt bie Anfertigung aud Trapt (Traptftifte),

bic lange,»feit tpren^auptfip m ©arid hatte (©arifer
Stifte) unb feit ctroa 1840 in Tcutfebianb eingeführt

ift. Tie erfte hierzu porgefcplagene ©tafepine mürbe
1811 ©Jpite patentiert ; mirflitp inaudibarabor mürbe

jte erit jpäter, befoitberd burd) ©pilippe in ©arid (1832)
unb burd) ©Serber in Nürnberg (1848).

9tagclbaum, f. 9tagcleinfdilagen.

9tagclbctt, f. 9ingel, ®. 374.

9lagclbranb, f. ©ranbpilje.

91 (igele, 1) gran}»arl,©icbijmer,geb. 12. Juli

'

1778 in Tüffelborf, geft. 21. gan. 1851, flubierte in

Straftburg, greiburg unb ©amberg, prattijierte nie

Arjt in ©armen, mürbe 1807 auftcvorbcntlidtcr unb
1810 orbentlidjer ©rofeffor ber ©cburtdbilfc unb Ti*

reflor ber Enlbinbungdanftalt in $eibeiberg. 91. für

bet te beionberd bie miffenfcpaftlidK Entmiaelung ber

©eburtdbilfe unb uor allem bic Sfenntnid ber frnnf*

haften Vorgänge bei unb itad) ber Entbindung in er*

folgreidpter ©Seife. Er fdjtieb : »Erfahrungen unb
Abhandlungen au« bem ©ebiet ber Sfranfbeiten best

«leiblichen ©efcpleebtä« (©tannb.1812); »über beit Die*

epanidmud ber ©eburt« (peibclb. 1822); »Tad meid-

liebe ©eden« (Sarldr. 1825); »Cehrbud) ber ©eburtd*

hilfe fürlpcbammen« (tfieibelb. 1830, in 14 Auflagen

;

neu bearbeitet bon Schling, Tübing. 1883 u. ö. ; f.

Schling 2); -Tad fdjräg uerengte ©eden« (©tain;

1839 , 2. Aufl. 1850); »3ur ©tetbobologic ber ©e-

burtdhilfe« (I. S!ief., feeibclb. 1847). Seit 1825 mar
91. ©titbernudgeber ber »$>eibclbergcr flittifdjeit (feit

1835 mebijini|d)en) Annalen« (bid 1847).

2) Hermann granj, Sohn bed uorigen, ald 0e-

burtdhelfer nicht tninber bebeutenb ald fein ©ater,

geb. 1810 in Ipcibelberg, geft. 5. guli 1851, habilitierte

lieb 1835 ald ©rioatbogmt bafelbft unb mürbe 1838

nufierorbentli(her©rofejfor, fpäter Sfreidoberhebearjt

Ein befon bered ©erbienft pat er fiep um bie Sichre Pom
©eburtdmeehanidmud fomie um bie Auäbilbung ber

geburtdltilflithen Audfultation ermorben. Er fehrieb:

»Tie Sichre Pom ©feebemidmud ber ©ebitrt« (Sfainj i

1838);»TiegeburtdhiIflt<heAudfultalion*(baf.l838);

»Slehrhud) ber ©eburtdhilfc« (baf. 1843— 45, 2 ©be.

,

8. Aufl. Poit örenfer, 1871).— Sein ©ruber ©tayi-
milian, geft. 9. ©turj 1852 ald ©ribatbojent in p>et

beiberg, febrieb: »Studien über altitalifehcd unb rö-

luiithcd Staatd* unb 9fcd)tdlebcn« (Sehaffb. 1849).

91ägrleiii, ©cmürjnägelcin, fooicl mic ©e*
miltjuelfcn ; Üimtnägcleiu, fooicl mie^imtblütcn.

91agcIcinfd)lagen,fhmbolif(bcr©rnud).umetnen

fflcgcittlnnb ju mctt)cn, mic bei ber fcicrliebcn Ufage-

lung ber Armeefahnen (ogl. gähne, S. 288), ober um
ein ©iinbnid, einen ©cfdjlufi je. ju etmad Unmiber
reiflichem ju erheben, baher and) um ben Ah(d)luf) bed

gaf)ted u. a. bamit ju fennjeiepnen. So ber 91agcl, ben

man alljährlich in ben Tempel ber Stpidfaldgüttin

Ufortia in ©olfinii unb in bie rechte ©Sand bed fapito-

linifcpcn Tempeld in Vom feierlich einfd)lug; besta-
nd, mit bem man febou im Altertum (unb noch beute)

Ktanfpeiten in einen ©aumjupflödengtauble; bie Er
mnerungdnägel, bie Veifenbe in eine Öinbe (Shagel *

bäum) neben bem ©rab bed Till Eulenfpiegel in

SDlölln cinfcblugeti. Aud) ber mehrfach norfontmenbe

Stod im Eifen (Bien, SSaibbofen, ©reßburg) ift

ein fold)er91agelbaum. Sgt. ©urgenflein, Ter
Stod im Eifen der Stabt Bien (Bien 1893).

Ulägcleinttmrjel, f. Gaum.

— fHägeli.

9iage(guf) (91agelflue, ©omppolitp), ein

polpgcned Äongl omerat Pon Äalfftrinen, Sanbftcinen,

Ouarjiten, ©ranitenic., aud bem an ben geldwänben
bie rundlichen ©efchiebe roie 91ageltöpfe heroorrogen;

baher ber 9)ame. S. Tertiärformatmn.

91agclgrinb, f. 91flgel (lingues).

9ingcll)olj (Hamburger 3taud)fleifeh), ge*

räuehcitcd Vmbfleifd) , bad rop gegejjen wirb.

9)ägeli, 1) jians ©eorg, ©fufiler, geb. lH.iSai

1773 tu ©Scßifon bei ,'fünd)
,

geft. 28. Tc.p 1838 in

3ürid), errichtete 1792 in 3üncp einen Stufifoerlcuj,

ber unter anberm 1800 bie erfte Audgabe Pon g. S.
©aepd »©Sobltemperierlem StUnuer« brachte, ift aber

befonberd befannt burd) feine Serbienfte um ben jehmei.

jerifepen ©oltdgefang. 1805 begrünbete er ein Sing-
mftitut (Eborgefangperein), pon dem fid) 1810 eilt

©fänncrchor abjipeigte, ber ähnlich mie in 9iorbbeutfcp-

lanb bie„>fe(terfche Shebertafel ben Audgangbpunft bed

febneü aufblühenben ©iännerqcinngd in ber Scpmcij

und Sübbcutfeplanb bilbete. ©fit ’iM. &. ©ftifjer gab
er mehrere Eporgefangftpulbüd)er beraub: »©eiaitg«

bilbiingdleOrenad)©ejtaloyifd)ni ©runbfäpcn« (3ür.

1810), »©efangbilbungdlebre für ben ©fnnnerdior

(1817), «Eborgcfangfd)uIe«(1820). Außerbem idinab

er: »Ter Streit .itpijcben ber alten unb neuen ©hifif«

(1827, gegen Tb’haut). 9t. mar ©fitgtieb bed 3üvid»er

Erjiebungdratd, bann and) bed ©roßen Sfatcd, ©rä*
fibent ber Schmeijertfcben ©fufifgcfetlfebaft tc. Seine
Dol(dtümli<ben!!icber( • greut euch bed Siebend«) janben

loeite Serbreitung. ©gl. A. fite 11 e r d geftrebe jur Eilt -

meibunq non 9fägelid Tenfmol in 3ürid| 1848 (Aarau
1849); feine ©iograpbtc Schrieb g.Sd)nabeli (1873).

2) .Mai l ©Jilbelm, ©olaniler. neb.27.©iärj 1817
in ftilcbberg bei rfürid), geft. 10. ©fai 1891 in ©fün
eben, flubierte in^ürid). ©enf, ©crlm, habilitierte fich

1842in3ürid), mürbe bafelbft I848aujjcrorbcntlid)er,

1852 ordentlicher ©rofejjor in greiburg, 1855 in Zü-
rich unb 1858 in ©fiind)en. 9t. hat in allen Teilen

ber©otanif grunblegenb gearbeitet. Er gab ber©for*

Pbologie eine ftreng futmidelunqdgcfcbiebHicbc ©runb-
Inge unb jog babei bie niebem «nmtogdmm in ben
©creid) methobifcher gorfepung. Tabei machte er bie

neue 3cflfnlepre juiu Audgangdptmfl ber ©torppo
logie unb untrrfuepte namentlich auch bie^ellbilbung

und die ©folefularftruftur ber fin;elnen Organe der

.»feilen. Er bepanbelte auch bie Algen im fpftematifd).

bcflriptiben Sinn unb lieferte fepr mertPolle Unter*

fuebungen über ©bancrogamenqattungeii, bei benen

bie flrtbegrenjung megen bed ©ortomuiend oon sptj.

briben oberPon fonftantent3mifd)enformen berSpfle-

mntif Scpmierigteilen bietet. Öefonberd bei ben t>ic-

racien gelangte er jurAufhellung pon^mifebenarten,

beren Entjlepung burd) Transmutation ber Arten er

ald einen in biefer ©aitung noch gegenwärtig fort-

bauentben unb juglcich bon StanbortdPerh&lmifjeu

abhängigen ©ro;eft itacbmicd. gn ber Ießten geit be-

fcpäfligte er fiep baupljächlich mit beit ©aftcricn. ©Ion

feinen 3cbriften finb peroorjupeben : »Tic Eirften ber

Schroeij* (9teud)älef 1841); >,»fur Enttnicfeiutigdge.

fepiepte bed©ollend* (.»fürid) 1842); »Tie neuern Al
genfpfieme« (baf. 1847); »©atlimgen ein jetliaer Al-

gen« (baf. 1849); •©tlanjcnpbtpiologijdjc Unter-

tuepungen« (mit Eramer, baf. 1855— 58 , 4 gefiel;

»©eiträge jurmiffenichafllicpen©otanif« (2eipj. 1858
bid 1 888, 4 ipefte) ; »Entitebung unb ©egriff ber nalur

biftonfd)en Art* (l.u.2. Aufl., baf. 1885); »Tad ©et

troflop , (mit Sepmenbatcr, baf. 1865— 67, 2 ©be.

;

2. Anfl. 1877); »Tie niebern ©tije in ihren ©egebun
gen ju ben gnfettiondlranfpeilcn unb ber ©efunbbeitd*
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pflege « (a>fünd>- 1877); »Die S*ranten bei- natur* 9tagetiere(Glires,Rodeiitia;hierjuDafel »Stage

»ificnf*aftli(hen Ertenntnid« (baf. 1877); licrc X—IV«), eine bunt) ifjr öebiß fdjarf umf*rie-

ber0täning<(baf.l879);»Unterfu*ungenübcrnicbere bene Orbnung bei Säugetiere ohne Etfjäßne unb

$il}e (baf. 1883); IWec^antfcfy-lJ^lijftotoirtfdje X^coric mit meift nur wenigen Saiten jäßncn ; S*neibejäbne

ber Hlbftammungälebrc- (baf. 1883); »Die fjtieratien finb bei ben ipofen im Dberfiefer 4, im Untertiefer 2,

Sk'ttteleuropad (mitHl.Seter.baf. 1885 -89); »Sota fonft in jebem Kiefer nur 2 Borhanben, bie jebo* [ehr

nif*c SRitteilungen* (auö ben Sipungöberiehten ber ftart bogenförmig gefrümmt finb unb ftetig na*
Hlfabemie, 3 Sbe. , baf. 1833, 1838 ul 1881); über iua*ien, fo baß fie trop berraf*cn Htbnupung m*t
otigobt)namif*e Erf*einungen in lebenben fetten titrier »erben, aber »enn bie ihnen enlfpre*enbeu

tbrVg. uon S*»enbenerunb (Immer, Safell893).9ltit 3äbne im anbern Kiefer bur* einen Zufall entfernt

S*leiben gab er bie »3eitf*rift für »iffenf*aftli*e »erben, im Sogen fortroa*ien, fo baß fie fognr bab

Sotanif« (3üri* 1814— 46, 4 S>efte) heran* Sgl. greffen unmögü* madien. Sergteidjenb anatomif*e

Sunf*mann, Kart SBilf). 9t. (Serl. 1893); Gra» unb cntmütelung3gcf*i*tlid)e Untcrfu*ungen haben

Hier, Sieben unb Sitten uou St. S. SW. (3üri* 1896). qejeigt, baß fid) bab Siagrrgebiß auf eine gef*loffene

Htagclfalf (lutenfalf, Dutenmergel), fptße, Bahnreiße .jurütffübren läßt, unb gwar entfpri*t ber '

tutenjörmig ineinanberfieitcnbe Kegel Bon SRergeltalf Stagjahn ni*t, »ie man annahm, bem erften, jon<

mit quer gerunzelter Cberflä*e, bie, in größerer 3aßl bem »iclmeljr bem jweiteu Setmeibejabn ber anbern

bi*t nebeneinanber fentre*tgur5*i*tiingetflä*e ge’ Säugetiere. Die *araftcrijtif*e «ubbilbung ber

ftetlt, jentimeterbide glatten jufantutmfeßen. Sie S*ueibe}äbnegef*ahaufKoitcnbcranbcm3*neibe’
fommen namenUi* im Sliab unb SRufdjeltalf Bor; jähne, Gdgahne unb fßräinolaren. Hlußerbcm fiel bei

»abrfibeinli* finb fie bur* gnfiltrationäoorgänge bin S*neibe'
)
nbncn infolge beb Seiter»a*fcub ber

ober äbnli* »ie bie Sttjlolitßen 3abn»e*fel »eg. Dnü Sagen mit ben S*neibc<

entitanben. — — laßnen gef*iel)t bur* Sor- unb Siüdwärtöbewegung

Stagclfopf , eine im anglo» Unterfieferb; fcitli*e Bewegungen hingegen, »ie

normann.Sauftiloortümmenbt fie bie Sieberfäucr aubführen, finb bur* ben Sau
Öliebbefepung (f. HIbbilbung). .<•£/ beb Kiefergelentb faft ganz aubgefdjloffen. — Die

9lagclfraut,i.Sanmiitu rba. rr. i
~
"arr« (Slicbntaßcn, befonberb bie ipinterbeine, finb bei ben

Stagrlmafdjine, f. Kiften- »u«eitoef. raf*en unb Bielfa*ett Setucgungen ber 9t. (fie lau-

fabrifation. fen, f*»immen, graben, fprtngcn unb (lettern meift

9iägc(bbae*, Karl griebri*. Sßilolo« unb oortreffli*) fehr gartjebaut. Der 0ang erfolgt auf

S*ulmann, geb. 28. SSär; 1806 in SBößrb bei 9türn- ber Sohle ; bie 3ebcn unb frei unb tragen meift Kral-

berg, geft. 21. Sprit 1859 in Erlangen, ftubierte feit len. 3*Ififfelbeine finb Uorhaitbcn, obwohl zuweilen

1822 in Erlangen unb Serlin unb würbe 1827 $ro» nur f*»a* audgebilbet; ben 9Recrf*»cin*cn fehlen

fefforainlShmnaftum inStümberg, 1842 orbcntli*er fie. Die 9tahrung befteßt meift aus Sflanjetifl offen,

Srofcffor in Erlangen. Son feinen Serien finb her befonberb au8 grii*tcn, Körnern unb Surjeln

;

oorgihebcn : »HInmerfungen jur 3lia0> (Erlang, einige Hirten famnieln Sorräte in Sadentafcßen unb
183t ; 3. Hlujl. Bon Hlutennetb, Snlmb. 1864); »Itbun 1 bringen fie fo in bie 9iefter. Dev Stagen tonn j»ei’

gen beet lateinif*en Stilb* (3tiimb.l829—37,3fK‘fle; teilig fein; ber Slinbbann ifl meift fehr umfangrei*.

4>eft 2 u. 3 in 7. u. 8. Sufi. Bon g»an 'JRiillcr, Seipj. Die Ipobcn liegen meift in ber Sau*höble, rüden

1903 u. 1901); »2ateinif*e Stiliftit für Deutf*e-
1

aber jur Sruiift;eit in ben 2>obenfad. Sie ÖSebär-

(Hiünib. 1846 ; 9. Sufi. Bon gwan SRiitlrr, 1905); mutter ift mehr ober »eniger hoppelt; bie Slacenta

»Die JtomerifebeDheologie* (baf. 1840 ;
3. Sufi. Bon ift f*eibenfömiig. Tie 3'&en ,

2—14 an ber 3a hl,

Hlutennetb, 1884) unb »Die na*bomerif*e Theolo- liegen meift in bei Sci*cngegenb, feiten au* an ber

gie* (baf. 1857). Hluä feinem 9ta*laß Beröß'cntli*tc Sruft. — Die geiftigeu gähiglfilen ber 9t. finb im
rlutenrieth bie ©hmnafialpäbagogif* (Erlang. 1862, allgemeinen, enlfpre*enb bem (leinen unb »inbungb*

3.2luf(. 1879) unb g. Slift eine Hluagabc uon'il|*t)loß' lojen (Öchirn
,
gering

;
inbefjeu äußern einige Urten

»Htgamemnon* (baf. 1863). Kunjttricbc, inbem ne 9tefter bauen, Sohnungen gra-

9tageife*toamm, f.
Agaricus, S. 162. ben unb Sintcruorriite aufhäufen. Die Sinneälocrt

Hlngrlipinfrcug, f. Streuj, S. 646 (mit gig. 9). jeuge finb gut entwiitelt, nur mehrere grabenbe Vlrtcn

9)agc(tritt,
f.

4>uffran(bciten, S. 602. ho(>c,, fr’ne äußern Ohren unb nur fehrfleine Hingen.

9iagclung ber gähnen, f. 9tageleinf*lagen. Einige 9t. oerfatlen in Sintcrf*laf, anbre (g. S. ber

9tagelucrFrümmnng lörtjpbofi«, Bon läreif, Semming, Mjodes; f. unten: 13. gamilie) (teilen in

baherau*@reifenllaue), eutftehtna**ronif*en großen «*aren Hhanberungm an. Sie finb fehr

Entgünbungen beä 9tagelbetteiS, bie ju Emahrungä«
|

fim*tbar, unb nmn*e werfen im 3aßr 4— 6mol.

ftörungen unb eigentiimli*cu gcf*»ulftartigen Su-
]

Die 9t. finb über bie ganje Erbe nerbreitet, Börnig«-

*erungen ber t>ornf*i*t beb Htagelä (Dnt)*ogrh» weife aber in 9torbamcrifa ju fbauie; einige Hirten

phofiö) führen, fo baß jutteilen moiijtröfe, bitte 9tä folgen bem 9Renj*en in alle Seltteile. Sübamerita

gel ober gewunbene Strallen rntftehm. Dicfe 9t. ift unterf*eibet ft* bur* feine 9t. fehr beftimmt Bon

bur* gnrternntionäflörungen ober bur* parafitäre 9torbanterita, unb au* Hlfrüa wei*t bur* befonbere

Urfa*en bebingt. Hin ben 3ebennägetn entfleht bie (Sattungen Pont Sefte beb Hilten Kontinent-! ab. 3n
9t. betreuten, »el*ebie9tägclni*tregelmäßigf*nei» Hluftralien finb nur einige OSattunacn Bon HRäujen

ben ober unreinli* finb unb enge« Sehuh»ert tragen, hetmif*. goffil treten 9t. f*on iepr früh auf; fie

Die Sehanbluna befiehl in Entfernung best Htagelä waren jum Teil Biel größer al« bie no* lebenben, bie

unb in bem (Kehrau* bon antiparafttären HRitteln. faunt 1 m lang unb V» m ho* werben, bagegen in

Hlagcltouricl
|

, ~ ber Stegei fehr flein bleiben. Sahr[*cinli* flammen

Htagel^toang /

“ 4
‘ fte Bon ben Seuteltieren ab ; bie älteften e*ten 9t. finb

9tagcr (gru*t), f. Sprft*baum. . bie Ei*f)öm*en. Die lebenben (über 700) Hirten

9tageft*tiäbler (Drogon«, Trogonidae), ga» reißt man in etwa 100 Glättungen unb in 6—16
milie ber ftietteroögel (f. b.). gamilien, refp. Unterfomitien ein.
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1. gamillf. Hafen (Loporidae). Behaarung bicht, Ohren

lang, Schwan) tun, Hinterbeine länger all Sorberbetne, hinter

ben obem beiben Scbneibrjäbncn fielen noch jtoei anbre, oben

12, unten 10 Badenjätme, Sdjlüffelbetne oertümmert, oom 5,

hinten 4 auch auf ber Sohle behaarte 3*$«*. Slinbbarm groß.

Die Hafen fmb fcbnelle Säufer. Die etnjige lebenbe Gattung,

Lepaa ($afe), mit 30— 40 firten, ift hauptfäcßlich in Morb»

amenfa, ffuropa unb Motbafien oer breitet, fehlt gänjlich in

Xuftralien, ^olpnefien unb einigen anbem ^nfelgruppcn.

2. ftamilie. $feifßafen (I^ifromyW»**). Stehen ben echten

Hafen fehr nahe, hoben jebod) fürjerc Ohren unb Hinterbeine,

(einen Schwan], nur 20 Sadenpthne unb ooUftänbigere Schlüffel*

beine. Sie leben in felbftgegrabenen Höhlen. in beren 91ähe fle

SSiitteroorräte aufhäufen, auf ben Hochebenen Motbirtbien« unb

in Sibirien bi« )ur Hl'olga hin fowie im ^elfengebirge Morb»

amertfa«
;

bei Gefahr laffen fte einen ftarfen Vfiff hären. Sebenb

nur bic Gattung Lagomyn, Xafel I, ftig. 2, mit etwa 10 firten

;

foffil anbre in ber filten ffielt unb Morbamerifa.

3. ftamili*. SWcerfchweintben fCaviuU«) ober H*l*hKftr
(Saban^ulata). Mügel ftumpf, hufähnlich, ftüße oom mit 4, hin«

ten weift mit 3 3*hett, Schlflffelbcine fehlen, Ohren gewöhnlich

groß, Schwan) oertümmert, Hoor grob unb ftraff, nur 16 Baden«

jähne. X>ie lebenben 6 Gattungen mit etwa 30 firten gebären

Mittel* unb Süoamerifa an, foffil fmb fte auch in Morbamerifa

oertreten. Hi«‘ h«r unter anbem Cavia (lHeerf<hroctn<hen, Xaf. I,

ftig. 1), DasyprocU (figuti), Dolichoti* (Mara) unb Hydro-

cboera», bat größte lebenbe Nagetier, Xafel I, ftig. 8.

4. ftaratlt/. Stathelfdjtoeinc (Hyxtrloidao). Äuf bem Maden
lange Stachln, 3fhcn mit fcharf.n. ftarfen Kraßen, Seine unb

£$nauje für), nur 16 Saden)ähne. Mächtlicbe Xiere ; leben teilt

auf Säumen, teilt in felbftgegrabenen i'&hem. Con ben leben»

ben 6 Gattungen mit etwa 25 firten finb bie flettemben unb
mit langem Gretffchwan) oerfehenen Saumfta<he(f<hmetne
(Orcolabina) nur in Ämerifa heiimfch, währenb bie llyatriciiia

ober echten Sta<h«lf<hweine (Xafel 0 ftig. 4) nur in fifrita,

Sübafien unb Sübeuropa oorfommen, fcbo$ foffil auch in Morb»

amerifa gefunben ftnb.

5. gamilie. Sdjrptmäufe (Kchlmyldae) ober Xrugrattcn,

ähneln ben echten Matten in ber ftomt bet Körpert fowie burch

ben langen, geringelten Schwan), Haarfletb teilt weich, teilt ftraff

unb felbft mit Sorften unb Stacheln oerfehm, ftüße meifl mit

5 3*ßen, Sadenjähne 16 ober 12. Die etwa 20 lebenben Gat»

tungen mit etwa 50 firten leben oor)ugtweif< tn Sübamenfa,
aber auch in Sübeuropa unb fifrita; foffil finben fie fleh felbft in

Mitteleuropa. H^her unter anbem MyopotamtM (Sumpfbiber,

Xafel II, $ig. 2).

6. Familie. Hatenmäufc (I^agoatomidae) ober (ShlnGiOett

(ChioehJUldae). Schwan) bufchig, lang, Vel) weih unb woßtg,

Ohren lang, Hinterfüße länger alt SorbrrfQße. Sie leben ge»

feßig meift in ben häh«nt Megionen (bit )u 5000 m) ber finben

Sübamerifat; 3 Gattungen mit 6 firten
; foffil ebenfoflt in

Sübamerifa. Herber unter anbem I-Apnedomas (Sitcacha, Sant*

pathnfe, Inf II# 1) unb Kriomy« (ff btnehißa, Xaf . II, $ig. 3).

7. garailic. Siber (Castoridao). Groß unb plump. Seine

für), mit 5 &ehen unb ftarfen Kraßen, Hinterfüße mit Schwimm»
häuten, Schwan) platt, mit Schuppen, Scßneibeiäbne fehr ftarf,

16 Sadenjähtie; in bie Vorhaut münbm )wei Säde ein, bte

bat Sibergeil abfonbem. tebenb nur Ca*tor (Siber), mit 2 firten

(Xafel II, fjig. 5), in Morbamerifa fowie in Mitteleuropa unb
Mtttelaflen; foffil in bcnfelben Gegenben mehrere firten Caator

unb anbre Gattungen.

8. ftamtlie. Sadmäufe (Xafhenmäufe, Haccomydae).
Mit Sadentafchen, bie oon außen gefußt werben unb tnnen be»

haart ftnb, <yüße mit 5 3*hen, 1** Baden idhne. 6 Gattungen
mit 25 firten, in Morbamerifa. Hierher bte Xafchenfpringmaut

(Dlpodomy* Philippii in Kalifornien).

9. ’gamiUe. Xafchenratten (Geomydaa). Mit außen an
ben ÜBangen ft<h öffnenbeit, innen behaarten Sadentafchen,

plumpem Körper, bidem Kopf, furiem Halt, niebern Seinen
unb turjem Schwan), oom unb hinten 5 3eßen »

an ben Sor»
berfüßen lange unb flarfc Kraßen; Morbamerifa. Hierher bie

Xafcßenratte, G off er (Qoomyi burvariuii, Xafel II, 9iS*ä),

lebt unterirbifh wie ba Maulwurf unb nährt fi<h oon iöuricln

unb Knoßen, alfo fhäblith
;
jwifcßen ftelfengebirge unb Miffiffippi.

10. Familie. Springmäufe (IMpodidae). Hinterbeine feßr

lang, SRittelfußfnohen berfelben wie bei ben Sögeln )u einem
einigen Möhrenfnochen nerfhmoUen, mit 3—5 3eben, Sorber»

füge fehr für), fünfzig, Schwan
j ftarf, hilft iu ”t Springen,

Jiagter.

12—16 »adenjähne, Slinbbarm groß. Ütbtnb 9 Gattungen mit

über 20 firten, hauptsächlich in ben Küftenlänbrm bet öO liehen

leilei bet Mitlellänbifchen Mreret, fcboch auch in Oftinbien, am
Kap ber Guten Hoffnung unb in Morbamerifa. Hierher unter

anbem IMpn» (Springmaut, Xafel Ul, ftig. B). ^ofpl in ben

filpen unb in granfreith-

11. Jfatnilie. Siaultourfmäufc (Bpalacidae ober Goory-

ehidac*». Ähnlich ben Maulwürfen, Ohren unb Äugen oerftedt.

Seine für) unb fünf)ehig, )u Grabfüßen umgeftaltet, Schwan)
ftummelförmig, 12—16 Sadetnähne. fceben in felbftgegrabenen

Gängen. 7 Gattungen mit fajt 20 firten, in £Übeuropa. ®eft»

unb Sübaften fowie in gart) fifrita. H 1^^ Spalax (Slinb*

mau4) unb Goorbycbiu (Crbgräber).

12. ^amilie. 9Kinfe (Maridae). Schnauf fpi|, Ohren lang,

Schwan) lang unb mtweber behaart ober fchuppig geringelt,

^üße fünf)ehig, feboch an ben Sorberfüßen ber Xaumm meift

nerfümmert, 8—14 Sadenjähne. Haufen meift in felbftgegrabe»

nen Gängen unb freffen jum Xeil auch 3nfeften unb ^leifch.

üebenb etwa 80 Gattungen mit über 250 firten, fehlen nur auf

ben auftralifchen Unfein unb Salpnefim. jj^ierber unter anbem
Mus (Xafel UL gig. 1, 2, 4. mit über 100 firten, fehlt in fimerifa),

Maut unb Matte; Criecda» (Hamfter, Xafel Ul, ^fig. 5).

13. ^amilie. CBÜhlntänfr (Anricolidao). Schnauie ftutnpf,

Ohren unb Schwan) für), 12 Saden.)ähne. Haufen unterirbffch,

oielfach in ber Mähe bet Äaffert unb fchwimmen bann gut.

6 lebenbe Gattungen mit etwa 60 firten ; Verbreitung wie bei

ber eongen ftamütc. H‘«h« unter anbem Arrleola (»ühl»
maut, Xafel 111, gig. 8), Myodos (temming, Xafel 1U, ^ig. 7)

unb Fiber (Sifamratte, Xafel III, Jtg. 6).

14. gamilte. Sthlafutaufc (Myoxldae). Gleichen ben ffich»

hämchen, ftehen aber im Knochenbau ben Mäufen nahe. Hinter»

füße mit 5, Sorberfüße mit 4 3^ben unb einem oerfümmerten

Daumen, ber einen ytattnagel trägt, Schwan) büßt behaart

16 Sadcn^ähne, Slinbbarm fehlt Mächtlcche Xiere; leben oon

Früchten, ^nfeften, Giern u. bgl. unb oerfaßen in einen Sinter»

fchlaf. Mur Myoxtu mit 12 firten, bie in gan) fifrita unb bem
gemäßigten ffuropa unb «fien oerbreitet finb; auch foffU in

(furopa. Myoxus (Siebenfeh läfcr , Xafel IV, ftig. 2)

unb Kltomys (Gartenfchläfer) u. a.

15. Familie. Gictjhöruthen (Sciaridao). Schwan) lang,

bicht behaart, meift bufchig, Gtiebraaßen wie hei ber oorigett

Familie, 16—20 Saden;äbne, Slinbbarm oorhanben. Sie leben

meift auf Säumen, fettmer In felbftgegrabenen Höhlen, unb
halten einen SHnterfcblaf. Xie lebenben 8 Gattungen mit etwa

180 firten fehlen nur auf Mabagatfar, ÜBeftinbien, fiuftralien

unb $oiqnefien. Hierher unter anbem Sciumii (Eichhörnchen,

Xafel IV, ^ig. 8), BpomiophUus (3iefelmaut, Xafel IV, ftig. 1),

Aratamys (Murmeltier, Xafel IV, J£ig. 5, Sobat, Xafel IV, ^ig. 6)

unb Cynotnys rf^ränebunb, Xafel IV, ffig. 4). X4e foffllat

Eichhörnchen ftnb bie älteften foffllen 9t. eb.-teit« im ffocän).

Sgl. J. lullberg, über ba« Sgitent brr 9!. (Up*

fala 1899).

92agi, (Sntfcmungümai) im franj. Smberinbifn
ju 2 dujmbuturam« (Xragwoitcn bcc Stimme) —
800 Silcab«« ober 1663,17 m.

3!ng (laffar, (. Mesaa.

Slagler, 1) Karl gerbinanb ^riebric^ Bon,
Oreuii Staatimann, geb. 1770 in fl nobacb, geft. 13.

Jtuni 1846, flubierte bie 3ied)te unb Staatbmigen«
(haften, tarn unter iiarbenberg in bie fränfifdic ®er*
Wallung , würbe Srieg«ral unb äRitglieb be« Segie«

rungafodegium«, 1802 fflebeimct £eaation«rat in

Seriin unb 1809 ötc^eimcr Staatsrat fowie ^ireftor

ber (Weiten Scftion be« Sfabineltämmiilerium«. 1810
Wegen feiner reattiomiren flnidiauungen jur 3>i«.

polttion geftedt. lebte 9(. gan} feiner Siebe jur Stunft

unb erwarb umfaffenbe Sammlungen, bie, mit fluä«

nat)me ber Wemälbe, 1835 ber Staat für ba« IKttieum

in Berlin anraufle. Seit 1821 (ßräfibent be« Giene«

ralpoftaiut« unb feit 1823 preuftiitber Cüeneralpoft-

meifter, begrünbete 91. ba« moberne )$oftmeicn in

Xeutid)tanb, war aber ben Gtienbabnen mifigünftig

gefmnt. 9iad) itjm würbe eine Sorte fepr biinnen

iöriefpapier« 9iagter« ® e r b r u g genannt. 1823



Nagetiere 1.

1. Meerschweinchen (Cavia porcellus). *4. 2. Alpenpfeifhase (Lagomys alpinus).
(Art. Urtr+Kurinrkrn.) (Art.

3, Wasserschwein (llydrochoerus capybara). 1
1 *. (Art. ir,nHrK»wi«.
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1. Wanderratte (Mus decumanus). *;*• (Art. 2. Hausratte (.Mus rattus). 1
/*. (An. Katu.)

3.

Feldmaus (Arvicola arvalis). >;t .
(An.

4.

Hausmaus (Mus musculus). •;*- (Art. Jfen«.)

5.

Hamster (Cricetus frumentarlus). 1
*. (An. 6. Bisamratte (Fiber zibethicus). l

. k. (Art.

Nagetiere 111.

7. Lern m Ing (Myodes leinmus). '.j. (Art/>*««in(f.) 8. Wüstenspringmaus (Dipus aegyptius).

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Au/t. Bibliograph. Institut, Leipzig.

. Art. I
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Nagetiere IV.

5. Murmeltier (Arctomys marmota).
(Art. Mfunmellitr.)

6. Bobak (Arctomys bobac). l
U-

( Art. Murmtlfitr.)

1. Zieselmaus (Spcrmophilus citillus).

(Art. Zitttlma**.)

2. Siebenschläfer (Myoxus Olis).

(Art. Ä#6*»*eA

3. Eichhörnchen (Sciurus vulgaris).
IArt. KrkhSmrhta.'\

4. Präriehund (Cynomys ludovicianus). »*.

(Art.
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geabelt, warb er 1824 mit Beibehaltung be! Boit-'

bepartement!®efanbter bei bem8unbe!tag iitgranf«

furt a. 3Ä. , trat, 1836 abbmifcn, in feine Stellung

ata ©enerotpoftmeifter juriid unb würbe 1836 ju»

f

lleieh Stoat!minifter. Seine übrigen! jicmlid) Wert»

o(en ; ©riefe an einen Staatsbeamten« (Staatsrat

Kelcpner) gaben IS. Kelchner unb 3Menbel!fof|n<®ar'

tholbp (Steipj, 1869, 2 Bbe.) heraus

2) ©eorg Kafpar, Kunftfchriftftcner, geb. 6.

Jan. 1801 in Oberfüfjbad) bei Rreifing, geft. 20. Jan.
1866 in IKiincben, be(ud)te bie Unioerfitat in SWün-

eben unb würbe bann Budjbanbler. Jie ^auptroerfe

9iagler!, beffen Bcbcutung weniger in ber firitil alb

im peiftigen Sammeln tag, finb: *'Jleue! allgemeint!

ftiinitlerlerifon« (Btünd) 1835 - 52, 22 Bbe.; neue

Bearbeitung von 3. Sieger u. a., Sleipj. 1870- 85,

nur 3 Bbe., bi! Bejjuoli ; unöeränberter Bbbrud ber

1. Vtufl., S!inj 1904 |f.) unb »Jie Sionogrammiftcn«
(Bb. 1 -8, Stünd). 1858 - 63; Bb. 4, präg. Bon «n»
brefen, 1864 -71; Bb. 5, Bon (Stäup, 1876 —80).

9tago, Jorf mit gort bei 9?t»a (f. b.) in Xirot.

Bagoja , Jpauptort be! Sen Critbi in ber japan.

Broonij Cwari, in Zentral > SKippon , an ber jeübten

Bud)t »on Oroari, Knotenpunkt Bon brei Bahnen,
bat ein gropeö Schloß beü frübern Jaimöo (jcpt Sa*
ferne; f. Xafel Japanifche Kultur I«, ff-tg. 4), $ra
feftur, tbofpital, fäoftamt in europäijchem Bauftil,

gropeit lempel unb «89«) 244,145 ISinw.. bie fdjßne

Stickereien, Ifmaiüierung »on Kupfer unb BorjeUan
anfertigen, and) ba« Borjetlan »on Seto (»gt. Seto»

S'iare ) »ertreiben. 91. war spauptftabt Japan! unter

Cta 91obunaga, bem Befdbüper granj jaoier!.

91agotb, rechter Siebenftug ber ßnj, im fübweft»

lieben Iculicblmib, entfpringt bei Uniagotb im wärt«

tembergifeben Schwarjwalbtrci!, 809 m ü. ®1„ fliejjt

an Sittenileig, 91agolb, SBUbberg, Sah» unb Stieben»

jeü »orüber, tritt bann na<b Baben über unb ntünbet

und) 92 km langem Stauf bei Bforjbeim, 201 ui ü.'lR.

Sebenflüffe finb: bie ffialbad), Jeinad) unb^Btürm.
9iagotb,Cberrtmt!iinbt im Württemberg. Sfbwar.i-

Watbtreiä, an ber 91agotb, Knotenpunft ber Staat!»

bata(inienBforjhrim-$or& unb91.-9lltenfteig,395m
ü. SH., bat eine neue e»nng. Strebe, eine Statein» unb
eine SRealfcbule, Sebullebrerfentinar, Bräparanben»

anftatt, janbftummenanftatt, 9lmt!gericht, tWeBier»

amt, ßlettrijitätsroerf
,
3obrifation »on wollenen

Jeden, Xud)- unb ,'juderwaren , bebeutenbe SJtöbct»

tifebterei , eine üüatbjaiuenbbrranftalt, Sägeiuübten
unb (iw« 3807 meift e»ang. ßmwotjner. 91. wirb

juerit 773 genannt unb tarn 1363 an Sbürttemberg.

Uber ber Stabt bie 9iuinen berBurg fjobennagolb
unb unfent ba! Bab Bötbenbad).

91a gpur, ®i»ifton ber britifd) iitb. 3entralpro»in»

jen (f. Karte »Djttnbien«), 62,261 qkm mit ( 1901)

2,728,863 ßinw. (meift tpinbu). Die jabtrcicben Ur»

bewobner geboren jum Stamm ber Wemb. Ja!ebcne,
aber mit »ereinjeltcn bügeln befiite Stanb wirb »on ber

Bfainganga in norbfüblid)er 9iid)tung mitten burd)>

ftojfen bi! jur 9Künbung in bie ©obaweri, bie mit ber

Brant)ita u. a. bie Süb» unb Sübweftgrenje gegen £>ai»

barabab unb Berat bitbet. Sieber treten häufig »er»

berblid) auf, ebenfo ßtjotera unb Boden, fjaupthil-

turenfinb; SieiS, Sifeijeii, ßlfaatrn, Baumwolle. Bon
SRineralien finbet man ©otb, etwaa SKaladjit, »iet

»orjüglitbe! ßifenerj, ba! bie ©onb febmetjen, Sohle

(bei Sssarora nuügebentet), Stntimon , Oder. grüt)er

War bie fept febr berabgetommene Baumwottioeberei

wegen ber Jeinljeit ihrer Brobutte berühmt;' notb

fertigt man ©eroebe au! wilber Seibe, 9Ue[ftnawaren

- 91009 »

unb Steingut. Slu!gefübrt werben Baumwolle, @e»

treibe, S!ad, Säatb!. ®ic ®i»ifum, bi! 1853 ein Blab-
ratlbenftaat

,
jerfädt in bie $iftrifte 91. (9805 qkm

mit [1901] 751,844 ßinw.), Btjanbara, Jjdjanba,

üöarbba unb Balagbat. fcauplftnbt ift 91agpur (f.

unten). — Um 1700 würbe ber Bewirt no<b »on 3ia

b[d)a! be! ®eognrb»©onbreidia regiert; 1738 (am et

unterbie©«wa(tbe!!Ragbubfd|iBbon!la (aeft. 1755).

Stic »on ihm abftammenben Könige »on Berar leifte»

ten fpäter ben rauberifeben Binbbari Beiftanb unb
(amen babureb 1816 in feinblitbe Berührung mit ben

ßnalänbem, bie ba! 9ieid) juerft bc»onitunbeten unb
befwnitten. bann 1853 at! «brimgetallen » evtlärten u.

jum 9Kittelpun(le ber neuen 3«utraIpro»inj ntad)ten.

9tagpur, §auptftabt ber gleichnamigen Xioifion

ber britifdwnb. 3entralpro»injen (f. oben), ait einer

3t»eigbabn ber Bombab-SlUabababbahn. b«t meift

enge, »on SSafjerläufen burthjogette ©affen, aber

mehrere grofje, gutgebaute Borftabte, borunter ba!

europStfche Btertcl, ein alte! Sort, 3«>tratgefängnia,

Jiofpital, mehrere böhfre unb Kifftonifchulen unb
mit ber ©arnifon 09oi) 127,734 IStnW., barunter

104,476 Jiinbit, 17,368 SRohammebaner unb 3794
ßhriften, bie feine BaumwoUgewebe fertigen unb
Raubet mit ©etreibe, Salj, Stoffen, Seibe, ©emfir»

(en u.a. treiben. 14 km norböftlid) bie 9Htlitärftatiou

fiamthi (f. b ).

Nagy (magpar., tur.nabj), »grof;«, häufig bei Drt!-

nanten (©egeufap: Kis, »dem«); f. bie fotgenben

Strtdet.

91agt) (fpr. nabt), 1) 3"ire (ßntrieh) »on, Ungar.

Biftoriler, geb. 1. 3uli 1822, geft. 5. Blai 1894 in

Bubapeft, veröffentlicht! : »Coelex Putrius« (1865—
1873, 8 Bbe.), »ltrtunbenarchi» ber gräflichen {Ja-

ntilie 3i«h9‘ (6 Bbe.), »Vtrdn» jur öcicbichte ber Vtn

joufönige« (6 Bbe.), «Urfunbnt jur We|d)id)te be!

Somitnt!3ata« (1886 —90, 2 Bbe.) unb »Ürtunben

jur ©efchidjte be! Somitat! öbenburg« (1889— 91,

2 Bbe.).

2) Joan (3ohann) »on, Ungar. @efchid)tfchreiber,

geb. 18. 3uni 1824 in Bnlaffa*©hannat (Beogräber

Sfomitat), geft. 26. Ott 1898 in tporpric!. ©runblegenb

ift fein ipauptwerf (in ungarifd)erSprad)c);»Ungaiu!

Snmitien mit Slappen unb gencatogifchen lafetn«

(1857 - 67, 13 Bbe ). Bon fetnen übrigen (ebcnfatl!

ungarifd) gcid)riebenen) 'Seiten feien nod) erwähnt:

>Ürtunbenjammtung ber gräflich 3id)bfd>cnSnmiUe»

(1871—74, 3 Bbe.); »ßin hochnotpeinlicher Bro;cii

au! bem 17.3ahrhunbert« (1873); Unganicbe bipto»

matifcheXenfncate au! beredt be! König! Btaithia!«

(1875—78,4Bbe.l; «®tc Jbronbejteigungbe! lebten

König! au! bem fjaufe ber Ärpriben« (1876); »Sht!

®efd)icht!wer( be! 3oh- Brutu!-, ®b. 3(1876); »®er
cflbel »on Ungarn famt ben 9iebentänbcrn« (4. Bb.

»on Siebmndber! »Sappenbuch « , 1885). Jhm J“
(Sbrcn würbe 1899 eine neue beralbifch«gencalogifcbe

3eitfchrift »N. Ivan
«
genannt.

3) ©qula (Julius) »on, Ungar, fjiftorifer, geb.

23. 3uni 1849 in (jartäia, wirft ali rtrcbitnr be!

S!anbe!ard)i»! in Bubapeft. Seine tyauptwerte ftnb:

»Ja! 9(rd)i» ber örafen Sjtarap in 9(agl)mibäll)

<

(Bubap. 1887— 89, 2Bbe.); »Codex l’atriua 123t

1536 »(1879); »0efd)id)te be! Komitat! 3ata. Ur-

tun ben» (1886 - 90, 2 Bbe.); »Jas Komitat 3*mp»
lin« (1888); »Ja! Jagcbud) be! Vtmbr. Ketjer«

(»Monumenta Hung.« Scriptores, Bb. 33, 1894);

Ja! Xagcbud) be! öeorg unb S!abi!l. Bai)- (1896).

ßr rebigiert feit 1899 bie biftorifebe 3c'tid)rift Szä-

zadok« unb beforgte bie S>ernu!gabe unb ttberfepung
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ber ungnrifcpen ©efepe ouä brr 3eit ber 'Arboben für

bie 9RiUcnnium®au®gabe be® «Corpus Juris«.

KagpHfl (|vr. iKspig), rechter 'Jfcbcntlufi ber Speiß
]

in Ungarn, entfpringt im 9f. be® SRdramarofer Mo-

tilität® im norboftlichen ©iinfcl bc® »aro(Üblichen
Salbgcbirge®, flieht gegen S, unb münbet und) Hg km
langem Haufe bei jmi )t.

Ptagp'ilg (ft>.-. nasßaj, rttntän. Seferimb), wich-

iiger vergort im Ungar, »omitat Sttnpab (Sieben-

bürgen), mit berühmten Wölb» uitb Silberbergwer*

len (850 Arbeiter) in Seferimb, loo and) Seüur (ber

iettene 9fagl)agit), ferner SKangan, ©rfenif unb ?lme«

thbfle gewonnen werben. Set® £ o r f ©. bateine©erg«

jtbitle, ein ©ergamt unb (wem 1547 meift rumänijepe

(römifdj fatboiifd)e unb grieebiftb'Oricntol.) ©mmol)'
1

uer. ©gl.Knfep,9i. unb feine Srjlagcrftütten(©uba*

peil 1885) , audt iofel »©rjlagerftättcn II«, ftia. 2.

9!agt)ägcr ©rj (91agpagil, (pt. nasia,), f. ©lät«

terteitur.

9iagt) * 4ltäb , Weutcinbe int imgar. »oniilat So*
mogb, an ber 9icbcnbal)n Somogp -3jobb - ©arc®,

mit jd)5nem Jf.ijtctl unb ©arf, einem »offutb-Senf«
mal, $>cngftcbepot, großen ©icbmürfteu unb (tsoi)

344 1 tnagparifeben (meift rbmifd) fatl).) ©inwohnern.
9!agt)banßa (Tor. tcasj.Mnja, ct)emal® Krauen*

ftabt, magbar. trtfjonppatofa), töniglicbe Krei*

unb ©ergftabt mit georbnetem ©fagiflrat im Ungar,

ffomilat Sjatmdr, an ben ©abnlinien Sjotmär-9i.
unb SI.-3tib4. war einfl beteiligt, ift bitbfd) gebaut

unb bat febötte ©lüpe, ein 3Rinoriten!lo)tcr unb asoi)

1 1,183 meift magparifdic unb mntänifcbe (grieepifcb*

uttb rönttfd) fatbolifd)e unb refonu.) ©inwobner, bie

iid) mit ©erg- unb Obftbau unb Kabrifalion bon Sein«

luattb, ©attmwoü- unb Söpfct waren unb Spiritus

beidpiftigen unb lebhaften fyntbef treiben. 9J. bat ein

Staatoobergpmnnfuim unb ift St® einer ©ergbaupt«

inannftbaft, einer ©ergwerfsbtreftton unb eine® ©e*
jirfegeriditt). Sn® fid) uon '.Wagt)* 3(515® über 9i. bis

tt'apuit • ©anpa binjiebenbe ertreitbe Iraebptgebirge

entbält bebculenbe ©erg* unb yfittenweifc. bie ihren

SK il telpunft in 91. haben, Kn ben Serawerfen 9f. (Siotb

waffer unb Hreujbcrg) unb Kelf5*©rinpa, bie meift

id)on feit bem 14. Kabrl). in ©etrieb fiepen, unb Don
benen jenes intSbreujberg 1490©igcntuni ber Knautie

[

Kuggerwar.fowic in ben $>üttenWerfen »apttif ödnpa
unb JVreictp, wo inSgefamt ea. 2000 (Arbeiter bc-

jd)äftigt fiitb, würben jutept jätjrltd) ca. 540 kg Wölb,

11,000 kg Silber, 20,000 kg ©lei unb 800 metr.

3lr. Hüpfer gewonnen, Sie Stabt würbe 1 142 burd)

ctmoanbcmbc Saepfen begrünbet. ©gl. 3 je lernt),

Sie ©rjtagerflätten Don 91. (in ber •3eitfdbrift für
prnftifdie Weologie«, 1804—85).
9lagp sWcrejfcrcf , f. ©roii-öersfercf.

9Jctgt) ©crcjnci <ior. ne.tj * berOmu, Wemeinbe im
unanr. »omitat Ung, am gluß ©erejna, an ber 2o«
falbabn llngodr-iW. unb ber neuen ftrategifd)cn ©apn
bott 9(. nach Satubor in Walijien (im ©au), mit ottoi)

2480 rutpenifepen, beutfdjen u. magpar. (immobilem.
dfagi) ©ocofo (fpr nat-i , f. ©De®fÖ.
91agp Sidjnob,

f. itcltnu.

9}agt) ©nt)cb (Tor. nat>| <n>rt, beutfd) Strafjburg),
Stabt mit georbnetem 'Diagiftrat unb Sip beet ungar.
Bomilat® Unterwctßenburg (Siebenbürgen) unb be®

ftebenbürgifthen reformierten ©iStum®, unweit ber

Diaro*, an ber Staalöbabnlmie »laufcnburg-SöDi®,
mit 4 «ird)en, SiatbauS. Skinoritentloiter, grofter

Strafanjlait unb neuem großartigen ftoüegiumä-
gebnube, bat (not) 7494 magbanjebe unb rutttä-

uifcbe (reformierte, gried)ijd|* unb rüntifd) tattj.) Hin*

- 9ia99=£af.

wobner
,
ftarfeu (Betreibe* unb SBeinbau , ein reteped,

Dom Kürjten Wabnel ©etblen 1622 gegrünbetco refor-

miertedSoüegium, eine reformiertetbcologifdje^lnftalt

famt SJebrerpräparanbie, eine 2>anbeld- unb töinjer»

febule, eine Kabrit für gebogene fflobel, eine Ktnanj«
bireltion unb ein ©ejirfögeridjt. Sie 1330 Don ein»

gemanberten Seutfepen erbaute Serdjc würbe 1866
abgetragen.

9tagb*3ba o»c. nib|->, Wroßgemcinbe im ungar.

Äonütnt Vlbauj • Sorna, an ber Staatobabnlinie

SKiSfolcj-Kafcpau, mit (d)5nem Haftel! unbenglifdKm
©art ber gamilie (Sfdfp unb osoi) 1923 meift tua«

gparifehen (römifeh - (atboliftpen unb refonn.) (Sm-
wobnem. Sie ©olagerung unb (iroberung ber epc»

maligen ©urg 9i. burd) bie Hoifetlicbeu (1667) pal

Kan oa Vtranp "als üüotiD ju einem fomifepen gelben«

gebiept: «Sie3'geuner non Wrofi-Kba«. unb Bon 3J(»

tai (1906) ju einer gletcpbenannlen Cper brnupt.

^>ier würbe 1660 ein Sabbinertongreft über bie ikef*

ftaSfrage abgepatten.

©agßtldllo Ort. naj.iäte), Wroßgemeinbe im
ungar. Uomilat SjabolcS, an ber ©apnlinie i'tpire»

gpbdja - SRdtifjalfa , mit Cberrcalftpule, ©ejirfSge»

ridjt, HomitaUfpital , Krrennnftalt unb (looo 7325
magpariftpen (meift refomt.) ffiinmopnern.

9lagt) Manila, f. Sanigfa 1).

iltagt) * Sldro!« rfpe. nabj-rärotii, Stabt mit georb-

netem lüagijtrat unb Sip bed Ungar, »omitatst

Sjatmdr, an ben ©opnlimen Sebrecjin - Sjatmar,

3f.-3ilab unb 9f.-l£fap, mit ©iariftenfiofter, großer,

ftpöner Äirtpe, gräflich Ädrolpiftpem Schloß unb©arf
unb ciooi) 15,882 magparifepen (meift rbmifd)* unb
grieepifcp.fatb.) Sinwopnem. 9f. bat klein, unb 4i)oIl.

Weberei (befonberS ©ubact [©aucmmimtel i, Kabri»

fation Don Heber *, lluniltiicpler* unb »unjtjcploffer-

waren, 3'fgeln, ein gleftrijitäWwcrf, ©!etn*, Jioggen-,

©iaiit' unb Sabafbau, ein ©iariftengpmnafium, eine

Sinanjbireftion, ©ejirfdgerupt, SabafeinlöiungSamt
unb einen ©olfdgarten. 9i. War fepon im 14. Kapri).

Stammfip ber Kamille Hdrolpi.

91agt) >Sldta gpr. narr Bw) , Wroßgemeinbe im un»

garifepen Homitat ©eft, anber3taatebapnlinie©uba«

pcfl-Sjolnot, mit fepönem Schloß be® ©rafen »eg-

lebiep, ©ejirfdgerapt unb osoo 7560 magparifepen

(romifd)*fatp.) Winwopneni.
ÜJagß Sifinba, f. ©roß .»iftuba.

9Iagt) ftomlo®,
f.
»omlo®.

9Iagp«ftärüd (fm. nabi-UtSfc«, Stabt mit georb-

netem ©iagiftrat im ungar. »omitat ©eit , an ber

Staatobapnlinie Kjegl(b-3<?legppiija, liegt in ftaeper

Wegenb unb pat eine alte reformierte Ätrcpe, ein re-

formierte® Wpmnafium , eine reformierte ileprer*

präparanbie, cm ©ejirlSgericpt , 3taat«pengitebepot

(153 Siengfte), fepöne ©artanlagen unb 0901 ) 26,638

magpartfepe (reformierte unb romijd) * fatp.) ©n*
Wopner, bie befonber® ©iepjucpt, Obit , ©emüje- unb
©urfenbau (mit bebeutenber THuofuhn betreiben.

91agß Jl0Bdcfi (fK. n»|*toroii|<»o, ©roßgemeinbe

im ungar. Komiiat ©eit, 7 km Don Ofen im ©ebuge
gelegen, mit einem Sdjlofe be® ©rafen Sifja unb
(not) 2012 meift beutfepen GinWopneiu. Ku ber 9iäpe

©ergbau auf öraunfopte.

91agß Stuf tili ö, f. tofelburg.

Ulagt) 2af 4pr. tae).), ©roßgemeinbe im ungar.

»omitat ßfandb, an ber Sfaro® unb ber ©apnlinie

S}egebin-91rab. mitVlderbau, bebeutenber ©iep« unb
©eilügeljucpt. ©e(irf®geri<pt unb (tum) 13,631 (Iowa-

fijcpfti, rumänifepen unb magparifepen (meift cDait-

getijd)cniinbgrtccpifd)-oriental.)(Iinwopnern. 9f.War
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früper befefligt unb biä jur Xürfenperrfepaft Don
Serben bewopnt.

9iagp=3Jiaro8 tfwr. nffl>|»m<srot<$), ©ropgemeinbe im
ungoc. ffomitat ,'pont, an bcr StaatabapnlinieSien-
©ubapeft, Xonaubampffepiffftation, gegenüber brr

allen ffönigaburg ©iiegrdb, mit Sein- unb Xabal-
bau, bedeutender Vludfupr uon Xafcltraubcn unb
<tsot)4175mriit beutfepen (röntifd).Iatp.)@mwopnern.

.Slagti-SSiarton, f. Siotteräborf.

SlagDÜSttpälp (fer. ntbj**Hjiip, ©ropgemeinbe im
Ungar, ffomilat ,‘femplin, an ber Staatäbapnlinie

Saforalin-Uipelp-Sräentpil, mit ftaftell, engl. ©art
unb Siuflermirtppaft (©cflfit) ber Wulfen Sjtarap
unb nooi) 4tK>i mogparifepen, flowotiicpcn unb beut,

fflbcit (römifd) -talpolifcpfn unb gricepifdp.fntp-) Ein-
»abnern. 3n ber Stäbe bet ©abcort 3jobrdncj(f. b.).

Stagti . tWöc^e (fpr. nai>|.cSit , cpcmalä Uro j.
Staufdjen bad)), ©ergftabt mit geordnetem Stagiftrat

im ungar.ffomitatöömör, an bcr8apnlinic©cljücä-
Siuranp, mit ©pnmaftum, ifeprcrpräparanbic, 4>an-

belsfepule, bielett Eifenpäminem, Sägewerfcn, alta«

lifdtem Säuerling, ©ejirldgeriept , ©ab unb (toot)

1812 floWafifcpen unb magparifdien iralpolifepcitunb

ebang.) Emwopncnt. 3t. i|t ber Sip ber 9iimamu-
rdnptaler Eifcuroerfgefc(lfepaft.

Slagp Sänbor (|pr. «ug fganbor, »Vllcpanber ber

©ropt.), ©erg in ben fiebenbürgifepen Dftlarpatben,
an ber ©«nie beet Ungar, ffomitatä §dromf}<f unb
Stuniäniene, 1640 m poep.

9)agt) Sänbor (fpt. nat>j f<t»m,oa 3ofepp, Ungar.
Stcbolulioneegencral, geb. 1801 ju ©ropwarbein im
©ibarcr ffomitat. geft. «. Ott. 1849 in Vlrab, trat

früpjeitig in bie ötlcrreicpifcpe Vlrmct, »erlieft fit aber

ala pcnfiDtiierter tpujarenrittmei|tcr im Vlnfang ber

1840er 3apre. 1848 toarb er jum Stajor unb ffom*
manbanten ber berittenen Stationalnarbe beet ©eftcr

ffomitaU ernannt unb tämpfte im oöbett gegen bie

Saigen. Xcu grüplinggfelbgug »Dn 1849 nuupte er

nie! Cberft bei ber ^»auptarmee mit unb jeidmete fiep

aud) hier burep pevfönliepe Xapferfeit nue 3ia(eppeit

feiner ©eroegungen au«. 31111 6. Vtpril 1849 Warb er

gunt ©cneral unb ffommanbanten beb 1. Vlrmeetorp«

ernannt, an beffen Spipe er fitb 21. Stai bei bcr

Einnahme Dfcnd peroortat. VIUS ©örgei 13. 3uli

»an Itomom abntarfepiede, begleitete ipn aud) 9t. mit

feinem Wrmeetorpst; boep erlitt biefeä alb VlDantgarbe

in ber 3d)Iad)t bei Saipcn < 15. unb 16. 3uir> unb
ebenfo jwei Jage fpätcr alb VInicregarbe bei gtlfö-

Sgiigpi bebeutenben Serluft. Vfaepbem bie gange

Vlrmee bie Xpeip überfepritten, fcbidle ©örgei 9t. naep
Xebrcetgin, wo er 7. Vlug. mit feinen 7000 Siann
gegen bie weit überlegene ruffifebe Siaept unter ©a*
itewitfd) einen rubmooHen fünfftünbigen Kampf be-

ftanb, am Vlbenb aber, im Stidie gelaffen, fiep guriid-

giepert muffle. Vlm 9. Vlug. gelangte er mit bem 9teft

(einer Xntppen nad) Vlrab,' wo er fiep mit ©örgei
»ereinigte. 3t. mujite fid) ber ffiaffenftredung beb*

felbett anfepliepen unb enbete, Don ben Suffen an bie

Cilerveieper aubgeliefert , mit anbern gu Vlrab am
©lügen. 3. Ungarn (Wefcpiepte).

Stagp Srirod i»r. n»|-)4äräw), ©ropgemeiiibe im
ungor. ffomitat Sdrob, an ber ©apnlinie ffaiepau-

Vlbob - Crlo - Xamoto , mit Xampfmüple, Silline ber

©urg Särob, Don ber bad ffomitat feinen Siameii

crbielt, unb09ot)2520 nteift flowatifdien unb magtja*

rifdien (röiniid)>fatp.) einwobnent. 3>ie ©urg Sdrob
gebürte feit 1642 ber Familie Stdtöcji unb Würbe 1687
jerftürt. ^rier Würbe 3ranj Safücg II. 1701 gefangen
unb nannte fidf banaep im ©pil >©raf Don Sarob<.

Jtagti -Somfut <fpr. nabt.-wemtuo, f. fiö«dr.

t)lngh - 2urdnt| (for. nabj.Murini), ©roftgemeinbe
im Ungar, ffomitat Vieutra , an ber Vteutra unb ben
Bahnlinien Steupäufel - ©riDigpe unb 9i.-Äib*Ia.
polq'dnp, mit groger 3uderfabrif, Vlfplpaub für un*
gariftpe Sdjaufpielcr unb (not) 4762 flowatiidren,

magbariftpen unb beutfepen (tiieift römifd) tatp.)Gin'

»obnern.

vtagtrfläl (jer. nabj.|jat, aud) Vtaf.jdl, (er. naj.it),

©erg,
f. 6ierp.it.

Vtagt) Sialof , f. ®rofi - Sdilagenborf.

Singt) - S.ialonta (fer. nttbi jda, Wroftgemcinbe im
ungnr.Hotnitat©ipar, an berStaa!bbapnIinie©roti,

Warbein-Sjegebin, mit florier Srbaf- unb Sepwciue-
judpt. lebhaftem tpanbcl, IDampfmUpten, 6lettri.(itätb-

wert, reformiertem ©pmnafium, ©eprlbgericpt unb
(190t) 14,107 niagljarijepen (mcift reformierten) Ein*

WOpnent. 3t., ©ebuttbort beb Ticpterb Vtcant) (f. b.).

War früper eine prmtlegierte ioaibutenftabt, auf bereu

Smuptplap eine 1620 erbaute t>aibufenburg ftanb.

©on biefer ift jept nur ber fogen. Stumpfe lurrn
übrig, in bent bie Vlranp * Steiiguien untergebrod)t

fittb (Vtranp-Stufemu). 3" ber 9<äpe. norbwcfllid)

Don 9t., liegt ber Ort ©efjt mit bem Schloß bcr &a*
tttilie 'Xif.ta.

9tngt)f)e6«n, magpar. 9tame für Hermann*
ftabt (j. b.).

Singt) =Sjtnt=SWi«ö« (fer. nflbi.jnit, mittöfib) , 1)

Säerb* 9t. (Serbifd). 9t.), ©ropgemeinbeim Ungar,
ffomilal Xorontäl, an ber Vlranfa nnb ben ©apn-
iinten ©alldnp-Barjab, 3i.-XemebD.ir nnb 3t.-iööb-

nteäb*Snfärpelp, mit ©etreibe* unb Seinbau, ©ier-

brauerei, Spiritub unb Effigfabrifation , Sehern,
Vlderbauitpule, ©ejirlÄgeridit unb 0901) 10,720 ru-

mänifdien, beutfepen. magpariftpen unb ferbifeben

(meift grietpifcp-arienlalijepen uitb römifd) talp.) Ein
wopneni. S>ter würben 1799 bie im Siener £>of

ntufeum befinblicpen 23 ©olbgefäpe im ©ewidjl Don
1678*16 Xufalen (fogen. Scpap bed Vlttila) gefunben,

ber waprftpeinlid) einem fiönig ber ©oten gepörte.

©gl.Hampel, Der ©olbfunb Don 9t. (©ubap. 1 885)

;

Sträpgowffi,3ur Datierung beä ©olbfunbeä dou
9t. (in ber *8pjantinif<pen 3cüi<prijt« , br#g. Don
ffrumbaeper, iletpj. 1897).— 2) 9t fmi t *9t. (3)eu tf cp

3t.), Wvojtgcmeinbe, ebntba, an ber Vlranla unb ber

©apnlinic ©alfnnp-Sarjad, mit (toot) 1919 beutfepen

(römifdpfatp.) Einwopncm.
Singt) * Säöllöd t(pr. neibj.ppugf«), 1) öropgetneiitbe

unb Sip best Ungar, ffomitatet Ugocfa, unweit ber

Xpciji, an ber Staatöbapnlinie ©ätpu-ffirätupääa,

mit jranäidlanerflofter, ber Seplopntine llgocfa

i ffantÖDär), Sfanbwirtfcpaft, ©iepjucpt, ©ejirfagenept,

jforftamt unb (toot) 5750 magpnrifepen unb rutpe-

niftpen (meift grieepifep-fatp.) Eimoopnern. — 2)

(beutfep ©rop-Vtlifep, rumäit. Seleu« Stare)

©roBgemeinbe im Ungar, Sonutat Wrofi-Hofeltmig

(Siebenbürgen), mit (toot) 1509 meift beutfepen Ein-

wohnern. »ier fatib 23. 3an. 1662 (Wippen bem
dürften ffemVnp unb ben Xiirlcn eine oeplaept ftatt,

in ber Stcntfnp fiel (Denfjäule).

Slngpfäombnt, f. Ximau.
Siagp tapolcfänp, Startt, f. ©rop Xapolcfänp.

Stagpudrab, f. ©ropwarbeiit.

Staparro, ©artolomd be Xorred, einer bet

älteften fpatt. Xramatiter, waprfdicinliep im lepten

©icrtcl beb 15. 3aprp. ittiX)örfepenXori'ebci©nbajoä

geboren , trat in beit geiftliepen Stanb. 9ia<p einer

an Vtbentcucm reiepen 3ugenb (er fiel ä- 8- in bie

§änbe Don maurifepen ©iraten, bie ipit naep Vllgier
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fdE»Ie^>plen’> trat er m SRom mit bem Jtarbinal Santa-
Groce in Serbiubuitg unb janb an bem Supit Seo X.

einen Silken. Später lebte er in 9teapel unter bem
Sdp© ber Samitie Goloniia. Seine fernem Sdjicf*

täte ioroie fein Tobedjahr fmb unbetannt. Seine Suft*

ipiele, bie nebft lptiidjen unb fatirifdjen ®ebid|ten

u. b. I.: »Propaladia«, b. h- »l’rimeras coBas ile

I 'alias- <9ieapel 1617, SePilla 1520, lolebo 1536

lt. B.), erfäjienen, geboren ju ben Anfängen beb fpani«

(dien Tramad , bejeidpien jeboäj einen bebeutenben

orbritt über Gncina hinaud, Sie finb fämtlid) in

Siebonbillcn abgefafit, in fünf Afte (hier juerft

Jorn&das« genannt) geteilt unb jum teil aut er-

futtben unb nurb in fliefjenbcr, obgleirb mit Jtalia*

uiomen bunhfepter Sprache gefrbrieben. Tie »Sol-

dadesca- unb bie »Tinelaria» finb ren!iilifd)e®enrc.

bilber (Comedias h noticias)
; bie -Serafina«, »Aqui-

lana», »Calamita« fowie bie treffliche »Himenea«
hingegen $bantaftcftürfe (comedias h fantasia).

Siegen fatirifeber Audfälle gegen ben päpillid)en fcof

tuurbe bie -Propaladia- Pon ber 3nquifition Per-

boten (boeb nur non 1559 —73) unb eine gereinigte

Audgabc beranftaltet (Siabr. 1573). Cöblo. fribcrsS

-Teatro espailol« (l^amb. 1832) enthält fitoben

,

Odjood •Tt-stiro del teatro espaBol- i'hnr. 1838)

bie »Himenea-, bie aud) im 2. Sb. ber »Biblioteea

de autoros espaüolcs- fleht. Sine fritifdhe Aufgabe
ber »Propaladia« begann 9R. Caiiete unb nollenbete

SRcndnbej t) Selatio (®abr. 1880 u. 1900).

9iat)c, linldfeitiger Aebenflug beb Sihem«, ent»

fpringt 4 1 4 m ü. 3Ji. bei Selbach im olbenburg. Hürflen-

tum Sirtcnfclb, gebt nad) Sibcinpreugm über, trennt

bann ben bortigen jiegbcj.Äoblcnj non ber babrifdjen

Sfal.} unb }itle(tl pon Stbcinheffeu, ift »egen geringer

tiefe unb felfigen Setted nidjt fdjiffbar unb münbet
nach 130 km langem Sauf, 75 m il. 4R., bei Singen.
Turd) bad Siabetal, ein« ber febönflen Aebentäler

j

bed Sihemtald
, führt bie Äheiit - Aabebahu (Sinie

Singerbrüef-9ieunfiicbcn ber ^reufsiftben Staatd*

bahn) mit }af)ltei<ben tunneid. Sicbetifiüife ber 91.

finb: linfd ber iiahubad) unb S'ellenbarh (Simmcr*
badf), rechtes bie ©lan unb Alfen}. Sgl. Sdjncc»
gand, ®efd)icbte bed Sfahetald (neue Audg., Rreujn. i

1890); Weitere fiiteratur bei Artitel »Shmjnad)«.
'Jlaheqau , f. ffiilb- unb Sheingrafen.

9labcut(cln, f. Aleutcn.

Sähen, mit ipilfe Pon 9iabel unb Haben ©emebc
befeftigen , Perbinben ober oenieren unb »war burd)

fjanb ober dKafd)inenarbeil. Tie bei ber fumbarbett
bc-mipte 9täbnabd hat am biefern Gilbe ein Ohr, burch

bad ber Haben hinburdjgejogen wirb, unb beim 9t.

flicht man bie Sabel fteto ooüftänbig burch bad Oe*
webe hiuburd) (Unlerfchieb Pon ber Wofcbinennrbett).

iSan unterfcheibet Serbinbungd- unb ^{ienuif)t unb
ben Saum. Grfiere bieneu baju, }Wei ,-jcugftüdc

miteinanber }u Perbinben, ober jum Sdjmuct ber

Stoffe, lepterer bie hoppelt umgelegte Scbnitttante

eiued Stiicfed ju befeftigen. (fu 'Jfaht unb Saum Per»

wenbet mau im wefemlidjeu bicielben Stiche. Ter
Sorberflid) , ein einfached Aufnehmen unb Siegen-

taffen weniger Haben bed Wcmebcd, gibt eine lofe

Saht, bie beim flüchtigen Si., bei leichten Stoffen unb
bauptfächlid) jum Sträufeln ober Haltenaufjieben ge-

braucht wirb. Seim S. mit Seiten- ober Saum»
fliehen legt man bie eingebogene Scbnitttante bed

einen Stoffteild auf beu onbertt Stoffteil unb nimmt
nun abwecbfelnb einige Haben bed untern Stoffee
unb bann ber barauftiegenben Staute auf. Tiefer

j

Stidj tommt befonberd beim Hinten jurSerwenbung.
|

31ä^emd)t.

Ter hinter- ober Steppftich entfteht, wenn man
mit ber Sabel auf ber Oberleite bed Stoffed nach
rüdroärtd bid junt legten Stiche geht, hiebt an bem-
(eiben burchiticht unb auf ber Unleiieite bed Stoffed
wieber einige Haben oormürtd geht. Gr gibt bie feitefle

91abt unb wirb bafier bnupljnd)ltd) beim Säfd)enäben
angeroenbet. Tie Hlaneli» ober Ipepennaht ge-

braucht man junt Sahen unb Hinten oon HlaneU fo-

wie jum ^erunternähen umgeiegter Seile in tuch-

ähnlichen Stoffen; bie hollänbifche, ©egenftich-
ober Wreujnabt finbet Antnenbung jum Hilden in

Seinen- unb grobem SaumwoBen joug, weil fte bem
öewebe ganj ähnlich ift unb nicht eine fo (charfe

Santebilbet wie bie fiberwenblühe 9iaht. Seit über»
wenblidjen Stichen lann man nur enlweber jWei

Sebetanlen ober jwei geiäutnte Schnilttanlrn Der-

binben. Dian legt beibe ftanten aufeinanber unb
itid)t, 1— 2 Höben tief, burd) beibe hiuburd). Sei
ber S>oblittd)nat)t toerben einige Sängdfäben aud
bem Stoffe gejogen unb bie flchenbleibenben Ouer-
[äben in ©ruppen Pon je jwei

,
brei ober mehr ge-

teilt unb burd) Seitenftiche befeftigt SSit Stiel-,

Hifchgräten-, ^ejen» unb Mretten(tid) werben
befonberd Serfchom-rungd- ober 3iernähteaudgcführt.

Auch burd) Aufnähen Pon Soutadje bilbet man
legtere (f. aud) Stiderei). Aud 'Jinht unb Saum ju*

fammengeiegt fmb bie franjöjijche unb bie Sa pp*
naht. Sei btiben Werben cift jwei Schnittfanten

burch Steppftiche miteinanber berbunben, bann beibe

Schtttttfanten nad) berfelben Seite umgebogen, bei

ber franjöfifchen Diaht eiugebogen unb mit Stepp-

fliehen, bei ber Stappnatit feit eingerollt unb mit

Saumftichen auf ben einen Sloffteti genäht. Sgl-

Siteratur bei Artitel »fjanbarbeüäunterricbt*.

91alicpunft (Siahpunft), f. ®e)id)t, S. 728.

Jlalicrrccht (Setraft, Gtnftanb, ©eltung,
Sofung, Sfähergeltung, 3ugred)t), bao bing»

lidK 9icd)t an einem fremben ©runbfiücf, traft beffen

eine Serfon (ber Sielrabenf, 9iäbergelter) beim
Sertauj bed ©runbjiüefd fettend bed Gigentiimcrd an
einen Tritten gegen Grfüdung ber Pon b«n Tritten

übernommenen Serpflidjtnngen bie Übereignung bed

©ninbjtüdd an ftd» [elbft (orbeni fann, alio eine Art
Sorfaufdrecht (f. Sauf, S. 765 - 766). Ter ältefte

Hall, in bem bad heutjutage faft gänjlicb unprattifche

A. jur Antnenbung fam, ift bie logen. Grbtofung
(Retractus gentilitiuB) , nämlid) baojenige 9}., bad
btn gefeglid)cn Grben bed Serfäuferd m Anfehung
etned logen. Grbguted juftanb, b. h- eined pon ben

beiberfeitigen Sorfafjren ererbten ©uted. Tiefem iinb

bann Perid)iebene Arten bed 9iäherred)td naebgebilbet

worben, fo bie SRarf- ober Sanblofung (Serri*
torialretratt, Siirgerretratt, Retractus ex
jure incolatus), bad bem Anlieger einedlSrunbiiüded

bei beffen Settauf an einen cmb«Ti gegebene 9} a d) •

barnrecht (9ia(hbarlofung, Retractus ex jure

Ticinitatis) ; bao ©efpilberecht (Tetllofung,
Jus cougrui), b. h- bad 91 bed Sejtgerd einer Siegen-

fchaft in Anfehung Poit ©nmbftüdcn, bie früher mit

ben entern ju einem ©anjen oereinigt waren; bad
©anerbenred)t (»onbominalreträft, Retractus

ex jure condominii), bad beu Üitteigentümem eined

©runbftüded in Anfehung ihrer Anteile baran wechfel*

feitig juflaitb; enblid) bad 9t. bed ©utdherrn bei Ser»

äufterung Pon Sauerngütern unb bed Sehndberm
fawie ber Sehndfulger bei Seriiufjerungeii bei Setmd-

gute« burd) ben Safaücn(Sebndretvatt, Retractus

i'eudaüa), ber felbft bei juläffigenoberburthMonfend-

crteilung gültig geworbenen SeräuBerungen ftatt»
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finbet. 3n ollen bieten gälten (omtte ober baS 3?. ! trog ber tnobernen Bewaffnung noch oft jum N. ge*

nur Dcrmögc eignen NedjtS geltenb gemacht »erben, tomraen , ber einerjeittf burd) bie anerfeimenSiuerte

eine 3effton beSlelben mar nicht juläffig; audj tonnte Dapfcrfeit ber beiberfcitigen Iruppen, anberfeitS

baS N. nur gegen ©rftattung beb KaufpreifeS, ber burd) bie mangelhafte VluSnuBung ber niobemen
Äouffoften unb beb etwaigen VlufwanbcS, ben ber fbanbfcuerwaffen burd) bie Nupen ermöglicht wor*
Säufer bereitb auf bab (Brunbftüd gemacht, aubgeübt ben fein raog.

»erben. Die niobernc ©efeggebung t)atbaS9i. biSauf 9iab(, Seeiäugetier, f. Narwal.
»enigc überreile beteiligt, Sgl. auch ©orlaufSred)!. Wahl, 3oh«ntt ©ugufl, Staler, Sohn beSSilb*

SiaberuagsDertabrcn , int allgemeinen jooiel hauer« got) Slug. 3t. (aeb. 1710 in ©erlin, geft.

ttie ©teiijOerfobren (f. b.), im bctonbern bas ©er- 1781 in Soffel), geb. 2. Jan. 1752 auf bent Wüte
fahren jur möglich)

-

! genauen Berechnung ber ©ur» Slanne bei Sern, geft. 81. gan. 1825 in Staffel, lernte

jeln einernmimijdjeiiWlcid)ung(f. Bleichung, S.23). bei feinem ©ater, fobattn bei bem Stanbfdjaftbmalcr

9}ät>erungsn>crt, jebe 3at)I . bie fid) oon bent Semmel in Strajtburg unb bet Sejueur in ©aris unb
»obren Sterte ber ®rö&e nur febr wenig unter* hielt fid) Don 1774— 81 in 9iom auf. 6inS feiner

fthetbel. (Sinen folcben 9t. fegt man oft für ben bebeulenbftcn ©emälbe auS jener 3eit ftetlt ein Opfer
»obren Stert ber ®röße ein, um bie ^Rechnung ab- an bie Senuä bar. Stad» lSmonatigent Aufenthalt in

jutttrjen ober um bie ®röße ber SorfteHung jugäng- englanb lehrte er 1782 in feine §eimat juriid. 1786
lieber ju machen. So erfept man bie 3ai)l * ober bis 1787 unternahm er wieber JReifett nach Nom,
3,mi5» . . ., bie jur ©crethmtng beS KreifeS bient, (Neapel unb Sonbon; einige gapre (pater begab er

burd) ben 91. bes tBrdjimebes ”/i, ferner \/ * ober fid) juiu brillenmal naih Nom, um jegt 10 gafjre

1,414 . . . burd) 1,4 tc. ©ei ber geringen Schärfe ber bafelbft ju »enocilen. gn ber legten .Seit feines bor-

menfd)ltd)cn Sinne unb ber baDon berrübrenben tigen (Aufenthalts berfertiate er mehrere gcidmunqen
llngennuigteit aller 9Reffungen bat man eS in ber gcfcbühtlichen gul)ülts in brauner Jujd)e, bie großen
©ra^is ftets mit Näherungswerten ju tun, unb cd Seifatl fanben, webhalb er fid) fortan Dorwiegcnb

fottimt feiten lior, baß ber 9i. 1,4 (ein genügenber 6t» biefer Sri ber SRalerci »ibmete. 3U feinen großem
tag für 2 ffl. Der Unlerfthieb jwifeben bem wahren (Seinalben gehören : Seitub , ber vlmor einen Dorn
©ert unb bent 9i. heilst ber c h 1er beb 9iäf>eruitgB» au« bem guße jiebt, Vlriabne auf NajoS unb 9lar»

»erleb; ooit bem ,’Jmede ber 9ied)ttung hängt eb ab, ciffub. 1792 nach Staffel jurücfgetehrl, warb er ©ro*
wie groß ber gehler fein barf, ben man burd) ©e» feffor an ber Vlfabemie bafelbft unb 1815 and) Di»
nupung beb Näherungswertes an Stelle beb »ahmt retlor ber Klaffe ber SSalerei. 6r lieferte Diele t>ifto»

©erleb begeht, gft ber wahre ©ert eine irrationale rifd)<mhthologijche öilber für ben weimarifeben »of
3abl, fo fann man nie mit biefer felbft numerifd) uttb gewann ben Don Woetbe in ben »©ropt)l<ien<

rechnen, fonbent iituji fie ftetb bttreh einen 91. erfegen. au£gefd)riebcneu ©reib für malerifthe Koinpoftlionen

Der gehler felbft ift bann ebenfalls nicht genau an» jweiittal: buirb feinen Vlbfchieb ipettorS Don Ifnbro»

gebbar, fonbent (amt nur jwifeben ©rennen (ben ntad)c unb bie Darftellung beb ©chillcuS am ^>ofc beb

gehlernccnjen) eingefchloffen werben; fo unter- üptomebeS. Seine ©er(e tragen bas ©epräge eines

fcpeibet fith 1,4 Don y i um weniger alb 0,o* unb froftigen ßlaffijiSmuS.

um mehr alb 0,ot, ferner n/i Don n um Weniger alb 9fäbmafd)inr, eine SWafchine jur^erftedung Don
0,ooi3 unb um mehr alb 0,oots tc. Über bie9fät)eningS« 9fähteit, bunh bieStoffejufammengenäht oberDertiert

Werte eittcb Stetten btuiheb f. b. »erben. SeintfWafibincnnäben bilbet ber91abelfaben,

dlahcniciiie, bie int 91ahegebiet, in ben Äreiien wenn bie 91abel beit S»ff burihflocheii unb nun wieber

ftreujnad) unb Sleiienheint unb im gürftentum ©ir» aub ihm heraubtrelcn will, eine Schlinge, inbem ber

(enfelb, auf Sfnlfbobcu ober fettem Jonjchicfcr, im im Stoff ftedenbe gaben burd) bie äicibung

ganjen auf etwa 2400 .peltav erzeugten ©eine, (om» suriidgehaltcii unb burch bab 91abelöbrem»

men aub ben beffent Sagen alb rbeinbeffifche, aub ben porgejogen Wirb. Um eine 91aht }U bilben,

aeringern alb 9Rojel»ci jchittttmeitie in ben £mnbel. muß nun burd) bie erzeugte Sd)tinge ein

Such bienen fie mm ©erfdjneiben ber (leinen Siijein» jweiter gaben hinburchgeführt »erben, ber

gauweine. ®er fRcbfag ift Kiebling mit ßfterreicher eb Derbinbert, bof) bie Schlinge wieber aub
unb 61bling, ferner Xramincr unb SRulänber. ©ei bem Stoff heraubgejogeti wirb, ober eb

firreujitad) Wirb auch aub Spätburgiinbemctwab roter mliffett ju gleichem 3»edc_bie einzelnen

©ein erjoaen. 2)ie Seine Derbattfcn ber Sorgfalt nacheinanber cnljlehenben Schlingen mit»

unb JSnteUigenj, mit ber man allgemein Derfährt, cinanbcr Dertnüpft werben. 3m erflen gälte

ihren guten SKuf. Die jährliche ©robttdion beträgt hat man eb mit 3meifabcniiäbniafd)i=
etwa 66,000 hl. ©orjüglitbilc Oiewächfe : ßreujnad) rt e tt , bie in 3 d) it tt r ft i dj * unb Doppel»
(Schloß ftaubenberg, ©elj, Halenberg, ©rüdeb), fteppftich*9Rnfd|incitunterid)iebentDer»

SRüufter am Stein, Notheim, Sarmsheim, ©regen- ben, unb im legtrni gatle mit öinfaben»
beim, fiangcnlonbheim, ^ebbesheim, SRfiitfler bei ober ftettenjtid)»N2afd)inen jtt tun.

Singen, ©teilcrbei©ingen, ©injeiibeint,9Roit(ingen, Da Ttchere Schlittgcnbilbung für bie fehlet»

Sfaubenheim (fehr oft Derwedifelt mit bem rheinhefft» freie 6rjeugung einer 91aljt unbebingt not»

(eben Üaubenheim). ©gl. ß. Soigtlänber, Der wenbig ift, fo bat man ber äKafdjincn» n( „,
91abe»eiit (Slreujtt. 1898); »©einbaufarte bes 91ahe» nabel eine ©eftalt gegeben, burd) bie bieä nobet.
gebiets . 1:50,000 (baf. 1901). ©rforbemiS gewohrleiftet wirb. Vlußer»

91ähije (arabifch tür(.), in ber türdfehen ©roDin» bem »enbet man aber noch Derfd)iebene anbre barauf

rialeinteilunq ein bem Safa (f. b.) ober Kreis unter» hmjielettbe 5id)erbeitSmaßregctn an. Die gewöhn»
georbneter ©erwaltungSbeiirt, an beffen Spige ein liehe, je nach ihrer ©cwegungSart getabe ober ge

IRubir (SejirfSoorfleber) fleht, ber feinerfetts bem frümmte iUiofd)inenttabel hat auf einer Seite (gig. 1)

ßaimnfam (f. b.) mttergeorbnet ift. eine lange 9htl, bie ben Don ber ©amrolle lommeit»

91ahfampf, f. )pattbgemenge. gm ruiitfcb * japa- ben gaben aufniiumt, looburd) längs biefer 9tul bie

nifchen Krieg ift es nach Öen bisherigen giacbridjten Schlingettbilbting Derhittbert »irb. VI uj ber anbern
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Seile bcr Sabel, bie bem Sdjlingenfänger jugcfeljrt

iit, foll bcr mit bcm Stoffe »erbtmbene Raben eine

Schlinge werfen, unb bie« ermöglicht ber tleine, un-

mittelbar über bcm Ctjr in ber langen Sut fijcnbe

Ctöder. Xie furje Sabelnut , bcr langen gegenüber-

tiegenb. bient lebiglid) jur Sebonung be« Raben«
burd) Sufnabnte besfelben toährcnb best Xurd)-

ftechenS beä Stoffe«. Organe, bnrtb bie ein jroeiter

Raben in bie Sabclfabenfchlingc eingefüljrt ober mit

bereu Jtilfe bie ©ertiinbimg einer Sdjlinge mit ber

anbern ermöglicht wirb, feigen Sd)lingcnfänge r.

Sie unterfdjciben fid) ootteinanber in l&eftalt unb
SrbetMwcife Je nad) bcr Srt be« ju bilbenben Stiche«.

Rür ben allgemeinem ©e-
q , braud) lommcu nur brei

U Stidjarten in töetradjt : ber
1 ' Reltenitid), ber Sdmuritid)

unb bcr Soppelfteppftidj.

Ser R e 1 1 e n ft i d) ober

Xam buricr jtid), feine«

lettenartigen Su«fel)enS

*t«. s.

2 u. 3. A e t ten ft Übung.

wegen fo genannt, bebarf je naef) ber Stoffftärle unb
Stublnngc an Warn ba« 3Vi- 4fad)e bcr Saljtläitge.

Gr tann bergejtellt werben mittel« eine« rotierenben

ober o«$iüiercnben ©reifer« unb mittel« einer

Stafelnabelin ©erbinbung mit einemS d| 1 i n g e n

»

leger. Rn ben beiben crftenRäUen bat ber Schlingen»

fiinger bie Sabelfabcnfd)tinge nid)t allein ju erfatien,

jonbem aud) fo lange feftjuljalten unb babei au«,

jubebnen, bi« bie Sfabei beim nädtften Stidj in bie

ojfengebaltene Schlinge eingetreten ift, unb bann bie

neue «djlinge ju erfüllen, welch legiere fomit nun in

ber erften fijgt unb biefe binbet. Tiefer ©organg, an
einem SBilcoj u. ©ibbä- ©reifer gejeigt, wtrb burd)

Rig. 2 erläutert. Vluf bem lepterwäbnten ©rinjip

bcr £>erjtellung be« «ettenftieb« beruht ©onnaj' Tom-
bunermafd)ine unb
mebrere in ber Ce»

berinbuftrie beim fite

Sät)mafd)iiien.©iäh»

tenb bie Sabel nod)

in bcrlcgtcn Schlinge

ftedt, wirb ber Sat)-

faben in ben $>atcn ber Sabel gelegt, bie ibn nun
burd) bie legte Sd)liitge jiebt uttbbieie iotuit oerriegelt

(Rig. 3). 3)er C*nleit bcr öalennabel ift etwa« nad)

innen gebogen, unb ihre Öffnung iitufj gerabc bon
bem ju henupenben Want au«gefiillt werben. Gute
3icil)c fertig gebilbeter Stid)e ueranfd)aulid)t Rig. 4.

Ginmat b«t ber ©reifer bie Seblingc nidjt erfafst; c«

ift ein Reblftitb entftanben , bon beut ab bie bortjer-

getjenbe Saht (ii«bar ift. Vlud) wenn man au bem
freien ßnbe be« Raben« jief)t, läftt fid) bie gange Saht
wieber aufrebbeltt. Ilm bie« ju bertjüten. ift er burd)

Stid)e non bcr £>anb feftjunäbett. Sletlenflidinäl)

ninidmien finben wegen ber elaftifdjeit Sofft für 3»e-
jialjwede biclfad) ©erwenbung. Sitf Jafel Sät)-

mafd)itten II* ift in Rig. 7 eine foldfe öpejialmafdjine

abgebilbet. SSan gibt bem JStlcor u. ©ibb«- ©rei-

fer jur Grjielung einer befonber« elaftifd)tn Sal)t,

wie fold)e bei Xrifotn&hereim berlaitgt wirb, nad)

hinten eine jweitc Spipe, bie bewirlt, baft ber Raben-
anjug fünfter gefdjiebt. 5>erS d)n u r ft i d) (ftn o t en -

,

Xoppelfettenftid)) bebarf je nad) ber Stoffitärle

unb Stidjlänge an ©am ba« 4 1/*— tsfadje ber Saht»
länge. Gr fattti herqeftcUt werben mittel« einer öt)r»

fpipigen Sabel in ©erbinbung 1) mit einer febwin»

genben, fogen. ^irfulierrtobel, 2) mit einer

jweiten öbrfpipigcu Sabel mit jmeifneber ©crocguna.

Gine SKaftpiuc ber leptcm Srt ift auf ber Jafel II,

Rig. 3, abgebilbet. Sie ©Übung be« Stid)c« mit

Öiife ber Rtrfulientabel boit ©rooer u. ©ater jeigt

Rig. 5. 2He legiere odjillicrt infolge be« Suf- unb
Sbgleiten« be« Sabclarm«
läng« einer fipraubenför.

mig gewunbeiten Spinbel,

auf beren obemt Gnbe fte

fipt, um bie obere Sabel in

einem©og eit nonetwa240°.

Sie ©erftplingung be« un-

tern ©inbefaben« mit bem
obem Raben ge[d)icl)t in

ber SJeife (Rig. 6), bafe ber

©inbefaben burd) bi« erftc

Sabelfabcnfcblinge, bann
um bie jrnette Sd)lmge per-

um, burd) bie erfte jurüd

unb inbiejweitehincingebt.

G« finbet alfo eine Xurd)-

bringung u. llmfdjlingung

berCbcrfabeitfdilinge |latt Tiefe anftheittenblompli-

jiertc ©crfdjlingung ber Räben Wirb fofort flar, wenn
man beachtet, baft . mäbretib bie tfirfuliemubel nod)

in bcr erften Sdjlinge figt, bie obere Sabel hinter beut

Raben ber $irtuliemabcl einfticht. uttb biefe ftd) nun
au« ber criten Dberfabenjd)linge hcraudwinbet unb
babei bie obere Sabel alfo aud) bie uä<t)ite Schlinge

berfclbett umfcplingt Rft ba« gefebebe«. fo bilbet bie

Obemabel eine Schlinge, in welche bie ,'jirfuliemabcl

infolge einer Xtebung , bie bcr eben »ollenbeten ent-

gegengefegt iit, einbringt. So wicberbolt fid) ba« Spiel.

Rn Rig. 6, bie eine Seihe fertig gebilbeter Stiche jeigt,

bemerlt man jwei Dorfommenbe Vlrten oon Rchlftichen.

©ei bem Rehlftich » ift bie obere Slabel itidjt in bie

5. StiAtulttunfl mit
ber 3irfu( iernabcL

4. flettcnflid).

gifl. 8. SJcrfc^ lingutifl be4 untern Oinbefaben4 mit
bcm obem

Schlinge ber 3irfulientabel eingetretm ; e« macht ftd)

foldjer Rehlitid) auf ber obem oeite be« Stoffe« nicht

bemertbar. ©eint Rehlitid) b ift bie ,‘jirfuliernabel

nicht in bieSd)ltttge bcr obem Sabel eingetreten, unb
infolgebeffen Wirb biefe Schlinge wieber tiad) oben

gejogett. unb e« entflept ein langer Stich- Such bie

Sdjnumaht ift lösbar; benn wenn man am Raben-
enbe c jicljt, fo wittben ftd) ade Sdjlingen be« Unter-

ober ©inbefaben« au« benen be« Cbcrtabett« heraus.

Die Scbnumntit finbet jegt nur nod) jur Grgeugung
einer [ehr elafttfchen Saht ober einer 3>fnnibt ©er
wenbung. Ritt legtem Ralle hat man jogar Sdjnur-

jlid) - Sähmafchincn mit hoppelten Stid)bilbung«>

Organen angewenbet.
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Ser Soppelfteppftich, nach bem gleichartigen

Vlitffepen ber SRapt auf boiben Stilen be« Stoffel 6 e>

nannt, brauet an ©am je nach bet Stoffflärte unb
Sticplänge ba« 2V«— Sfacpe ber iliaptlänge. Sie §er-

fteüung be« Stiebet erfolgt in ber SBeife, baß 1 ) etn

jmeiter gaben in bie Schlinge beb Dberfaben« mitleib

eine« Scpiffcpen« (Vanqfcpiffcpen), ba« ben

(Weiten gaben auf einer Spule in feinem Innern
birgt

, geführt wirb
;
2) ber Dberfoben mittel« eine«

©reifer« um eine rupenbe, ben jweiten gaben auf»

nebmenbe Spule perumgejogen wirb; 3) ber Cber
faben mittel« eine« greiferäpnliiben Schiffchen« (© r e i -

ferfd)iffdpen) um eine mit biefem bewegliche, ben

jweiten gaben faffenbe Spule gejogen wirb. 3e nach*

bem einer biefer Sehlingenfänger jur $jerftellung bei

Soppclfteppftiehe« oerwenbet wirb
,
bat man e« mit

einer 9angfdptffcf)en>, ©reifer« ober ©reiferfebifftben-

mafebine ju tun. Sie einzelnen ©altungen ber Sdjlin

genfänger jerfaflen in weitere bejonbere Arten:

hangf^tff <hen

Gtrab * Sangfchiffchm Vogen « «angfihlffcben

frttliG ptnten feitltcp hinten

ofltrt offen offen offen

(3gHnbfrfchiff<hen) (3oltnberf«hiff4en)

Greif er

frei laufetib gefehloffen loufenb

gcicrbnlidjot Greifer flinggteifer

Grelferf4iff<hen
frei laufenb gefcbloffcn laufenb

geioObnlnheo Greiferfihiffchen Mingfchiffchen.

Sie ytbbilbunaen 7—14 jeigen einige eparafteri»

ftifepe Scblingenfänger. gig. 7 ftcHt ein fei Hieb

offene« ©erablangfepiffcpjen mit eingelegter

Spule bar. Ser gaben erhält bie für ben ©njug be«

fiapie

I

, Welche bie Spannung«feber trägt, aufgefepoben

wirb. Sa« ©anje wirb bureb einen BorgefepoPenen

ipebel gegen ein Vlbgleiten Born gapfen be« ©reifet«

gig. t. tüingfihiffihen. gig. )0. Stinggrcifer.

gehalten. ©ei bem in gig. 1

1

bargefteüten oäjitlie-

renben SRinggrcifcr wirb ba« Spulengehäufe (Sapfel)

mittel« eine« auf ihm befinblicben,

unter geberbrud ftehenben Schie-

ber« baburep mit bem Rapfen be«

©reifer« gefuppelt, baß biefer mit

einer 9?ut Berfepen ift, in bie ber

1 Schieber cingreift. Sa« Spulen«

gepäufe ift in gig. 12 abgebilbet.

iVit bem auf bentfelben befinblicben

Sont wirb e«, gegen Srepung ge«

febüpt, in eine bafttr Borgefepene

Öffnung ber ©reiferbapn gelegt.

Sitte anbreSerhtppelungbeäSpu« u Cl .
it ,

lengepäufe« mit bem ©reifer jeigen sing.
:
gig. 13 u. 14; fte tommt bei ber greifer.

I
©pbnij.M-!Diaf<pine(Iafel II, gig.

j

2) Bor. hierbei hat ba« Spulengehäufe eine Sfippe,

Jfa. 7. 6eitli<$ offene« Öerablangf^iff $en.

Stiche« erforberlicpe Spannung teil« burep bie Vage»

rung ber Spule jwifepen einem ©ifton unb ber pin»

lern Scpiffcpenwanb, teil« burep bie innen liegenbe

Slattfeber. Sie äußere ©lattfeber bient lebiglup jur

Veitung be« gaben«, bamit biefer, wäprcnbba«Scpiff.
epen feinen S3eg pin unb per maept, nicpl mit ber 9la>

bei ober bem Stofffcpicbcr in SioUifiou gerate, gig. 3
neranfdiaulictit ein pinlen offene« © ü g e n I n u g-

fcpiffcbcn(3plinberfcpiffchen). Sabei liegt bie Spule

mit ber e« in eine im Steffel be« ©reifer« befinbliepe

9hit eingreift. Sa« ©epäufe wirb

non ber Seite in bie 9!ut eingefepo«

ben unb bureb ein ©erfeblußftüd in r~TM'77^
biefer gepalten. CeiScpiffcpeumafcpi» /

^
7^?®

neu gefepiept ber ©njug be« Unter- ’
,

faben« burch ba« 9lu«fopreit be« t V__ i§y
Schiffchen« ; ©reifermafepinen paben \jjjjr’» j#/7
ju biefem gtoetf Sfafen ober anflei- ’IIEiooSf'

genbe Santen am ©reifer, über bie 51g. u. e?u,
ber Unterfaben entlanggleitet unb lengch*“!«-

babei im angemeffenen Augenbltrt

au« ber Spule gejogen wirb.' Auch gejepiept bei eini-

gen ©reifermafepinen ber fliijug be« Unterfaben«

gig. 8. hinten offene# Vogenlangf<hifichen.

lofe im Scpiffcpen, unb ber gaben erpält burep bie

äußere geber güprung unb Spannung jugleieh. ©ei

bem SRingfeptffdpen (gig. ») ift auf bem umflapp-

baren Seetel beofclben bie gabenfpannfeber anqc i 9»g. J3. gtg. 11.

braept. Surcb ben im Sedcl innen Dorfprmgenbcn gtg. 13 u. w. »ertuppeiung be« spulengetdufeo
iRanb, gegen ben bie apule mittel« einer jarten©latt« mit bem Greifer. Vorher. unb eeitemmrmt.

feber angebrüdt wirb, wirb bie Spule gefangen ge-

palten. gig. 10 (teilt einen roticrcnbcn IRtnqqreifcr mittel« eine« befoitbem, ipn erfaffenben, mit gaben-

mit IreiPer bar. Scr erftere befißt in ber Üfitto einen fänger au«geftatteten Schieber«, gn loclcper S8eiie

Rapfen, auf ben bie Spule nebft ber fic untgebenben ber Oberfaben mit bem Unterfaben uerriegelt wirb,

»Wort Ueno. .heilten, S. flufl, XIV. Ob. 25
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ergeht nun« au« ben gig. 15 u. 16. gn gig. 16 ift

auch ein geblilicf) abqebilbet. Xa« Sicbterfaffen ber

9iabclfabenfd|linge hat nur einen langen Stuf) jur

golge, auf bie gcfligleit ber 'Jiaht ift bie« ohne l&ti--

fing. Xicfe ©genfdhaft be« .steppftid)« in Werbin-

bung mit feinem geringen ©aniDcrbrauch (teilt ihn

für ben allgemeinen Webrauch über beit Setten» unb
Schnurftid). Vangjd)iffd)enmafd)inen jeber Hirt miben

Dor» unb riidmävt«,

weil ber Schlingen-

ffinger mit bem Un-
terfaben innerhalb

ber Cberfaben»

fchlinge bleibt
,
fiel«

ben einfachen Xop
pelfleppftid), Ja
gegen nähen folche

3)faid)inen , bei be«

nen ber Un»
terfaben fid)

oon Dorn*

herein au*

fterhalb ber

9iabetfabra*

fd)linge be

fiubet unb erft baburd) in bie Sdjlinge gerät, baf)

ber Dbecfaben mittele best Sd)lingenfänger« über bie

Uitlerfabenilmle gezogen wirb , uor ober rücfwärt«

md)t immer ben einfachen, fonbem bidrocilen ben Der«

tuolelen Xoppelftepvftici) , ber in gig. 17 abgebilbet

ift. tSincr befonbern Srtäuterung bebarf bie Sd)lin«

genbilbung (gig. 18 u. 1») ber altern, auf ber Xafel I,

gifl. 17. SJertnoUter $oppclfti<$.

gig. 8 abgebilbeten Sbceler u. SBilfoiidDfaidgnc mit

gebogener SJfabel, weil bei biefer erft bie nachfolgenbe

Schlinge bie Dorljergebenbc weg* unb jujieht. Xie

erjlc Schlinge wirb nämlich burd) eine an ben ©reifer*

raub fid) legettbe Würfle fo lange aufgcbaltcn, bl« bie

,
(weite Schlinge Don ber ©reifcrfpi&e erlagt ift, unb

nun (attit bie erfte Schlinge äwifchen Würfle unb

gifl. 18 u. 19. Stic&bllbuttg bet ber ©Ijeeler u.

fflilfon- Ulaf^inc.

©reifer biuburd)id)lüpfen, weil ein (urüdfprmgenbci
‘Teil, bie gabeitabfallflächc be« ©reifer«, an bie

Würfle gelangt ift.

Won ben fonfl noch ju erwähnenben ÜJäljteri feien

bie ilberwcnb- unb bie ^if mäht bertwrgeboben.

tSrftere Wirb bejonbev« jur Wefäumung Don ftnopf»

löchern atigewenbet. lio wirb babeientiocber ber Stoff

unter ber Slabel hin unb her geführt, ober bie Sfnbel

erhält auger berWewegung in ber Sichtung ihrer 91d)fe

eine Wewegung quer bagegen. Jln beiben gällen ftidjt

bie Sfabel abiuechjcltib ctnntol in bie Cjmung unb
bann auf ben Snnb be« Sfttopfloche« ein. wobutch
fich um ben Sanb bebfetben eine 9iabt bilbet. Sine

folche Wafchtne jeigt bie Xafel U in gig. 5. fluch mit

pilfe eine« 3et)lingenlegcr« lann bie Überwenbnaht
hergrfteüt werben. 3'ernahte ber Derfchiebeniten flrt

lönnen leicht erjeugt werben , wenn man ber Sabel«
(lange aufter ihrer gewöhnlichen Wewegung eine Der»

änberlicbe ßuerbewegung erteilt, unb wenn man
gleichjeitig einen Stofffchieber anwenbet, ber ben Stoff
in uerfchiebener Slichlänge halb oortoärt«, halb rücf-

wärt« id)iebt. flufter ben 3tid)biIbung«organcn (9ia*

bei* unbSthlingenfänger) bebarf jcbeJi. eine« Siedia*

ni«mu«, ber ben Stoff oorfchiebt, fobalb bie Wobei im
Wegriff ift, ben Stoff ju Dertnffen. Xieäcjl berStoff«
f d)i i e b e r. gn ber Siegel befiehl biefer au« einer gerabe

geführten hin unb her iowio auf unb ab gebenben < Sil»
ton« Wicredbewegung t Schiene, auf ber ein uerjahntcr,

in berlpöheDerftellbarerlfappen ftgt, ber birelt benWor«
jd)ub be« Stoffe« beforgt. Sie Wewegung her Schiene

I

ift teil« fraftfehlüffig, teil« (toangläufig. Wei ichnell«

gehenben 9Jiafd)men (3000 Stiche in ber Sfinute)

muh ft« ganj jioangläufig »ein. XieXran«portierung
lann aud) burch cm periooifeh fid) brebenbe«, fein Der«

gihnte« Sab (Sd)ubrabi gefd)ehen, ober enbtich mit
pilfe be« gebahnten, bei einigen SRafdjinen fogar nach

jeber Sichtung üch einflcllenbcn Wrefferfufie«. Xer
iflu«fd)lag be« Stofffchieber«, b. h- feine (SmfteQung
auf bie gemünfehte Sticbtänge, wirb burd) ben Stich

ft e Iler geregelt; jebod) bei ben Stofffchiebem mit
Wiereetbewegung in Derichiebener SSeife. Xer gröfjte

91u«fd)lag (größte Stich) be« Stofffchieber« wirb Don
bem Anfangs unb ©nbpunlt ieiner Wewegung be*

ftinimt. Sun tann man ben S8eg be« Stojtfchicber«

oittweber baburch Oertürgen, baft man ihn oont 9ln-

fang«punft be« größten 3tid)e« jeine Wewegung be«

ginnen unb Dor bem iSnbpunft aufhören lägt, ober

baburch , baft man bie Wewegung im tinbpunft auf.
hören, aber hinter bem Vlnfangäpunft beginnen lägt.

Weibe Urten ber Stichänberung ftnb im ©ebrauch;
bie lehtere ift bie einfachere, nur noch feiten attqetDen»

bete (Xafel I, gig. 3). Xahet wirb ber Stoiftchiebrr

Don einer unrunben Scheibe bewegt unb bei fleinemt

Stid) mittel« be« StidjflcUcr« Don berfelbenabgerüdt,

fo baf) ihre Spjentrigtät nicht Doüftänbig ausgenupt
Wirb. Xie (Weite 9lrt ber Stid)änberung lann auf
Diererlei üäcife gcfd)cbeu, bie hier ju befprechenbe ift

bie befte unb ant meiften angewenbete. Xabei liegt

gegen ben Stofffdiiebererjenter, burch ben ber Wor«
Schub geregelt wirb, ein iiebel, ber mit ber Stoff«

jcfaieberfchiene Derfuppelt ift unb bet einen Deränber«
lid)en XrehPunft bat. Xie Werfd)iehung be« leptem
mittel« be« 3lid)fteüer« geftattet bie Hueuujjunq ber

tSfienlngtäl be« Worfcbubejjenter« jur Sticbänbe«

rimg innerhalb gegebener ©renjen. 3tofffd)ieber«

fonftruttionen ber Icgtcrn Vlrt »eigt bie untere Wn«
licht ber iVaidjine 2 auf Xafel I. SXittcI« be» unter

geberbrudftehenbenStoffpreffer«(XafeII, gig. 8,

unb Xafel II, gig. 4) wirb ber Stoff auf ben Stoff«
)d)ieber nicbergebrüdt ; burch einen $jehcl lägt er fid),

um entweber bie Saht }u Derfolgen ober ben Stoff
;u entfernen, hod) heben.

Xer währenb ber Stid)bilbung«periobe für bie Sa«
bei unb ben Schlingenfänger benötigte loie gaben unb
ieine Weifcilefd)affung nadj ber Stidibilbuna erfolgt

burch ben gabengeher, ittbem biefer ben 98eg be«
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gaben« jwifegen SpannungSapparat unb Ülabclögr

abweegfetnb oerffirjt unb Berlännert. ®urcg bie Ser«

für.jung beb V8ege# wirb lofer gaben befdgafft Xic

(sinfcgaltung eine# gabengeber# in ben bunt Ofen je.

»orgtfdjriebenenVSen be# gaben«, b. t). in bieguben-
leitunn, macht biefe, ba ber Rabengeber fdbit be-

weglich fein mug, beweglich. ÜKeiftcn# begeht ber

gabengeber au« einem fegwingenben £>ebet , ber »cm
ber üiabelftnnge ober einem Sfuroengetriebe (lafet I,

Sin. 6, uitb Jafet II, gig. 4) feine Bewegung erhält,

©efegiegt bie gnbengebung ohne §e6et, alfo bireft

bureg bie 92abelftange, fo ift bot bene ütabelöbr ent»

Weber eine Klemnifpannung nötig, bie ben gaben fo

lange icfibiilt, bis bie Ülabelfpige in ben Stoff flicht

uub ihn bann freigibt, ober eine gabenanjugbfeber,

bie ben hon ber Stabelftange ju früh l°fe gemachten

gaben wegjciegt, unb bie gegen einen Vtnfctilag flögt,

fobatb bie Sfabet in ben Stoff fliegt , um biefer ben

ferner lofe werbenben gaben ,
tut Verfügung ju taffen,

gfir fchttell nägenbe ©reifermafeginen hat man mit

gleichförmiger ober ungleichförmiger ©efegwinbigfeit

rotierenbe gabengeber (onflruiert. tpierbei wirb ber

gabenweg babura) abwechfelnb oerfürjt unb Perlän«

gert, bag bie bewegliche, innerhalb jtteier ben gaben
eittfcgliegenben Scheiben tiegenbe unb mit biefen fteg

bregenbe gabenfiüge ihren Ort gegen jmei feite ga»

benftügen weegfett. ©leicgförmig rotierenb ift bie

©ewegung beb gabengeber« bann, wenn auch ber

Scglingenfänger jroar gleichförmig umläuft, fug aber

wägrenb beb einmaligen Stuf- unb Üliebergange« ber

9Iab«( jluci- ober breimal bregt; tegtere# lebiglicg ju

bem 3®ede, Stöge in ber ÜKafcgine, bie fug au# ber

ungleichförmigen Bewegung ergeben, ju oermeiben.

Jsifl. 20 u. 21. gabengeber ber pc/önif - M-

6ine ÜKafcgine biefer Vlrt jeigt lafel I, giß. 10, unb
Xafel II, gig. 1. dotiert ber Scglingenfänger mit int

gleichförmiger ©efegwinbigfeit, fo auch ber rotierenbe

gabengeber, unb jwar unter Vtnwenbung ber meega«

nifegen SNittel, bie auch für ben Scglingenfänger be-

mißt werben. (Einen gabengeber legtercr Vitt, bei ber

©bönig-M-ÜKafcgtne (Xafel II, gig. 2) angewenbet,

jeigt gig. 20 u. 21. Öft bie gabenteitung Wie bei ber

ältern Vbgeeler u. Vüilfon • ÜKafcgine (tafel I, gig. 8)

unbeweglich, fo wirb ber wägrenb ber Sficgbil-

bungoperiobe nötige lofe gaben oom Scglingenfänger

gleich anfang# (gig. 18 u. 10) Pon ber ©amrode ab»

gezogen, unb e# wirb, wie fegon erwähnt Worben ift,

ber ootgergegenbe Stieg erft bureg ben nacgfolgenben

fertig gebitbet 3)a bie Spannung be« gaben# jür

ba# (gelingen ber Ülagt Pon grögtem (Einflug ift. fo

finb bei jeber SK. auch Spannungäapparate für

ben Obere unbllnterfaben nötig. ©eibcr©efprcegung

ber Scglingenfänger ift auf bie Unterfabenfpanmmg
fegon gingewiefen worben. X>er Dberfaben erhält feine

Spannung babureg, bag man ign entweber jwifegen

Scheiben feftflemmt, ober bag man ign einmal um bie

SRut einer fug bregenben, unter geberbnief ftegenben

Scgeibe feglägt, ober enblid), bag man ign mehrmals
um bie ÜKantelfleiche eine# 9totation#törper# winbet.

3n öden gätlen ift bie Reibung, bie ber angejogene

gaben ju überwinben gat, biellrfacge berSpannimg.
ÜKittel# Spannung#au#löfungen wirb in ben

beiben eilten gätlen, meiiten# bureg Vlngub be# Stoff«

preffergebet#, bieSpannungetoorriegtungaugerSätig»
feit gefegt, wenn man ben Stoff ton ber ÜKafcgine

entfernen will, gür ba# Vluffpulen be# Unterfaben#

auf bie befonbem Spulen finb eigne Spuler erfor*

berlieg. Xiefelben ftnb für bie ©reifer unb ©reifer«

fegiffegenmnfebtnen ton einfacher Äonjtruftion. gür
biefe befigen fte eine Pont ScgWungrab emgetricbene

Stelle, auf welche bie Spule aufgeftedt wirb, unb bie

fieitung be# gaben# auf bie Spule gefegiegt meiften#

Pon ber §anb, wa# auch wegen ber geringen ©reite

berfelben uoüfommcn genügt gür bie tätigem Sdjiff»

chenfpuleii, jeboeb auch für breitere ©reiferfpulen gat

man bie felbfltäiige Vlufwidelung be# gaben# ein«

geführt, ©efonber# gaben fieg bte ©arterfpuler
bewägrt. ggre Rönftruftion gerügt barauf, bag ber

gaben, naegbem er bureg eine jarte Klemmfpannung
gegangen ift, über einen parabotifegen Seitfteg unb
Pon biefem auf bie fteg bregenbe Spule gelangt. Ser»

möge be# Seitfteg# legt geh gaben an gaben, unb
Perbürgt Wirb btefe regelntägige Vlufwinbung noch

bureg eine gegen bie Spute geh leacnbe, febembe
Klappe, bie aUmäglicg ton ber fteg ftidenben Spule
jurüdgebrängt wirb unb bei Poller Spule eine Klinfe

au#löfi, bie biäger ben Spuler an ba# ScgWungrab
angepregt gehalten gat. Ülaeg ber VIu#löiung gört ba#

Spulen poii fclbft auf. Da wägrenb be# Vluffpulen#

ba# üRitfaufen ber ÜKafcgine unnötig ift, fo lägt man
ba# ScgWungrab wägrenb be# Spulen# lofe auf ber

Stelle laufen unb oerhippelt ba#felbe wägrenb be#

Üfägcn# mit berüKafcgine bureg bie Stab au# löfung,
bie eine Sperr < ober griftion#tuppelung fein fantt.

gür befonbere Ülägarbeiten, als Säumen, Kappen,

©anbaufnägen, ©anbetnfaffen, Kräufeln, galten,

Scgnuraufnägen, 3i<rflicgnägen tc. werben ben SWng-

mafeginen teil« befonbere gügegen, teil# befonbere

©leegapparate beigegeben.

üleuerbing# gat uum bie Ül. mit Sorteit für Stopf«

unb Stidarbeiten unb ganj türjlicg auch für $äfel*

arbeiten Perwcnbet Xa# Stopfen unb Stiden gefegiegt

mittel# eine# Sagmen#, in ben ber Stoff eingefpaimt

wirb. Stefer wirb nun in bernotwenbigen Sticglänge

Pon ber §anb unter ber Ütabel hin unb ger gefegoben,

naegbem man )uoor ben Stoffpreffrt unb Stofffcgie»

ber unwirtfam gemaegt unb eine lofe Spannung ae»

geben gat. <£# gibt gegenwärtig ÜVägmafcgineit fiir

ade ©ebürfniffe ber ^nbuftrie. ÜHan lann bie ©e»
famtjagl uon ülägmafcgimmgattungen auf Uber 300

fegägen. ©eint ^lanbbetrieb ber 31. finb Üläber-

Porgelcge mit einer Überlegung uon 2V< inäüiafcgctm

©ebraueg. Sin cgaratteriftifcge#©eifpiel hierfür ift bie

ipanbmafcgine •ÜKeigen • (jafel I. gig. 1 u 2). ©eint

gugbetriebrugtbie ÜKafcgine auf einer fiolgilatte,

bie auf ein cifeme# ©eited aufgefegraubt ift. lurcg

einen tritt in ©erbinbung mit cincrScgubilaiige unb
Kurbetacgfe wirb eine auf ber legtent ftgenbe Schnur-

fegeibe in Umbregung Perfegt, bie Penuögc eine« Ütie«

men# igre ©ewegung auf bie Scgnurfcgeibe ber ÜKa-

fcgine überträgt. 5)ie Überfegung in# IKafcge ift 1:4

25 *
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bi« 1 : 7. 3ut ®r(ielunq eines leichten ©angeS ^otwn

mehrere Babrifanten für bie Drittjtange unb baS

Scbwungrab beb ©eflelts Ihigetlager angeroenbet.

©agrenb bie Hanbnäljerin hDebilen« 50 Stiebe in ber

'JRmute matbt, fann bie SHafcbinronäbrrin 500—600
unb geitweife Sogar 1000 Stiege machen. Der Selrieb

einjelner 3Hafd|inen burdt Statoren fommt faunt in

Setrad)t . obwohl Seriuepe nad) biefer SHicptung mit

Seher-, ©affet-, Dampf- unb elcftrifct>cn ÜKotoren^ge-

macht worben finb. Die Bebermotoren fmb jum be-
trieb bcSpalb ungeeignet, weil bie ßnergieaufnabme*

fähigfeit ber ©tahlfeber ju gering ift. Die ©afjer-
motoren finb ju foftfpielig unb bie Dampfmotoren
beläftigenb im Setrieb. Der eleftrifthe Setrieb burd)

fleine Dt)namomafd)inen . bie neuerbinaS mehr in

Aufnahme ju tommen feheinen, fept ritte ©lettvigitäts-

attlage ooraue, an bie ber mit ber 91. ocrtuppelte

Dt)nauio angcfeblogen werben fann. Der Antrieb

burd) galoantfdte Satterien ober Aftumulatoren ift

Wegen ber bielfadjen Unbeguemlidtfeiten ber erftem

unb ber Schwere ber lepteni auSgefeblojfen. Sei bem
Setricb mehrerer 9täf)ittaid)inen burd) ©lementarfraft

fpielt bie Art beb SKotors feine Siolle, oon ^ntereffe

ift babei nur ber birefte Antrieb ber 3fabmnfd)inen.

Diefe fmb auf einem ©erftifd) aufgefteBt, unb ihr

Antrieb erfolgt einjeln burdt Sitemenbetrieb Pon je

einem BriMonSborgelegr. Alle Sorgelege Werben
oon einer DranSniifriotismeße angetrieben, unb ihre

Serbinbung fann mit jeber Stafdjiuc burth je einen

Dritt ober Vebet gelöft ober bergeflrflt werben, fo bofi

man bie SRnfdtine rafd) in unb attger Setrieb fegen

fann. Die ©e[d)winbigfeit, bie man ber 3i. im
©injcljafle geben barf, finbet ihre natürlid)e ©renge
in ber ©rbipttng ber Habet, bie je nad) ber ©etchpeit

unb Sorofität beS Stoffes früher ober fpäter eintritt.

11m bte ©rbipungögrettje binauSjufcbicben, hat man
für bejtimmte BabnlattonSgmed« bie Siabel aufwärts*

DomCtjr biitiner gemad)t, bantil bie Sieibttng ber) eiben

im Stoff oenninbert werbe. AIS äufterite ©efdjwin-

bigteitSgrenje barf man 3—4000 Stidje in ber Mi-
nute bet galt) weichen, poröfen Stoffen annehmen.
Slad) üoos bebarf eine 9i. bei etwa 700 Stid)en in ber

©inUte influfioe ber DranSntiffton burd)fd)nittlid)
1
«o Sferbefraft, baoon entfäBt '/» auf bie Stiafdjine

jelbft, fo baft biefe '/« Sferbefraft ju ihrem Setrieb

erforbert. Dieb fann felbfIPerftänblid) nur alb ein

Släherungbwert gelten, ba bie Art ber SÄafdjine unb
befonberä bie ber Arbeit babei ins ©ewiept fäflt. fftir

16 SJiafehinen foB 1 Sfcrbefraft genügen.

Sicnn tctrtjniiiift rtnlner -.’)aljmaf[tiincnft)ltrme.

lafd I unb II«.)

Dafel I, Big- 1 u. 2. Haitbmajebine -Hfeigen«
oon Siefolt u. 'Jode in ©eigen. ©erab-Slaiigfd)ifjd)en-

ft)ftem mit ein» unb auSrüdbarent feilltcben Hanb-
betrieb. 3ft biefer auSgerileft, fo fann bie ffinjdtme

aud| als Bugiiiafd)ine oerwenbet Werben, Babengcbcr
burd) Slabelftange bewegt, bie Oon einer Hergfuroe

in Serbinbung mit einer Jhtrbeifcpeibc unb Stetbrolle

betätigt wirb. Antrieb ber untern AledjantSmm ge-

fthieht oon einer bertifaten S'Jelle , bie mit her An-
triebswelle burd) fonifche Staber oerbunben ift. DeilS

fraftjeblüfiiger, teils jroannläufigerStofficbieber. Der
S(biffd)enf({)lilten, Oerbunben mit bem Sdti jfebenforb,

läuft tu einer ©erabführung qner juttt Stofffdjieber

unb wirb mittels eines gewähnlidjen SVurbelmeihaniS-

muS angetrieben. Bür ben Hausgebrauch-
Dafel 1, fjig. 3. Ittafdjine »Ditrfopp A- Oon

Dürfoppn Stomp. in Sielefelb. Sogen-I'angfdiiffd)eii-

fhflcm für gufibetrieb. Babengebev burd) Shtrocn-

Walje bewegt. Sehiffdjenbewegung erfolgt burd) (wei

armigen Hebel in Serbinbung mit einem ©infelhebet,

welcher ber ©jjenterftange angefuppelt ift, wetdie bie

StoffidjiebenoeUe breht. Serfiirjung beS ©tid>eS er-

folgt bunh Abrüdcn beS otojtfdjieberS Oom Sor-

fd)ubejjenter. Äraftfdjlüffiger Stofffthieber, ber oon
nur einem ©jr^enter feineSteredbewegung erhält ffüt

Hausgebrauch unb ©ewerbebetrieb geeignet.

Dafel I, ffig. 4 il ß. Sfaff Sttngjehiffehen-

mafdjine oon ©. St. Sfaff in SniferSIautem. ©rei-

ferid)iff(henfl)ftem für Zugbetrieb, ifabengeber burd)

Sturoenwalje bewegt. ©reiferid)iff<hen osglliert in

einem gefd)toffencn Sing; fein Sntrieb erfolgt mit-

tels eines met)rfad)en Stmbe!med)anismuS. 3tDaug

läufige Stoffooridiiebung. Die horijontaleSewegung

beS «tofffd)ieberä ift Pon her Snlriebsipefle, bie oerti

fale Sewegung oon ber untern Siebenwelle abgeleitet.

Ziir gewerbliche Arbeiten geeignet.

Dafel I, Big. 6 u. 7. HMafchinc »SeritaS» oon
Clemens SiüÜer in Dresben. Sogen>ilangfd)iffd)en

ftpftent für Buftbetrieb. Babengebcrburchfturoenwalje

bewegt. Stttrieb ber unlemaKccbamSmen erfolgt oon

einer oSjillierenben l>ertifaten SskBe, welche bie idjräg

getropfte Vlnlriebsweüe mittels einer nachfteBbnreu

©abel umfagt. 3®nngläufigrr Sloifjcbieber, ber für
ben H>n- unb Hergang Pon einem aufberljorijontaleu

SA-lle fijpenben Sogehefjenter unb für ben Suf- unb
9iiebergang oon eineram Schiffchentreiber angebrach-

ten Suroe betätigt Wirb. Bür ben Hausgebrauch unb
©ewerbebetrieb geeignet.

Dafel I, Big. 8. ©reiferntaf chine mit geboge-
ner 9fabel OonberSftiengefeltfdpaft OormalsBrifler

u. Sfofentann in Sertin. ©reifermafd)ine für Zug-
betrieb. Unbewegliche Babenleitung, bager ohne Baben

geber arbeitenb. Sfraftfchtüffiger, gegabelter Stoff

ld)ieber, 9täl)arm in jhlinbrifien, nadiftellbaren Sä-

gern laufenb. SefonberS für ©eig}eugnäherei.

Dafel I, Big- B. aiiafdjine »Siftoria« oon H
IBiunbloS u. Stomp, in Siagbeburg. Sogen -Slang

ichiffchenfpftem für Bugbetrieb mit 3h(mberfd)iffd;eit.

Babengeber burd) Sl'uroenwaljc bewegt. 3wangläufi
ger Stofffd)ieber burch goei ©eiten betätigt. DieSoi
idmbwelte wirb oon ber obeni ©eUe auS beweg,.

StuhfteBung im Srmjingebraebt ©eüe für bie oer

tifale Sewegung beS Stotffcbieberä oon einer Surre

auf bem Sd)iiid|entreiberbebel betätigt. Bür Haus-
gebrauch unb ©ewerbebetrieb geeignet.

Dafel I, Big- 10. unb Dafel II, Big. 1- DürfoppS
Sd)uellnähniaid)ine oon Dftrfopp u. Somp. in

Sielefelb. ©reiferfhitemW&O, bei bem fidi berWrei-

fer lints herumbrel)t unb beffen Spige fich hinter ber

Slfabel befinbet. Cberfabenfchlinge loirb beim Über-

gang über bie Unterfabeufpule um 180° qebrebt. aber

ioieber gurüdgebreht. Sfiidwärtsnäbenb bitbet geh ber

oertnotele Doppelfleppftich- ©reifer macht brei lim«

brehungen währenb beS einmaligen Vtuf- unb Ab-
ganges ber Siabel. Antrieb ber Wreiferweüe burd)

Stifträber unb gelochten Siemen. ©Ieid)f5rmig um
laufenber Babengeber. StichfteBung burd) Seifdiie-

bung eines RreiSejrjenterS (entrecht jur Hauptwetle.

3apfenqeleute fmb burd) Slattfebergelenfe erfept (Big.

12). ÜKafchine bis 2500 Stidje in ber SKiuute ma-
d)enb, für Mraftbctrieb geeignet.

Dafel II, Big. 2. Shönip- M-SBafchine OonSaer
u. Sfempel in Sielefelb. ©reiferihitem , bei bem fiep

ber ©reifer rechts tjerumbrebt unb feine Spipe fid) Por
ber 'Habet befinbet. Cberfabeti wirb beim Übergang
überbiellnterfabenfpuleum 180“gebreht, aber ioieber

jurüdgebreht. Sor- unb rüdwärisnähenb, bitbet fid;
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bcr cinfad^e Soppelfleppftid). Antrieb boc ©reifcr-

melle Bongefröpfterfcauptroetle bureb gefd)lipteSd)ub<

Range unb Jhiliifcnturbcl, Spulengcbäufc mit Stippe

Mrfcpcn unb in 3Jut best ©rcifertcf|eld (aufenb. Un-
gleichförmig umlaufenbet Rabcngcbcr. Vid 2500
stiebe in bet iTeinute , eignet fid) fite Siraf(betrieb.

Xafcl II, Ria. 3. Scpnurfticbmafcbine Bon 6.
9SBttd)er in Berlin mit jwei öpifpipigenStabcln. SRa
fdjinc pat Saunier jowic Stoffabfdpiciber. Sic ift als!

^»jlittbermnfdjine gebaut unb bient Paper jum Stapen

oon woQenen Sd)laud)Waren, bic einer befonberd

claftifdien 3tapt bebürfen. ,>jwang(äufiger ©tofffdjie-

bcr. Rabengebung bureb bie Stabelftange.

Xafcl II, Rig.4. 3U)önip--9iinqgreifermafd)ine
oou Slncr u. Stempel inSielefelb. fHinggreifermafcpine

und) Specter u. Silfon-Spftem. ©reifer liegt ej^eti-

trifd) jum Xrciber nnb rotiert ungleicbfönnig infolge

ber Sgerbinbmig ber bintern untern Seile mit ber

oorbem ©rctfenoeDc burd) eine fogen. jfurbeiluppo

lunq. Stofffdjieber fd)iebt uor- unb rürfmärtd. Stoff*

prej|crtüfter. Umtlappbarcr ©amrollenftift. Rür
lud)* unb Scberarbeiten geeignet.

XafelII,Rig,5. Soppelfleppftid) »ff nopftoep»
uäbntafcbinc »perfecta* Bon fRamcd ©utrnann
in Vcrlin. Sefäumung bed Knopftoepd aefepiebt burd)

jeitliib (cbwiitgenbe 3iabel unbSforfcpub bcdfelben mit*

tddStofftlemine, bercnRortbeWcqung Bon unterhalb

ber'Uiibplalle befinblid)enSRed)anidmen erfolgt. Ver-

riegelung an beibeu Enbcn bed fftnopftoepd. yjt bad»

fclbe auf beiben Seiten befiiumtunb ftab beibc Enbcn
oerricgelt, fo trennt eine fclbfltfttig wirfenbe Scbncibe-

cimidjhing bie Saumtanten oonemanber. Sltafcpinc

rfldt bei bixbftcm Slabelflattbe felbfttätig aud. Sic ift

für Säfcpefabritatton beftimmt. Stiftung: 1500—
2000 Knopflöcher in 10 Stunben.

XafclII,Rig.6.ynterlodÜberwenbttd)»9fäb-
m a f dj i n e ber Union Stäpmafcpinenfabrif, ©. m. b. £>.

in Stuttgart. Sie SJiafcpine bient jum SJefäumett ber

Kanten Bon XritotWaren ober jum äufammennäpen
Bon ttumpf aneinanber itoßcnbcn Saren mittclöübcr»

wenbftid)d. Der SHabelfaben wirb über bie Stofffante

bureb einen quer jur Stabt fcbwiiigcnbcn ©reifer ge-

zogen unb mit einem bureb einen Vorleger im ^idjaef

gelegten Raben oerfettelt. Rür Icßtem ift wie für ben

Stabet [oben eine befonbere Rabengebung oorgefeben.

33er Stofffdjieber ift ganj jwangläufig. Um bie 3iapt

recht elaftifd) audfaHen ju taffen, befinbet fid) Bor ben

Stojffebieberjäbndjen eineSteipc Stojfftaudbiäbndjen,

bie eine eigne Bewegung gegenüber ben erftern haben
unb baburd) ben Stoff flauten. SJfafcbmc für Straft»

betrieb beftimmt, macht 3000 Stiebe m ber Stmutc.

Xafet II, Riq. 7. ftettenftid)mafd)inc oon E.
SBttdjer initeriin mit AWeifpipigemSilco| li.öibba-

©reifer, automatifdjerSpannung mit fontrollierbarer

Rabetiaudgabe. Rabenbebel u. Stoffabfcpnciber. 3ur
Rabrifation Bon SoUwaren unb Xritotagen geeignet.

SjtjgienifdjeS. Sie gewerbliche 3tübmafd)men-
arbeit, bei ber bic SJtafcpmc bureb ben Ruft bewegt

wirb, erzeugt bei gefunben Stäbchen unb Rraucn niept

feiten allerlei nerBöfe Störungen (Jterjflopfen, Cpren-
jaufen, Streut» unb Senbenfcpmcrjcu), befonberd aber

werben bie tinterleibdorgane betroffen. Unterleib«

tränte Rraucn Werben faft immer qefd)äbigt. Bei
großer ‘tlnilrengung treten ®cfcbäftigungdncurofen

ein, SRudlelfebmerjen, Störungen in ber Ernährung
ber Bludfeln ic. überanftrengung bed Jperjend fami

jubauernbetu Sieebtutn führen. Öei antjattcnbcrStäb-

ma)d)inenarb«it treten oft auch SerbauungdflBrun gen

auf, unter benen bie ©efamtemäbrung leibet. Ebenfo

Werben Unlerlcibäfrnnfbeiteneräeugt, unbfürfdiWan»
gere Rraucn ift bieStäptnaftbinenarbcit fehr iebäblid).

yugcnblicpf l<erfoaen leiben nid)t feilen bureb bie

lange Boraübergebeugte fjaltung, bie ju Sferfrüm*

mutigen, hoher Schulterte, führt, vltle Schädigungen
treten in erhöhtem Stoß auf bei fehr langer fflrbeitd-

Seit, beiSSefcpäftigung jujungerSRäbeben, infditecpten

'Brbeitdräumen, beim fjufammeuarbeiteu mit Xuber»
fulöfen unb bei burd) ben geringen Serbien ft gebo-

tener fd)leebter Srttährung. Sie Sdiäbigungcii, loeldje

bie Sfähmafehinenarbeit atd folebe berüorruft, laffeti

fteb faft ooUflänbtg Bcrnteibcn, wenn bie 3Kafebine

imret) einen lliotor angetrieben wirb.

©efebiebüiebed. Sic erften 5Jeriud)e, auf ttteeba-

nifebem itJege ju nähen, batieren and bem 6iibe bed

18. Jfabrb . 1790 napm Sb- Saint ein engliftbcd

patent auf eine ÜKafebinc jum Soblennäbeu, bie mit

einem etiblofen Raben arbeitete unb wabrfebeinlitb

ben fteltenftidh berflcllle. R. SRabcrdperger in ttmt
benupte juerfl (1807— 80) jwei Raben ;ur Gilbung
einer 'liapt unb lehnte fid) an bad Sferfabren bed

öebend an. ®r bebiente fid) aueb fd)on ber bbrfpijji»

gen 9!abd. Seine 3Hnfd)ine, bie jum Vlbnäben Bon
«teppbedett beftimmt war, balle Wegen ihrer Ion-

flruftioen UnBoUfommenbcit feinen ©rfolg. Jbimon
nicr baute 1830 eine brauebbare, beit Stettenitid) per*

fleüenbe ÜBafebinc, bie angeblich in 80 (Sremplarcn

audgefübrt würbe unb befouberd jur Swrflellung Bott

äHilitärfleibung benupt würbe, üliit wirtliebem (be-

folg löfte iptnue 1845 bad Problem bed aKafdtincn*

nähend, Weil er bie richtige Rbee ju beffen Söfuitg

erfaßte unb fie auch fonftiultio in genügenber Seife

audjufübren Berftanb. Jiunt in dfeiu 'flott batte 1834
eine 3Hafd)ine nach ^towed ^irinjipien gebaut, aber

leinen Erfolg erjielt. ipowe beitußte su feiner U’ia-

fd)ine atd Stidjbilbtmgäorgan eine 9label, an bcr

bad £>b r fteb nape an ber Spijje befanb, unb ein

Seberfcbiffeben. Unootltommcn war bei ietner 3Uia-

fet)inc bie nicht fontinuierlicbe Stoffoorfcbicbung. Sie

gefebab mitteld einer bureb -trieb unb ijabnftange be-

wegten tpeftplattc, auf bie bcr Stoff aufgefept würbe.

Siefe, auf bie Säuge ber ,‘fal)iiftange befdjrünftc

Srandportmeife, bie überbied nur bad Släbett geraber

Stähle geflaltele, mußte ber allgemeinen Einführung
bcr 3t. binberlieb fein. Singer Berbefferte 1851 bic

Sloffoorfd)iebuug bureb bic Vlnwenbung cined^mler-

balb bed Stoffed befinbUeben, fein gejabuten «cbali*

rabed in Serbinbung mit einem unter Rebcrbrttd

ftebenben, auf ben Stoff brüdenben Stoffprefferfuß.

Sa jebod) hierbei ber Stoff beftänbig unter Srud
auf bem Irandportrab liegt, fo ift beffen Senfbar-

feit uttgenügenb. Sied eriennenb, erfaim Siljon

1852 ben fontinuierlid) wirfenben Slofficbieber mit

’Hieredbewegung, ber, weil er nach SloUenbuitg jeben

Sticbed unter bte Stäbplatte finft, ber Senfbaiteit bed

Stoffed nid)t l)inberlid) ift. Siderdbam erfanb 1853
bie Srandportierung Bdii oben, inbetit er ben gebahn-

ten Srüdcrfuß ald Stofffcbieber benupte. Stil biefett

Erfinbungen war ber 9täbmafd)inenbau ju einem

Borläufigeu Vlbjcbluß gelangt. Sie weitere "tludbil-

bung bcr Sd)lingcnfänger war bei bem Streben, bie

.fjoroefeben patente ju umgeben, auch nicht oemneb-

läfftgt worben. Silfon patte ttpon 1851 ben ©reifer

jur SurrfteUung bed Soppelfteppfticpd unb ©rooer
1852 bie ,>firtttliernnbel jur Erzeugung bed Sd)nur-

fticpd erfunben. ©ibbd folgte 1857 mit ber Erfinbung
bed Sfcttenfticbgreiferd. Siefe wertBollen Erfinbungen

paben in htrjer „>jett bie 3t. für ©ewerbe unb Rami*
lienjWedc gebrauepdfähig gemacht unb erllären bie
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fo Schnelle Entwicfelung ber Sfäbmafcbineninbuftrie Schlingenfänger bewerten. Da8 Bedangen, bicSfäf)-

in ben Bereinigten Staaten Bon Sforbamerifa. §ier gcfc^a>inbigtcit ju erhöben, bewog bieSBilcor u.öibb«
Waren bi« 1859 bereits 194,000 SJiafebinen erjeuat Eo. ,jur Ji onftruftion eines roticrenben Sabengcbci«
«nb abgefept worben. Da bie Äettenftid)näbmafdjt- (Dafel I, Sig 10, unb Dafei II, S>9- ')• — Anbre
nen ben 3fad)teil ber leid)! lösbaren Stabt haben, bte ©efeüfchaften ftnb bie[er Anregung gefolgt (0Hg. 20 u.

Scbnurftichmafchinrn ju Biel ©am Berbrauchen unb 21), währenb no<b anbre geglaubt haben, e« babei

bie Scheeler u. Sjilfon-lffiafcbmen mit gefrümmter bewenben taffen ju foUen, beit Sabcugebcr quer gir

Siabel in ihren Bemehlungen leiert Berfagen, fo wur- Slntriebdmelle fcpwingcn ju taffen, bamit bie Stelle

ben alte biete Diafcbtnen au« bem Santilieitgcbraud) in ber Sichtung ihrer Adjfe niept unliebfanten Stögen
nach unb nach bureb bie Bon Singer 1859 in ben audgefejit werbe.

Hanbel gebrachte A-IRafdtine (tafet I, Siß- 1 u. 2) Statiftif. 6« ejiftieren gegenwärtig in ben Ser-

nerbräitgt. SRit ber Einführung btej« Stiftern« ent- einigten Staaten Bon Slorbäiiierifa gegen 40 Sfäp»

Widelte (ich namentlich bie beutfebe Sfäbmafebmen- ntafchinenfabrileit. 911141 in Detitjcblaiib zählt man
inbuftrie ju großer Blüte. Sie ift nudjchlicfjlicb für etwa 40 Siäljmafdjmenfahriten. Einige Wenige biefer

beffen SerBoUtomninunq eingetreten. Die Scheeler Sabrifen würben fchon SÄitte ber 1850er 3npre, bo<h

u. Süilfon So. fteflte 1873 auf ber SBiener 29cltau8- bie meiften Anfang ber 60er Sabre gegrünbet. Der
fteUung ihre gerabnabelige , non Ipouie [onftruiertc SBert ber beutfehen Brobuftion bürfte bei einet Ar«
Sheeter u. SSilfon Sfr. 8 - Slfafehine au«, bie Bor ber beiterjahl Bon 18,000 Ufnnn 35— 40 3RiQ. SSt. be-

äliertt Stfafchine ben Sorjug hat, bafi Stich für Stich tragen. Segen 4000 beutfebe Sfähmafebincn-Hänbler

gleich fertig gebilbet Wirb. Streicht Wirb bie« burd) ftnb Borbanben. gnglanb befipt etwa 80 3fäljmafd)t'

bie ungleichförmige Bewegung ber ©reiferwetle unter nenfabriien, Stanlreid) etwa 15, ebenfo Biele Öfter«

gleichzeitiger Anweitbung eine« bureb ein SSuroen- reich > Ungarn ;
in Dänentarf unb ber Schweiz gibt

getriebc bewegten Sabengeber« (Dafel II, Sfig.4). ffieit e8 je 3 tinb in Mfiiftlanb, Schweben unb Station je

inan ber Singer-A-Hon[truftion einen febwet en Sang, eine Sabril. Die geiamte j8brli<hc_8fäbmaj<bineit-

befonber« beruorgerufett burch ben in einer ©leitbabn probuftion Wirb auf etwa 8 SRill. Stüd ju id)ä ßen

gerabe geführten Schiffchenfchtitten, Borwirft, fo ent» teilt, abfotut genaue Angaben finb unmöglich; bucon

ftanben neben ber Süpeeter u. BJilfon Sfr. 8 eine Seihe entfallen 1,100,000 auf Deutfcblanb, 1 will, auf bie

non Sduffcbenmafdmien CShite, Donteftic, Stern Singer Eo. , 150,000 auf bie Scheeler il fflilfon (Io.

Home fowie anbre unb fpäter bie Bibrating Shuttle Bgl. (jerjberg, Die Sf. (Bert. 1863); Sidjarb,
ber Singer Sompant)), bie, nad) Art ber altern öro-

|

Die St. (Hatmoo. 1876); fiinb, Da« Buch Bon ber

Ber u. Bafer- Scbiffchenmafchine, ein im Bogen frei 9f. (Bert. 1891); äeitfeprift -Hin«« Sfät)niofehiiien*

fd)Wingenbe« Schiffchen hoben (Dafel I.Sifl. 3 u. 6, 7, 9). Dechnifer« < baf.
,

)eit 1887) unb al« Sortfepung
Sfebenbei würbe an biefen SRaitbmen ber Durdmang«. > DeutfcheSfähmafchinengeitung«(feitl901,Bietffelb).

raum Bergrößert; c8 entftanben hochannige SKaid)'- Sfahme (Bon nehmen) bebrütete im 15. unb 16.

nen. Die Schiffefaenmafebütcn genügen Wegen ihre«
;

Sabrf).bieAu8raubung BonSfaufmanndtranäporten.
langiamen ©angee bem (bewerbe nicht burchwcg. Sfadi Sfabnicr, Sorwert, ;u Hohenlimburg (f. b.) ge-

ben! Borgange Sedlie« trat baher bie Singer Eo. (Jnbe hörig, hat (was) 3269 limw., babon 524 Äatholifen.

ber 1870er Sabre mit einem neuen Schlingenfänger- Sfatinabcl, f. Sfabetn.

lßpud auf. Sie brachte bie uon Dieht u. Bettler Ion- Sfahfunft, f. ©efiebt, 3. 728.

ftruierte, (ßegietl für gewerbliche ,)werte beftimmte Sfahr (arab., iK.na^c), fooiel wie Stuft. Damit ju-

Sfingichiffchcnmafcbiue mit odiitliercnbem ©reifer- fammengefeßte Slußnamen f. unter bem zugehörigen

fdjifjchen auf beit Stfartt (Safet I, S>9- 4 u. 5). Die i Stichwort, j. B. Sfahr Baraba f. unter -Baraba».
Scheeler u. Btilfon folgte biefent Borgehen mit ber Stährboben, bie Subftanjen, auf benen Baf-
Stonftruftion ber Sfinggreifermaicbine (Dafel II, Sig- terien ju tutfiett fcijrifttidjen „‘(werten fultioiert werben.

4), bei welcher ber Sfittggreifer efzentnid) jutu Drei* Sfftbere« f. Batteriologie, S. 290.

ber gelagert ift, baburd) ba« ungebtnberte Durch' Wahr rl Slfi, Stuß, f- Cronte8

fchlübfen bc« Sfabetfabeits (Wifd)en ©reifer mtb Drei- Sfahr el SMufatta
, f. ftifon.

ber ennöglichenb. Die Stanbarb tlo. in ben Bereinig Sidbrgetucbc (Satneneiweifj), f. Same (ber

len Staaten Bon Sforbamerila hatte gleichzeitig eine Bflanzen). [nähen ber Dreibriemen.

anbreuonben©ebr.9Racterbaute9iinggretiermafchine Sidbrienten, feine ifeberaenien (um 3ufantmen*
in ben öanbet gebracht, bei welcher ber ©reifer ab- Sfahr Staamcn, Slufi in Balaftiita, f. Belud,

wechfelnb burd) zwei Stifte, bie ihre Bewegung Bon Stäbrpolßpcu , f. Hhbromebufen , S. 697. _
einem SurBengetriebe erhallen, angetrieben wirb. Die Sfäbrpräparate, fabrifmäfsig hergeftellte Sub-
3Bhetleru.SilfouEo.hat fpäterbieSheeleru.Siljon ftanzen, burd) bie ber SJfenjd) , befonber« in Äranl-

9fr. 8 umlonftruiert unb babei nach Art ber Singer- beiten, zwedmäfiiger unb gefahrlofer aI8 burd) ge-

3tingfdjiffd)enmafcbine ben Sabengeber }Wechnnßig wöhnltchc Sfahningamittel ernährt werben foü. Die

uont in beit Sinn gelcqt. Später hat biefe 0efellfd)aft Darreichung foldjer Bräparate ift erwünfdjt in allen

eine S)fafd)ine \V. &W. Sfr. 11 berauägebraebt, bereu ^Juftnnben, weldie bie Slufnahme unb BerWertung
©reifer nach bem Borgange SBarbwell« inWenbtg gewöhnlicher Speifen erfd)Werett, ftet« aber ift iiii

eine Sfute befipt, in ber ba« Spulengehäufe gelagert Sluge zu behalten, baß fte in quantitatiBer Htnftcht

ift, burd) biefe Slnorbnung bie Slnwenbung her fonit nur ihrem ©ehalt an Sfahrungäitofjen entfprechenb

üblichen Brille zum Halten be« Spulengehäufe« Ber wirfen tonnen. Da« befte Sfähipräparat Berfagt,

meibenb. Später tonftruierte bte Singer Eo.,um große wenn e« iit zu fleinen SJfengen geitofjen Wirb. Oua-
Spulen anwenben zu fönnen, eine Bfafchitte mit

|

lctatioe ©efidjtdpuntte fomtneit erft in zweiter Sfeihe

o«Ziüierenbem Sfinggreifer unter Beibehaltung be« in Betracht. Atr Anregung be« Slppetil« fann bie

Antriebsmechaniäniu« ihrer 9iingfd)iffchenmafehine. Stäche in ber Siegel mehr leiften al« ba« fabrtfmäßig

Die osztUicrenbe Bewegung maept babei befonberc hergeftellte Bräparat. Ommerhtn wirfen Siiebtgfche«

Einrichtungen entbehrlich, bte ba« ungehinbet te Bor- Sletjchejctraft, lifalzertrnft aud) in biefer Hinricht gün
beijcplüpfen be« Dberfaben« zt»tfd)en Dreiber unbjftig. Sfidjt feiten wirb ber Appetit Bon ber Borge!
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hing bebingt, unb 91., bie im Publihtm befonbcm
(nicpt immer berechtigte«) Siufed fid) erfreuen. Der-

mögen bleich rein iuggefiioe 91ebenroirfung ,tu nuben.
Sei geftörten Plunbfunftionen faitn flüffige 9lal) !

rung nötig fein, inbeb wirb man in folepen gälten

mit Pcild), Suppen, burtb gi nahrhaft gemachten

Prüften :c. nubreidKii, ohne 91. anwenben ju muffen,

©ettiffe Plctgenfranffteitcn forbern ebenfalls flüffige

9laprung, botp barf rann ftier feine Pltlcp genicfteti.

Weil fie tnt Hingen gerinnt unb bann reijenb wirft.

Piit ©etreibemcpl bereitete äSilcpfuppen geben feine

öferinnjel, eorjujieften ift aber fiel« flüffig bleibettbe

9!aftnmg. hier tommen Suppen in Sctradjt, gi,

gteiftpfafte, peptone, Slbuittojen unb bie feinen, lud-

lttpen Shtnfimeple. Semtag ber »ranfe aber gut ju
tauen unb ift feine gftluft rege, fo fann er burdj fpfte

matiftpeb Surtpfaucn unb (Einfpeicftetn unb gleich-

zeitige Sufnaftme bon SBaffcr manepe fefte Saftrung
für feinen puftanb geeignet machen. SBenn bie »er-

bauenbe Sal jiäur« im Plagen feplte, gab man 91., bie

burtp ginwtrfung Bon Saljfäure auf giweift erpalteu

waren, namentlich Pepton. Jeftt weift man, baft

im gefunbeit Plagen fein Pepton gebilbet wirb, baft

bielntepr bie llmwanblung bed gituciftcd burep Salj-

fäure bei Slbuntofen unb Propeptonen fiepen bleibt,

unb man benuftt bedpalb nuttmepr berartige Priipa

rate. Jabei fommt in Setracpt, baft giweift auep opne

Saljfäure »erbaut werben fann. Jaa Panfrcadfer-

ment peptoniiiert bad giweift, unb bie Xarmfcftleim-

baut bewirft bie 9ieforption. Plan pat baper auch

giweift in leicht tödlichen Serbinbungen, wie gu
faiin, Sutrofe tc., empfoplen. Gegenüber nüen bieten

Plittcln ift baran feftjupalten, baft ein üRenfcp, bei

gleiftb gut lauen unb meid) gelochte gier gut jcrflci-

nem lann , feined fünftlicp gelöften geweiftes bebarf.

Dian fann jerfepnittened fettfreied gleifd) im SBaffcr-

babe troefitcit unb im äRötfer fein jerftoften. Sied

gleifcftmeftl (f. b.) Wirb in Suffcpwemmtmgen eben*

fogut reforbiert wie bie genannten giweiftBcrbinbun-

gen aud tbren fiöfungen. pufäfte uon gleifcpmepl,

Peptonen, Slbumofen tc. ju anbem Speifen ftnb am
Plaft, wenn cd gilt, reichlich giweift jujufiiprcn; bei

poepgrabigen Sthwacpejuftänben fönnett fie bem Kran-
fen in möglicpjt fonjentrierter Sonn eingeflöftt wer.

ben, unb auch ;u Säprfliftieren finben fie unter Um«
ftanben nüftlicpc Serwenbung. Pleftr ald Dorflber«

gepenber, mäftig unterftüftenber SBert fomtnt ipneu

m ber gmäprung ber »raufen nicht (u.

3ur Seförberung ber Serbauung bed Stcirfemepl*

wirb bie Stornfrudit ftaubfein gemahlen, bannt jebed

Partifclcftcn »om Pfund unbSaucpfpeid)el leicht Der-

judert wirb. Siierper gehören bie finorrlcpen Piepte

unb bie Ipartcnfleinfcften Siegutuinofen, bte

nuep burtp giweift« unb jum Seil gettgebalt fepr gün-

ftig Wirten. Ju anbem Präparaten ift bad Starte«

mepl burtp Jiaftafe in Jertriit uitbtjudcr »erwanbelt.

Siefe ftinbermeple (f. b.) tc. finb namentlich für

Säuglinge , bie Stärfemepl noch nicpt »erbauen , »on
großem Stert , ob fie bei grmntpfcneit bett juerft ge

nannten Plcftlcn »orjugiepen find, iit fraglich, jeben«

faüd aber bieten aud) honig unb bie »erfchicbenen

^ueferarten genügenbe Welegeitpeit, um fiopleppbrate

reichlich unb ungefährlich jujufüftren. 91. jur gr«

leicpterung ber gettajfimilation finb wenig taplrcicp

»orpanbeit, wir befiften genug leicht oerbaulichc Jette

(Sutter, Saftnc, gigelb, Stofe, itaoiar, Speifeöle,

Sebertran), unb bie gunfticut ber Jettreforption ent-

jieftt fiep im wefentlicpen ber fiinftliepett Sacpbilfe.

Sefatmtlid) werben bie Jette jumSetl in emulgiertem

Sfranfe unb ftinber).

unb »erfeiftem3uftanbaufgertomnien, unb biegmut«
ierbarteit erleichtert man burep 3ufaft »on ölfäure.

ipanin, St raflfcpotolabe unb Üafao Prome*
t p e u d finb berartige Plifchimgeit, bie bem Stbgcjeftrten

unb Schwachen ju guter ©ewtcptdjunapme »erpelfen.

Son ben aud Jleifd), bep Hiilepeiweift bereiteten

Sfäpcpräparaten reijt bad Jleifepejtraf I ben Sp*
petit, wirft anregenb auf bad gefamte 9fertienfpftem

unb ift in »ieler ^infiept geeignet, bie gmäprung gu

unterflüjjen. Sein Jläprwert ift bei ben geringen

SRengen, in betten ed genoffon wirb, opne Scheu
tun«. Söopl aber pat ed burep feinen popen ©cpalt

att Salgett einen befonbern PJeri, ber j. 8. nuep bei

bergrnäprung raepitifeper Äinber in Setraept fommt.

Ähnliche Präparate ftnb bie Jlafdpenboutllon
(JIeifd)faft,föpeterdSeefiuice,Salentined
SKea t Juice), bie burd) Jleifepeytraft leiept unb fepr

»iel billiger erfcht Werben fann. SdjoUd puro ifl

reicher att giweift unb gleicht ben flüffige« Pepton«
unb Plbnmofcpräparaten, leibet wirft er burep feine

blutrote Jarbe oft oppetitpemmenb. Son ben entäp«

renben Präparaten würbe bad Jleifcpmcpl bercitd er«

wäpnt, in Hfodguerad Jletfepmepl ift ein Seil

bed giweifted burep Snanadfaft in Slbumofc über«

gefüprt. jn Sranfpeitdfällen , in benen reichliche ©i«

weiftjufubr erwünfept ift, bie Sufnapmc gettügenber

Piengett »on cVleiftp, giem, URitep ic. aber eöcpwie-

rigfeiten maept, beneeftt man 9J., bie giweift ald leiept

lödlitped Pulver barbieten, »01t bem ber ftrnnfe 25

bid 50 g in SBaffer, Suppe, äRilep opne SRilpe ju

fitp nehmen fann. derartige Präparate finb guta«
i i n (Safeinamtnontaf) , Sutrofe (Stafeinnalrium),

Plaemon (Siebolbd SRiltpetweift), weifte, fafi

geftpntncflofc unb gmuplofc pul»er, bie 85— Do
prov reined giweift enthalten, gut »ertragen unb

reforbiert unb and) bei feplenbcr Saljfäureabfcpei-

bung »erbaut werben, gmäprungdftöntngcn ober

Meinungen »ott feiten bed Plagend unb Jarmed tre-

ten jeibft nad) gröftem Pleitgen nicpt auf. Jabei

beeinflujfen fie in feiner Seife bie Silbung unb Vlud«

fepeibuttg »du ipaneiäure, fo baft fie bet ©itpt unb
pamfaurer Xiatpcfe befonberd empfeplcndwcrt finb

Jiir mattebe Jälle ber «erfiegten ober »erntinberteu

Sbftpetbung »on Saljfäure im Plagen werben bie

Präparate, bie peptonifierted giweift enthalten,

empfohlen. Plan fann bieje aber nicpt in groften

Plengcn geben, ba fie bie Plagenfcpleimpaul reijen,

bie Sieforption »erjögem unb leid)! Jiarrpöen per«

»orrufen. ginen pöpem Släprwert ald giweift pabcit

bie Peptonpräparate nicpt. Seme« Pepton, bad

gaüebilter fepmeeft, wirb in ber Jiätetif fannt noep

angetoenbet , bie neuem Präparale cntpalten geruep«

unb gcfcpmadloic Slbumofen, bie opne weitere Hut«

toanblung im Crganidinud reforbiert unb wieder in

giweift »erwanbelt Werben, in fonjentrierter üöiung

auf Plagen« uitb Jamtftpletmpaut aber wie Pepton

wirten. ,ftt biefen Präparaten gepören Jenaeperd
flüffiged Jleiftppepton, nad) Sudfepen unb

tburepaud angencpniem) ©efepntaef eine flartc Jlcifcp«

brüpe, Pepton ber Stontpanie ilichig (Stemme-

nd)), St ocpaPcpton, SlntweUeraVtlbumafeu«
pepton, Som atofe, Plaggipepton, Sroponic.
gin Seelöffel (10 g) Sontatofc entpält 8 g lödlitped,

gut reforbicrbarca giweift, alfo ebenfouiel wie 40 g
magered Jleifd). Pe'att fann biefe Jofid 2—3mat am
Sage in Suppe, Plild), Stafao, Stäffee einrühre«. Wo-

bei man freilich nicpt feiten jiarrpöen unb fibetfeit

peroorruft. Sa bie Somatofe ganj frei ift »on g{-

traftioftoffen, fo regt fie jwar Vlppctit unb Semen-
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fijftcm nid)t an, beeinfluß! aber auch nicht biclöorn»

[äureau8fd)eibung. Tarüber bmaudqebeube beton,

bere JBirfiiiigen befipt bie Somotofe ntd)t.

Stimmt man bie Bcibrennungdwänne ber 9tab=

rungsfloß'e alb SiJcrtmeffcr an, fo ergibt (ich folgenbc

iiberfidjt. Wan erhält für 1 Warf

:

2Bdnnc*inJ>riUtt ^rcii otm

in ©alcntiticä SKcat ^irice . 5,9 1 Wicr 46 URart

» Hcbtfl4 iWpton . . . . 8,5 1 18 *

• Denaeveii $(cif$p<pton 9,* 1 1.3,6 -

* 3omatofc 16, fl 1 48 •

• SlnttDfifcrft %3<pton . . 26,» 1 30 >

* floob« ^«ptOH .... 31,8 1 11 -

» Jiinbfidf^ 511 1 u •

• Cietn 1065 15 (htr 1 *

* 3446 1 Mtct 0,6 *

* ^ueftr 4920 1 kg 0,8 «

Tie Tabelle jeigt, lbic teuer bie beifere Berbaulid)feit

ber 9t. be\at)lt mirb, unb baß ibr Brei« in gar feinem

®erl)ältni« jum 9iäbrmert (lebt. Ter 9tübrwert »an

einem Ei (ober 80 ff Scßabflcifd)) ift enthalten in

254 ccm Valentine* ÜRcot ,>uice I 22,5 g Somatofe

140 - Ttnaeqeri ^Jepton 1 51 - ütcbU]« ^epton

22,6 g SlnttOeUerö Lepton
,
50 - Äod>« $epton.

Tiefe 3ablen jeigen, wietiiel bon jebem Präparat jur

Erjielung Wirtlicher 9täl)rwirfungm genommen »er.

ben mühte.

Tie Stoblebtjbratnäbrpräparate ftnb fein

»erteilte Weiße mit möglicbft geringem (Behalt an feotj»

fafer. flm befannteiten finb bie St n orr jetten Weple,
Daneben fotdje Pon Sleibejabn, Siabemann u. a., fo*

toie bie Seguminofenmeble »on tpartenflein unb
bie engliidjen Präparate Dat tneal unb Cuafer«
Cat. 9)ian gibt biefe Präparate in Jorm »on Suppe,
menn SPrantc ben (Bemiß »on Wild) Penoeigent , bie

v ein meit »orjüglidjereb Nährmittel barftellt. 1 Sit.

Wild) enthält 35 ff Eiweiß, 35 g Seit, 45 g Sohle

hpbrate ; 1 Sit. £>afermehlutppe enthält 5,6 g Eiweiß.

2.6 g Seit, 36,8 g ftOhlchpbrate (50 g Weiß). Wan
tanu ben 9tät)noert biefer Suppen burct) Eigelb,

Butter, ,'jucfer erhöben, auch Eiweißpräparatc ju-

fepen unb ben Gkfebmacf burd) Jlcifebfaft oberEftraft

»erbefjent. Alle biefe Weiße »erben audgejeiebnet

auSgenupt, bie tPotßehpbrate »oüfläitbig, bas) Eiweiß

bi« auf 8 Pro}.

3n allen Wehlen ift ein Heiner Teil be« Stärfe»

mehl« löblich, bie Jfriorrfcben unb £>artenfteinfd)en

Wehle enthalten 10Bro}.lö«litheaofßcbbbrate. Tureb
ben Bactprojcß Wirb her t'lebalt an löblicher Starte

bebeulcnb gefteigert, in Cßel« 9(ahrji»iebacf füllen

28.6 Bro$ ber gefaulten Starte in ffiaffer lö«lid)

jein. Wan (teilt aber aud) Wehle bar, bie wefratlid)

nur löblicbe Motßebpbrate enthalten, wie Wufefe«
Wehle, Siebe« löbliche Seguminofe, Walto»
leguminofe, Stabern anndit in bermchl.Tbein*
harbt« öpgiama au« SJeijenmefß, fonbenfierter

Wild) unb llafao, Cbba u. a. Tiefe Wcljle iinb in

erfter Sinic für Säuglinge al« Erfaß ber Wutter»

mild) beftimmt, fie fönnen aud) in ber jt'ranfen»

pflege Berwenbung fiitben, inbe« »entiag ber Or»
ganidmu« uadj Vtbfdßuß ber Sauglingbperiobe fein

»»erteilte Wehle aud) ohne fünftiidie Tertrinifientng

ju »erarbeiten, unb fomit befißen bieaufgcfdßoffenen

Wehle »or ben fein »erteilten in ber Stvantenpflege

faum einen Borjug. Tiefen Wehlen fdßießt fid) bao

Wal je j traft au, »on beut ein Eßlöjfel (20 g) fo

»iel Büirmceiitbeiten enthält wie ein Ei. Wan tann

nlfo mit Waljertraft bie Ernährung wefentlicb unter

ftüßcn, bod) ift ber Brei« be« Ejtralte« im Berbältni«
jum Nährwert aufierorbeulltdi hoch, unb bie gleiche

ftofflid)c SSirfung Wirb »on gewöhnlichen 9!aljrung«.

mittein, bie ebenfo leicht reforbiert werben, erreicht.

Stamentlid) ift hier ber S)ort ig ju nennen, »on bem
ein Eßlöffel 75 SBärmeeinbeiten, nlfo mehr al« ein

Ei , enthält ; er ift nahrhafter al« Waljeftraft ff

u

ben '.Nährpräparaten gehören auch St a f a o unb 3 ch o

»

tolabc, bie, namentlich mit Wtld) bereitet, nicht

unwcfcntlid) jur Ernährung beitragen, and) Wildlin-

gen »oit ftafao mit jbafermcbl, Eufafin, Seguminofe,

Lepton, Wie Sebmann« 9iät)rfaUfatao, plasmon»
jtaferfafao, Jtafjeler yaferfatno ftnb im Mebraucb.

türoße Bcadßuitg »erbient ber ,'juder. Ein Stüd*
eben SJürfeljuder »on 6 g enthält ca. 20 SPärmeein*

beiten, aud) Seoulofe, Sojrblet« 9iäbrjudcr (f.ftinber»

ernätjrung, S. 9) unb Wiltbjuder werben nngewen.

bet Sianientlid) lejterer »erbient bie weiteftgebenbe

Vtnwenbung ald^ufaß ju Wilch, Suppen ic. »ttar-
nofe enthält 23,8 Broj. Vllbumofe, 2,3 pro}. Jleijcf)'

ertrnftiuitoffe, 67,1 Broj. tödliche .Stol)tef)t)braic , 6,8

Broj. Saljf. Etlfarnofe ift in Tofen »on 12 g in

(Belatinefapjeln eingefchloffen tmb (oll unter 3u 'a&
oon Butter genoffett werben. Wan fanti ba« Prä-
parat leicht burd) eine Wifdjung au« einem Eiweiß-

präparat unb einem tödlichen Stoblebt)brnt (Wat}-

ertraft) erfepen. 'Son ben Settpräparaten würbe oben

bereit« gefprochen. Über Wtlchpräparatc f. Wilch,

S. 803; auch geboren Sfefit unbaump« b'erber. Pgl.

Ätemperer, 9i-, in Sepben« -Smubbud) ber Er»

nähnmgÄtherapie« , 9tb. 1 (2. Vluil-, Seipj. 1903);

Sürit, Tie Üiährmittelinbuftrie (baf. 1900); Steint,

Tie tünfUiehen Nährpräparate unb ’ilnregungdmit»

tel, mit VI nhang; Tiätetifd)c ttnren (V)crl. 1901).

tJläbrfaljc, bie mineralifchcn ©eftanbteile ber

Sfahrungdmittel. [Tüngung, S. 275.

«ährftoffbebürfnt« ber Pflan je, Tiiitger unb
Pläprftoffc (9i a h r u n g « ft o f f e),

f. Siahnmgä»
mittel. [S. 237.

'llährftoffporhältnid, f. ffutter unb Fütterung.

Plnpriiiig, f. Siahrungdmittel ; 9t. in ber QScrberei,

f. Seber, S. 310.

9taprung«brci (Speifebrei), f. Eppmu«.
9taprung«bottcr, f. Ei, S. 418.

9tat)ruiig«mittc( (hierju Tafel •Siahrungdmit-

tel«, mit Teftbcilage; »Tiewid)tigitcit3iahrung«mit»

Icl, ^jufammenfeluimg ic.«, Tabelle), biefenigen Sub»
(tarnen, bie ber Crganiämu« tu feinem Vlipbau unb

al« Erfapmaterial für bie im Stoffwetpfel »erbrauebteu

SBrperbeftanbteile aufnimmt. S)ei ben nicht parafitifd)

lebenben Pftanjen tommen al«3i. im wefentiiehen

nur Äohleniäure, VPaffer, Vlmmoniaf, Salpeterfäure

unb gewiffe Sal.te in Betracht. Vlu« biefen einfachen

Berbmbungen bilbet bie pflanje bie große Wannig»
faltigfeit ber organifchen Subftanjen , au« benen ße

befiehl. Ta« Tier befipt ba« Vermögen, au« unor«

ganifd)em Wnterial organifd)e Subjtaitjen ju bilben,

iiid)t, e» ift alfo bireft ober inbireft auf bie Ernährung
burd) Pftanjenfubftanj angewiefen, benit ber ifleticb-

freffer »erjebrt nur bie in tierifchc umgcwanbelte

»egelabilifche Subftan Tie 9t. be« Wciifcben unb
ber Tiere gehören fünf (Sruppen oon 9tährjtoff en

(Staprungdfloff en) an ober finb au« folcpen ju»

fammengefept. Tiefe Nähritoffe: Eiwcißförper, Jette,

Äohlebbbrate, Salje unb VPaffcr, müffen in jeber au«

oerfdjiebenen 9tahrung«miUeln jufammengeiepten

Äoft in geWiffem i'erhaltni« unb in gewiffer Wenge
»ertreicii fein, wenn ber Drganidmu« auf bie Tauer

gefunb unb leiftutigdfähig erhalten werben foll(f. Er-

nährung). 9teben ben 9tährftoffen fommeu aber aud)

bie ® cii ußmittel in ©etrad)t, infofem eine au« reo



[Zum Artikel Nahrungsmittel.]

Die wichtigsten Nahrungsmittel.
Zusammensetzung und Nährwerteinheiten nach König, Chemie der menschlichen Nahruugs- und

Genußmittel (4. Auflage, Berlin 1903).

Nahrungsmittel Wasser
8tlck-

stoJTaub-

stanz
Fett

Stick-

stofffreie

Extrakt-
Stoffe

Faser Mineral-

atoffo

1 kg kostet
im Klein-
handel
Pfennig

Für 1 Mark
erhalt man
Nährwert-
einheiten

Fleisch and Plelschwaren ohne
Knochen.

Fetten Rindfleisch 54,1« 18,9« 23,65 1,09 190 830
Mageres Rindfleisch 76,4 7 20,58 1,74 — — 1,17 220 490
Fettes Kalbfleisch 72,11 18,9« 7,41 0,07 — 1,33 200 580
Mageres Kalbfleisch 78,«4 19,86 0,81 — — 0,50 210 500
Kehr fettes Hammelfleisch 51,17

I

17,05 29,47 — — 0.97 170 942
Halbfettes Hammelfleisch 75,.® 17,u 5,77 —

1

— 1,33 160 740
Fettes Schweinefleisch 47,40 14,54 37,34 —

j

— 0,7* 180 975
Mageres Schweinefleisch 72,5- 20,15 6,81 — — 1 1,10 180 643
Rinderzunge 63,60 17,40 18,00 — — 1,10 180 692
Kalbslunge 77,57 IC,71 3,6« —

|

— 1,1t 40 1864
Kalbsleber 72,93 19,49 4,33 — — 1,39 150 666

Kalbshirn 80,9« 9,91 8,»*
i _ 1,38

Blnt 80,5« 18,1* 0,1» 0,03 — 0,85 — —
Pferdefleisch 74,«7 21,71 2,»» 0,46 — 1,01 70 1620
Hasenfleisch 74,1« 23,34 1,13 0,19 —

!
1,19 — —

Kaninchenfleisch 60,«5 21,47 9,76 0,75 — 1,17 250 526
Reh fleisch 75,7« 19,77 1.9* 1,41 — 1,18 300 360
Mageres Hahn 70,1« 19,7* 1,4* 1,17 — 1,37 260 441
Fettes Huhn 70,oo 18,49 9,44 1,10 — 0,91 260 441
Feldhuhn 71,9« 25,9« 1,43 — — 1,39 570 1 229
Gans 40,87 14,11 44,*9 — — 0,66 320 645
Taube 75,10 22,1* ! 1,00 0,7« — 1,00 — —
Lachs 67,ot 19,73 10,74 — — 1,39 500 280
Aal 57,4« 12,83 28,37 0,53 — 0,85 200 582
Hecht 70, «4 18,33 0,4 7 — — 1,00 200 455
Schellfisch 81,50 16,93 0,16 — — 1,31 110 754
Scholle 78,36 18,71 ! 1,93 — — 1,01 120 700
Karpfen . 76,97 21,8« 1,09 — — 1,33 — —
Auster 82,03 8,96 1,77 6,1« —

1 1,79 — —
Miesmuschel 75,74 15,«s 2,4* 6,**

|

—
Flußkrebs 81,SS 16,00 0,46 1,01 —

|
1,51 — —

Hammer 76,61 18,31 1,17 3,9 t — —
Konserven.

Ranchfleisch (Rind) 47,69 27,10 15,36 — 10,59 320 1 542
Schinken 28,15 25,60 30,4 t — 11,0* 360 010
Speck 10,70 2,60 77,60 — 6,60 180 1385
Gänsebrust 41,36 21,45 31,49 1,16 — 4,5« 450 435
Mettwurst 20,76 27,* l

' 39,69 5,10 — 6,95 180 1153
Zervelatwurst 37,37 17,64 38.76 0,79 — 5,44 1 280 880
Blutwurst 40,93 11,81 11,48 25.09 — 1,69 120 908
Leberwnrst 48,70 15,93 26,33 6,3» — 2,0«

,

180 960
Stockfisch 1 16,16 81,54 0,74 — — 1,56 140 2835
Hering, gesalzen 46,73 18,90 16,99 1,67 — 16,41 120 1160
Lochs 51,46 24,19 11.86 0,45 — 12,04 850 177
Bücklinge 69,49 21,1« 8,51 — — 1,14 160 782
Neun äuge 44.6* 34,31 10,67 — — 4,49 400 423
Kaviar . . 47.96 29,34 13,98 — — 7,4* 1000 202
Erbsen Flelsclisuppe 11,19 27,63 18,61 28,93 1,90 11,95 200 1111
Fleiscbettrakt- Erbsensuppe 9,ll 19,81 17,89 39,69 1,46 12,46 180 1058

Milch und Molkerelprodnkte.
Kuhmilch 87.« 7 5j® i

3,69 4,94 — 0,7* 1 18 1725
Rahm 67,61 4,11 23,90 3.91 — 0,65 — —
Butter 13,45 0.76 R3.70 0,51) — 1,59 210 1195
Kun-dbutier 9,07 0,99 87,59 1

— — 2,35 150 1708
Rahmkäse 29,17 25,73

;
36,97 4,63 _ 3,60 300 724

Fettkäse 49,79 18,97 25,67 0.53 — 4.34 220 952
Magerkäse 43.06 35,59

|
12,45 4.11 — 4,«9 110 1885

Magermilch 90,67 3,61 1 0,17 4,90 — 0,75 10 2080
Buttermilch 90,09 3,91 1,01 4,34 — 0,74 — —
Molken aus Kuhmilch . 93,38 0,«* : 0,31 4,93 — 0,64 — —
Hühnereier 73,67 12,5» 12,11 0,65 — 1,11 170 562
HUhnorclgelb 51,03 16,1* : 31,39 0,48 — 1,0t

|

— —
Zerealten nnd Hiilsenfrüchte.

Reif
, enthülst 13,17 8,13 1.49 75,50 0,88 1,03

1

60 1830
Hirse, geschalt (Panicum miliaceum) . . - 11,79 10,51 4,1« 08,1« 2,48 2, so

|

— —
Buchweizen, geschält 12,68 10,11 1,90 ;

71,70 1,66 U« — —
Ackerbohnen 14,00 25,69 1,46

1

47,19 8,15 3,10 30 6140
Schminkbohnen 11,«4 23,6« 1,96 55,60 3,99 3,66 36 8600
Erbsen 13,80 23,36 1,68 52,66 5,57 2,75 32 4000
Linsen 12,33 ! 25,94 1,93 52,44 3,97 3,04 52 2040

Mehle etc.

Weizenmehl, feines 12,63 10,68 1,13 74,74 0.30 0,5* 82 3725
— gröberes 12,58 11,60 1,59 73,39

;

0.91 1.0* 2» 8950
— aus ganzem Korn 13,00 11,70 1,70 69,90

|
1,90 1,40 6008

Weizengrieß . 13,06 9,43 0,94
1

75,9*
I,

o,*i
1

0,49 2997

Mtytri Kone. - Lexikon
,
6. Au/t. ,

Beilage.
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Die wichtigsten Nahrungsmittel.

Nahrungsmittel Wasser
Stick.

stoffsnb-

stant

1 Fett

Stick-

stofffreie

Extrakt-
stoffe

Faser Mineral-

stoffe

1 kg kostet

Im Klein-
handel
Pfennig

Für 1 Mark
erhält man
Nährwert»
einheiten

Graupen ans Gerste 12,31 7,81
|

0,93 76,40 1,90 1,1* 40 2KM
Roggenmehl . 12,»« 9,61 , 1,44 73,84 1,36 1,17 28 4300
Hafermehl 9,OS 13,97 6,1» R7,o« 1.11 2,07 50 2520
Buchweizenmehl 13, »4 8,76 1,49 74,56 0,70 1,11 40 2800
Erbsenmehl 11.S8 25,71 1,79 57,16

j

1.1* 2,78 80 2000
Kartoffelmehl 17,7« 0,89 0,0» 80,0» 0,06 0,67 60 1455

11,8» 0,61 75,55 0,41 0,6« 90 1340

Hafergrütze 8,t« 15,60 6.»»
—

5« 1,8«

GrQnkomoxtrakt 8,53 8,9« 1,61 65,00 0,60 16,19 140 903
Kaknomasse . 4,16 13,97 53,03 1 21,81 3,40 3,46 —

|
—

Entölter Kakao 5,5« 20,33 28,35 31,17 5,37 6,14 —
Schokolade 1,69 6,17 22,10 67,01 1,67 2,«« _ —

Brot etc.

Feines Weizenbrot 33,66 6,81 0,5« 1 57,bo 0,31 0,89 40 2160
Grobes Weizeubrot 37,17 8,4« 0.91 50,99 1,1* 1,1 T 28 2800
RoRRonbrot 39,70 6,48 1,14 50.44 0,80 1,49 22 2222
Pumpernickel 42,** 7,1» 1,50 46.4« 1,48 1,40 16 , 4100
Kommißbrot 38,09 6.0t 0,40 51,90 1,5» 1,57 18 3880
Lebkuchen 7,97 3,90 3,57 82,90

|

O.flfl 1,61 — —
Pfeffernüsse 5,0 t

|

> 6,8 t 0,6» 85,16 0,4* 1,98 132 918

Wurzelgewächse.
Kartoffel . 74,93 1,99 0,15 20,86 0,98 1,09 6 4600
Bataten 71,66 1,67 0,60 24,13 0,97 1,19 —
Kohlrübe 88,09 1,39 0,16 7,37 1,44 0,74 0 1500
Weiße Hübe 90,67 1,1* 0,14 6,00 1,11

|

0,70 - —
Mohrrübe, große 86,77 1,18 0,19 9,06 1,07 1,03 20 550
Telmwer Rübchen 81.90 3.61 0,14 11,34 M» 1,18 70 419
Rettich 86,9* 1,91 0,11 8,43 1,55 1,07 30 012
Sellerie 84,09 i,“ 0,99 ll,»o

j

1,40 0,84 —
Blattgemüse ete.

Kohlrabi S5,s» 2,» 0.11 S,t8 1,88 ' 1,17 6 1500

Zwiebel 86,51
,

1,60 0,15 10,39 0,71 0,68 12 1930
Gurke 95,36 1 1.09 0,11 2,31 0,78 0,48 — —
Melone 91,60 i 0,8« 0,13 6,85 0,00 0,51 — —
Kürbis 90,31 1,10 0,13 6,50 1,3» 0,7« —
Spargel »3.71 1,9» 0,14 2,40 1,16 0,64 180 60
Gartenerbse, unreif 77,67 6.59 0,51 12,4» 1,94 0,«» 40 650
Saubohne, unreif 84,07 5,43 0,33 7,35 ! 2,08 0,74 50 6G0
Schnittbohne 88,76 2,71 0,., 6,60 1,18 0,61 35 420
Blumenkohl 90.09 2,4» 0,34 4,55 0,91 ! 0,83 5<3 250
Winterkohl (Grünkohl) 80,0» 3.99 0,90 11,fl» 1,88

,
1,«7 20 1230

Savoverkohl 87,09 8,3 t 0,71 6,0» 1,13 1,04 40 450
Rosenkohl 85,63 4,63 0,46 6,31 1,57 1,19 70 340
Weißkraut 9U,ll 1,83 0,1 S 5,05

i
Ms 1,18 16 670

Spinal 89,1« 3,7 t 0,50 3,Al 0,94 2,00 40 400
Kopfsalat 94,33 1,41

,
0,3 1 2,19 0,73 1,03 20 865

Sauerkraut . 91,«t I i.»>
;

0,64 3,85 1,»1 1,64 — —
Pilze.

Champignon 89,70 4,« 8 : 0,10 3,57 0,83 0,8» — —
Sonstige Agaricua- Arten 85,0a 3.49 0,46 7,»9 1,55 1,15 — —
Speisemorchel 89,96 3,16 I 0,43 4,30 0,63 1,01 — —
Steinpilz 87,13 5,39 0,40 5,1* 1,01 0,96 — —
Elenchwamm (Cantharellus 91,«1 2.64 0,43 3,51 0,90 0,74 — —
Trüffel 74,39 9,07 1 0,54 6,60 7,15 2,09 — —

Obst.

Äpfel 84,37 0,3 0 — 12,7« 1,90 0,4» — _
Hirnen 85,93 0,35 — 13,00 0,18 0,29 —
Zwel*ehen 81.61 0,78 — 16,70 6,43 1,16 —
Pflaumen 78,60 1,01 — 15,49 5,64 0,49 — —
Pfirsiche 82,96 0,93 i

— 10,48 5,53 1 0,59 —
Kirschen 80,67 i.»» — 13,0» 5,7 7 ! 0,51 — —
Aprikosen 84,15 1,10 — 12,16 5,37 0.56 — —
Weintrauben 79,tl 1,01 — 16,18 3,03 0,40
Erdbeeren 86,99 0,59 0,63 7,3» 1,6« 0,71 —
Heidelbeeren 81,65 0,77 — 7,15

j

3,00 0,71 — —
Stachelbeeren 85,6 t 0,47 — 10,65 4,17 0,4 4 — —
Johannisbeeren 84,3 t 0,93 — 10,41 .

i

4,57 0,71
' — —

Walnuß 7,18 16,74 58.47 12,99 2,97 1,05 -
|

—
Süße Mandeln 6,17

|

21,40 53,16 1 13,11 3,05 2,30 “*

Backobst.

Zwetachen (Fletsch) 28,07 2,37 0,44 es,«« 2.1, 1,46 75 728
Birnen 29,4 t 2,07 0,36 59,0» 6,«7 1,07 140 507
Apfel 31,16 1,41 1,94 57,67 6,10 1,59 100 698
Kirschen (Fleisch) 49,68 2,07 0.3 0 ' 31,1* 0,61 1,03 120 473
Rosinen 24.46

;

2.51 0,69 67.67
; 2,50 1.06 200 389

Feigen 28,76 5,19 i,*7
;

57,4» ! 6,19 2,7«
1

130 521
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39332a()rung£tmttel (beS 9Ren[d)en unb btt Diere).

nen 92ährfioffcn befiebenbe Soft ht bcr Siegel unge-

mcgbar crfdjcint. Grft burd) ©eiiuifihung »on ätj)eri«

(dien Ctcn, Säuren. SSitterfloffcn ic., bic in »ielcn

Sahrungdmitteln ^inrtidicnb enthalten finb ober in

Rorm Don ©Jürjcu über ©ewürjen ben Speijen }u*

qeiept »erben, erhält bie Kofi ihre »olle Vtudnupbar»

feit, tiietcon obgeiepen, ergibt fid) bcr SSert e tned
9lat)rungd mittele junäcbü aus ber eheitiifchen

Auiammcnfcpnng, bie nngibt, witüicl Giweifitörpcr,

gelte, Kof)lel)i)brate, Saljc unb Soffer bie fragliche

Suüjtanj enthält. Ginc©ctrachlungbcrlafcl, welche

bie projentifche Ifufammenfepung bcr widfiigften 9t.

angibt, jeigt , wie manche Vorurteile über Stiert unb
Unwert uon Slapningdmitteln burd) bie d)entif<he

Slnalpfe bejeitigt werben. Jen ©epaU bcr 9t. an Go
weiftlöipern beftimiute man feiltet burd) (Srmittclung

bed Stidfloffgchaltd, inbem man annatjm , bafi ber

Stidftoff in ben 9iaf)rungdmittelit mir in Rorm Uon
Giwcijitörpern (bie man bemcntfprccbcnb aud) alb

£ t i d ft o f f f u b jt a n j bejcichnetriOorbanbcn fei. ©tan
bot aber gefunden, bafi ein oft beträchtlicher teil beb

£tidftoffb fogen. Slmibofubftanjen (f. b.) ju-

lammt, beren ©ebeutimg für bie Gmährung jeben«

fallb eine anbre ift alb bic ber GtWftglörper. Rn ben

Kartoffeln finb 44,7, in Kohlrüben 42 ©roj. beb ®e*

fam i|iidftoffb in ©eftall »ott 9f i d) te i we i B borhanbett.

Die in ben Körper eingeführten 9t. werben burd) bie

Serba n ungdfäftc mehr ober min ber tcid)t unb
»oüflänbig gclöft unb umgewanbelt, b. h- »erbaut,

hierbei »erbalten fnh aber bie einjelnen 91. fehr »er«

ichieben ; reines Rtcifd) wirb faft gänjlid) »erbaut, ©rot

ift fdjon weniger »erbaulich, öemüfe, wenn fie nicht

in fehr jugendlichem ^uftanb genoffen werben, in

noch gcringerm ©rabe, bie Schalen ber Körner unb
^ülfcnfriicbtc finb gan; uuoerbauUch. Die chemifche

3ujnmntenfef)ung ber 9?. gibt alfo fein jutreffenbed

iOilb »on ihrem Serie, wenn fie nicht erfennen lägt,

mieoiel ron ber »orhanbenen Sticfflofffubftanj, ben

Kohlehhbraten ic. »erbaut, »out Körper audgenupt
wirb. Unteriuchungen über bieSludnupung bcr widj-

tigften 21 ergaben, bafi bei mehrtägigem midjdfitefg

liehen ©ettufi einer Speife »on beren Droefenfubftanj

burch bie Gpfremente entleert würben : bei Seifibrot 3,7

unb 5,«, bei Seid 4,i, bei 'JHaffaroni 4,3 unb 5,7, bei

Rlcifd) 4,7 unb 5,6, bei Giern 5,2, bei gentifditer Soft

5.5, bei 9Jtild) mit Säfc 6 unb 11,3, bei ©tild) allein

7,s unb 10,2, bei gelt 0,7 unb 9,4, bei Gvbfen 9,i unb
14.5, bei Kartoffeln 9,4, bei Sirfingfopl 14,9, bei

grünen Stöhnen unb Sdimarjbrot je 15, bei gelben

Siiben 20,7 Sr»}. Dtefe fahlen geben Slnbeutungen,

bie im aHgeinemen ben Crrwartungen entfprechen,

bie man »on ber Sludnupung ber einjelnen 21 . hegt;

fie finb aber leinedwegd ald allgemein gültig aufru*

faffeu, fonbern bebürfen nach mancher Sichtung hin

einet Interpretation, weil bei ber ©ilbuug bcr Gjfrc-

mente 8erl)ältnijfe mitfprcchcn, bic Wohl mit bcr ,3u*

ianimenfepung ber 91. , aber nicht mit ihrem SsJert,

mit ihrer ihienupbarfeit etwad ju tun haben.

Die diemifche ^ufantmenjepung ber 91. geftattet

auch, bie ©reidwürbigfeit ober ben 9lährgelbWert
ju berechnen. ©tan fann mit König ben Söert bcr

eiwrifjartigen Subflanjen fünfmal uub ben bed geltes

breimal höher anfepen als ben ber Kohlchpbrate unb
erhält bann j. 0. für 1 kgGrbien folgenbc Berechnung
ber 9lährwerteinheitcn (X):

Oiioeitatttge Ädrr.T . . . 230X 5= 1150 N
fjttt 20X3= 60 -

Ao^te^pbrate ...... 5*25X1= 525 -

1735 N

]
1 kg Gräfin enthält alfo 1735 9}äprWerteinbeiten.

I Derartige Berechnungen finb fehr geeignet, weitBer*

breiteten irrigen Sorflellungenentgegenjuwirlen. Gd
gelingt jweifctlod, bic Siaffcncroübrung ohne Gr«

höhuiig ber Höften wefcntlid) ju»erbeffern, wenn man
nicht ben Ginfaufdpreid bcr üebendmittel für fid),

fonbern ini ©erbältnid ju bereit ©ebeutung für bie

Grnährung ind ?luge fafit. ©ei ber ©citupung ber

fahlen, welche bie ©reidwürbigfeit ber 91. angeben,

ba rf man aber immer nur 9t. »on annäbemb gleuher

©efchaffenheit »erglcichen, nientald j. ©.»egetabilifche

mit animalifchen, weil, wie erwähnt, bic Sludnufbar»

feit bet leptem erheblich gröber ift ald bie bcr ergern.

Die ber Dafcl beigegebette Dabelle enthält neben ber

chemifchen ifulammenfcpung ber wichtigften 91. aud)

bie 91äl)rWerteinbeiten unb ben 91ährgelbwert.

Slujjer ben ftofflidjeu Gigettichaften fouiiut bei ben

91abnmgdftoffen auch ihreS e r b rennun gd w ä rm e

in ©etradfi. Die 91ahrungdftoffe enthalten ein mehr
ober minber grofied ©tag »on Gncrgie in fidt aufge-

ipeidhert, bie bei ber sferfepung biefer Stoffe im Cr>
ganidmud frei wirb. Diefcr KraftBorrat wirb genau
gemeffett burd) bie ©eftitnmung bcr Verbrenmings
wärme, bic in SSärmeeinpeiten (Kalorien) ausgebrüdt

wirb. Ulan »erbrennt eine abgewogene Uicnge bed

9iahrungdftoffed im Kalorimeter unb mifit bie babei

entwidelle Särme. Rette unb Koblebhbratc »cr*

brennen babei ju Kobtettfäure unb ©Jager, wie es

auch im tierif<henOrganidmudgefd)iebt. Giweiftftoffe

liefern bei ber ©erbrennung in Saueqtoffgad Stid»

fioff, Kohlcnfäure, SBoficr unb etwad Scbwefelfältre,

währenb ein Deit ber ftidfioffbaltigen Subflan; ben

Körper in Romt »onlpamfioff, $>arniäure tc. »erlägt,

unb ein anbrer mehr ober minber jerfept mil bem Kot

audgeidfieben wirb. 3Knn erfährt aber, welchen Ser*

brennungdwert bie GiwetBftoffc im Körper entfalten,

wenn man fie an ein Dtcr ober ben URenfcben »crfüt<

lert unb ben babei erjcuqten $>arn unb Hot auf ihren

©erbrenmmgdwert prii}t. Den Keft bei Verbren.

nungdwärmc ber Giweifilörpet, ber nach 9lb;ug ber

©erbrennungdwärmc »on Hot unb Spam übrigblctbt,

nennt man ben phh)tologtfd)cn 91upeffett. Der
Berluft, bcr burd) unUoIUommene ©erbrennung ber

Gtweifiiioffe enlftebt, fanu 22—28©roj. betragen. Die

folgenbc^Tabelle gibt bie ©erbrennungdwäniie »on 1 g
IrodnerSubftanjin grofienSJänueeinbeiteiuC»l.)an.

Qcfamte Ser«

brennminGn'ftrme

^bbftoloflifdjer

OJuftReti

bei ftletfc&di . 5,75 4 4,4 34

5,345 4,000

Ctflaneiroeife — 3,543

*<tte 9,433 9,433

Draiibenuicfcr 3,593 3,593

;Nobr|u(f<r 4,001 4,oot

Uiilcöiuclcr 3,877 3,877

gWrfcmcbl 4,11« 4,11«

£arnftoff 2,533 —
^unbe^am na<5 Ciwci^ütt. 2,70« —

. . Jlet|<5Io(t 2,954 —

. * .Ciungcr 3,101 —
Rot bd Ciwd^foft . 6,853 —

. - rfldicbfoft . . . 7,313

Rür gemifd)te Kofi lägt 'ich bie Serbrennungdwänne
beregnen, wenn man folaonbc nbgerunbetc VcttteU

jaulen jugrunbe legt:

1 g eirodp . .... 4,1 Cai.

i • g«tt . . .... 9,3

1 • Äoi)[ctiubrat . . . 4,1 •

GiweiBfioffe unb Koblebfibrate finb alfo in be;ug auf

bie ©Jämtebilbung gleichwertig. ©Jenti man ben ©er«



394 9Ia[)ruitgStmttel (3ub«reitung, ©ebeutung guter u. ftßlctßler 9foßniug, ©erfälfcßung).

trciucf) bon9Iaßrungdfioffcn tennt, läßt fi<ß bieStenge 1

bed getarnten ©erbraudid au Straft (Siraftwetßfel)

:

berechnen. Ja bert tierifeßen Drganidmcn Don aujjcn

nur Straft in Sorm Don (ßemtfdjcn ©erbiitbungen

(in ber9iaßrung) ,;ugefüßrt wirb, fo muß bie ©lärme-

abgabe, bie beim (Rubenben bic alleinige ?rorm beb

StraftDcrlußcä barßeüt, audb ihre Stadfung in ben

©pannträfteit ber 9taßrung finbcn.

(!ine erbeblicbc ©ebeutung für bie tludmißung ber

3J. bat bie 3 u b c r e i t u u g. ©ei tierifdien 9Jaßrungd-

mittcln tritt ber Einfluß ber Zubereitung weniger

beruor. Jurrf) ju ßarfed ©raten, bureb Ytuötodseu

beb ffletfcßod mit Diel ©Jaffer fann mancßcd Derborben

»erben, im allgemeinen Derbaut ber normale Orga-
nismus rjlcifet) uub anbre tieriftße Subßan ;en ebenjo

im roßen Zuitanb »ie im gctodßen. Klucß bie Ztr-

tleinerung (Surfte) feßeint stießt Don ©ebeutung ju

fein, fofetn nur ber Stauabbarat normal funttiomert.

Sehr »efentlid) ift bagegen bie Zubereitung, infofem

fre bie tieriftßen 91, burtß ©eriiuberung ber Äonfiftenj

unb ©ilbuitg aromatiftßerSubßanjcn wie beim ©ra-
ten ießmartbaft unb bamit auf bie Jauer genießbar

matßt. ©ei ben pßanjlid>en9iaßrungSmittcln werben

burtß bad Stotßen bie Zellen gefprengt unb ibr Jnßalt

ber Emwirtunn ber ©erbauungdfäfte (ugängltd) ge-

madjt, bad Starfemeßl Wirb jur Quellung gebracht

unb in SKobififationen umgewanbelt, bie burtß bie

Serbauungdfermente leidster angegriffen »erben,

Jieriitße 9i. »erben burtß ft'ocßen wnfferärmer, oege-

tabiliftßc bagegen wafierreießer unb jwar fo, baß tm
jubereiteten Zußanb gleiftß weniger Saffer entßält

ald Degetabiliftße Speifen. üeßtere finb baßer bei

gleitßcmoberäßnlidsem üRiißrjloffgeßaltungleitßDolu-

minöfer ald glcifdjfpeifen. Sehr »efentlid) ift aueß

ber Umftanb, baß burtß bad Stotßen gemiffe ftßäblitße

©eftanbteile ber 9f. , namentlich ©arafiten (Rinnen,

ftrießinen), unfcßäblitß geinatßt Werben.

S)ie 91. wirten je naeß ihrer eßentifeßen Zufantmen-

feßung Derfcßiebenauf bie©crbauungunbErnäbrung,
bie int »(-(entließen eßemifdie ©rojeffe fmb. USttßin

ift flar, baß ber Stoffmetßfel burtß bic Saßl ber 9t.

bebeutenb beeinflußt wirb. Unter bicfemßinßußfteßt

ber ganje Drganidmud unb mithin autß bad 9terOen*

leben, unb ed ift allgemein betannt. Wie Derfcßiebeit

eine entgegeniteßenbe Stßwierigteit beurteilt wirb, je

naeßbem man fid) DorßennitgcbeißlitßerSioftgefattigt

ober feit längerer Zeit gefaitcl ßattc. Scßleditc 9taß.

rung fättigt autß , aber ber ÖSenuß Don guter Stoß

gewährt eine ©cfriebigung , bie bem Wcbanfengang

einen unDerfennbaren Stempel aufbrüdt. Straft itnb

9)lut fiub bie (folgen einerDoIltommenenEmäßrung;
baucrnbertWangcl matßt fleinmiilig, feig unb fdnuad).

tludicßließlitß Degetabiliftße Slojt macht träge, (fett er-

Wedt bad ©ebiirfnid nad) früftigec ©ewegung, unb
wenn man bied alled juiammeufaßt uub jaßlrettße

Erfahrungen bed gewöhnlichen Siebend ßiitjunimmt,

fo unterliegt ed (einem Zweifel , baß Don ben 9faß«

rungdiititteln autß bie geiftige Jätigfeit abhängig ift.

Kirb aber eine gewiffe Emäßrungdweifc icßr lange

Zeit ßinburtß fortgefeßt, fo muß tßre SBirfung fid)

unucrroijtßbar auaprägen, unb wenn fic burd) ©cncra*
tioueit ßinburtß forlbauert, fo tuirb ber Eßaratter bed

JitbiDibuumS wefentlitß Deräitbert werben, ©io fitß

bergleitßen aber bei ganzen ©oirdftßitßlen jeigt, ba

beobadjtct inan ben Einfluß ber Ernährung auf ben

©oltdgeiß, unb ganj gewiß berußt bie ©erfdfieben*

ßeit ber ipinbu unb ber ©aueßod, ber engliftßen 3Ra-
ftßmenbauer unb ber ftßlefiftßen ©Jcber wefentlitß mit

auf beren abweitßenber Ernährung.

2>ie 9t. unterliegen häufigen unb argen ©erfäl-
feßungen. 3Ran matßt minberwerlige ober wertlofe

Zufäße ;ur Erßößimg bedÖSewißte, unterfebiebt aller-

lei Surrogate, geringere Siare, terbedi bieungünßige

©eitßaffenßeit ber Siare burtti giirbungdmittcl itiib

anbre Zufäße ic. ffür bie ©erfülfdjung gemahlener

©ewürjc »erben geeignete Sälidningdmtllel (f. fflatla)

in ßefonbern Sahnten bargeßeüt. tp-saben nun autß

foltße belrügcriftße 9Jtonipulationen in ber neuem
Zeit feßr bebeutenb an Umfang gewonnen, fo tarnen

boeß ©erfälfcßungen Don 9taßrungd- unb liSenuß

mittcln jeßon Dor Jaßrbunberten häufig genug uor

unb gaben ftßon frübjeitig ©eranlaffung juiii Ein-

ttßreiien bed (Sefeßgeberd. ffriebriß III. bebroßte

1475 bie SSeinfätftßer, unb im lH.Jaßrß. würbe eine

Kontrolle bed ©ennirjßanbeld eingefüßrt. 3)ie fpätei-e

Zeit ift reich an ©erorbnunaen , bie polijeilidte Se-
Difionen einfüßrteu unb bie ©ßpiici jur llnterfucßung

bon ©roben Derpßicßteten. — Jtn 2>eutfcßen Sicicß

würbe 14.©tail879 eintßefeß (9taßrungdmittcl-
aefeß), betretienb ben ©erteßr mit ©aßrungdraittetn,

Wenußmitteln unb ©ebrautbdgegenßänben, publi-

jiert, bad bie ©olijei enuätßtigt, bei ^sänblern mit

9iaßnmgd> unblßenußtniltcln, Spielwaren.Sapetcn,

ifarben, ®ß-, Jrint- unb Siotßgeftßirr unb©etroteum
©toben gegen eine Enttcßäbigung 3U entnehmen unb
bei Sbänblcrn. bie auf fßrunb biefed Ofefeßed ju einer

^reißeiidftrafe Derurteitt finb, in ben brei elften Jah-
ren naeß ber ©erbüßung ber Strafe in ben ©äunteit,

iit benen foltße ©egenßänbe feilgeßalten, aufbewaßrt

ober ßergeftellt Worben, 9teuifionen Dorjitncßmen.

3ür bad iReid) tonnen burtß fatferlitße ©erorbiumg
mit Zuftiinmung bed ©unbedratd ©orftßriften er-

laffen werben, bie Derbietcn: 1) beßimmte ©neu ber

ifseritetliing, ©ufbc»obrung unb ©erpaefuttg Don
9tabrungd unb Etenußmittetn, bie jum ©ertauf be-

ßimmt finb; 2) ba« gewerbdntäßige ©erfaufen unb
Jfeilßalten Don 9tabnmgd- unb rijcnußmilteln uon
einer beßimmten ©eitßaffenßeit ober unter erner ber

wirttidjen ©eftßaffenßeit nitßt enlfpretßenben ©f(eitß-

tiung; 3) bad ©erfaufen unb Seilßalten Doit Jieren,

bie an beßimmten Ärantßeiten leiben, jum ,'fwc(t bed

Scßlatßtend fowie bad ©erlaufen unb 5eüßalten bed

Sleiftßed Don lieren, bie mit beßimmten Strontßeiten

bebattet finb; 4) bie ©erwenbung beitimniter Stoffe

unb Sorbett ,(ur tserftelUing »on ©etleibuitgdgegen •

ßänben, SpietWareu, Sapetoti, Eß-, Jrint- unbStixß

geftßirc fowie bad gewerbdntäßige ©erfaufen unb Jeil-

ßalten Don Wegenpänben, bie biefem ©erbot juwtber

bergeßetlt fittb'; 5)bad gewerbdntäßige ©erfaufen uub
Jeiißalten Don ©etroleum t>on Deftimmter©ei<ßaffeii'

ßeit; 8) bad gewerbdmäßige Serßctlen, ©erfaufen

unb fteilßalten Don Wcgenßänben, bie jur gäljtbung

oon 9taßrungd- unb wcmißmittcln beßimntt finb.

®iefe taifcrlicßen ©crorbmingen finb bem Steicßdlag

Dorjulegen unb außer Strati ju fegen, foweit ber

©eidjdtng bied Derlangt. 9J(it Öefätignid bid ju 8

SRonaten unb (ober) mit Welbftrafe bid ju 1500 SSt.

toirb beßraft: 1 ) wer jum Zwei ber Xäufcßung int

^attbel unb ©erteßr ©aßruugd* ober Wenußmittet

natßmacßt ober Derfälftßt; 2 ) wer wiffenttiß 9(oß

rangd > ober Etenußmittet , bie Derborben ober natß-

gematßt ober Derfälftßt finb, unter ©erfeßweiaung

biefed Umßanbed oertauft ober unter einer jur ätäit-

icßttng geeigneten ©ejeicbmmg feitßält. Jft bie unter

2) bcjcicßncte Jsanblung aud ffaßrläffigteit began

gen, fo tritt (Selbftrafe bid 150 3Ät. ober isaji ein.

ÜKit ®efängnid wirb beftraft: 1 ) »er oorfäßlicß ®e
genftänbe, bie beftimmt finb, nnbem ald 9taßrungd-
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ober ©tnuftmiticl ju bienen, bfrnrt t)erftetlt, bafs ber

©cnuft berfelbett bic mettfeplicpe ©rfunbpcit 51 t fcbft-

bigat geeignet ift, ingleicpen, »er roiijentlcd) 0c>

genfianbe, berat ©enuji bie menfeplicpe ©cfunbpcit ju

fcpiibigen geeignet ift. n(« StaprungS» ober ®enu|*
mittel oerfauft, frilptüt ober fonft itt Sortepr bringt;

2) »er oorfaplicp ©cflcibungogegemtiinbe , Spiel-

waren, Japcten, ©fe-, Irint« ober Mocpgcfcpirr ober

Petroleum berarttg perfteilt, baf) ber beittmmungä-
gcmcijte ober uorau«)ufepatbe ©ebrauep biefertSegen-

ftänbe bie menfeplitpc öefunbpeit ;u fcpäbigen geeignet

ift, mgteiepen, »er »ifjentlitp folcpe ©egeiiftänbe oer*

lauft, feilpätt ober in ben Serfepr bringt. 35er ©er«

futp ift ftrafbar. 39 bunp bie öanblung eine fcpwerc

Morperuerlopung ober ber lob eine« SKenfepen ber*

urfaept wotbat, |o tritt 3ueptpaubftrafe bi« ju 5 3ap*
ren ein. fflar ber ©rauf) ober Wrbrnueb be« ©egen*
ftanbe« bie menfeptidpe ©efunbbeit ju jerftören geeig-

net, unb war biefe (Sigenjepaft bem Jäter befannt,

fo tritt 3ucptpau«ftrafe‘ bi« ju 10 3apren unb, »enn
burtp bie fymbtuua ber Job eines SKenftpen oerur

faeptworben ift, 3udptpauSftrafcni(ptimter l()3apren
ober lebendlängliepe 3ueptpau«flrafe ein. 39 eine

biefer Staublungen au« gapdäfftgfeit begangen, fo

tritt je natp ben folgen ©etb* ober ®efängm«ftrafe
ein. Setonbere Bestimmungen gelten 1 ) für ben Ser*
fepr mit blei- unb jintbaltigen ©egenflänben natp bem
©fiep noin 25. 3uni 1887; 2) für bie Serwenbung
gefunbpeit«fd)äbticper garben bei ber $erfteQung uon
9tapnmgsmitteln . ©enugntilteln unb ©ebrauep«*

gegenftanbeit natp bau ©efep 00m 5. 3uli 1887;

3) für ben Sertepr mit ©ultet , Stafe, Scpitial; uttb

beren Qrfabmitteln natp bem ©efep Born 15. 3uni
1887 ; 4f über ben Sertepr mit Sein, »empaltigen
unb »eiitäpnliepen ©etränlcn nad) bem ©efep uom
24. Stai 1801 ; 5) über ben Sertepr mit fünftlitpen

Siinftoffen natp bem ©efep uom 7.3uli 1902; 6) ba«
Sdtlaeptuiep* uttb gleifcpbefepaugefep nom 3. 3«nt
1900. 3n £ ft e r c e 1 di ift bas 9(apning«mittel»efen

burtp ©efep uom 18. 3an. 1896 geregelt.

Sgl. Sieitp, Sabrung«* unb ©enufjmittelfunbe

(©btting. 1860— 61, 2 ©be.)
;
Honig, tepentie ber

ntenieplicpen 9iabrung«< unb ©enu&mtttel (4. Sufi.,

Serl. 1903 ff., 3 ©be.) unb ©rojatlifepe ^uiammen
fepung uttb 9täprgclbwert beritten jcpitcbcn 9t. (8 . Sufi.,

baf. 1902); 3brgenfen, Srojentijcpe epemiftpe^u*

fatnmenfepung ber '
31 . be« ÜKenftpen (2. Vluft . , baf.

1903); $?anaufet, $ie Saprung«* unb ©enuftmit*
tel aus bau Silanjenreitp (.Waffel 1884); St'bller,

Sfilroffopie bcrSapruttg«* unb©cnuftmittel au« bem
Sflanjenretd) (2 . Sufi., ©erl. 1905); Statntiier,

Sefitoit ber Serfälfepungett (Sfeip,). 1886); Stetiger,
Mur;e« Veprbucp ber Sintmtngsmiltelcbeiiiie (2. Sufi.,

baf. 1903); Ifcpirtp unb Offerte, Snatomifcper
Stla« berSpamialogno9e unb9faprung«mtltelfunbe

(baf. 1893—1900); Seel, ©clninnung unb larftet*

lung ber loicptigiteit 'Jfapruttg« - unb ©enujjmitiel

(Stuttg. 1902); Schilling, 35ie Serbaulicpfeit ber

jfaprung«» unb ©enufimittel auf örunb mifroffo*

pifcperUnterfucpung ber gäre« (Seipj. 1901); S c t e r-

fon. Untre 9t. in iprer uollemirtfcpaftlicpen unb ge-

funbpeitlicpen ©cbeutung (baf. 1894); Di a p r p 0 f c r,

3nftrutnettteunb Apparate )ur9taprung«nuttelunter*
fudmttg (baf. 1894); tel stier, Sraji« be« ISpetttiler«

bei Unlerjuepung uon 9tapnmg«> unb ©enuftinitteln

(7. Suil., öamb. 1900); Sporn«, tetnfüprung itt bie

praftitepe 9taprung«iuittelcpemie t fieipj. 1899 ) ;
:)i upp,

3)ie llnterfucpung ber 9taprung«mittel tc. (2. Sufi.,

tpeibelb. 1900); 3Äan«felb, Sie llnterfucpung ber

- 3Jaf)nmgemittelfcmtrofle.

9iaprung«* unb ©enufimittel (2. Sufi., 98ien 1905);
Sujarb unbSaier. ^tilfsbuch fürStaprungämittel*

tpemtler (2 . Sufi., Serl. 1900); ^afterlif, Sie prat-

tifepe fiebenbrnitteUoittrolle (Stuttg. 1906) unb bie

ifiteratur bei Srtifel »(Smäprung-. — 3um 9t a p
rung«mittetgefcp ugl. bie Momntenlare uon
Steper unb guiielnburg (2. Sufi., Serl. 1885),

ÜRenjen (3. Sufi., Saberb. 1898), U. b. Sf orbten
(SMünd). 1901); S ebbin, 2>ie 9teicp«gcfepgebung über

ben Scrlepr utit 9taprung«mitteln, ©enupmittetn unb
Webraucpagegenftimbcii (Serl. 1900); Sucpfa, 3)ie

9taprung«mittelgeiepgrbuiig im 35eut jcpenStetcp (baf.

1901); fioren,;, 3)a« üftorreupifepe Wefep, betreffenb

ben Serfepr mit S!eben«mitteln (2. Sufi., SPien 1901).

— ^eitfeprif ten: »^eitfeprift für Uuteriucpung ber

Slaprung«* unb ©atupmittel fowie bereu ©ebrautp«*

gegenftänbei (Serl.. feit 1898); »3apre«bencpt über

bie gortfepritte in ber Unterfucpung ber 9!apruttg«*

unb ©atujfmittel • (©otting., feit 1891).

9taprung8mittctetKmiler, te.be mtfer, bie eine

feit 22 . gebr. 1894 cingefiiprte Srüfung beftanbeit

unb baburd) boäSecpt erworben paben, Uitierftupun*

gen uon 9tapruiig« , ©enufe- uttb ®cbraud)«gegen>

flauben mit öffenttieper, namentlicp auep gericptlicper

©laubtuürbigleit au«jufüprot unb ©utaditen nbjti*

geben. 3>te Srüfung lann an beutfepen Uniuerfitäten

unb leptuicfiat Socpfcpuloti bor einer Srüfung«'
lontmiiTton abgelegt werben unb beftept au« einer

ntünblidien Vorprüfung in anorganifeper, orgonifeper

unb analptifcber tepemte, Sotanif uttb Sppfit unb
au« einer Ipauptpnifung, bie brei Sauefter naep bet

Sorprüfung gemaept werben lann unb in eilten ledj*

nifd) analptifcpcit unb einen wiffenfcpaftlicpat Sb*
fipnitt jerfätlt, ber bie gefoulte (Epeinie mit befonberer

©erüdfuptigung ber letpnologie ber 9taprung«* unb
©enufimittel, ©otanil, 3)rogat!uube, Satteriologie

unb einfcpliigige ©efepedtunbe umfaftt. ^ürSorprü*
fung ift ba« Sfeifejcugnt« eine« ©pmnaftum«, eine«

Ptealgpmnafium« ober einer Oberrcatfcpule fowie ber

9?ad)ioei« über ein $>ocpfd)utftubium uon miubeften«

feep« Scmeitent u.praltifcp epemifepe SJaborntorium«»

arbeit uon fünf Semcftern not (ulegrn. gürbie^aupt»

Prüfung ift ber 9{atpwei« einer Srbeit uon bret Se<
meftern in eiiierftnnUüpen d)emifcpenSrüfung«an|talt

unb einem Sentefler in einem Stifroitopicturiu« er*

forbertiep. Sgl. »Sammlung beröeftimmungen über

bie Srüfung Per 9taprung«mutel(pemiter<(Ser[.1898)

unb Ütierntur bei »9taprung«mittei<. (394.

9taprung«mittclgefcp, f. 9taprung«mittel, S.
9tabrunfl«miticl 3tibuftrie - 'Hern jogenof

fenftpaft für ba« ©ebiet be« 35eutfcpeit Sietche« opne

Setlionen mit bem Sip in 9Rattnpeim. 1903 gab e«

7243Setriebe mit 96,250 Dcrfccperten Serfonen, bereu

anrecpnung«pflicptige 3<tpre«Iöpne fiep auf 62,sis

Still. Stt beliefen. 3)ie 3aprc«einnapmcn betrugen

608,600 3Wf. , bie Susgaben 623,900 Stf. , ber Sie*

feruefonb« 842,100 3Jtt. tentfepäbigt würben 1903;

448 llnfiiüe = 5,7 auf 1000 SoUarbeilcr , barunlcr

18 mit Ublicpem Susgattg, 3 mit uölhgcr ©rwerb«-

unfäpigfeit. 2>ie ©efamtfumme ber tenlfduibigungeit

betrug 442,000 9)tf. S. Senif«genofjenjcbaften.

9taprungümi ttctfon trolle, p e r nt a tt cn t e cp e *

mtfepe, eine temrieptung, bei ber fid) ber gabntant

au« freiem SSilleit ber fiiinbigenSupicpt einer Unter'

fucpungSftellc unterwirft uttb bamit, bei gleichzeitiger

Serwenbimg uon ©aranticmarfen, bem Mäufer

bie UnDerfctlfcbtpeit, qualitctWmnpige Sefcbajfenpeit

unb Sieinpeit feiner ter)eugmffc fiepert. 3>urcp biefe

tetnrieptung fepüpt fiep bergabriinnt gegen bie Mott'
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furrenj Berfälfcpler oberminberWcrtigeriirobufte, bic

nicpt frf)0ti burd) bad Vtufepen bei beut Käufer SJiiß.

Iroutn ctmcdcn. Ser Bicbcroertäufec ift für ben

SBerfuuf ber unter Kontrolle flcbcnhett Vlrtifel jebrr

Verantwortung enthoben, iolatige bie Sure in Origi*

ualoerpadung an bic Siiufcr abgeliefert Wirb. Sem
Sonfumcntcn wirb burd) biefed 3t)jtcm bic Steinbeil

uub richtige Vfcfcpaffciibett berjenigm Barett ocrbilrgt,

bic hon ben unter Kontrolle jtefienben firmen auf ben

SKartt gebracht werben, WOju itjm nod) freiitetjt, bic bc<

jogette Bare jeberjeit ohne Kofteu einer Stadjprüfung

unterbieten ju laffen. Sic »©arantiemarten« werben
nur bon bem VSerbanb audgegeben unb auf ben gto-

icbeit.öcfäßcnoberberVlcrpartungberfontroüierbaren

Bore angebrad)t. Sa erfahrungsgemäß infolge ber

fdjärfern Vludfibung ber 3t. bie im'^nlnubc fdjwerer

Perfäuf lieben Oerfnlid)tcn Baren ihren Beg inci Vlud«

taub ju nehmen (neben, fo ift eine ausgiebige $>int-

onbnltung Bon PebendmittelBerfälfdjungen BoitBont«

herein nur bann ju gewärtigen, Wenn 3n> unb Vlud

lanb in biefer ©ejicbtntg einheittid) Borgehen. 6d ift

bal)cremcGiiropnifd)e gö berat ion ber perma*
nenten (hemifchen Kontrolle entftanben. ber

bidher üfterreieh, jrantreid), Gnglanb unb £>ollaub

beigetreten finb. Spiele biefed curopäifebenBunbed
jmb:l)3wifd)cn ben Kontrollen ber einjehten fiiinber

einen jtnnbigen Vierteln ju fdjoffen, um bad ispftent ber

permanenten djemifeben Kontrolle moglichft ju popu-
tarifieren. 2) internationale iUiethoben jum Staebweid

ber gälfcpungen ju Pereinbaren. 3) Sen Kontroll«

{innen bie 3)!öglid)fcit ju bieten, in atleu üänbern
uotfommenbe gäljd)uttgcn ober 3iad)abmungen ihrer

'tirobutte ju fonftaticren. 4) Gine ^entralftelte ju

nhaffen, bie alle Berichte fammett, bie fid) auf 41er«

fätfdjung Bon üebendmittetn unb ©cbraud)dgegen-

flänben begehen, um biciclben allgemein betannt ju
machen unb baburd) ihre llnlerbriidung ju erleichtern.

Siabrungdpflaujcii fhterju Safeln »Vtahrungd-

pflanjen I III« mit Scrti, bie Bon bem SMcnfebcit

jur SJahrung beuupten Ifjftanjen, finben fid) ietjr un
gleich über bie Grbe Berteilt, am reid)lid)ilen unb
mannigfaltigften in ben Sropen, während bie ijlolar

jone aujjcr »Igelt, Siechten, Usitjen uub einigen ge.

meßbaren Beeren wenig namhafte einheimifche 3t.

hernorbringt. 3« ben Sropen ift in biefer Bejahung
leine ©egettb beBorjugt; in ber gemäßigten 3onc ba

gegen faun bie tueftlicbe !önlbfugel mit ber öftlichen

burchaud nicht in bic Scpraitfen treten, unb auf ber

leptccu fleljen wieber bic weltlichen leite unb bie Bfl

lidjeit gegen ben miltlcru Seil Weit jurüd. Unfre
wid)tig|ten 3t. flammen nämlich faft ohne '.'tuSnnhme

and bem Üanbftrich jwifchen bem 'feifijdjeit unb
Vlrabifchen SKecrbufen, bemfUtitteltänbiichcn, Sdjroar«

jen unb Kafpifd)cu 'Dteer; aber bie mciften bieten

in ihrem urfprünglidjcn ,*jujliinbe faum angenehme
unb wohlfdimedenbe Seile bar unb ftnb erft burd)

bie Kultur ju bem geworben, wad fie jept ftnb. 3m
ganjen fepaßt man bie ,'jaht ber 3t. auf etwa 1000,

unb wenn man für jebe Vlrt burchfchnittlid) nur 10
Spielarten annimmt, fo überfteigt bie SRannigfaltig-

teil ber 3t. bie 3apl hon 10,000 Sorten. 3>u ein

«einen tennt man etwa
,WI(*

ftalbfitgel £älb(ugcl

23ß mr^Uicfcrub« 91. unb war. . . 191 45
94 Ölrcicbe 91 49 45
Hl 91 . . 52 29

213 Jäufrlube H
145 faUbaltifte 9]

. 151

- 122

62

23

160 91abnina6pflan)fn unb jinar . . 5Ö5 204

'Jcafjntttgducrrceigmtng.

Sie Slafid aller Beaetabilifchen Stahrung bilbeten

bie mehlgebenben fl flau ’,en. 3U ihnen gehören
unfre^Öetreibearten (ftafer, Qterite, Stoggeu, Beijen
mit Spel j, Ginfom, Gntmerfom), Stets, 3/iaid, §irfe,

Kolbenhirje, üttohrpirfe, Baiubud unb manche anbre
OSräfcr, bann ©uebmcijeit , bie peruanifche ‘Qutnoa
unb einige Weniger bebeutenbe Samenpflanjen

; ferner

Bon 43m jelgewiichfen : Papyrus unbNymphaea La-
tusbcrVlltcit,‘V)anidrourjd,‘ Sofia tmb*Saro(Colo-
casiu antiquorum) ber fiiblicheu fjalbfugel, *Kar«
toffel,*©atate uub *3Iianbio(aiManilnit) ber 3teuen

Spelt. Vlud) * Garanten, Arnm-Vtrten, Sopinambur,
U xalis-Vlrlen, Apios tuberosa,* Lattiyrua tuberosa tc.

fchließen fid) hier an, Ntnn bic * Sagopalmen, Oycas-
Vlrten, ‘Kaftanienbaum, mehrere Gidjcn, *S)rotfrucht>

bäum tc. Gine gcfd)loffenc ©rappe . d>arafterifiert

burd) hohen ©cpall an eiweißartigen Stoffen, bilben

bie »ülfcnfrüchtc, ju bcneti Grbfen, ‘Bohnen, ‘Kicher-

erbfen. Pupinen, Biele ‘Dolichos-Vlrten, Grbeichel

(Arachisb* Sojabohne ic. gehören. Gnbltcß ftnb hier

auch bie 4Silje, Vllgen unb Siechten ju erwähnen. Soja
unb Grbeichel bilben ben Übergang ju ben ö t r e i d) e n
3t., bie inbed attd) Biet Startemehl, ©Ultimi, ^Juder

unb Giweißförper ju enthalten pflegen. $>ier finb be«

fonberd herBorjuheben :
* Dioitbel.C Ipalnce unb anbre

'Halmen, Ohne, VSalnuß, Vaielnuß, 'flijlajie, ‘Vlrau-

tarie, Baffemuß, Katao, ©uarana unb Grbmanbel
(Cyperus esculentus). 4?on benjuderreichen 3t.

jleht bad 3udcirot)r an erfter Stelle, unb Vlbont unb
3iuti(elriiben fd)ließen fiel) ihm au. Vlud) Stäben, Sta«

bicdchen, SMeerretlid), gelbe Stübe, ^aftmafe, ^uder-
wurjel, Sellerie, bie Paudiartcn tc. gehören hierher;

bod) haben bte fußen Sriiebtc ftetd eine Biel größere

©cbeutung old bie Burjcltt
.

ja juttt Seil eine taunt

ntiitber große ald bie Cerealien gehabt. Sied gilt bc*

iottberd Bon ber ‘Sattelpaltuc unb ‘Banane, wäbrenb
anbre mehr ober weniger bie SioUe bed Cbfted Spielen.

3unennen fittb etwa ; Vlnanad, SJtcl onenbannt, ‘Setge,
3obannidbrotbaum, 'Hnnbatutd, bie Katteen unb bte

Äiirbtd. unb Wttrfmfriid)tc Sie filßen Sriichte erlatt*

gen ihren gröjjten Bohlgefchntad, wenn fid) bem 3uder
Säure in mäßiger üJtenqe unbeinVlroitta jugefellen.

4lon biefen wohlfchtttcdenbeii Cbftarten befipt jeher

Beltteil jablreicbc uttb ipiu eigentümliche Vlrlctt, bie

jttm Seil fehr weite Vierbreitung gefunbett haben.

3»t ben ttrfprünglid) aftnti)chen gehören: *3Waiigo-

bäum, Stofenapfei, ‘Nephelinm Lttchi, ‘Orange, 3i«

trotte, Bfirftd), Hflaitnte , Vlprifofe, Birfepc. Quitte,

Vlpfel, Slinte, Samarinbe, Diospyros-Vlrteii,‘ tütango-

itaue, IRijpel , SJtaiilbeere, Bemftod, ©ranatapfiel,

Boltntifpel u. a.; Vifrita bagegett tjat nur wenige ihm
eigentümliche Vlrtcn (VIjfenbrotbaum, 3uöenborn tc.),

mtb eine ttod) geringere Vludwapl bietet Guropa bar.

Vlnterifa bagegen in ioieber reich au Cbit, ed bietet unter

attbcrtit beit Vliintarbicnbaum , 'JJtmitntctbaunt, bie

liebltdte ‘VluogatefPersea gratissima), bie ‘ÖotjaBa

(Psidium),3tafopflaumc*41rciapfelt3apotaAcliras).

3uderapfel (Anona) ic. 3ur lepten ©ruppe her 3t.

rechnet matt bte ©entttfe, bie jal)lreid)cn Bohl- uttb

Brautarten, Spinat, Salat, Spargel, Vlrtifchoden,

'Halmculnofpcit, Corchorus-Vlrten, bie Gierpßattjc tc.

Gine überfitht ber withligften St., bie oben mit * aud-

gejeidjuet finb, geben bie beifotgenben $ a f e I n. 4)gl.

itiigrr. Sie 3t. bed tüicnfdien (Bien 1857).

31ahruiigdfaft (Spetfefaft), f. Gbplud.

Stabningdftoffc, f. Stahningdmittel.

SiahriingdBcrtoeifleruttg t grep.S it o pp o b i e),

eine nicht felteue (rmtlhafte Biüendäußerung. bie bei

uerfcpicbenen ©eifledtraufheitcn Borfommt , am päu>
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Zur Tafel .Nahrungspflanzen 1‘.

Fig. 1. Dioscorea Batatas Dane. (Yamswurzel,
!

Igname, chinesische Kartoffel, llrvttcurzel), eine aus-

dauernde Schlingpflanze aus der Familie der Dios-

koreazeen mit knolligem, fleischigem Rhizom, ran-

kenden Stengeln, herzpfeil förmigen Blättern, achsel-

ständigen Trauben mit kleinen, getrennt geschleohti-

gen Blüten und dreikantigen Kapseln. Wegen der

Knollen, die 7 kg schwer werden, weißes Fleisch

haben und sehr schmackhaft sind , w'ird die Pflanze

besonders in China und Japan kultiviert. Die Knollen

enthalten im Durchschnitt 71,86 Proz. Wasser, 1,0

stickstoffhaltige Substanz, 0,2 Fett, 25,05 stickstofffreie

Substanz (hauptsächlich Stärkemehl;, 1,03 Rohfascr,

0,86 Proz. Mineralstofle. Die Knollen enthalten einen

hittern Stoff*, der sich durch Waschen leicht entfernen

läßt ; sie werden gekocht und wie Kartoffeln gegessen.

Die Yams halten sich lange und sind deshalb zur^Vcr-

proviantierung von Schilfen geeignet; man zerschnei-

det sie auch in Scheiben und trocknet diese. Versuche,

die Pflanze in Europa einzuführen, sind fehlgesehlagcn.

Dagegen werden andre Arten mehrfach kultiviert.

1). alutrt mit geflügeltem Stengel und 14—16 cm
langen, pfeilförmigen Blättern, scheint sich vom Indi-

schen Archipel und der Südspitze Indiens verbreitet

zu haben. Sie wird auf den Südseeinseln, in Ost- und
Westafrika, inAmerika und aufNeuseeland kultiviert.

Die roten Knollen erreichen ein Gewicht von 50 kg.

In den deutschen Kolonien werden namentlich kul-

tiviert D. abyssinica Buchst. mit häufig stark ver-

zweigten Knollen, D. alata L., D. bulbifera L. und

D. sativa L. aus Neuguinea.

Fig. 2. Maranta arundinacea L. (Pfeilwurz), eine

Staude aus der Familie der Marantazeen mit langem,

fingerdickem, fast walzigem, gegliedertem, weißem
Wurzelstock, aufrechtem, bis 3 m hohem, meist vom
Grund an gabelästigem, schwachflaumigem Stengel,

ei-lanzettlichen, unterseits zartflaumigeu Blättern und

weißen Blüten, stammt aus dem tropischen Amerika.

Der frische Wurzelstock ist sehr scharf und dient als

Heilmittel bei Verwundungen mit vergifteten Pfeilen,

besonders aber zur Gewinnung von Stärkemehl
,
das

als westindisches Arrowroot, Pfeilwurzelmehl, Ma-
rantastärke, westindischerSalep in den Handel kommt.
Man kultiviert die Pflanze aufden Antillen, Bermudas,

seit 1840 in Ostindien, in neuerer Zeit auch in Bra-

silien nnd Guayana, auf Ceylon, Reunion, in Natal etc.

Ara wichtigsten ist zurzeit die Kultur auf St. Vin-

cent (Kleine Antillen). Die Wurzelstöcke werden, so-

bald die Blätter zu welken beginnen, aus dem Boden
gehoben, sorgfältig gewaschen und geschält, abermals

gewaschen und auf einer Walzmühle, im kleinen auf

einer Handmühle gemahlen, worauf man mit Hilfe

von Sieben und Wasser das Stärkemehl auswäscht,

das schließlich getrocknet wird. Man benutzt es zu

feinen Gebäcken, auch in der Küche und arzneilich.

Die Wurzelstöcke von M. indica ./um. werden in Ost-

indien, die von M. nobilis Moore in Xeusüdwalcs auf

Stärkemehl verarbeitet.

Fig. 3. Lathyrus tuberosus L. (Erdnuß, Ackemuß,
Erdmandel, Saubrot, Erdeichel)

,

eine ausdauernde
Pflanze ans der Familie der Leguminosen mit 30—
60cm hohem Stengel, eiopoarigen Fiederblättern, 3

—

6 großen, rosenroten, wohlriechenden Blüten auf lan-

gen Blütenstielen,wächst in etwas hindigem, kalkhalti-

gem Boden, besonders unter Getreide, und entwickelt

an den Wurzeln hascl nußgroße, außen schwarze, innen

weiße Knollen, die süßlich schmecken, besonders nach

Meyers Kone. • Lexikon , 6. AuJL ,
Beilage.

dem Kochen in Salzwasser wohlschmeckend (der

echten Kastanie ähnlich) sind und einen rosenartig

riechenden flüchtigen Stoff entwickeln. Sie sind bei

den Tataren sehr beliebt. Schweine wühlen auf dem
Acker die tiefliegenden Knollen aus. Die Pflanze ist

dem Getreide nicht hinderlich, hat hohen Futter-

wert und wird daher auf Getreidefeldern nicht un-

gern gesehen.

Fig. 4. Ipomoea Batatas Lam. (Ilatate, Siiße Kar-

toffel, Camotr, in Ostindien Jcdicu, in Peru Apichu),

eine windende oder weithin kriechende Pflanze aus

der Familie der Konvolvulazeen, mit langgestielten,

|

10—15 cm langen, herzförmigen, mehr oder weniger

gelappten Blättern und großen, inwendig purpur-

i rötlichen, außen rötlich gestrahlten, auch weißen oder

!
roten Trichterblumen, die zu 3—4 am Knde eines lan-

gen, blattwinkelständigen Stieles stehen. Die Pflanze

stammt wohl aus Brasilien,wird jetzt aber ihrer stärkc-

mehlreichen, Milchsaft führenden, süß schmeckenden

Knollen halber in allen Tropenländern, auch in sub-

tropischen Ländern mit langem, relativ trocknera

Sommer, kultiviert. Die Knollen werden 1,5—6, auch

25 kg schwer und enthalten 1— 1,5 Proz. Stickstoff-

substanz, 9 —16 Proz. Stärkemehl, 3,5—10 Proz.

Zucker, 0,5 Proz. Zellstoff, 0,2—0,3 Proz. Fett, 3 Proz.

Mineralstofle und 07—80 Proz. Wasser. Sic werden

wie Kartoffeln in verschiedenerWeiae zubereitet, sind

schmackhafter als diese und leicht verdaulich. Man
gewinnt auch aus den geriebenen Knollen Stärke-

mehl, das zum Brotbacken benutzt wird. Auch be-

reitet man aus den Knollen durchGärung ein geistiges

Getränk (Moblty, Marmoda). Man kultiviert die Batate

meist als Zwischenfrucht zwischen Mais, die Blätter

bedecken den Boden, und die Knollen werden nach

Bedarf oder doch nur in kleinen Mengen aus der Erde

genommen, ohne die Pflanzen zu stören. Diese setzen

dann beständig neue Knollen an, und die Felder

brauchen erst nach 2—3 Jahren erneuert zu werden.

Die Batate wurde 1519 bekannt, wo Pigafetta über

ihre Kultur in Brasilien berichtete; bald darauf ward
sie in Spanien eingeführt, und von dort und von den

|

Kanaren kam sie noch vor der Kartoffel nach Eng-

|

land. Gegenwärtig baut man sie auch sehr allgemein

in Nordamerika, in Alabama, Texas, Carolina, selbst

bis New York.

Fig. 5. Manihot utilissima Pohl. (Maniok, Ka*-

sawastrauch,Juka),ein in Brasilien heimischerStrauch

aus der Familie der Euphorbiazeen, von 2 m Höhe
mit an der Spitze dicht beblätterten Zweigen

,
fünf-

bis siebenteiligen, oberseit» dunkelgrünen, unterseits

seegrünen, langgestielten Blättern, monözischen, arm-

hlütigen Blütenständen, ziemlich großen, traubig

angeordneten Blüten, zollangen, kugelig länglichen,

i runzelig flügeligen Früchten und weißgrau marmo-
rierten Samen, wird im tropischen Amerika bis Flo-

rida, auch in Afrika und Asien, namentlich in den

tiefern Lagen (seltener in gebirgigen Gegenden) fast

überall kultiviert. Die 30—60cm langen, in Büscheln

zusammenstehenden Wurzeln sind fleischig, länglich,

knollenartig; sie erreichen oft eine bedeutendere Größe

und Dicke als Mohrrüben und ein Gewicht von 10 kg

und gelangen an einer Pflanze meist in großer Anzahl

und in ununterbrochener Aufeinanderfolge mehrere

Monate lang zur Entwickelung. Zur Kultur werden

die Stengel in Stücke von etwa 30 cm zerschnitten,

I

die man in Entfernungen von 1,5— 2 in bis nahezu

I

zur Hälfte möglichst schräg in die Erde steckt. Nach

3gle
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Wodien treiben die Knospen aus, and nnch
7 Monaten kann die Ernte beginnen, die mehrere
Monate fast ununterbrochen fortgesetzt werden kann.

In den Negerdörfern Westafrikas harkt man um jede

Pflanze einen Erdhaufen zusammen, der infolge der

dichten Belaubung meist frei von Unkraut bleibt. Die

W nrzeln sind sehr reich an Stärkemehl
,
enthalten

aber auch einen durch Blausäuregchalt sohr giftigen

Milchsaft; beim Kochen, Trocknen, Dörren verflüch-

tigt sich die Blausäure, und die Wurzeln bilden dann
ein gesundes Nahrungsmittel. Sie enthalten 67,65

Proz. Wasser, 1,17 Proz. stickstoffhaltige Substanz,

0,40 Proz. Fett, 28,63 Proz. stickstofffreie Substanzen

(besonders Stärkemehl
j, 1,5 Proz. Rohfaser, 0,65 Proz.

Mineralstoffe.

Fig. R. Metroxylon Rumphii Mart. (SagopfUme),

ein etwa 10 m hoher ßanm mit dickem Stamm von

1,5—3 m Umfang, der zahlreiche Ansläufer entsendet

und in der .lugend starke Dornen trägt {M. laevc ist

dornenlos), die aber ahfallen, wenn der Baum etwa

2 in hoch geworden ist. Die gefiederten Wedel werden

6 m lang and stehen fast aufrecht. Der polygam mo-
nözische, reich verzweigte Blutenkolben ist endstün-

dig, so daß der ßanm nur einmal Blüten, bez. Früchte

entwickelt und dRnn, etwa im 10.— 15. Jahr, all-

mählich abstirbt. Der ßlütenkolbcn trägt zahlreiche

röhren- oder tntenförmige Scheiden an der Haupt-

achse und den Nebenachsen. Die wie ein Tannen-
j

zapfen schuppigeFrucht hat im allgemeinen denselben I

Ban wie die der Rotangpalmen ; das Fruchtfleisch ist

trocken. Die Sagopalme ist auf den Sundainseln und
auf den Molukken heimisch und im ganzen malaiischen

and polynesischen Gebiet, auch auf Neuguinea soll

sie Vorkommen. Sie bevorzugt sumpfige Gegenden,

in denen sie unter Umständen sogar kleine Wälder
bildet. Der Stamm enthält anmittelbar vor der Blüte

reichlich Reservestoffe, besonders Stärkemehl, die

später für die Fruchtbildung Verwendung finden; bei

der Reife der Früchte ist der Stamm daher hohl. Man
benutzt deshalb die Stämme zur Gewinnung der Stärke
vor der Blütezeit, überzeugt sich aber von der Be-

schaffenheit der Stärke durch Anbohren des Stammes
und Entnahme einer kleinen Probe. Genügt die Probe,

so werden die Stämme gefällt und in Stücke von 0,5m
zerschnitten, aus denen man nach dem Spalten das

Stärkemehl herausnimmt, das mittels umständlicher

Reinigung»- und Röstprozesse auf Sago verarbeitet

wird. Die Verjüngung der Pflanzung geschieht ledig-

lich durch Fortnehmen der Ausläufer bis auf den

kräftigsten, der nach dem Fällen des Hauptstammcs
sich weiter entwickelt. Die abgenommenen Ausläufer

benutzt man als Stecklinge zur Erziehung neuer Pflan-

zen. Die Anzucht durch Samen erfordert längere Zeit.

Fig. 7. Coloeasia antiquorum Schott. (Taro, Dinde,
Zthrtcurzel, Kalo, Wasserbrvttcurzcl)

,

eine Stande

aus der Familie der Arazeen mit großem
,
knolligem

Grundstock, zahlreichen, mehr oder weniger langen

Ansläufern, die om Ende knollenartig ansehwellen,

dickem, gerade aufsteigendem Schaft, sehr großen,

etwas fleischigen
, langgcsticltcn

,
schildförmigen

,
an

der Basis herzförmigen, netzaderigen Blättern unn
einem etwa 15 cm langen und 2 cm dicken Kolben,

der von einer großen Blütenscheidc umgeben ist. Die

Pflanze ist in Ostindien heimisch, wurde früh nach
dem Westen verpflanzt und in Ägypten unter dem
Namen Kulkas kultiviert. Von dort ward sie nnch

Spanien, wo sie jetzt verwildert vorkommt, nach
Kreta, Cypem, Kalabrien sowie nach Amerika ver-

pflanzt, und jetzt wird sie überall in den tropischen

and subtropischen Gegenden der Alten und Neuen

j

Welt kultiviert. Die Knollen, die unter günstigen
! Entwickelungsverhältnissen mehr als 3 kg schwer

J

werden, enthalten im rohen Zustand scharfe Stoffe

und werden arzneilich benutzt. Nach dem Kochen
sind sie wohlschmeckend, etwas schleimig and werden
wie hei ans die Kartoffeln gegessen. Sie enthalten im
Durchschnitt 82,52 Proz. Wasser, 1,78 Proz. stickstoff-

haltige Substanz, 0,14 Proz. Rohfett, 14,04 Proz.
stickstofffreie Substanzen, namentlich Stärkemehl,

0,64 Proz. Rohfaser und 0,88 Proz. Mineralstoff'e. Man
bereitet ans den Knollen die verschiedensten Speisen,

auch die sogen. Taroschnitte, ein nur ans dem Inhalt
der Knollen hcrgestelltesGebäck. Die Blätter werden,
nachdem man die starken Rippen entfernt hat, als Ge-
müse gegessen (Karibischer Kohl). Die alten Ägypter
benutzten die verschiedenartig gebogenen Bli. ter als

Trinkschalen. Man kultiviert die Kolokasie
t
Jurch

Einlegen von Wurzelstöcken in möglichst feuchten
Boden. Nach der ersten Knollenentwiekelnng sterben

die Blätter ab, mit der nächsten Regenzeit beginnt

eine neue Entwickelung, der nach der Ernte wieder
eine Ruheperiode folgt. Mit der dritten Knollenernte
wird die Knollenbildung geringer, und man legt dann
eine neue Pflanzung an.

Fig. 8. Tacca pinnatifida Forst., eine mehljährige
Pflanze aus der Familie der Takkazecn, mit knollen-

artigem, Stärkemehlreichem Rhizom, grundständigen,

großen, sehr langgestielten, vielfach zerschlitzten und
geteilten Blättern. Nicht selten entwickeln sich aus
axillären Knospen sukzessive noch ein oder zwei

I
unterirdische Scitensprossen

,
die an ihren Enden

knollenartig anschwellen, and aus denen in gleicher

Weise wie aus der Mntterknolle Blätter und Blüten
hervorgehen. Die scheindoldigen Blütenstände stehen
auf blattlosen Stengeln; die Blüten sind dreigliederig,

die Blumenblätter groß, die Narbe ist blumenblatt-

artig, die Frucht eine von der Spitze her aufspringende
Kapsel. Die Pflanze ist in Südasien und auf Neu-
guinea heimisch und gedeiht außerhalb der Tropen,
wo sie häufig kultiviert wird, nicht mehr. Die Knolle
schmeckt bitter, wird aber durch Kultur fleischig

und mild
;
sie ist sehr reich an Stärkemehl

;
man be-

reitet daraus Brotmehl, aber auch schon seit längerer

Zeit ein Arrowroot, das ans Brasilien und Tahiti in

den Handel kommt. Tahiti selbst erzeugt nur wenig
Stärke, die vielmehr hauptsächlich von der Insel-

gruppe Raiatea, Huahine, Borabora und Maupiti

kommt. Im europäischen Handel spielt sie keine
Rolle.

Fig. 9. Solanum tuberosum L. (Kartoffel), ein

Knollengewächs aus der Familie der Solanazeen, das
heute noch in den Anden von Südamerika wild wächst.

Da die Art sehr formenreich ist und da mehrere ihr

naheverwandte Arten [ebenfalls Knollen tragen, so

gehen die Meinungen über die Herkunft der kulti-

vierten Pflanze etwas auseinander. De Condolle faßt

als Stommpflanze eine Art auf, die in mehreren For-
men in Chile und Peru zu Hause ist. Nach Baker
erstreckt sich das Verbreitungsgebiet der Stammart
von Chile und Peru über Ecuador, Columbia, Costa-

rica, Mexiko und die südwestlichen Staaten von
Nordamerika. Weiteres s. Kartoffel.

oogle
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Fig. 1. Uastanen vulgaris htm. (Kastanienbaum,

Kästenbaum
,
Maronenbaum), ein schöner großerBanm

ans der Familie der Fagazeen, erreicht kolossale Di-

mensionen f Kastanienhaum desÄtna 60 mUmfang), hat

länglich -lanzcttliche, stachelspitzig gesägte Blätter,

nofreohtc Blutenkätzchen, an deren Grunde weibliche

und an deren oberm Teile männliche Blüten stehen,

und borstige Früchte mit zwei oder drei glatten, auf

einer Seite konvexen, auf der andern flachen, kurz
und plötzlieh zugespitzten, matt glänzenden braunen
Samen. Der Baum ist in den Mittelmeerländern hei-

misch, wächst noch in Ungarn and Südwestdeutsch-

land, reift aber bei uns jenseit des 50.° nördl. Br.

seine Früchte nicht mehr. Er findet sich auch in

Nordindien, Japan und im östlichen Nordamerika.

Die Früchte (Kastanien, Maronen) kommen beson-

ders aus Italien
,
Frankreich und Tirol in den Han-

del; k'-finere liefern die Rheinpfalz, die Bergstraße,

Nassai etc. Sie schmecken süßlich, mehlig und ent-

halted 30,fr» Proz.Wasser, 3,80 stickstoffhaltige Sub-

stanz, 2,4V Fett, 43,71 Stärke und andre Kohlehydrate,

8,00 Rohfaser und 2,09 Proz. Mineralstoffe. Man genießt

sie bei uns geröstet oder gekocht als Delikatesse, in

Italien und Frankreich aber sind sie Volksnahrungs-

mittel ;
sie geben auch treffliche Viehmast. In Süd-

europa bereitet man aus den Kastanien Stärkemehl.

Fig. 2. Phaseolus Mungo L. (Mungobohne, Sansi-

barerbse, Schirokko),ein einjähriges, mehr oder weniger

aufrechtes Kraut aus der Familie der Leguminosen,

mit langgesti eiten, aus drei breit-eiförmigen Blättchen

zusammengesetzten Blättern, brcitlanzettlichen, am
Grunde spornartig verlängerten Nebenblättern und
kurzgestielten, blattwinkelständigen Blütentrauhen.

Die jungen Sprosse haben mehr oder weniger ab-

stehende rotbraune Haare, die mit ihren Enden dem
Vegetationspunkt abgekehrt sind und daher wie

Widerhaken erscheinen. Sie dienen den jungen zar-

ten Organen zum Klettern und Festhalten und fallen

später, wenn die Pllanzenteile erstarkt sind, ab. Die
Hülse ist »ehr klein, 4— 5 cm lang und kaum 0,5cm
dick. Sie ist mit Haaren bedeckt, die auf der Haut
Brennen verursachen, und enthält 10— lü grasgrüne
Samen, die kaum ein Drittel sogroß wie Erbsen, etwas

stuinpfkantig-läuglich sind und einen deutlichen Nabel
haben. Auf den wenighlütigen Blütenachsen zweiter

Ordnung entstehen in rückwärts schreitender Folge

weitere Blüten, die aber kaum zur Ausbildung ihrer

Kronenblfitter gelangen und früh abfallen. Aus den
xurückbleibenden Narben bilden sich Nektarien, die

einen wasserhellen Honig absondern. Die Mungo-
bohne ist in Ostindien heimisch und wächst im Hi-

malaja bei ca. 2000 m Höhe wild. Sie wird jetzt in

den Tropen in vielen Varietäten angebaut. Die auf-

fallendste Form hat gelbbraune Samen, die wenig
mehr als 1 nun lang und kaum 1 mm breit sind. Die
Samen sind sehr geschätzt und werden wie unsre

Gartenbohnen zubereitet.

Fig. 3. Glycine Soja Maxim. (Sojabohne), eine ein-

jährige Pflanze aus der Familie der I^eguminosen mit

1 m hohem
,
aufrechtem

,
etwas windendem Stengel,

langgestielten, dreizähligen Blättern, die wie Stengel

und Zweige dicht rotbraun behaart sind, kurzgestielten

ßlütenträubchen mit kleinen, unscheinbaren, blaß-

violetten Blüten und sichelförmigen, trockenhäutigen,

rötlich behaarten, zwei- bis fünfsamigen, zwischen

den Samen schwammig gefächerten Hülsen. Man kul-

tiviert die Sojabohne in zahlreichen Varietäten und

Mojer* Kvtir.- Lexikuv , G. Attß., Jleilaijr.

in sehr weiter Verbreitung in Asien. Die früh reifen-

den Varietäten geben auch in Mitteleuropa sehr be-

friedigende Resultate, doch kommen die Samen nicht

immer zur Reife. Die Samen sind rundlich, länglich

oder nierenförmig, gelblich, braunrot, grünlich oder

schwarz; sie enthalten neben etwa 12,71 Proz.Wassor,

32,18 Stickstofl'substanz, 14,03 Fett, 31,97 stickstoff-

freie Extraktstoffc, 4,40 Rohfaser und 4,71 Proz. Asche.

Ihr Nährwert ist gegenüber den übrigen Hülsen*

früchten »ehr hoch, und charakteristisch ist der be-

deutende Fettgehalt. Auf letztcrm beruht zum Teil die

vielfache Verwendung der wohlschmeckenden Samen
in Japan, indem der fettige Brei fast allen Gerichten

statt der Butter zugesetzt w ird ; in China lebt ein gro-

ßer Teil der Bevölkerung von Sojagerichten; auch be-

reitet man an» Sojabohnen eine pikante braune Sauce

(Soja, Shoya, Soy) für Braten und Fische, die in Japan,

China, Ostindien »ehr beliebt ist und auch nach Europa

in den Handel kommt. Geröstete Sojabohnen werden

mit geröstetem Gerstenmalz gemischt, bei »ehr niedri-

ger Temperatur und unter starkem Kochsalzzusatz

eingeweicht, dann mit Gerstenmalzaufguß übergossen

und nach einiger Zeit mit liefe versetzt. Die (nicht

alkoholische) Gärung verläuft in I—3 Jahren, worauf

die gebrauchsfertige Soja nbgezogen wird. Ein andres

Präparat, 3/iso, ist ein Brei aus gekochten Sojalmhnen,

Salz und gekochtem Reis; Tofu wird aus einem wäs-

serigen Auszug der Bohnen durch Kochsalz gefallt

Gute Sojasauce ist tiefbraun, »irupartig und bildet

beim Schütteln eine helle, gelbbraune Decke. Man
darf den Speisen nur sehr wenig zusetzen. In Öster-

reich hat man die Samen als gutes Kaffeesurrogat

benutzt.

Fig. 4. Dolichos Lablab L. (Jfelmltohnc), eine hoch-

windende Staude aus der Familie der Leguminosen,

mit langgestielten, aus drei großen, eiförmigen, spitzen

Fiederblättchen zusammengesetzten Blättern, deren

Endfiederblatt bedeutend größer ist als die beiden

Seitenficderchen. Die Blütentrauben sind »ehr lang

gestielt und wachsen nach demVerblühen noch weiter.

Die Hülse ist kahl, seitlich ziemlich flach zusammen-
gedrückt, zweiklappig, breit und kurz; sie enthält

2— 5 Imbnengroße Samen, deren weißer Nabel fast

die ganze Längsseite einniramt und durch »eine Form
an die Raupen früherer Soldatenhelme erinnert. Die

Heimat dieser Pflanze ist wahrscheinlich in den tropi-

schen und subtropischen Gegenden Afrika» zu suchen;

sic wird jetzt der jungen Hülsen unil der schwarzen

oder braunen Samen w'egen Überall in den Tropen und
Subtropen als eine der wichtigsten Gemüsepflanzen

in vielen Varietäten kultiviert.

Fig. 5. Chenopodium Quinoa L. (Mehlschmergel,

Reismelde
,
kleiner Reis von Peru)

,

eine einjährige

Pflanze aus der Familie der Chenopodiazeen, unserm
(Ji. album ähnlich, mehlig bestäubt, gegen 1 in hoch,

ästig, mit ovalen und eckigen Blättern, in sehr ästi-

gen Rispen vereinigten Blüten und gelblichweißen

Samen, wächst in Chile und Peru noch in der Höhe
von 4000 m ü. M., in einer Höhe, in der Roggen und
Gerste nicht mehr gedeihen, wird auf den Hochebenen
von Peru und auch in andern Teilen Südamerikas

als Getreidcpflanze angebaut und gewährt Millionen

Menschen dasHauptnahrungsmiltel neben KartoÜeln.

Die Samen enthalten 19,2 Proz. stickstofl’haltige Sub-

stanzen, 38,7 Stärkemehl, 9,2 Dextrin, Zucker etc.,

8 Rohfaser, 4,8 Fett, 4,2 Mineralstoffe, 16 Proz. Wasser.

Die Samen werden verschieden zubereitet, in Wasser
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Zur Tafel ,NahrungBpflanzen IT.

oder Milch abgekocht, in Brei form oder gemahlen I

und dann geröstet. Aoch die Blätter geben, M'ie bei !

uns Spinat and Gartenampfer, ein gute» Gemüse.
!

Humboldt gab die ersten Nachrichten über diese
!

l’flanxe, deren Spielart mit weißen Samen ergiebiger

ist und zum Anbau für Norddeutschland paßt.

Fig. C. Cicer arietinum L. (Kicheretime , Zieeer-,

Kaffeeerltee ,
Kicherling), eine einjährige Pflanze aus

der Familie der Leguminosen, mit 50 cm hohem, ab-

stehend drüsig behaartem Stengel, unpaarig gefieder-

ten Blättern, ovalen, sägezähnigen Blättchen, die

Kleeafture ausseh witzen, einblütigen Blütenstielen,

weißlichen oder roten Blüten, behaarten zweisamigen

Hülsen und rötlichen, einem Widderkopf ähnlichen

Samen. Die Kichererbse ist in Südeuropa und dem
Orient heimisch und wird in Nordafrika bis Ägypten,
in Spanien, Siidfrankreich, Griechenland, Ostindien

und China seit alten Zeiten vielfach kultiviert. Sie

verlangt ein warmes, kräftiges Sandland und gedeiht

in Gegenden, wo Bohnen, Erbsen, Linsen vertrocknen.

Man baut mehrere Varietäten, schwarze (die bei uns

um besten gedeihen), rote ( Venuekiehem), gelbe und
weißgelbe(die besten). Die Samen enthalten 14,85 Proz.

Wasser, 1 2,42 stickstoffhaltige Substanz, 0,7 Rohfett,

00,82 stickstofffreie Extraktstoffe (besonders Stärke-

mehl), 2,5 Kohfaser und 2,91 Proz. Mineralstoffe. Sie

kochen sich weicher als Bohnen, ohne breiig zu wer-

den, und sind wohlschmeckender als jene. In Spanien

bilden die Garbanzos das tägliche Gericht der niedern

und mittlern Volksklassen. In Deutschland werden
sie hin und wieder als Kafleesurrognt angebaut, auch

eignen sie sich gut zum Mästen des Federviehs. Das
Kraut wird von Pferden gern gefressen.

Fig. 7. Musa sapientum L. (Banane), eine mit-

unter baumartige, etwa 4—10 in hohe Staude aus

der Familie der Musazeen, perenniert durch ein sehr

kräftiges Rhizom und hat sehr große Blätter, deren

verhältnismäßig kurze Blattstiele längliche oder ellip-

tische Blattflächen tragen. Aus den langen, zoaammcn-
gerollten und einander dicht umschließenden Blatt-

scheiden wird ein mächtiger Schciustamm gebildet,

während die wirkliche oberirdische Stammentwicke-

lung nur bis zur Knollenform sich erhebt. Aus der-

selben geht aber der Blutenstand hervor, der etwa

3 Monate nach der Anlage im Innern der von den

Blattschciden gebildeten Röhre infolge der Streckung

des Blütenschaftes emporwächst und schließlich eine

über die Scheiden der obersten Blätter weit hervor-

ragende endständige Blütentranbc bildet. Dos Rhizom
ist durch die reichliche Entwickelung von Seiten-

sprossen ausgezeichnet, und da der Schaft nach der

Reife der Früchte allmählich nbstirbt und keimfähige

Samen nicht entwickelt werden, so beruht die Er-

haltung und Vermehrung der Art allein auf der Tätig-

keit des Rhizoms, bez. dessen Seitensprossen, und es

erklärt sich somit auch, daß die Bananen im verwil-

derten Zustande stets gruppenweise Auftreten. Man
unterscheidet zwei Hauptgruppen. Die Mehlbananen

(Pferdebananen, auch PUintanen genannt; sind mehr
oder weniger deutlich drei* hi» vierkantig und ver-

jüngen sich nach beiden Enden hin, so daß sie mit-

unter zu förmlichen Stielen verjüngt sind. Sie ent-

halten ein stärkereiches, meist gerbstotfhaltiges und
daher herbes Fruchtfleisch, das im rohen Zustande für

den Europäer kaum genießbar ist. Die Obitbananc

ist kleiner, nicht kantig, an den Enden abgerundet, ihr

Fruchtfleisch ist saftig und süß, sehr wohlschmeckend

mit feinem Aroma. Auf diese beiden Formen sind die

unzähligen in Kultur befindlichen Varietäten der Ba-

nane zurückzuführen. Die Frücht« enthalten 79,44

Proz. Wasser, 0,43 stickstoffhaltige Substanz, 0,50

Fett, 1 4,28 stickstofffreie Substanz, 1,26 Rohfaser uml

0,76 Proz. Mineralstoffe.

Fig. 8. Artooarpus inrisa L.fil. (Brotfruchtbaum),

ein 18 m hoher, Milchsaft führender Banni aus der

Familie der Morazeen, mit mächtigen, tief eingeschnit-

tenen Blattern und zweihändigen Blüten, von denen
die männlichen Kätzchen bilden, während die weib-

lichen gedrängt auf einem fleischigen Kolben stehen.

Bei der Entwickelung der Frucht wird ein Synkarp
gebildet, indem auf dem fleischig anschwellenden
Rezeptakulum auch die fleischig gewordenen Bluten-

hüllen sich miteinander vereinigen. Auf diese Weise
entsteht eine die Früchte (Achcnien) cinschließcnde

saftige und fleischige Scheinfrucht. Bei einigen Va-

rietäten schwinden bei der Entwickelung der Schein-

frucht die Fruchtknoten, und es werden keine Samen
gebildet. Der Brotfruchtbaum ist im polyneaischcn

und Sundagebiet weit verbreitet und gegen Ende des

18. Jahrh. auch nach Westindien und Südamerika
verpflanzt worden. Die 40 cm langen und 24 cm
dicken Früchte enthalten unreif ein weißes, mehliges

Mark und bilden für die Südseeinsulaner das vor-

züglichste Nahrungsmittel. Sie werden roh gegessen,

aber auch geschält, in Blättern auf heißen Steinen

gebacken and schmecken bananenartig. Drei Bäume

|

ernähren einen Menschen jahraus, jahrein, denn wäh-
rend der drei Monate, wo der Baum keine Früchte

hat, leben die Insulaner großenteils von der ein-

gemachten Frucht. Auf Martinique, Reunion, in Gua-
yana und Brasilien bereitet man aus den Früchten
Stärkemehl. Die völlig reife Frucht mit breiigem,

gelbem Mark schmeckt unangenehm. Auch die öligen

Sameu sind genießbar.

Fig. 9. Araucari» imbrirata Puv. (Andentanne,

Chilefichte), ein 30— 50 m hoher Baum ans der Fa-

milie der Araukafiazeen, mit geradem Stamm, stumpf
kegelförmiger Krone, regelmäßig quirlständigen, hori-

zontal ausgebreiteten Ästen, von denen die obern
aufstrebend, die untern bis zur Erde überhängend
gebogen sind. Die Zweige stehen gegenständig oder

zerstreut und bleiben sehr lange mit Blättern bedeckt.

Diese sind eirund • lanzcttlich
,
scharf stachelspitzig,

3— 5 cm lang, 0,8— 2 cm breit, steif, lederartig,

dachziegelig abstehend, dunkelgrün. Die Zapfen
stehen aufrecht, sind 12—15 cm lang und breit mit

dicht dachziegelig gestellten, länglich -keilförmigen

Schuppen, die in lange, lineul zugespitzte, über-

gebogene Anhängsel auslaufen. Sie enthalten bis

300 verkehrt-eirund-längliche, zusainmengcd rückte,

glatte, glänzend rotbraune Samen von 35- -45 mm
Länge und 12— 13 mm Breite. Die Araukarie wächst

in den Gebirgen des südlichen Chile zwischen dem
36.— 48.u südl. Br. und bildet hier große Wälder.

Sie wurde 1795 in Europa eingeführt und gedeiht

in Knglund und den Rheingcgenden im Freien, bei

passendem Winterschutz auch an einzelnen Stellen

Norddeutschlands, namentlich in der Nähe der See.

Die Samen waren von größter Bedeutung für die Be-

völkerung Chiles. Man ißt sie noch jetzt roh, gekocht
und gebraten, kocht und trocknet sie für den Winter-

vorrat und bereitet Mehl daraus. Sie kommen auch
von Valparaiso in den europäischen Handel. Die Chi-

lenen stellen aus den Samen einen Branntwein dar.

oogle
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Fig. 1. Persea gratissima Gdrtn
.
(Avogatobime,

Advokaten -
,
Alligatorbimc , Ahuaca, Aguacate), ein

0 m hoher, im tropischen Amerika heimischer, durch
Kultur in den Tropen, auch in subtropischen Gegen-
den und teilweise im Mittelmeergebiet weitverbrei-

teter, 9 ra hoher Baum aus der Familie der Laura-

r.een, mit abwechselnden lederartigen, elliptisch läng-

lichen, unten weichhaarigen Blättern und gelben,

wohlriechenden Blüten in Rispen, die meist nur an

den Enden der Zweige entwickelt werden, trägt oliven-

farbige Früchte (s. Tafel ,Tropische Früchte*, Fig. 7) !

von der Größe einer mittlern Birne, mit grünem, wohl-

schmeckendem
,
ca. 1 cm dickem Fruchtfleisch, die

reif sowie unreif mit Salz und Gewürzen genossen

werden. Durch Auspressen gewinnt man aus dem
(

Fruchtfleisch reichlich fettes Öl. Die Hamen liefern

eine unauslöschliche Farbe, die zum Zeichnen der

Wüsche benutzt wird. Hamen und Blätter enthalten

einen siebenwertigen Alkohol, Pertnl 07H, fl
07 , der in

farblosen Nadeln kristallisiert und bei 187° schmilzt.

Fig. 2. Litchi sinensis Sonn, Nephelium Litchi

Camb. (Litchi =. Litschibaum, chinesische, japanisch? •

Haselnuß), ein 6 m hoher Baum aus der Familie der

Sapindazeen, mit zwei- bis dreijochig gefiederten

Blättern und lanzettüchen, oberseits sehr glatten,

Unterseite schwach warzigen Blättchen, gestielten

Blüten in Rispen und 4 cm dicken, eiförmigen, rot-

braunen, mit zahlreichen, annähernd sechseckigen

Schilden bedeckten Früchten. Jedes Schild tragt in

der Mitte eine kurz kegelförmige oder ungleichseitig

pyramidenförmige, seitlich meist etwas zusammen-
gedrückte Erhabenheit. Der braune Same ist von
dem saftreiehen Samen mantel umhüllt. Der Baum
ist in China heimisch und wird dort und in den l>e-

naehbarten Ländern der wohlschmeckenden Früchte
;

halber, die dos beliebteste Obst in China bilden, in

vielen Varietäten kultiviert, auch ist er nach West-

indien verpflanzt worden.

Fig. 3. Ananas sativus Lindl. (Ananas), eine aus-

dauernde Pflanze aus der Familie der Bromeliazeen,

aus deren Rhizom sich ein rosettenartiger Blätterhusch

erhebt. Die ungestielten, dicken, lineal-lanzcttlichen,

an den Rändern stacheligen Blätter sind namentlich

nach der Basis zu rinuig und umschließen sich zum
Teil gegenseitig mit ihren Scheiden ; die untern Blätter

;

werden 0,5— 1 m lang. Aus der Mitte des Blätter-
'

busches erhebt sieh ein den endständigen, zapfen-
]

artigen Blutenstand tragender Schaft mit verhältnis-

mäßig großen Brakteen und regelmäßigen, strahligen
j

Blüten. Der Fruchtknoten ist unterständig, fleischig

und der sehr dicken Blütenachse inseriert. Die Früchte

sind fleischig und verwachsen mit der el>enfalls flei-

schigen Achse und den !>eim Reifen der Frucht fleischig

werdenden Deckblättern zu einer Snmmelfrucht, die
;

wahrend der Entwickelung von der Achse durch-
!

wachsen wird und daher von einem endstfindigen

IjiuI »sproß ( Schopf ,i gekrönt wird. Hamen gelangen

meist nicht zur Entwickelung. Varietäten der Ananas
sind namentlich durch die stachellosen Blätter, durch
den pyramidenförmigen, goldgelben oder weißen

Fruehtstand
,
durch weiß- oder gelbgefleckte Blätter

gekennzeichnet. Man schätzt indes die Stammform
mehr als die Varietäten, die einen etwas säuerlichen

Geschmack haben. In Isambam und an der Küste
Ostafrikas hat man die Erfahrung gemacht, daß die

j

als Stecklinge gepflanzten Blätterschöpfe der Früchte
|

viel gewürzreichere und süßere Früchte liefern als
(

J/eyeri gerne. - Lexikon
,

6. Auti
,
Beilage.

die aus den Rhizomen entstandenen Sprosse. letztere

liefern nur gute Fruchte, wenn sie frühzeitig von

der Mutterpflanze losgelöst und sorgfältig angepflanzt

werden.

Fig. 4. Paullioia cupana Kunth (P. sorbilis Mart.,

Guaranaj
,
ein hoher, kletternder Strauch aus der

Familie der Sapindazeen, mit unpaarig gefiederten

Blättern, länglichen, entfernt kerbiggesügten Blätt-

chen, achselständigen, rispenförmigen Blutenständen

und wandbrüchigen, dreiklappigen Kapseln. Der
Strauch wächst besonders in den brasilischen Pro-

vinzen Para und Amazonas und liefert in seinen fast

halbkugeligen, dunkelbraunen, kofieinhaltigen Samen
von der Größe der Schlehen das Material, aus dem
die Guarana dargestellt wird.

Fig. 5. Ficus carica L. (Feigenbaum), ein Baum
oder Strauch aus der Familie derMorazeen, mit knor-

rigem, hin und her gebogenem, bis 1,5 in dickem
Stamm, hellgrauen Ästen, gestielten, herzförmig drei-

oder fiinflappigen, auch ungeteilten, rauhhaarigen,

abfallenden Blättern, blüht im Herbst oder Frühjahr

und trägt gewöhnlich einzeln stehende bimförmige
Scheinfrüchte. Die Blüten sind meist diözisch, auch

svnttzisch (Cajrrifecus), niemals monözisch. Die weib-

lichen Blüten sind von zweierlei Gestalt. Die einen,

die Samenblüten, haben einen langenGriftel, an dessen

Ende Narhenpapillen zur Ausbildung gelangt sind.

Die Blüten der andern Form haben einen kurzen

Griffel ohne Narbenpapillen, die Gallenblüten. Die

die Befruchtung herbeiführende Feigenwespe vermag

ihre Eier nicht in die Fruchtknoten der Samenblüten

zu legen, weil der Griffel zu lang und die Narben-
papillc entwickelt ist; wohl aber gelingt es ihr, in

den Fruchtknoten der kurzgrifl'cligen Gallenblüten

mit dem Legestachel einzudringen, und hier gelangen

ihre Eier zur Entwickelung. Die Knprifikation wird

gegenwärtig nicht geübt in Nord- und Mittelitalien,

Sardinien, Tirol, Südfrankreich, iin nördlichen Spa-

nien, in Ägypten, auf den Kanaren und Azoren. Wo
sie noch geübt wird, beruht dies vielleicht auf ein-

gewurzeltem Vorurteil.

Fig. 6. Citrus nobilis Ixmr. (Mandarine, Kauchin),

ein Strauch oder kleiner Baum aus der Familie der

Rutazeen, mit kurzen, kaum geflügelten Blattstielen,

lanzettüchen, schw ach gekerbten Blättern, in Büscheln

stehenden weißen Blüten und etwas niedergedrückten,

glänzenden, orangefarbenen Früchten von 5— 0 cm
Durchmesser. Die Schale ist dünn und enthält ein

eigenartiges ätherisches Öl
,
das von dem der Apfel-

sine wesentlich ab weicht. Das Fruchtfleisch ist süß

und wohlschmeckend. Die Pflanze stammt aus Ko-
tschinchina und China und ist auf den Sundainseln

und in Südeuropa mehrfach in Kultur.

Fig. 7. Mangifera indica L. (Mangobaum, Muembo,
Mungostane), ein 10—15 m hoher Baum aus der Fa-

milie derAnakardiazeen, mit oft sehr starkem Stamm,
breiter Laubkrone, abwechselnden, gestielten, leder-

artigen, einfachen, länglichen, ganzrundigen Blutteni,

kleinen wohlriechenden, weißen Blüten in emlstün-

digen, verzweigten Rispen und fleischigen, annähernd

nierenförmigen Steinfrüchten (s. Tafel ,Tropische

Früchte*, Fig. 9) mit diekfaseriger
,
zwelklappiger,

zusammengedrüekter Steinschale, die einen einzigen

Samen enthält. Die Früchte (Mangopflaumen) haben

die Größe von Gänseeiern, werden aber auch 1 kg

schwer, sind sehr wohlschmeckend, und daherwird der

im tropischen Ostasicu heimischeBaum in den meisten
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.

Tropengegenden kultiviert. Auch als Schatten pflanze I

wird er vielfach angepflanzt, und mit den Zweigen

schmücken die Rmhmanen an Festtagen ihre Hütten.

Übermäßiger Genuß der Früchte bewirkt Hautaus-

schläge. Die großen Samen sind ebenfalls genießbar

und werden auf Martinique und Reunion auf Stärke-

mehl verarbeitet.

Fig. 8. Amygdalus communis L. (Mandelbaum),

ein hoher Raum aus der Familie der Rosazeen
,
mit

|

lanzettförmigen, gesägten, unbehaarten Rlättem, zu

zweien, selten einzeln stehenden, kurzgestielten,

rötlichweißen RI fiten, eiförmiger, etwas zusammen-
gedrückter Steinfrucht mit lederiger, grüner, grau-

weiß samt haariger Schale, hartem Stein mit pnnkt-

förmigen Graben und eiförmig spitzen, abgeplatteten

Samen. DcrMandelhaam stammt wahrscheinlich aus

Syrien und verbreitete sich von dort nach Olfen und
Westen. Homer erwähnt ihn nicht, aber im 6. Jahrh.

v. Chr. waren die Mandeln in Griechenland bekannt,

während die Römer sie als nuces graecac nicht vor der

Mitte des 1. Jahrh. v. Ohr. erhielten. Gegenwärtig

wird der Mandelbaum vielfach in Asien und den

Mittelmeerländern kultiviert; in Nord- und Mittel-

deutschland hält er nur in sehr günstigen Lagen aus,

in Süd Westdeutschland
,
besonders in der bayrischen

Pfalz, kultiviert man noch die Abart mit sehr zer-

brechlicher Schale (Knackmandel). Rittere und süße

Mandeln gehören derselben Art an; die Räume, die
1

bittere Mandeln liefern, sind als die ursprünglich

wilden zu betrachten; Aussaaten von süßen Man-
!

dein geben in der Regel Räume mit bittern Mandeln.

I>cr Mandelbaum ist, abgesehen von den Früchten,
;

nur schwer vom Pfirsichhaum zu unterscheiden, ;

und eine Form, die Pfirsichmandel, mit aufspringen-

den Früchten, hält man für einen Rastard zwischen I

beiden.

Fig. 9. Psidinm Gnajava L. (Guajace), ein kräf-

tiger Raum aus der Familie derMyrtazeen, mit gegen-

ständigen ganzen und ganzrandigen Rlättem, achsel-

ständigen, weißen, wohlriechenden Blütenbüscheln

und fünfjährigen, vielsämigen
,
blaßgelbcn, wohl-

riechenden, säuerlich-süß schmeckenden Beeren von

der Gestalt einer Birne oder eines Apfels and der

Größe der Hühnereier (s. Tafel ,Tropische Früchte',

Fig. 3). Nach der Form derFracht unterscheidet man
die Varietäten P. pyriferum und P. pomiferam, die

früher als selbständige Arten angesehen wurden. Die

Heimat der Guajavcn ist das tropische Amerika; jetzt

werden sie der wohlschmeckenden und gesunden
Früchte halber im ganzen Tropengebiet, auch im

Kapland in vielen Varietäten kultiviert.

Fig. 10. Citrus Aurantium sinensis GalL (Apfel

-

»ine, Orange, Sinaapfcl, Chinaapfel, PortogaUo), ein

12 tu hoher Raum aus der Familie der Rutazeen, mit

schwach blaßgrünen, wenig aromatischen Rlättem, ge-

flügelten Blattstielen, weißen, wohlriechenden Blüten

in kleinen Doldentrauben und kugelrunder, selten ei-

oder bimförmiger, orangegelber Frucht mit süßem,
schwach säuerlichem, gelbem, bei der Blutapfelsine

(var. sanguinea Engl.) blutrotem oder blutrot gestreif-

tem, süßem Fleisch. Die größten Apfelsinenpflanzun-

gen besitzt Paraguay, wo die beiden Lopez 1840—69
die Anpflanzung befahlen. Ans den Pflanzungen am
Paraguay, südlieh von Asuncion, wurden um 1897
jährlich 7000 Ton. nach Buenos Aires und Montevideo

ausgeflilirt, der größte Teil der Ernte wird aber im I

Lande verbraucht.

Fig. 11. Garcinia Mangostana L. (Mangmtane),

ein 20—25 m hoher Raum aus der Familie der Gutti-

feren, mit kegelförmiger Krone, großen, gegenständi-

gen, ganzen und ganzrandigen, lederartigen Blättern,

großen, roten Blüten und rötRehbraunen Früchten

(«. Tafel ,Tropische Früchte', Fig. 10) von der Größe

einer Orange mit sehr dickem
,
weinrotem Perikarp

und weißem, sehr wohlschmeckendem Samenmantel.

Der Raum ist auf Malakka heimisch und wird seiner

Früchte halber, die zu den vortrefflichsten Obstsorten

Ostindiens gehören, überall im Monsungebiet
,
auch

im tropischen Amerika häufig kultiviert. Die Früchte

werden wie dieOrangen Europas gegessen. Ihre bittere

und zusammenziehende Rinde wird wie die Rinde dea

Stammes arzneilich und zum Schwarzfärben benutzt.

Fig. 12. Phoenix daetylifera L. (Dattelpalme), ein

15—25 m hoher Raum aus der Familie der Palmen,

mit 00— 100 cm dickem, mit Rlattnarben bedecktem
Stamm

,
der durch die verdorrten

,
niedergebeugten

Blätter ein struppiges Aussehen hat. Er trägt eine

Krone von durchschnittlich 50 gefiederten Blättern,

die eine Länge von 2— 3 m und lineal - lonzettliche

Fiedern haben. Der Baum ist zweihäusig. Die männ-
lichen und weiblichen Blütenstände enthalten stets

eine reichliche Anzahl von Verzweigungen und sind

während ihrer Entwickelung von einer großen, voll-

ständigen Scheide umgeben, die sich erst bei der Ent-

faltung der Blüten öflnet. Die weiblieben Blüten wer-

den an den obera Teilen derVerästelungen der Kolben

angelegt und sitzen in den Ausbiegungen derselben.

Die Fracht ist eine gelbbraune, längliche Beere mit

süßem, wohlschmeckendem Fruchtfleisch und einem

länglichen, mit einer tiefen Furche versehenen Samen.
DieDattelpalme gehört zn den ältesten Kulturpflanzen.

Fig. 13. Eriobotrya japonica Lindl. (Jajyanuche

WoUmi*pel), ein kleiner, immergrüner Baum aus der

Familie der Rosazeen, mit filzigen Zweigen, kaum
gestielten, großen, länglichen, oberseits glänzenden,

unterseit* wolligen, grobgezähnten Blättern, unschein-

baren, duftenden, weißen, in den wolligen, tranhig

rispigen Blütenständen fast versteckten Blüten und
in Größe und Färbung etwa den Aprikosen vergleich-

baren Früchten mit saftigem, sänerlich- süßem, in

warmem Gegenden sehr wohlschmeckendem Frucht-

fleisch und mehreren großen, eckigen Samen. Der
Raum ist in Japan heimisch und wird im subtropi-

schen und tropischen Asien, in den Mittelmeerlän-

dern, auch in Amerika der Früchte halber häufig

kultiviert. Bei uns wurde der Baum seit 1784 nn-

gepflanzt, er erfriert aber in kalten Wintern, dagegen

hat man in Gewächshäusern von bessern Varietäten

schöne Früchte erhalten. Die Früchte müssen frisch

gegessen werden, da sie wenig haltbar sind und sich

nur auf geringe Entfernungen versenden lassen.

Fig. 14. Achra» Sapota L. (Breiapfel, SapoliU-

bäum, NUpero , Mitpelboom), ein Baum aus der Fa-

milie der Sapotnzeen mit dünnem, weißem Milchsaft,

gestielten, wechselstündigen, länglich -elliptischen,

ganzrandigen, ledernrtigen Blättern, einzeln in den
Blattachscln stehenden, ziemlich langgestielten Blü-

ten und eiförmigen oder kugeligen, am {Scheitel leicht

genabelten, rostbraunen Früchten (s. Tafel .Tropische

Früchte', Fig. 6) mit sehmntzigweißem, angenehm
süß schmeckendem Fleisch und 12— 8, selten nur 4

dunkelbraunen, glänzenden Samen. Der Baum ist in

den Wäldern der Antillen heimisch, wird alx*r seiner

Früchte halber in den Tropen allgemein kultiviert.

by Google
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figften in ber SJtelancßolic. ©alb iff e« eine bunfle

Ginpfmbung eine« tranfhelften Zuftanbe« beb Singen«

unb Xanne«, bie bem ©ciflebfranfen einen Vlbfeßeu

gegen jebe Siaßrung eingibt; balb berußt bie St. auf

iyaClu,;inationen, namentlich best fflefeßntaifsfinn«, in-

bent bec Strnnfe ungenießbare, übelfdjinedenbe limge
Bor fid) ju haben glaubt, balb auf allerhnnb Salm-
ibeen; balb iit bie 9i. nur eineäJiobififatioit beäSelbjt-

morbtrieb«, bie für beuStanfcn lcbt'ii«qefäbrlid) »er-

ben fann. Xie (Ernährung niufj in iolit)en Salten

tünftlid) mit ber Seßluitbionbe beroirft »erben, unb
wenn bie Sfranfcn bureß wiütürlicßc« Grbrecßcn bie

Spetfen »ieber Bon [ich geben, bleibt nur ber Serfueß

burdi JEliftierem&hrung übrig.

9inbrmifl«njrri)fd bei Sieten. Xie Ginteilung

in Rleifcßfreffer, ©flammfreßer unbVUIc«frcffer fcf)rt

bei beit iieren ber Berfcßiebenftcn Klaffen »ieber, ja

gewöhnlich and) nod) in beu einzelnen Crbnungen,
»ie j. iS. bei ftäfem, .yautflüqlem, Zweiflüglern, bei

©euteltieren unb hohem Säugern. 3Rit her Saßl
einer beitimmten Stahrung; ergaben fid) aud) ftetst ge-

wiffe ©Übungen in allen Crganfßftrmcn, namentlich

an ben ©orberfüßen , atu ©tutibe (Zerfleinerung«-

apparat) unb in ben©erbauung«orgnncn. IS« lehren

babei ähnlitbe Ginrießtungeu in Berfcßiebenen 'Ab-

teilungen »ieber, fo j. ©. Siebertäuer unter ben

Rifeßen. Jm allgemeinen finb bie Jiere feft an bie

gewählte Grnährungäweiie gebunben , »ie fie ihnen

ihr ©ebiß unb ihr ©tagen norfchreiben; ei gibt aber

iehr jahlreieße Vtuanahmen , unb bei Bielen Jieren

tritt fchon im Saufe ber perfönlithai Gntwidelung ein

regelmäßiger Slabnmgomecßfel ein, namentlich unter

beii Jnfeften. 4 . 8 . bei Rrüblingäflicgen (©hrßgani-
ben), beren Samen im Saiier al« Raubtiere leben,

Wübrcnb ba« ermadiietn’ Jjnfeft fuß ber ©lumcnnaß-
rung jumenbet. ©iele Sefpcn unb Käfer leben in ber

Jugenb al« Seßmaroßer in Jieren unb nachher Bon
iionig, unb bie Saucen nicht weniger Schmetterlinge,

bie nur .finnig aufnehmen, jerfleiicßen fid) gegenfeitig.

Junge «eflecfteSalamnnber ernähren fid) (»enigften«

in her ©efangenfeßaft) Bon 'Algen Xa Rleiicßfoft im
allgemeinen leichter Berbauließ tft al« ©ftanjenfoft,

fo Beriitogen fid) ©flamenfreffer in Zeiten oon Dürre
unb SJfißwacß« burd) ©erjeßrung Bon fleinen Jicren

am Sehen ju erhalten; fmuätiere freffen Rleifcßtoft

balb mit folcher ©orlicbe, baß fie ihnen faum »ieber

abjuge»Bhnen ift. So »erben an berCitfeefüite Stiit-

ber in ieurungüjabren mit Rüchen ernährt, unb biefe

Wirtfchaftliche Siethobe berichtete bereit« fterobot Bon
ben Jhrafem, bie auf ©faßtbauten im ssee ©roiia«

wohnten unb ©ferbe wie SaftBieh mit Suchen fütter-

ten. XaSfelbefinbctamfmroitenfeeunbinttamtfcßntfa

itatt. Jit Iibct ernährt man ©ferbe mit rohem Rleiieß,

unb Xiomcbe« foü feilte ©ferbe mit Stenjcßmfleifcß

gefüttert haben, ©iele Sanbraubtiere entwideln eine

©orliebe für Rifcßtofl, j. 8 . bie f>au«faße , 8ären,

ber Siinf (Mustela Vison) u. n. Unter ben Vljfcn, bie

jutueilen tierifeße Zufpeife nießt Berfeßmäßen, bureß

mißt ber Jaoanerarie (Macacus c-ynomolgna) bn«

Seegeitabc auf Itrabbeu unb ffieießtiere. Zahlreiche

Stager, namentlich bie Gicßbörndjeti, {teilen beu Giern
unb ber jungen 8rut Bon ©ögeln nach, unb bie ©or
liebe ber 9iatten unb ©taufe für Rleifcß unb tierifeße«

Seit ift allgemein befnnnt. Rreilcbcttbe Siere, bie

früßer ganj ober Borjugeweife Bon ©flanjentoft leb-

ten, haben fid) ju Stäubern entwidelt, wie ber

lidjahnn (Cynocephalus porcarius), ein fiibafrifa-

nifeßer fjunbäfopfaffe, ber feit einiger Zeit junge

Sauglämmer ju jerfleifeben begonnen haben fall, um

I fid) ber Sctleß au« ißrent ©tagen ,(u beinäcßligen,

unb berfteapapagei (Nestor notabilis) Sieufeelanb«,

ber bau ©liefen lebenber Scßafe Rettfiüde entreißt.

SStel felteiter ift ber Übergang non ©dublieren unb
Jnfeftenfreffem jur©flnnjeii[oft, bodj finb bieSlagen

über 8ären unb Rücßfe, bie fponig flehlen ober Sein
berge pliinbem, alt; auch ber Star fott inScinbergeu
unb läärten fortlaufenb mehr Scßaben anrießten.

Sräßen jeigen feit 50 Jaßren eine eigentümliche Sieb-

ßaberei für Stäben, ©on ben Slebermäufen hat fid)

fchon feit ber SKiocänjeit eine befonbere ©ruppe, bie

nlugbunbe, abgejweigt, bie nuäfcßließlicß Bon ifriicb

ten leben unb in »armen Sänbem großen Scßaben
in beu ©flau gingen anrießten. VI ließ bie inbifeße

SKangufte (Herpestes griseus), bie man nach Seft-
inbien Berpflanjt batte, um bie Stallen, »elcße bie

Zudenohrpflan.tungcn Ber»iiflen, in Seßranfeu ju

halten, ßat fieß hört in einen argen (frueßtplünbcrer

uerwanbelt, ber gerabe bie ebelften 5rücßte(8auancn,

\Anana«, SJiango« :c.) Borjießt. obwoßl er auch bie an-

bem ©orriite (8ataten, Zuderroßr ic.) nicht feßont.

Diefe (fälle Bon Staßrungowecßfel geben ein ©tlbuon
ben Vorgängen, bureß bie fid) tu berStorjeit bie ©nip-
pen Bon ©flanjenfreffern unbStaubtieren immer »ie-

ber aelonbert haben; fo hatten bie älteften formen
ber ©lacentafäuger bureßweg ba« ©ebiß Bon äflfleö-

i reffern, au« bent erft Stoubtier-, Stager» unb Sieber-

fäuergebiffe entftanben finb, bie Sriid)te oerjeßrenben

fflugbunbe flammen fteßer Bon Jnfeftenfrejfem ab ic.

Siäbrtuertcinßcit , f. 9tabrung«mittel, S. 393,

Sutter unb ffAlterung. S. 237.

Stäßrfetlcu, bie in iüobcu u. Gierflöcfen jur Vluä-

bilbung ber ©efcßlecßtäjerien bienenben Zellen (f. Gi).

Stnliürbtißfcit, f. ©leftupfte.

Siäßftcin, f. ©nibelfteine.

Staßt, im Schiffbau bie Rügen jWifcßen ben ©lan-
fen ober ©lalten ber Scßiff«baut. Jn ber ©aufunft
beißt St. ber Zufammenftoß jweier @ewölbefläd)en,

aueß ber ©rat eine« Sfreujgewölbe«; bei Vlbgüffen ber

©rat, ber bei Vlnwenbung mfammengefegter Rönnen
burd) ba« Ginbringen be« ©ußmaterialö in bie Rügen
ber Rorm entfteßt. über bie St. bei ©etoeben f. Stäßcn.

Staßt (Sutuni), in ber ©natomie, f. Hnadjennaßt;

in ber Sotanif, f. Samenanlage. — Jn bec Gßir-

urgie ift bie St. ein feßon im SWittelalter fehr gebräuch-

liche« SJtitlel, um Sunbränber ,;u Bereinigen. Shan
bejeießnet woßl bie ©ereinigung ber Sunbfläcßett

bureß ©erbänbe, ipeftpilaftcr, ß'oUobium, Staßlflam-

ment al« unblutige St., bie mit Stabei unb Raben
au«gcfüßrte al« blutige. 8ei beritnopfnaßt wirb

naße am Sianbe be« Sunbfpalt« eingeftoeßen unb brr

Raben an einer genau gegenüberliegcnbcn Stelle be«

anbem Stanbc« »ieber ßeranageführt ;
bie Gnben be«

Raben« »erben angejogeit unb übet bent fo gefeßlof-

ienen Spalt gcbiüpft Zur umfeßlungenen St.

flicht man gerabe, lauge (Äarl«baber) JnieHcnnabeln
in bie Sunbränber unb jießt fte bureß in x -Jouren
untfeßlungene Räben aneinanber. SWan bebient fid)

biefer SKethobc, Wenn man ba« Umlegen unb Gin-
rollen ber Sunbränber füreßtet (bei ipafenfeßarten

unb anbern foämetifcßen Operationen) unb toenn bie

St. jugleieß blutftiHenb wirten foü. VII« Stäßmaterial

bient präparierte Seibe unb Gatgut, feltencr Silber-

broßt; Gatgut ßat ben ©orjug, baß c« in tiefen Sun-
ben liegen bleiben barf, weil c« mit ber Zeit auf-

’ gefaugt wirb unb Boüftänbig nerfeßwinbet, wäßrenb
bie anbem Räben nach 2, 3, I—

8

Jagen entfernt

werben muffen ober Bon felbjt auägeftoBen Werben,

i

®ie St. wirb befonbers hei Scicßteilen, namentlich
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Ipaut, iDiuSfeln, Seinen, bei 9tcrOen angcwanbt,
meijt nur bann. Wenn ein« Vlusfid)t auf birefte Ser»

Peilung, b. b- Teilung opne (Siterung, oorliegt; ge»

nuetjebte ober allju liefe Schuft- ober Stifternoben

biirfen nicht gracibt werben, weil Tie bixt) in ISiterung

übergeben unb bie 3t. ben 2tbfluft ber Setrete binberi.

Die (tünfllicbe) Knoche nna t>t wirb bei friid)en

Knocpenbrücben, um bie ®nben in richtiger Stellung

ju erbalten (llntertieferbrüd)c) unb bei fogen. falfdjni

(Detenten (Sjeubarlbrofis) angemanbt, wo (»ei fiel)

gegenübcrlicgenbe Kitocbcuenben gereijt unb burd)

biuburtbgejogene Silberbräbte Bereinigt »erben, um
ibr ftufammenbeilra ju bewirten. Sbenfo Bereinigt

bie Sternennapt bie getrennten Stütfe, um fo bie

3teruenleitung unb ©ewegungsjtfbigfeit bcS (DliebcS

tuieberber,(uitellen. XieScpiiennabt wirb beilren*

nungen namentlich einzelner Sebnen ber Singer mit
gutem (Erfolg auSgcfüprt unb rettet oft bie ©emeg»
lubtcit, bie ohne bie Operation Berloren wäre.

Stabtbilbuug, ber Vorgang, bei bent in ber 6nt»

»idetungSgefcpicbte ber Xiere Zellenfdjiditcn ficb unter

©Übung einer Stapf Bereinigen; and) bieSilbung eines

Irennenben Spaltes jwifdien jwei Knocbcnflüden, be<

jouberS am Sdjäbel ber Süirbcltiere.

Stapuatl (äfteprjabl: Staua ober Stauatlaca),
bei ben alten ©emopnern ber Stabt SRejifo unb ihren

Serwanbten biejenigen ihrer Stacpbarn , bie biefetbe

Sprache wie fte ober eine Bon it>r nur bialeflifcb ab»

weieüenbe Sprache rebeten. 3)taii gebraucht beSpalb

in neuerer Zeit baS SSort 3t. als allgemeine ©enen»
uung für bie fonft aud) als tnejifanifebe ober aj»

tetifdie bejcidpiete Sprache unb ihre Xialerte. 2)as

9i. ftebt in gewiffer ©ejiepung ju ben fogen. fonori*

feben Sprayen, einer ütrnabl Berwanbter Xnüette,

bie in ben norbwefllicben Seilen ber heutigen Stcpu»

btif 3Rejito geiproeben »erben, unb feine weitere

Scrwanbtfcbciften febieinen jieuilicb weit nad) Storben

bis in bas Wreat öafin, bie lerritorien Utah unb
3bapo ju reichen. Ifntfprecbenb ber hoben Kultur,

bie bas Soll, baS biefe Sprache fprad), erreicht batte,

jeigt baS 9t. eine reiche VtuSbilbung Xie fpanifeben

SRüiiepc fd)rieben bie Haute bes 3t. mit beu ©ucbflaben

beS fpanijcbeii Alphabets nieber. Berfafiten Wörter»
biid)er unb (Srammatifen unb jeicpneleii im herein
mit gebilbelcit (Eingebornen bie alten Irabitionen

beS Raubes, bie (Sejebicbte, bie Sagen, bie alten beib*

uijcben Zeremonien unb bie alten (Defänge auf, fo

baß jur Zeit Bon allen eingebornen amerifanifeben

sprachen für baS 3i. baS befte unb reiebfte fprocblicbe

ÜJfatcrtal Bortiegt. Sie alte einbeimifebe üitcratur

enthalten bas (DefdjicbtSwerr besSnterS Sabagun, bie

Vtnualen bes Übiitialpain (ein Seit Bon Sleuti Simdon
publijiert), bie Annalen oon Quauptitlan (in ben
1 Anales del Museo Nacional de MSxico« publijiert),

ber Kober Vlubin (prog. non Woupil »©oban) u. a.

liine Ülnjabl üieber unb (flefcinge bat lörtnton u. b. X.
»Ancient N. poetry« (Spilab. 1887), atlerbingS mit
uugeuugenber überiepung, berauSgegeben. Sie alten

retigiöfen diejenige finb oon Seler in bem 2. ©anb
[einer »öfefammelten Klbbanbluiigeit jur amerifani*

idien Sprach- unb ttltertumsfunbe- (ittcrl. 1904) mit
Überlegung unb Kommentar nerbffenttiebt Worben.
Son ber tird)lid)en üitcratur fei bas 1 Evangeliariura,

Epistolariuin ctLectionarium bes ©aters Sabagun
(brsg. non öionbeUi, Ultail. 1858) unb ber Camino
del Oielos bcS 'ßnterS 3ticolaS be i'eon (UJierilo 1611)

erwähnt. tSm reichhaltiges Scpiton ifi bas bes Raters
SRolina < SRcjifo 1571; Bon 3. Slaßtnann in ffaffi.

Hiilebrud, Sieipj. 1880, neu berauSgegeben), bie beiten

' (Drammatifen finb bie beS SalerS OlmoS (1547, non
Sldmi Simdon in Saris 1875 unb forrefter non bei

Safo b Ironcofo im 3. ©anbe ber »Anale« del Mu-
seo Nacional de Mdxico« berauSgegeben) unb bie

bes 3efuitenpaterS £)oratio tJarcxbi (iOterifo 1645).

Sie Sprache wirb nod) beute in weiten Seilen beS

Hanbes geiproeben.

3taburl tiuapi, See m Argentinien, auf ber

Wrenje jwifdjen ben ©ouBemementS 3ieuaudn unb
9ho 3tegro, 41» 30- fübt. »r. unb 71» 10- wcjtl. £.,

am Cftiufte ber Vtnbni, 750m ü. SJt., 1260 qkm groß,

auS befjen Siibenbe ber üimat) (ein Duelljluli bes

3tio3iegro) abftiefit. Ston bem Weillid) liegetiben Sul-
tan Sronabor führen bie nur 877 unb 840 in hoben

Haffe Bon Ätofalej unb ©ariloebe nach tipile. Sie 3e-

fuiten grünbeten 1870 unb 1715 am Sec SRifüonen.

dtabnm (bebr., ber . Iroftreicbe ). einer ber jwbtf

fogen. fleinen Hropbetcu ,
uerfünbigte wabrfebeintieb

um 670 ober 660 0. ßbr. ben Untergang VlffbrienS,

befonberS feiner ^xiuptflabt 3tinioe. SaS feine Seis«
iagungen entbaltenbe ©ud) 3t. bietet infolge ber poe«

tifeben Stebnueiie bcS Propheten unb mannigfacher

XerlBerberbnijfe große Sebwierigteiten. Sgl. bie

Kommentare Bon SSarti (Sübing. 1904) unb 3io»
Wad (2. Vlufl. ,

(Dötting. 1904).

Wahuiliiil, 3ttbianerftamm ber ftan ben (f. b.).

9iabtoaficn, foBiel wie £>ieb- unb Stofttnaffen.

9liib (arab.l, SteUBertreter, Sitar; in berSürfei
bie Sichter als SteUBertreter beS ftabi (i. b ); in ben

öftlichen üänbem beS 3«lamS foBiel wie Statthalter

(als SteUBertreter beS dürften). 3n ber URcbr jabl

lautet baS Sort nüwwüb, Bon bem 3t ab ob (f. b.)

abjuleiten ift.

Sailiengl., tpr.net, 3fagel-), engl. S&ngenntag für

SRanufattunoarcn , = 1
» Cuarter ober 2‘ < 3mbeS.

8iailn, ©ejirtsamtSftabt im bapr. »tegbej. Cber»
fronten, an ber Selbip unb ber Staatsbabnlmie £<of-

3Rarygrün - Stehen , 502 m ü. 3R. , bat eine coang.

Kirche, einen 3Ronuiiientalbrunnen (Suitpolbbnm»
nen), eine 3tet!ungSanftalt (3Rartinsberg), ein Silits-

aericht, 2 medbanifcbe ©unt»cbereien , Seden- unb
ieppichfabritation, eine Sdnibfabrit (300 Arbeiter),

©icrbrauerei, ÜRarntorbrüibf, Siebbanbel unb cuk»)

2654 (als (Deiueiube 2837) (Sin»., baoon 79 Siatbo-

titen. 3t. ift nach bem großen ©ranbe Bon 1862 faft

ganj neu erbaut.

3taitStoortb (f»r. nOMMt), Stabt m ©loucefter-

fbire (ßnglanb), 6 km fiibtid) oon Stroub, bat ©oU-
Weberei, ©elbgießerei unb osai) 3028 (imw.

3taiu, 1) Crt in (Datiläa, am Siorbfuß bes »lei*

nen Sermon gelegen, aus £ut. 7, 11 betannt. —
2) SRifiionSjlation ber feermbuter an ber 3iorboft*

filfle Bon Cabrabor in Storbameriln , unter 56» 33'

nörbl. Sr., mit febr rauhem »lima (mittlere 3abreS*

temperatur —4», 3anuar —2 1 ,8», 3uli 9,t“), 1771

gegriinbet , ift Siß eines beutfeben »onfuls unb bat

270 (Sinw.

Dtaing Sing, ein um bie Srforidnmg £101400014

(ehr oerbienter Hunbit (f. b.), aus 3tamaon gebürtig,

geft. 1. ffebr. 1882 in Storababab, bereifte |eit 1856

»afcbinir unb Stabat, bcfud)te 1865 unb 1866 fibaffa,

1867 bie öfolbberqwcrfe Bon Spot Sfchalong unb be-

gleitete 1873 ftorfotb nach 3artanb. 9iad) £cb jurüd-

gefebrt. brang er nod) in bemfelben 3abre burd) baS
feenreid)e. bisher unerforfebte (Debiet bes innem jibet

bis (um Xengri*3fot oor unb »anbte ficb bann nach

£ba)fa , oon ioo er 1876 bureb tlfjam nad) »altutta

gelangte. Sgl. Geographical discoveries in Tibet

by N.« (im -Geographical Magazine«, Vonb. 1876).
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91aini Dal, ©efunbbcitditation im gleichnamigen

Diftrilt (mit Eieon 311,237 ©nt». 1233,457 fisinbu,

75,988 SWohammebaner, 1417 fjrtften f) ber britifd)»

inb. Viorbmeiiproonijen, nm Ufer einess fepönen Seed

in bcn Vluöläufent best fisimalaja, 1945 m iL SK., mit

Wilitärbofpitai uitb SKilitnrftation unb asov Ö903
Sin»., beren jjahl aber im Sommer, Wo K. Scg ber

Segierung ber 91orbweftpro»injen ift, bebeutenb ftetgt.

Kainfoof , feine oftinbifche illuffeline, bie in ©en-
galen gewebt unb früher nach Europa gebracht wür-
ben. gür ben europäijdjen Jsanbel werben bcrartige

Wccjjeline (fiinon) in eignen gabritcn angefertigL

Jlntr, brawibifdjer ©olbjtamm an ber SKalabar-

lüfte bon ©rittid) • gnbien, bei unter Beibehaltung
ber uralten ©ielmännerei bie fisinburtligion ange*

nommen bat, jur Subrafafte gehört, aber ftd) ju ben

Richatria rechnet, mit cioon 1 ,043,748 Köpfen ; ihm
gehört bie regierenbe gamilie bon irabanlor an.

Kairi-fiänber, f. Armenien, 3. 780.

Kairo dm. näm), üauptftabt (royal burgh) ber

nnd) ihr benannten ©raffdjaft in Schottlanb, an ber

IRünbung beö gluffeö 91. in ben SBforat) girth, mit

isaten, Seebab, ©crichtsbof unb cinoo 5105 ©nw.
K. ift ©eburtdort best Vtfrilareifenben ©rant (f. b. 5).

Vlairnfbire dm. nimfcptt), fdjott. ©raffdjaft, uon
ben Srafftbaften gnberneft unb ©gin umgeben, füb«

lidj bom ®orap girth, 656 qkm (10, t C3Ji.) groß
mit o»uu 9291 ©nw. (»on benen [insu 2487 neben

Englifd) öälifd) fpradjcn), Wirb bon bent in ben

Worat) girth nuinbenben gtuff 'Kairn burcbfloffrn

unb hat 'limnt jur ^sauptftabt. Sgl. Siampin i, A
liistory of Moray auil N. (ffibinb. 1897).

Nairobi (Vlprobi), ber burd) gort Smith ge»

iihüple tpouptort non Ufamba (f. b.), ©rooinj bon
©rittid) • Cftafrila, jugteid) Station ber Uganba»
©fenbahn.

Nals, im Sügwaffer feht häufige ©attung ber

Cligixbnten (f. iHingelwürmer).

Kniffik\ Stabt auö nachtrajanifcher $eit in Moe-
sia superior, an einem wichtigen Rnotcnpuntt »on
Straben gelegen, feit Xiofletian fisauptort ber ©ro»
oittjDarbanin, berühmt alöÖeburtdfinbttt'onftantmd

b. ©r. unb burd) ben Sieg bes Siraifero ©laubiuä II.

269 über bie ©oten. ©on Vlttila jcrftört. Würbe ess

burd) Jjuftinian ald 'Ji a i f f o p o t i SS wieberljergcftcUt.

91. lag au ber Stelle ber geflung uon Slifd)

-

(f. b.).

KaiP, f. Siaibität. — Siaibe (franj. Ingönue),

©übnenroüe, f. Vlgnefenrotlen.

KaiUität (». iat. nativus. •angeboren«), ein

Vluöbrud, ber auss beut granjöfifcheii (naif unb uai-

vete) juerft burdi ©eitert in bie beutfcpe Sprache
eingeführt würbe, bezeichnet bie Siaüirlichteit, bie na-

türliche Seife bcs güldenes unb Denlenö im ©egen»
iap ju altem fiünfilicben, ©lernten, burd) Umgang
unb ©jieljung Vlngeeigneten, Kefteftierten, Körnten»

tioneHeit. ©efonbere ©ebeutung hat ber ©egrtff bei
j

VlaiOen burd) Schillert! awSgejecchnete Vlbl)anblung

•Über naibe unb tcntimcntnlifef)cDcd)lung« gewonnen,
wo jWei wefentliche ©runbformen ber poetifchenDar»

Heilung nach biefen Begriffen unterfdjieben werben.

Die Dichtung ber Villen ift hiernach gumeift naib, ob-

jelti», auö unmittelbarem Sidjeinäfühlen mit ber 'Jia-

tur entflammenb, bie Dichtung ber 31eujeit bagegen

jumeift fentimentalifd), fubjettib, bie 91nturgemäjji)cit

nur anfirebenb.

Kaitoafcha, See im oftafrilan. großen ©raben,
unter 0° 45' (übt. ©r. unb 36“ öftl. fi., 1860 m iLDf.,

19 km lang, 14 kin breit, mit brei fteinen gttjeln,

im C. bie Vtberbarefette (ftinangop 4000 m), im S.

ber Steitabfatl beSS SKauptateauö (2930 m), im S.
bie Sonongotberge (2400 m). Citt VtbbäimiuengSs-

ober firaterfee, empfängt er »on 'Korben ben ©uaffo
©iligili unb ben SRurunbat, bie ihn mit ber 3«it nuo-

füllen werben. Ohne Vlbflufj, enthält er leine gifche,

trog füftett Saffcrcs, bagegen glufipferbe unb Wtlbe

Snten an feinen fthitfreidjen Ufern. — St. ift auch ber

Kante einer tfSrooinj »on Sritifd)>Dftafrifa (bis 1902
jum Uganba-VStroteftorot gerechnet) mit ber gleich-

namigen Sjsauptftabt (f. Äifutnu).

\aja, bie Vrittenfchtange.

Vtajac gm- n«t4<ui, ©utile, ©raf be, franj.

Xheaterbichter, geh. 14. Dej. 1828 in Sorient (Vlior

bihan), geft. 11. Vlpril 1889 in fflari«, ftubierte bie

9fed)te unb belleibete ein Vlutt im SKmifterium besS

Stnnem, bib er ftd) gänjtich ber ©ühnenliteratur wib-

niete. 6itt Vlienfchenalter htnburd) h«t er bcintt, meift

im Seretn mit ben nanthafteflen Dramatilent ber

©egenwart eine Unjatjl »on fiuftfpietcn, ©offen unb
Operetten geliefert, »on benen als* bie beliebteren (juttt

leit auch in 3>eutjd)(anb belannt geworbenen) ju

nennen finb: »I-a poule et »es poussins-, fiuftfpiel

(1861); bie ©matter: *Les oitseaux en cage (1863)
unb -Im deruiöre poupee« (1875); »Theätre des

gens du monde« (1872); »Madame est servie«

(1874); ferner mit Scribe: »La title de trente ans«

(1859); mit VIbout: «Gaetana« (1862); mit Weil-

hoc: »Nany. (1872); mit »cnneguin : -Böbe- (1877),

«Niniche« (1878) unb Nounou« (1879); mit Sar*
bou; »Lee noces de Fernande« . Slufil »on Dcffeä

(1878), unb > Divorgons ! *
, fiuftfpiel (1880).

Kafabajctn, monolotple, etwa 10 Vtrten untfaf«

fettbe ©flanjenfamilie auSS ber Drbnung berfiielobien,

untergetauchle Väafferpflanjen mit linealen gebahn-
ten ©lottern unb cingefchlechtigen, ein- ober jweibäu*

figen, fehr rebujierten ©litten, bie au« einer hoppelt

behüüten , enbftcinbigen Vtnthece unb einem nadten
ober bcbitllten gruchtlnoten mit 2—4 Siarbenfchett-

Tel» beftchen. Die einzige ©attung ber gatnilie ift

Najas, bie über ben ganjcn ©rblreiö »crbreuet ift; ein»

jeine Vlrten, wie N. miyor, finb loötnopolitifch, anbre,

wie N. Wrightiana auf Kuba, N. tonuismma in

ginnlaub, ha6en nur ein fepr flcineö ©erbreitungcS»

S
ebiet. ©gl. 'Klagnuö, ©eiträge jur Worphologie
er ©attung Najas (Serl. 1870).

91ajähen, (. Kumpben.
N a j adeti (g 1 u bmu f d) e 1 n),

f.
URufcpeln, S. 296.

Naja«, f. 'Jfajobajeen.

Käjcra dpr. nicp»), ©ejirfdhauptftabt in ber fpan.

©roöinj fiogroiio, am 91 ajeritla (rechter Vlebcitflufi

bed ©Pro), pat eine Kirche mit ©rabmälern mehrerer

Könige »on Sfaonrrn , KafteHruinen unb cisow 2836
©nw. ; 6 km fübmeftlich ba»on91a»arreto, belannt

burch ben Sieg ber ISngliinber unter bent Sd)war;en
©rinjen 3. Vlpril 1 367 über ©ertranb btt Olueöclin

tmbbfnlamlifiben gnfaiitcnöecnnd) »onDraflantare.

Vlalaba, Ort int Diflrilt Äud ber ägppt. ©rooinj
(Wubirieh) Kench, am linten Kilufcr, Dantpferjtation,

titalerifd) atu Strom gelegen , mit !optifd)cr unb rö»

mifd)*lath. Kirche, amcritanifcher Dlcjjion unb «u»7>

6231 ©nw.
9tafala (gernäo ©elofo), ©ud)t att ber Hüfte

»on ©lofnmbif, unter 14“ fühl, ©r., 60 km nörblidh

ber fisauplilabt, gilt ald eine ber heften auf ber Oft»

lüfte Vlfrilad.

Kafaranfi,©oI(dftamminSeflafrifa, f. ©urunfi.

Slafäcs ( ruff.), gtcjlmltion , VluiSführungdbeftitu»

tttung; im ©egenjap jum Ulad (f. b.), bem eigen!»

liehen ©efef ober ber Scrorbnung.



400 Bafel — Barne.

Siafcl (9laflo), Stabt im preuft. Begbej Brom- Slaliffa , ritt in Buftlanb bereiteter Ifid)tergrud)l-

berg, strei« ©itfip. an ber 9lepc unb am Vlnfang be« brannlwein au« Beeren, Kirfeben, Bflaumen ober

Brömberger ftannl«, Mnotenpunft ber Staatsbahn* Kpftln. 35er beliebtefte 9t. Wirb au« Brombeeren,
linien Sincibemütjt -if)0"1 unb ©nefen-Äonip, febwarjen Johannisbeeren unb Bogelbeeren gemaebt,

56mü.BI., bat eine ebangclifcffe unbeinc fath-ftirche, inbem man biefe mit gutem Branntwein auSjieht

Spnagogc, ©qmnafium, Vliiitegencht, Cberfbriterei, unb bann bie giüffigfeii unter .fuderjufap auftocht.

eine .yuctcrfabrif, Gifengieftereien unb Bfaiehincn* Baton, Sfüfienjluft in ber fpatt. BroPing Doiebo.

tabrifen. ein grojie« Bfütj'lwerf, Wolterei, Stäfefabrif, 120 km lang, mit lanbfchaftlid) fdjöncm tat
;
Sieben-

gabritation feiner ©urjtroaren, Bierbrauereien unb fluft: Barcea.

0905) 8176 ©inw., baoon 3788 llatboliten unb 342 Sialtidjif, Hauptftabt bc« gleichnamigen BegirfS

Juben. — 9t. war ebemal« eine widrige gefte, um (11,509,8 qkm mit li»7] 102,923 ©inw.) im 3eret

bereit Bcfip btc Bontmem unb Bolen lange ftntten. gebiet ^istaufafien«, am 5 1 u fj 9t., mit <i8»7i 2571

iS« erhielt 1299 beutfdje« Stabtrrcht (1520 erneuert) ©inwohnem.
unb fiel 1772 an Breiigen. Storno, neben ttriqua unb Corona eine Station

Siafhctlnh, el ( 9i e d) e 1 a , Sleebile), Ort im 35i. ber Hottentotten (f. b.).

(tritt VlbuBigber ngqpt. Brobinj (SRubüich) “«Ifftut, Slamalonbibcfieröroft-SlamalanbXbfr jüb-

3 km (üblich non Vlbn Big, am linten 9tilufer, mit liebe Beil Pon Bcutfch • Sübweftafrifa (|. b.).

0897) 11,515 (al« fflemeinbe 12,308) ®inw. Slamangan, ßTei« ber ruffifehjentralofiat. Bro-
Slafhon-Slat unb Slafhon-Bom, f. Vlngfor. »inj gerghana im Weneralgouoemement lurtijlan,

Slafib nl cftbrdf (arab.), -ber Borfieber, ba« am redjten Ufer be« 9lart)n unb am Sir 3)arja, imi-

Haupt ber Sdjrrife-, b. b- ber 9tad)fommcn be« Bro infit 17,382 qkm mit <18#7) 357,023 ©inw. ifcfthafle

pbeten Bfobammeb. Ber in Äonftaiitinopel wirb and) Sorten unb nomabificrenbe Äirgiien). Ber Vtderbau

Scberif ul-efdjraf (ber oberfte Scberif) genannt ift auf bie Oafeti an ben ©affcrloufen befdjrnnft. 9t it

unb ift eine Vlrt VtbelSmorfcbafl, im Bonge ber ©rfte ben WebirgSbächen berrfdjt Ölartenbau »or, mäbrrnb
nad) bem Scheid) ul-JSläm. ©r ift ber_$»iltcr ber am Sir Barja, bej. Slm-pn mehr ber ©etreibebau be-

Beliquien unb be« heiligen Bonner« (Sanbfdjat i trieben wirb. Sieucrbtng« gewann BaumwoüeBcl'cit-
Scberif) be« Bropbeten, unb ihm fleht bie ©ntjebei- tung. VIn Salj, Steintoblen, Slaphtha ift bn« Vnnb
bung über ben Stammbaum ber Bachfommen Bio- reid). Bie gleichnamige Hauptftabt, recht« am Sir
bammeb« ju. Vlnt 15. Bamaban bereitet er »or bem Barja, bat Baumwollspinnerei, große SSärtte, auf

Sultan unb ben ©roften be« Bcicbe« ba« heilige ©af- bencu jährlich 300,000 Steppenfcbofe »erlauft Wer-

fer, ba« burd) Befeuchtung eine« Riffel« »on bem in ben, bebeutenben Hanbel mit grüd)trn, gellen unb
StambulaufbewabrtenBiäntelbe« Bropbeten (®hirta giljen unb ciwTl 61,906 GinW.
i Scberif) gewonnen wirb. Slomoqno, Solf«ftamm, f.

Hottentotten.

Slaffcbrub (f<hweb., -Sltrenbrol-), f. ßontretio* Slamaqualanb, Bioifion ber bruiicb-fübnfrifan.

Slafm, Biineral, f. ffaolin. [nen.
|

Äapfolonie, in ber Sfarru, 50,405 qkm mit os»;»

Slaffrhbcnbi (Slafifdjbenbi), Barne eine« isla*
;

16,945 ©inw. (3718 ©eifte, 3776 Hottentotten, 8822
mijeben Borwifd) • Orben«, ber »on Bir Bnbä' ebbin 9Jiifd)linge) . bem Hguptort Springboffcmtein (270
fliatfdibenb, geft. 1389, gegrünbet würbe unb in ber ©inw.) unb ben 9Kiffion«flationen Steinfopf unb
Bürfei febr »erbreitet ift. Somagga« (rbeinifche Blifjion), Üilt) gontem (©<«

Slafofo»
, Hafenftabt auf ber ©eitfüfte ber bän. Icpaner) unb Bella (ifonboner Biiifion).

gnfel k'aalanb, Vlmt Skaribo, am Slatstoof jorb Stoma« (perf.), Slawe be« fononifchen ©ebete«

unb an ber ©ifenbabn SiptjBbing-Si., mit o>oi) 8310 ber SÄuSlim« (j. J«lam) in ben Berfijdj unb Bürfifd)

©inw., bie »ombanbel, tfuderfafirifation.Binfchinen«
,

fpreebenben Üänbcrn.

bau. Schiffbau unb Schilfabrt treiben. 91. ift Sip eine« 31amatianu«,Butitiu«©laubiu«, röm. Bid)-

beutfehen ßonfularagenten. G« war cbental« befeftigt 1er au« Öallien, unter Honoriu« Bräfett »on Born,

unb würbe 1658 »on ben Schweben eingenommen.
;

bejehrieb feine Steife an« bem »on Vllarid) jerjtorlen

Slafuro, See in Cflafrifa, norbioejtlid) »om See Bont nach bem »on ben ©ejtqotcn »ermüdeten Qtadirn,

91ailpaid)a (f. b.).
,

416 n. ©pr., in elegifchem Blaft in jwci Büchern (»De
Stala (9lalaä), in ber mb. Sage ein Sfönig im reditu suo<). Vlnfang unb Schlug be« in Sprache

Sanbcbcr Sfifchabber, »erlor im©ürfelfpiel feinBeich unb Bietrit torretten unb ba« Unglüct ber 3eil be-

im« irrte nun mit feiner öattin Bamajanti in ber weglid) id)ilbemben Webid)!« finb Berjlüminelt (hr«g.

©ilbni« umher, »erlieft fie aber iobaim heimlich, »on »on k'.SJfüller, SJeipj. 1870, unbBnetjren« in * I’ik-uu-

einem böfen ©eifte »erwirrt. Sind) Vielerlei Vlbtn- latini minore*«, Bb. 5, baf. 1883 , iiberfept unb er

leueni würben bie üiebenben enblid) wieber Bereinigt, lautert »on gtafiu« Sfemniacu« [VI. ». Beumonl),
unb 91. gewann fein Bcid) wieber. Bie ausführliche Bcrl. 1872).

Srjählung biefer ©efthichte finbel lieh al« ©pifobe im I Siambai, norweg. Canbfchaft, f. 9lam«o«.

briiten Buch be« SkobübbimUa unb würbe beionber« Siamc, allgemein |cbc Benennung, im engem Sinn
herausgegeben uoit Bopp (-Nolus Mubäbhirati epi- al« Gigenname (Nomeu proprium) bie Bejeicb-

»odinm mit lalcin. Überiepung, üonb. 1819, Berl. nung eine« einjelncn ©efen« ober Binge« jur llnler-

1832 u. 1838), geffirjt Pon Bbhtlmgt in feiner »San«- icheibung bon anbent gleicher (Haltung, unb jwar
fril-Ghreilomalbie- (Beter«b. 1845). Überfepungcn inbbef. bie eine« menfchlime»3nbi»ibimmä(Berfonen
lieferten ffofegarten (gena 1820), Bopp (Berl. 18381, liamc). Über Drt«n amen u. n n t u c )» i

j ' e n 1 cb a f 1 •

©. Bieter < Mlaffifdje Biihluitgen ber jfnber-, Bb. 1, lid)e Slawen f. bie befonbem Vlrtifel. BieBerfoncti
Stuttg. 18471, IVfllncr (S!eipj. 1886); freiere Slach- tiamen finb bei allen alten ober weniger ji»ilifierten

bid)tungen gr. Büdert (»Bai unb Bamajanti«, Bölfcrn»onirgcnbciner©igeiifd>aftbe« JnbiDibiitini«

grantf. 1828 n. 6.1, VI. Holpmann (-gnbiidje Sa- hergenommen, wie no<b jept bie Beinamen unb Spip
gen«, .©arlär. 1847 u. Stuttg. 1854) unb G. fiobe* namen; e« ift ein Reichen forifd)rcilenber Sulliir.

banj (»ftönig Slal unb fein ©cib , i'eipj. 1863). wenn fid) baneben erbliche Slameu ober fouftige rege!

Slalcift, ein polmfdtr« eierfucbennrlige« ©eboef. mfiftige Bcjeidjnungen ber gamilie einfleQen. Bei



Slante (Sßerfoneunamen im Ältertum, b«itfd>e ißerfonennamm). 401

fSmtiidjen inbogemtanifihm Sölfem waren urfprüng-

lid) aud jtoet VSörtem jufanimengefegte Samen üb*

ließ, unb bei ben meifien Sölfern ift biefe Sitte bid

in bi« ^iilorift^en hinein lebenbig geblieben,

j. 8. fandtr. Divi-jstas = gried). «hd-yvijroc (wort-

lieb *tm ^intmel feinen Urfprüng babenb«). Die
©riechen batten feine Familien* ober ©eiebledjtd.

namen ; bem neuaeboraen fiinb Würbe fein 91 na<b
ber freien Säaf)l der Dltem in betfelben Sgeife ge-

J

eben wie bei und bic SJornamen, unb jWar gewöhn»
icb am jebntrn Sage bei einem mit einem Opfer Per-

bunbennt Familienfejt. Die meiften griedjif^en Sa-
men fmb no<b na<b alter SJeife jufammengefebt,

8. Damofied, »Polfdberühmt« ; i’eufippod, - weifte

ferbe bobenb«
;
Sopßofled , *burcb Säeidbeit be-

rübmt«; Sfitophoned, »fiegprangenb« ; Vlglaopßon,

»herrlich rebenb« ; Jbcobotod, »gottgegeben-, ic. 3"
ber älteften ffeit bildete man b«uftg etn 8atrong-
mifum (f. b.), 8. Vttreibed, »Soßn bed Vltreud«,

SSeiname bed Vlgamemnon; and) erhielt ber älteftc

Soßn meiftend ben Samen bed ©roftuaterd ober aud)

bed 8aterd. Später fegte man, Wo ed auf genauere

Bezeichnung anfam, ben Samen bed 8aterd im ©e»
nitiB bei, j. 8. ftnnon (Sobn) bed fßcrifled. Spiß«
nanten waren befonberd m Vltßm beliebt , unb audb
Serfürjungen, fogen. »urjnamen ober Koje*
namen (f. b.), tommen jablreid) Por, ». 8. Dion
Pon Dioborod, Simon non Simotfjeod, 3cujid bon
3eujippod ic. Die r5m if dj en Statuen beflebcn meift

aud einfachen SBörtcm unb ftnb weit weniger japl»

reich unb mannigfaltig ald bie grte<bifd)en. 3n ber

älteften 3eit beftanben bie ber SHatiner nur aud einem

SamenfSomuIud, Fauftulud), bann aud jwci(9tuma
S'ompilmd, VIncud SRarciud); feit ben elften 3eit«n

ber Sepublit finbeit fid) endlich regelmäßig bret Per»

bunbene Samen für jebe $er[on: ber Borname
(praenomen), ber in ber Schrift häufig abgefürjt

würbe, wie 2. für üueiuä, ‘Sil. für üfiarcud ic.
; ber St.

bed ®efcbled)td ober ber ®cud (nomen), ber faft

ftetd auf >iud< audlautete, wie ffnbiud, 3uliud tc.,

unb ber 3uname (cognomcn), b. b- ber S. ber un-

ler ber Send begriffenen Familie, toelcber ber Sräger
angebörtc, WieSicero, Däfaric. 3U biefen breiSamen
laut bidroeilen noch ein nierter ald 8einame (ag-

nomen) Ijinju, Wie in ber Familie ber Scipionen bie

befanntett Samen Vlfricanud unb Sfiaticud. 3n bem
Samen SJiarcud Borciud Dato Denfovinud ift bent-

nad) SJarcud bcrBor-, fjäorciuä bcr®efd)Ietbtb-, Dato
ber Familien-, Denforinud ber Sciitame. Sei ben

Weiblichen Stauten war bie Segel, baft bie S achter bad
nomen ihred Saterä mit ber Weiblichen ßnbung ald

Stamm führten, wie Duflia, Dornelia tc.; häufig
waren aud) bie Diminutipformen, wie Dertuüa tc.

Uneheliche ftinber würben nach ber SKutter benannt,
bie Stamm ber greigelafjenen in ber Segel nach bem
Stauten bed freilaffmben bereit gebildet. DieSflaoen
führten anfangd gewöhnlich nur einen Stamen, be

jtehenb aud einer Serbinbung bed Stamend ihred

2>errn mit bem Säort puer (üucipor, Starcipoi ), fpäter

aber nielerlei Stamen, bie bon ber Ipeimat bcdStlaPen
ober andern Umftänben hergmommen ober nad) ber

StüDfür bed 2*rm gewählt waren. Die 3eit bec

Stameugebung war bei Knaben ber neunte, bei Stüb-

chen ber achte Dag nach ber Wcburt. Der älteftc Sohn
6efam in ber Segel bad prat-nomen bed Satrrd; beibe

Würben bann durch ben Seijajj pater unb filius ober

junior ober burd) major unb rninor uuterfdneben.

Die (fremden pflegten, wenn fie bad römifche 'Bürger-

recht erhielten, gewöhnlich bm 8or- unb ®cjcplcd)te-

aÄcoei« Äocio. »üejeton, «. Stuft, XIV. ©b.

namen bedfmigen anjunebmen, burd) helfen Berwen-
bung fie bad Bürgerrecht erhalten hatten , mit Bei-

behaltung ihred Porigen Stamend. 3m allgemeinen

ifi für bad römifche StamenWcfen feine ber politifchen

Schulung ber Sönter mtfprecbenbe, ftreng burd)*

gefiihrte ftaatliche Segelung charaKcriflifd).

Such bei ben alten ©ermanen erhielt, wie bei ben
alten (Griechen, bad ftinb bei feiner ©eburt nur einen

einjigen Stamen. Satürlich halten bieie Samen, bic

Wie bie griecpifchen meiflmteild jufainmengeiept warm,
eine aügemeine unb Perftnnblid)e Sebeuiung unb be»

wegtm ftd) in bem »reib ber nationalen Sieblingd-

anfebauungen. So Semhart (Semharb), b. h- ftarl

ober lühn wie ein 8är; Jiilbemar, >fd)lad)tberühmt«

;

©aribalb, »fpeerfühn« (baraud ital. öaribalbi); ®er-

trüb, »Speerbraut«. Stampe biefer Stamen taffen

ftd) btubfläblidj in gried)ifcbe übertragen; io heifjt

j. 8. Soifmar unb Dietmar wie bad gnechifche Da-
mofled »Poltdberühmt« ; Sigmar ober Sigimcr (St.

bed Sfalerd oon Strmin bmi Dhenrdfet ) , »)teg- ober

traftberühmt-, mtfpridit bem gried)ifd|en Siifotted,

Siuonrat iftonrab), »fühn im Sat«, dem gricd)iid)m

Dhrafpbuiod. ®ie bei den (finechm erfchemen oft

fturjnamm (Rofmanten) ftatt ber jWeiglieberigen

Solluamen. So wurde j. 8. aud Jmgibert S?ugo,

aud Subotnar (Otmar) Otto, aud Siuonrat Rum)
(ftuhn unb Shirt), and Dhlobowig (Subwig) i'up,

aud fflobofrieb (®ottfrieb) @öp tc. Sin biefe nbgefürj»

len gönnen tonnten ncid) gewiffe Serflcinerungd*

filbm (befonberd mit 1) antretm, woburd) j. 8. aud
&ugo jnigiio (fpäter foftgel, fjeuglin tc.), aud ftuno
Runilo (Sfühnel) ober Runijo (Run)e, Stün«l) mürbe.
VIud biefen Jfurjnamen ertlärt ftd) bie Dntftehung
etned fehr großen Deild ber fegigen bcutfd)en Fami-
liennamen, wäprenb m bm Somamen fid) häufig

bic Dollem Formen erhalten haben
,

j. 8. ffriebrid),

Subolf, Vllbrccht. Dine Uittcrfcheibung jmifihen ben

(familimnaiiten unb benSomamen ober jogeu.Dauf-
namen Wurde übrigend in Deutfdjlanb erft lange

naih ber Dinführung bed Dhriftmlumd, nämlich etwa

im 14. Sfahrh- . allgmtein. Dad SKaterial für bie

erftent lieferten außer bm alten Serfoneitnamen,

welche bie jahlveichfle Klaffe bilben, namentlich : Digm-
fchafleit bed Secbcd ober ber Seele (baher bie Stamen
Schwaij, Äraud, Starte, Sotbarl, Fromm tc.); ©c-
Werbe, Stand unb SBürbe (baher 8. ber fo per»

breitete St. SÄcier aud lat. major, in ber Sebeutung
»Oberfter eined Jiofed*) ; bie frühere Veintat beo 8e-

treffenben (baher j. 8. Schwab, ipefj, bie jahlretchm

Stamen auf badter unb -reuter) ober bic Stage feined

Vraufed (j. 8. Vlmthor, Vlmberg), auch ber St. bed

leßtern (baßer Stamen wie Vlblcr, £nrfd), Falt, Slot-

ßaßn tc.) u. p. a. Sorjugdwetfe auf Crtdnamm be-

rußen bic abligm Stamen, bic Stammfipe unb Fa«
ntilimgülcr bejeicßnenb, mit Porgefefetem P o n ; bod)

ift bad uon auch bei bürgerlichen Stamen, jur 8e-
jeid)nung ber fiertunft, im Iß. 3ahrp. nod) überaud

häufig unb wirb erft int 14. unb 15. Faßrh. bei nicht-

abligen Samen allmählich Weggelaffen. 3n ber 3*tt

ber iiuPiotif1«« tarnen bic latinifierten Stamen
auf, wie SRolilor für SJtüUcr, fiellicanud für SUt cfeb-

ner, SJtariud für Steier, auch grägfrertc, Wie Sielan«

chthon für 2d)War,jorb, eigentlich sdjwariert, Stpagmd
fürSacf. Späterwurbett manebe bieier Stamen Wiefier

Perbeutfdit, nicht ohne baß babei arge SüßPerftänbniffe

unterliefen, Wie }. 8. »8flaumbaum« aud 8lei« ent-

itanb, indem lcßtereb in ^lumbum latinifiert unb
fpäter in 81uhmboom(nieberbeutfd)für8fl«umbaum)
)urüdoerbcutfd)i würbe. Unter ben beutjcbcit Dauf-
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nanten herrfcbten bis ins 15. 3ahrt- bie alten Ver«
(onennamen felfr enifchieben Dor; bann würben bie

4>eUigennamen unb bie biblifcben, leptcre bei Vro«
teftanten, beliebt; in ber >}eit bet Keitaiffance brau,

gen oielo gried)ijd)e (VhütPP, VUejanber ic.) unb rö-

mifebe (Vluguft
,
3uliu« ic.), im 17. unb 18. 3obrb.

aud) frawöfii<be, engliiebr, ilalienifdje Kamen K. ein.

Daß bie grau bei ber Sterljeiratung ben Kamen be«

Slannes annimmt, ift fchon alte Sitte ; in ber Schweij,

im Elfaß, in granlfurt tc. feßen untgelebrt oerljeira-

tete SRänner ben Kiabcbcnnanicn ihrer grau bem
eignen bei, j. 8. Vogt-SWaier (b. h- Sogt, mit einer

gehonten Siaier ber^eiratet), wäprcnb manebe beutftf)e

Sd)riftitellcrinnen , Sd)aufpielerinnen unb Sänge«
rinnen in ähnlicher VSetie bei ber Verheiratung ihren

3Käbef)ennamrn mit beibehalten, j. 8. Sebröber«

Deorient tc. Bei ben beut(thcn 3uben tDurben bie

Familiennamen etil im 18. 3ahrb. ganj allgemein

unb gefeßlid) einneführt, woraus fid) ihr mabemer
Anftrid) crllärt. Hharalteriftifd) ift babei bie Vorliebe

für feßön llingenbe Kamen, wie ©olbftein , fiilien*

thal tc., benen freilieh anbre (aufgebrungene), wie

Vuloerbeflanbteil, lianulgeiud) tc. gegeniibenteben,

unb bie Venennuttg nad) Crtfehaften, Breslauer,

Darmjtabter tc.

Die Eigennamen ber meiften übrigen europäijcben

Völler laßen lieh ähnlich einteilen wie bie beutfehen.

Sehr häufig lomntcn überall Familiennamen uor.

welche bieVlbftammung bejeichnen. Die Kuffen unb
Serben führen bloß einen Daufnamen, aber bie

Kuijett nußerbem einen Dom Vornamen be« Vater«
gebilbeten Kamen, ber für Shtaben auf »itfeh*, für
Viübehen auf »owna« enbegt, j. V. KilolauS Vattlo-

Witfd) (VaulS Sohn), SNarnt Vamloionii i VanlsDod)-
ter), unb in ber erftem gönn häufig Familienname
geworben ift, wie bie Serben ebenfalle Diele Kamen
auf »Witfeh« haben. DieKocmannen bebientenfid)

jur Ableitung Dom Vatersnamen be« Säortcs giß
(uon filius), wie gißgeralb tc. Die Schotten brau-

chen alb ganiüiennanten ben Vatersnamen mit oor«

gefehtem SR’ (Vlbfür.jung für iffac, »Sohn«), ebenjo

bie grlänber C, was nach einigen Sohn bebeuten,

nad) anbeni Ablürjung ber englifeben Vräpofitioii

of (»oon«) fein foll, j. V. 3oßn WHuüoeh , Daniel

C’Honncd. 3n 6 n g I a it b herrfcht bie Sitte, gami»
liennamen(befottberöbengamtliennamenbcrSiutter)

alsXaufnnmen einem Sohn ju geben. 3urAbleitung
Dom Vatersnamen bebiencn fid) bie Englänbcr eines

angehängten »ion« (miegobnfon), ebenjo bie Sd)we»
ben (Wie Erilion) unb bie Dänen (wie Vfartcnfon).

Ebemotd)e Kamen finb übrigens auch in Kiebet«

beutfcblanb häufig, }. V. SKattbifon. Vaulfen. Vei
ben Spaniern cubigen ftd) bie oon ben Vätern her«

genommenen Kamen auf »ei«, j. V. .vternanbej,

«sobn SiernanboS; jeboch erhalten bie Söhne Don
Vlbligen ,ju bem Dälerlichen Kamen auch noch Vei»

nanten Don bem Kamen ber Kfutter. Von ben alt»
orientalifchen Völfem hatten bie beiben inboger«

ntanifchen, Verjer unb 3 11 b e r , uon unnbogenna«
nifcher .'feit her ähnliche jufammmgefeßte Kamen tote

bie ©riechen unb (Germanen. Bet ben Hebräern
begegnen befonberS Diele Kamen mit religiöfen Ve<
jiehungen, ;. V. Cbabja (»Snecht öottes«), Eliefer

(»beut (Hott tpilfc ift«) ic. tieroorragenb erfinberifd)

in Kamen waren unb finb bie Vir aß er. Sie haben
Vornamen, meift mit Ebu (»Vater«) gebilbet, j. V.
Ebu SUiobammeb, ber »Vater SHohaiumcbS«

;
un«

oererblicbe Eigennamen, wie öaffan, auf bie gewöhn
lieh ber K. bes Vaters, (Sroßoatcrs ic. mit einem ba«

jWifehcnftehenben »ebn« ober »ben- (Sohn beS) folgt,

}. 8. ebn Sma; Zunamen, bon ber Keligion ober

bem §of hergenommen, wie Salal) eb bin (»fjeil beS

(Glaubens-, Safabin); Veinamen, nad) Beschäfti-

gung, Stamm, (Geburtsort, Seite tc. gewählt; Dieb*

temamen, bie nur Dichter in ihren ©ebiebten ju füh-
ren pflegen; fobenbe ober tabelnbe Spißnaitien. 8:i

ben Hhmefen gibt es Vornamen, bie jeboch nicht

feft beftimmt finb unb bei befonbern Ereigniffen nad)

©eliebien gewedjielt werben bis ju ber 3eit, wo man
in eine Unterrid|lSanfialt emtritt ober ein öffentliches

Vlmt erhält
;
Vornamen bon bem £>aus. aus bem man

ber männlichen Dinie nach abftammt ; Ehrennamen u.

Beinamen, jebod) nur bei auSgejeiebneten Vecjoneu.

3n einem georbneten moberacn StaatSwejcn finb

genau geführte 3nnlftanböregifter (früher üird)en-

büdfer) int gntereffe ber Ked)tS)id)crbcit unentbehrlich.

Vlud) bie SBahl ber Daufnaitten ift burch bie Sitte

ober fogar bas ©efep befchränlt. 3n manchen üän-
bent muffen fte aus ber 3af)l ber ftalenberheiliarn

genommen Werben. 3n granlreich War mit ber Ke«

oolution unbebingte greißeit hierin eingetreten; Ka«
polctm I. befahl jeboch, baß man fid) auf bie in ben

ttulcnbcm unb in ber alten ©efd)id)te oorlomntenben

Kamen ju befchräntcn habe. Kujjen unb Serben
Werben auf ben Kamen beS ^eiligen ihre« öfeburtS«

tag« getauft, ober es wirb emer unter ben Kamen
ber acht Dage oot unb nad) bem (Geburtstag attS*

gewählt. 3n tenglanb ging unter ben Vuriiancrn

bie Sucht, recht bibelfefle Kanten ju haben, inS Dächer«

lid)e ; man Wählte oft ganje Bibelfteüen ju Vornamen
(}. 8. »Senn gefuS UhriltuS nid)t für mich gejtorben

wäre, fo wäre ich Perbamnit«, abgelürjt tn »Ver«

bammt«). 3" Deulfchlanb entftanben 1813 Vor-
namen wie »8lüd)erine<, »©neifenauette«, »Danb

fturmine« tc. über KamenSänberung unb Ka»
menSred)t

f.
bie befonbern Vlrtifel ; über gührung

falfdjer Kamen f.
Vllias.

Vgl.göritemanit,Vlltbeutfd)eSKainenbuch(Korb«

häufen 1854 —61, 28be.
; 2. Bearbeitung beSti. Van»

beS: Ortsnamen, 1871; 8b. 1: Verionennauten,

Bonn 1901); Vott, Die Verfonennamett (2. VluH.,

Deipj. 1869); Beleje, Dictionnaire des noms do

bapteme (Var. 1883); SRommfen, Kömiichegor«
febungett, 8b. 1 (2. Vlufl., Berl. 1885); g. Starl,
Die SVofenamen ber (Germanen (ffiien 1 888) ; S t e u b.

Die oberbcutfehen gamiliennamen (SRünd). 1870);

Kejtle, Die israelitifchen Eigennamen nad) ihrer

religionSgcid)id)t!icben Bebeutung (Vaarl . 1878);

§einpc. Die beutfehen gamiliennamen, gefehiebtlid),

geogtaphifch. fprad)lich limlle 1881, 2. Viujl. 1903);

^Ibel, Die beutfehen Vcrionennantcn (2. Vlufl.. Berl.

1 889) ; 8 a p f f , Die beutfehen Vornamen mit ben oon

ihnen abftammeuben ©cfcbleehtsnamen (Kürtingen

1889); Brafd), Datcinifdje Vcrfoncnnamen ( ,'feip

1892); Vlttgermanu, Beiträge,uirgricd)ifchenCno

matologie (VKetßnt 1893); gier. Die grinhijchcn Ver
fonennnuteit(2.Vtuil., ©ötting. 1894) ;3ufti, 3rani
fcbeS Kamenbud) (VKarburg 1895); Bed)tcl, Die

einfläinmigen männlichen Verfonennamett be« IHrie

cbifchen (Berl 1898 ) ; VI. 3 imm e r in a n n
, ,*fur £nt -

ftehung. bej. Entwideluttg berallrömtfehen Verionen«

nanten (Bresl . 1 902) ; K h u 1 1 , DeutfdjeS Kaiitenbüd)«

lein (in ben VerbeutfchungSbüchem beS Allgemeinen

beutfehen Spraeboeretns« , 3. Vlufl., Seipj. 190;l);

Socin, V?ittelliod)betitfcheS Kamenbud) t Bafel 1 908)

;

Sf. Sehmibl, Beiträge jur griednfcbeit Kamentunbe
(Elborj. 1903); Sä. Schulde, ,'jur <i5cjct)iet)tc lateini-

jeher Eigcttnamcn (Berl. 1904).
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Kamen (Häm.), belg. Stabt,
f.
Knmur. Drt ber $jeriunft, burd) ben Kamen beb Vaterd ic.

Kawtn«fttt, f. Aftic u. Aftiengejcüfd)aft, S.237. ergänjt würbe. tSrjt feit bem 14. 3al)vl). wurde ed

Kamen ‘3efn = Seft, am jmciten Sonntag nad) attgetnein üblich, baß jeber neben feinem »crerblicben

Gpipbanien gefeiertes jfirdjenfejt, bad burd) ben beit, Familiennamen aud) einen Somamen fidi beilegte.

Bernbarbin »on Siena (f. b.) anqcbaf)nt unb 1721 Sie 3ubcit ttmrben erft ju Anfang bed 19. 3« bei)-

oon ©apit 3imojenj XIII. eingefübrt würbe. SS (in Preußen burdi bad Sbift Dom 11. Kiärj 1812, in

fall bem ©laubigen alles! oergegentoärtigen, Wad 3e* Baßem burd) ©bift Dom 10. Jtuni 1813, in SLürt*

fuß ifl, für und getan bat, tut unb noch tun totrb. temberg burd) ©efeß Oont 25. April 1828, in Cjtcr«

Kamen = 3tfu Litanei, f. Lttanei. reich büret) latent oom 23. 3uli 1787) jur Führung
Kamcnpapicrc,

f.
Keltapapier unb ^utwber- feit beftimmter unb erblicher Familiennamen Der*

popiere. pflichtet, wöbet ihnen oerboten würbe. Kamen be*

Kantendäuberung ohne ftaatliche ©enebmigung tannter Familien ober folche, bie ohnehin fd)on häufig

ifl heute nur möglich bei ber Verheiratung, wo bie geführt würben, ju ihren Familiennamen ju wählen,

grau ben Kamen bed SJianneS befommt,' bei Un* Cb umfaßt baßer heute bad K. bast Kedtt, einen be<

gültigleitdcrflärung ber ®be, wo bie Frau ihren SRiib» ftimmten Familien* unb Vornamen ju führen. Ser
chennamen wieber annimmt, bei Scßeibung ber ©be, Familienname wirb burd) bie ©eburt erworben, wo*
wo bie Frau jwifeßen ißrem SKäbeßennamcn unb bem bei bad eheliche Sinb ben Kamen bed Vaterd, bad
Kamen iljred USauned bie SSaßl bat, fatld fie ber un* uneheliche ben ber Kiuttrr erhält. Fmbeltmber er*

fchutbiae ober mitfcßulbige Seil ift, Wäßrenb fie otcS halten, wenn itjre Abftamnumg nicht ju ermitteln ift,

aüein fdjulbiger leil nur mit 3uftimmung bed 3»an* ihren Kamen (fogm. Kotname) Don ber Ortopoli*

ned beffen Kamen Weiter führen bavf, bet der An* jeibebörbe, in bereu Bejirf fie gefunben Würben. Sie
nähme an Jfinbcd Statt, wo baä Kind ben Kattien Abetdbejeicbnungen wie: Don, Cbler Don, Freiherr,

beb Annebmenben, hei ber Legitimation, wo badRind ®raf, Fürft ic. finb ald Stanbedrennjeießen unb nießt

ben Kamen bedVaterd unb bei FUegitimitätderflärung atd Kamendbeftanbteile ju betrachten, wohl aber

»on lhinbem, bie bid baßin ald eheliche gegolten ßaben, bie Dielfad) Dorfommenben abeldäßnlicben Sörter:
bie ben Kamen ber -Kutter befommen. Sie beim Cin* Don ber, Dan, ten, wieDonber$,ieibt, Donber©jorbten,
tritt in ein ftlofter übliche K., fogen. tttoftemamen, ; DanVSien ic. Keben bem Familiennamen muß jeder

ift rechtlich ohne Bebeutung. 3cbc anbre K. bebarf
,

Seutfcße minbeftend einen Vornamen haben, einer

beute in Seulfcßlanb entweder ber landesherrlichen
j

biefer Vornamen bildet ben Kufnamen, ber iibrigend

ober obrigfeittießen ©eneßmigung. Unter ben Be
|

beliebig geänbert werben tann. 3n ber Vlopl ber

griff K. fällt nießt nur bie 'Änderung bed Familien- Vornamen befleiß feine ©efeßränfung in Seutfdßlanb

iiattiend, fonbern and) bie bed Vomamend, jeboiß ift (in Franfreid) bürfen nur Kamen gewählt werben,

bie Vewittigung ßierju gewößnliiß nur an bie ©eneß bie im Sfalcnber torfommen ober aud ber alten ©e*
migung ber Verwaltungsbehörde gefnüpft. 9t. auf feßidjte befannt finb) , nur bürfen feine anjtöfligen,

©runb flaatließer ©eneßiiiigung finb ind ©erfonen* lächerlichen, önnlofciiü.8.Laffaüme)Kanieiigewäf|lt

flaiibdregifter einjutragen. Cine willfürlithe K. ift in werben. Außerdem fmb feit ©ring bed ©erjonen»
atten Vunbedjtaatcn ftrafbar. Vebient ficß femanb ftanbdgefeßed in einjetnen beutfd)en Bunbedftaateit

aber eined ißnt nießt jufommenben Kamend gegen- ©Scifutiqen an bie Stanbedbeamten ergangen, welche

über einem juftänbigeit Beamten, fo Wirb er nod) bie Säaßt ber Vornamen etnfeßränfen, j. 8. feilen in

§ 360 bed Keidfdftrafgefehbucßcd mit einer ©elbftrafe Sacßfen Sjeimat- Cifenncß unb in Sncbfen-Kieinin*

bid ,)u 150 Ktf. ober mit gaft beftraft. Cbcufo maeßt gen bie Stanbedbeamten barauf ßinwirfen, baß nicht

Öd) der Vater, ber fein uneheliches Sinb ald eheliches aanj gleiche Vornamen eingetragen werben, btt- bereits

mi Stanbedregifter eintragen läßt, burd) biefe K. ©erfonen mit ganj gteiißen Familiennamen in bem
ftrafbar unb wirb wegen Veränderung bed ©erfonen- betreffenden Stanbedamtöbeprf ober Crt führen , in

itaubed nach § 169 bed Keiehdftrafgcfeßbiicßed mit Cliajf -Lothringen haben bie Stanbedbeamten 91b»

©efängnid bid jubreiSaßren ober mitifueßthaud bid tttrjungen ber gebräuchlichen Vornamen unb im
ju jeßn Faßren beftraft. Cine K. liegt enblicß aud) beutießen Sprachgebiet franjööfcße Vorndmcn jurüd-
baim Dor, wenn ber Käme Dßne Kecßidgrunb burd) pweifen. Sic öcurfunbung ber Vornamen gefeßießt

Beifügung eined andern geändert wirb (Soergel in burd) ißre Angabe Dor bem Stanbedamt unb Cm*
Soergel-Ktoß), Wenn er m hörbarer ©Seife abgeän* tragung in bad ©eburtdregifler. Sie ßat entweder

bert wirb (Soergel in Sotgel), Wenn ißtit eine anbre bei Knmelbung ber ©eburl ober fpäteftend twei Kio*

Sdireibweije gegeben wirb (ooergel in Soergl). — nate nad) ber ©eburt ,\u erfolgen. Sie wabl ber

öefannt ift, daß bie ©äpfte feit 3oßaim XII. (966— Vornamen fleht den Client, in erfter Linie bem Vater

964) mit bem Antritt ißced Amted ihren Saufnamen ju. fehlen beibe, fo tritt ber Vormund ein. — Bei ber

wecßfeln. — Sie Änderung Don Ortdnnmen ift Sicßtigleit, bie ber Kante für bad Cinjelinbioibuum
iiberaB bein Lanbedßerrti Dorbeßalten. Literatur), ßat, ift auch ein fogen. Kamendfcßiij) unbcbingt

beim Artifel »Kaitiendred)l<. notwendig, b.ß. ein odjuß jum ©ebraud) bed Kamend
Kamcndaufruf , f. Abftimmung. und ein odniß gegen ©mgriffe in die« Webraucßd*

Kamendmißbranct), f. Kamendrecßt. recht gegen Kauiendmißbraucß. Früher Diel be*

Kamendrecßt, bad Kecßt, einen beftiimiiten 'Jin- ftritten, bat bietet Kamctidfcßu^ burd) den S 12 bed

men ju führen. Sie Körner hatten regelmäßig brei Bürgerlichen ©efeßbueßed eine fe)teffleftalt betomnien.

Kamen, bad nomen, ben bie gens, bad cognomen, indem er bem Berechtigten, dem Don einem andern
ten bie Familie, unb bad praenomen, ben bad 3nbi< bad Kecßt jum ©ebraud) bed Kamend beftrilten ober

Dibuum be jeießnenben Kamen p B. Gajud 3uliud Gä* beffen 3ntereffe babureß Derleßt wirb, baß ein aitbrer

jar ober ©ubliud Coibiud Kafo. Nomen unb cogno- unbefugt ben gleichen Kanten gebraucht , eine .itlcige

mcu waren Dcrcrblid), bad praeimmen Würbe jedem auf Beteiligung biefer Beeinträchtigung, unb wenn
befonberd gegeben. Sie übrigen Voller und auch bie roeitereVecmtrüditigungen jubeforgenönb, eine .«läge

©emtanen hatten nur einen cinjigen befonberd bei* auf bereu Unterlaßung gibt. Siefer Schuß erftredt

gelegten Kanten, ber aüerbingd bielfacß burd) ben jici) auf Fäuttlien* unb Vorname, auf iianbeldnante

26*



404 9!amenSf<$u{} — Kamur.

unb [finita foWie nach riditiger Sluffaffung and) auf

ba« ^icubon^m (f. b.). 3m gewerblichen Sieben bat

ber Käme Bielfach noch einen befonbem SBert baburd),

baß mit tbm beim ifäublitum eine beftimmte Sorftel*

lutig nerbunbett ift. Xatuil nicht unbefugterweife ein

andrer ben guten «lang, befien fid) ein Slottte beim

©ublifunt erfreut, fiir ftd) Berwertet, beftimmt §8
bed Wejeped jur ©efätnpfung bed unlautent SSelt«

bewerbe, baft berjenige, ber im gefdtiiftlidjen ©erfebr

einen Kamen in einer ffieiie benußt , bie barauf be

redptet unb geeignet ift, ©enoecbfelungen mit bem
Kamen bertmrjurufen, beffen ftd) ein andrer befugter«

weife bebient, biefem jum Scbabencrfaß Berpfticbtet

ift unb auiterbent tlagewcife jurUntertaffjing bermij)-

bräucblidien Kamenebemijiung angebaltcn Werben

fantt. (führt natürlich biefer ilnbre in SBiiflid}leit

ben gleichen Kamen, fo fnnn it>m bieKamendführung
nicht unterlagt werben, ©inen Weitern Slamenefchuß

gewahrt § 18 unb 14 best ©arenjeicbengcießed, na«
bem jeber feinen Kamen auf Staren, bereit ©erpaefung

ober Umhüllung anbringen fann. SSählt aber iemanb

hierzu wiffentlich ben Kamen eine« anbem, fo wirb

er mit einer ©elbftrafe uon 150—5000 KU. ober mit

©efängttid btd ju icdi« SKonaten beftraft- Slußerbem

haftet er bem Berichten ,
glnd)6tel ob er wiffentlid)

ober fahrlafftg gehanbelt fiat, für ben etwa baraud

entftanbenen «djaben. über K. de« 8aufmannd f.

ffiruia. Sgl, S ii p f I e, 3>adK. nach bem Bürgerlichen

©efeßbud) i.sfaridr. 1890)
,
Stollrarf, 3>ie Slawen unb

Slantendänberungen in Sreufjen (Serl. 1901);2faac,
Xcr Schuß be« Siamen« nach ben 8tcuh«geic(ten (baj.

1901); Stüdelberg, Xer ©rioatname im ntober

nen bürgerlichen Kedjt (Öafel 1901); Opel, K. bed

Bürgerlichen ©efeßbuebed (im > Slrdjio für jioiliftifche

Srarid«, ©b. 87, S. 313ff.); ftüttßel in ©rucbold
• Beiträgen«, 8b. 41, 3.441 ; Raferer, über bie Ser«
fonennanten unb berenKnberung nach öflerreichifchen

©eießen (Sien 1879); Stern, Über badKamenwefen
nach bilerreichifchem Kecht (»3eitfd)rift für Serwal«
tungdreeht , 1893, Sfr. 50 ff.) ;

ö. © o b n , Keuc Siecht«

«

güter. lad Kocht am eignen Siamen tc. (Serl. 1902).

Slantctidtrhitt), f. SiamendredjL

Slamctidtag, 4ag, ber im Ralenber bettt £>eiligcn,

beffen Kamen man führt, gewibmet ift unb in rönttfeh*

fatholifdteit üänbent ftatt bed ©cburtdlagd, bon ben

©nechifch'ttatholifd)en aber ald eilt« ber grbjjten Jefte

int Jahre gefeiert wirb.

Slameutlichc ftbftimmuug, f. Slbftimmung.

Slamentuappcit (rcbenbcSüappen, franj. Ar-

mes parlante») nennt matt iolche, bie auf ben Siamen
be« Jnbaber« entweder anfpielen ober ihn rebueartig

barftellen. Xie flnfpielung liegt meift in ber (fiaur,

feltcner in ber (färbe. Die ©rafen bon i'eiincbcrg

führten eine Ipenite auf einem Xretberg (f. bie ©tappen
uon Sachfett SKeitiingcn tc. l, bie U. Slufenitein einen

^lHuf< ober Uhu, bie ©rafrtt Bon §ctfenftein einen

(Siefanten ; bie B. Cluenftebt führten ein Stautet . bad

inan im ‘Üt ittelalter olfent nannte. (infeln.

Siamcrif, eine Jnicl berKätifgruppe, f. SMarfbatt«

Slamcftuif (Kamjtftnit. ruff.), Statthalter,

nicht mehr gebräuchlicher Xitel, früher namentlich

uon ben ©etteralgouoerneureu Solettd unb bed Rau«
tajudgebietd geführt.

Slamib, wiiftenbafte ©egend an berRüfle Xeulfd)«

Sübweftafrita«, ift nur für umberfchweifenbe Jäger*
Böller unb uorübergehenb für Siehjud)! benuBbar;
nach Saffargc bad nieberfchlagdärmfte ©ebiet ber ©rbe.

Kamielt, Süarltflecfen itt Kiährcn^Sejirfdh. Xre«
bitfd), an ber Djlawa, über bie eine Sicinbrüde Bott

geben Sogen führt, an ber Sinie Srünn-Ofrifd)*»
ber tflecTcicbifch Ungarifdien Staaldeijenbabn, hat

ein auf fd)i'offcnt (felfen gelegenes, große« Scblofj, ein

©ejirfdgeridjt , Xuebfabrif, Bierbrauerei, ©rjeugung

I

non Starte, teer unb ebemifdten Srobutten, ®ägc-

wert unb cioao) 1699 tfchech. (Sinwohncr.

Stamfeftuif, f. Sfamtftnit.

Slamlagira tfdw Wongo, ,)u ben £irunga«
(Sirunga ' Sultanen gehöriger Serg (f. Sirungn).

Kaminen, 3>orf im preuft. Kegbej. unb Streid

SHinben, hat eine falte falintfche ßiienguetle mit Sab
unb (190M 1 183 euang. (SinWohner. Xabei bie Kam •

mener Iflippcu mit Siudfidjldturm.

Slamtietcn (Namnetcs), teil. Sott nörblid) Bon
ber üoiremünbung, trieben fchon jur 3eit bed St)*

tbead (f. b.) bebetttenben Jiaubel mit Britannien
; ihre

fcvauptflabt warCoudiriucum ober PortunNunnetum
i (jeht Kanted). [infein.

Slarao, eine Jnfcl ber Kälifgruppe, f. SKarihall*

Slautoi, einer ber ^aupiqueUflüffe bed Xarling

(f. b.).

Slnmonuctointdn, ©nippe ber S’arolinrn (f. b.)

in ber Sübfee.

Slamorif, eine Jnfel ber beut [chen Äarolmen (i. b.)

in ber Sübfee.

Kamfcuctt), Jlufc. f. Kamdod.
Kamdlau, Ärecdftabt int preuß. Megbej. Sredlau.

an ber Siteiba, Stnoteupunlt ber Staatdbahnlinien

£Md- tarnowip unb Oppeln - K., 158 m ü SK., hat

eine enangelifcho unb eine lath Jtircbe, eine Spnogoge,
Sräparanbenanftalt, ein Xenfmal bed Siaiferd Jrieb«

rid| HI., Kmldgerid)!, SJlaichinenfabrifation, eine be-

beutenbe Sicrhrauerei, Jiegelhrennerei unb enow mit

ber ©arnifon (1 ©dlabron Xragoner Kr. 8) 3803
©nto., baoon 2152 Üalholifen unb 112 Juden. Sl.

erhielt 1270 benlfched Stablrecht. SgI.8nteu.SKel«
eher, ©efd)reibung unb ©efchichte ber fd)lefifchm

Streidftabt Sl. (Sre«l. 1834).

Kamdod, Städtchen im ncrrweg. Umt Korbbront-

heim, 1845 gegründet, mit $)olj- unb Sijdihanbcl

unb (1900) 2299 ©nw., liegt an bem Kanifenf jorb,

bemSKünbungdbufen bo« 138 kn) langen, lach«reichen

Kamfenelo, ber da« Kambal burcbflteftt. ©inige

SKeilen Bon ber SKünbung bilbet ber giuft einen

Brachluoden SBafferfatl (j. gtdtum«5offen). S)ie Um«
gegen« ift an au-igebebnten SBälbern reich. K. ift Sip
eine« beutfeben Sijefoniul«. Xie Stabt brannte 1872
unb 1897 gröfftenteil« nieber.

Slamuta, 3t'felflt'uppc bed longaarchipel« ([. b.).

Kamur <fpr. ,Si), belg. Sroninj, grenjt nörblid) an
bie Sroninj Srabant, iiarböftlid) an fiüttich, füböft

lid) an Sujemburg, (üblich an ifrantreid), writlid) an
iiennegau unb umfaßt 3660 gkm (ijti.c; C.SK.) mit

(1904) 357,759 ©inw. (97 auf 1 ([km). Süd erfier ©raf
ber in ältefter Jeit Bon ©buronen unb Ximgrern
bewohnten Slanbfchaft K. Wirb im 10. Jahrh- Seren-

gar Born fiomutegau genannL 1188 wurde die ©raf«

jehaft bem isaufe Ifjeimegau (f. b.) lehndpftichtig, fiel

durch Kauf 1263 an Standern (f. b.), 1421 an Sur«
gunb (f.b.), war im 16. Jahrh. eine der 17Sroutn,sen
ber Sliebertanbc, deren Schictfale He teilte, bildete

1801—14 bad frattjöfifche Xepart. Sumbre ct-SKeujc

unb gehört feil 1830 ju Selgien. Sgl. be SKarnc.
Ilistoiro du cumte de N. (2. Sufi., Srüff. 1781,

2 ©be.); Stanidl. ©orutand, Lea tiefe du comte
de N. tSIamur 1875 — 80, 2 ©be.).

Kamur (fläm. Siamen), yauptitabt der gleich-

namigen belg. SroBinj (f. oben), am ©mfluB ber

Sambre in bce SKaa« gelegen, 85 m ü. SW., bilbet ben
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Rnotenpunft Don fünf Sifenbnfjnlinifn in her Stieb-

tung nad) Brüffel, Lüttich (Bachen unb Röln), Lupem-
bürg, ISbnrieDitte(Beim«) unbKbarlcrot) (Bari«) unb
fine bfr (xraptflationen bec beiben iDidjtigen Linien

Röln -Bari« unb Trüffel - Luxemburg. Xie burd)

neun Dorgefcpobene gort« befeftiate Stabt bat fchönc,

breite Straften, reijenbeBromenaben.namcntliebbort,

Wo ftd) bi« 1892 bie 3itabetle erbob, unb grafte öffent-

liche Bläße, barunter ben St-Bubinplaß, bie Blace

b’ülnnea unb ben Square Leopolb (mit einem Xenf-

mal Leopolb« I. Don ©ecfä). Unter ben ral)lretd)en

Rird)cn jeidjneu fi<b bejonbers au«: bie Ratbcbrale

(St-Bubin. 1760—72 errichtet, mit bem ©rab Xon
yuan« b’Buftria); bie pracbtDotle, 1621- 54 Don ben

3efuiten erbaute Lupu«ttrd)e unb bie burd) il)re®röfee

unb fd)önen8erl)ättniife berDorragcnbe StirdicSiotre

Xame. Bnbre bemertenenuerte öffentliche ©ebäube
finb: ber Öelfrieb (Beffrot) au« bem 11. Fapch., ber

yuftijbalaft (ehemalige« Blbinu«flofter), ba« Stabt --

bau«, ba« Xbealer unb ba« fjofpice b'fxirscamp. ®ie
Bebölferung betrügt (im) 31,940 Seelen. Xie 3n»
buftrie ift feqr lebhaft unb namentlich oertreten burd)

Stablioaren (ausgezeichnete Siefferfabri(ation), 3Ra»

fd)incubau, Brauerei, Xonworen», Win« > unb 3>"

d)orienfabritation ic. gerner bat 3t. öifen- unb
Steinloblengruben (f. ba« profil be« Soblenrenicr«

auf Xafel «©CDlogifcbe Formationen II«, gig. 1),

lebhaften, burd) bie odjiffabrt auf ber BtaaS unb
Sambre unb bie großen ©ifenbabnlinien begilnftigten

ftanbel, bebeutenbe 3abreämeifen unb Brepmärtte.

3t. bat ein Btpenäum, ein bijdjöjlidje« Seminar,
StaatSmittclfdjuIcn für Rnaben unb Stäbchen, eine

©ewerbefcpule, ein Lehrerinnenjemiuar, ein reichhal-

tige« ardjäologifdje« Stufeum , Derfcbiebene gelehrte

unb gewerbliche Weicllfchaften, eine öefferungianjtalt

für jugenbliche Berbrccber, ein Xaubftummeninftitut
eine Ünteroffijierfdjule unb mehrere Säopltätigteit«-

anftalten. ©« ift ber Siß bc« ©ouDerneur«, eines Bi-

fchof«, eine« £>anbel3gertd)t« unb eine« Xribunal«.—
3t., imDiittelatteripauptftabt ber gleichnamigen ©raf-

fchaft (f. oben), Würbe, obwohl (tarl befeftigt, 1692
Don ben granjofen unter Bauban nad) tangerer Be-

lagerung genommen, aber 1695 Don Süilbelm III.

uou Dranien miebererobert, gehörte feit 1716 ju ben

fogen.Barrierefeftungcn (f. Barrierctraftat) unb war
1746— 48 unb 1792—1814 abermals in franjöft-

(eben Sjmnbcii. ®je nad) ben Belagerungen Don 1692

unb 1794 foWie 1816—25 erneuten ,>ftung«wer(e

finb feit 1891 gefd)leift. Statt beffen ift 31. jeßt nach

ben Binnen Brialmcmt« (f. b.) mit Dielen ftarfen

Buftenwertcn umgeben, fo baß e« ein wichtige« ©lieb

in ber Rette ber StaaSbefefiigungen bilbet. Bgl. y.

Borgnet unb Borntan«, (’artulaire de la com-
mune de N. (31amur 1871—76, 3 Sbc. ).

3tnn,in d|ineftfchenCrt«bc}eid)nungen häufig Dor-

fommenb, bebeutet »Süben, fttbiid)«, ,} B. Stanbai,

Stanfing ic,

9tdna (|pr, nonai, 1) (© ran« 3t.) Xorf unb (Sifcn-

babnfnotenpunlt (Station Barlanp 3t.) bei ©ran

(f. b.). — 2) (lif ja-3t.) ©roftgemetnbe im Ungar.

Somitat Sjcoe«, mit 4735 magqarifdjen, meift rö»

mifcb'latb. ©inroobnem.
Stanaimo, (Safcnftabt an ber Oftlüfte ber 3nfel

Bancouner in 8ritifd)-ttolumbia, an ber ÜJiünbung

be« gtuffe« 3t., burch ©iienbal)tt mit Bictoria Der-

bnnben, mit Stoblettgruben unb noou 6130 ©inw.

Sianat, Stifter ber Sette ber Sifb (f. b.).

3ianao, trefflicher £iafeit auf ber in« Sapanifcbe

SReer Dorfpringenben ynfel Stoto ber japan. ipflupt.

9ianq).

infel Slipon, burüb bie borgelagerte Stotomfcl gefdfüßt,

feit 1899 für ben Busfubrbanbcl geöffnet unb ©nb»
punft eine« 3>Dfige« ber lüftenbahn, batte 1897:
10,943 ©inw.
Stänä« (§aibü«9tcincfS), f. fjajbü 4).

Wana Sahib (Staina, nud) 3tena Sahib,
eigentlich Xunbpu Batlj), Führer be« großen oft«

inbifeben Vtufftanbe«, geb. 1825 alöSopn eine« Brab«
manenintXefban, wurbenadjbeinXobe feine« Bbop«
tiDDater« Babfchi 9tao, bc« legten Beifchwa ber 3Jtab«

rattben, mit feinen Srbanfprüchen Don ben (Snglünbem

abgewiefen, übernahm Don feiner Stefibenj Bitbur
(bei St'bnnpur) au« 1857 ben Oberbefehl über bie auf»

ftänbigen Sepotj« Don Rbanpur unb wütete hier mit

beifpietlofcr ©raufamfeit gegen ade Suropäer, felbft

grauen unb ftinber. Batb |ebod) warb 3t., 17. 3uii

au« Rpanpur Derbrängt unb 6. 2>ej. nochmal« be*

fiegt, in« ifd)aitgel Deqagt, wo er wabrfd)cinlid) ge»

jtorhen ift.

Stauet) (ipr. nittgßi, betitfeb Stanjig), Ipauptftabt

be« fraitj. Xepart. SMeurthe et-SRofetle unb ehemat«

be« fperjogtum« Lothringen, 200 m ii. 3Jt., am lmten

Ufer ber SJtcurtbe unb am 3Ramc-SU)einfanal, Stmv
tenpunft ber Dftbabn, rerfäUt in bie Bltftabt, bie

ftd) nörbtid) am guße ber nod) teitweife erhaltenen

3itabeHe jwifeben ben fepönen Bromenaben La B<pi«

niete unb Lour« Ltopolb aubbehnt, unb in bie 3teu*

ftabt mit breiten, geraben Straften, fdjönen öffent-

lichen Bläßen unb monumentalen ©ebäuben. Unter

ben Bläßen jeichnet fid) ber Stani«lau«plaß (124 m
lang, 106 m breit) mit ber 1831 errichteten Statue be«

Röntg« Stani«lau« (Don Jfacquotl, idjöncm Spring-

brunnen unb einem 1757 ju @hl'fn Lubwig« XV.
errichteten Xriumpbbogen au«, ber btefen Blaß Don

ber Blace Karriere febeibet. Bon ben Rircpen finb per»

Dorjupebcn : bie Rathebrale (18. 3aprh.), bie Stucbe

ber Korbelier« (au« bem 15. Jjabrt)-. Eigentum bc«

Raifer« Don ßitrrreid), mit ber fxr jogBtapeUe unb
fepönen ©rabmälem), bie Rirdje Bon Sccour« mit

ben ©rabmälem be« Rönig« Stanislau« unb feiner

©emaptin, bie gotifcpe Rirdpe St.--(SpDre (1874 Doll»

enbet) mit 87 m bobem Xunti, bie gotifebe Äinbe St«
Bierre (1880 - 85) mit jwei 75 m hoben Xiirmen,

bie gotifebe Rirtbe St » Leim (1860 —70), btc Rircpe

3t»3ticola« (1875 — 81) in Stenaiffanceftil. Bon
ben übrigm öffentliipm ©ebäuben ift ba« ehemalige

Schlaft ber £>erjoge Don Lothringen (1329 begonnen,

feit 1510 im gotdepen unb Stenaiffanceftil erneuert),

mit prächtigem Bortat unb bem lotpringifepen nrdjäo»

logifcpen ISufenm 1871 teitweife abgebrannt, feitbem

aber im alten Stil Wieber aufgebaut worben. 3“ er-

wähnen finb itocp: ba« ehemalige llmueriitüt« •, jeßt

Bibliotpeldgehäube, ba« Stahlbau« (17. Saprb., niit

bem Runftmufeuin), ba« ehemalige 3tegierung«ge-

bäube(jeßtSiß beä®iDirion«fommanbo«), ba« ibea-

tec, ba« gafultät«gcbäube (1858 70); enblid) nteb-

rere flilDolle lorgebäube, wie bie Botte be la 0raffe

(1463 erbaut, 1643 erneuert), bie Borte bclallitabelle,

bie Borte Stani«la«, bie Borte Xefiüe« (bie leßtem

beiben au« bem 18. 3abrp.) u. a. Xic Stabt befißt

ferner Xenfmäler be« Verjag« Stent II., be« ©eite-

rat« Xrouot, be« Slgronomeu SJtntbieu Xomba«le,

be« Btalcr« Klaube Lorrain, bc«9upferited)er«Clnllot
unb be« BräRitroIr11 Xbier«. Xie 3abl ber Kinioob-

ner beträgt awu 102,544. Xie inbuflrieUe Brobul-

tion erftreeft fiep namcntlidi auf BaumwoU» unb

ScpafwoIIfpimierei unb Sehern
,
gabrifation Don

Stidereien, fpiiten, ^tanbiepuben, Sdjubwarcn, 3Ma(*

(aroni, CI, Rerjen, (pemifepen Bt'obulten, Xonwaren,
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©la«, ftdergeräten unk anbem Gifenwnren , ÄlaBie-

ren; ferner Jabafmanufaltur, Bierbrauerei ic. 3!.

treibt audj lebhaften Ranket. Rür ben VolalDertebr

beitebt eine Straftenbatjn. An UnterricbtSonflalten be

fiftt bie Stabt uier Rafultätcn (fflrRuriSprubeng, Hie.

bi (in, SBiffenfdjaften unb Siteratur nebft pbarmajeu-
lifd)er Sattle, gufammen mit 1903 : 1192 Sparern),

eine Rorftafabemic (bie einzige in Rrnnfreid)), ein

groftc« Seminar, ein S.'l)geunt, eine Sri)rer- unb Sichre-

nnnenbilbimgeanftalt, ieeiiie®cwcibeid)ulc fürfina-

beit unb Wäbcben, eine Sunft» unb eine Aderbau-
fd)ule, ein WufiRonferDatorium, ein Saubfiummen-
unb Blinbeninflitnt. Vludj eine öffentliche Bibliotbel

non 88,000 Bänben unb 1200 Wanuffripten , eine

Uniocrfitätdbibliotbcf (37,000 Bänke), ein Runft-

mufeutn (mit ©emiitben italienifcher, nicberlänbifcher

unb frangö)ifd)er Schulen, Sfulpturcn u. a.), ein

Botaiiitcbcr (harten, ein 91aturalimfabinctt fowie Hieb*

rcre wiffenfcbafllicbe unb gemeinnüftige C'öefetlfd^af teil

unb gasreiche S3obl!äHgIeit«inftitute |inb oorbanben.

31. ift Sip eines! Bifcbof«, eine« eBangclijd)-reformier-

teil unb eines! i3raelitifcf)cn Jfrmftflonuni«, einer Afa-

bemie (für bie ^Departement« Weurtbe, Waats unb
Sogefen), eineä Appell- unb Affifenpof«, eint« f?an-

belsgericbt«, einer $>anbd«(ammcr unb einer Ritiale

ber Banf »an Rranfreid). 9!. ift ber ©eburtSort be«

Agronomen $omba«le, ber Ä'ünfller Eallot, 3fabep,

©ranboiUe u. a. — 3m 12. 3ai)rh- war 31. nur ein

Schlaft unb feit 1153 bie Sefibeng ber Ipergoge natt

Volbringen. 1475 würbe ti »an Karl bem Sühnen
umt Burgunb erobert

;
§ergog Send bon Volbringen

gewann 91. 1476 juriiet unb feftlug mit ipilfe ber

Schweiger 5. Ran. 1477 bie Burgunber, wobei Äarl

ber Sühne felbjt blieb. Ben< unb feine 31acftfolger

bauten nun an 91. eine neue Stabt an, bie Verjag

Heinrich II. Don Volbringen BoIIenbete. 1670 befep

ten e« bie Rrangofen unter bem Warfcball D. (Jrfqui.

3m Bt)«wt)ter Rrieben gab Vubroig XIV. 91. gurüd.

2)urd) ben Bäiener Rrieben (1736) würbe es Befibeng

beb bertriebenen König« bon Baien, Stanislaus

Sefgcjftnffi, ber bi« }u feinem lobe Votbriiigeii erhielt.

3hm üerbanft 91. eine Angat)( febäner ©cbäube unb
BUipe. 91acb feinem Xobe 1766 fiel 91. enbgültig an
Rranfreid). Seit 1870 fink auf ben bie Stabt befterr-

feftenben iiöhen mehrere Sortis errichtet worben. Bgl.

te a h o n , Histoirephysique, civile, etc., de N. (Banct)

1846); Vcpage, I-es arcliives de N. (bnf. 1866 , 4

Bbe.); (Tourbe, Ui« rues de N. du XVI. siöcle il

nosjoura (baf. 1886, 3Bbe.); ^5f ifter, Rührer burd)

91. (Wep 1901) unb Histoire de N. (Bar. u. 9lanoh

1902ff., 3 Bbe.); Kunibert, N. grande ville (2.

«Infi. , 91anct) 1904).

31ancl)ftrat)lrn, f. N-Strahlen.
91ctttbnimc, Stabt im Xepart.©ranaba ber mittel-

amerilan. 'Jlepublil 31icaragua, am Sübweftfuft bes

Bullaus Wombacbo . mit 5500 @inw. 3n ber Um-
gegenb Anbau bon Slalao, Saffee, 91cis.

jlanbgaon, Heiner Baiaüenftaat bes britifch-inb.

fyuiptfoiiimiffariat« ber ifentralprobingen (f. b.) , m
bereu Zentrum gelegen, mit ber gleichnamigen .önupt-

ftabt an ber $>auptbabnlime Bombatj-Sallutta.
9)dubor RcberPär i|pr. nonSor fepnuMri, iiiagpar.

91ame bon Belgrab (f. b.).

91anbu i Ithea Miiltr.), Wallung aus ber Drbitung
ber tturgflügler, ftrauftähnlidje Bögel mit einem bem
be« Straufte« feftr ähnlichen Schnabel, feftr langen,

born mit breiten
,
queren Schilbern üerfebenen Väu-

fen, brei furgen ^jepen, mittellangen Stratien, berliim-

inerten Rliigcln ohne weidje Rebern, mit einem korn-

artigen 91age! an ber Spipe unb nicht fiehtbarrm

Schwang. Wan lennt au« ber auf Sübamerifa be-

jd)ränf1en®attung btei Arten, ben Bompadflrauft
(Aoeftrug in Argentinien , B. americana Lath., f.

Jafel .Stvauftbögel I«, Rig. 2), ®arw in« Strang
(B. üarwinii Goutd) unb b. macrorhyncha .Sdal.

ßrfterer ift 1,5 m lang unb 2,5 m breit, am Dbertopf,

Oberhals, 91aden unb an ber Borberhruit [ehwarg,

an ber twlsmilte gelb, an ber Sepie, ben Baden unb
obem yaUifciten bleigrau, am iKüden, an ben Brufl-

feiten unb Ringeln bräunlich afcharau, an ben Unter-

teilen feftmupigweift; ber nadle Seil be« ©eficht« ift

fleifchfarben, ber Schnabel horngraubraun. Biswei-

len fomnien auch aang weifte liere »or. ®r bewohnl
bie Steppen ber Staaten be« 91io be la Blata, lebt

mit meifl 6— 8f?ennen in gefonberten Ramiliengrup*

pen, bie fuft nach ber Brutgeitgu gerben fammeln,
ohne ftd) Weit »on ihrem ©eburtsort gu entfernen.

3)ie 91ahrung befteftt hauptfiichlich au« ©ra«, Beeren,

Samen unbRerbtiereu. 3>r 91. läuft ungemein f<hneü

;

feine Sinne finb feftarf unb feine geiftigen Räftigleiten

nid)t gering ; er naht [ich ben Bnfiebelungen ,
wenn

auchoorfiibtig, unb mifchtfich unter bietpciben, meibet

aber ben ©audio unb ben fjnbianer. häufig mifdjt

er fieft ben Bubeln be« Steppeuhirfche« bei. 3)ic 91ift-

jeit fällt in ben Segember; ber$tahu füttert eineWulbe
tut Boben notbürftig mit ©ra« au« unb fammell bie

Bon ben fjennen in bie Umgebung be« 91efte« geleg-

ten Sier. liefe erreichen 3 cm im Bmrchmeffer, finb

gelblichweift, grüngelb gepimttet unb werben oom
Wännchen allein in 39 lagen auägebrütet, aber aud)

ftunbenlang berlaffen, in ber ©efaftr oerteibigt. S>ie

3ungen Wachfen ungemein fchneil, 3>ie Steppenbe-

wohner genieften bie ISier , ba« grobe Rleifcft ber er-

wachfeneu Bögel unb ba« garterc ber Rungen; auch

ba«Rett, bie £ial«haut unb bie Rebem werben be-

nupt. Rn ber ©efangenfehaft Wirb ber 91. fehr fchneU

^ah>11 unb hat ftch in Berlin regclmäftig fortgepflangt.

3n Siibamerila fängt man att, ihn gu güchlen, um
bie Reberu gu gewinnen.

Want, f. Berggiege.

9tanga Barbat (»uadter Berg«, ®ianter. ber

iCajarmur ober Xifarmir ber3)arbni), Wefllicher

®«flpfcilcr ber ©ipfelfette be« Himalaja, an ber 91orb-

weftgrenge oonfiafchmir, weftlid)Bon3farbo,8120m

hoch, erhebt fich um 2000 in über bie benachbarten

Bergmaffen fo fteil, baft ftch Schnee nur in einigen

Schluchten hält, ©ietfeher gehen nad) Bcrfcbiebetien

Bietungen bi« 2860 m hinab. *er 3nbu«, ber am
91orbfuft in enger Schlucht Borüberflteftl, würbe 188t

burd) einen gewaltigen Bergfturg Boüftänbig nuf-

gehaltcn. 911« bie auf 600 Wm. cbm gejehäftten

Waffen bem I>nid be« Wachfenben Blaffer« wid)en,

fegte bie 10 m hohe Rlulwellc gange Ssörfer hinweg,

unb berßabulfluft Würbe auf 32 km Bott feiner Wün-
bung gurüdgebrängt.

31angafaft, Stabt, f. 31agafafi.

91angi« dpr. nängMc ober 6»), Stabt im frang. De-
port. Seine-et-Warue, Arronb. Brouin«, an ber Oft*

bahn,"liat ejne Rirche au« bem 13. 3ahrh-. Sdjloftrui-

neu (in ehi Stahlbau« umgebaut), Raubet mit ©etreibe

unb Bieh unb (i#oo 2989 ®inw. — ^ier 17. Rebr.

1814 Sieg 9lapo(con«I. über bie Buffen unter Baplen.

Bangfn , in f.)o!Kmbifd) < Rnbicn bie Rruchl Bon
Artocarpus intepjifolia (f. Artocarpus).

81a ithm (djinef., »Sübuieer«), f. Süb<hinefi[d)e«

Weer.
9länla(Neuia,lat.),ba«beiüeichengügenberBömfr

Bon ben ipinterbliebenen ober Bon gemieteten S'lage-
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Weibern gelungene Xrauerlieb. R(ud| ©erfonififation

ber XobeSffage, bie in Som Bor bem ©iminalifd)en

Xor eine Kapelle batte.

Sanibaum, f. Metroaideios.

Saumo, WioBattni Sfaria, ita(. ftomponift,

gcb. um 1545 in Xiooli, gefi. ll.SRärj 1607 in Som,
einSd)üler©aleftrina«, 1571 Kapefltneifleran Santo
SRariaSRaggiore, 1575 anberfran;j5fifd)enS!ubmigS'

tirrtie, Würbe 1577 SRitglicb unb 1604 StapeClmeitter

ber Sijtinifcpeu Stapelte. 37. rft einer ber gebiegen|ten

SRcifter ber Sömifcben Sdjule (3—6ftimmige SRotet«

ten, 5fttmmige3Rabrigate, 8ftimmige©ialmen, 3ftim«

mige Kanjonetten). Unter (einen Schülern ragt fern

Seffe ©ionanni ©ernärbo 31. (1560- 1623) her«

Bor. Sgl. £>aberl im »Kinpenmufitalifd)«n CSapr-

buch«, 1891.

SaniStnn« (». lat. nanu*, 3>B*rg), 3t»ergnnub«,

Serjtnergung.

Säufern, ©aumwoflgewebe in ber 9Wnnbfd)uret,

namentlich burd) djineftfe^e GanbWeberei er.jeugt.

Saufing (franj. Nanquin), djmefifebe« glatte«,

B
le« öaummollgewebe, beffen fetjr eepte rötlicpgetbe

irbe ber baju Bertoenbeten ©aumWoBe (9i..©aum-
walle) eigentüntlid) ift. 3n Guropa erjeugter S., au«

r
färbtet ©aumwoUe, ift minber eept unb bauerpaft.

!

anfinet ift feiner S., oft aud) anber« gefärbt, au«
Warnen Sr. 30— 60 euglifd). S. bagt aud) ein

jtarfer ©aumrootlenftoff ju RIrbeitSt)afett, bteifipäf.

tigen Köper binbenb mit 33 Ketten, unb 21 Sdjuj)"

fnben auf 1 cm au« Warnen Sr. 12 englifd).

Sanfing ( >iüMid>e {xiuptjtabt-, int ©egenfap «u

©efing •nörb!id)e$>auptftnbt«, offijietlKi an an i n g),

Gauptftnbt ber cpinef. ©roBinj Kiangfu, am Sübufcr
be« ©angtfefiang, 210 km Bon feiner SRiinbung, war
bi« 6nbe be« 14. 3abrb- lange bie Gnuptfta'bt be«

dpnefifeben Seiche« unb bamal« wotjl bie größte unb
oolfreicbfle Stabt ber 6rbe mit 30 km Umfang unb
über 800,000 ©inw. Xod) ftbwanb itire ©röße feit

ber Serlegung ber fmuptftabt nad) ©ding unb ber

Gerabfepung Bon S. ,jur gelegentlichen Sommerrefi-

benj, bie e« fegt aud) ju fein nufgeport bat. ©inen

neuen Rluffdnoung nahm 91. wäbrenb ber ScBoIution

berXaiping (f. ffpina, S. 51), wo S. mit bamal«
400,0006mW. feit 1863SRittelpunHbc«neuenSeid)e«

War, bi« e« 1864 Bon ben ftaifertiepen erobert unb
oon ©runb au« jerftört würbe , Wobei nebft anbem
©cacptbauten aud) ber berübmte, 165 injiope, ad)k

eetige, neunftödige ©orjeHanturm fiel. Seitbem teil-

Wei|e neu aufgebaut, ift 91. jept Sip be« ©eneralgou-

oerneur« Bon Siang fiiang (bie ©rooinjen Kiangfu,

Sganbwei unb Kiangfi umfafjenb), eine« SRanbfcpu-

general«, be« ölouBemeur« Bon Kiangfu unb eine«

beutfdjen ©erufSfonfulS. (Die d)inefifd)c Segierung

bat S. ,|u einer wichtigen 3Rilitärftation geutaebt, eine

SRarinefd)ule , Wejd)upgiefierei unb ein Vtrfenal er«

richtet, auch bat bie ®tobt, bie jept 225,000 6inw.
haben foll, bamnter 50,000 äRoliammebaner, ihren

erften Sang al« tpauptfijj epinefifeber fiilnfte unb

©iffenfepaftm Wicbcrgcwonnen
;
jährlich tommen an

12,000Knnbibatenbierbcr, um ipr Spanien abjulegen.
©roße ©ibliotbeton unb Xrudereten beftepen hier

gleicbfad«, bie teptem mit d)inefifd)cm unb curopäi

IcbemSRatcrial. (Die regejnbuftric (teilt au« ber gelb-

lichen, in ber Umgegertb waebienben ©aumWDlle bie

at«»SanfingS« betaunten Stoffe fowie febönen Samt
her. IH fxmbel«plap ift S. jeboeb bureb ba« nahe

Xfdjinfiang (f. b.) iiberflügelt worben unb hatte im
auswärtigen ©er!epr 1901 nur 10,000XaelöSmfupr
unb 468 Xael« RtuSfufjr. ©eite (flächen innerhalb

|

ber alten Stauer finb jept Rider, 3agbgrunb ober

Xriimmerfctb
,
jum leptem gehören bie Wräber ber

SRinabpnaftie mit ihren Rllteen Bon Koloffalfiguren

bon RRenfcben unb Xieren.

Saitling, Same für ein einheitlich nicht Borban-
bene« ©ebirge, ba« auf älteni Karten al« ©afferfdjeibe
jWifcpen ben ©ereilen be« ftangtfetiang uitb be« Si«

fiang unb ©efiang in Sübcbiiia Berjeicbnet Würbe.

Sannarclti, ffabio, ital. Xicbter, geh. 25. OH.
1825 in Som, aefl. im 'JJfai 1894 in tforneto Xar«
guinia, ftubierte Saturwiffenlcbafien unb Sbrtofopbie

inSom, betrieb babei mobeme erpraebftubien unb er-

hielt 1860 eine Srofcffur für Rtftbctif an ber Accadc-
mia scientiflco-letieraria in Stailanb, 1870 eine für

ita(ienifd)eS!itcraturgefd)id)te an berltniBcnitätSom.

RU« Xichter bewahrte 3t. bie flaffifeben Irabitioncn

ber röntifeben Schule. 6r Beröffentticbte : »Poesie*

(fftor. 1853); -Nuove poesie* (baf. 1856); bie So«
Bellen •Guglielmo« (baj. 1858), »Qiuliat, «Lucia«;

bie Siograpbie Giovanni Torlonia* (baf. 1859);
i Dante e Beatrice«, eine Sifion (SRail. 1865); »Stu-

dio eomparatiro sui canti popolari di Arlena«

(Som 1871); »Nuovi canti* (Jmola 1875); »Nuove
liriehe* (baf. 1881); »Estetica del diavolo « (Som
1884); »Uaca, la Settimia ed altri raeconti« (Gitta

bi Gaftedo 1886) unb titerargefcbid)tlid)e Rlrbeiten.

Sannarituurjel (3nbtfd)e Saffaparille),
(. Hemidesmus.
Sannttte, 3tntrum be« Sortb äRunbifon-©olb*

felbe« im Staate Siteflauftratien, Gnbpunlt ber Born

6afen ©cralbton bie f)alaoo- unb ÜRurdfifongolb-

felbcr erfcblieftenben ©ifenbabn, mit (isot) über 120
©inWDbnern.

Sannitigfu, Stabt in berebinef. ©rooinjStwangrt,

am Dilfiang, bem füblicben Gauptjuflufi be« Sifiang,

quabrotifd) oon einer auf jeber Seite 1,5 km langen

Stauer umgeben, in einer Bon GHfldn eingefaßten

@bene mit 40,000 ©inw.. War Bor ber Xaipmgreoo-
lution oicl bebeutenber, treibt aber immer nod) jicm-

lid) lebhaften öanbet mit Opium unb 'Ä'ctatlou nach

^aflioi, Kanton unb fjünuan.

Sanntni, fooiel Wie ©iooannini,
f. ffirenjuoln.

Sauofrphaltc, f. ©epirn, S. 473.

Salto«, plateauartiger ©erg im ffarft (©imbau- *

mer ©alb) in Sfram, nad) S. (teil abfatlenb, mit

CiSböbleit , einer Kirche (1018 m) unb fepöner RluS-

fiept oom böcbjten ©ipfel Xebeli ©rp (1300 m).

Nanosuurus, f. Xinofaurier.

Nanquin (franj., )er twngöng), 3eu9- f- Sanling.

Saufcbaui »Sübgebirge«), 1) ©ebirgSgruppe be«

mittlem Kwenlun (f. b.), begraijt ba« Gpcplanb Bon
Xibct int SO. gegen bie mongolifcpe ©kitte (Kleine

©obi), Bon ber fte'jebod) nod) burep bie feit bem Rllter-

tum al« ©olferitrafje jwifcpeii Spina unb 3nncrafien

Wichtigen Senfe ber «täbte Öiangtfcbou , Kantfcpoit

unb Sutfepou fowie burep bereu nörblicpe ©egren-

jung, bie aud) ©efepan (»Sorbgebirge«) genannt

wirb, aefepieben ift. Son ber erwähnten Senfe au«
cipebt ftep ber S. (teil al« gefepIoffeneKette, bie paupt»

fäiplid) bie Streieprieptung be« mittlem Kloenlun, alfo

©3J©.—OSO., befipt, im wcftliipen Xcit aber in

bie Sicptung be« Weftlicpm Kwentun, ©.— 0. bi«

©S©.—CSD., umbiegt Xicfcn ©erlauf nehmen
bie meiften ber Kettm, bie ber ranblichen Kette nach

3. hin folgen unb Bon benm ba« Sid)tl)ofen.®ebirge

(f. b.), ber Xolaifchan, ba« 3ar Rllcranber III. -®e-

birge, berXabüefchan, bieGumbolbt-Sange (f. b.) unb
ba« Sittergebirge bie wichtigften ©lieber finb. Xen
Rlbfchluft nach =>• h'a bilben ba« Slufd)fetowgebirge
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unb ba3 Sübfufunorgebirge gegen ba8 Webiet be«

Xjaibam, nach O. fdjwenten bie .Stetten wiebet in oft-

liie Stiftung ein unb Dcricbiumben unter bem Xafel-

lanb Bon ftanfu (f. b.). 3)ie Stetten befteben im Slor»

ben Borwaltenb au« paläoAoiftben, füblid)Pom8Jitter»

gebirge au« atdmifcben Öejteincn
;

bie erftent finb

jlart gefaltet. Sie Kämme unb ®ipfel ragen bi«

(>000 tu Vütie über ba« nörblidje Sorlanb, aber im
S. nur öurcbfibmttlicb 1500 m über ba« tibeiifdjc

§od)(anb empor; bie gröftten $öt)en finben fid) Per-

lautlich im 3iid)tf)ofen>®ebirge. — 8) Sooiei wie

Stanlina (f. b.).

Sianfen, li'iieter, bän. SdjriftfteUer, geb. 20.Fan.

1861 in Kopenhagen, übte neben fojiatwiffenfchaft»

liehen Unioerjitnteflubien eine bebcutenbc journali-

ftifche Xätigfeit att« unb jmar m bem leitet fatirifie»

renben, mcltmännifcb eleganten Stil ^ermatt Sang«,

beffen pifante Eigcnfd)aften auch feinen gröfjem Vir»

beiten ihr Weprägc »erleiden, SSir ermähnen bie Sio»

Pellen >3ungeSienfcben« (1883), »Gin heim« (1891),

»Vlu« bem 5ud)«ifll)r» (1892), »(Julie« Xagebud)«

(1893), »SKaria, ein Sud) ber Stiebe« (1894), » ®ot»

te«frieben« (1895), »Die Feuerprobe» (1899) u. a.

unb ba« ®d)aufpiel »Fubitb« Ehe«. SemerfenSwert

ift in biefett meift aud) in« Seutftbe ilberfepten Sü
tbem bie frioolo Ungeniertbeit ber XarfteUung unb
bie gute Ebaralteriftif be« blafierten Kopenbageiter

aSoScbelben. 9i. lebt in Kopenhagen, Wo er feit 189<1

Xircftor ber ©ptbeubalfchen Serlagdanftalt ift.

2) 5 r i b t j o f , berübmter Slorbpolarjorfdjer, geb.

10. Cft. 1881 in ber Slähe uon Ebrijtiania, besag

1880 bie Unioerfität in Etjrifliania. maebte 1882 auf
j

bem Scebunbfättger Siting eine Steife in« Ei«meer,
'

würbe nach feiner 3iütftcbr.VlonfecBator an ber natur»

'

biftoriieben Abteilung be« Skufeum« in Sergen unb
unternahm 1888 al« oorlrefftuber Sebneeftbubläufer

eine Xurd)querung be« gr&nlänbifdjen Sinneneife«.

SJlit einer non bem Stopenbagener Kaufmann ®autel

nuagerilflcten Efpebition ging St. auf bem Mobben-

fanget Fafon jurgrönlänbtfdjenDftfüfte, oerlicfj bort

mit feinen Segleiiern, 2 Storwegem unb 3 Stoppen,

17. jult unter 66V«0 nörbl. Sr. in jtuci Sootett ba«

3d)iff, erreidjte nad) jWBtftägigem, gefabrOoneinXrei-

ben im Eife bie Slüfte unter tiO'/»” norbl. Sr., ging

bann Wieber norbwärt« bi« gum Uminitfjorb, wo er

15. Vlug. bie Ewwanberung begann, anfang« in ber

9tid)tung auf Ebriftian«f)aab, bann auf ©obtbaab,

weld) legiere« er glücttid) 3. Oft. erreichte. Xaratcf

unternahm er mit Uutcrftühung ber nürwenifeben Me-

gimtttg eine SJorbpolfat)rt. Vluf bem ttaeb feinen Vlu-

gaben erbauten Xiampfer ffram fuhr er 22. Futi 1893

Port ®arbü nad) bem Sibirifd)en Ei«mecr, wo er ba«

Schiff einf riet en unb bureh bie Strömung nad) Siorb-

Weften treiben ließ, tuad) bann 14. Staig 1895 mit

einem Segleitcr, Fobanfen, auf Vmnbejdjimen nach

Storben auf unb erreichte 7. Vlpril bie bödjfte bi« bahm
erlangte tfSolböbe Pott 86° 4'. hierauf wanbte er fid)

nad) Srang Fofeph-SIanb,wo er unter 81 0 12' nörbl. Sr.

überwinterte unb 18. Juni 1898 bei Slap Flora mit

Frcberic Fadfon (f. b.) jufammentraf, befien Schiff

ÜBinbwarb it)n 13. Vlug. 1896 nad) ffiarbö juriiet-

brachte. Säenigc Jage barauf, 20. Vlug., tarn aud) bie

Front, Welche bie Steile non 85“ 57' erreicht hatte, in

Öammcrfeii au. SJtit größter Segeifterung würbe bie

Stürffchr Bon St., Pon bem feit brei Fahren jebe Stad)-

rieht fehlte, überall, befonber« in feinerPrimat, begrüßt,

unb jablreiche Ehrenbezeigungen würben beuitühuen

Foridter (Uteil. Er Würbe jum Sirofcffor an ber Uni»

uerfitat Ebrijtiania unb 1901 jum Steifer eine« inter-

nationalen Saboratorium« für SJ!eere8forid>ung ba»

fctbft ernannt. 3UC Ergiinjung ber auf ber Fraiu

au«geführten l)t|brograpi)ifet)en llnterfud)ungen leitete

er 1900 auf betn Xampfer SJtichael Sar« bie hßbro»

graphifd»e Erforfcbung ber SJfeeredteite jwifd)<n Stör»

Wegen unb®rönlanb. ErPeröfjentlichte: > VI uf Schnee-

frühen burch ©rönlanb« (Ipamb. 1890, 2 Sbe.);

»SBiffenfd)aftlid)e Ergebniffe Pon Sianfen« Xurd)»
guetung ron®rönlanb« (mit !p. SJtohn , at« Ergän*
jung«ßeft Str. 106 3U »Sctermann« SRitteilungen«,

1892); .Eakimoliv« (Ehriftiania 1892; beutfd), Sleipj.

1903)
;
»3n Stacht unb Ei«. Jiie normegtiche ißolar-

ejpebition 1893- 1896«, mitememSeitraguonSoer-
brup (Steipj. 1897, 2 Sbe.) unb in Serbinbung mit

Vlrther, Sompecfi, Stathorft, Eollett unb Sar«: »The
Norwetrinn North Polar Expedition 1893 -1896.

Scientific rf-sulta» (bi«her Sb. 1 — 4u, 6, Stripp 1900

bi« 1904). Ein Siipplementbanb ju »Stacfit unb Ei««

enthält: Stör bohl, ®ir Framteute, unb 3ot)an»

f en, St. unb ich auf 86“ (Sieipg. 1898). Fm Sommer
1905 erfdfien bon ihm bie Schrift »StorWegen unb bie

Union mit Schweben« in mehreren Sprachen (beutfd),

Sieipj.). Sgt. auch S r ö g g e r unb St 0 1 f f e n , Frtbtjof

St. (beutfd) Pon Enjbcrg, 2.Vtuft., Seil. 1897); En j*

berg, Sianfen« Erfolge (9. Stuft., bof. 1899) unb

Fribtjof St., ein £eben«bilb (Xre«b. 1898).

Stanfoc«, Saumwotlgewebe für StiderrijWeefe.

Sinntcrrc ifw. »018141»), Stabt im frnng. Xepait.

Seine, Vlrronb. St.»jene«, 161 m ü. SJf. , am Fuß«
tH’«Uiont Salinen, an berSSqtbahn, hatSteinbrüche,

Fabrifation Pon d)emifd)en Svobufien unb (t«ot)

13,056 (at«öemeinbe 14,140) Eutw. St. ift @eburt«'

ort ber heit- ®enoocua unb be« StePolution«manne«

fcenriot. Vtrn Sftngfltage Wirb hiev feit alter« h<r ein

Stäbchen jur Stofenlönigin getrönt.

Staute« (ft* nsnaf), 4>aupl|tabt be« fran,;. Xtepart.

Stiebertoire, el)emal« 4>auptftabt ber Sretagne, liegt

unter 47“ 13' nörbl. Sr. unb 1“ 33' Weftl. St., 6—
40 m ü. St., 52 km Pont Vtttantifdien Djean entfernt,

am redjtcn Ufer ber Sioire unb auf mehreren Fnfeln

be« hiev in fcct)« Sntte geteilten Flufie«, ber vedjt« bie

Erbre unb lint« bie Senre Stantaife aufnimmt, ijt

Shtotenpuntt ber Drtean«babn, ber ffieftbah" '‘"h ber

3taat«bat)n,n - h®* idjörte Kai« mit monumentalen
®ebäubttt, 21 Snieten (borunter eine bie ttörblichen

unb (üblichen Kai« pcrbinbcitbe Schwebebrüde, feit

1903), mehrere bemerten«Wertc Slnßc . barunter bie

State Sc Opale mit fd)öncr Fontäne, bie State S!oui«

XVI mit einer Statue bieje« König«, unb fchönc 1>ro-

menaben, barunter bie Eour« St. -S l(rrc unb St.»

Vlnbri (mit Xcntmätem pon X)uguc«tlin, Clioier be

Etiffon, Vtrifiut« Pon 3iid>emont unb ber ^erjogin

Vtmca Pon Sretagne) fowie ben Eour« Eambronne
mit bem XenFmal bieje« ©eneralö Son ben Kirchen,

worunter ftd) aud) eine proteftantijehe befinbet, finb

befonber« ;u erwähnen: biefiatbebraleSt.-Sierve au«

bem 15. 3abrh- (1884 poUcnbet), mit ben jd)önen

örabmälem Franf II., $)crjog« ber Sretagne (Bon

SKidjel Eolontb, 1507), unb bes®citeral«£amoatiere

(Pott Xuboi«, 1879) ; bie im Stil be« 13. Fahtb- 19*4

bi« 1870 erbaute Kird)e St.-Siicola« mit bem Wrab-

mal be« Sifd)of« Foumier unb 85 m bofiem Xucm;
bie Kirche Ste.-Eroif au« bem 17. Fabth - netterbing«

reftauriert ; bie Kird»e St. -Fatque« auf bem tinlen

Flußttfer (au« bem 12.F“brb )- SemertenSwerteöe»
bäube finb außerbem: ba« große ehemalige Sfcfibeny

id)tofi ber jH-r joge ber Sretagne (Pott 1466), bie Srä-

feftur (1777), ba«otnbtbau«(l808) mit einer fchönen

Säulenhalle, ber Fuftilpalajl (1853) mit monumen»



91anteuü — 'Jiantim. 409

taler Jreppe unb BortifuS, bi« Börfe (1812) mit
Säulenfajjabe unb Statuen, bas Ibeatcr, einst b«r

fehönftenftranfreichS (1788), mit impofantcr ftafjabe,

bie üeinwanbhalle (jegt GemSlbegaterie) , bas neue

Boft» unb Xelegrapl)cngebäube, baS große Stagajin

für Kolonialwaren (Salorges). bie ißujfage Bomme-
rage (1843). 9t. jäglt oson 127,253 (als Gemeinb«
132,990) (Sinw. 2>ic Jtnbuftrie gat in ben legten

Sabrjcgnten einigen Vtuffchwung genommen unb um*
fajjt ben Schiffbau (1901 tonnten Stampfer Bon
78,201 ton., 1903 nur Bon 15,675 t. brutto gebaut),

bie metaUurgifdtc unb Siafcbineninbujtrie, bie '-item

tung oon Sarbmeu unbanbernitonferBen, bieZuder»
rajfmerie (neuerbingS jurüdgegangen) , Gerberei,

Glasmalerei, ftnrberei, ftabrifaUon Bon Sterben unb
Seifen, djentifdjert unb pharmateutifchen iBaven,

Scbofolabe, BiSfuitS, Bapiermage, bie tabatmanu-
faftur, ben Stiiblenbetrieb tc. tpanbel unb Sdfiffagrt

uon 9t. Tmb, obgleich 9t. einen grofjen teil beS Ser*
febril, namentlich mit bem Vluslanb, an ben gilnfti*

er gelegenen, für bie größten Schiffe jugänglidjen

lugenbaren Bon St.-9ta;aire (f. b.) abgeben mußte,

bebeutenb unb im Vtuffchwung begriffen. Übenuie-

genbe Bcbeutung bat 9t. für ben Bertebr mit ben

franjofifchen tpäfen behalten; auch ift eS für baS im
Borbafen uoit St.*3(ajaire (ich abtoicfelnbe ©efebaft

ber eigentliche fjanbetsplag geblieben. t)er jweile

Vorhafen Bon 9t., ,;u tßaimboeuf (f. b ), beffen Sicebc

fegt oerfchlammt ift, wirb nur wenig befudtt. Zur
Umgebung ber SchifiabrtShinberniffe auf ber Sioire

jloifdjen Bellerin unb Baimboeuf ift ber 15 km lange

3ee)et)iffat)rtslanal berfioireauSgefübrt utorben ( 1892
Boltcnbct). Vhifjerbem führt Bon 9i. ein 368 km lan*

ger, 1842 BoUenbeterSchiffabitofanal mit Bcnugung
ber (Srbre, bcS ftfac, ber Bitaine, bes Duft, Btaoet

unb ber Vtune in bie 9teebe Bon Brefl. tie imnbelS-

marine uon 3t. belief ftd) ISnbe 1900 auf 267 Schiffe

Bon 117,053 ton. ter ^lafeu Bon 9t. fann 200

Schiife bis ju je 300 ton. aufnebnten. Sie Va<
fenanlagen befteben aus bem fogen. Seehafen in ben

nörblidjen türmen ber üoire unterhalb ber Börfen*
brüde unb beS pont de la Madeleine unb gaben eine

üängc Bon 2,3 km unb eine Breite Bon 70—180 m,
eine Haientwidelung Bon 8 km unb eine VBajfertiefe

Bon 5— 6 m. bie aber auf 8 m gebracht Werben [oll,

unb bemftlujibafen in benVinnen St.-ftclip unbStabe-

leine. ftn ben 4>afen Bon 3t. finb 1903 : 1 563 bclabene

Schiffe oon 467.916 1. ein unb 1061 belnbene Schiffe

Bon 190,912 t. ausgelaufen. Vluf ben internationa-

len Bertebr tarnen 601 ein* unb 316 ausgelaufene

Schiife Oon 374,997, refp. 106,333 t. t>er Staren-

Bertebr umfaßte im ganzen 845,007 t., tuouon auf
bi« ©injugr 741,151 1., bie Vlusfugt 103,856 1. ent*

fielen, ter Stert ber ein * unb ausgefügilen Staren
betrug 1901 :öö,7, bej. 18,9 Still. im General ganbel,

62,2, bej. 16 Still. ftrant im Speiialganbel. Sie mich 1

tigiten Vlrtitel waren: in ber ßinfugr ,>fuder. Waffe«,

Watao, Pfeffer, Wühlen, £>olj, Bapiermage, in ber

Vlusfugr^udcr (imih'üdgnng begriffen), fcol.p ftifcbc.

Sein, Z'i't. ©etreibe, fSotelfletich , fclfudion u. a.

Vtufjci mit franjöfifchcn Steifen beilegt regelmäßige

tampferoerbinbung mit Sliffabon, Vlntwerpen, Bon-
bon, Glasgow, tuiltn, llagenm-, ftraiyofifcb * Steft-

mbien unb Bard in Braftlien. Vln Unterrichtsanflal*

ten befigt 3t. ein Sgjeum, eine Borbercitunqsfcbule

für Stcbign unb ttiarma.jie, ein großes Seminar,
eine hgbrographifche, eine Gewerbe- unb tpanbelS-

fchule, eine Wolonialfchule, ein 9ttäbd)enlg}eum, eine

Sehrerinncnbilbungsanftalt, ein WonfcrBatorium für

Stuftt, ein tanbftummeninftitut, eine Stabtbiblio-

tbet (200,000 Bänbe), Stufcen für »unft (mit mehr

|

als 1000 ©cntälben unb 300 Sfulpturwerfen), für

Vlrdwologie , 9talurwi]fenfchafteii , Gewerbe, Stanbel

unb Schiffahrt ioWie einen Botanifchen ©arten, tie
Stabt hat außerdem mehrere roigenjebafUidic unb
gemeinnügige GefeÜfchaften unb jablreiihe tüotjt

tätigteitsanjlalten. 9t. ift Sig eines BifchofS, eines

Gerichts“ unb Vlffifenhofs, eenes Stanbelsgerichts, eines

SeehanbclsgerichtS unb einer Stanbelsfammcr, einer

Starcnbörfe , einer ftiliale ber Bant Bon ftranfreid),

mehrerer Jtonfuln frember Staaten (bnrunter aud)

ein beutfeher Bijefonjul) fowie beS ©eneraltomman
boS beS 11. Vlrmecforps. Vlls Sorortc noit 3i. finb

bie ougrettjenben Crtc (Sljantenag (f. b.) weftlich,

toulon öftlid) (5945 ßinw.) }u betrachten. — 3n
feltifcher 3«it h'l’H 9t. CondeTincum, bei ben StBmem
Portas Namnetum unb War eine bebeutenbe Stabt

;

im SKittelatter würbe es Wieberholt Bon beu Storman-

neu Berwüjiet unb loar bann bie Siefiben,; ber Grafen
unb Stergoge Bon Bretagne, bie aud) ,jum teil in ber

bortigen ttathebrale begraben liegen. Vltii 13. Vlprit

1598 würbe ju 9t. bas berügmle (Sbilt uon 9i. (f. b.,

Bb. 5) Bon König Heinrich IV. erlagen, baS ben

firoieitanlen in ftrantreid) 9ietigionsfreiheit geftat*

tete, 22. Oft. 1685 aber Bon Siubwig XIV. wiberrufm
würbe. 3n ber 3eit ber franjöfijchen SieBolution litt

9i. fehr teils burch ben bis unter feine torc geführ-

ten Krieg ber Senbee, teils burd) bie graufamen S>in-

richtungen (9iogaben unb rrpublifanifchen S>od)jeiten)

tSarricrS, teils burd) bie Unterbrechung beS ixmijcls.

3t. ift Geburtsort VlnnaS Bon Bretagne, üamorieie*

reS unb S). Bernes. Bgl. traBerS (1680 — 1750),

Histoire de )a eitle et du comte de N. (9tanteS

1844, 3Bbe.); ÜJiellier, Kssai sur l'histoire dela
ville et du comte de N. (baf. 1872); 3Jiaillarb,

N. et le dep&rtement an XIX. siöcle (baf. 1896);

»La ville de N. et la Loire -Xuferieure» (baf. 1898,

2 Bbe.).

9tantcuil (fpr. nan9iöii. Stöbert, front. Kupfer'

flecher, geb. 1618 (ober 1623) in SteintS, geft. 1678 in

Baris, lernte in Baris bciBhil- be libaiupiugue. SJub-

wig XIV. errichtete für ihn bie Stelle eines töiuglichen

itabmcttsjcichners unb * WupferjtccherS. (Sr bebiente

fleh einer ganj einfachen üage pon liinien, bie er all-

mählich aufchweüen unb in leichte Bunttc Perjchwim-

men tieft, tooburch er eine grojje (oloriftijche Süirtung

erreichte. 9t. hat über 200 Bilbnijie geftochen, bar-

unter 11mal boS üubwigS XIV., 14mat bas 9)to,;n

rinS, bie fld) burd) forgfältige äRobcttierung unb
Vcbmbigtcit nuS;eidbnen, teils nach eignen Zeichnun-

gen, teils nad) Vebrun, ®u dgaitet u. a. (Sr war aud)

als Battettjciehner gerBorragenb. Bgl. Soriquet,
Robert N. (2. Vlufl. , 9teims 1886).

Siantifofc, norbameritan. ftnbianerflauim ber

Vllgontin, lebten f riiber au be r t£tiejapeateba i m lltarg
lanb unb liebelten ipäter nad) SJgoming über.

9tantf<hang,lpauptftabt berdjin. BroBinjKiangft,

am WanFiang. in beffen 3>ltaebenc oberhalb bes

BogaitgfeeS, früher 9tefiben; FaiicrlicherBrin jen ; Sig
einer tatt)olijd)en SRiffton; tpaupthanbelsplag für

Borjeaanwaren. ftm 18. o.at)rg. jählte man in ber

Umgebung Pon 9t. 600 Borjettanfabriten, unb 1 Still.

SJtenichcn iott bamals hier gewohnt haben, ftept wirb

bie BcPölterung auf 100,000 augegebeit.

Siantua ((er. namitüo), VlrronbijfementShauptftabt

im franp Xepart. Vlin, 480 m ii. St., in einem Sale

bcS ftura, am See uon 9t. (141 Vertat) unb an ber

ügoner Bat)n
, hQ i «ne romanifche ehemalige Vtblei-
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fircpe (12. gaprp.), «in College, gabrilation bon Sri-

bcnftoffen, Ipanbel unb (lson 2690 ®inW.
Mantuctct <fpr. nJntBd«)

, 3nfel an bcr Shifle be«

norbumerifan. Staate« TOaffacpufett« , bunt) ben

25 km breiten M.-Sunb non ber Cape Cob-fxilbtnfel

getrennt, 130 qkm mit (imo) 300ti ®inw. ; beliebte

Sommetfrifcpe mit Jjuflucptapafen nnb gifdfcrei.

Mantloirp r|pt. nanntitj<i>), Stabt ht Cpefbirc (®ng-

lanb), am Scancr, bat eine nterfmürbige Kirche (au«

bein 14. 3“Örb.. Bon Scott reftauriert), ein gotifcpe«

Mathau8 unb ( not) 7722 6inW., bie Scpup- unb §anb«
fcpubmacperet betreiben, gröber Wichtige Salinen.

Manttjglo anb iPlaina, ftäbtifcpe ©emeinbe in

9Ronmoutt)fbire (Sngtanb), mit bebeutenber 8ifen-

inbujtrie unb asoi) 13,489 Ctnro.

Manjig, f. Mancp.

Mäo, Sab, 1) Vorgebirge ber ital. fcalbinfel, am
(üblicben ©ngatig in ben Wolf Bon Xarent , bei Co-
trone, iin Vlitertum Promontorium Lacinium ge-

nannt, mit Säulenreflen eine« antiten ^unotcmpel«

baber auch Sfap Colonne genannt. — 2) (Ca b o be

la Mao) Vorgebirge ber ©prenäifdjcn fralbinfcl im

SWittellänbifcbcn SDieere, fliblicber 2lbfd)luB be« Wolfe«

Bon Valencia, bei 3aBca.

Maogeorg««1
, Xpowa« (eigentl. ftirepmeper),

lat. Xicpter unb prol. ©ampplctijt, geb. 1511 in ijju-

belfcpmeifs bei Straubing, geft. 2». ®cj. 1533 in Ste«-

locb; würbe au« Sympathie für 2utpcr 1535 ©aftor

in Sulja unb 1541 in Sfapla, gab jeboeb Wegen tbeo-

logifcber fjerwürfniffe mit ben ftrengem Sittcnber«

gern 1540 biefe Stellung auf unb war nun Pfarrer

in Kaufbeureu, Äcmpten, wieberpolt in ©afel unb
Stuttgart, julept im ©abifepen. Unter feinen Schrif-

ten, bie eine umoanbelbare ©cgciflerung für Sutper«

©erfon unb einen unberfieglicbcn VKif) gegen ben ©a»
piamu« jeigen, ragen ptrnor bie Dramen : «Pamma-
chins« (Sittenb. 1538 u. 5., auch in ©rptinger«

>®ramenfammlungc, ©afel 1541; gulept br«g. Bon
©ölte unb Sepmibt, ©erl. 1891; biennal unter oer-

febicbenen Xctetn Berbeutfcbt, fo Bon 3uftu« IWaniu«

u. b. X. ©om©apfttum*, Sittenb. 1 539
;
gulept Bon

Xprolff für bieöübne, 3wtdau 1640), »Ineendia seu

Pyrgopoliuices- (Sittenb. 1541 u. 1501, breinull

Berbeutfcbt al« -DerSKortbranbt’, 1541) unb befon«

ber« iMercator seu Iutiicium* (ohne Ort 1540 u. ö.,

boebbeutfeb: -$«r Äautmaun*
,
Biennal 1540 95;

barau« abgefürjt be« gelbprcbiger« SJfartin WraBiu«
au« Stettin »Tragoedia nora«, granff. a. O. 1612

u. 1614, Mürnb. 1615), eine ber genialften Komb«
bien be« 16. 3ab c^ Sepwäcper finb bte bibtiftpen

Stüde: »Hamanus«, »Hieremias« unb -Judas Isca-

riotes«
,

bie ebenfaüä überfcp t würben. fHufierbem

beben wir ba« fatirifebe Webubt -Regnum papisti-

cum« (©afel 1553, Beutfcb 1 555 u. 6.) berBor.

Mao«, bcr innere Mauiu be« gried). Xempel«.

Map (Ülblürjung Bon Mapoleott), ein $>afarbfpiel

ber Seeleute, engli|tben Urfprung«.
Mapa, Stabt m ber gleichnamigen Wragcbaft be«

norbamerilan. Staate« Jtalifornieii, im fruchtbaren

Xal be« gluffe« M., ber fiep in bie San granriäco-

©ai ergießt, pal ein 3rrenpnu«. umfangreichen Sein-
unb Cbftbau unb asoo) 4036 6iuw.
Mapaiebl, Stabt in HRäpren, ©ejirfbp. Ungarifcp-

Sjrabifd). am lintcn Ufer bcr HKard) unb an ber Morb»
Bahnlinie Sien-Rrufau, Stp eine« Se}irf«gcricptS,

pal eilt fepöne« Hcblofj, eine Xetanatafircpe, Matpau«,
3uderfabnt, ©ierbrauerei, Xampffage, Salgmüple,
Werberei, üiförfabril, ein Scploefelbab , Seinbau,
Steinbrücpe unb asoo) 3769 nieift tfepeep. ©nWopner.

Jlapfhtdjen.

Mapata, alte Stabt am obem Mil, oberhalb be«

brüten ftataraft« , naep ber Sroberung Mubien« (f.

ftufcp) burep bie ©baraonen ber 18. Xpnaftie (um
1500 B. Cpr.) bie Sübgrenje be« ägpptiicben Mcicpe«

bilbenb. ©et ber Wrünbung eine« eignen ätpiopi»

fepen Meicpe« Würbe M. Mefibenj; non hier au« unter-

warf im 8. 3aprp. bie 25., fogen. ätpiopifepe Xgnaftie

iprerfeit« Ägppteu. 211« feit 600 n. Cpr. bie ‘Htpio«

penfönige nieift in bem füblicper gelegenen ‘Hieroe

(f. b.) refibierten, nerfiel M. aHmäplicp. 23 B. Cpr.

würbe e« naep ber ©eftegung ber Äünigm Kanbete

burep ben römifepen gelbpernt ©etroniu« geplünbert

unb jerftBrt. Vlnfepnliepe Siiinen Bon M. beim heu-
tigen Werawi aut Wcbcl ©arfal (f. Äthiopien).

2tapeHiu, ein unfiepere« filtaloib be« Sturmput«
(Aconitum Napcllus).

Mapf , ©erg, f. Cinmentaler «lpen.

Mäpfcpcnfobatt, f. blrfen.

Mäpfcpcnflcittc (Millenfteine, Orübcpen-
fteine, Dpferfteine, Sruibenfteine, ipejen-

leffel), in ber Scpweig ^t'üien- ober Schalen«
fteine, in Sfanbinaoien 6 1 f e n ft e i n e,8 1 f e nm ii p

•

1 e n (bän.Elfkvarnar) ober©a 1 b e r ft ei n e, in gnbien
MJapabeo genannte anftepenbe (Sefteine, erratifepe

©löete, Mienpir«, ®olmen-,©ltar- oberWrabfantmer»

jleine, an beren Oberfläche fiep mulbenfönnige ,
6

—

30 cm breite ©ertiefungen beftnben , bie jumeift Don
©fenfepenpanb pergeftellt finb, wäprenb anbre auf
bie SJirfung be« Saffer« jurüdgepen. Xieie ©ertie-

fungen treten halb tingeln ober in geringer Vtn^apl,

halb in ÜKcngen biipt nebeneiitanber auf, fo bap fte

bie ®eftein«oberfläcpe BoQftänbig bebedeu
;
juweilen

Ünb fic frei«fbrmig georbnet unb burdi Millen Dcr-

bunben; feltener, wie j. 8. auf bem ©alburftein bei

galfbping (SepWeben), finb bieWntben mit fonjentri-

fepen Mingen umgogen. 3n iprer ©erbrcituitg feplie-

gen fiep bie M. gunäepft eng an bie megalitpifcpen

Xenfmäler an, boep pat man fte, unabhängig baoon,

cigeittlicp über bie ganje Crbe gefunben. Über 3®ed
unb ©ebeutung bet ©ertiefungen ift Biel geiuutmapt

Worben , man hat in ipnen batb Stemtartrn , halb

eine 21 rt Bon Scprifl, bann wieber eine eigentümliche

fSeforation ober eine blope Spielerei gefeiten; in ben

©uqen be« ©olfe« finb e« balb gingevabbrilde Bon
Miefen unb itämpen, welche bie Steine gegeneinanber

aefepteubert paben, balb bie gingerabbrüdc be« leu-

fei« felbft, ber ben Stein naep einer Äircpe geworfen

i»t. 3n bcr ©räpiftorie neigt man beute Dieljacp jU

berTtnjicpt, baff biefe ©ertiefungen ben2tu«brud einer

gang bestimmten, Dielleicbt religiöfen Jbee barftelten,

baf) fie mit anbem Sorten bie älteften rfeugniffe für

ein religiöfe« Wefüpl feien. Mod) beute legt ba« icpwe-

biftpe SlanbBolf Waben für bie ©fen in biefe ©ertie-

fungen ;
belannt fmb äbitUcpe Wcbriiudte and) bei 3n-

buntem. £>iiufig werben bie Köcper jur 2lufnapme

uon ©lut unb gett geopferter Xicre beftimmt gewefen

fein. ©gf.Opferfteine unb Seiler, Xne Reichen- ober

Scpalenfteine ber ScpweU (in ben »Mütteilungen ber

2lntiquarifd)en©efellf(pafl- gu^üriep, ©b. 17, 1870);

Mau, Observations on cup-shaped and other la-

pidarian sculptureg in the old world and iu Ame-
rica (in -Contributions to North American Ethno-
logy-, ©b. ö, SafbingL 1882); ®«for, l.es pierree

ä feucllcs (Wnif 1878).

Mapffutpen (©fdilutpeii, Xopffucpen), ein

au« SKebl. 8tern, ©utter, 3udev unb Weroilrien mit

ipefe ober ©adputner bereiteter Kudieii ,
ber in einer

irbenen ober metallenennapfförmigen, gerieften gomt,
bie in ber SRitte einen ^oplfegel beppt, gebaden wirb.
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9lapffibnc(fcit, ©atcUiben, familie bcr Sdjneden

fl-
b.).

3faptitali (bebr., »bet Erfämpfte«, 1. Wof. SO,

8), Sopn fafobS unb bcr ©ilpa, btt StammDater
eines btt poolf iSraclitifdjcn Stämme, bejjen ®ebict

im 31®. bes (Saüläifdjen St«) lag (f. Starte »©alä*

flina«). Ihm stcbes in 31. ging bet ipelb ©araf btt*

not, ber mit Xeborap am Stampfe gegen Sifera, ben

fclbbcrrn beSfianaanitertömgäjSabiii, pcroorragen-

ben ilnteil nahm. 734 Wirb bas ©ebict SlapptaliS

affnrifd).

dlnpbtafi, ein aus flaumig gerührter ©utter,

EiboUcr, Wanbein, 8ilronenfd)ale, Butter unb Ei-

ftpnee bereitetes fteineS ®cbäd.

31apbtba, lcidjt fliid)tige unb febr entrünblidje

flüffigfcit; urfprünglid) fouicl wie Silber (ocpwefel-

iitbcr, N. vitrioli), bann als Eifignapptpa (N. accti,

N. vegetabili»), Salpeternapptba and) '-Bejeid)nung

ber jufammengefepten ‘Stper. 3m ©egen tag ju bem
fdjwcren , bidjlüffigen unb buntein Erböl bejeidjntt

man als 31. auch bie leidjten, bellen uttb febr ent jünb»

lieben Sorten Pom JÜafpifcpen Wecr, Pom SRonte

Eiara bei ©iacenja ic, 3n bet Tedjm! nerftcpt man
unter 31. bie lcicbt fiüdjtiaen ©robufle Pon ber Xeftil-

lation beS ErböIS unb ber Xecröle. Über bie Ent-

flebung bc« ©JorteS 31. f. SrbBt, ®. 26.

Ülapbltjaboot, ein mit SlapptpamDtor (f. ©ctro*

leumfrajtmafd)ine) betriebenes ©oot; f. Wotorboote.

31npbtbalan, auS bem in ber 31äl)e bes CrteS

Slaftalan im ftaufafuS gewonnenen Erböl bureb fraf>

tionierte Xeftiüation unb Wifdjung mit Seife bar-

geftellte falbcnartige Waffe, ijt jdpwarjgrün, bon
eigentiimlidtem, fdjwaebem, mdjt unangenehmem ©e»
troleumgerucb, in Süaffer unl&Slid), mit ölcit mifdj-

bar. Wirft jud- unb f(piiicr;jtitlenb, entjünbungS

wibrig unb wirb namentliib bei Efjem, audt bei

Prurigo unb Pruritus (f. 3“den) unb bei Sleffelfuebt

anaeroanbt.

31apllil)alttt (S t e i n f o b 1 e n t e e r t a nt p f e r,

Slapplpplwafferftoff) C,„H, ober II4C4.C,.C4H4

finbet riet» im Erböl ooniRangun, entfielt. Wenn ©en-
töl C4I1„, ®tpt)len C,H4 unb Ucctplcu C,H, bei bober

Temperatur aufcinanber Wirten, unb finbet fid) Paper

im Steinfoblcnteer (5 — lü ©roj.), au<b im ©raun*
lobten- unbi>Dt}teer. Es fcbnbei jicb in großen Wengen
aus bem bei ber Xeftiüation beS SteinfoblcnteerS ge-

Wonnenen unb oödig erfatteten Sdjweröl aus unb
tann bur<b filtrieren, VluSjcpIcuberu ober ^reffen ab*

gefonbert werben. ^urXarflcHung benupt man meift

ben bei 180— 300“ beftillierenben Teil beS Sdjwer-

ölS, bcr burd) ©cpanblung mit 31atronlauge Pon fei-

nem ©epatt an ©benot befreit wirb. XieS öl liefert

bei ber Xeftiüation juerft wenig teidjteS öl, bann
aber fo oiel 31., bafs ber 3npalt ber ©orlage burd)

baS friftaüifierenbe 31. breiartiq erftarrt. Wan prefft

ben ©rei ab, bebanbelt benSücfftanb mit tongentrier»

ter Sdjmefelfaure unb bejtittiert imXampfftrom. ®e-

< lt CH Wöbnlid) gie&t man baS be-

/ v [linierte 31. in ftaepe 3d)a<

Hcf/t,“' c /niCH unb bringt bie erftarr-

ten Studien, nadjbem fie nod)

|

J einmal btibraultjd) geprefet
HCv A worben ftnb, in ben featt-

"'s bei. iltud) burtb Sublttna-
CH CH tion wirb 31. gereinigt. 31.

ift burtb Sloitbenfation Pon jwei ©enjolfemen ent-

ftanben , wie eS baS nebenfiepenbe Stbema jeigt. 31.

bilbet farblofe, oft fUberglänjenbc ©latld)cn, rietbt

fd)Wad), nidjt unangenebm (gcwöbnlitb infolge Pon

Senmreinigungen penetrant), ftbmetfl brennenb, löft

fid) ftbwer m faltem, leidit in beigem Vtlfotjol, in

Stiper unb ölen, nidjt in SSaffer, fpej. @ew. 1,145,

fdjmiigt bei 79°, ftebet bei 218°, uerfliid)tigt fiep lang-

fam aud) bei gewöpnlid)fr Temperatur unb mit fflaj*

ferbäutpfen, brennt mit leud)tenber,rufjenbcrflamme
unb .jeigt in feinem epemifdjen ©erhalten qrofie 'äbn-

litplett mit bem ©cnjol. ®ie XeriPate bes 31apblba-

linS entfteben burd) oubftilution ber Säafferftoffatome

analog ben ©engolberipaten
;
bie beibeit ©enjolfcmc

fitib gleidjwertig, bieXeriPate aberperftbieben, jenad)-

bem baS fubftituierenbe 31tom (Vltomgruppe) an ber

mit a ober ß bejeiebneten Stelle ein Säajferftoffntom

Pertritt, unb mitbin gibt estjiet, abweid)enbPom©en'
rol, jWeiPerftbiebeneWonofubftitutionsprobufte. Xie

©ejcidjnung ber oerfd)icbencn 'flbfömiulinge, wie a-

unb /13inpt)'tol (C^Hj-OH), a'Jiaphtbplamin

NH,)tc., jeigt bicStctlung berfubftituierenbenllltom*

gruppen an. 31. bilbet mit ©ifrinfäure eine friftal-

linifdjc XoppelnerbinbungO,
!
,H,.CtHttNOt)JOH. bie

bei 149° (d)miljt. Segen feiner ungtfättigten ©in-

bungen abbiert eS SJafferftoff unb Ebl°r - odbet mit

fomentrierter Salpetcrfäure 31itronapbtbalin
C„H,.N0j, betlgclbe Säulen, löSlitb in Vllfobol uni
'Htpcr, nidjt in Stiaffer, berpufft bei fdjneltem Erbt Jen,

fd)milgt bei 68°, gibt mit ,Hmn unb Saljfäure 31apb-
tbplnmin CI0

U,.NH„ mit ftbwefligfaurem ©ntmo*
nial 91apbtbionfäure C^Hj.NHj.SO.H. ©eim
Erbipen non 31- mit Salpetcrfäure entfteben a- unb
/?X i it 1

1

r o n a p b t b a 1 1 n

C

10Hs(NO,),, bie beibegelbe

SbriftaHe bilben. Wit Sbrontfäure bilbet 31. Slaptjtbo-

tbinon, mit perbünnter Salpetcrfäure ©bibalfäure,

mit tontentrierter Sd)Wefdfäure gwei 31 a p b t b n I i n •

monofulfofäuren C„,H,.SO,H unb bei ftärlerer

Einwirfung jwei 31apbtbalinbifulf ofäuren
C.oH.fSO.HV 31- wirft giftig auf ©ilje unb niebere

Xiere unb bient baber als Ädjupmittel für ausgeitopfte

Tiere, in bcr Xeebnif junt ftarburieren beS SeurptgafeS

unb beS SSajjergafes unb befonbers in ber färben-

fabrilation jur Xarftellung non ©btbalfäute, Slapb-

tbblamin, 31apbtboI ic. 31. Wirft auf ben Wenjdjen
nid)t giftig, fann aber'ilerbauungSftövungenfXurd)-

fall) ocruvfacbcn; naib 31apbtbalingcbraud) entleerter

4>nnt färbt fid) beim Stehen bunfel. Wan b“t «S

empfoblen gegen©lafen-unbXarmfranlbeiten.äuficr-

lid) gegen Sfräpc, als ©erbanbmittel ic. Sgl. ©allo,
Xas31. unb feine Xeripate (©rauttftbw. 1870); Sie*

Perbin unb Slölting, Über bie Stonftitution beS

SlapbtbalinS unb feiner flbfömmlinge (Öenf 1880);

dienerbin unb f ulba, Xabcllarifdje itberfid)t ber

SiapbUjalinberinnte (©afel 1893, 2 Xle.) ; Z ä u b e r u.

31 o r tit a n , Xie Xerioate beS SiapbtbalinS (©erl.

1896).

Kapbl&ttltttSelb, f.
Wartiusgelb.

31apbtbalinpapierrUl o 1 1 c n p a p i e r), mit einer

Wifdjung non Eerefin, 31apblbalin unb Starbotfäure

getränfteS ungelerntes ©apier. bient jur Sertreibung

Pon Wotten unb anbern fnfeften.

31apf)tbaIinrofa, -Slot, -Setiarlaeb, f.
Wag*

balarot.

Slapbtbalinfulfofaurcn C.JIj.SOjH entfteben

bei Einwirfung oon Srbwefelfäure auf 31apbibalin,

bei 80“ norwiegenb bie «Säure, bie bei 90“ idjmiljt,

unb bei 160° fomic bei überfd)ufj non Sdjwefelfäure

mebr/JSäurc, bie bei 101“ [d)miljt. ©eimErbipettoon
aSäure mit Sdjwefelfäure lagert ftc fid) in /inaure

um. ©eibe Säuren finb farblos, friiiatliruid), jer-

flieplid) unb taffen fid) burd) ibrcitalf- ober ©lei-

falje trennen, ©ei längenu Erpipen Pon Slapptbalin
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mit fonjentrierter Scbrocfelfäure entfielen }Wei Xi-
fulfofäuren C,„H,(SO,HV bie man burcö Striftal-

lifatioit il)rec Eploribe au« Senjol trennt. Vinci) eine

Sleitje ifomererj rifulf ofäuren ift bargeftedt roor-

ben. Die S. geben beim Sebineljcii mit Vfllali Saplj*

tßole unb werben ju beren Xantedung benußt.

Saphtbnlol, f. Setol.

Sapbthamein , f 91apbtf)l)lamiiie.

Sapbtbamotor, f. Setrolrumfraftmafehine.

SapbttMjarin (91apl|tl)ali jarin, Xiort)*
nnpl)ttjocbiiion) 0,^,0,(OH), entfielt au« Xi-

nitronaphtbalinen bei Einwirfung non 3int unb ton*

jentrierter Sebloefelfciure bei 200°, bilbet rote, metal*

lifibgriin glänjenbe 91abeln, löft itei) wenig in fod)en-

bem SBaffet, leicht in 9llfol)ot unb ’ittljer unb fubtimiert

bei 215— 240°. ®fit efHgfaurer Xonerbe gebeizte

Saumwolle färbt eS rötlicbniolett, in fonjentrierter

Sdtroefclfäure löft c« fid) mit fuebfinroter, in tau*

flifd)en9llfalienmitbunfelpurpurblaucr {färbe. Seine

Serbinbung mit Siilriumbifulfit ift in SSaffer löslich

unb fomiiit in Serbiiibung mit (Jhrombeijen al«

Hl i jarin fd)Warj in beu fcanbcl. S. ftetjt ;u 91opl)-

thalin in berfetben Scjicbung wie VUijarin jum Vln-

tbrajen.

91apt|ti)enc, Stofilenwafferftoffe »on ber formet
C..H,,,, bie (ich in großer SJlenge im faufaHfdien Erb-
öl finben. Sie unterfct)eiben fid) tum ben Vllftjlenen

baburch, baß fte nicht fotogene aufjunebmen Ber-

mögen, fte enthalten alfo feine hoppelten Siitbungen

wie jene (
,

!ltbt)lm CHt = CH,), bielmehr ftnb ihre

Jfohlenfloffatome ringfönnig angeorbnet, Wie j. 8.

CH..CH
öerahPbrobenjotCH,* ' CIL

; fte ftnb jB*

"CH..CH,
nifche 'l

!olt)methi)letie. Sgl. ffiifd)in, Xie 91. unb
ihre Stellung tu anbern hljbrürten )t)flijd)eii Stöhlen*

wajferfloffcti (Sraunfcbw. 1901).

Saphthinbön, fooiel wie 3nboin.

SajrtjtW^BfäurecSapbtbblaminfulfofäiire)
C 10H,.NH,.SO,H entfieht au« aSitronapblbalin unb
Vlmmoniumfuifit unb wirb au«a9iaphthl)lamiuburch

Erlaßen mit tonjentrierter Scbwefelfäure auf 130°

bargeftedt. Sie bilbet Heine Sabeln mit /« IDiole*

feil Jtriftallwaffer, löft fid) taum in Vllfobol, fchwer in

SJaffer unb bient jur Xarftenung Bon VIjofarbftof

-

fen, befonber« be« ft’ongorot« burch Stombinalion mit

ber letrajooerbinbung be« Senjibin«.

Saphtborbuionc t',„li„0, ober 0.C, (1
H,.0.

a 9i a p I) t b o di c n o n entfteht becCrtjbation Bon 'J(apl).

thalin ober beffer Bott nXiamiboiuipbtbalin, Vlmibo-

naphthol ober a9lapl)tl)t)lamin mit Eijromfäure, bil-

bet gelbe, heftig chinonartig ried)enbe Ärijlade, löft

fid) tu «llfopol unb 'Äther. mit rotbrauner {färbe in

Vlltalien, fchmiljt bei 125° unb Dcrflüd)tigt fid) mit

Säafferbampf. Silit Salpeterfaure bilbet ei Sbihal*
jiiure, bei Slebultion fet)bronaphtbo<hinon. A 91 a p f)>

thochinon entfteht bei Cppbaiion Bon /9 Vlinibo-

«Saplitljol, bilbet rote, geruebiofe Sabeln, jerfeßt fid)

bei 115— 120° unb ift nicht flüchtig mit Safferbampf.
Xie aSerbinbung entfpruht bem gewöhnlichen (Sei-

nem . bie ASerbinbung bem Sb<unntl)reneöinon.

9)apbtl)oct)inöuopimc (91 1 1 r o f o n a p h t h o I e)

C„H,.O.NOH entfleljen au« ben 9laphthod)inoneu

burch Sfodjen mit ^hbrojijlaminchlorhöbrat , aud)

bei EinwirtungBon Salpetciger Säure. Soul A91apb*
thochinon leiten fid) jtoei Crime ab, bie juiu Unter-

fd)ieb Bon bemOjim be« a 91apbtbod|imm« bieüigen*

jehaft be« Seijcnfärben« jeigen. Seit Eifenoppb bil-

ben fie bunfelgriine, mit Stobalt bunfelrote Cade. Eine

- 91apf)tf)o[e.
,

Sulfofnure bilbet at« SifenBerbinbung ba« 9i aPh*
tholgrün, ba« fid) bireft auf tierifd)er {fafer fixiert

unb in bet Sodfärberei benußt wirb. Sitrofobiop)»

naphthalin erzeugt auf Eifenbeijc braungrüne {für*

bungeniinbiftalsXiDptn imfjanbel, Xa«a91itrofo*

A9iaphthol fallt BerfdjiebeneSHetane au« ihren Saljen
unb wirb in ber Snalpfe beitufjt.

9!aphthoefänreu C,,HjO, ober C,„H,.COOH,
Serbinbungen, bie geh j«m Saphthalin Berhalten wie

8en,iocfäure jum Senrol , entitehen burch Serfeifcn

ber 9(apbtbonilnle. asiaphthoef äure entfteht bei

Jeftidalion Bon unaphthalinjulfofaurem Sali mit

nmeifenfaurem Satron, au« Srontnaphthalut mit

(fhlorlohlenfäureejter unb 9}atrium :c., bilbet färb*

lofe 91a beln, ifl leicht löblich in fod)enbem Slfobol,

fchmiljt bei 160°. /? 91 a Ph t h 0 ' f ä u r e (3fonaph-
thoefäure) entfteht bei Ojpbatton Bon ASSethhl*

naphthalin mit fonjentrierter Satpeterfäure, bilbet

feibcglänjenbe Sabetn, ift leicht löblich in Slfohol unb
9tlher, fchmiljt bei 182°. Seibe Säuren fpaiten beim

ßrbißen mit 8,irt)t Rohlenfäure ab unb bclben Saph-
thalin.

Sapbtho I bla u, f. 3nbophenole u. SWelbolo« 8lau.

Saphtbol« (91aphthhlallohol f - Sfonopp-
naphlhaüne) C 10H,.OH, bie bem Shenol entfpre»

djenben f.njbroid)lberiuate be« Saphlfanliu«, jwei ifo-

liiere Störper, bie fid) im Steinfohlenleer finben unb
beiSinwutung Bon Salpetriger Säure auf bie beiben

ifomeren 91apbtljl)lnmiiic ober beim Sdmieljen ber

beiben Saphthalinfulfofäuren mit Spfali entliehen.

Sie geben mit (5hi°rjintammomat leicht Saphlhpl-

aminc aSaphthul bilbet farblofc 9fabetn, riecht

fchwach phenolartig, fd)iuedt brennenb, fein Staub
reijt junt 9c'tefen, e« ift Ieid)t tödlich in Slfohol unb
)tlt)er, aud) in Slfatien, taum in SsJafier, fchmiljt bei

94“, Hebet bei 278—280", fublimiert bei gelmbem
Erwärmen, ift mit Srafjerbömpfett leidjt flüchtig,

gibt mit fonjentrierter Sdiwcfetfäure aSaphtbol*
monofulfofäure C,0H,.OH.SO,H, bie burch Eifen •

dporib tiefblau gefärbt wirb. S. bient ju mebiji*

nifchen 3wecfen, auch jur Ixirftetlung boii Sjofarb-

ftoffen. 91itro»a9f aphthot, au« 9icironapiitl)alm

erhalten, friitattiftert in gelben Sabetn unb bitbet mit

Vllfalien golbgelbe. friilallitierbare Saljc, bereu Cö-

fungm ®ode unb Selbe golbgelb färben. Sein Sa*
tronfalj fam eine ifeitlang al« ff r a ii j ö f i f ch g e I b

(Eampobellogelb) ober Ehrtjfoinfäure in ben

fyinbel. ®initro*a9faphlhol, au« a'J.'aphthol*

monofulfofäure unb lonjentrierler Salpcterfäure er-

hallen, friftadifiert ehenfall« in gelben Sabeln, unb
feilt Salt- ober Satronfal) ifl al« a rt i u « g e I b (f. b.)

im ftanbel. — A9taphtt)ol ift bem a9iapbtboi
ähnlich, aber faft geruchto«, fchmccft brennenb, fein

Staub reijt jum 9iieien, e« löft fid) leicht in fllfohol,

Äther unb heißem SBaffer, fchmiljt bei 122°, Hebel

bei 280°, ift leicht fubtimierbar, gibt mit fonjentiieter

Schwefelfaure A 91 a p h t h » 1 monofulfofäure, bie

wie ba« A91aphthol bui-cb Eifcnchlorib grün gefärbt

wirb. A91apI)thol bient in (ehr großer Sfenge jur

3)arfteliung Bon Sjofarbfloffen, auch wegen feiner

antijeplifd)cn Birfung jur ^letftcUung anatomifd)cr

Sräparale. E« ift md)t gerabe ftarr giftig unb folt

bedoboriHerenb unb antiieptifd) Härter widen al«

Sbenole imb Ärefole. Uerlparn wirb burd)91.oliuen-

grün. Sfan benußt ed äußerlcch gegen Ciautlranfhei-

len, and) gegen Straße, Stinfnafe, innerlich bei Sann-
franfheilen. ®a« 98i«mutfalj be« A91npbtbol« ift ba«

Orphol, Anapbtholmonofulfofaurer Stall ift ba«

Wfaprol. Ein Ronbenfation«probuft be« A9lapt)<
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lijoLa unb berKrefotinfäure ift ba«®pifarin. Siapb-

Ibolbifulfofaure Joncrbe ift VIIum» o I, Salijblfäure-

uapbttwlsiiber ift ba« © c t o I ; alle biete Präparate
werben or.jneilid) benupt. ^ifapt)tt)üImctl)pU unb
Vttbt)Iätber werben unter betn 9laineti 3 a v a 3 " r a

unb 9Verolin in berParfümerie benuBt Sgl. Jäu»
ber, Sie Sulfofäuren ber beiben 9Japbtbblamine
unb ber beiben 91. (©erl. 1892).

Vlapbtbolgelb, f. 3Rartiu«gel6.

91apbtl)olgrün, f. 9Jitrofofiubftoffe.

•RaPbtbolornugc, Vliofarbjtnff, entftebt beim

Siajolicren San Sulfanilfaure unb Kombination be«

Probuft« mit/Wiapbtbol
i
ee roirb jufammen mit Sdt-

rot, 3nbigfarmin ic. büuptfäd)lid) für ©raun unb
aRobefatben benuBt.

91apf)tf)Plfd}toar), Siajofarbftoff, entftebt bunt)

'Paarung einer Vljonapbtbaliubia.jofulfofäurt mit

Vtapbtbolfulfofäure, ift inSafjer mit j(t)nmrjer (färbe

töeiiid) unb färbt Solle unb Seibe im nidjtalfalijcbm

©abe fcbuiar.v

Vlapbtbolfulfofäuren, f. Viapbtlmle.

VlaplHbortibm, Vtjofarbftoff, entftebt beim Sia-

votieren oon aViapbtbbh'min unb Kombination be«

probutt« mit a9lapbtbolbifulfoiäure, bilbet ein brau-

ne«. in Säger !ö«lid)e« Pulver unb bient juut 9iot*

färben oon Solle.

9laptubofaloI, f. ©etol.

9lapt)tbt)lalful)o(e, f. 9inpbtboIc.

Vlapbtbplaminc (VI nt i b o n a p b t b a 1 i n e)

C 10Ht.NH,, bic bem Vtniiin entjprccbenben Vlmiboberi-

»ate best Slapbtbalinei. a91apbtl)t)lnmin entftebt

au« 9fitronapbtbn lin bei ®inwirfung von teilen unb
oal.jfäure unb beim terbtpen uon a9(apbtl)ol mit

tibtorjinfammonial auf 250", and) beim teil) igelt Pon
Vlnilin mit ®btorjint unb ©ren]fd)leimfäurt. ®«
bitbet favblofe 91abeln, riecht unb febmedt unange-

nebm. löft fid) in Vlitobol unb 'Stber, taum in Safjer,

ftbnüljt bei 50°, fiebet bei 300", fublimiert lei(bt. färbt

fid) an ber Suft rot unb bilbet mit Säuren (beliebe,

febön friftallirtcrenbe Salje, beren üüfungen mit Cgi)-

bationbmitteln jablreitbe gefärbte ProbuRe liefern;

®ifend)lorib fällt blaue« Blapbtbamein. Wan be-

nuBt aVlapbtbblomin ,)ur Sarftellung oon VI,;ofarb-

flogen, WnrtiuBgelb, Dlngbalarot ;c. /t 9i a p 1) 1
1) p t

amin entftebt au« ptVlapbtbol burd) ©ebanbeln mit

IHflorcalciunianunoniat bei 270— 280“. ®« bilbet

weifte, genublofe ©tätteben, fd)inü}l bei 112", fiebet

bei 294“, löft fid) in Saffer, Vlitobol unb llttier unb
gibt mit teiiencblonb feine d)araftcriftifd)en gärbun-
gen. ®« bient jur SarfleUung uon Vljofarbftoffen.

«Japlnbtilnmiiigclb, f.
9Rartiu«gelb.

91apbtl)t)laminrofa, iooiel wie Wagbalarot.

91api)tl)t|lamiiifulfofäurc, f. Vlapblbionfäure.

diaphtbulniblan , f. Pielboia« ©lou.

Viapier gor. mvua), i>aupt(labt ber Ptooinj f)aw
feäbm auf ber Viorbtnfel brr britijcb-auftral. Kolonie

91eufcelanb, an ber Sübtüfte ber ipawfcBbai, burd)

Sifenbabn mit Sellington oerbunben, mit bemlfjafen

Port Vtburiri, für Schiffe oon 3000 Jon. jugänglid),

ift VluBfubrort für ein reid)c« Vlder- unb Seibelanb
mit u»oi) 8775 teinw.

Viapier <itn.neei.et>, 1) 3obn (meiftVleper, 91ep.

per, 91epair),®ut«bcrroon Werdjifton, Wa-
tbematifer, ^aupterfinberbcrüogaritbmen, geb. 1550
tn Werd)ifton teaitle bei tebinburg

,
geft. baielbft 4.

Vlpril 1817, ftubierte im tSoUege oon 3t. Vlnbrew«
unb im VluÄlanb, febrte 157 1 nad) Srbottlanb jurüd
unb toibmete fid) matbematneben unb aitronomiidien

gorfdjungen. Vll« eifriger Puritaner öeröjfen!lid)te

er: »A plaine discovery of the whole Revelation

of St John* (tebinb. 1594, oud) franj. unb beutfd)

unb roieberbolt aufgelegt), ®« fipeint ertoiefen, bafi

91. bereit« 1594, al|o unabhängig oon ffobft ©ürgi,
bie ©runbgebanfen ber 2ogantt)menred)iiung gehabt

bat, iebenfall« veröffentlichte er bie erftc i'ogaritb-

mentafet: Mirifici logarithmorum canonisdescrip-

tio« J®binb. 1614), beren jweiter Huflage (1619)

fein esobn Sobert eine ältere 3d)rifl 91eper«: -Mi-

rifici logarithmorumcanonisconatructiu , unbVln-
mertungen oon Virigg« (f. b.) beifügte. Sie 91cper>

(eben bietherifto betien jur med)anifd)en VluBfüb
rung ber Wultiplifation unb Sioifton Perloren burd)

bie Sogaritbmen ihren Vöert. Sott bleibenbem Serie

für Vlprottomic unb Irigonometrie finb bagegen bie

91eperfd)en Vlnalogien, fformeln, mittel« beren

au« einer Seite eine« fpbnriftben Sreied« unb beit

beiben anliegenbeit Sinteln , bej. Smtel unb anlie-

genben Seiten, bie beiben anbem Sinfel, bej. Seiten,

bered)iirtwerbcit. 1834oeröffeittlid)teein 91ad)fontme,

Wart 91-, bie »Memoire of JohnN. ofMerehistou»

unb 1839 beffen unoeröfjentlicbte Wanuftnpte, oott

beiten ein«, »Ue arte logistica
,
jeigt, baf) 91, bereit«

1573 imaginäre Surjeln fannte. Sgl. ©raoclaar,
John Napiere Werken (in beit Serbanblungen ber

Vltabemie ber Siffenicbaften , Vtmftcrb. 1899).

2) Sir Ebarl*« 3ame«, brit. Okneral, geb. 10.

Vlug. 1782 inSonbon, geft. 29. VI ug. 1853, in weib-

lidier 2inie oon bem oorigen abftammenb, trat im
jmölften 3abc in bie englifebe Vlrntee, nahm 1798
an ben Operationen gegen bie irifdjen 3njurgenten

teil unb aoancierte 1811 gunt Oberftleutnant. 3*“
Krieg auf bcrPt)renä(jd)«i ^mlbinfel gegen bie grau-
jojen fowie im anterifanijdjen gelbjug jeubnetc or fid)

au«, würbe nad) bem gricben oon 1815 Oberjt unb
war 1822— 30 SouOerneur oon Kepballinia. 1837

toarb er ©eneralmajor, 1841 erhielt er ein Kont-

manbo in Cftinbien unb balb barauf ben Oberbefehl

in Sinb unb Selutfd)iftan , wo er burd) bie Siege

bei Weanee 17. gebr. 1843 unb bei Jiaibarabab 24.

Wär) 1844 bie 9)lad)t ber tenürc oon Sinb Oemid)-

tete, bie Selutjcbcn jäbmte unb 1815 bte Unterwer-

fung be« Slanbe« ooUenbeie. Sa bie Oflinbifibe Kom-
panie fein energifebe« Scrfabrcn mifibilligte, warb
er 1847 abberuten, übernahm 1849, injwijdieii jum
öeneralleutnam ernannt, abermal« ba« Kommanba
ber inbifdben Iruppen, geriet aber in einen Konflifl

mit bem (äeneralgouoeriieur unb lehrte 1851 nad)

tenglanb juriiet. ter fdfrieb unter anberm: »I.iglits

and shodea of military life« (Voub. 1851, 2. Vlufl.

1853) unb »Letter on the ilefunce of England by
corpa of voluuteere and militia« (baf. 1852, bculjd),

öraunfd)lo. 1852). Sgl. S. Viapier, The life and
opiniona of Sir Chariea James N. (L'onb. 1857,

4 ©be.)
; V8. 9t. Sruce, Life of general Sir Chariea

N. (baf. 1885); Sutler, Sir Charles N\ (baf. 1890).

3) Sir ®eorge Iboma«, bnt. Wentral, ©ruber
be« oorigen, geb. 30. 3unil784. gejt. 16. Sept. 1865,

g-iebnete fid) in ben fpaniftben gelbjügen au«, verlor

1812 beim Sturm auf teiubab SKobngo ben rechten

Vlrut, tebrle aber jd)on 1814 jum ^>eere jurüd. 1837
bi« 1843 war er al« ®eneralmafor ®ouoenieur be«

Kaplanbe«, um ba« er fid) bureb enrrgifebe 9Jiaf;t egclu

gegen bie unruhigen Kaffem, Sertrcibung ber ©itreu

aue Viatal unb Sinfübrung ber Wunijipalverfaffung

oerbient machte. 1854 Würbe er jum @eneral er-

nannt. Sgl. » Passage* in tho military life of Ge-
neral Sir George Thomas N., writteu hy himaelf*

(2. Vlufl., ilonb. 1886).
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4) Sir SBiltiam ffranciS ©atrid, brit. ©ene-

ral, ©ruber bcä Bongen, geb. 17. Xej. 1785 in ber

trifeben ©rafiebaft Rtlbare, geft. 12. fvebr. 1860, trat

1800 in bi« Arme« unb nalim 1808— 14 an ben

ftelbjügen auf ber ©prenäifdjen fyalbinfel teil. ©r
würbe 1841 ©encralmajor unb fungierte 1842—48
als ©ouoemeur oon ©uernfet). 1851 warb er junt

©eneralleutnant unb 1859 junt ©eneral ernannt.

Sein fjauptwerf ift: »History of the war in the

Peninsula« (2onb. 1828—40, 6 ©be.; neue riusg.

1890, 6 ©be., unb 1893, 3 ©be.), eins ber beften

Serie ber friegägef(f)id)tlid)en englifdben Siteratur.

©in AuSjug ift barauS: »Euglish battles aml siege«

in the Peninsula* (neue 'fluSg., 2onb. 1889). Xic
laten feines! ©rubetS, bejfen 2cben er befdjrieb (f.

oben: 91apier 2), feiern: »The conquest of Scinde«

(2onb. 1845) unb »History of General Sir Charles

Napier’s administration of Scinde* (baf. 1851).

©gl. $). A. 8 r u c e , Life of General Sir W. N. (2on-

bon 1864, 2 ©be.).

6)Sir©barleS, ferit. ffiijeabmiral, geb. 6. Wärj
1786 ^u Salfirt in S cf) entlaub, geft. 6. 9loB. 1860

auf fewem 2anbft| Wercbiflon vall in fyimpfbire,

©etter bcS Borigett, trat 1799 in ben Seebienft unb
würbe 1809 nad) einem glanjenbcn Mampfe bei

©ttabeloupe jum Kapitän ernannt, aber balb banad)

auf tpalbfolb geftellt. Sr wohnte barauf alb frei-

williger bent Relbjug auf ber ©t)renäifd>cn Sjalbinfel

bei, erhielt aber 1811 Wieber baS Kommanbo einer

Sregatte, mit ber er ftd) bei ber ©jpebition an ben

neapolitaniid)en Kiljtcn grollen Shijjm erwarb. 3"-
folge ber Sroberung ber 3nfet ©oma bei ©aeta Ber«

liep ihm ber König tferbmanb non Sijilicn ben Xitel

eine* Cavaliere dl Ponza. 1833 trat er alb Abttiiral

in bie Xienjle Xom ©ebroä Bon ©ortugal, ber ipn

für feinen glSnjenben Sieg über bie itiigueliftifdie

Rlotle beim ©orgebirge St. Stimmt (5. Jluti 1833)

jum Vizconde (fpäter jum Conde) de Cabo de S.

Vincente erhob. Snbe 1834 in fein ©aterlanb ju*

rüdgefeprl, befehligte er im ftcrbfi 1840 alb Korn-

mobore unter Abmtral Stopforb in bent Kriege gegm
Webemeb Ali unb bittierte nach ber Srftünuung non
Saiba unb berSäegnahmeSt.-3ean b'AcreS 1 84 1 ben

fjrieben. 1841 warb er in4 ©arlantent gewählt, Ino

er fid) alb fonfequenter Bljig bewährte. 1846 warb
er ftonterabmiral, fommanbierte 1847—49 bie Ka-
nalflotte unb veröffentlichte nad) feiner Aüdfebr eine

9)eih« Bott ©riefen an bie »Times* (gefantmelt Bon
feinem Setter, bent ©eneral ©Silliam 91.: »The navy,

its past and present state*, fionb. 1850), in benen

er bie ettglifdie Warinebcrwaltung heftig angriff. 1853

jum ©ijeabmirat aBanciert, erhielt er im februar
1 854 bett Oberbefehl über bie Cflfeeflotte, mit ber er

feit 28. Wat bie rufftfeben Kliffen unbfjtäfcn bloefierte,

nach ©ereiniaung mit ber franjöftfd)en flotte 31. 3uni
bie feftung ©otttarfunb nahm unb rinfang Stuguft

bie AlanbSinfeln befebte, gröftere Srfolge aber itid)t

erjielte 3m September jurüdberufen , rechtfertigte

er ftd) im ©ariainent 1855 gegen bie Wiber ihn er-

hobenen ©ormürfe. 1858 aOancierte erjum Abtniral.

Srfdtricb: »The war in Portugal betweeu Pedro
and Mignel« (1836 , 2 ©be.); »The war in Syria«

(1842, 2 ©be ); »History of the Baltic campaign*
(1857). Sgl. ßlerS 91apier, Life and corrcspon-

dence of Sir Charles N. (2onb. 1861 , 2 ©be ).

6) Sir fjojept). geh. 26. Xej. 1804 in Sielfnft,

gefl. 9. Xej. 1882, war feit 1831 ribuotat in Xiibtin,

würbe 1848 in® Unterhaus gewählt, im criten Wini»
flerium XcrbpS 1852 Kronobcranwalt (Attorney-

general) für 3rlanb, in beffen jWeitent Kabinett

(1858—59) Üotb-Kanjler für 3rlattb unb wäbvenb
beffen brilter ©egierung 1867 jum Coronet erhoben.
1868—81 gehörte er ber ridjterlidjen Abteilung beä

©eheinteit SatcS an. Srfdirieb: »Lccturcs on But-
ler'sanaIogyofreligion*(Xubl. 1862). ©gl.Stnalb,
Life of Sir Joseph N. (2onb. 1887, 2. riufl. 1892),

Woju 91apierS » Lccturcs, essays and letters* als

Supplement erfepienen (1888).

7) Stöbert EorneliS, 2orb 9t. of Wagbala,
geb. 6. Xej. 1810 auf ßeplon, wo fein ©ater als

Wajor bimte, geft. 14. 3«n. 1890 in2onbon, erjogen

in ber Wilitärfcbulc ber Cftinbifcben Kompanie ju
ribbiocombe, trat 1826 in baS Storps ber bcngalifdjen

3ngenieure unb organifterte 1842 bie ©renjflation

UmbaUah. £«er baute er gefunbe 2agertaferiten, bie

allgemeinen ©eifall ernteten unb Näpier-barracks
genannt Würben 9i’ad)bem er fid) mäbrenb ber Selb*

jüge gegen bte Sifh 1845 unb gegen Wulrnbfdj 1848
bcroorgctaii hatie, warb er 1849 juttt Cbcrftleutnant

beförbert unb nach ©inBerleibung beS©anbfd)ab jum
oberften 3'Btlingenieur biefeS 2attbeS ernannt, baS

er mit einem Stplem BortreffIidber2anb- unb ©taffer

ftraften burchjog. 9fad) litrjem Aufenthalt in ßuropn
nahm er 1857 als Oberft unb ©eneralfiabSdjef unter

Sir3- Outram an ber ©ulfefung 2afbnauS teil, ©ben»

fo jeidjnete er ftd) bei ber jweiten ©nlfepung 2ath-
nauS 17.9toB. 1857 auS, bei her er emfllid) wrwunbet
Würbe. Unter Sir &ope@rant lomtnanbierte er 1860
eine 3nfanteriebioition inßhina unb übernahm 1861
als ©encralmajor ben SorfiJ im militärifchen Xe-
pariement ber inbiichenStegietimg. 3nt 3amtar 1865
Würbe erOberbefehlShaber berSotttbahanneeunb tm
Wärj 1867 junt ©eneralleutnant ernannt. 3m 3U ''

1867 erpicl! er ben Oberbefehl über bie ©ppebition

gegen Abeffinien unb lanbete 2. 3an. 1868 bei 3ula.

Xroh ber Sdjwierigfeit bes ©elänbeS, beS Wangels
an febenSmitteln unb Xrinfwafjer führte er 13.

April 1868 burd) bie ©rflürmung ber Jelfenfeftung

Wagbala, in ber König Xbcobor ftd) fclbft ben Xob
gab, ben ^elbjug gliiditd) ju ©nbe unb trat aiSbalb

beit 9tiidmarich an, inbent er baS Bon ittnern Un-
ruhen l)ftntgefttd)le 2aith ftch felhft überliefj. ©r traf

Anfang 3>iii m ©nglanb ein unb würbe burch bie

©erieihung beS WrofttreujcS bcS ©atborbenS, einer

jährlichen ©enftott Bon 2000 ©fb. Slerl. für lieh unb
feine biretten 9tad|(ommen fowie burd) bieSntenmmg
juttt ©eer mit bent Xitel 2orb 9i. of Wagbala be-

lohnt. 1874 würbe er jum ©eneral, 1876 junt ®ou-
Berneur Bon ©ibraltar, 1. 3ait. 1883 bei feinem

©üdtritt Bott biefeitt Amte jum ©etteralfelbmarfchall

ernannt. ©Bnt Xejetttber 1886 bis ju feinem Xob«
war er ©ouBcmettr (Eonftabie) beS XomerS in 2on*
bon. ©gl. »gelbmarfdjall 2orb 91. of Wagbala*
(©reSl. 1890).

8) ft r a n c i S , 2orb, geb. 15. Sept. 1819, geft.

20. Xe j. 1898 in 1 oren j, löa r feit 1 840 ©cfau b I ftp a ftS<

attadtf in Wien, befleibete fpätcr biplomatiiche ©offen

in Xeperan, 91eapel, ©elerSburg unb Konftantinopel

unb würbe 1867 jum@efanbten in Skiihtngton, 1858
im 2xiag, 1860 aber jum ©otfepafter in ©eterShurg

ernannt, ^ier Würbe jebod) infolge bes polniftpen

AufitanbcS feine Stellung fo ftpwierig, baf) man tpn

1864 itt glei^er Giaenfchaft nad) ©erlin iettbele. Ob-
wohl er mit beut ©rafen ©iSmard Bon Petersburg

her in nahen ©ejicpungen ftanb, bcrtaujdjte er hoch

ben ©otfd)afterpoflen in ©erlin im 3anuar 1866 mit

bent Amt eines ©ouBenteurS Bon WabraS unb würbe
na<h feiner iHüdlepr, nachbem er bis bal)tn blof) fepot*
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tifdfer i(oer gewefen War, 1872 al« Baron ©üritf (elften. 9i. ertnnnte fofort, baff kie ffirftürautng be«

jum britifcben Seer erhoben. gort« Shilgrnoe unb bie Befepung be« Sorgebtrge«

?tapicrid)er türm , [. Sanjerfchiff. S’Cguillelte bit ßnglänber }ur Stimmung be«$>afenS

Mapicrfdje« Diagramm, eine Sufjeidmung brr jwnigen müffe, unb führte, al« BalniUonschef mit

SVoialionäturo« auf ein SiniennepbonjWeiSarallel* bem Dberbefetjl betraut, 18. 3)ej. 1798 ba« Unter*

foftemen, bie fid) unter 60" fcfjnetben unb babureb nehmen au«, Worauf bie englifche flotte abfegelte

bte Umwanblung beb Sompafjfurfc« in ben ntift* unb bie Stabt fid) ergab. 3>er Sohn war feine (Sr*

Wrifenbtn Kur« unb umgefebrt ermöglichen. Sgl. nennung junt Brigabegeneral ber BrtiUerie (6. gebr.

ÜJeoiatioii unb Kur«, S. 868 f. 1794). ym SRärj Wflib er ber italienifchcn Smtee
Siapiftcn (9J a p p i ft e n , D. neugried). nappa, jugeteilt, aber bann, ba er mit bem jüngem SNobe«*

>$üfnafe*),SjwttnameberSnhängerRapob'3ftria8' pierre befreunbet war, in beffen Stur,; (27. Jfuli

im neuem ©riedfenlanb gegenüber ber nationalen 1794) »ermittelt, beSSerrat« angeflagt unb Berhaftet.

Sartei. ^toar würbe er wieber freigelaffen , aber im 3uli

Stapfe« (fnanj., trr. mW, unb engl., (fr. n»t>u), fo« 1795 au« ben Siften ber Srmee geftridjen.

Biel wie Jfeapel. Ohne Sermögen, niebergebriidt Don feiner Wrnmt,
Stapö, linier tfuflufi bea Smajonenftrome«, ent» lebte 91. eint ^eitlang in Saris in Döüiger Surüd*

fpringt in Scuabor auf btnt OftabfaU be« Kotopnyi, gejogenbeit, bis ihm ber Sufftanb Bom 13. Senbf»

iit im obem Sauf rin reifjenber ©ebirgbftrom Boiler miaire bie erfebnte (Gelegenheit bot, emporjufomnien.
StromidtneUen, bunbjiebt imuntemSaufgegenSD. Suj®mpfet)lungBarra«’ mit bem Oberbefehl ber jurn

bie enblofen Urwälber am gufse ber »orbillere Bon Sd)up be« Üoiiuent« jufammengejogenen truppen
(Scuabor unb münbet unter 3" 24' fübl. Sr. in Sern, betraut, fdjlug er burd) Äarttilidi eit teuer ben Eingriff

bem 380km feine* 800 km langen Saufe* angeboren, ber infurgierten Seftionen auf bietuilerien ab. Warb
gür Beine tampfer tft er bi« Sa Coca (320 km) Dom Slonoent als »Setter ber Serfmnralung , ber

fahrbar; allein fein tai ift no<h faft unbewohnt. Sepublit unb bc«Saterlanbe«< begriffet unb23, gebr.

Stapoca, röm. 9iame Bon Stlaufenburg (f. b.). 1796 juttt Oberbefehlshaber ber ttohemicben Vlrmce

Siapolcon, ein bräunlicher 9Jtarmor(f.b.,S. 334). ernannt. 9Ja<hbem er lieh 9. SRärj mit tjofephine, ber

Siapolcon , 1) Siapoleon I. Sonaparte, erheblid» älltm ffiitme be« ©eneral« Bcaubantai«,

Jtaifer ber granjofen.geb. 15. Vlug. 1769 (nicht beten ©BniterSarraS War, Bermählt hatte, übernahm
5. gebt. ober 7. Jfan. 1768) in Sjaccio auf ber gufet er 26. iliärj in 9h.ya ben Befetil über ba« 37,000

ßoriifa
,
geft. 6. SRai 1821, Sohn Don Carlo Bona* BJinnii ftarfe, friegSmutige §eer unb begann 10. Spril

parle (f. b.) unb ber Setijia Samolino, würbe auf 1796 ben glänjcnben gelbjug in Italien, ber fein

Betreiben feine« SatcrS, ber fi<h nach ber Belegung gelbhermgenie im ftrahlenbften Sicht jeigte. Stach*

fiorfilas burd) granfreid) ber franjöfifchen Stegicrung bem er burd) bie tüefedite oon SWiBefimo (13. Sprit)

angefthloffen hatte, 1779inbieRriegSfd|uleju©rienne unb tego (14. Sprit) bie Ofterreidjer unb $iemon*
aufgenommen. 9iad)bem er auf ber Rriegsfdtule in tefen getrennt hatte, fdjlug er bie legtera bei Ceoa

Sari« 1786 bie Srüfung beftanben, warb er Unter* unb SJonboui (20. unb 21. Vtpnli unb jroang ben

leutnant im Regiment Safere, ba« in Salence, bann König oon Sarbinien ju einem Säaifenftiüftanb (28.

in Sari«, touai unb Suyonne in ©amifott ftanb. Sprit), tie Oiterradjer beftegte er bei goittbio, er*

tie bebrängte Sage feiner gautilie nadj bem frühen ftünnte bie Srüde Don Sobi (10. Kdai) unb jog 16.

tobe feine« Sater« (1786) nötigte ihn ju ber ein* 3Rai in SKailanb ein. ®r fettete Solbaten unbOffi*
fadjflen Sebenswrife, berm ©runbfäge er in bem jiere burd) Siege«ruhm unb Beute immer fefter an
»Discount snr les vürites et les Sentiments qu’il ftch unb machte ftd) burd) bie hohen Kontributionen,

importe le plus d'inculquer aux hommes pour ieur bie er ben eroberten Siinbem auflegte unb nebfl ben

bonheur -, ber Beantwortung einer Preisfrage ber wertnottflen Shmjtfehägen nad) Sari« fchtdte, bem ti*
Spcmei 'ilfabemie, mebertegte; bieScbeit erbielt nidjt reftortum unentbebrlirti. ®nbe®iai belagerte er9kan*
ben Srei«. Beim Su«brud) ber Seoolution 1789 War tua. ©inen Sngriff Süumtfer« fd)lug er bei Uaflig'

er Oberleutnant in ©renoble unb begab fid) bei ber tione (5. Vlug.) unb bei Baffano (8. Sept.) (uriid

Suflöfung ber Srmee nachÄotftfa, wo er fid) an* unb fd)loft ihn in fflantua ein, beffen ffintfag er burd)

fang« bem Sorfämpfcr ber torfifchot Freiheit, Saoti, bie Siege bei flrcole (15.— 17. 91od.) unb bei Siooli

anfd)loR unb beren Sache in bem Brief an Siatteo (14. Jfan. 1797) Derritette, unb ba« fid) 2. ftebr. er*

Buttafuoco (1791) in leibenfdjaftliCher Sprache Ber» geben mufpe. 9fad)bem er burd) einen rafdjen Borfloft

teibiate. 1792 ging er nach Sari« unb war l)ier,>feuge tn bie Starten ben Sapl't jum ^rieben Don tolentino

be* 3tuc)e« ber 2Kouard)ie. hierbei empfanb er nur (19. fvebr.) gejwungen , brang er burd) 3riaul, Jltain

Beraditung über bie Schwäche ber (Negierung ; aber unb liämieu bi« nach Steicrmarf Dor unb erjielte

er ertannlc lugleid), bag bie hercinbreehenbe tfinarebie burch biefe Äühnbeit auch ben Smtiminarfrieben
feinnn ©htgeij bie freiefte Bahn unb ba« hochfte 3id oon Seoben (18. Sprit), in bem Citerreid) gegen

biete, taber fagte er fich bom forfifchen Satriotiämu« Überlaffung Bcnetirn« bie Sombarbei unb ba« linte

lo«, wählte granfreid) ju feinem Saterlanb unb ^hemufer abtrat, unb ber am 17. Oft. im grieben
machte im Sfai 1793 einen freilid) oergebltchen Ser* Don Campo fformto beftätigt Würbe, nadjbem 9f.

fuch, burd) Überrumpelung ber (fitabetle Pon Sjaccio in gewalttätigjter Seife ber Siepubltf Senebig ein

biefe Stabt ben granjofen ,;u erhalten. Bon ben ffinbe gemacht batte.

Korfen al« Baterlanbäberräter geächtet, fd)rieb er im Sind) feiner Siüdtebr nach Sari« (5. Ttp) würbe 9i.

3uli 1793 ba« für feinen beredmenben unb riidftdrt«» ber Sip Carnot« im gnftitut ringeräumt. gm 3- 1798
lo« talfräftigen Ch“rflBer fehr bejeicbntnbe SSerfchen fd)tua er, ba ©nglattb bireft nicht angreifbar War,

»Le soupe r de Beaucaire* (Vtuigmm 1793), worin bie Unternehmung gegen 'Äghpteu (f. 'Hgtjp-

ec Saoli fchmähte unb ben 3taat«ftreid) ber Berg* tifche Cppebition) Bor, ju ber ba« jireftorium and)

Partei gegen bie ©ironbe rechtfertigte. Sein Sank«- feine guftimmung gab, uw ben alfju mächtigen

mann calicetti, ber Äonpentätommiffar bei ber Be* ©eneral (u entfernen. (Sr beabftebtigte, burd) Be*

lagerung«annee oon Xoulon war, jog ihn ju ber* jejjung biefe« tuichlcgen Sanbe« bie verrfc^aft über
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ben 33eg nad) Jnbien ju erwerben. Wut 19. Mai
1798t»eriieft 9J. mit bert£^^>cbttton'XoulDn,bcmÄ(fttigte

fid) bttrcp einen §anbftrrid) Maltas unb (nnbetc 30.

Juni in Wlejanbria. 91ad)bent er 6. Juli bie Marne*
luten bet ben ©prantiben bon ©ig-p gejdilagen, hielt

er 25. Juli (einen (Einzug in Kairo. da bie ©er-

uieptung ber frattjbiiicijen flotte bei Vlbuftr (1. Vlug.)

ibn Bon (Europa nbidjnitt, unb er Eingriffe ber 2ür-
(en gewärtigen mußte. beftploß er int gebruar 1799,

ihnen burd) einen (Einfall in Serien juBorjufotunten,

unb brong bid WHa (St.-Jean b'Wcrc) Bor, fab ftdj
|

aber, ba 14 Stürme auf WRa Bon ben (Engländern

unb dürfen abgefdblogett würben unb bie ©eft in

feinem §ccr wütete, genötigt, im Mai bett Siictjug

anzutreten. Jn Wgppten warf er 25. Juli bei Vlbuftr

ein türfifeped Üanbungdpeer juriid, bamt ober ließ er,

oon ben Unfällen ber granjofen in Italien unb atu

31bein unb Bott ber unliebem Stellung beb diref-

toriumd unterrichtet, fein .(.leer im Stiel) unb febiffte

r.di mit feinen Bertrauteften Offizieren 22. Wug. auf

,uuei Fregatten beimlieh ein. Unbemertt Bon ben

©nglättbem, Innbete er 9. Cft. 1799 in grfjud.

das intnjöfifdie ©olf begrüßte ihn alb ©etter beb

in Wuflöfung begriffenen Staate-?. 31. war ent-

ftbloffett, jid) ber (Scmalt ju bemächtigen. Sofort be-

gannen bie ©crfcpwomcn, zu betten äuget Slapoteond

©rfibern, Jofcpp unb Sudan, StepeS, JaUepranb
unb gottcpS fowie bie meiften ©enerale gehörten, bie

©orbereitungen junt Umfturz ber 3>i reftorialregie-

rung, ber am 18. ©rumaire (9. 31ob.) erfolgen

follte. VIn biefem läge Würbe Bon bent junt teil

eingcrociptcn Slale ber VUten berSat bergünfpunbert
naei) Sl. - (Eloub Berlegt unb 31. mit bent Cbcrbefepl

über bie druppen ber Sauplftabt beauftragt, ©arrad
j

warb Bon XoUcljranb junt Serjid)t bewogen, bie

beiben direftoren Moulittd unb (Popier Bon Moreau
gefangen qeholteu. Vlm 19. Sruutaire (10. 31ob.)

üejegte 31. bie Zugänge zum Sijungdfaal ber güttf-

hundert unb lieg, afd bie Wbgeorbneten feine Ber-
j

Wotrene31ebemitjcincrWd)tÖcrriäru!ig beantworteten,

mit £»lfe beb ©räfibeuten, feined ©rubertS Sudan,
bie deputierten burd) ©rettabiere mit gefälltem ©a-
jonett berjageit, 67 Mitglieder für audgeftofim er-

Hären, beibe Säte bis) junt 20. gebr. 1800 Beringen

unb eine Kommiffion zur SeBifion ber ©erfaffung
fowie ein proBiforifcped Konfulat, and 3i. , Sicpi-S

unb Soger ducoS begehend, erwählen, der Sat ber

Vllten erteilte biejett ©efeblüffen feine Wenebntigung.

durch bie ©erfaffung bed japres VIII, bie bereits

im de,|ctttber 1799 Berfünbet würbe, erhielt 31. unter

bem Xitel eines (Erft eil Konfuld auf zehn Japre
bie Bolle (Oewalt eines» (onftitutionellen giirjten

; bie

beiben nnbem Konfuln, (EatitbacVreS unb Sebrun,

halten nur eine berntenbe Stimme, durch ©cfcpimg
ber zahlreichen Stontbnmter mit feinen Wnt)ängent

belohnte er feine alten unb gewarnt neue. Seine
SSopttung Bei legte er in bie luilerien unb bilbete einen

glänzenden yof. der Mehrzahl ber (Emigranten

wurde bie Süctfehr geftattet unb ber Krieg in ber

©enbee burch flttgc Maßregeln beetibet. goutpä orga-

niftcrle eine furchtbare ©oltjci, welche bie dagedprcfjc

untcrbrildtc unb bie ©arteien fprengte. die innere

©erwaltung würbe nach bem ©rinjip tued)amid)er

3entralifation , wie fie bem matbemnttfeh angelegten

Weift 91apoleond entfprad), umgeformt unb war eine

ipiernnpie Bott einanber ilbergeorbneten diftaturen,

bie itt ber des fötjlen Konfuld gipfelten. 91. hanb-
liabte biefe Mafthtne, bie allmählich bas ganze geiftige

unb materielle Seben ber Saliott regeile, mit über*
]

legener JnteDigenz, mit bewunbemdwerter (Eimicpt

unb Sacpfenntnid, aber auch mit grenzenlofer Set-

achtung aller ibealen Weficptdpunfte. Wleidnuopl be*

feftigte ftd) bie neue Segierung rafch unb opneSjibcr-

fpruch, ba bad Soll ber politifcpen Vlufregttngen

Uberbrilfftg war. 3“bem Berfchajfte ihm 31. burd)

überrafchetibe (Erfolge einen ehrenuoUen, nortcilhaften

griebett. 31. überfcpritl im 3Jlai 1800 ben ©rohen 3t.

©ernparb unb fiegte in ber Sepia cp t beilParengo
(14. gttni). Worauf bie Cflerreicper glaliru bid junt

Dimcio räumten. Sach bem oiege SJloreaud bei

Öopenliubeu (3. dez > fcploß fijtenetd) 9. gebe. 1801
ben griebett Bon Sütteoille, unb nadjbent 31.

Ägppten preidgegeben unb baburd) ben griebett mit
ber ©forte (1. Oft. 1801) ermöglicht patte, Berflanb

fiep auep (Englanb junt grteben Bon Wrntend
(27. Slnrj 1802).

die Stiftung ber (Ehrenlegion unb bas Konlorbat
mit bem ©apft (15. guli 1801) Berjltirften bie äKaipt

bed neuen Scgimcntd über bnS Soll, fo bah 31. eS

wagen fonttte, fiep 11. 3)lai 1802 burd) ein ©lebiözit

(8 SSill. Stimmen gegen Wenige tauienb) zum
Konful auf ©ebendjeit Wählen zu lafjen. die
VSilglicbcr ber Oppoütion itu dribunat unb im Qe-
jefjgebenben Körper würben int Januar 1802 aus-

geftohen. (ritt Vtttentat auf 91. (24. de.j. 1800) gab
ben Vlnlaji , eine Vlttznpl Jafobiner pmzuriebten unb
130 Sepublilaner zu bepotlieren. ffiine ropaliftifcpe

©erfcpwörung würbe burep ©erpaftung iprer ©»äupter,

ISoboubal unb ©icpegru (im 3Rärz 1804), utiftbüblitp

gemacht, toobei fiep 31. auch eines Berpahten Seben-
bupler«, ©loreatis, burd) ©etbannuug entlcbigte;

nod) fepärfer traf er bie gantilie ©ourbon unb fegte

bie Sielt in Scpreeten burch bie SRorbtat att bem
Herzog Bon (Engbien (21. 31lnrz 1804), beren ©er-
anliBortitng tropaller heuchelet unbSügenSüpolconS
felbft unb feiner Vielfevspelfer allein auf 31. fällt Vluf

Wntrag be« oon 91. bazu beflimntten oenatd warb
S. 20. Mai 1804 in ©ans zum erblichen Kaifer
ber granzofen proflamiert. dad barauf Ber*

anftaltele ©iebidzit beftätigte bie Jpronerpebung mit
3,572,329 Stimmen. Vlnt 2. dez- 1804 fanb btt

Kaiferfrönung, ju ber ©apft ©itts VII. ttad) ©arid
laut, unter großem ©omp in bcrKircpe 31otre-dame
ftatt. Vltn 26. 9)lai 1805 folgte bann im dom zu
Mailand bie Krönung mit ber (Eifernen Krone ber

©ombarbenföttige.

_ die (Errichtung ber neuen Monarchie palte bie

Steigerung beb defpotidmud im Jnnent zur golge.

91acp außen panbelte 31. ganz tntep SSiUfiit unb rih

bie Satiott in feine (Ecoberungbpolitif fort. Sem
peißefter SSunjcp war, (England ju bemütigen. 91acp*

dem bie ©efepung ^etnnouerd (1803) wtrhtngölod

geblieben, bereitete er inSoulogne einellanbung Bor,

bie fiep inbed fcpließlid) als unaudfüprbar erwies,

die ©tlbuttg einer netten Koalition gegen feine ge-

walttätige ©olitif befonberd in Jtalien , bie ©itt tm
Wuguft 1805 zuftanbe brad)te, unb bie aud (Englanb,

ßfterreid), Sußlanb unb Sepweben beftanb, gab ipnt

ben Vlnfaß, mit bem friegdbereiten Seer Bon 200,000
Mann fiep nad) Sübbeutfcplaub zu Wettben. tpier zer-

trümmerte er bad öfierreitpiftpe ipeer unter Mad unb
ZWaitg ben Seft zur Kapitulation Don Ulm (17. Oft),

Zog 13. 31oD. in SJiett ein unb ftplug in ber drei«
faiferftpladjt Don Vluftet lig (2. dez-) bie Der-

bünbeten Cftcrrtitpet unb Suffen; fepott 26. dez-

fcploß Cilcrretcp ben ©reßburger griebtn, in bem cd

S. dettlfcplanb unb Jlalien preidgab. 91. Derfiigte

nttn ganz nad) feinem ©elicbcn über biefe Cänber:
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fein Stieflotjn Eugen Beaubarnai« würbe ©ijefönig

non Italien, (ein Bruder 3oi*f>Ö König Bim ©capei,

fein trüber üubroig finnig »on £>ollano, (ein Sd)wa>
ger 3»ad)im Alurat (äroBberjog »on ©erg; (eine

«djmeffer Elife erhielt Succa, SRaffa e Carrara,

(eine Sd)weiter ©online ©uaftalla. Ein Familien*

jtatut oom 31. UVa r,^ 180« erdärte 9!. jutii Vaupte
her Soiiapartcfdicn Ramilie unb bereu fämtlidje ©lie-

ber nebfl ihren öcrrfd)often tu feinen ©afallen. 3"
Xeul(d)lonb griinbeie er 17. 3uli 180ti ben S

I)
e i tt

bunb ((. b.), beffen ©rotcflorat er übernahm. Er
»erfügte unbefibriinlt über bejfcn mililärifibe Strafte,

mifible [ich aber aud) in bie innent Angelegenbeiten
ber Bunbedftaatcn , führte frnnjöftfd>e ynjtitutionen

ein unb unterbrütfte alle (Regungen bee belcibigten

©otionalgefübl« bunb ©ewalttaten, wie bie £>inrid)»

tung be* Sud)bünbler«©alm in Braunau (27. Aug.).

Unerfättlid) in feiner ©ufjmbegierbe unb ßrobe*

rungbfudjt, warf er fid) nun auf Preußen, da« burd)

fd)iim<blid)e ©ulitif feine ©eraebtung unb feinen ipafi

erwedt batte. Ter Sieg »on jetia (14. Oft. 1806)

unb bie [d)mäi)lid)e Stillung ber preußtfehen
:

t>eer

iübrer lieferten ihm mit Einem Schlag ©reußen in bie

Ipänbe. Am 27. Oft. hielt 91. feinen ©njug m Berlin,

uon wo er 21. 9fo». bad Tcfret über bie fiontinen»
talfperre gegen ben englifcben fandet erlieg. 3"
©ölen, wo itjut bie ©reufien ju ipilfe fommenben
SRuffert entgegentraten, geriet fein Sicgedjug im Sin-
ter oon 1806— 07 tue Stodcn, unb bei ©reußifd)»

St)(an (7. unb 8. Sehr.) erfocht 91. trog ungeheurer

©erlufle feinen Sieg. 91a<b längerer llntätigfcit in

ftbwieriger üage bradjle er aber 14. 3"ni bei ffrieb-

lanb ben ©ujfcit eine entfibeibenbe ©ieberlage bei,

worauf er mit fiaifer Alejanber 25. 3uni auf ber

SRemel bei Jilfit bie 3»fammenfunft halte, in ber er

©ölen opferte unb Alejanber mit ber Hoffnung auf

bie feerrftbaft über 91orb* unb Osteuropa fdnneidbelte,

baburd) aber ihn ganj für fid) gewann unb bewog,

©reußen preidjugeben , ba« er jur Abtretung ber

tpiilfte feines ©cbicie« nötigte.

91. halte in Tilfit feinen ©lan, eine SJcltberrfdjaft

ju begrünben, ber Berwirflid)ung näher gebracht;

im miltlern unb weftlidjen Kontinent non Europa
Übaltete’er alb unbedingter fjerr. Aber cd lag fo-

wobl im St)ftcm beb Eiifari«mu« al« im ßharafter

9lapoleon« felbft, baff fein (£brgci,) unb feine gewalt-

tätige £terrfd)aft feine Sd)ranfen in bettt ©ed)t unb
ber Freiheit anbrer anerfemten wollten. 91ad)bem er

1807 ©ortugol hatte befcRen laffen, weil cs Englanb
nidjt (eine 4>äfen fperrte, benufite er 1808 ben in ber

ipanifeben Königdfamilic audejebroebrnen Streit jwi»

f<hen fiat! IV. unb feinem Sohn fferbmanb VH.,
um beide tut Alai ju Baponne jum ©erjicht auf ben

Thron ju bewegen, den et darauf feinem Bruber
3ofeph oerlieh, während Alurat finnig non 91eapel

würbe. Aber in Spanien fließ er bei bem floljen,

flreng fatholifihen ©oll auf ungeahnte Sdpnierig-

feiten, die mit ber Kapitulation eined franjöfifchen

ireered bei Baplen (21. 3uli) begannen. Tie Er-

hebung bed fpanifiheu Bolled unb ba« Eingreifen ber

Englänber unter Sellington, bie nad) ber ©emidüung
bet legten franjöfifd)cn ,

flotte bei Trafalgar (1805)

nun aud) auf bem Kontinent 91. entgegenjutreten

Herrnodjtcn , rieben 91apoleond Kräfte auf. Tedhalb
erneuerte 91. fein Bünbnid mit fiaifer Alejanber auf
ber 3ufammentunft in Erfurt (27. Sept. bid

14. Oft. 1808). Tarauf eilte er mit 80,000 Alaun
nad) Spanien unb drängte bie Englänber nad)©aUa-
bolib jurücf, fab fid) battit aber burd) bie 91ad)rid)t

Äeqeri Jtcnc. , rq-iton, 6. «uft, XIV. «6.

non Oflerreichd brohetiben 9i’üftungen genötigt, um»
jufehren. Obwohl felbft bie ©«trauten bed Raiferd,

wie tfoudjl unb Tallepranb, AlißPergnügeu über

feinen maßlofen Shrgeij jeiglctt
, auch in ber Armee

eine gewiffe firiegdmilbigfeit fühlbar würbe, führte

91. ben Krieg gegen Öfterreid) 1 809 wieder mit

gewohnter Energie unb Sdjnelligfcit, trieb bie Öfter-

reicher bei ©egendburg in fünftägigen Kämpfen (19.

bid 23. April) mit einem ©erluü uon 60,000 Alaun
nad) Böhmen jurücf, jog 13. Alai jutn zweitenmal

in Sicn eilt, unb nachdem er nad) ber 91ieberlage bei

Afpcrn (21. u. 22. Alai) einefdbwere Kriftd infolge

ber Untätigreit feineö ©egnerd glüdlid) überwunden
halte, bradpc er burd) ben Sieg bei Sagram (6. u.

6. 3uli) ben Krieg im ffrieben non Alien (14. Oft.

1809) jum günjligcn Abfchluß.

Ter unglüefliche ©erlauf bed firieged in Spanien,
bieErhebung Tirold, bie AufftaiibsDcrfudiemTeulfd)'

lanb. endlich bad Attentat non Stapd (12. Olt.) hätten

91. auf bie crwachenbeu nationalen Kräfte aufmerf-

fam maihen Tonnen
;
bod) glaubte er, burd) riidfichtd-

lofe ©ewalt ber »3beologte« tperr ju werben. Ter
Kirdienfiaat Wurde 1809 mit dem fiaiierreieh ber-

einigt unb ber bagegen proleftierenbe ©apfi nad)

ffran (reich abgeführt. 91ad)bem 1810 and) yollanb
und bie beulicheit 91orbfeetüften emnerleibt worben
waren, erftreefte fid) badKaifcrreid) bid jur Oftfee unb
ben 3oniicheu 3"f«ln, umfaßte 130 Tcpartementd,

unb, bie ©afaUcnftanien eingerechnet, oerfügte 91.

über 100 Alill. Alenichen. Um bie* ungeheure JReid)

an einen Sohn ju nererhen unb fo feine 3ufunft ju

fichcru, ließ er durch einen Senatdbcfd)luß Dom 15.

Tej. 1809 feine finberlofe Ehe mit 3ofephine fdjei-

bcti unb nermählte ftd) 1. April 1810 mit ber Er j-

herjoaiu Alaric Suife, ber Tochter bed Raifers

tfran,! I., bie ihm 20. Alärj 1811 einen Sohn gebar,

ber bet fcinerSeburt ben Titel eined Rönigd uon .‘Kom

empfing. 91. glaubte bad ©eidi ber vömi)d)en fiaifer

erneuert unb für feine Tpnaflie geiiehert ju haben.

Tie alle .Äojetitctte, ber Erbadel, bie 3euf«r, ja aud)

bie -lettres de cachet- Würben wieberbergeftellt.

Tod 1808 erneuerte Bünbnid mit (Rußlanb war
bei 91apoleond f>crrjd)jud)t nicht aufrecht ju erhalteu.

©Urlaub wollte fid) biefiontinentalfperrc nicht länger

gefaDen laffen und hob fte teilweife auf, 91. gönnte

©ußlattb feine Erfolge im Tiirfenfrieg nicht und be-

leibigte Alejanber burd) bie Annejiou Oldenburg«,

bed Sürflentumd feiner ©erwanbten. Turd) da« Un-
geheure, Ungewohnte feine« Unternehmend, eined

3ugcd gegen ©ußlanb, für beit er in granfreid)

neue Audbebungen ueranflaltete, bie ©afallenbecre

aufbot und Öfterreid) fowie ©reufien jur Stellung

»on ^lilfdtruppen jwnng
,
gedachte 91. feinen ©egner

einjufchüd)tern unb jur Unterwerfung ju jwingen.

Alit 450,000 Alann, ber ©roßen Armee, iiberfdnitt

er 24. 3uni 1812 ben ©iemen unb drang in ba« 3n-
nere ©ufilattb« ein. Ta bie (Kliffen fid) befenfi» »er-

hielten unb nur 3iüdjucj«gefeehte lieferten, erreichte

91. Alitte Auguit fdjon Sutoicnff, Wo er ben ©uffen
17. Aug. eine fiegretdie Schlacht lieferte. 9iach bem
blutigen Sieg bei Borobino an ber Afoffwa (7. Sept.)

jog er 14. Sept. in Alodtau ein. Ter uon ben ©uf-

fen felbft angelegte Brand der Stadl machte bie Sin»
terguartirre bafelbjt unmöglich, unb nachdem er einen

Alonat »ergeblid) bie Antwort auf feine nrieben*’

anträge au« ©etcr«burg erwartet halle, trat er 19. Oft.

mit feinem crfd)öpftcn töcer uou nur nod) 100,000
Alann den ©üdjug uon Alodfau an, ber infolge

bed frühen Sinter«," be« Alangcl« an £eben«mitteln

27
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unb btt Verfolgung mit bent Untergang titelt unb eine jährliche Biente »cm 2 Mill. graut ju>

ber ©roßen Vlrmee enbete. Mil 40,000 Mann unb gefproctien
;
auch burften ipm 400 Mann feiner Öorbe

wenig Öefdjüpen erreid)le 9t. 9. 9ioo. Smolenft; bie alb grciwillige folgen, ttuf einer britifdjen gregaue

Kämpfe beim Übergang über bie Vercfina (25.- 28. langte er 4. Kai in Elba an.

9too.) ooUenbeten bie «uflöfung beS^ceoreS, oon bem $icrwibmeteerfid)mitgroBeni6iferberVerWültung

nur 15,000 'Kann Wilna erreichten. Von hier eilte ber gnfel. 41 Is er jebodt) pott bem fteigenben Unwillen

9t. in einem Vauemfcblitten übet Warfd)au unbU'rcS- gegen bieVouitonen unb ber Einfang 1815brolienben

ben nad) VariS, wo er, 19. ®ej. ongelangt, fofort Xtfferenj jwiicben ben Mächten Dcmapm, bejd)loj( er.

neue 4lust)cbimgeit befahl. jumal er fürchtete , bie Verbiinbeten tonnten il)tt ber

lertlbfnll florrtS unb bicErhebungVreuftcnS ni>- gröftera Sicherheit falber nad) einem entlegenem Eptl

ligten bie Inimmer ber ©rofienVtrmee, bis hinter bie frbaffett , einen ©infall in granfreid) ju wagen. Kit
Ober juriidjuroeitben unb Sdjlefien jowie Vranben- feinet ©arbc lanbete et 1. Mär} im ©olf guan. Er
bürg ;u räumen, worauf bie »erbünbeten Stujfen unb Wanbte fict) burd) bas Öehirge nad) bem 3'aupt)im‘;

Vreußeit im 4lpril 1813 Seidpcn belegten. Schon uor örcnoble gelang eS ihm, ein VatoiUon ber fünig*

hier aber trat ihnen 9t. Wiebet entgegen, ber eine halbe liehen Wnnee auf ferne Seite ju bringen, worauf er

Million Mcnfehen unter bie ©affen gerufen unb fo- 7. Mart in biefe geftung cin.fog. Von Spott aus. beiS

fort nadi bem Sfriegsfcbauplaj} in Marfd) gefeht hatte, er 10. Kart erreichte, ergriff er oon grantreich Vefip.

Jurcp bie Schlachten bei ©roßgörjehen (2. Kai) unb Xod) entfehteb erft ber 4lDfatl 9JepS (14 Märj) [einen

Vau gen (20. unb 21. Kai) nötigte er bie Verbiinbeten Sieg. 4tm 20. Karg jog er in Van« ein.

tjumVüdfug nach Schienen unb jumWaffenftidftanb 3)urd) Verleihung enter freien Verfaffung unb burd)

Don Voif<hwi|) (4. gutti). 'tlbec nun Derfiiuntte er cs Verufung liberaler Männer fud)te er bie fonjlitutio-

aus Stolj unb aus SNüdftdjt auf fein 4tnfct)cn bei ben nelle unb bie republitanifche Vartei ju gewinnen unb
grattfofen, ben oorteilhaften, ja ehrettDOllett grieben, Dcrftcherte ben auswärtigen Mächten in feierlichen lir*

ben ihm Cfterreich anbot, unb ber ihm bie Si heingrenge flärungeit feine griebeitSIieb«. 2wd) halten biefe fcl>on

unb gtalien gelaffen hätte, aiijunepmeit. ÜIIS fid) eine 13. Mär} eine fönnlid)e 4td)tSerflärung gegen ihn er-

große europätfepe Koalition gegen ipn bilbete, blieb er laffen unb am 25. ipr Vünbnis gegen ihn erneuert

tn Jresben flehen, inbent er burd) einen entfepeibenben unb bie 3ufammengief)img iprerlpeere befcplojjen. 9t.

Schlag bie gebietenbe Stellung Wieberfugcminnen mußte baper feinen Iprön Don neuem Derteibigen.

hoffte. 3®ar fiegte er noch einmal bei Tveäben (28. 9tacpbem er 1. gum auf bem Karsfelb bie freifinnige

unb 27. Äug.), aber bicBtieberlagcn feiner gelbperren ejufaparte uom 22. 4lpril befcpworeii, rücfte er in Vel«

bei©rofibeercn (23.4lug.), an bevS?ajtbad)(26.4tug.), gieit ein, fd)lug 16. guni bie ©Teuften bei Signp uub
bei Ifulm (30. Vlug.i unb bei I'enneiiug (6. Sept.) io- griff 18. guni bei ffiaterloo bie Vcrbüiibeten unter

wie ber Übergang VlücperS über bie Elbe (3. Ott.) Wellington an, warb aber, epe er tiefen überwältigen

Dcranlaftten ipn, nach Seipjig juriidjuwcitpcti unb tonnte, Don Vlücpcr in ber rechten glanfe angegriffen

picr 16. Cft. eine Sd)lad)t anjunepmen, in ber er am unb Döllig nefeplagen. 4llser20.guni roiebcrinVariS

fweiten Scptachltag (18. Ott.) ber tibermaept erlag, eintraf, bebropte ihn bie Stummer mit flbfeftung, ja

9fur 100,000 Mann rettete er ans Seipjig an ben Verhaftung, wenn ec nicht fofort abbanfe. I)urd) bie

3tpein, mit benen er fiep 30. unb 31. Oft. bei £>anau furchtbare 9fieberlage betäubt, entjagte er abemiatS
burd) ein baprifd) » öflerreid)ifd)cS Ijjeer unter Wrebe (22. guni) bem Jhron jugunften feines SopneS unb
burcpfcplug. begab fid) nach längerer Unjcplüffigteit 15. guli im

9t. lebwc ade griebenSanträge, fo günftig fic für iiafett Don Stochefort an Vorb bes englifcpen Smien-
granfreid) waren , ab, ba er baä Steid) nicht fleiner fcpiffeS Velleroppon, baS mit iptn nach ber Strebe Don
pinterlaffrn ju bürfen glaubte, als er eS 1799 über Vlpmoutpfegelte. flufVefepl ber lierbünbeteu Monat-
nommen batte. 3>n ju Vnfang 1814 in granfreiep epen, bie ihn als ihren Wefangcnett bctracbteteii, würbe
eittbriitgcnben Derbüitbeteii Ipeeren Dermochte 9t. nur er nad) St. Helena gebracht, woer 16. Oft. anlangte,

eine gclbarmce Don 70,000 Mann entgegen niftcllen gm UVjembrr 1815 wurbe ihm SongWoob, eine

ttttb erlitt 1. gebr. bei ila Sotpierc eine cmpfinblicpe Meierei auf ber tiocpebeite ber gnfcl, als Wohnung
9tieberloge. lEennod) gelang eSihmnod) einmal burd) angewieftn. Sein eng umgrcttjicr Aufenthalt wurbe
großartige Entfaltung feine« ©cnicS unb feiner lat- ihm balb unerträglich, uub feine llngcbulb unb 9tri,|

•

frajt, tn ben ©efeepten Don ©pmupeaubert, Montmi. barfeit ließ er an beut ©oubemeur Sir inebjon Sowe
mit , ©tage« uitb VaucpampS tl 1.— 14. gebr.) über

, (f. h. 1) aus, ber burep bie Vefcple ber ©roßntäcpte ju
Vlilcperunb bciMoittercau(18.gebr.)übcrbcnSbron-

]

ftrenger Vewacpung gegpungen war 411s man 9t.

Prinzen Pon Wiirtlemberg unerwartete Erfolge ju er- nidjt mehr erlauben wollte, opne mtlitärifdK Vtufftdit

ringen. 3>od) ettblid) mußte er berübermaept erliegen, ins greie ju geben, uerliefj er feine Wohnung niept

9tacp ben ungünfligenScplacptett beiüaon (9. unb 10. mehr. Meifl befepäftigte er Heb mit bem Siftieren ber

Märj) unb bei VtreiS jur-ittube (20. unb 21. Miirj) -Meniaircs de Ste-Hölenc«, in benett er feilt Sieben,

woüte er burd) einen füpnen 3U8 an ben 9tpein ben feine Vtbficbtcn mtb laten fo barfteRte, wie er fie nott

Hrieg micber in geinbeslattb fpielen unb war bis ber 9facpmelt aufaefaßt wißen wollte, unb fid) mit
Vitri) gelangt, als er hörte, baft bie Verbiinbeten im bem erlogenen Schein ber VatcrlanbS- unbgrcibeitS-

Marid) auf VariS feien, gu ©eiualtmärichen eilte er liebe unb bes Strebend nad) ber pöbern 3>Dilifation

,iurüd, erfuhr aber wenige Stunben uoit VariS, baß ber Menichbcit umpttQte (Weiteres f. unten: Sd)rij-

bie Stabt 30. Mätg fapituliert habe, unb begab fiep tcn). gufolge bes ungewohnten Mangels an Vcwc
nach gontaineblrau, wo er auf bic Shinbe, baß gutta unb beS feuchten sitimas entwidelte fid) bei ihm
ber Senat iptt l.ttpnl abgefept habe unb bieVcbörben

,

ber KagenfrebS, an bem er 5. Märj 1821 ftarb. Sein
fornie bie meiften Wenerule Pott ihm abgefaüen feien,

j

Sletdmam warb an ber Pon 9t. fetbft gewählten Stelle

erft jugunften feines SopneS uub, als bieS Pon ben im lat Sinne feierlich bregejept, 1840 aber auf ber

Verbünbeten jurüdgewtefen Wurbe, 11. 91pril für fid)
!

gregattc Sla belle Vmtlc burd) ben Vrinjcn Don goin-
unb feine Erben abbanfte. Jafür warb ihm biegnjei ! Dille nach VariS gebracht, wo er int Xom ber gnua-
Elba als gürflentum, bie Veibepatluitg beS Stocier-

1

liben ein prächtiges ©rabmat crpielt.
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SlapolconS burcp ungählige Bilbniffe befannte Wc-

ftcilt war flein (er man mir etwa l,as m), fein Hopf
im BcrpäfmiS jum Körper ftnrf uub mit faflamen-

braunem fiwar bcberft, feine Stirn poep unb breit;

bie Bugen , beren Blid in früherer »feit ein büftcre«

Rener, fpiitcr einen (altett BuSbruct butte, waren be(I»

blau, bie 31afe fein geformt, ber 3)1unb anmutig unb
Bon ungemeinerBcwegliepfeit, baSSNmt bernorileljenb.

X>ei« ©eficpt batte einen burepetuS italieniftbcn, an

tlatfifd^e Rönnen ennnernben ßbarafter. Rn frühem
fahren blaß unb hager, warb 31. fpätcr uoü unb
ftnrl. Sein Relbberrngeme ift unbcßrittm ein« bet

bebcutenbften berWefcpupte. 31. tnar ein unübertroffe-

ner SReifter in ber HricgShinff, in ber BrariS fotoohl

al« in ber Ibeorie. Io« geograpbtfcpe Bilb eine«

fianbeS, BuffteDung unb Bewegungen ber truppen
batte er plaftifep oor Bugen; er marebcnfounerfepöpf«

lieh in fiiilfSmitteln tote füpn unb encrgifep in ber

Xurepfübrung. Rür bie innere Berwaltung be« Sei-

ehe« getgte er nicht ntinber wunberbare Befähigung.
BJenigcr perBorragcnb war feine Begabung für bie

auswärtige fßofitif. gt bcpanbelte fic wie ben Krieg

unb ging rfidfieptSloS auf fein 3« 1 io«; fein Mittel

fcpiett ipm uttwürbig. Wenn e« ipm nur biente. 6r
war Bon 1799 au nur beredmenber Sgoift Bon maß.
loiem Eprgeig. Dpne Begeifterung für ipre ffiapr-

heit, aber mit flugcr Berechnung ihrer Süirrfamteit

bemäeptigte er fiep einiger Rbeett ber frangöftfepen 3ie-

Bolution , um fiep burd) ipre Benuirfliepung für ben

Boücnber biefer großen Bewegung attsgugeben, unb
toenigften« baä BuSlanb hat ipm gu banfen, baß er

mit feparfetu Befen eine Menge Scputt wegqernumt
pitt. ©r Oerftanb bie 3Jleni<pen gu blenben. Slidjt nur
in jeiner Wlanggeit, notp mehr nach feinem tragiftpm

tobe würbe er al« ber große fi>eriK< angeftaunt. Rn
ber 3eit ber SHcaftion würbe er nicht bioft in Rrant
reiip uon BSrangcr u. a. in begeifterten fiiebem ge-

feiert, fonbem auch in ben fiänbem, wo man ihn Bor

feinem Stur; bitter gehaßt, feplug bie Stimmung
Böllig um. Xer 91. -JrultuS würbe gerabeju Mobe.
Erft m fpäterer 3eit war außerhalb unb feit bent

jweiten Sniferreicp in Rranfretep eine Beattion gegen

bie Berperrlicpung Slapoleon« eingetreten. t>a« wert

poHfic Material für feine Beurteilung liefert bie große,

auf Slapoleon« III. Befepl herausgegebene, freilich

tcitbengiöS gefieptete «Correspondanee de N.I* (Bar.

1858 —70, 32Bbe.; Supplement ootttucaffe, 1887;
beutftpeBuSwabl Ponfturg,fi>ilbburgp. 1808, 3Bbc.l,

morau« bie »Correepondimce militaire (1875—77,

10 Bbe.) gefonbert erfepien. Sleuerbing« pat ber Über-

bruß an ber wenig glängenben parlamentarifcpen Se
nierungSweife in Rranfreiep ein Sfiieberaufleben be«

Sl.-Rültu« perbeigefüprt.

Slapoleon« eigne Schriften erfepienen gefammelt

in 5 Bänben, Bar. 1821— 22 (auch Sluttg. 1822 —
1823 , 4 Bbe.); eine neue BuSgabc beforg'te lllartel

(Bar. 1887 — 88 , 4 Bbe.). tie »Mömoire* de Ste-

Heläne« würben Bon Wourgaub unb Montpolon
(f.b.)perau«gegeben(beutfcp, Berl. 1822—26,8Bbe.).

|

Sein Briefwedtfel mit Rofepptne erfepien 1895. Mai-
fon unbBiagi gaben perau«: »N. iuconnu. Papiers

inbdita, 1786 -1793« (Bar. 1895 , 2 Bbe.); Won
fieceftre : Lettre» inädites de N. I. au VIII— 1815«

(bai. 1897, 2Bbc.); beBrolottne: »Lettres inedites«

(1898) uub »Derniäres lettres iuedites de N. I«

(baf. 1903, 2 Bbe.).

Bon ben gapllojen Biographien Slapoleon« ftnb

bernorjupeben : bie Bon fiaurent (Bar. 1826; neue

BuSg. 1869, iUuftriert Bon fit. Bernd; beutjep, fieipj.
|

1851 ; Bafel 1896), tpibaubeau (Bar. 1827— 28,

5 Bbe. ; beutfep, Stuttg. 1828 -30, 6 Bbe ), Sforoin«

(21. Bufl., Bar. 1851
;
beutiep, Sluttg. 18(1 . 5 Bbe.),

Romini (Bar. 1827, 4 Bbe.; beutfep, tübing. 1828
bt« 1829, 4 Bbe.), Salier Scott (1827; nette Biteg.,

fionb. 1878; beutfep, fieipg. 1835, 2 Bbe.) unb XpierS

(»Histoire elu Cousulat et de l’Empire«, 1845

—

1 869 , 21 Bbe.; beutfep Bon Biilnu, fieipg. 1846 ff.),

liinen fritijepen Stanbpunlt neprnen ein : S ep 1 o f f e r,

3ur Beurteilung Slapoleon« unb ietner neueften

Xabler unb fiobrebner (Rranff. 1832—35 , 3 Bbe.);

fionfrep, Histoire de N. I (Bar. 1867 -75, 5 Bbe.,

bi« 1811 reiepenb; beutiep Bott (1. o. ©Hinter, Bod«
enbet Bon Halefflein, 2. BuSg., Mittben 1885, 6 Bbe.),

ber befonberS Biel gur 3eritörutig bet Slapoleontfepen

fiegenbe beigetragen pat; Jung, Bouaparte et sou
temps, 1769 - 1799 (Bar. 1880 - 81, 3 Bbe.);

Rournier, 91.1. t Brag u. fieipg. 1886 89, 3 Bbe.;

2. Buß. 1904 ff. ; frang. Pon Raeglf, Bar. 1892, 2

Bbe.); SÄ. fieng, Slapoleon (Bielef. 1905); Xaine,
Le rfcgime moderne (baf. 1891—94, 2 Bbe.) ; gegen

ben leptem wenbei fiep Bring Slapoleon, N. et

ses detraeteurs (baf. 1887). Bgl. ferner florf oon
BJartcnburg, 31. als Relbpen (2. Buß., Beil. 1887

PiS 1888 , 2 Bbe.); fiibri, Souvenirs de la jeu-

nesse de N. (Bar. 1842); Böptlingf, 31. Bona-
parte. feine Rugenb unb fein Emporlomtttm bis gum
18. Bmmaire (2. BuSg., fieipg. 1883, 2 Bbe.); ti bu*
guet, La jeuuease de N. (Bar. 1897— 99, 3 Bbe.);

SJlarcaggi, La genäse de N. (baf. 1902); Wut II o iS,

N., l’homme, le politigue, l’orateur (baf. 1889 , 2
Bbe.) ; Eol in, I-'education militaire de N. (baf. 1 900)

;

be la 3 on d u '« re - L’expädition d’figypte (baf.

1898— 1900 , 2 Bbe); Balagnp, Campagne de
remperetirN.euEspaguefbaf. 1902—OB.Bb. 1 —3);
üiot, Napoleone all' isola d'Elba (Mail. 1889);

Wruper, N., roi de llled’Elbe (Bar. 1906); Blei«
feptuger, Le divorce de N. (baf. 1889); Bjolfelep,
Declino and fall of N. I. (üonb. 1894, 3Bbe,); Bau-
bai, N. I et Alexandre I (Bar. 1891— 96 , 3 Bbe.)

unb L aviSnement de Bonaparte (Bb. 1 , baf. 1902;

12. Buß. 1903); Margueron, Campagne de

Kussie (baf. 1898— 1900,
‘ 8b. 1 3); Gouberc be

Saint-Epamant, N., ses derniärcs armfes (baf.

1903); Bofeberrp, N. The last phase (Sonb. 1900;

beutfep, üeipg. 1901); ^>enrp ip o u f f n l) e . 1814 (60.

Buß., Bar. 1905) unb ,1815* (Bb. 1 u. 2, 50. Buff.,

baf. 1905; Bb. 3, 32. Buß., baf. 1906); Sriault, La
politiejue orieutale de N. (baf. 1903); R. Maffon,
N. et sa famille (baf. 1895 ff., 7 8be.), fowie anbre

Serie #on Maffon (f.b.4), Xurqunntf. b.) u.a., bie in

bent Sammelwert Slapoleon I.« (fieipg. 1903 ff.) auep

in beutfeperÜberfeBung erfepienen ftnb; 8. Sepimpff,
1813. 31. in Saepfen, ttaep beS «aiferS »orrefpon-

bett; bearbeitet (XsreSb. 1894); Waffarel, Bonaparte

et les rbpubliques italiennes (Bar. 1894); SHobo-
canaepi, Bouaparte et les lies Ioniennes (baf.

1899); fianbntann, 31. 1. 2)ic Sollcnbung ber JHe>

nolution (Mütiep. 1903); Boimiet, Bouaparte; eu
Italie (B«r. 1900); Rifper, Studies in Napoleonic

statesmansliip. Uermany(Ojforb 1903); ^olgpau«
fen, SlapoleonS Xob im Spiegel ber geitgenöffifcpen

Breffe unb Xteptung (Rranff. o. M. 1902), fiiemriep

fiteine unb 91. I. (baf. 1903) unb Bonapartc, Btjeoti

unb bie Briten (baf. 1904); Bnbr. Rifeper, ©oetpe

unb 91. (2. Buß.. Rraueitfelb 1900); WacptgenS
gu 8feutorff, 31. I. im beutfeben Xrama (Rrant-

furt a. M. 19(J3); Wranb-tearteret, N. eu image;

estampes auglaises (Bar. 1895) unb 31. in ber Ha-

27 *
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rifatur (beutfcb, fleipj. 1899); dagot, N. nconti
par l'image (2. ©ufl. , 'Dar. 1905; beutjct), Deipj.

1890); Sumkofo, Bibliografia dell’ epoca Napo-
leonica (SHobena 1894— 1900, 6 ©be.) unb nnbre

Schriften oott Duntbrojo (i b.); Stircheifen, Biblio-

graphie 91apoleonb (©eil. 1902; fronj. , Dar. 1902),

eine ft)itemalifd)e, tritifdjficbtenbeJufammcnfteQung.

2) 9(. II., Sohn beS »origen, gcb. 20. 9Märj 1811,

geft. 22. Juli 1832, crbiclt gleich nad) feiner öeburt
ben Sitel eines ftönigS »on Rout, bann ben eines

£>er jogs »on Reid)|tnbt unb )»urbe. ba fein ©ater

22. Juni 1815 ju feinen ©unften »erjiditel unb er no-

minell ein paar Jage Oberhaupt grantreidbS gemefen

loar, im defret RapoleonS III. uom 7. 9io». 1852
91. II. genannt. SDeitereS f. Reicbftabt, $>erjog »on.

3) 91. III., Jtaifer ber granjofen, gewöhnlich

CouiS 91. genannt, geb. 20. ©pril 1808 tut Palais
Slotjal in Daria, geft. 9. Jan. 1873, britter Softn
Dubwig ©onapartes, Königs »on Stodanb, unb ber

^Oriente BeaufjantaiS, Stieftochter 8!apoleonsl., be-

gleitete nad) bem zweiten Sturz beS ÄmferreidjS feine

SRutter in bie ©erbannung nad) ©ugSburg, t»o er

ba« Wtjmnafium befud)le, bann nad) ©tcticitberg im
dburgau, beteiligte fid) 1831 mit feinem altern ©ru-
ber, 91apoleon SiouiS, ber am 17. Uliarj 1831 an ben

üJlafem jtarb, an bettt mißlungenen ©ufftnnbsoerfud)
SHcnottiS in ber IHoningna , lebte mehrere Jahre in

jurildgejogenbeit auf©renenberg unb trat als Stäupt-

mann ber vlrtitlcrie tn bie Schweizer Diiltz ein
; er

»eröffentlidite bautals: »Conaiderations pvlitiqnea

ct militaires sur la Suis.se unb -Manuel sur l'ar-

tillerie«. durd) ben 2ob bes Sierjogs »on Sieirf)-

ftabt (1832) tuurbe er bad anerfannte tpaupt ber 91a-

poleomfdten dftnaftie unb cnttvidelte bas Jbeal beS

laiferlidjcn SlegierungSfgjlemS in beit »Reveries po-

litiques« . ©ei bettt ©etfudje, (ich in Stcaftburg jum
Staatsoberhaupt ausrufen ju laffen, nxtrb er tn ber

gintmattlafeme 30. Ctt. 1833 oerhaftet unb nad)

©nterita »erbannt. ©uf bie 91ad)rid)t »on ber Stranf

heit feiner Reittier lehrte er 1837 nach Gut opa jurüd
uttb lebte auf ©renenberg, bis bie fran}öfifd)e Regie-

rung »on ber Schmers feine ©uSWetfung »erlangte.

Gr laut ihr juoor, ittbeni er fid) nach Cottbott begab,

»o er in ben >Id6«s Napoleonieiiitcs« (1839) noch-

mals fein politifcheS ©laubenöbetenntnis entiuidelte,

bas auS ben dalett unb noch mehr aus ben heuchle-

rifthett ©hrafen feines OheimS gefebidt jitiamtnen-

geitcUt ift. ©IS Subwig Philipp 1840 burd) bie Vlb-

holttng ber Deiche 9fapoleonS I. nad) grantreid) bem
R.-ltultus felbjl eine ^tulbigung barbradjle, glaubte

91. bie gitnflige 3eit für eine neue Sdfilberbcbutig

für gefotitmen unb Ianbete , naebbent er eine ©mahl
bochgeitettteröenerale gewonnen, attberfranjöfiid)cit

Stufte bei ©oulogne unb »erfudfie 8. Oft. 1840 in

biefe Stabt einjubringen , tuurbe aber, ba fid) nie-

manb für ihn ertlärte', auf ber gludjt »erhaftet. die
pairStammer »erurteilte ihn ju lebenslänglicher ipaft

itt Per gefluttg Spant ; hier lebte er in ©efrilfebaft

eines ÜKttfchulbigen, Goimcau, fünf Jahre in milber

Staft. ©IS Dlaurer »erfleibct (angeblich unter bem
Ranten ©abinguet, ber ibnt als -Spottname oerblieb)

entiloh er »ott tpatu 25. Dlai 1846 nad) Gnglanb.
91ad) bergebruarrcpolulion warb er mehrfach jum

deputierten gewählt unb erfd)ictt im September 1848
inbet'91ational»erfammlung Gr beobachtete eine fluge

©urücfhaltung, lieft aber gleichzeitig bie ÜRaffe beS

BolteS, in befielt Vlugcit fern Raine ihm einen 91im-

btts gab, für fid) bearbeiten. So laut eS, baft er bei

ber Präjibentenwabl 10. dej. 1848 : 5Vt DM.

Stimmen gegen lViSKiQ. für Gaoaignnc erhielt ;
am

20. dep leiftete er bett Gib auf bie Serfaffung ber

Republil. Sährenb bie ©ertreler ber Ration ihre

Jeit in erbittertem Parteilampf »ergeubeten, füHteR.
$?eer unb ©eamtenftanb mit feinen ©nbängem unb
gewann ben Sblerus burd) bie Unteptüftung beS

papjteS gegen bie rBmifchen Republilaner (1849) jo-

Wie ben ©flrgerftanb burd) bie ©uSficht auf einen

bauentben gricben unter einer ftarfen Regienittg.

der®eieftgebeitbctt©erfammlung gegenüber, mit bet-

et balb in Sfonfiift geriet, trat et als ber Grwfiblte

ber Ration auf, unb als fie fid) weigerte, [eine Sie-
bertoahl bttreh eine ReOijion ber ©erfaffung ju er-

möglichen (19. Juli 1851), bie ©erfüguttg über bie

Inippen beanfpruchte unbeinebritteWehallserhöhung
RapoleonS abjd)lug, fejfie er in ber 91acht »ont 1. aut
ben 2. dej. 1851 beit |eit langem im geheimen uor*

bereilelen StaatSfircidj tnS 9Serf: bie fVührer beS

Parlaments warben »erljajlet unb »erbonnt, ein re-

publifanifcher ©ufflanbsuerfud) in ben Straften »ott

Daris burd) fd)onungSlofeS @iiifd)reilen berdruppen
im Seim erftidt. ©ott ber ©ollsuet tretung appellierte

R. an bas fouueränc ©oll felbft, baS bttrd) bie ©ca hl

9fapolconS jum Dräjibenten auf jehn Jahre mit 7 V«

SSill. Stimmen (20. dej.) bte Cn tdjluttg einer Sitli •

tnrbiftatur billigle; bie tteue©crfajjung Pom 14.Jan.
1852 gab bem Soll baS Recht bes piehiSjitS ht be.

fonbern JaUen, ber©otfSocrtrctungl Senat uttb Wcfeh-

gcbenbemltörper) nurbasber©evcitung, bem Staats
Oberhaupt eine fonft unumfchränfle thewalt. ©tn
7. 9iop. 1852 erflarie ber Senat bie ©JicberbcrjleUung

beS Jfaiferretd)S für ben SSiUen ber dfaliott, bie bas
Senatslonfnlt am 22. mit über 7,800,000 Stimmen
beftätigte. ©in 2. dej. 1852 würbe 9i. 111. als Bat

•

fer ber grangofen proflamiert. ©on ben euro»

päifcben 9Hnd)ten Würbe R. balb anertannt, eine

fpeirat mit einer Drintejfitn aus fürillicbem £>aus laut

aber nicht juftanbe. R. »cnnäblle fid) baber 29. Jan.
1863 mit einer Spanierin, ©ugenie (f. b.), ®räfin
»on deba, bie ihm 1H. 9Kär,t 1856 einen Geben, ben

tuiferlidfen Prinjen (j. S. 421 f.), gebar.

R. flrebte »or allem banacb, burd) UriegSmhm bie

fratt}öfifd)e Ration ju hlenben unb fid) bas Scibienft

ju erwerben, gtanfreid) baS Übergewicht in Guropa
wieberjuerringett. {tierju biente ihm bie Beteiligung

am Strimfrieg; bie Äämpfc por Srbaftopol befne-

bigten ben Ghrgnj ber ©rmee, bie 91ieberlage Ruft
lanbS befreite bas liberale Guropa Pon bem drud,
ben ber befpolifcbe Jar 9iifolmiS auSgeübt hatte,

Gnglanb unb ßjlerreid) waren grnutreichs ©unbeS-
genoffen, unb auf bem parijer Äougreft 1856 waren
bie ©efanblen (amtlicher ®roftmäd)ie um ben Äaifer

oerfammelt, ber bureb ©roftmut auf ITojlrn feiner

©erbünbetenRuftlanb für fid) gewann. das©ltenlat
beS JlaliencrS Oifitni (14. Jan. 18581, baS ebenfo wie

bie uorbergeaangenen ber Jtaliener pianori(28. ©pril

1855) unb ©ellamare (8. Sepl. 1855) ((heiterte, be

jeid)nete einen Slenbepunft in ber faijerltcben Dolitil.

Seiner bofirtnären 9feigung folgenb, erflärte R. feilt

bie Befreiung ber unterbrüdten Böller für baS jicl

ber fratt jöfijcbcn Dolilil. Rad)bem er fid) mit Ga»our
in piontbiereS oerftänbigt unb basBünbttis unbeine
gamilienoerbtnbung mit Sarbinieu geftblofien, jog

er mit bicfeni 1859 gegen bie Bflerteithifcbe $jerrfd)afl

in Jtalien ju gelbe, fiegte bei HKagenta unb Sol-
ferino, enljog ficb weitern Serwicfelungen burd) bett

grieben »on SiUafranca (11. Juli) unb erwarb Sa
»open unb 9iij}a (1860). Gr fchien jeft auf ber £>Bl)e

feiner 9Äatbt ju flehen; bie mäcbtigften Reiche beS
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ffontinmfS hatte er gebemüligt, unb alle Belt laufdite

gefpannt fernen Sorten. Um ben Klcrud ju geloht'

neu, muffte er fid) jeboet) ber »oflitänbigen gimgung
.Jtalimd wiberfeften unb 1867 bet üllentana fogar

mit bett Soffen jugunften bed ©apited einjdnetlen,

woburtf) er bie Tanfbarfeit ber Italiener »crfcbcrjte.

Tie ©uitbcdgenoftenfcbaft. bie 9i. beim Staatdftmd)

fid) aufgelaben, bie bec 31bentrurer uttb Wlüddritter,

beren Srioolität imb jpnifdjeCStelbgier itjn fdiott büret)

»erfd)iebene ©örfettfcbwmbelcien fompromittiert bat-

(ett, ne liehetetbn 18*12guberoerbängntgoodm nteyi-

fanifd)en gypebition, mit ber er bad nebelhafte

Jicl einer frimjbftftbcn ©roteftion über bie lateinifd)e

Jiaffe aud) in ber 9!euett Seit nerbattb. VIbec feine

Berechnungen ertoiefen fid) alb trügerifcf): bie grobe-

rttng HJieytlod tmb bie (Srricbtung eine« ©afaücn-
tprond waren nicht fo leid)t, wie er gebacht, unb ald

bie tSercinigtett Staaten Bon 31orbamerifa nach Be-

endigung ipreb ©ilrgerfriegeä gegen bie franiBfifebe

,intertientiou ©roteft erhoben, mufste 3i. ffieyito

räumen unb feinen Sdjiipling, Kader lliarimilian,

preiägeben (1867), naebbem bad Untemebmeit an
bireften Soften ber 31rmee unb an 31nleibett für bad

meyitanifcpe Kaiferrcicb ungeheure fflelbfummen »er-

fd)tutigen hatte unb bie Vtnneeuorräle aufgebraudjt

worben waren. Tal)cr muffte fid) 3i. gefallen taffen,

baft Sluftlanb jeine ^nteruention jugunftrn ©ölend,

gnglanb feinen VorfcplaQ eined allgemeinen Sion-

grefted in ©arid ablehnte (18611), unb fonnte 1866
nad) bern gtanjenbeu Sieg ©rcuftend über fcfterreid)

bem Sieger ni<f)t gmtioit gebieten unb Stümpen,

iationen am Stpein für ffranfreid) erjwingett, wie bie

öffentliche SKeinuttg »erlangte; nid)t einmal £uyem>
bürg gelang cd il)m 1867 ju erwerben.

Tiefe Vltfterfolge ntinberten 91apoleonö 3lnfef)en

raftp. Seine £>altunq war »on ba ab unftefter unb
fdiwantenb, Woju aud) fein fd)mcr;haflcd Stcinleiben

beilntg. ©inerfeild fthntiebele er unaufhörlich ©laue,

um burdi territoriale grWcrbungcn bie groberungd-
girr ber Station ju befriebigen

,

ju weldjem yfroed er

bie 3lnuee burd) 91iel reorganittcren unb mit bem
gbafjepotgewebr auärüfien lieft fowie einen Treibunb
(mit Italien unbßfterrrieb) gegen ©rcufteit anftrebte;

auberfeitd machte er »jugeftänbmjfe in ber inncm©o>
litil, inbem er bem ©eicftgebcitbcn Körper 1860 bad
3nlerpeflationdred)t, 1867 bie Vlbreftbebatte yurttd-

gab unb 1869 ihm ©ubgctrecht, Verantwort Itdjleit

DerXtiniftcr u.a. jugrftanb. Tad am 2. 3att. 1870 be-

rufene SKiniflerium Cllioier fodte&rantreid) ju einem
fonflihtliottellen Staat umbilben. ©ei bem ©lebid-
jit . bem bieferSieformplan 8.3)iai 1870 unterworfen

warb, würben IV* 9KiU. 91ein abgegeben; biefe »er-

h&llnidmäftig höbe ;)a 1)1 jeigte, baft bietjugeftänbrnffe

ju fpät gelontmen waren, baft man fie ebenfowetug

luürbigte wie bad Verbienft, bad fid) 91. burd) ben

4>anbcldoectrag mit gnglanb (1860) erworben. Hitler

bem gmbruef ber Wiftjlimmung ber 9iation lieft fid)

9i. 1870 wiber feinen Billen von bem Icibcnjdiait-

Iidjen unb befd)ränften Winifler bed ‘Huftcnt, ®ra-
mont, joloie Bon ber Spofparici, ben Stlerilnlen unb
iHeattionnren jum Krieg mit ©reuftett krängen

(f. Tfiiifrft.franjöfifcfter Krieg). 311>er fein Wangel an
Vertrauen ju fid) felbfl unb feine Krnnfbeit raubten

ihm ben legten Veit »on gnergie unb Xatfraft in

ber tführung ber 3trmce, beren Oberbefehl er fdjon

12.3Iug.nicberlegte. TctXog BonSeban(l.Sept.)
beftegelte fein Sdndjal. Vadjbcm »ed ihm nicht ge-

lungen, benXob jufittbtn«, gab er fid) friegdgefangett.

Wagte aber nicht bie Verantwortung für rtliebend-

Berhattblungen ju übentehmen. 'Jlocb am 2. Sept
reifte er nad) bem ihm angewiefenen 3iufembalt,

Sehloft Silhelmdhöhe, ab unb begab ftd) nach 71 b.

fchluft bed ©räliminarfricbend unb nad) feiner 31b-

feftung burd) bie SiationalBerfatnmlung (1. 9Jlärj)

ju feiner Ramilie nad) gh'dlehurfl in gnglattb, wo
er an ben (folgen einer Steinoperation flarb.

91. hatte in |einem Hufterit wenig »om Voitaparte-

fipen ffamilientftpud ; aud) fein Vhlegma, feine trän-

merifdje 3lpaU)ie wiefen auf anbern ald forfifihen Ur-
fprung hin. Von 91atur war er fanfl tmb wohlwol-
lenb, feinen Jfreunben unb Turnern treu unb battf-

bar ; feine geiftige Vegabung war nicht uitbebeulenb,

loenn aud) nicht id)bpferifeh. Seine Sonntmjfe Waren
Bielfeilig, bod) neigte er jum Toftrinaridmud. Sein
Verhängnid war feitt Vrätenbenientum ; bie Schulb
bed Staatdftrciched laflete feftwer auf ihm, unb fein

fRegierungdfnflem muftte nnbemunBerföhnbarenSli-
berfprud) (Wifcbett Tcfpotidmud unb VolfdfouBeräni-

tat fcheilent. 3nbed Italien bat ihm ein battlbared

91nbenlen bewahrt unb 1879 in Vlailanb ein Stanb-
bilb errichtet. £ln füngfter Seit jiet)t and) in ffrant.

reich fein 31nbenfen Vorteil aud bem 9ificbcrerwachen

bed 91.«Slultud. 91apoIcond Sä e r 1 e erschienen qtfam-

melt ald »(Euvrcs de Napoleon III • in 5 Sidnben

(Va r. 1 85-t-69 ; beulfch uon Slicftarb, S!eipj. 1857— 58,

4 Vbe.). Kleinere Schrifien finb : < Politique de la

France en Algdrie- (1865); »Carte de la Situation

militaire enEurope« (1868); »Titres de ladynastie

Napoldonienne<(1868); »Progrös de la France sous
le gouvernement implirial« (1869); Forcen mili-

taires de la France- (1872). Sein fcauptwerf ift bie

i Histoire de Jules Osar- (1865—66, 2 ©be. ; beutfeh,

Bien 1865 — 66), beren jmeiter Vattb wegen ber

grünblicpen Stubien über ben gallifchen Strieg wcrtBoll

)ft. 91ad) feinem Tob erfchiencn: (Euvres posthumes;
autographes inddiLs de N. 111 en exil- (1873).

Vgl. V u 1 1 e, ©efd)id)te bed jweiten Staiferrcidjd unb
bed Sünigreiebd 3lalicn (in Ondeitd SUIgemeiner

®efd)icbte in ginsclbarilellungen-, Verl. 1890); Te-
1 o r b , Histoire du second Empire (©ar. 1 869 — 75,

6 ©be.); Te laWorcc, Histoire du sccoud Empire
(baf. 1894-1903, 6©be.); Sillcfrandie, Histoire

de N. in (2. 9luf(., baf. 1898, 2 ©be.); ©lot, N. III,

histoire de son rägne (baf. 1898); 3 e r r o 1 b , The
life of N. III. (S.’onb. 1875— 82, 4 ©be.); «. Ror-
bed, Life of N. III. (baf. 1898); ». St) bei, 91. III.

(im 3.©anbe ber »Kiemen Schriften«, sstuttg. 1880);

©. S i nt f o n. Über bie Öejiehungen 91apoleoitd III. ju

©reuften unb Tcutfdilanb (ffreiburg 1882) ; 2c ©ad,
Lajeunesse de N. III (©ar. 1902); ^adiet-Sou*
plet, Louis N., prisonnier au fort de llam (baf.

1894); Tfjirrin, N. IU avant l'Eiupire (baf. 1896

bid 1896, 2©be.); be Vieil-gaftel, Memoires sur

le rägne de N. III (baf. 1881 84 , 6 ©be ); Tu
gaffe, Lcs dessous du conp d’ßtat (baf. 1891);
gbeling, 91. UI. unb fein £)of (SViMn 1891—94, 3

Öbe.); be Salto, Lc secret d'un empire. La conr

de N. III, etc. (3 ©be., 1891 u. 1893); Te gham*
bri er, La cour et la soci6tb du second empire (©ar.

lSKKI— 03, 2 ©be.); bie Schriften Bott Jmbert bc

Saint Vmaitb (f. b.); ©iraubeau, N.1II intime

(5. 3lufL, baf. 1895); 31. Scbet), Lcs trois coups

d'Etat de Louis -N. Bonaparte (baf. 1906); ffra-

fer, N. III., my recdllections (Sottb. 1895); ga-
bogan, Stakers of modern history, three tyiies:

Louis N.-Cavour- Bismarck (baf. 1905).

grbc feiner 9?ed)tc uttb 4>aupt ber 91apoIeonifchett

Thnaftie würbe fein einziger Sohn, ber taiferliche
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^Srinj9iat>ot#on Gugene2ouiä3ean3ofepp,
gcb. 16. Siärj 1856 in ben Suilenen , geft. 1. 3uni
1879. (Sr mürbe forgfSltig erjogen unb follte 1870

fid) bie erfteii «tiegdlorbeeren erwerben. Sei Saar-
briitfen 9. Hlug. feuerte er eine ättitrailleufe ab, flüch-

tete batm nad) Gpielepurft, worauf er und) bem tobe
feine« Hinter« bie HlrtiUeriefd)ule in Woolwidi be-

fucbte. töeim Gintritt feiner ©roBjäprigfcit 16. (Würg

1874 würbe er oon ber bonapartnüfcpen Sariei feier-

lieb inttpiMepurft al«9iapoleonlV. gu iprem£>aupl

unb iiratenbenten ertlärL pn ber tat aber hielt ihn

feine Ufiuttcr in botler politifeper unb pehtninrer Vlb-

pängigfeiL Um biejer wenig befriebigeuben Stellung

ein Gilbe gu ma<ben, wollte er friegerifdte Lorbeeren

fantmeln, begab fiep im ffobruar 1879 nad) bem Stop-

ianb unb nahm am Sulufricg teil. 2>ier würbe er

bei einem 9tefogno«gicrung«riU am ^tyolt)ofifl«ifi Don
ben Sulu erftblagett. Seine 2eid)e warb neben ber

feine« Saler« 1887 in einem Staufoleum gu ifflrn-

borougb beigefept. Sgl. Selfage, Trois mou eher

lesZoulous et les demiere jours du prince imperial

(tfänr. 1879), Sarlee, Life of the l’rince imperial

of Frauce (2onb. 1880); ©raf 2>friffon, Le Prince
imperial, Napulfeon IV (Sar. 1890; beutfep, HlugSb.

1894); Siortinet, Le Prince imperial (Sar. 1895).

4) Sring 91. (Sion- Sion), f. Sonaparle 4d).

9tapolcouci)iffre, f. ©epeimfeprift, S. 464.

9tapolconbor (fpc. ,ong., Sapolfon), eigentlich

bie unter Sapoleon I. unb 92apoleon DI. geprägten

20-ffranfftürte in ©olb, bann aud) bie neuem fran-

göfifdpen ©olbftüde Don biefem Serie = 16,20 SKt.

;

amb hoppelte.

9tapolctmc«, f. Oerejwcin.

91apoleonibcn, Sejeidpuung ber SerWanbten
Slapoleon« I. unb ihrer stadptommen, f. Sonaparte.

Hiapoieonifrpe Kriege, bie Kriege, bie Saifer

9tapoleon L oon 1796—1815 geführt bat; f. Diapo-

leon I. unb Stoalition«frien.

Hiaooli-on« 4<lau, f. Serlinerblau.

9inuotcou«hiibti (Staiaienpupn), f. ^ntbn,

S. 616.

Hiapolcouftein, Senfmal gur Erinnerung an

ben 18. Oft. 1813, füböftlid) Don Sleipjig , aufgeftellt

ungefähr auf bem Slape, wo früher bie Quanbtfche

tabafmühle ftanb, in bereu 9täpe fid) 9tapoleoii I.

am brüten tage berSöllerfd)la(ht aufbielt (ugl.Scip-

gig, S. 387, unb Sion >2eipgig mit ben Sororteit«).

9iid)t Weit baoon ber Senfftein ber 9R o rt a r d) e n

ufammentunft oom 19. Oft. 1813. Jln unmittel-

arer Sähe hieroon fleht ba« Jpiftorifdie Sf u

»

feutti ber Sölfcrftblacbt unb ber ffeit 9!apo*
leon« I., 1891 Don 3- 3Jt . Sertfd) begrünbet, um bie

Erinnerung an bie mit Sapoleon Sonaparte irgettb-

wie in 3ufammenpang ftehenbeu Greigniije unb Ser-

fonen gu pflegen. Ser im Stärg 1901 audgegebene

erfte Katalog ber Sammlungen oergeicbncte 1 1,358,

ber 7. 8iad)trag (1906) bereit« 16,945 Summern, bie

fid) auf jahlrtidK unb barunter fepr werlooHe Hluto*

gramme (Armeebefehle Pon Sapoleon, Grlajje Dott

Anbr. £>ofer u. a.), auf Stetiquien aller Hirt (Unifor-

men, 'Waffen nnb Crben, Süften, Silber unb Jnitni

mente) perteilen. Sie Silbniffe Don Sliteper, Stteift,

Sdjwarjenberg unb Jauenpicn auf ber Safel Selb-

herrett be« Seutftpen Sefreiungptricge«« (Sb. 4,

<3. 797) finb nach Originalen jene« HJtufeum« per»

geflcllt worben
91apol«ons®enb4e (fpr. -ong . itwngbe'), Stabt, f.

Sodx-iur- J)pn (2a).

t’lnDoleoiiDillf <jor. .onjnnn , Slabt, f. Sontiop.

91apoli, ilal. 9tame für SleapcI.

91npoli bi SJIalPaiia, Stabt, f. Monemoafia.
Hinpoli bi iHomania, Stabt, f. Sauplia.

Hlapolitainc« (franj., (er. -tön-), feinwollige weiche

Stoffe au« StreicpwoUengam, jept meift mit kette oon
SaummoUengwtnt, bienen gu jjrauentleibern, Stän-

teln, Umfchlagtücbem u. bgt. Sie rem wollenen ©ewebe
(2ama«) finb glatt, bie halbwollenen ftttb getöpeid.

nppiften , f. Hlapiften.

Htnprato nif, Gbuarb, Äomponift, geh. 94. Hlug.

1839 in Sejot bei S’öniggräp, benähte bie Sragev
Orgelfcbule, war barauf 2et)rer am 9)fnpblfcben Iku
fifinftitut in Srag, fobann SrioatfapeUmciiier be«

dürften fluffupow in Sderbburg. fpiiter gweiter imB
feit 1869 erfter sfapeümeifter am faiferlicp ruffifepen

Ipoftbeater, biriaierte aud) 1869—81 bie Sumpbo
niefongerte ber faiferlid; rufftfehen atfufifgefetlfcbojt.

Seine kompofitiemen beflepen au« Opern (»Sie Se-
wobner Poii Wifpntj ikorogorob« , 1869; »ibarolb«,

1886; »Subrowffp , 1895; 3rance«ta ba Simini»,

1903), Pier Sptupbonien, einer Suite, ben jpmpbo
nifepen Sidjtungen -ScrSämon« (nad) 2crmonlou>«
@ebid)t) unb -Ser Orient«, ftammennufif- unb fila-

oierwcrfen (Spantafle, Op. 39, mit Orcpcfter), tfcpc-

d)ifdjen unb ruffifepen 2iebem, DuPertiiren >e.

91aguet ffpr. .ß), Vtlfreb, franj. Solüifer, aeb.

6. Oft. 1831 in Garpentra«, Würbe 1863 Srofeffor

an ber mebijinifepen gafultät in San«, napm an
ber rabifalen Oppofition gegen ba« Äaiferreid) eifri-

gen Hinteil unb warb a!« 'ikitglieb gepeimer ©eiell-

|d)aften 1867 ju 15 Monaten ipaft oerurteitL 1869

wegen eine« Suche« : »Religion, proprietä, iamille»

(neue Hlu«g., Sriiffel 1877), Wieberum ju brei Sicv

nalen ©efaitgni« oemrleilt, flüchtete er nad) Spanien,
fdjrte 1870 jurüd, war bei ber Sieoolution oont 4 .

Sept. mit tätig unb folgte berSelegation nacbSour«.
1871 in bie Siationaloerfammlung gewählt, gehörte

er jur äufjerften 2infen. Seit 18/6 Ikitglieb ber

Sepuliertenfammer, agitierte er befonber« für Ein-

führung ber Gpefcpeibuiig unb bracble 1879 einen

©efepentwurf in berkammer ein, ber bie febon 1792

—

1806 erlaubte Gbefcbeibung in ffrantreid) wiebertin-

führte unb nad) langen kämpfen 1884 angenommen
warb. 9t. war feit 1882 Senator. Gr fcbloR fiip 1888

ben Soulangiften an unb gab nad) beren 9ficberinge

21. ikärj 1889 feine Gntlaffung al« Senator. Sfit

ben übrigen Häuptern ber boutangiilifcbenSatriolen-

liga würbe er im HIpril 1890 ju einer ©elbftrafe Per-

urteilt. Ser gäiijticbe .-jufammenbrud) be« Soulan-
gwiiui« oernulafile ihn, im September 1890 feine

Giitlnfiung al« Hlbgeorbneter ju nehmen. Gr fdpieb

nod): -Principes de ctiimie fondes sur los thäoriea

modernes- (Sar. 1865; 5. Htufl , mit Jianriot, baf.

189<), 2 Sbe.); »De l’atomicitä« (1868); -La rf-pu-

blique radicalc- (1873); »Ledivorce- (1877, 2.H1ufl.

1881) unb Socialisme collectiviatc et socialisinc

liberal« (1890).

9tar, Stuft, f. 9tera.

9inra, Unter 9iebenfluft ber Dfa in ben ruff. Wou-
oemement« Stoefau unb llaluga, nuinbet unterhalb

Serpucbow; 176 km lang. Hin ihm fanben 1812
mehrere ©rfeebte jwifeben ben granjofen unb 3iuf-

fen flatt, unb hier überwinterte in bemfelben Japre
beim Sorf Sarutino bie rufüfd)e Armee.

9inrn, fiauptitabt ber japan. SroDinjSamato. auf
ber Jnfcl 9tippon, 32 km öftlidj oon Ofafa, früher

faiferlicbe 9tefibenj, pal berüpntte Subbpaicmpel, ein

reiche« Mloflcr unb äse« 30,539 Einw., bie nament-

lich Injcpe unb Waffen anfertigen.
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Stard« , f. Aeanthosic-yos.

S)nraum lifo icr, f. Cordia.

Siarbnba (Sferbubba, im SanSfritSfarmabd,
»bicSieblidic«), tflug inBorberinbien, bcr olbWienjc

»wifcgen Jpinboftan unb bcm Setgan gilt, enlfpringt

tu 1005 m fjöge unter 8l°49' öftl.S. auf bcm Binar-

(anlafplateau, Don bcm er in 21 m hohem SSafferfaß
hinabßürjt, um mit uielctt StromfcgneUen unb gar»

teilt fflefäßc in burcgfd)mttlicg rocftlicbcr SHidilung und)

S'idxibalpur , bann jwifcbm bcn SBütbbgabercien im
Sfoc ben, bcn SÄagabco», Kalaggat- unb Satpurafettcn

im 3. über 2>ofchaugnbab, üanbia unb SRablcffar ju

fliegen unb 48 km unteigalb Barotfcb, 1280 km
lang, in breitem ftfhiar in bic Bai »ott Cambai) ju

milnben. $a« Wefäüe betrügt im Jüircgfcgnitt 0,m m
auf bei* Kilometer

;
jur Seacnjeit fd)t»cllen bie SJaffer

oft mädjtig an, fo baß bieCtfenbagnbrßcfe bei Barotfd)

wiederholt jerßört worben ift. Seiche Komfelber lie-

ge« auf beiden Ufern, bei (wßgangabab audj ergiebige

(liien- unb Koblenminen. 3>ic Sf. ift ben $inbu faft fo

heilig wie bcr (Sange«, unb ihre Quelle mit lentpeln

Wirb jährlich non jaglrticgcn Büßern nufgefudjt.

Slarbc (Cicatnx), ein ©ewebe, ba« |id) bei her

Teilung Don SBunben ober Subftamperlußen aller

Brt bilbet. VIm au«geprägtcgen jeigt fid) ber Cbaraf»

ter ber 9(. an ber äußern Staut-, bie 4t. ift hier anfäng-
lich meid), rcid) an ©cfeigen, hoher gerötet ; fpäter Wirb

ge fefter, trodner, bläjjer unb fcglteßlicg ju einer fegr

herben, faferigen, gefäßarmen. weißlichen Subjtanj
umgebilbet. 5Da« 4iarbengewebe entwidelt fid) bet

Kunden au« ben ffiunbränbem, bei ©efchwüren ’.c.

au« bem Buben bc« Subganjüerlufte« unb begebt

anfänglich au« weichem ©raitulationbgcwebe unb fei-

nen ©efägen. Segtcre gehen aber fpäter »um grögten

2eil unter, unb ba« weidje, gefägreiehe Bindegewebe

fd)rümpft ju einet herben, gefäßarmen Stoffe jtifam*

men. 2>iee bedingt eine Bcrtteinening ber 4t. (fogen.

Barben retraftion), bie befonber« bei ber Teilung
Don großen Wcfcgwürsfläcgen oon grögter Bebeutung
ift. wtan ntiig bagcr bctSlarbcnbilbuitg an berBeuge
feite ber ©lieber biefc in gcflrecftcr Sage, bei Starben-

bilbung an ber Strecfieite in gebeugter Vage erhalten;

beim würbe man }. B. bei einer Branbwuttbe in ber

©ßbogenbeuge ben Unterarm gegen ben Oberarm ge-

beugt halten, fo würbe bie St. bitrd) ihre Sietraftton

bcn erftem uoücnb« gegen ben Oberarm heranjiehen,

fo bag geh legterer gar nicht mehr ftreefen liege. (Sine

©efchwulft, bie au« StarbengeWcbe befteht, geigt Ke-
loib (f. b.). — 3n ber Bola n if geigt St. ((’icatrix,

Stigma) bie Brueggeßc eine« abgefaßenen Blatte«

an ben jjmeigen (f. Slattnarbe), bann aber audj ba«

obere, jur Bufnagme bc« Soßen« beftimmte, eigen-

tümlich gebildete Organ be« Stempel« (f. Blüte,

3. 88). — 3n bcr©erberei bie natürlichen ober

fünfllid) erjeugten Sertiefungen auf ber Vlugenfeite

(Starbenjeite) be« Seher«. 3>ie natürlichen Bcr-

tiefungen enlfpretgen ben ©inßülpungen, in benen

bie Suarhälae fagen.

Starbcnflcchtc, fobiel Wie frautwolf, f. Lnpna.

Slarbenfeloib, f. Keloib

Siarbenfeite be« Seher«, f. Starbe.

Siarbctijcirhnutig, f. tätowieren.

Starbonne (tor. eenn’), VIrronbiffementögauptftabt

imfrattj. ®epart. Bube, 12 km DomSRittellänbifdjen

SJteer entfernt, in bcr ©beite nördlich Dom Stronbfee

Don Sigeait, am Kanal Stobine bc St., ber bie Stabt
mit bcm SKittellänbifchen SKccr (bei Sa StouDcße,

f. b.), mit bem Bube unb bem Canal bu SRibi in Bcr-

binbung fegt, Knotcnpunft bcr Sübbagn, gat 2 go-

tifege Kirchen au« bcm 13. 3agrg., St.»3uft (ehe-

malige Katgebralc, mit fegönem Cgor, bisger aber

unDoßcnbet) unb St. - Baut Serge , ein burgortige«

Stabtgau« (ncuerbiitg« Don Bioßet-Ie-lDuc au« bem
crjbifcgöflichen Balaft gergefteßt) unb o*0O 26,274

)

(al« ©emeinbe 28,852) ©mW. (Die wiegtigften 6r<
merbSjweigc ftnb : SJeinbau, Branntweinbrennerei,

(färberei, ifaßbinberei, ffabrifation Don ©rünipan,
SRofaifpßaßcr, Barfetten, SBerfjcugcn ic„ £>anbet mit

I

Sein, berühmtem S>oitig. Salj unb ©ctreibe. St. gat

ein V>anbcl«gerieht, ein College, eine gt)brograpgifd)e

S^ule, ein Seminar, eine Bibliotgef ( 15,000 Biinbe),

ein SSufeum (romifege unb gaßijege Altertümer, ©c-
mälbe, jfcicgnungen , Sfutpturen , ffapencen , SJiüif

jen ic.), ein Igeater, eine Sianbelsfammer unb eine

Bcferbaufammer. (Die allen Befeftigutigowerfc fmb
1872 abgetragen worben. — $ic Stabt gieguriprüttg-

lieg Narb» Martiua nad) bem Siömer SJiartiu«, ber

bafclbft 118 D. Cgr. bie erfte augeritalifcge Bürger-
folonie griinbctc, fpciter auch Storbona^inb war bie

Siauptftabl Don (inlliaNarbonensb mibSig bc«Bro-
foniul«. Sie warb 412 Don beit Bfeftgoten erobert

508 eroberten itc bie Burgunder. Um jene 3eil eilte

ber anfegnlicgftcn Stäble Septiiitnnien«
, fiel ftc mit

bent weftgotifegen Sieicge 720 an bie Vlraher, bie fte ju

einem S>cuiptwaffcnp!ag madgen. 3?ie Blüte ihre«

Handel« würbe aßmäglicg baburd) Dcrnicgtet, bagba«
fjlüftcgcn Vlubc bcn faft 20 km lanbetnwart« Dont

Stranbe (iegenbcn fiafen Derfcglammtc. Bipput ber

Äurje eroberte 759 bic Stabt. Stad) beut BcrfaU ber

fräntifeben Swvrfigaft war St. eine 3*ittang im Bcftg

ber ©rufen Don louloufe, bie baoon ben !perjog«tilel

annagmen
;
bann ging e« an bie ©rafen Don Septi-

manien über, bic c« bung adlige Bibante« ober Bi*

guier« Denoalteii liegen. Xie Sürbe ber legtem

warb 1080 erblich, unb Berengar bu Bclet nannte

fnh daher Bicomte Don St. 3>cr legte Bicomle Der-

faufte bie Stabt an ©afton IV. , unb beffen Cttfel

©afton Don Soijf übcrlieg fie 1507 ber Krone.

Starcein NMH,,NO, + 3H,0, Vllfaloib be«

Opium«, entgeht beim Cigigen Don Siartotiucblor*

methglat mit Vllfali, bilbet farb< unb gerud)lofe Kri-

ftaße. fehmeeft anfang« fchwad) bitter, bann itpptiich,

I5ft [ich fchwer in foltern , leichter in beigem SUfogoI,

wenig in SSaffer, nicht in lltger, ift nicht flüchtig, rca-

gierl atfalifd), bilbet mit Säuren friflaUiftcrbare aatje,

wirft ftarf imrfotifch, fd)merjiinbemb unb erjeugt

ichon in geringen 3)ofcn ruhigen Schlaf. Vltttt-

fpa«min, ba« nl« unfchäbliche« fchtnerjgilleitbe«

unb Schlafmittel filr ftinber empfoglen wirb, ift Star-

cetnnalrtunt Statriumfalicglat.

Narcissns L. (Starjiffe), öaitung ber Vlnta-

rgßibajeen, ({wiebelgewächfc mit linealen Blattern,

blattlofem, ein- ober megrbiüiigem Schafte, gcftielten,

Don bäuligent XedDlalt umgebenen Bltitenftielcn,

nicfcnbeit Blüten, röhriger ober Irichtcrig glocfiger

Blütenhüße mit regeiitiägig ieebateiligem säum, am
Scbtunb mit meift fegr entwicfeltcr röhren», beeber- ober

fcgüffelförmiger, aanjranbiger ober gelappter Sieben*

frone, die oft bie Bliitenhiiüe an ©rö|te übertrifft, und
Tugelig brcifanliger Kapfel. N. Pscudonarciasus L.

J(gcmeine9farjiffc,gelbc'Dfär(bhimc,Cfter-
'

bUtme, gelber 3nf ob« gab, f. VI6bi(b. a, 3.424),

: mit biinnfchaliger, eiförmiger, brauner (Jwiebel, ju-
! iammeitgebrüdt jweifdjiteibigem, einblütigem Scgaft

unb furjgegielter. blaffer ober bunflergelberBlüte mit

I
glodigcr, am Bande weniger unb ungleich geferbter

I SJcbtnfrone, auf Bergwiefett im füblicgeii unb ftcßcn-

!
weife im mittlcm Curopa, wirb in megreren Barie»
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töten in ©arten geflogen. ®ie bittere, fdjleimige3»W'

bei War ebebem ald Vredjmittel in VnmenbunQ. N.

poeticns L. (weifte Sarjiffe, rotranbine Star*

jiffe, Sternblume, f.Vbbilbungc), mit äbnlidjer,

aber b(Innerer , eiförmig *eaip[oibif<her ^wifbel
,
ju<

fammengebrüift'jweiidineibigem, einblütigem Sdjaft

unb »eifeer, woftlriecbenbcr Vtüte mit (ebr furfler,

fdbüifelförmig audgebreiteter, mit fein gelerbtem, fdjar»

laiftrotem Jianb serfebener SWebenlröne, wädjft im
warmem Europa wilb. weiter nörblid) in©radgärten,

ftellenweife oermilbert, oariiert mit halb unb ganj

gefüllten, icbneeweiften, gröftern unb fleinern ©litten.

2>ie Zwiebel benagten bie Villen nie Vrcdimittel,

äufterlicb bei Sunben, Verbrennungen u. ©efdjwiiren.

N. Jonquilla L. (Sonquille, f. Vbbilbmtg d), in
j

ber Seoante, in Italien, Spanien, in ber Vrooence,
j

mit brauner, länglidjnmber gwicbel, butitelgrünen,

fdjmalcn, binfenartigen Vlättem, oielblumigcm Schaft

unb gelben, fetjr wohlricdjenben VI innen, wirb, wie

bie übrige, in mehreren Varietäten fulliniert. N. ita-

licus Kern, (itnlienifche Snrjiffe, früftblü»
benbe Starieillcr tajettc), in Italien, Süb*
franfreief), mit linienförmigen, graugrünen Vlättem,
oielblumigcm Schaft unb fdjönVn, {ebr Woblricd)eu>

ben Vlumen. eignet fiib Dorflüglid) jumlrciben. N
Taietta/y. (la flette, f. itlbbitbung bl, inSübeuropa
unb Vorbafrifa, mit großer, länglich- eiförmiger, brau*

ner 3»iebel, 8 -loblütigem, ßielrunbliibem Sdjaft

unb iebr woblrietbenben, weißen Vlüten mit beeber*

förmiger, ganflranbiger, orangcgelber 'Jiebentrone,

tomint in Dielen Spielarten oor. N. calathinus L.,

aud Portugal, mit fcftr grofter töbriger Vlumen*
frone, unb aitbre iübcuvopnifdjeVrten werben inlöp-

fen tultioiert. Tie Kultur ber SJargifen batiert au«
ber Sätte beb 16. 3ahrtj., aber 1629 lannte Varfin*

fon fifton an 1 DO oerfctjicbene formen, namentliib and
ben Sättetmeerlänbem. 3)ie Sajette fanb ben meiften

Vbjag. unb 1788 fultioiertc man in Haarlem 155 Va»
rietäten berielben. Jnßnglanb »ibmete man ben Oer*

fdjiebenen 9iarpjfenarten grofte Sorgfalt, unb in ben

lebten 50 fahren bat bort bie fiiebbaberei für 9)ar*

Riffen febr jugenontmen. 1884 tagte in Engtanb ein

Warjiffentongreft. Vgl. Vurbibge unb Vater,
Narcissus, its history and cnltare (Honb. 1875).

Nareotirailat.), nartotifdje Sättel, f. Vetäubenb«

Slarba, Stabt, f. Vrta 1). [Sättel.

Slarbc, bei ben Viten Venennung mehrerer an*

geneftm rieiftenber Vflanjett, beionberd aud ber Familie

ber Valbriangewädjfe, fowic einen daraus bereiteten

£>l# (Sarbenöl); hierher gehören bie galtifdje ober

teltifcbe 91. (Valeriana celtica unb V. aalinnca),

bie trctifdje V. (V. italicaunb V. tuberosa) je. Dte
arubifdje 92. be|tanb mabrfihcinlicb aud bem Sor-
ben ba rtgrad (Andropogon Nardas), bie italie*

nififte S. ift unfer Hauen bol, unb bie in*

bifdje S. flammt oon ber auf ben ©ebirgen

Cftinbiend »adjfenben echten 9t. (Nardosta-

clivs Jatamanai). SHe iuurjel oon Valcriaua

ccltica Wirb nodj je(it oon I rieft auö nadj

bem Orient audgeführt, wo man fle jur 3>ar*

flellung einer bei Väbem beliebten Salbe be*

nußt. Silbe Sf., f. Asarurn.

Sarbrnbartgrad, f. Andropogon.
Snrbenbiiitjfe,

f.
^abbalabüdjje.

Varbcnöl, {. Sarbe unb ©radöl.

SUrbeafame, f. Nigella.

Sarbeiitourjel , f. Oeam.
Ülarbtni, Vietro. ViolinfpielerunbStom*

ponift, geb. 1722 ju Snbiana (Xodfana), gejt.

7. Siai 1793 in grlorenj, Schüler Sartinid ju

Vabua, war 1753—67 am Hofe ju Stuttgart

angeftellt unb Würbe 1770 Hoflapeümetfter in

Rlorenj. S. War einer ber lebten Vertreter ber

tlaffifchen Veriobe beb italienifdjen Violinfpicld

unb jeidhnete fiel) befonberd im getragenen

Spiel aud. Von feinen Sonaten {mb einige

in Überarbeitung Don Vlarb, 2aoib u. a. im
Seubrurf erjdjienen.

Jtarbö (bad alte Neretnm), Stabt in ber

itat. VroDim üetto, Kreis ©allipoli, 6 km
Dom Sieerbufen Don larent, an berKifenbahn

3oQino- ©allipoli, ift Sig eined Vifdjofd, hat

eine Kathedrale, ein alted Sdjloft unb Sing-

mauern, ©bntnafium. Sein*, Sabal • unb Olioen

bau unb oooi) 11,653 (ald ©emembe 14,387) ISmw.
gfarboo, f. Mareilia.

Nardostacbys Dil, ©attung ber Valerianajeen.

Stauben mit turjem, bident, oon ben gafem ber ab*

geftorbeneu Vlätter bebedtem ©runbftoif, ganjranbi*

gen, langen Vlättem unb roten Vlüten in gebrängten

Vlütcnftänben. 3>o«i Vrtm im mittlem iumalaia.

Vud bemlHhijom oon N. Jatamansi PC. (Sorben •

wurjel. Spiet, Spictanorb) würbe im Vllet-

tunt bie Sarbenfnlbe bereitet, bie ald toftbared

Vronta hodjgefchägt war, ebenfo bad Sarbenöt.
Sät ber Salbe pflegten fi<h bie Viten bei ben öaft*

mäblern ju falben. Sie VJurjel idjmeift bitter ge*

»ürjbaft, war ein $>auptbeftanbtcil bed Sberiafd unb

ift noch jegt in 3nbien ein gefdjagted Heilmittel. N.

graudiflura DC., in Scpal, ncäit weniger angenehm,
aber jtärler ald bie oorige Vrt.

Nardus (Vorjtengrad, Voddgrad), ©at-

tung ber ©rantinecn, mit ber einigen Vrt N. stricto

L. ()'. 2a fei >@räfcr I*. Sig. 2), ein audbauentbed

©rad mit tiefgebenbemSüuqeljtod, blaugrünen, bor-

ftenförmigen , jingerboben Vlättem, bie einen feiten

Vüfcbel bilben, unb 30cm hohem, Inotentofem Halm,
ein fette men biger Vbre, jiemluii fleinen einblütigen

Vbrdjcn ohne HüUjpeljen unb begrannten SJeefjpel

i Dflctblume (Nurd^as pseudonArclsnts) ; b Za jrite(\.Tjtz«CU);

c 91ar)iffe (N. pueilciu); d ^onquilte (N. Jonquiil«;.
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Jen. Gd ttädn't in ganj Guropa mib 91orbafien nuf
Satibboben, ift aber eine berfcblediteftenguttergräfer

unb auf gutem SSiefengrunb ein läftigeb untraut, ba

ce burdi gefcplofienen Stufen beffere ©räfer »erbrängt.

N. italica, f. Lavandula.
9fötc, deiner öafen im Separt. Bntioctuia ber

fübamertfan. Siepublif Kolumbien, an ber SJlünbung
beb gleichnamigen ir! uffes in ben UMagbalcnenftrom,

früher eine wichtige Sampferftatiort für ben £>aitbei

mit SRebellin.

Naregamin If. et Am.. ©attung ber SMeliajeen

mit ber einjigen tSrt N. nlata TT. et Am. (©on-
1 pccacuci n l) nt. in Oftinbien, ein deiner, fahler, »er«

jweigter Straud) mit nieift fahlen, abwcdticlnben,

Dreiblntterigen Blättchen, nieift einzeln adifclflänbigen

Blüten unb faft fugeligen Äapieln. Ser unterirbifd)e

Stamm unb bic Biurjeln werben alb fd)lcimlöjenbcd

drittel bei ehronifthem Brondjicilfnlorrt) mit Viftbma

iowie als Brechmittel »erroenbet. Ser Saft ber 'Jiflanje

ifl in Ciiinbicn gegen bic bort berrfchenbe Schuppen
flechte (Sforiafib) beliebt. ÜSirffamer Beftanbteit ber

BJurjel itt ein amorpbedWlfaloib, hast frijtallificrenbe

Salje bilbenbe Slaregamin.
9tarcnta (ferbofroat. 9f e re t» a) , (fluß . fommt

»on her Sumob Slanina (1879 in) in ber tperjego*

iDinn
, fließt norbweftlid) , bann jüblid) , burdptrömt

eine 30 km lange 5elienfd)lud)t, Ineliad) in ftaefaben,

berührt IVoftar, betritt Salmatien bei Slietfouic unb
ergießt fid) unterhalb ftortOpit«, ein fumpjigedSJiün-

bungsbelta bilbenb, inb 9lbriatifd)e SDfeer (IXanale

bi 9c.). Ser ftluß ifl 230 km lang unb wirb nuf ber

30 km langen regulierten Strcdc bib 'äketfouic mit

Seeichi jfeit bib ju 1 50 Ion. befahren.

92arcntaner (9teret»aner), bic Bewohner beb

altierbifcben gürftentumb Saganten (f. b.).

Sinrco dpi. nar»), Sir ©eorge Strong, brit.

SRarineoffijtfr utib SReifenber, C|eb. 24. Spril 1831,

mad)te 1852— 54 Beltpcrb nrlt’tiche ßfpebition mit,

biente im Ärimfrieg, führte 1872—74 bic ßhallenger-

Gjpebition (f. maritime wifjenfchaftlidje Gppebitio-

neu, S. 314) hib Ipongfong unb übernahm bann bic

Leitung einer »on ber engltichen Regierung aub
gerüfteten 9iorbpolfipebition. mit jwei Sampfem:
Sibeobert) (.ttapilän Stephenion) unb flirrt (Kapitän

iVarfham), fuhr er in ben Smitpfunb unb gelangte

bib 82 1/«" nörbl. Br., bem pöcbftcn bib baiiin »on
einem Schiff erreichten Sunft. jnt folgenben ,’labre

würben auf mehreren Schlittenfahrten bie Säften

»on tpallanb unb ©rantlanb unterfudjt, unb Blarf«

bant (f. b. 2) brang über bab Gib bib 83“ 20' nörbt.

Br. Bor. Sa ber .fuftanb beb Glied (palaeocrystic

sea) ein Weitereb Vorbringen ju Schiff aubrid)tblob

erfcheineit ließ, fehlte bie Gjpcbition im Sommer
1876 nadi Guropa jitrücf. 1878 leitete 9t., itijroifcben

in ben Siitterftanb erhoben, mit bem 91lat eine Ber
meffungofaprt nach bem (üblichen Seil beb ©roßen
Ojeanb. Gr fdjrieb: »The naval cadets' guide«,

ipäter u. b. I.: »Seamanship etc.« (7. flufl. »on
BSctlfer, 1897); »Reports ou Oeean soundings and
teinperature« (Honb. 1874—75, 6 Bbe.); »Ulficial

report of the recent Arctic expedition« (1876);

»Narrative of a voyage to the l’olar Sea, duriug
1876—1876« (1.— 4. Wuft. 1878, 2 Bbe.).

Nares externae (tat.), bic 9<aienlöd)er, f. 'Jiafe.

Starctu, Jflufe in Bolen, entfpringt im ©ou».
©robno mib ben Sümpfen »on Bjelowejb, wirb bei

Sifojtjn fepiffbar, fließt weiter an Homfba unb Bul-

tuft »oriiber ttttb münbet unterhalb leßterer Stabt in

ben Weftlichen Bug; 440 km lang. Gr nimmt redjtd

ben Bohr (Biebrj, »on bem ber flwguftowfcbe Äana!
jum 9iiemen führt) tmh Oinulef nuf.

91argcu (9) arg 6), bewalbcte, »on gefährlichen

Stiffen unb Sanbhänten umgebene 3nfel im Sinnt

fchen meerbufen, 17 km »on Sfeoal. 12,5 qkm grafe,

ju Gflhlanb gehörenb. Auf ber 3nfel befinbet fub

ein Heucpttunn.

92argtlr (perf., von ben xarfen ’nargUe«, ton fern

Ärnbent »atglle* autpclorodifn, auch ~ d) t f d)C, »(vlnfehe ,

genannt), bie perftfepe labafbpfeife, bei toelcher ber

Bauch utitlelb eine« langen 6d)lau<bed (arab. mir-

htdsch) burd)38ajjer geleitet wirb, bab fid) urfprüttg

lid) in einer aubgehöhltr» Sofodnufe (perf. nirgil).

jeßt aber gewöhnlich iit einer ©labflafche befinbet.

Ser 3iaud) Wirb burd) bab Vlufleqett »on glühenber

.t>oijfo()(e auf ben nngefeudilden Sabaf (eine befon

bere Sorte, lumbeft, bie aub Verfielt eingeführt wit b)

erjeugt. 9!ur ber Sdtjlaud) , ba metaUauf(a(i ttu b bor

Bfeifcnfopf aub gebranntem Jon werben im Orient

gefertigt , bab ölabaefäfe ift böbmiid)cd fjabrifat (j.

Safel >9iaud)gerätell«, gig. 15). Sic 91. ift imgan
jen Orient gebrÄud)tid) , hoch werben häufig auch bie

^mfa unb ber ©haljait benujjt. Gine etwab anbre Vlrl

»on SSafferpfeife ifl ber perfifcbe Stalian (f. b.).

Slargdl, eine aub £>efe bargeftellte 91ueleinfilber-

»erbinbimg, ein bräunitcheb, imBjafferlöblithebBul-

»er, beffeit 10— 20proj. Höfling alb flarfeb Btiti-

feptitum unb in lOproj. Salbe bei Bugenfranfheiten

benußt wirb.

9}aribfet(Variäci), junt fue». Stamm gebörigeb

Bolf im fühltchen ©crmanien, am Böhmenonlb, »er-

ichwinbet feit bem m«rfomamtenfrieg (170—180
n. Ghr-).

Äarfiffub, im gried). mpthnb ber fchöne Sopn
beb fylufeaolted Stephijob unb ber 91t)mpl)e Heiriope,

»erliebtc ftep in fein Bilh, bab er in einet Duelle er«

blirfte, ltnb »crichmacptete in Sdjnfudjt banad) (eine

auf pompejattiftpen ffianbbilbern häufige Sarflel

lung,
f.
Bbbtlbung), ober lötete fid) felhft, worauf bie

gleichnamige Blume entflanb. Sgl. BJiefelcr, 9inr

tiffob (©ölting. 1856).

dlarfolcpitr (gried).), eine 9ieurofe mit Scplaf

neigung unb Hemmung her jur Grpaltung ber auf

rechten jlörperfleUung erforberlicpeit fflubtellätigfcit.
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Warföf* (31arfäfi$, grieth-, Betäubung), ®e*
füljllofigfcit ober grjtarrung ei«jetner Seile ober beb

gaujciiSlörpcr«,bic infolge »onftrampf ober Sc^roS ct»e,

non heftigen pipdiijchen Slufregungen ober nndj ©e*
nujj oberginatmung non Betäubeuben Sätteln (f.b.)

entfielen fann. ©egenroäetig Ocrfteljt man unter 31. .

allgemein ben tjuftanb, ber burd) ginatniung Don
gtjlorofomt- ober Sttfjerbämpfen unb »erwanbten

Stoffen bebuf« Bornatjmc fdjmcrjlofer Operationen

tjerborgerafen wirb Die Hob &er geringen Wenge
ber eingeatmeten Stoffe fo jtarfe unb gertibe im ©V
l)irn »orwiegenbe SSirfung ertlärt fidj baburd), bnfj

biefe Stoffe tn SBaffer fehl' fdjwcr, in ,rett gut löblich

ftnb. Daher treten fic au« berBlutflüfftglcit fetir leidet

in bie an fettartigen Stoffen (Siecitljin unb litjolcfte*

rin) rcidjen 31cr»cnjeUeu ein unb häufen fid) hier um
fo rnfeber an, je größer bie Differenz jwifdjcn fflaffer-

löblictjtcit u.gcttlö«tid)teit ijt. Bgl. BetäubenbeSJlittel.

Slarfottu (Opiauin, Dcbroänefdjc« Salj)
Cj.HjjNO,, Slttaloib be« Opium«, fannbarau« burd)

Slu«jietjen mit Super gewonnen werben, bilbet färb*,

nerudj* unb gefdjmadloje Sriftatle, löft fid) fepr fdjwer

in Baffer, tcidjtcr in Stlfotjol unb Stiper, [cfjmiljt bei

176°, ift nidjt flüdjtig, reagiert altatifeb, bilbet mit

ftarfen Stufen bie unbeftänbtgen Slarfotatc, mit Säu*
ren mcift untriftattifterbare tsalje, jerfädt beim Sr-

pißen mit ffiaffer auf 140° in Dpianfäurc unb^jpbro*

fotarnin, mit Siatriumamalgam in SRclonin unb
f)t)brolotarnin. Sein 3obmeti)l)lnt bilbet mitSIlfalicn

Siarcciu. 31. ift weniger giftig alb SKorppimit unb
bient in Jnbicn alb Wittel gegen SBedjfctfiebcr.

3tarfotifet)c Wittel, f. Bctäubenbe Wittel.

Slarnt (bab alte Ncquinum, fpäter Narni»), Slabt

in ber ital. Bra»inj Bcragia, »reib Demi, 863 m
ii. W. , auf einem Seifen über ber in tiefer Sdilucbt

fliefsenben 31era (im SUtertum Nari unb an bergifen*

babn 3(om-Soligno, ift ©ifd)ofefi(i, bat eine ttatpc*

brale (11.— 15. 3ahrfj.) unb anbre Jfirdjen beb 9.

bib 15. 3afjrf). , alte Käufer unb Brunnen, eine alte

Burg, ein Stabtbaua (13.— 16. 3aprh.), gewaltige

SJefte einer Slömerbrüde (beb Slnguftuo) unb einer

antifen SBaffcrleituitg, ein ©pmnafium, ein ©efäng*
ni«, Sabriten für Sieber- mtb Slautfdjulumten, £[<

gewinttung unb (loon 2835 (alb ©emeinbe 12,726)

©inW. 31. ift ®eburt«ort beb Sfaifcr« Slerua, be«

Baptte« 3opann XIII. unb beb ©onbotticrc ©ra«mo
ba 31., genannt ©attamclata (f. Donatctlo). Bgt
©roli, Miscellanea storica della cittä di N. (31ami

1868— 62, 2 Bbe.) unb Descrizioue dolle chiese di

N. e suoi dintorui etc. (baf. 1899).

9taro, Slabt in ber ital. Brooiuj unb bem Streife

©irgenti (Sizilien), 592 m ü. W., am Stüftenfluß
31., bat ein mittelalterliche« Staffelt, altdjriillidje Stata-

fomben, Sebwefelgrubcn unb (tsxji) 12,866 gtnw.
31arobtta Sfiipfcbtina, ber ©cfcßgcbenbc Stör«

per in Serbien.

Xarodni Listy (»91ationale Blätter), jloeimal

täglich in tfdjedjifdjer Sprache in flrag cridjeinenbe

poiilifebe Leitung, bie ben Staubpunlt bet* iungtfdjedji

(djeit Bartei bertntt. Sie würbe 1861 oon 3uliiu5

örear (f. b.) gegritnbet.

81äröfjorb, f. Sogncfjorb.

Slarotua, ber 75 km lange Slbfluß beb BcipuS*
feeb in fRußlanb, bilbet bie ©reme jwifdjen ben ®ou-
uemcmcntsSt. Bcterbburg unb ©ftblanb unb miinbet

unterhalb 91artoa in bie 91 artoa bucht be«ffinnifd)eu

Weerbufcn«. Bei genannter Stabt bilbet ber im über-

,

gen burebaub fdjtftbarejfluß, burd) bie 3nfel Strähn* 1

bolm in jtoei Sinne geteilt, je einen 8—10 m hoben
j

Safferfall, burdj ben einige große Sabrilett betrieben

werben. Xic 91. ift non Vlnfang jejember bi« Sube
3Rär,i mit®i« bebedt. Sic gehört ju ben fifdjreidjfteu

Stüffcn IHußlanb« (Endjfe unbSleuitaugen) unb wirb
burdj 48 Jfnfeln oft in mehrere Sinne geteilt. 2>er

einjiae Siebenfluß ber 31. ift bie 228 km lange Bljuffa;
bie Wüitbung, an loeldjer ber beliebte oeebabeort

Ipungerburg (f. b.) liegt, ift burdj einen gewun-
denen SSafferlauf, bie Boffonj, mit berjenigen ber

Sluaa öerbunben.

Slarowtfdjat , Streiaftabt im raff. @oub. Benf“,
an ber Sdjetbaiffa, mit U8»7) 4695 liinw.

Starr (althodjb. narro, iBerrücfter*, im Wittel*

hodjbeutfchen unb Wittelnieberbeulfdjen narre
,
mit

ber heutigen Bebeutung), f. Ipofnarren, Slarrenfeft tc.

Slnrrabri, Stabt im britifdj-auftral. Staat Sleu-

tiibwale«, unweit be« 31amoi (eine« Cucllfluife« be«

iSarting) an ber in« innere fiihrenbcn tiiienbabn,

Zentrum eine« fruchtbaren Slcfcrbau- u. Bteibcbejirt«

unb meteorologifche Station (670 utm Siegen), mit
1190t) 2966 ginw. (einfthließlich 31 a r r a b ri Beft).

Slarrnganjcttbai, eine 40 km weit in ben norb*

amerifan. otaat 3thobe-3«Ianb einfdjneibettbe fjorb»

artige Bucht be« Sttlantifdjen Cjrane , 44 km lang

unb 5—19 km breit, in ber bie 3nieln iHhobe

.

3«*
lanb (mit 3!ewport), ganemicut unb Brubcnce liegen,

unb in Weldjc bie SiiifjeBawtujret, Brombence, Baw-
tudet unbXaunton ntiinben, bietet in leptent burdj

Slubbaggerang 7,5 m liefe Zufahrten für Seefdjiffe

bi« Brooibence unb jfaU Slioer.

Slarragonten (*3larrenlanb*), fingierte« i'atib,

auf ba« ber Salirifer Scbaftian Brant (f. b.) fein

»31arrcnfdjiff* jtifteuem läßt.

Xarratu reft-ro (lat.), ich hcridjte (nur) ®r*
jählte« (nidjt Setbfterlcbte«J.

«larratiou (lab), grjäblung; narratiü, erjäh-

lenb; narrabet, erjätjlbar. [phriua.

«larrett , Wißbilbungen oon Bflauttten, f. Ta-
Starrcuberg, f. Sirenenberg.

9larrcufeft (Festam stultoram s. fatuoram s.

innocentium, 3)ejcmberf reibeit), im Witteldltrr

ein Botttfefi um Beitjnadjtcn, befonber« 28. lej.,

1 . unb 6. Jan. , watjrfdjcinltch ein 31eit ber beibni»

fdjen Saturnalien (üalendae Januarü), bei benen

bie Diener uon ihren getreu bebient würben unb bie

»berfeljrte Belt* an ber Xagedorbnung war. g«
Warb in ber röntifdjen Wie in ber gricdjndjen Slirdj«,

namentlich in ffranfreid) unb Belgien, unter ben au«*

gelaffenjten Stufjügen, üppigen lättjen unb Stb-

Ititgung unanftänbiger (lieber gefeiert unb gipfelte

in berBarobienmgbergottc«birnjtlid|cn$>onblungeu

in bcnSfirdjcn unter Borfi« eine« 31arrenbifd)ofS ober

31arrenpapftc« (baher audj Fete des Sous -Uiacres,

»gl. gfeläfeft). Silan hotte befonbere ,*fcremonten<

büdjer ober Ritualien ju biefen Slarrenfeften , »on
betten einzelne erhalten ftnb. Seit 633 würben fte

»on Bäpftnt, Bifchöfen unb Slonjilen wicberbolt »er*

boten unb »erbammt
;
gleichwobt erhielten iie fid) uodj

lange tjeit, unb bie theotogiidje Safuttät in Bari«
nahm )te fogar in Sdjug. grft 1544 erließ audj fie

ein Bcrbot ber Slarrenfejle, bie in ber ©ejetlfdjaft her

31arrenmutter (confreric de la Märe tolle) »on
Dijon forileblett, worauf ettt Barlamcnt«bcfcbluß ju

Dijon 1552 bem Unfug »ottenb« ein gnbe madjtc.

gilt Sladjtlang war ba« am 12. 3Rär( (bem Dag be«

heit. ®regor, be« Batrone ber Schule) an »telett Orten

in Deutfdjlanb gefeierte ©regoriusfeft, ba« an-

geblich »on Bapft ©regor IV. 828 geitiftet fein foUte

itnb barin beftattb, bafj ein al« Bifdjoj gewählter unb
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au«ftaffiertcr Sd)ul(nab«, mit jWei Ziafoneit Bon
ber ©tabtgciftlid)(eit begleitet . im feierlichen 3ufl

unten» Salbacftin noch See itirof>e geführt tuutbe, wo
er nach Sein ©efange be* fogen. örcgoriuäliebeS eine

©rebigt hielt- ISS würbe in 9tBmI)iIb 1734, in 9Äei

ningen erft 1799 obgefchnfft unb fogar noch 1836

al* Umjug ber Jfugenb gefeiert. Sgl. I i 1 1 i o t , Me-
moire» ponr serrir & l'histoire de la Fht* des fons

(Saufanne 1741); 3Hüde, llrfprung beb ©regoriu«

fefie* (Sfeipj. 1782); 9)einSberg-Züring«felb,
Za« feflliche 3at)r (bof. 1863); £. Sd)ncegan* in

ber »3eitfchrift für beutfehe Kulturgejd)ichtc« (1858).

Plarrentappe, f. Ipofncirren.

Slarrcnfircbluciti , ber SWontag Bor Raftnad)t-

Worrentolbcn , f. Hofnarren.
StarrcntopfDilbung bcö fiopfcn«, f.

©eite.

gfnrrcmrhifi, f. Srant.

9tarrcntrad)t, f. Hofnarren.
91arrcnun(räuter (Loco weeds, Sfocopflan-

Jen, nach bem jpait. loco, »9(atr«), in Sorben»eritn,

befonberb in Zejra« unb 9Heri(o, gewiffe llnträutcr,

nach beren ©enuft Äinber, Schafe unb Sferbe jeit-

toeife bumnt unb ftumpffinnig werben. Zie Ziere

benehmen iid) beim Anblid ungewohnter ©egenftänbe
Wie närrifch, Werben auch Wohl tollwütig, unb wenn
ber©enuft fortaefept wirb, magern fie ab unb fterben

nach einigen SKonaten (Dgl. ilathRridmud). Al« 91.

fommen »orjugeweife in Schacht Astragalus mol-

li.isimus, in9?ew9)ortautbberwanbtc4mlfengeWäd)fe,
wie Aatrogalus lentigiuosus, A. Hornii, Oxytropis

Lamberti, 0. deflexn unb ü. mnltiflora. Such anbre
Arten Don Astrugalu» unb Oxytropis, Hasackia
purshiana unb Sopbora speciosa werben genannt.

Auf ben fübweftlichen aujtralifchen Steppen foüen
anbre fpülfenpftanjro (namentlich Lotos australis.

Swainsonia (ireyana unb (jastrolobium-Artcn)

Ähnliche ©rfcheinungen heruorrnfen.

Sfarrcnjepter, f. $>ofnmTen unb Typha.

Starrheit iFatuitas, Moria), foDict wie ©eifted*

fchwäche, f. Obiolie.

StarfcC, Reibherr be« Staiferd fRuftinian I., ein

Armenier, ßumicb Bon deinem Such« unb fehwnehem
Körper, aber dug unb tattrnftig, tarn al* Krieg*-

gefangener in ben Salaft besKaifer«, fchwnng fid)

aber nad) unb nad) (um Auffeber über bic Ara)iDt,

Obertammerherm, SriDatfcbapiiteiflcr unb®iinftling

beo Äaijer* auf. Sachbem er fi<h fdjon beim Sita

Aufftanb unb in bem pcrfi(d)en Krieg auägejeichnet,

Würbe er 538 mit 7000 SJann nad) Rtalien gefenbet.

um Selifar (f. b.) gegen bie Dftgotcn ju unterftüpen

unb ju überwachen. ßr trat gegen biefen aber (ehr

felbftanbig auf unb Würbe, als infolge ber ^miftig-

leiten beiber SBailanb Dertorra ging, 539 Dom Kai-

fer jurüdgerufen. 2?och fd)idte ihn biejer 551 auf«
neue mit bebeutenben Streitfräften nach Italien, um
beit Rorhcbntten be« ©oteufönig« Zotila* ßinbalt

tu tun. (Sr brang burd) Senetien in Italien ein,

Idhlug 552 Zotila* bei Zaginä unweit ©ubbio, nahm
Spoteto, 9Jami, Serugia unb 9tom, beftegte553 bie

©oten unter leja« abermal« in einer breitägigen

Schlacht am Sfaftarifcben Serg in Kampanien unb
654 bie unter Sutilin unb ifeuthari« in Rtalien ein-

gefallenen Alemannen unb Rrantcn bei Cafitmum,
untertuarf feinem fiaifer bie ganjefjialbinfel unbwarb
hierauf Don Ruitinian jum Statthalter Italien« er-

nannt. 567 burd) Ruftinu« II. biefer Stelle entfept,

jtarb er balb Darauf in 9tom. Zer Sage nad) fotl er

au« Sache bie Stangobarben unter Ifllbom nach Sta-
llen gerufen haben.

— 9icmme$.

Starten , bie Heroen ber Dffeten im Kaufafu«.

Nartheciuiu Möhr. (4threnlitie,'Äbrenrinfe),

©attung berüiliajeeit, Sumpfträuter mit triechenbem,

Berjroeigtem Shijont, (Wci (eiligen, fdjwertförmigen,

reitenben Blättern, in enbjtänbigen Zraubeu fteben-

ben gelben Stillen, bisweilen mit einem feitlichen Sor-
blatt unb bielfautiger, Derfchrt eilanjettticher ftapiet.

Sier Arten in ber nbrbtichen gemaftigten ßrbtjälfle.

N. ossifragum Hwis. (Sumpjät)rentilie, Kno-
che ttb re eher, Seinbred)gra«,Seinl)eiI,£>eib«
gra«), 10 30 cm hoch, auSbauernb, mit innen

gelben, aufsen grünen Stuten uttb gtänjenb rotgelben

fiapfetn, wäd)ft im nbrblichm unb'wejtlichen ß'uropa

auf aumpfboben, befonber« in ben Reiben be* norb-

weltlichen Zeutfcplanb, (üblich auf ©ebirgen unb war
früher al« SBunbmittel im ©ebraud). Rür ba« wei-

benbe Sieh ift bie Sflanje giftig.

91artt)efopf)oro« (>Slaubenträger<), Sejeid)-

nung eine« Sacchanten; Dgl. Fcrula.

9Iartbej (gried).). eine hoch wadjfenbe Zolben-
pflanje, Fcrula comuunu (f. Fernla), mit (nötigem

unb marferfüUtem Stengel, in bem Sromctheu« nach

bent lltntbu« bieReuerfunfcn Bom Ipinnnel holte. Such
hieften fo (9Jarthefion) bie Släitcben ober Biicbfc»,

bie ,(ur Aufbewahrung wertDoUer ©egenflänbe bien-

ten
;
enblich im ÜRittelalter ber Sorraum einerfiird)e,

wo Satedmmenen, Sitftenbe, fteper ic. ihren ©lag
hatten (f. Safilita, Rig. 2).

9iaruf,(en)ic( cipr . .fc&amtfä), A b a m 3 1 a n i f l a w,
poln. Zi diter unb Stiftorifer, geb. 20. Oft. 1733 in

üitnuen, geft. 8. ÜRuli 17n6 in Ranotu am Sug, trat

nach Seenbiflung feiner Stubien auf ber Uniucrfität

SJilna 1748 in ben Refuitenorben, bereifte bann
Zeutfchlanb, Rrantreid) unb 'Rtalien unb warb nad)

feiner Sliidfehr Srofeffor in Sdilna , bann Sorflehet

beSRefuitmtollegium« inSBarfchau. 9iach Aufhebung
feine« Crben« würbe er jum Sifchof Don ©molenit,

fpäler (1790) Bon SJujf ernannt, oein Jiauptwerr ift

bie bi« jum Auafterben ber Siaften rcichenbe >©e
fd)id)te be* polnifchen Soll«« (Sb. 2—7, 1780- 86;
Sb. 1, Sorgefchichte, würbe erft 1824 Don ber öar-
ichauer gelehrten ©efellfchaft herau«gegeben

;
neue

Au*g., i.'eip(. 1836, 10 Sbe.). Renter befchricb erba«

Sieben be« litauifebra Relbhemt ßhobtjewicA (1781;

neueAudg., Silarfdh. 1805, 2Sbe.) unb eine ©cfet)id>te

ber firim (1787). Unter feinen Zichlungen (neuejte

Aufl., fieipj. 1835, 3 Sbe.) finb bie 3bt)Ucn unb Sa-
tiren bie beften.

9iarUnc( iipr. .n»s«i), 9(auton 9fiaria 91., Jier«

.(ogDonSalencia, fpan. Staat«mann,geb.5. Aug.
1799 au Sioja in Anbalufien, geft. 23. April 1868 in

üHabrib, trat 1813 in bie tönigltche ©arbe, fchlug fid)

nad) ber SHcDolution Don 1820 auf bie Seite ber Siibe-

ralen, würbe unter URitta in Katalonien Derwnnbet

unb trat erft nad) Rerbinanb« VII. Sob wieber in bi«

Armee. 6r tat fid) im ftarliftenfrieg h«rnor unb würbe

bafiir 1838 ©enerallapitän Don 9ieulajH(icn unb
Dberbefehlahaber einer SeferDearmee. St* 1840 flaub

er auf feiten ßipartero*, bann aber idjloft er ftd) gattj

ber Bon ber Königin ßhriftine protegierten abiolu-

tiftifeben ßamarilla an, beten Rührer er (Wei Ra()r*

Aehntc bmburth war. 91ad) bem oergebitdjen Serfud).

ßfpartero 1841 burd) Jlnfurgieruttg be* (üblichen

Spanien (u befeitigen, muftte er nad) Rranfreich flüch-

ten, (ehrte aber 1842 nach Scabrib .(uriid, ftür.jtc ß«.

partero mithilfe berSrogreffiftm unb würbe int Sc’ai

1844 aJcmtfterpräftbent unb S>cr(og Bon Salencia.

An ber Spipe ber 'Dioberabo* führte er nun ein (ein-

icrDatiBe*, aber nicht abfolutcjtifche« SJegiment ein.
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Will 10. Rebr. 1846 mufttt tr ben abfohitiftifcpen Slei*

gungen Blaria Spriftinen® wcicpen unb al® Botfipaf-

ler nad) Sari® geben ; inbe« erlangte er jdwn 1847
bie überwiegenbe WcWalt toteber unb blieb 'DUmjter

präfibent bi® 10. Ran. 1851, wo bie Reinbfrpaft ber

Königin * 9Rutter ibn abcnual® nötigte, fiel) nad)

Rrantrcicp ju begeben. Dod) war er norn Ottober

1856 bi® Cftobcr 1857 imb Dom September 1864

bi® Runi 1865 loieber Stinijtcrpräfibcnt. Bei bem
Sliltläraufftanb Dom Runi 1866 füntpftt 9?. an ber

Spiße ber treu gebliebenen Gruppen unb tourbe im
Ruli mit ber Bilbung eineb äJUnifterium® beauftragt,

bab ober burd) Strenge unb SiiUtür allgemeinen §af)
erregte unb ben Sturj beb Iprone® ber Königin Rfa»
beüa Dorbereitete, ben 91. fclbft nid)t mehr erlebte.

91aruif , Stöbtipcn im normeg. 91mt Korblanb,
am Rjorb Öfotcn in ftböner ©ebirgdgegenb (lötta,

14*48 m), 1902 gegriinbet, Snbpunti ber und) ben

[(pwebifipcnSJappmarfeii füprenbcn Cfotbapn (42km
in 91orwcgen), mit großartigcrWuäfupr ber Srobufte
ber in Stprocbeu liegenben ergiebigen ©rjtugcr unb
302:1 ©tnw.

91artua, Stabt im ruff. öoud. St. SderSburg,
Krei® Rnntburg, linfb an ber 91arowa unb ber (Sifen»

bnpn SU BetctSburg - 91iga gelegen, beitept aub ber

eigentlitpen, Don Deutfcpen beiDopnten Stabt unb ber

auf bem rerpteu Rluftufcr liegenben Borflabt Rwan»
gorob (f. b. 2). 91. pat 5 grieipifcp ortpoborc, 4 lu<

tperifepe unb eine fatp. Kirtpe, ein alteb Scplop (ießt

Kaferne), ein Balai® aub Zetere b. (Sr. Reit, ein ifiat-

paub (Don 1683), ein -Ccntmal für Beter b.@r. (Obe<

libf). ein fflpmnafium, eine arcpäologifdfe ©efetlfcpaft,

ein Ipeatcr, ein Roltamt, Rtfcperei , Seepanbel unb
0887) 16,577 Siniu. Rn ber 91iipe liegen meprere

große Rabrifen, barunter bie fepr bebeutenbe Kräpit»

ijopuer Bnumwoüfpinnerei (eine ber größten 3iuß*

laiibö), eine Rladjsfpinncrci , lucpfnbrif, meprere

Sligemüplen, eine 'Äajipinenfabrif u. a. Der S!ert

ber ttinfupr (meift Baumwolle) betrug 1902 : 2,3

l'litl. 91ubel, ber ber WuSfupr (meift $>oij) 726,883
Stubcl. 6b liefen 231 Stpiffe Don 56,544 Ion. ein,

barunter 63 mit 36,727 Ion. aub bem Wuslanb 91.

ift Sig eineb beutfepen Konfulb. — 91. lonr bib 1864
eine ftarte Rejtung. Ruerft 1329 alb Stabt erwiipnl,

gepörte 91. mit 6fiplnnb 411 Dämmarf, feit 1346 bem
Deutfcpen Drben, feit 1558 ju Stußlanb, 1579 würbe
cb Don ben Septoeben unter $>om uergebenb belagert

unb 1581 unter be la ©arbie erobert. 1590 unb 1658

pielt eb Belagerungen burd) bie Siuffcn aub. W111

21. 91od. 1700 erfoept pier Karl XII. einen großen

Sieg über bie Sluffen. 1704 Don Beter b.fflr. erobert,

lourbe 91. 3ngermnnlanb einocrleibt; boep bcpiell

eb Diele feiner alten 31ed)te unb Briuilcgicn. Sgl.

Raufen, ©efepiepte ber Stobt 91. (lorpat 1858);

u. § a 1 1 a v t , Ingebucp über bie Belagerung unb
Sddncpt bou 91. 1700 (Seoul 1894).

99artonburpt, f. 91arolon.

91arttml (91apl, Monodon L.), einzige ©attimg
ber Ramtlie ber slarWolc (Monodontidac) oub ber

Crbnung ber SJole. Die einzige pinlänglicp betannte

91rt, ber gemeine 91. (Seeeinporn, M. monoce-
ros /,., f. lofel »Söale 1«, Rig. 3), ift 6 m lang, mit
wnljigem, Dom abgerunbetem Kopf, fepr furjer, brei

ter, bider Scpnouje, tief an ben Kopffeiten liegenben

Vtugen.feprtleinenCpren.pnlbmonbförmigemopriß
IrKp auf ber Stimmitte jwifepen ben flugen, 2 m
langem, na<p Dom gerieptetem, fpiralig gefurtplent

ctoßjapn (meift ber Unten Seite angepörig, loäprenb

ber ber retpten Seite
,
mic beim SJeibdjcu beibe

, Der-

fümmert
) , (leinen , früh berfümmemben Räpnen in

beiben Kiefern, fafl fpinbelföratigem ifeib, furjen

Smftfloffen, opne Bilrfcnfinne unb mit jepr großer,

jlueilappiger Sdnoanjfloffe. lie £>aut ift nadt, glatt,

weiß ober gelblitptoeiß, braun gefledt. ler 91. imbet

fiep in großen Subetit in ber laDiäftrape, ber Baffin-

bai, jn>if<pen ©rönlanb unb Rülcint), um 91otoaia

Semlja fotnic weiter in bennorbfibinftpenOtetuäffem.

aeegurten
,
nntfte Seicptiere uub Riftpe bilben feine

.'önuptnapmng. 3m Popen SReer werben cinielne

parpuniert, boep wirb nirgenbd eifrig Ragb auf 91ar-

wnle_gematpt. lie ©rönlänbet eijen ba« Rleifcp unb
ben Sperf, brennen bad Rett in Sampen unb Derfer

I tigen aud ben Rledjfen ftarfm .-fwim. ler Stofeapn
luirb wie ßlfenbein berarbeitet. Den litten War bet

91. wopl befannt; Strnbon nennt ipn ben Crpr bess

'JReereb, uiibWIbertudSiagnud [priept Don berRurdpt-

barfeit feiner BSaffe. Xeu ^äpnen fdirieb man aller-

lei SSunberfritftc (u unb bejaptte fie mit enormen
Summen. 9San pielt fie für ba« Jioin be® in ber

Bibel al® 6inpom aufgeführten fobelbaften liere«,

unb im engliftpen BJappeu trügt baper ba« ßinpora
einen 91anoatjopn. Kaifer ut'tb Könige ließen mit

Scpmßioert geftpmüdte Stöbe au« bem 3apne Der-

fertigen , bie ipncit natpgetragen würben , unb aud)

Biftpofdjtnbe würben barau® gefertigt. Später be-

nubte man ba® Buloer be® gebrannten „'fatme® arj-

neili(p, unb gegenwärtig ift Der 3apn nod) in dpttta

unb 3apait iepr gefepäpt.

91ar(if), f. 91arfif|'o®; bie fälfdilid) fo genannte

antife Statuette imäkufeum ju91capel f.Iatel >Bttb-

pauertunft V« , Rig. 3.

Wargiffe, f. Narcissus.

92argiffenlilie, f.
Amaryllis.

91ä® (ffanbiiuio.), foDiel wie Sorgebirge, f. 9<e®.

91afäi, arab. Ipcolog, f. Vlrabiidje i'iteratur, 3.

66t, t. Spalte.

91afat (tat.), auf bie 91afe Bejug pnbenb.

91ainlc (lat., 91ajentaute),
f.

ifautlepre.

ISastilis, f. 91afenaffe.

91nialDofal, ein Bofat, bei beffen iiemorbringung
ber fiuftftram juglcith burd) ben 91afen» unb ben

9Sunbraum pinbunpgept
,

j. B. franj. bou, f. i'aut-

j

tepre.

91afamoncn, alle® Sott in 91orbafriIa; au® ipm
unb beit ©aramanten paben fid) (naep Boriari) bei

berfttpiopifierung 91otbafrifa® bie 91umibier gebilbet.

9ln ben bürftigen ©eftabeu ber beiben Sprtcn no*

mabifterenb, jücpteten fie in ber ipauplfaipe Sipafe,

polten fid) Datteln au® Vlubitpiln imb waren eine 91 rt

©renjroaipc gegen Kprene; ipre 9lu®brcituug in oit-

weftlicper Sidjtimg würbe burd) Kavtpago aufgepal-

teil. 91a<p £>erobot folten einige 91. eine Derwegene

9icife Don Wgppten bi® jum 9!iger geimupt paben,

was bet bem bomaligen Replen ber Kantete auf einen

aröfjem SSafferreicpfum ber Saparo in allen Reiten

Upließen läßt. Den national -maurtftßen Wufftanb,

ben bie 91. im Bmtbe mit ben ©arantanten unb 91a-

;afen Don Iripolt® unter ber Rüpvung ©ilbo® ©nbe
be®4.na<pd)rifllicpen3aprl)unbert® Derfiuplen, tonn-

ten bie SRömcr nur mit Blübe nieberwerfen.

91afrl), f. Bär (Stembilb), S. 359.

9ta®cimcnto, RranciSco, portug. Diipter, f.

SWanoet bo 91a®cimento.

Jiascitiirns (lat.), ein nod) im SDlutterleibe be*

finblüpc® Steten, beffen ©eburt man entgegenfiept;

über bic rerptlicpen Berpältniffe f. üeibeSfratpt. N.

projam nato habetur (lat.), SecptsfDriipwoi t be®

3ttpalt®, baß bic Rraipt im Sfutterlcibc ,)u iprem
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iüorteil in manchen gäUen fo angefepen wirb, al« ob

fit Rpon im ,'feitpuuft iprer Grjeugung gtbortn
wort. ©gl. fleibeäfruept.

Stof* (Naaus), ba« 9tied)lbcrfjeug ber ©irbeltiere.

im toritem Sinn unb fprndüiep weniger gut fomel

mit Siiecpmertjetig (f. b.) überhaupt. Stur bei beit

Stunbmäulern ift bie 9!. eint unpaarc örube iStied)-

grubt) am Stopf , in ber bie $>aut jur Aufnahme
ber ®crud|«cmpfinbungen umgewanbelt ifi (f. unten)

unb mit bem 9tied)nerD in Serbinbung fiept. Sei ben

übrigen ©irbelticren ift fie paarig, aber auch bti faft

fätnllicpen gifepen noch einfach grubenförmig. Xie

$>aififepe haben jloei üemtiep weit Doncinanbcr ge-

legene Stofen; uoit feber uerläujt eine 9iinne jum
©funbrointcl betreiben Seite; biefe Sttnne ift bei ben

'Amphibien ju einem gefcploffencn Kanal geworben,

ber Bon ber 9i. in ben lliuttb fuhrt unb picr mit ber

jogen. innem Öffnung ber St. enbet. Sei ben pöpern

Wirbeltieren liegt bie 9i. nur jur Gmbtbonaljeii in

gönn ber beiben Siieepgriibcpeu oberflächlich. wirb je»

Doch idjon fehr balb in bie liefe oerftnft unb liegt

bann ben obern Seiten ber SJiunbböblc an, burdi eine

»ageredite ©anb bim ihr getrennt, 3n ben Stafen«

höhlen ift nur bie innere Partie gum9ticd)cn befähigt,

bie mit 3innebepitf)el (9tied)jellen) uerfehene ffle-

ruch-Jrcgion, an ber ftch ber JHiechnero aubbreitet;

ba« äußerjte, meift berborrngenbe Stiid hingegen

bient alb Atmung«rcgion lediglich bem Xurcp«

gang ber 2uft. Xicfe gelangt au# ber 9i. burdt bie

nun gleidjfaU# hoppelten iniicm Öffnungen (G b o

aimt, Stofenraebengang) beb Siafenfanal« in bie

SJiunbböble (unb jwar in ben hintern Seil, ben Ra-
dien) unb bon bort au« in bie üungen. Sie Scbcu*

bung biefe« ©ege« ber eingeatmeten fiuft befteht barin,

baß bie oft troane unb (alte Gmatmung«luft, iitbent

fie über bie feuchte, blutreiche unb baher warme Siafen-

fd)leimbaut flreid)t, mit ffiafferbompf fiep fättigt unb

fo weit fid) erwärmt, baß fie mit ber jarten itmem 1

Oberfläche ber ©ronepien unb ber fiungen in Be-

rührung treten fann, ohne einen ftpäblicpeii Siei) au«-

iUiibcn. ^ugteidr lbirtt bie mit tleberigem Schleim

überzogene 9iafenfd)leimbaut auf bie ftaub» unb bat-

terienhaltige Ginatmungbtuft wie ein gilier, inbem

fie foldie feite Xeilepen juriicfhält unbatlmähtich burdi

Senmttelung be« fie überjichenben glimmerepiibel«

naih außen fortfepafft. Serben Septilien, noch mehr
aber bei ben Sögeln unb Säugetieren, wirb bie In-
nenfläche her 9tafent)öplc burdj tnorpelige Sorfprünge,

©iufipeln, in eine bi« brei Abteilungen, Stafcn»

gange, zerlegt; am fomplijiertcRcn finb biefe öebilbe

bei manchen Staubtieren, weniger bei ben Affen unb
beim SKenfchen unb befonber# einfach bei ben ©alen,

beren 9iiecpoermögen int CJufammenbcmg mit ihrem

ifeben im ©affet offenbar (epr jurüdtritt. — Siele

Steptilien unb Säugetiere befißen fogen. Siebennaien-

höhlen ober tgacobfonfcpe Organe, bie al« Au«-

ftülpungen ber Siafenböblen entRcpen, fid) aber balb

baoon abfchnüreit unb mit ber SJiunbböble in Ser«

binbung treten unb ipre Sterben bont diteebm-rb unb
Xrigeminu« beziehen. Son biefem feiner gunftiou

nach buntelm Organ finb beim SJienRpen nur nod)

Seite oorhanben.

An ber 9t. be« SJtenfcpcn (f. Xafel »SJtunbböble

unb Stafenpöple«, gig. 1 u. 5) unterfcheibet ntan bie

im (ßeficht herborragenhe äußere unb bie bon ber

9tafcnt)öhle famt bei- fie au«flcibenben Staut gebilbete

innere 9t. Son ber erftem hefißt nur ber obere Xeil

eine fnöcbeme Orunblage: bie beiben 9taftntuochen

(f. Xafel »Sfelett be« SJienjcpcn II-, gig. 1—4), bie

Reh an ba« SRiUeljtttd be« Stirnbein« anfejjen, unb
bie 9tajen* ober Stimfortiäße ber beiben Obertiefer-

fnodieit, bie ju beiben Seiten ber Stafcnbeine liegen

;

ber untere, bewegliche Xeil hingegen befleiß nur au«
mehreren KnorpclRüden. 9tad) außen bon ben Kno-
chen unbÄnorpeln liegen einige Heine SRuäfeln, welche

bie gorm ber 9t. bernnbern tonnen, unb barüber bie

flaut, bie ftch burd) ihren 9icid)tum an XalgbrÜfeit

au#jeid)net unb an ben 9iafenlöd)ern (nares ex-

ternae), au« benen bejonber« bei ältem SJiännern

furje, Reife Sjaare herborraaen, in bie Schleimhaut

her 9Jajcnhöble (f. Xafel »9)iunbl)öble ic.«, gig. 1)

übergeht. Xie äußere 9t. fleht feiten PoQtommcn
fbmmetrifd), meift weicht Re nach Imt« ab. Xie Sto-

fen höhle wirb burd) bie teil« tnöcRerne, teil« tnor-

pelige Stafenfcheibewnnb in jwei feitliche fiälften jer-

leqt; bon ben brei Sorfpriingen in ihrer äujient

Säanbtmg, ben 9tafenmufdieln, gehören bie bei-

ben obern bem Siebbein an, luäbrenb bie untere bon
einem befonbem Knochen gebilbet Wirb. Xie jiuifchen

ipnen bleibenben gewunbeiten Stafengänge Reifen

mit ben fiöhlen in ben umliegenben Knochen in Ser,

binbung, fo baß ber in ihnen abgefonberte Schleim

burch bie 9t. nad) außen entleert werben fann. Xie
Schleimhaut ber diafenhöbte ift im allgemeinen leb-

haft rot unb reich an (befaßen unb Sterben fowie an
Scßleimbrüfen. Xie öcrud)#region obec 81 i cd) -

gegenb (regio olfnctoria) nimmt ben oberften Xeil

her 9tajenfd)cibeWanb unb bie obern Stafenmttjchcln

ein. irier ift bie Schleimhaut bider, gelblich unb wirb

bon einer S.'agemeiR}hlinbeifönnigcrGpitheUenen,bie

jum Xeil 3 i n u c «-, b. p. 9t i e ch j e 1 1 e n Rnb, überjogen.

Xiefe tragen auf ißrer freien, bem 9iaum ber Siafen*

t)öl)le jugewanblcn Seite feine Rift« ober haarförmige

gortfäße unb fiepen auf ber anbern Seite mit feinen

gafern be« 9t ie cp n c r b « in Serbinbung Xiefer felbR

(nervus olfactorius) tommt au« bem horberften Xeil

beäöehirn« (f. b., S. 468, u. Xafel »Wepirn*, gig. 4)

unb teilt Rep in eine große Anjapl feinerer (’jwoige,

bie burep ebenfo biele 2öd)er in ber Siebplatte be«

Sieb- ober 9tieipbein« in bieSiafenpöhleeintreten unb

Rep in ber ganjen Stiedsgegenb berbreiten. Xie At-
mung«gegenb iregio respiratoria) , ber größere

untere Xeil ber Stafenpöple, wirb boit einer Schleim-

haut mit glimmerjellen aubgedeibet unb oom fünf-

ten J>ininerb(bcmXrigeminu«iDerforgt Sgl.Öermp.

Xurcp nerböfe SteRefborgänge Rept bi« Siafen-

fcpleintpaut Wie mit anbern Körpergebicten, auch mit

ben weiblichen ©efchlecptborganen in eigenartigeröe-

jiepung. SJian jinbet niept feiten bei grauenleibcn,

namentlich bei fd)merjpafter Dienflruation, an ber

Stafenfcpeibcmanb unb an ben untern 9iafenmujd)«ln

fcpmerähaRe Scbleimbautftetlen, burd) beren Sehanb-
lutig (Kotainißerung, Apung) jäte Sieibcn ber öfe-

fcplecptborgane befeitigt ober g'anj nnffallenb gebelfert

werben. Stamcntlid) Xpbmenorrpöe tonnte man auj

biefem ©eg erfolgreich behandeln ; aud) hat man bie

®eburt«jd)merjcn burep Kotainißerung ber Stofen-

fcpleimpaut jit berringem gefuept.

Son ben Kranfpeiten ber äußern 9t. finb am
WicptigRen ber Slupu«(f. b.) unb ber Hupferau«-
fcplag (f. b.). Xa« Ginfaüen ber äußern 9i., luohci

fcbließ'lid) bie (Segenb jwifepen ben Augen ganj Rad)

wirb unb nur burep bie deinen, aufrecht gcjleUteu

Stafenlöcper unterbrochen erfcpcint, ift faft immer eine

golge fhphilitifcper ^erftörung berinnem 9t , befon-

her« (pphilitifcper srnocpenPereiterungen. SJian pat

ben Xefeft burd) ©ilbung einer filnftlicpen 9i. auf

operatipem ©cg au« ber $>aut ber Stirn ic. ju er-
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(eften gefttd)! (Spinoplaftif), ho* pflegt bie neu* 3tafe, eine Dorfpringenbe Spifte beim gotiftpen

gebilbete St. meiftenb Don fepr problcmatifcper 3d)ün* SRaftwcrt (gig. 1); audj'ein ©orfprung an Wcfimd»
peit ju fein. 3n leüptern (fällen Tonnen biefe wie Profiten, ber bad ffiaffer abtrop*

aubre ©erunftaltungcn ber äuftevtt St. gebelfert wer* jk

,

fenläftt(DaperS8affernafe, gig. «
ben burd) Einlpriftung Bon Paraffin unter bie tpaut, am 2); enblid) nud) ber an ber Un*
bad picr erftarrt unb burd) Kneten in geeignete Ift terfeite ber Saipjicgcl befinblidte Ly
gorm gebraept wirb (f. ©lajltftpc Operntionen). ©on Vlnfap, mit bem bie;jiegel auf bie Ji«. 2.

ben Krantfyeiten ber innem 3t. ift mit päufigftcn ber ly/' Saiplnttcu aufgepöngt werben.

Katntxp ber Stajenfcpleimpaut ober ber Schnupfen A' i\
Siofcbt) <li>r nirbo, Sorf in ber engl,

(f. b.). Eine fepr partnädige, (aum peilbare Erträn* Sraffdjaft Stortpampion , mit nsou 476
fung ift bie epronifepe 3iafenentjfmbung, bie ju ©er* gl0 j_

Einw. , berüpmt burd) ben entfepeibenben

bünnung unb Irodenpeit ber Scplcimbaut
,
ftarler

' Sieg ber ©arlamenlatruppen unter gairfaj

Erweiterung beb 3tafeninnem unb ju reidilidper ©il* über Karl I. 14. junt 1645. 3ur Erinnerung ift

bung trodner ©orlcn füprt, bie burd) faulige 3er* 1826 ein Obelidf erneptet.

jepung einen nufjerft wiberlicpen Weftanf erzeugen 9läfeln, (. Sprache.

(0jana [f. b ], Stinfnafe). Vlucp gefepiotirigc ,3er Stafcminnto, öafen , f. Stuftu.

ftörung ber Siofcnfcpleimbaut mit gleichartiger Er* Stafenaffc (Kapau, Nasalis larvatns Gtoffr.),

Iranfung ber bnrunterlicgenbenÄnoctien ift niept eben einjige 31rt ber ben Scplanlaffen napeftepenben Wat*
feiten unb mit Vlbgattg (tinfeitber gtüffigleit aud ber tung Nasalis Geoffr., ein Vlffe tum 70 em itauge mit

3t. oerbunben. ©ei allen 3tafenfranfpeiten, bei betten 80 ein langcmScploanj unb einer über bie Sippen weit

ed fiep um mit StpleimpautfepmcUung »erbuttbeue uorfpringenben, wie ein IHüffel bewegliepen 3iafe, bie

epronifepe Entäünbungdjuftiiube panbelt, wirb piiufig befonberd bei filtern Uianndicn ftarl audgebtlbel er*

bad iMue-brennen mit beut Waloanofaiitcr angewen* fepeint, ift am Kopf braunrot, am Silideit unb an ben

bet. Sic ©epittberung ber 3taienatmung burd) 3ta- Seiten gelbbraun, an ©ruft unb ©aud) pell rötliep*

feitpolppen, burd) Suepening ber Siaepentonfille ober gelb. Er lebt gefcDig auf öomeo, bewopnt befonberd

burd) Vsjiuperung ber Sepleimpaut ber Stafeumufepeln bie Süipjel ber pöepftcit ©tiurne unb befiut ungeheure

unb ber jogen. expwellförpcr ber 3i. füprt ju einem gertiglcit im Klettern unb Springen. Sabet ioll er

3uftanb geijtiger Stumpfpeit, bie fiep, bejonberd bei fepr bospaft, Wilb unb tüdijip fein unb in ber We*
Srinbem, in ber llnfäpiglcit äuftert, bie VUifmertfum fangeufepnft balb Uerfümntern. Sie Staprung beftept

feit auf einen beftimntten Wegenftanb jufonjentrieren aud ©Uittem unb grüepten. Sie Xajaten elfen feilt

unb folgeritptig ju beulen (Vlprofejie). 3lutp bie gleifcp.

fepr pfiufigeit ©erbiegungen unb Vlitdwüepje ber 3ta* 9tafenbär(3tüffelbär, Nasua Stoor), Sinubtier*

fenftpeibewanb fönnett ju ©epinberung ber Stufen gattung aud ber ganulie berBiirenlUrsidac), fcplanf

atmung füprcn. Uber Stnfenbluten unb Slafcit* gebaute Xiere mit faft marberäpnlicpem S!eib, furjem
polppen f. biefe Vlrtitel. ©gl. SReinbolb. Sie 3t. 'Pa Id, langem, fpijent Kopf, rüffelartig berliingerter

iit iprec pppfiognomifepen Öebeutuitg (Katidr. 1867, Siafe, furgett, abgenmbetcH Cpreit, bicpt bepaartem,

Steubrud 1895) ; £> o » o r f a u o n ,3 ber a a. Sie äufeerc törperlangem Sdnuanj, furjen, triiftigen, breittagigen

3t. (iSten 1898); Werber, Etwa® Über3taien(ipamb. ©einen, fünf faft ganj oerwatpfenen ^epen mit Um*
1896); über bie Kranfpeitcu ber 3t. bie ©jette Don

|

gen, fpipen Ärallen unb nadten Soplett. Ser Euati
Stpcff (©cri. 1886), 3Jf olbenpaucr (Ceipg. 1886), 1 (Eoati, N. narics Tadmdi, f. Safel "-©tiren II*,

Urcdgen (3. Vlufl., ©Jien 1896), Steift (2. ttlufl., gig. 3) ift 65 cm lang, mit 46 cm’langcm Septoanj,

©crl.]898,populär),9tofeittbal(2.Vlufl.,bai.l897),
[

unb 29 cm poep, mit biiplem, langem (paar, auf ber

St Sri (in Stotpnageld fpejiellcr ©atpologie unb Ipe* ! Oberfeite rol graubraun, auf ber Unterieite gelblitp,

rapie. ©Pen 1895—97, 2 ©be.), Sd)ed) (6. Vlufl., an Stirn unb Sdjcitel gelblitpgrau, att ben Üippcn
baf. 1902), Epiari (baf. 1902); Krieg, Vltlad ber ! weift, um bad Sluge weift gefledt; ber Septoanj ift

3tafenlranlpeiten (Stultg. 1901); Werber, Vltlad braungelb unb ftpuxirjbraim geringelt. Er lebt in

ber Kraufpeiten ber 3f. (VSerl. 1902); ^oruilo, Sie . Oftbraulien unb wirb in Vforbbraiilieit burep eine

fttanfpeilcn bet 3t. (2. Vlufl., igeua 1903 — 05). tipnlide Vlrt, ben Vüeiftrüffelbären (N. lettco-

9tafe (Chondrost«ma*4<7.), Wallung ber Karpfen ,

'

rliyncha l'mhudi), uertreten. Sie 3iafenbiiren unb
gifepc mit groften, feflen Scpuppcn in tegclmäfttgen

i

in ©rofilien fepr piiufig, leben gcfeüig, unb nur bad
Sängdreipen.ftarfDoifpringcnber.geWölblerSepnaiije, Dtanucpen fonbert ftd) in einem beftimntten Vllter

unlerftättbigem, querem Vltuiib, fttorpeliger ©ebedung Don bem Irupp ab unb lebt auftcr ber ©aarungdjeit
bed Unterficfcrd, ber baburdj in eine cinfaepe Sepneibe einfieblertfep. Sie fmblagliore, ntiprenrupDonallem
audläuft, unb in einfaepeSteipcn georbneten Seplunb* Wemeftbaren bedIicr*itnb©flanjenreid)dunblleUem
jäpnen. Sie 3t. (3t<idling, Sdjnabel, Kräuter*

J

bicl auf ©äuitten uiitper, wo fic )td) bepcitber unb ge*

ling, Kümmel, Sunler, Sdiwarjbaucp, C.
|

fepidter jeigen ald auf bem ©oben. Sad ijoibepett

iiasus Ag.), btd 50 cm lang unb 1,5 kg fdpuer, ift auf wirft 3—5 gunge, bie bem Xrupp fepr balb folgen,

bem 3tüden (tpwärjliipgriin, att beit Seiten unb auf Sad gleifcp ift woplfdpmedenb, aud bem geU oerfer*

bcm©attd)e iilberweift. auf bengloffenniitVludnapmc tigen bie ^nbiantr Beutel. 3Kait palt ben Stafenbären

ber buntein iHiidcnfloffc rBtlid). Sic 3t. finbet fitp tu aud) piiufig gefangen, ec Wirb fepr japm unb pflanjt

Europaunb3torbafrila, beiuiidbefonbcrdimSonaii- fitp aud) fort,

unb 3tpeingebiet , lebt geiedig, mcift am Wrunb, unb Stafenbein, f. Sipäbel.
näprt fid) Don tilgen, bie fie boit Steinen ic. ablöfi. Slafctibcuielbatpd, f. ©entelbaepd.
^m Vlprit unb 3)tai jicpt fie in Siparett in Sieben* Stafcnblulen iKpistaxis), golge iiiifterer meepa*
ftiijfe unb Vlatpe unb laiipt pier auf liefigen Stellen niftper ©Jtrfung (Stoft ober Seplag, beftiged Sepncu*
(50-—100,000 Eier). Sie pal tociepliepeo, grätiged jen) auf bie Stafe; entftept nud) bei peftiaen Vluf*

gleijd) unb wirb ald Speijefifd) nitpt fonberlitp ge* regungen mit gleiipjeiiiger Siötung bed Wetttptd unb
aeptet, aber botp auf ben Üaicpjiigcn in groften 'JWeit- Jierjflopfcit , bei manepen SnbiPibuen. bie an Sierj*

gen gefangen. feplern leiben, jelbft bei geringen Vlnläffcn, nad) bem
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&enuß non ftarfcin Sein, (9rog, Kaffee oft fo heftig,

baß cd bcbrohlidie BluWerlufte bcrbciführt. 3llr 3tl1

ber ober oor Knttuidelung ber Btannbarfeit tritt 9t.

bei Knaben utib 9Jtäbd)en häufig auf, bei leßtcin als

bifaricrenbe SJienflruation. Bttoittalicn ber Blutmi-

fd)ung (Sluterfranlbeit, fieufämie) führen ebcufaHd

tu ')i, ferner örtliche Srfranfungen ber 9ta[en«

fcbteimbaut, wie <Sefd)Würe, Vlngiome in ber 9(a»

fenjchleimbaut. reichliche Budbilbung fetjr brüchiger

Blutgefäße. Kleine Blutberlufte fmb unbebenflid)

;

man befämpft fie mit falten Kompreffen auf Stirn
ttitb 9iaie ober fiedt einen Wattepfropf, mit blut-

fliüenben Bütteln (Bebenniereitejrtraft) getränft , m
jebcd 9iafenlod) unb t)ält ben Kopf gerabe aufrecht.

Blutet ci nur aud bem oorbern Vibfct)nitt ber 9iafe,

fo hilft itnbrudcn bed 9(afcnflügeld au bie Scheibe-

wattb mit ben Ringern, in anbern gälten Äuffd)lUe«

fett falten Wajferd ober Ucrbünnten ®ffigd in bie

yiafc. Bei großem Blutungen unb namentlich, loenu

biefe, Wie j. B. bei Bletebiucbt, erfabrwigdiitäßig oft

toteberfeinen unb fehwer ober gar nicht ju ftiUen )inb,

Wie aud) j. B. bei Blutern (f. Blutcrfranfbeit), muß
bie tamponabe ber 'Jfaienljoljle oorgenontmen Wer-

ben. IJüm Deridjließt Don ben 9tafenlöd)em nur bie

(Duelle ber Blutung mit eingefübrlen Wattepfropfen,

ober d werben juerft bie buttern Öffnungen ber 9ia«

ienböble, bie Sboanen, fobann bie 9fafcnlöd)er mit

Wattepfropfen Derfd)lo|fen, fo baß bann nur noch bie

Bafenboble fid) mit Blut anfüUen fann, bad bann
bie CrneUe ber Blutung lomprimiert. Die Bfnipfe
werben am nädjftcn Jage wieber entfernt. Vlußer«

beut muß man, wo fd)(ed)te Blutbefcßaffenbeit ju«

grunbe liegt, biefe burd) innere Büttel ju beffem
Derfudten. Bgl.Äompe, Die Bebanbtung bed ßütfeti»

blutend (Stalle 1901).

ßtaieiibremic ,
f. Bremen. @. 376.

ßiaicubuiehc, ein Spülapparat (Irrigator) mit
Wumuiifdilauct) unbUlnfahrobr, bad ziemlich ben Um«
fang eined 9iafenlod)d haben muß. Bei ber Witwen-
bung wirb bted Dtobr in bad eine Siajenlocf) gebradit,

unb berKopf über einer Waidnchüffel etwad uomüber
geneigt, wätirenb man ben Stunb öffnet unb fo tut,

ald ob man ben Budßtaben n audfprechm will, ald«

bann läßt man bad Soffer einftrömen, bad bei rieb

tiger Kopfhaltung burd) bad andre Bafenlod) abftießt.

Sehr Widitig ift, baß man bad Waffer nicht unter ju

großem Drud einftrömen läßt , ba cd fonft }. B. m
bad BJittelobr ober in bie 9icbenl)öbten geraten unb
Schaben aitridjlen oberSVopffdjmer.jen erzeugen fann.

ffid genügt, ben Irrigator eine öanbbreit pod) über

bem Kopf aufjujtetlen, um bad Saffer juftrötnen ju

laffen. Die 9t. wirb benußt jum Vlubfpülcit berßiafe,

ober, um bireft auf bie erfranttc Schleimhaut ju wir-

ten. SRan benußt Saffer Don etwa 30° Wärme, bem
mau etwa 1 Broj. Kodifalj jugefeßt bat, weniger

jwedmäßig ift reiited Waffer. — jn ber Cbrenbeil«

funbe wirb jur Wudfübrung ber 9iafentuftbufdje in

ber 9tegel ent größerer ©umniibatlon benußt, burd)

beit in ein 9tafcniocb, wäbrenb man bad anbre ju«

briidt, mit Kraft ein i’uftftrom etngeblafen wirb.

Wäbrettb bed ©inblafend läßt man ben Kranfen jur

Hebung bed ©aumenfegel« Wörter wie lld, Klara tc.

laut auöfpredben.

ßiafetigaumcitgnng, Doritbergebenbe Bilbung
am menjd)lid)cn ISmbitjo jWiicbenBafe unbOfaumen.

Bafcnfranfheiten , j. 9tafe.

ßiaicnlautc (9iafale), f. fiauttetjre; »gl. 9fafal*

Pofal.

9taicnöftribcn, f. Bremen, S. 376.
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9)afcnpo(hpeM (Sehleimpolt)pen), Weidie, gal«

lertarlig burebfebeinenbe, grauweiße obergelblidjeläe«

fcbwülfte ber 9tafenfd)leimbaiit »on feßr Derfdjiebener

@rößc bid Daumenlänge. Sie finb meift länglich«

ruttb, fißen breit auf ber Schleimhaut auf, finb ober

häufiger geftieltunö hängen beweglid) in bie 9!ajen«

bohle herab; meift fißen fie an ben 9iafenmufd)eln

(bejonberd an ber niittlem). Sie werben gewöhn-
lich uerurfad)t burd) d)rottifd)e Scbleimbautentjün«

bangen, namentlich aud) burd) ben Seit ber eiterigen

itlbfonberung bei Erfranfung ber 9tc6enhöblen ber

9iafe, bebinbern bie Blutung unb beeinträchtigen ftarf

bad Sprechen. Durch nemöfe Steflcywirfung rufen fie

oft Wfthma berDor, bad bann burd) entfernung ber

9t. meift geheilt werben fann. DieOperaüon wirb am
beften burcbWbiditiüren mitleld ber falten Stablbrabt«

fchlinge audgefübrt. Bei Bolßpen im 9iafen- Stachen«

raum benußt man bie galoanofauilifche Schlinge, ba

biefe Wippen (eigentliche ftibrofarfome) aud berbent

tßeloebe befteben unb meift flarfe Blutungen bei ber

Entfernung Derurfad)en, Weit feltener fomnten in

ber 9iafe anberdortiae Wefd)Wiitfle oor (Bapiüome,

Epftcnl , bie aud) geftielt fein föttnett unb bann ben

gefchitberten eigentlichen 91. ähnlich finb.

_ 9tafcnring, ein burd) bie ßtaienfcbeibewanb ber

Stiere gejopener Siingjur leichtem gübrung unb Biin«

biguna ber ttörrifd)enDiere.Bgl. ben folgen benWrtifel.

ßtaienfehmuef , eine bei Dielen Bötfem unb ju

allen3eiteit geübte 9Ret höbe, bem eignen Wcficf)t etwad

»or ben übrigen fludjeicbnenbcd (u »erleiben ; ald am
weiteften »ortpringenber, auffadenbfter unb bie Bbh*
ftognomie am meiften «harafteriftaenber teil bed

menfd)lid)en Bntlißed eignet fuh bte 9tafe am beften

jur Bcrjierunp. lim biefe nnjubringett, wirb in ber

Siegel bte 9ta)enfcheibewanb (septum), feltener bie

äußere Befleibung ber 9tafent)öble burd)bobrL gitr

Bmerifa fdjeint nur bie erfte SJtethobe üblich 3U fein,

beg. gewefen ju fein; bie Storbweftamerifaner trugen

früher int burdjbobrten Septum Sdimudfnchen aud

Kupfer, Knochen, ^ol j obertialiotieichalc, neuerbingd

tragen fie barin ftlbeme 9tinge ober roted Wollen«

gam mit baranbängenbeit .fpaififdijäbnen. 3m tro«

pifchen Sübamerifa finb hier unb ba quer burct)3

Septum geftedteßlafenftifte üblich tf. tafel »'flntcrifa*

nifd)e Bölfer II«, gig. 8), an benot in ©uaßana fit-

berne ©ehänge baumeln, unb jwar balbmtmbförmige
bei ben Karaibm, freidrunbe bei ben Wapiana. Dicfe

Webänge finb juweilen fogroß, baß ibrträgerfic beim

Drillten aud einem öefäß erft emporbeben muß. 'Ähn-

liche öolbgebängc waren früher in Kolumbien unb
bem {üblichen Bhttelamerifa üblich. Sbenfatld ein®e«

biet bed Septumfchntuded ift Bielanefien, fitr bad ber

9tafenftift (aud Knochen, Btufchel ic.) gerabeju charaf-

tcriiüfch ift (f. tafel «Vluftrnlicr unb Ojeatiildje Böl-

fer I«, gig. 5, 7, 18). 3n ßlfrifa tritt neben ben Sep»

tum[d)mud bie Bergerung ber Stafcnflügel
; fie ift be*

fonberd häufig auf bem »du tlrabien unb gnbien ftarf

beeinflußten Dftranbe (Sanftbar, Suaheli), ©anj
allgemein ift ber 9tafenftügclfd)mud bann in Borber«

inbien bei beit ^inbufrauen unb im »orbem Orient

(f. tafel »Dftinbifche Kultur II«. gtg. 16). ßteben

BtetnllenallerBrt treten felbftöewürjnelfenald3ierat

auf. Bereinjelt fomtucn enblich burd) bad Septum ge-

zogene Stafenringe in ber djtncftfcbenBroDinj.giangju

oor ; fie gelten hier (wie auch anberdwo) nidjt bloß

ald Schmud, fonbem ald Bmulett gegen tob unb

Kraurheit unb ald Bringer »on Kraft uubfflefunbbeit.

ßtaicnfpicflel, gnftrument jum Cffenljallcn ber

9tafe, wirb jur Erfennung Don ßtafenfranfheiten unb
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juiri Ausfuhren non Umgriffen (ßinbrittgung oon
Stebifamentm, Operationen) bemißt.

9)afenfpicgcl be« Jtinbe«,
f. gtobmaui.

Mafb (fp. mijctji, X^omab, engl. Siebter, geb. 1567

ju fiomefloft in Suffolffbire, flubierte auf bem St.

John'* ßollege in ßambribge, führte ;u fionbon in

Armut ein ungebunbene« Sid)terlebcn unbftarb ba»

jelbfi 1600 ober 1801. Sie flaffiftbe öilbung, mitberer

audgeftattet lunr, ftedte er uorjugiloeife in beit Sienft

einer beißrnbett Satire. »The auatumy of absurdi-

ties« (Sonb. 1589) luar gegen bie Schwachen ber ba-

maligen SdiriftfieHer unb©ejell[chaft im allgemeinen

gerichtet. Sann beteiligte er fidi an bem Stampfe gegen

bie bifd)offeinb(id)en Aampbletijten ber Puritaner, ge-

nannl ÜRarprelat«: »The return of Pasquil« (1589)

unb »Pasquil’s npology« (1590). Sein bebeutenbftc*

SBert loar ber Abenteuerroman 'The unfortunate

traveller, or the life of Jack Willen* (1594; mit

ßffat) über 9t. hr*g. bon ß. Moife, 1899). gür bie

IBiibne idjrieb 9t. 1593 bie fatirifebe stomöbie 'Sum-
mern' last will and testament- (gebrudt 1600), in

ber Süll Summer«, ber Hofnarr Heinrich* V1U., bie

Hauptrolle hat- Seine werfe Würben gefammelt unb
mit Anleitung heraudgeqeben bon ©ro(art (in ber

»Hath Library. Sonb. 1883 - 85 , 6 Söbe.) unb 9t.

IHcSfcrrow (Sonb. 1903, 4 Obe.).

Nashorn (Rhiuoceros L., hierzu Infel »91a*-

hont«), Säugeticrgatlung aus ber Drbnung berun*
paarjehigen Huftiere, bie allein bte gamilie ber 91a«»

hömer (Naeicornidae) repräfentiert
.

grojse plumpe
Sidbäuter mit fdpnaletit, geftredtem Stopf, miwrbcilt-

niämäfiig deinem iltaul mit oorftredbarer Oberlippe,

fleinein Auge, mäfjig großem Ohr unb einem ober

;wci hintereinanber fleljenben, nur mit ber Haut ber-

bunbenen Hontem auf bem oorbem ©efidüdteil. Ser
Halb ift tun, ftärfer al« ber Stopf, ber Seib fräftig,

faft gattj ober größtmteil« unbehaart. Sie furjen,

wie beim Sacb«bunb gelrümmten Seine Hub ziemlich

icbmädjtig, att ben oont unb binteit brcychigen güfjen

ift brr mittlere Huf etwa hoppelt fo breit wie bie bei-

beit feitlichen. Ser Schwan; ift für;. Sic bidc, pan»

;erartige Haut zerfällt oit in mehrere bnrd) tiefe gal-

len getrennte Schilber, bie nur bnrd) biefe galten eine

gewiffe Seweglichfeit erhalten. Sah ©ebefj beftcht au*

lieben ®aden;äl)nen in jebent Kiefer; ßd;äl)nc fehlen,

unb bie Sd)neibe;äl)ne burdjbtecbcii entwrber ba*

Rabnflcifd) gar nicht, ober fallen liimtlid) ober jum
Seil zeitig aub. Sa* ittbifd)e91. (R. uuicornüt L.),

3,15 m lang, mit 60 cm langem Schwan;, 1,7 tu hod),

mit Derhättmdmäfjig (ur,;em Stopf, einem60cm hohen,

mit ber Spige ;urüdgebogenett, träftigen Horn, lan-

gen, (pißen. aufred)t fteheitben Ohren unb burd) tiefe

galten tu Schilber geteiltem, buntel graubraunem,
nadtent Hautpan,;er, ber mit bomartigen ®ar;en*
idjilbem bebedtift, bewohnt Ootberiitbieti. Auf Jana
lebt ein Heinere*, einl)öntige« (H. javauicua Cur.),

auf Sumatra ein grojse*, jweibömige* 9t. (R. sumn-
iranus Cuv.) mit minber ftarf eutwidetten Haut}alten.

Auch Hinteriitbieii unb IKalafta befißeu eine eigen

tümlicbe ;wcil)ömige Ati. Sa* ajritanifd)C 9t.

(Soppelna*horn, R. bicoruis L.) ift 3,5 m lang,

mit 60 cm langem Schwan,;, 1,« m hod), hat eine

glatte, bunfetbrauncHautunb ;wei Hörner, Oott betten

ba* gröjiere oorbere 60 80 cm lang, nad) rüdwärt*
gebogen unb ,;ugefpipt ift. ß* bewohnt DStitteUfrita

oom 18.“ nörbl.Sr. bt« 24." (übl. ®r., unb außer ihm
toinmen no<h,;wei ;wcibömige Arten in Afrita oor, ba*
fajl au*geroltetc flumpfnafige 9t. (R. sitnns Burch.)

tu HMittcl« unb sübojlafrila unb badÄcitloa (R.

— Jia«f)oni.

keitloaSimtt.)Don Abcffinien bi* ;uniÄap. Sie 91a*»

hömer leben am häufigflen in SSälbcm in ber 9iähe

oott Sümpfen unb glügen^an beren Ufern fie fich teig»

lid) im Schlamm mnl;en. Sie fdjlafctt am Sage, gehen

nad)t* weit in bie Steppen unb Slälber hinein ttnh

bredteit, gleich ben ßlefanten, burch bie oerfchlungen*

ften Sididjtc jdpiurgerabe Siege. Sie ichweifen aber

nicht wie bie ßlefanten umher, foitbcrtt oeränbern

nur notge;Wungen ihren Stanbort. Sa* 9t. fnfil

fehr arolie SKcngcn Straut, ©ra*, ©lätter, Rmeigc
unb Siur;cln. ß* lebt meift einzeln ober in flciiteit

Xrupps, bewegt fi<h zwar plump, aber ziemlich jihttetl

unb audbauentb unb (d)Wimmt porlrefflid). Oott

9tatur hannlod, jeigt e* lid), wo es häufig Perfolgt

wirb, ungemein bösartig ß* flieht oor Hmtben,
aber gereizt, ftürjt e* in blmbcr Alut auf jeben geinb

unb "wirb batttt burch feine furchtbare störpertraft

höchft gefährlich. Sa* 9t. wirft nur ein Junge*, bä*

eine rötliche, fattenlofe Haut befiel unb erit nach ad)t

Jahren 9Siitelgröfie erreicht. Sie 9Hutler längt ba*

Junge jtoei Jahre unb oerteibigt e* mit beifpitllofem

©rimiu. ßin Oogel, ber SJtabcnhader, ift ber fort»

loähreube Begleiter be* 9ta*hom«; er fi^t beftänbig

auf beifen 9tüdcn unb befreit e* Don bem llngejiefer,

oon bem ba* Sier arg geplagt wirb, ©efangene 9ta*>

hömer werben Deihälliu*mä(;ig ,;ahm, jeigett ftd) lehr

gutmütig unb gewinnen cnljdjicbene Zuneigung ;u

beiitOJärter, haben fi<h aber bi*hcr nicht fortgepflan,;t.

Sa* Hont liefert jehr |d)i>ne Säbetgriffe, namentlich

aber fertigt matt iiu UJtorgcnlanbc Oed)er unb Zaffen
barau*, bie angeblich aufbraufen, fobalb eine oergij-

tetc glüffigteit Ijineingegoffen wirb. Au« ber Haut
oerfertigeu bie ßtngebornen Schilbe, Oanjer, 3d)üi-

fein, Steitgerten, Oeitfd)en (Sthambol* >. Sa* gleifd)

wirb gcjjclfcn, ba* gett fel)r geid)äpl. Sen Alien war
ba* 91. lehr wohl betannt. 'Bompeju* brachte ba« erfte

eiithöntige 9t. tu ben Spielen nach iWom. Straboit

jah ein 9t. in Alejanbria. Jn ben arabi|d)en SJiär»

dgett fommett beibe 9ta*hönter, ba« inbifdie wie ba*

afrifattifd)e . nicht fetten al« zauberhafte iöeim Por.

'JKarco Oolo fal) im 13. Jabrt). ba* fumatranifche 9t.,

rntb 1513 erhielt ßtuanuel oon Portugal ein leben-

be«9t. andCflinbien, beifen Abbilbttng Sürer in Hol;
i id)nitt. Oeffere 9ta<hri(hlctt gab bann erft Ooittiu*.

j

Sie ;u ben 9ta*hömcrn gehörigen Huftiere zerfallen

in bie gamilien ber Hhralobonttben, Ampito»
bontiben unbShinorcrotiben. Siebeibett erijten

befafien teilte Hömer, glichen dufiet lid) mehr ben Za*
piren, hatten ein oolles ©ebtB unb ftarbett früh an*.

Sie jüngere gamilic ber IHlpnocerotibeit zerfällt in

oier Unterfamilien: bomlofe Acerolheriiitett, Si*
ccrothcriinen mit zü>ei nehenemanber fiebenben

Hörnern. U)pif<hc 9thi»ocerotinen unb ßla*.
motheriinen, nur burih ba« Elasmothcriam Si-

birien* unb ßuropa* oerlreten. Sie et ile unb zweite

gantdie war wie bie erfte unb zweite Unterfamilie

ber 9thinocerolibeit in ber Alten uttb 9teuen SJelt

gleiihzeitig oerbreitet, wäbrcnb bie Sthinocerotinen

unb ßtasmotheriinen nur altwclllich finb. Jn ber

9teuen Sielt war ba* 9ia*horngefthleihl am Schluß
ber 3)fiocän;eit bereit* gänztid) audgeftorben , in ßu»
ropa ftarben bieJUjinoceroünen unb ßladmotheriinen

erft in ober nad) ber ßiszeit au*. Sie ältefteit echten

9ta*hörner tommeit im Oligocäu oor unb eiTeid)tcn

in ber Allen Sielt Oom Ultiocän an eine aufjerorbent

lidje ßntwidelung. U. tichorhinus Fisch, (f. Zafcl

»Siluoium II«, gig. 5), mit oerfnöcherter 9iafen

;
febeibewanb unb mit wolligen Haaren bebedt, jinbet

]

lid) im eutopäifcheit mtb [ihirifchett Siluoium unb
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1. Doppelnashorn (Rhinoceros bicornis). */*>

2. Indisches Nashorn (Rhinoceros unicornis). l
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War eine« ber päufigften unb be.(eid)iicnb|len Jierc

bcr tei«jeit. Sollftünbige Veidjcn hat man im fibiri*

itfcni tei« gefunben. Sgi Sranbt, Si'onograppic bcr

lüporpinen 3i'a«t)örner (Setcrsb. 1877).

9ta0i)orntäfer (Oryctcs nasu-urnis /,., f. Xafel

»Jtäfcr I«, ffig. 27), Mäfer au« bcr Familie ber Walt'
homtäfer (IjimeUicornia), 88—87 mm lang, glftn-

jenb faitanicnbraun, auf benfflügelbeden reißenweife

fein punftierl, ba« SWämteben mit einem mäßig gro»

feen Sporn auf bem Mopf unb brei gleichen Vödcrn
auf bem Stulfte be« in bcr borbem iliitte oertieflen

Valöfcpiibe«, ba«Stcibd)cn mit einem itumpien Vödcr
flatt be« Vorn« ; finbet fich beionber« im nörbtieben

Europa in au«gelaugter ©erberlobe unb in Warten
erbe unb erfepcint im Juni unb Juli- Xa« Steibcpeu

legt bie teicr emjeln in bie Yobe , unb tettbe yinguit

crjdjeinen bie üaroen, bie fid) erft nad) mehreren Jah-
ren tiefer in ber terbc in einem cirunbeit Slofon Der-

puppen, worauf bann nad) etwa jwei Sionatcn bcr

Si'nfer au«jd)lripft.

9la«t)ornuogd (Vornbogel. Vornrabe, Bu-
cero» /,.), Wattung berVombögel < Bncerotidae) au«
ber Orbnung ber Mletterbögel, anfehnlidie Sögel mit

lehr geftrcrftem iieib , mittel- ober jiemlid) langem
.'pal«, bcrhältniflmaBig Meinem Mopf, langem, ichr

bietcm, aber auffaUenb leichtem, gebogenem Sdmabc
mit am Wmnbe ilarf gemuljtetcr . leiltenartiger ober

mit eigentümlichen Serbictungen ober Suffäßeu (Vor
nein) oerfehener Jfirfte, mittel- ober lehr langem
Sd)wan(, mittel langen, ftarf jugerunbeleit Jflügclu

unb niebrigen Silfeen, an beneit bie mittlere unb
äußere Jehc bi« über bie Hinte miteinanber ticrwad)-

fen ftnb. Mehle unb Sugengegenb bleiben oft nadt,

unb ba« obere Sugenlib trägt oft ftar’c, haarartige

Wimpern. liefe Sögel bewohnen Siibaficn, bie Hfa-
laiifcpen Jnfelit, SJiittel- unb Sübafrifa unb leben be-

jonber« auf Säumen. Sie brüten in Saumhöhlen,
unb ba« iMönncpen mauert babei ba« Weibchen ober

biedeidit teptere« fid) felbjt mit bem eignen Mot bi«

auf eine deine Öffnung ein , burd) bie e« eben nur
gefüttert werben tann. Xcr Jahrbogel (Q-alten-
horitbogel, ftalao, B. plicutus Lath.), 1 m lang,

mit 20 ein langem Schnabel unb 82 cm langem
Schmant, ift fd)tuar\, mit bunlelbrauncm Dberfopf,

weißem Schwan;, rotbraunen Sagen, ltd)t hornfar
benem Schnabel, jcpwürjlicbgrauen ifüßeu unb hell

gelber, nadtcr Mehlbaut. 71uf bem Cberfthnabel ent

mutelt fid) beim auegewaebieneu Sogei etn guerfalti»

gerlöulft, unb man glaubte früher, baß fich mit jebem

Jahr ein neuer Cuenoulft (baßer ber Same) bilbe.

Xer Sogei bewohnt bie Salbungen ber Sunbainfeln

unb Hialatla«, lebt paarweiie, fliegt mit iaufenbem
Weräufd) unb nährt fid) oon Jrüd)len. XerXoppel-
horn»ogel(B. bicoruis lafel Mlettemögelll«,

ffig. 5, unb Xafel - Crientaltfche ffauna« , jfig. 9),

102 cm lang, fchwar;, Val«, Saudi, ein Jliigeliled,

bie Spipen ber Schwingen unb bie Steuericbem mit

Suonabiue eine« breiten, idmiar.)cn Sattbe« ftnb weiß

;

ba« Sugc ift fd)arlad)rot, bcr Cberfchnabel einfd)Iiefi-

lid) be« großen, hohen, über ba« erfte Schnabelbrittel

hmauereid)enben, einen grofienXeil be«Sorberfopfe«

bebedenben, üom in jwei ftumpfe Spipen geteilten

Vluffaße« rot, ber Unterfchnabel gelb, an ber Spipc
rot, ber S>ur(elteü be« Schnabel« unb bienadteVlugen

haut febwar), ber <fuß buntelbraun. ter bewohnt
bie Ipochwalbungen Jnbieu« unb Sumatra«, lebt

paarweife ober in deinen [flügen auf beit pödjfien

Säumen, wo er ftunbenlang unbeioeglich ftpt, ift auf

bem Soben fepr ungefdiidt, fliegt fcpmerfiillig, nährt

Äepert Äortu. * ^erifon, 0. «ufl., XIV. 8b.

fid) bon ffriiehten unb deinen Sögeln unb »erfchlingt

bie Saprung, inbem er fic emporlbirft unb wicber

auffängt, jn ber ©cfangenidjaft fiuö bie Xoppel»

hombögel unter fid) fehr oerträglid), gegen anbre

Sögel aber fepr morbluftig.

Sa fbnn (fpt. ndft&jiKi, früher Xunftable), Vnupt«
ftabt ber ©raffepaft ViUdborough be« norbameritan.

Staate« 9few Vampfpire, am Jiiiammemluß bc«9fa-

fpua 9f ioer mit bem SKerrimac, put ein Judupau«,
fiarfe SJaiferfraft unb Piabriten für Saumwoil- unb
teifenwarcit, Jeppicpe unb <i»ocw 28,898 teinw.

SitfhviUc ((pr. nSwmPiU), Vaupt ftabt be« norbame-
rifan. Staate« Jenneifee, malenfcp am tiumberlnnb

gelegen, ber bon hier an mit Xampffcbiüen befahren

wirb, Slnolenuuult bon feep« ßijcnbalmen, bat ein

fepöne« Mapitol mit 82 ui hohem Xurm, ittatbau«.

Hfarttpalle, ©erid)t«pof, Jollpau«, Jrrenhau«, Slin-

benanftalt, Jmhthau« unb (ablreicpeSilbungaanftal-

ten, barunter bie Sanberbilt-Uniocrfität ( 109 Xojen«
teil, 728 Stubierenbe, 20,000 Sibliothefbänbe) unb
für Rnrbige bie Salben -Uniberfität (öl Xo(enten,

847 Stubenten), bie ffi«f-Uniberfität (82 Xo;enten,

625 Stubenten), bie Soger SiDiainh-Uniberfität (288

Stubierenbe), ba« Seabobt) Seminar für ifehr« , eine

Wewerbeicpule für jfrauen unb bie Oantegie-Siblio-

Itpet. Xie Stabt hatte 1900: 80,886 limw., barunter

30,089 Jfarbige unb 10,254 im «luelanD (1982 in

Xeutfcplanb) Weborne. Xie Jnbuftrie erzeugte 1900
in 489 Setrieben mit 8447 Vlrbeitcm für 18,489,823

XoU. Staren unb ift befonber« namhaft burd) ©e-
treibeimillcrei (für 3,907,0 17 Jolt. 6r(eugniffe), Säge*
unb fjobelwerfcf 1,597,203 XoU.), Xungmittel, Sud)-
brud ic. Sebeutenb ift auch bcr Vanbcl m(t Saum-
wolle, Steijcn, SHepi, labat, ^)ol). 9i. würbe 1779
gegrünbet unb 1843 Staat«hauptflabt. — Vier 16.

mib 17. Xep 1864 großer Sieg be« Union«gcncral«

Xpoma« über bie Moitföbcricrten unter Voob.

«afi, Sun.)io, ital. Solitifer. geb. 1850 in Xra-
pani, flubierte bie 3(echte, wnrbc Vlbootat unb Sro«
feffor ber ßialionalötonomie aut lecpnifcben Jnflitut

feinerSalcrflabt, in ber er aud) (oitwciligbaoSurgec-

mcifleraml bedeibele, pabililierle fid) bannin'Jtalcrmo

al«Snbatbojent fürtKecptsphilofophic unb erhielt hier

etneSrofej)urfür'Jfationalötonomieunb3fed)t«wiifm-

fepaft. 1886 würbe er in bie Xeputicrtenfammer ge-

wählt; oom Juni 1898 bi« (um SWai 1899 war er

'JJi'ntijter bcr Soften unb Xelegrappen im Mabinetc

Sellouj, uom (vfbruur 1!K)1 bi« »um ßiooember 1903

Unterrtcpt«minifter im MJabinettJanarbeUi. ifaep bef*

fen Siüdtritt Würbe gegen 31. bie Sefcpulbigung er-

hoben, fid) burd) Sfißbraud) feine« Suite« unb Unter-

fdjlagung öffentlicher ©elber bereichert ju haben ; bem
1904 mit äenepmigung bcr Mammer eingeleiletcn

Sro,(fü entjog er fid) burd) bie fflucpt

31a«ic ((pr. näidii«, 3fahice), ©emeinbe im Ungar.

Momitat Seröfte (Mtoalien- Slawonien), Station ber

Sapn Saraupa > Sjent üörincj-9!. unb tSifef-Uj-

Mapela Sattnia, mit großen Votdagern, Jampf-
fügen, einerJanninfabrd unb asmi) 9168 (roatiiepen,

bciitfd)enunbflowafifchcn(römifd) falb.HSmwohnern.
Nusicorniilae (Sfaspörner), eine Jamilie ber

Vuftiere (f. b.).

9Jafidff, Xorf int nilfifcp-poln. ©ou». Sonifpa,

an ber 9iaficlta (3febenftuß ber Sttra) unb ber teilen-

bahn Sfowel-SflaWa, mit einer tatp. Mit'dje au« bem
15. Japrp. unb ca. 4800 teinw. .V>I«' 24. Xej. 1806

©eteept jwifdjcn ben Sfuffen unb jranjofen.

JJofif, Vauptort be« gleichnamigen Xiftrift« (mit

I1901J 816,504 teinw. [761,471 Vinbu, 43,856 Hfo-

28
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Ijammcbaner, 2flS6 ©jrifienj) in bcc bcitifeh-inb. Srä-
ftbentfdjaft Sombot), an beiben Ufern ber öobaweri
unb ber Sambal) Sllnbababbnbn, bat zahlreiche Xent-

pel unb mit ber Äililärftation Deolali asoi) 21,490

©iuro. , bie beriibmte Kupfer unb fDlefiingarbeitcn

fowic SauniwoUengerocbc unfertigen. Di. , einer ber

bciligftenVfaUfnbrtsortc beröinbu, wirb jabrliih Bon
über 27,000 Silgcrtt befutbt.

Dlafton , f. 3d)äbel.

Diäfir (arab., >SuffeI>er,gntenbant«), in bcrXür-
fei Xitel ber Slaatbminiftcr unb Direttoren geroiffer

Verwaltungen
; t£ljärtbfd)iie Dläfiri, Wmiftcrbe«

flugent; Daehilije Dififtri, SWinifter beb gnnern;
Sblije Dlüfiri, guftijminifter; DHälije Dläfiri,

ginanjntinifter; © 5m r ü f * (ober SKufilmat) Dia-

firi, AoUbireltor ic.

Dläfira, arab. Diame Bon Dfajarctb (f- b.).

Dlaiiräat, f. Diafiräer.

Dlafiräer (JJafir, bebr., •©crocihtcr«, bei flutber

»Verlobter ©otle«), bei ben alten g«raclitcn eme
Srt uon mieteten, bie fict) burcb freiwillige« ©elübbe
alle« beffen, wa« Bom Seinftod [am, foioie jebco be»

vaufcbcnben ©etränl« entbieltcn, bie Verunreinigung
burd) Serührung Bon Seichen ic. Dermieben unb ba«

^muptbaar nie fcberen liegen (ngl. 4. 3)1of. 6, 1— 21,

unb ben tahnubifchra Jraflat • Jlafir*). Dieie« We-
lilbbe, ba« Dlafiräat, ba« ursprünglich unb Bor*

toiegonb Bon DJiänncrn wie nad) fpaterm ©efep and)

Bon grauen übernommen werben tonnte unb burd)

iiberftanbene Krantbeilen, glüdlid) BoUenbete gcfapr

Bolle Veifen ic. Bcranlafil ju werben pflegte, bauerte

entweber auf Heben«jcil , wie bei Siinfon, Samuel,
gobanne« bem Säufer, ober auf minbeften« 30 läge.
Da« zeitweilige Dlafiraat fanb feine Höfung burd)

(Darbringung eine« befhmmten Opfer«.

91ä«Itiig, gifch, f. 91afe, S. 430.

91nfmt)ti) itpr. awfmii»)
.
gante«, Ingenieur, geb.

19. Sug. 1808 in ©binburg, geft. 7. wiai 1890 in

Honbcm, bilbcte fid) in Cbmburg unb Üonbott, eta-

blierte fict) 1834 in SRancbefter unb grünbete bie

gintta «Df-, ©aslcll anb (So. , uon ber er fid) IBM
jurütftog. 1838 unb 1839 entwarf er 3cicl)nungeu

eine« Dampfhammer«, ber burd) Sourbon in He

(Jreufot auogcfübrt würbe. 1842 nahm 91. in Cng»
lanb ein Solen* auf einen boppeltwirtcnbcit Dampf-
hammer, ben er in ber golge nod) Weiter Berbefferte.

Cr erfanb auch bie Dampframme, Wanbte 1854 über-

hitzten Vjaffcrbampf beim Subbein an, gab neueSton*

ftruttionen für Stkilgwerfe, Sobrmafdjmen, grä«ma«
fd)inen, baute bie erfte geilmaidiine für gröbere Vtr

beit ic. Cr lieferte nitdi grafte Deleflope, mit benen er

bie pttafitalifche Vefd)affcnl)eit be« SKonbce erforjdite,

unb fchrieb mit g. Carpenter ein Bortrefflube« Sud)
über ben 3)lonb < »The nioon consiilored ns n pla-

net, etc.
* ,

Jfonb. 1874 , 4. Sufi. 1903; beutfd) Bon
»lein, 4. Sufi., töantb. 1906), ba« nadi genauen Wtp«
ntobeden ongefertigte Hiditbtlbcr enthält. Sud) ein

Schwere« ©efdjüj) bat 91. loujtruiert. Seine Autobio-
graphy gab Smile« berau« (5. Sufi-, Hont). 1897).

9Iafo, Seinanie be« röm. Didiler« Cbibiu« (f. b.).

Dlafrcbbin, f. Dläftir cb Din.

Dläfril' bodratt«, perj. (Dichter, f. Verüfcbe

fiiteratur.

«laffaebcr Jöohc, f. fiafiberge.

Olaffamonicr (Dlafantonier), ein alte« Soll in

Hibgen, ba« feinen Ursprung Bon Dlajamonc, bem
Sobne be« Smphilcntibi« unb ber Xritonibi«, berge»

leitct haben toll. C« wobiile an ber atlantifcbenMüite,

lebte non Seeraub unb würbe unter »aiier Domitian

- 9iaf)ciu.

angeblich BöQig ausgerottet. 91ach anbem 'Jladiricbtcn

fallen fie Dlomaben gewefen unb Bon dgpptcii bi«

juntDliger gelangt fein. elftnographifcben Kennt
nt« be« Subcin« tragen ne aber wenig bei.

Dlaftära (arab.),' S'ural Bon Dtafträni, ttf)rift

;

f. Dfafträni.

Dlaffau, ehemalige« beutfehe« öerjogtunt, ba«

infolge be« Krieges oott 1866 an ben preufjifcben

Staat laut unb gegenwärtig (einfd)(iejjtid) ber »reife

granffurt a. '1H. . Slabt unb Hanb, unb Sieben*

Topf) ben Vegierungdbejirf VJicsbaben ber Scouinj

$effen»91affau(f.b.) bilbet. (Das £>crg>gtum untfapte

4700 qkm (8ö,s CDl.) mit U860 468,311 Cinw.
© e f d) i d) t e. gm je|iigen 91. wohnten jur (fett ber

9iömer unb biefen untertan bie lattifchen ülattiafen,

bann bie Slentannen. Da« Cbnitentum Würbe fihon

im 4. gaprl). Bon Xrier unb 9Haui( au« BerbreiteL

91ad) ber Unterwerfung ber Slemnitnen burch Chlob»
Wig49tl würbe 91. mit betn fränfiid)en9fctd) Bereinigt,

Bon fränftfehen Cinwohnern belegt unb tarn 843 juut

oflfränlifchen ober Deutjcben Slcid). Um 815 gab e«

einen Wrajen tiattol. im (»au ttunigeSfunbra ( 'Ämter

Siesbaben unb .yiocbhcnu). iOlit feinem ©eid)lcd)t

waren wohl bie Wrafen Bon i'aurenburg (im ©au
Citerau, wofür feit 1643 ber 91ame ©raftchaft i>oI ;*

appel auffam) Berwnnbt, unter benen fidj bi« 1100

mehrfach ber 91atuc DrulWin finbet. Die SrüberDubo
unb Drutwin erbauten auf einem Serg auf bem lin»

len Ufer ber Hahn über einem 915 juerft ertoälmteu

fiofgut (enrtis Nassowa) bie Surg 91. Drutwin«
Sohn Sluprecbt I. (geft. 1154) ifl ber Stantmuater
be« na|fauifd)en (»rnfengefd)lecht« , unb befjen Sohn
9iupred)t II. (geft. 1178)' nannte fid) feit 1160 ©raf
Bott 91. Die Hehnshobeit über bie Surg 91. ging 1 192

Bon bem Crgtift Xrier auf ba« SJcidt über. Um 1 195

würbe SSeilburg erworben, ©raffceinrid) (geft. 1247)

febentte bie Hälfte ber Stabt Siegen 1224 bem Crj»

ttift Köln, toa« ,(U einem 200jäbngen Streit jmijdben

feinen Dlnchtommcn unb bem Crjftift führte, bi« biefe«

feine Snfprüche auf Siegen Wieber aufgab. Son fei-

nen Söhnen erhielt bei ber Xeilung oom 17. Dej
1255 Stfalram II. bie Senfiungen auf bem linten

Hahnufer unb würbe Stifter ber S8alramfd)en
jpauptlinie, Otto I. (geft. 1289), bem bie Haube

auf bem rechten Hahnufer (uficleu , Stammoater ber

Cttonifdien ober 91.-0ranifd|en fiinie.

Otto 1. hintcrlieft brei Söhne , bie erft genteinfam

regierten, aber 1303 teilten: ber cillefte, tteinrich I.

(geft. 1343), begrünbete bie Hinie 91. -Siegen unb
1328 nad) bem lobe feine« jüngften Sruber«, go-
bann, ben er beerbte, bie Hinie 91. • D i 1 1 e n b u rg, ber

Zweite, Cmid) (geft. 1334), bie alte Stabamarcr
Hinie. Heptere crlofd) 1394 im 9Äanne»flamm, unb
ihre Sefißungen fielen meift an 91-DiUenburg. Ipein*

rid)« I. Söhne teilten wieber, unb ber jüngere, vetn-

rid), begrünbete auf bem Seftcrwalbe bie Dlebenlinic

91. *S e i 1 ft e i n, bie 1 56 1 au«ftarb. Der ältere, Otto 11.,

regierte in Dillenburg bi« 1350 ;
feine Bier ©nie!, bie

feit 1416 genteinfam regierten, erwarben 1420 bie

©raffd)aft Sianbcn im £>or)oqtum Hufentburg. Der
alteite, Sbolf, erwarb 1384 burd) $>eirat bie Wraf-

febaft Dicg, 1379 bte ©raffchaft Srnbberg al® Sfeicb«

leben unb hinterlieB bei feinem Xobe 1420 bie Hälfte

ber eritern bem i>oufe 91. , wiibrcnb bie anbre feiner

mit ememSierrn 0.Cppenftein.9Hüu
l
)enbcrg Benttähi»

ten Xod>lcr gulta jttfiel. Dem b ritten Cnlel, Cngel-

bert I., ber allein bie Dillenburger Hinie fortfepte,

fielen infolge iciner Vermahlung mit gohannc uon

Solanett nu«gebclmte Sefipungcn in ben 91iebcrlan‘
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ben (©reba) gu. Seine ßnfcl teiitm 1475 : ßngel«

bert II. (geft. 1504) erhielt bie Webtet« in ben Weber»
lanben, Johann V. (geft. 151«) bie in Si. Tee leftern

Sobn ©lilbelm ber Sicidie (1516—59) fiifjrte mit

fcilfe be« Sarteriu« (f. b.) bie Siefonnation ein unb
beenbete ben ta(ienelnboc|cnfcben ßrbfolgeftrcit mit

bem Hanbgrafen «on Steifen 1557 bnrd) einen ©er«

gleich , bnrd) ben er 450,000 fflulben unb ben bellt*

leben Slntcil an bcv ©rafiebaft Tief erhielt. Sem
©ruber ipcinrieö III. batte 1504 Don feinem Cbeitn

Engelbert II. bie nieberliinbiidjen ©efigungett geerbt

;

freiund)« Sobn Sienatu« enoarb 1530 au« ber ßrb»

id)ajt (einer SButter ba« Jürftcntum Crange in Silb*

frantreid) unb bintcrticB, al« er 1544 finberlo« ftarb,

bie« unb bie nieberlänbifcben ©eftftungen feinem ©etter

SBilbelm I., bem Schweiger, bent altern Sobn
Silbelm« be« ©eichen, ber auf bie naifauifdjenStamm»
lanbe Dergid)tete unb bie berühmte alte Hinie Si.*

Cranicn begrünbete, bie 1702 mit SBilbelm HI. er«

lojd) ((. Cranicn). SSilbclm« be« ©eichen jüngerer

Sobn, Johann VI., regierte in Sl.-Tilleitburg 155«

bi« 160«. ©ott feinen Söhnen grünbete Johann ber

Skittlere (geft. 1623) bie Hinie ©.-Siegen, bie fid)

fpäter in einen fatholifdjen unb einen reformierten

jwrig teilte tmb erft 1743 erlofcb, ©eorg (geft. 1623)
bie neue Hinie 3l.*TiIlcnburg, bie 1739 au«

ftarb. (4m anbrer Sohn Johann« VI., ®mft ßaftmir

(geft. 1632), Statthalter non Jrie«lanb unb Wronin»
gen, begriinbetc 1606 bie Hinie Si.»T i e f) (Sie u-C ra-

uten). Sein Sohn SSilbclm ifrtebrid) würbe 1654

8ieieb«fttrft, unb befjen ßttfel Johann SBitbelm ifrifo

erbte 1702 bie oranifthen ©efiguttgen in ben Siiebcr*

lanben unb ben Titel ©ring «im Cranicn. Xefielt

Sohn Silheltn IV. »ereinigte 1743 alle ©eftbungett

ber Jf.-Cttonifcben Hinie unb warb 1748 ©rbflalt»

baller ber Siieberlanbe. Sein Sohn SJilbeltn V. (geft.

180«) «erlor biefe Sfiiürbe 1795 unb warb 1801 biird)

bie Vlbtcien ffulba unb Woruei entfebäbigt, bie inbe«

fein Sohn SBilhelm VI. ebenio wie feine naffauijeben

StammUnbc 1806 «erlor, ba er fid) weigerte, bem
©beinbimb beigutreten. ©ad) Siapoleon« «turg warb
er al« ©Jilbelm I. (f. b.) 1815 Honig ber ©ieberlanbe

unb erhielt für bie in 3>eutid)laitb abgetretenen otto-

nifeben Hanbe ba« ©roBbergogtum Hugemhurg al«

tSutfcbäbigung. Sein Stamm herrfdtt noch in ben

©ieberlanben (f. b.). Ter jüngfte Sobn Johann« VI.

au« feiner brüten ©be, Johann Hubwig (geil. 1653),

ftiftete bie neue §abamarer Hinte, (teilte in feinen

Hanbcn ben Watljoligidniu« wieber l)cr unb würbe
1650 9ieitb«fürft ; mit feinem ©nfcl ffrang Vllejanber

erlofd) 1711 biefe Cinie.

©on ©Jalratn« Söhnen trat ber ältere. Xietl)er,

in ben Xominitanerorbcn unb warb 1300 ßrgbiicbof

«on Trier; ber jüngere, Slbolf (f.b. 1), trat 1277 ba«

«äterlicbe ©rbe an unb warb 1292 beutfeber Honig,

»erlor aber in ber Scbladtt bei Wöllheint 2. Juli 1298

Thron unb Heben. ©ei berTeilung unter StbolfSISntel
1355 begriinbetc Slbolf II. bie alte Jbiteiner Hi»
nie (üerriebaften Jbftetn unbSiedbabcn), Johanni,
bie alte ©Jeilburger Hinie (mit ©teiiburg, Wlce»

berg, ©leibenflabt) ; hoch behielten beibe ©rüber ge

meinicbaftlidi mit bent najfau - oranifeben fjauje bie

©urg Si., bie ©flerau unb bie ©ogtet Schönau. Tie

alte Jbfteiner Hinie, feit 1540e»angelifeb, erlofcb 1605.

Johann I. »on ©ietlburg (geft. 1371) würbe 136«

9ieicb«fiirft , aber feine ©aditommen »ergiebteten auf

biefe SiJürbe. 1442 teilten feine ©ttfel ©l)ilip» II. unb

Johann II., unb legterer grünbete in ben littforbei»

nifeben ©cfijsungeit bie alte Saarbrüdfebc Hinie,

bie mit feinem ®n!el Johann III. 1574 auäflarb. ©hi«
lipp III. »on ©Ifilbtttg (1623 — 59) Warb proleftan»

tifcb; fein (Sn Tel Hubwig II. erwarb 1605 bie Haube
ber alten Jbfteiner Hinte gurtid. ©t binterliefi 1627

brei Söhne, »on benen SBilhelm Hubwig 1629 bie

neucSaarbriiderHinie (Ottweiler, Saarbrttden

unb Ufingen), Johann bie neue Jbfteiner Hinte

(Jbftein, SBicsbabcn unb Hahr) unb ©ruft Waftmir
bicneucSBeilburgetHinie (SBeilburg.Wirdthcim.

Skerenberg unb Kleeberg) grünbeten. Tie Jbfteiner

flinie erloid) icbon 1721 mit ©eorg Sluguft Samuel,
bem 1688 »ont Haifer bie ftürflenwürbc erneuert

Worben mar, worauf ihre ©efi(tungett an 91. Ottweiler

fielen. Tie Söhne be« Stifter« ber neuen Saarbrüdet
Hinie, SBilhelm Hubwig (geft. 1640), teilten 1659, fo

bafg Johann Hubwig Ottweiler, ©uftao Vlbolf Saar»

briiden unb SBalrab Ufingen erhielten. Tic Hinie Sf.»

Ottweiler ftarb 1728, bie Saarbrüder Sieben •

linie febon 1723 au«. Hänger betlanb bie Hinie Si.

Ufingen, beren Stifter SBalrab 1688 glcicbfall« ge

fürftet würbe; beffett Snlel Hart (1718—75), bnrd)

ba« ßrlöfcben ber Ottweiler unb Saarbrüder Hinten

fxrr aller neuiaarbrüdifeben ©efttyungen, teilte 1735

mit feinem ©ruber SBilhelm .vemrich II unb nahm
für fid) bie Hänber recht« be« ©ticin«; SBilhelm fjeitt

rid) erhielt Saarbrüden unb Ottweiler, hoch erlofcb

feine Hinie fdjott 1797 mit feinem ßnfel fjeinrid).

Hart« Sohn Har! Sst Ihel m (1775—1803) frblojt

178:1 ntil 3i.»Saarbrüden, 3i.»SBeilbcrg unb Sl.»Tieg

benSiaffauifcbettffirbBcrein, bttrd) benbiejufammen
gebörigfrit unb Unoeräufierlicbfeit Don gang Si. uub
ba«3ied)t berßrftgeburtanerfannt würben. ^ttrlSnl

fd)äbigung fürbielinf«rbeinifcben öefibungen, bie im

Jricben Dott HünebiQe 1801 an Jranfrcid) fielen, er«

hielt Karl SBilhelm bureb ben ©eüb«bcputation8baupt<

fctilufj 1803 bie maingifdien 'Hinter Hönigftein, H>öd)fl,

Siübe«beiiit, Hwcbbcii", Cbcrlabnfleitt, ßlt»iUc u. a„
ba« pfälgifdte ©tut Haub, bie Iurfölittfd)en Hinter

Teu(i unbHönigewinter, bie heffifeben Hutter Waben»
clnbocgen, ©raubad), ßttt«, Hleeberg, bie Vlbtcien Hirn-

biirg,St'omer«borf, ©leibenflabt. Sahn, bieWrajicba'l

,

Satjn SUtenfircben unb bie 3ieid)«börfer Sobcn unb
Sulgbad). im gangen 1982 qkm mit 92,000 ßinm
Jbnt folgte 1803 feilt ©ruber Ü rieb rid) Slug tt ft,

ber mit feinem ©etter Äriebrid) ©Jilheltn »ott ©.-

SBeilburg (1788 -1816), ber für ba« im HtiitcuiUcr

rttieben Derlonte Slmt Hircbheimbolanben 1 803 bie für»

trieridteit 'Hinter ßhrenbreitftein
,
SKonlabattr, Him-

burg u. a. (gufaittmen 881 qkm mit 37,000 ßittw.)

befotttmen batte, 30. Juni 1806 einett ©ertrag bahin

fd)loB. bnfi bie ©efipungett beiber Hiniett einen We»
iamtftaat 9i. bilbett follten. ©eibe Riirften traten

1806 untcrflnnahme be«4)ergog«titel« bemSibein-

bunb unb 1815 bem Teutfd)en©unbe bei. Xurd) ben

©ertrag Dom 31. Skai 1815 trat Si. mehrere Hntlcr,

wie ßhrenbreilftein , Teuf) , Mönigäminter u. a. , an
©reugen ab unb erhielt bafitr bie ehemal« oraniitben

©efUjungen Tie(t, Vabamar, Tilleitbitrg utib©eilfteui.

Siacbbcm btc öergoge 1808 bie Heibeigenfcbaft aufge-

hoben unb 181 1 bie ©leid)heit aller ©ürqer Dor bem

©efef) iowie ein neue« Stcucrgefcf) cingeführt hatten,

gaben fie bem Hanbe 1. unb 2. Sepl. 1814 eine Unib

ftänbifehe ©etfaffung. Jriebrid) Silhelnt ftarb«. Jan.
1816, unb fein Sohn ©Jilbelm würbe bnrd) ben

Tob jfriebricb Slugufl«, mit bem am 24. SJiärg 181«

bie Hinie Si.» Ufingen erlofcb, Öcrgog »on gang Si.,

ba« 4515 qkui mit 340,000 ßim». umfaßte.

.)pergog Süilhelm (1816— 39; f. b.) berief 1818

;
bie erfte 3tänbe»erfamtnlung, bie mit bem SJIiniftet

28 *
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B. Dfarfdjatl lofgen berDomänen in Streit geriet. Dad)
Inngcrn ffroiftiqleitcn übernahmen 183Ö bie Stänbe
eine iiitjrlidjf Saft Bon 140,000 Wttlbcn für bie fei»

lend ber Domänen burd) Tlufbebung ber Seibeigcn*

fcbajt erlittene Einbuße, wogegen 1837 bie Domänen
für iinoernufjfrlid) erfind mürben, 91m 1. Jan. 1838

trat 91. betn Deutfcften ^oQoercin bei. Vluf frtrjog

(Silbelm folgte beffen Sohn Vlbulf ( 1 8.3(1- 88), ber im
9tpril 1848 ein neucd ÜSablgeiep (nur eine and in»

birtHen $8aplen bcroorgeganaette .Hammer) erlieftunb
mit beut Sanbtag eine neue »erfaffung ocreinbarte,

bie am 28. De). 1849Beröjfentlid)t umrbc. 9lucb jdjloft

fid) 9f. ber preuftifcbcit Union on, lenfte aber nnd)

frerflcllung bed alten Bunbcdtagd in bad rcnftionnre

ftaljrwaffer ein. Die Bcrfaftung Bott 1849 würbe
28.9Jou. 1861 aufgehoben unb roteber jmei Hämmern
eingefül)rt. Erft 1883 fiegten in ber ^weiten Hammer
bieSiberaleu ttnb forberten fogleid) bie Siebcrberilel*

luitg ber Serfafjung Bon 1849. Die Regierung lüfte

bett Sanbtag 1884 unb 1885 auf, bod) ohne Erfolg,

ba bie Üiberaleit min in bcibcn Hämmern bie Dfeftr

ljeit erlangten. Bon feinem Vlbjutanten, Wetieral

b. 3imiecfi, beeinjluftt, hielt fid) ber frerjog in ber

betitfthen Srnge gan,) ju Oflerreid), nerfiigtc i886 bc*

rcitd 4.9Rai bteDfobilmadgtng bed najjauijtben Hon
fingernd unb forberte 6. Juni Bon ben Hämmern bie

Bewilligung eined aufterorbcntlithen Hrcbitd Bon
500,000 (Hülben. Der Sanbtag lehnte . nadtbem bie

Regierung 14. Juni am Bunbedtag fiir Cfterreid)

gcftimml hotte unb ber Striog audgebroehett war, 28.

'Juni unb 8. Juli bie Hrebitforbcrung ab, worauf er

nufgelöit würbe. Dad naffauifche Huntingent, eine

Beigabe, follte fith eigentlich mit beut 8. Bunbedtorpd
Bereinigen, bann aber, alb ber Sürit uon frohen joUern

Bon 9forben her in 9f.einrüdte, bie preuftifdjetiDnip.

Ben abmehren unb ntnrfdjiertf jwedlod hin unb her.

Der frer(og Berlicf) 15. Juli leine Sfeftbenj unb ging

erft nad) Drain), bann nad) Vlugdburg, wäbrenb bte

ttaffauiidjen Druppeu bei (Hün)burg au ber Donau
fonjentriert würben. Der Sanbrat Bon SiJeplar, B. Dieft

(f.b.), übernahm unter3uftiinmung ber BcBülferung

nid preuftifdtor tfioilfommifjar bie Bcrmaltung bed

Sanbed, badimrd) rüniglicbed latentoom 3. Oft. 1888

mit Btcuftftt Bereinigt würbe; ed bilbetc mit freffen*

frotnburg unb Sranffurt a. Df. ben Siegbej. ®ied*

haben ber neuen Brooin) freffen*9f., erhielt aber 1887

ein befonbered Stonfiftorium unb einen eignen Horn*

munailanblag. Der frerjog (f. Tlbolf 5, gelt. 17. Dfon.

1905), ber am 8. Scpt. 1888 bie Druppen unb bie

Beamten ihred Eibe* ttnb Dienited entlieft, fthloft 22.

Sept. 1887 mit 'ftreuften einen TlbfinbungdBertrag. m
beut er gegen beit Ber gebt auf 9f. eine Eutidjiibigung

Bon 15 will. Wulbcn nebft einigen Sdilüffent betaut;

and) blieb ihm für ben TVall bed Erlüid)end her orani*

fd)en Sinie im Diannedftantm bie 9lnwartfd)aft auf

Sujemburg, wo er 1890 Wroftbergog würbe. Dgl.

frentted, Wefd)id)tc ber Wrafcn Bon Si. bid 1255

(Jtolu 1843); B. 3 dj ii (t . Weidgdge bed frerjogtumd

91. (tüiedbab. 1853); B. DJijtle bett, Wencalogtc unb
Wefd)id)le bed ffürflenhaufed 9f. (Stuttg. 1855);

Sdilicpbnfe, Wefdjidjte Bon 'Jf. (Db. 1 - 4, She-sb.

1885 70; fortgefejit Bon Dien jel, Db. 5—7, baf.1879

bid 1889) unb Don beut Ursprung bed fraufed 9f.

(baf 1857); Satter, Dad .frerjogtum 91. in ben

Jahren 1813 1820 (baf. 1893); Düttged, Die Re-
genten über bie ehemaligen 9t\* Ditlenburger Sanbe
(Dillenb. 1908); B. Woertingl, Weidiicbte bed naf

fauifdjeu Blappend (Würiip 1880); »Codex diploma-
ticus nttssnicus

,
Igdg. Bott Dien jel unb Sauer (baf.

1885—87, Bb. 1); flnnalen bed Befeind für nai*

fauiitbe Vlltertumdfunbe unb Weithid)tdforid)ung*

(baf. 1827 ff., bidber 34 Bbe.).

91a ffau (i! t) b r a), jur polpneftfthen Dfanibifi- (i. b.)

ober ju beriotelau*©ruppe(i. b.) gerechnete, feit 1892

britifche Jnfcl, unter 11° 32' fttbt. Br. unb 185" 24'

weftl. 8., eine runbe, 15m hohe, mit Bäumen bebeefte

Horalleniniel , 2 qkm, mit einigen Bewohnern, bie

Baumwolle bauen ttnb Sdjtlbfrüten fangen.

9iaffan, 1) Stabt int preuft. Sfegbej. 48ic*baben,

Unterlahnttcid, an ber frabnitnb ber Slaatdbohnlinie

HobIen)-9SepIar, hat eine eBangcliid)e unb eine talb-

stirtpe, Spnagoge, B&bagogiunt , firaltwaiierbeil*

onftalt , Vlmldgertchl. Oberförflerei , eine Stelle ber

itajiauiid)en üanbedbanf, ein Sfohrwerf mit Ber)in*

tcrei, Bierbrauerei, Sägewcrfe. Blci-uttb Silberberg*

bau unb <1S05> 2238 Einm., baBon 479 Hatholiten

unb 81 Juben. 91. ift Weburtdort bed Jreibemt nottt

Stein, neben beffen eheinaligem ilohnlmud (jept ber

Wräfin Bon ber Wrübcn gebürig) ein jur Erinncnmg
an bieBefreiungotriege erbauter gotifcberDurm fleht.

Dabei auf einem Berge bie ütuinen ber Bttrg 9f. (ber

Stammburg bed fraujed 91.) unb ant Stifte bebieibcit

bie Üfuinen ber Burg Stein (juerft 1138 erwähnt)

mit ber 1872 erridgeten toloifalen Sfaniiorftatue bed

Sreiljemt Born Stein (Bon Bfuhl). — 2) frauptitabt

her britifd) weftinb. Bafaamad, an ber 9forbtüftc ber

Jnfel 91ew Brouibenee, mit Borjüglicpem, burd) Sortd

gefcf)üptem frafen, fludfuhr Bott Sifalhanf, Orangen,

elnanad unb Schwämmen, lebhaftem DampjerBerfebr

mit ber Union, 8 Hircben, Hranlen* unb 'flrmenbaud,

ift Sip eined beutfehen Honfuld unb hat 8000 Emm.
9fnffau, Johann Bon, Ertbifcbof non Dfaint,

f. Johann 17). fwig 48).

9faffau=Dieh r Subwig, Wraf non, i. frub*

9)affauer, ettt allgemein perbreiteier, üolfdtilm*

lieber Budbritd für foiche, bie geh um eine ihnen ob*

liegenbe Stiftung brüllen ober fid) einen Wcnutt auf

anbrer H ofleu nerfebaffen. Wirb jurüdgefilbrt auf einen

ftubentifeben Sreitiid) , ber uon ben ehomodlgeit naf*

!
fautfeben Jürften in Wüllingen für borl ftubierenbe

ifanbedfinber unterhalten unb bei mangelhafter Be*

teiligung non feiten ber Berechtigten ober fottiriger

gümtiger Welegcnbeit and) Bon anbern Stubenten

(9fid)t*9faffauern) mitbenupt würbe.

9{affaninfeln, früher9fame ber Bageh'Wntppe,

f.
Dfcntawec.

91aifaui)d)er Baudorben Bom Wolbcncn
yöwen , f.

güwettorben 5).

92affauifcficr ijcpt KujcemburgUrher) Jitotl

,

unb 9Jti(itnrBcrbicnftorbcu, geitiflct Born frer;og

9lbolf Bon 9iaijau 8. 9)fni 1858 (ur Erinnerung an
feinen Tilgt (lernt, ben beutfd)eit Haiier Tlbolf uon
9faffau, mit Wrogtreuten, Hontturen erfter unb (Wei-

ter Hlafje, Dfittem unb Inhabern bed ftlbemen Ber*

bienftfreujed , bn)u auch bie Dfebaille für Hunft unb
Büffenfdgift in Wölb unb Silber. Die Deloration ift

ein weift emailtierted streu
)
mit acht Spipcn unb ber

frer.iogdtvone, im weiften Diittelfdjilb ein altbcutfcbed

91 mit ber Haifertrone , lmticbluttgen uon golbettem

Hranj unb bcrDemie: »Virtnte« ( »JürDapferfeit«),

auf ber 9füdfcitc: *1292 unb 1858 . Die Wroftfreuje

tragen eilten ad)tfpipigen Silberitem , bie Slonttiire

erfter Klaffe ein Bierarmiged brillantierted Streut, bie

9Hilitärperfoiten erhalten ben Crben mit Schwertern.

Dad Banb ift blau, mit fdgualen orangefarbenen

Streifen cingefaftt.

91affati Siegctt, l)Harlfreinritb9filoIaud

!
C 1 1 o, B ri n 3 b o tt

, rujf. Bbmiral, geb. 5. Jan. 1745,
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geft. 10. Slpril 1808, trat frilf) in bie fran.iofiicbe

VI rm«c, begleitete 1766—69 SougainoiHe auf feiner

Seife um bic Säelt unb machte 177!» einen ocrunglüd*

ten Serfud), bie Jnfel Werfet) ju nehmen. 3m Krieg

.tmifeben Spanien unb Gnglaub befehligte ec bie neu-

erfunbenen febmimmenben Satterien. Der König
Karl III. bau Spanien erhob ihn tum ©ranben erfter

Ulaffe. Üach bem ^rieben (1783) ging ber Prinj
nach Sfuftlanb, toarb Don Katharina II. tum Si(e-

abtuiral ernannt unb wmidjtcte im 3tuu 1788 bei

Ctfebalow bie weit überlegene türtijebe flotte faft

gänzlich. 1789 iebtug er ba<j febwebifebe Öefcöroaher

unter ©uftaD III. 24. Vtug. bei Shcnaffunb unb bann
niicberS Juli 1790 amSiörröfunbbciStiborg, würbe
aber fdjlieftlich »on ben Schweben turüclgefcl)tagen

(9. 3uli 1790). Sie ttaiferin fanbte ihn nach bem
^rieben Don Sercitci an ben Sheiit. wo er ben Kampf
gegen ba« rcDolutionare (trantreid) organifiereit hel-

fen follte. Sach Katharina« lob ging er auf Seifen

unb fuebte nad) bem ftrieben Don Ylimen« in Itraitf-

reich lieh Oergeben« Slapoleon ju nahem. Sgl. ilfnr

«ui« b’Vfragon, Un paladin hu XV11I. siöclc. Le
Prinee Charles de N. (par. 1 893).

2) Sfobaitn Plorif), gftrft Don, f. Johann 18).

Maftbaggcr, f. Soggcr.

91afft, 1) Gbriftian r i e bn ch , SMebijiner
,
geb.

18. Ylpril 1778 in Sielefclb, gef». 18. ftpril 1851 in

'JA'orburg, ftubiertc feit 1798 in Volle, lieft fid) in

Sielefelb als Vlr.jt nitber, ging bann nach ©öttingen,

tieipjig, Sreebcn, würbe 1818 profeffor unbXireftor
be« Ktinifchcn (tujtituta in Ipalle unb 1819 in Sonn.
Gr war Sertrctcr ber phhfiologifchen Sichtung in ber

Slebi.jm , übte guerft bic phbftfaiifch« Siagnoftil am
Mranfenbett unb erwarb (ich auch Serbicnfle um bie

Pt'hcbiatric. Gr fehrieb: >$>anbbuci) ber fpe gellen

Xherapie« (ifeipj. 1830 38, 2Sbc.); »Untcrfucbitn-

gen tur Phftüologieuub Pathologie« (mit feinem Sohn
Uenuann, Sonn 1835— 39, 2 Sbe.); > Vcmbfnid) ber

allgemeinen Xherapie« (baf. 1840— 45).

2) ipermann, Phhfiolog, Sohn bee uorigen. geh.

25. SKai 1807 in Sielefelb, geft. l.Juli 18!»2 in Sllar-

bürg, ftubierte in !0onn, frone, unb Serlin, habilitierte

fiel) 1831 nie Priontbojeiit in Sonn unb Würbe hier

1837 Profeffor unb Durftet bce pbhfiotogifdKn (in-

flitut«. 6r gab mit feinem Satcr Seitragt jur Phft
tiologic unb Pathologie beb Stute« (Sonn 1835 -

1839) heraus) unb fsbriebnod): Über bcnemflufs ber

Sfaftrung auf ba« Slut« OlKarburg 1858) unb »Über

Vpinphe unb beren Silbutig« (baf. 1872); auch ar-

beitete er für SJagnerS »Vaubwörterblich«.

8) Sjerner, Pfftdjiater, Srubcr bee hörigen, geb.

7. Juni 1822 in Sonn, gejt. bafelbft 20. 3an. 1889,

ftubierte in Sonn, Diarburg, Prag, Stien unb San«,
praftijierte feit 1847 alb Viril in Sonn, Würbe 1854
Xireftorbcr 3rrenanftalt in Sacbfenbcrg bei Schwerin,

1885 in Siegburg, 1886 inülnbernad), 1881 in Sonn
unb zugleich Vonorarprofeifor an ber llnioerfität.

©rfebrieb: Sorfchlnge für flrrcngcfcggebung < iSJar-

bürg 1850) unb gab bie »lllgrntcine ,-feitfchrift für
pfhebiatrie» beraub.

4)

©rwin, Slationalöfonom
,
geb. 2. Dop 1829

in Sonn, geft. bafelbft 4. 3an. 1890, habilitierte )uh

1854 in Sann alb PriDatbOjent, würbe Oftem 1856

tum Profeffor in Safel ernannt, im öcrbft b. 3-

uad) iRoftocf unb hon ba 1880 nad) feiner Saterftabt

berufen. Son 1869— 79 war 91. Piitglieb bee preu-

ftifchen VlbgeorbnetenbauieO, in bem er ber freitonfer-

uatihen Partei angebürte, feit 1889 lebenslängliche«

SLRitglieb beb preuftifepen Ipcrrenhaufc«. Gr war einer

9iafür eb Un.

ber ©rifnber beb Serein« für Sogalpolitif unb fett

1874 bi« tu feinem lobe beffen Porfiftenbcr. Seine

literarifdjeu Arbeiten gehören Doniehmlid) ben ©e-
bieten be«Sanf-, töiün j unb Steueriocjcn«, bann ber

Vlgrargefd)id)te an. Sieben tahlreichen Slbhanblungen

fdiricbcr: »Semerfungcn über ba« preuftifebe Steuer

fhftem« (Sonn 1861); »Die Prcuftifdje Sauf« (baf.

1886); »Uberbiemittclalterlicheffelbgemeinfchaft unb
bie Ginhegungen beb 16. ^ahrhimberta in Gitglanb«

(baf. 1869); i©clb< unb Siün;weien , in od)ön.
borg« »ipanbbud) ber politifcpm Cfonoutie* (3. Slufl

,

Xübing. 1891); -Slgrartfche ,fuftänbe in Gnglanb«,
in Sb. 27 ber »Schriften be« Sereinb für Sojial»

politil- (Vfeipt- 1884).

5) Sertolb Don, preuft. Scamter, Sniber best

hörigen, geb. 9. 3)ct- 1831 in Sonn, ftubierte bie

Siechte, trat 1853 in ben preuftififten 3uflijbienit, ging

1856 tur Senoaltung über, war 1861— 67 Slegie-

rungäajfeffor beim Cberprüfibium ber Slheinprohitij.

würbe 1867 erfter üanbrat be« llnterlahnlreife«,

1874 IpilfBarbeiter, 1877 Dortragenber Sfat iin IRi

nifteriuni be« 3'mern, 1881 31egicrung«priifibent in

X riet unb 1888 UnterftaatBfefretär unb Xireflor ber

SHebitinalabteilung im 8ultu«minifterium. 1890 —
19050berpräftbcnt berSlheiitproDint, feit 1893SSirf-

lieber tSebeimer Slot, hat er eine fegenareiefte Xätig*

Icit entfaltet, erhielt bei feinem Vluafcheiben nua bem
Xienfte ben erblichen Dl bei bcrlieftcn unb lebt gegen-

wärtig in Sonn.
6) Otto, Sbbfiolog. Sohn Don 91. 2), geb. 2. Oft.

1839 in SRarbutg, geft. 20. Oft. 1903 ju ^reiburg
i. Sr., ftubierte in SSarburg, Serlin unb Sälen, habi'

litierte fich 1866 al« i!nualbo)ent in 4>alle, louibe

bafelbft 1872 auftcrorbentlicher Srofeffor, 1880 Sro-

f eff or ber Srtneimittellchreuub phhfiologifchen Ghenue
in Sloflod unb trat 1899 in beu Siubefinnö. Gr un-
terinchte bie ^erfallaprobufte ber Giweiftförper, ar-

beitete über Fermente, Crl)baiumeDorgange unb Stjn -

thejen im tierifchen Crganiämuü, über ©lytogen,
Speichelwirhmg, über bieSbyfiologie berfontraftilen

Subftant, bei Sh’uafelfnfer, ber Darmbewegungen ic.

Gr fchrieb: -Seitriige (ur Shftiiologie ber Dann-
bewegungen« (X'eipt- 1866); vjur Vlnatomie nnb
Shhftologie ber queigeftreiften SHuefelfubftant* (baf.

1882); aud) bearbeitete er für Vernimm« • Vehrbud)

berShyriologie-Gbemie unbStoffwecbfelberSliiafeln.

Slörfcii , ba« Urinlaffen be« Slilbe«.

Slnffcnbc flechte, f. Gftem.

Slaffct Stieg (viahumida), in berGhemie, ihemi-

fcheit Xecftnif unb in ber SWetallurgie ba« Serfaljren,

bei bem mit llöfungen gearbeitet wirb, im ©egeniap
mm trodnen Stege (via sicca), bei bem man bna

,*iiel biircb Grhiben, Slöflett unb Scftmeljcn mit ober

ohne Sufchlnge erreicht

Slaftfänle tSioft, Rätilc), eine bureb SWulni«
bafterieu herhorgerufene ,‘jerfe(umg in Zwiebeln Don
iphajinthen (weijjer Sloft), tn Sheiieguiebeln, in

9äei,(enlörnem , in Stengeln hon Kafteeu, Pelargo-

nien u. n. 91. ber Kartofjeln, f. Martoffelfäule.

Slaftfcib, Vochtal fiibwefllich hon ©aftein mit bem
bewirtfehafteten Sllarie Salerie-Vau« (1563 m). Son
hier führt ber Slallniüer ober Slaftfelber Dauern
(2414 m) (üblich nach uJlaUnift l j. ©aftein unb Ober-

oeUach).

Äaügallc, f. ©ade (im tilrfer), S. 279.

91äftir cb Di» (Slafrebbiit, Slafir eb bin),

Schah Donperfien, ältefterSohn 'iRohammeb Schah«,

geb. 17. (18.) fluli 1831, geft. 1. Scat 1896, in feiner

Jugenb hinter ben jüngem Sruber jurildgeirfit, ja
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fclbft in bitteier Hoi in Tebri) lebenb, Würbe burd)

ben lob beb Baterb 15. Ott. 184« auf btn Thron be-

rufen, ben er mit ben fflaffeu erfämbfen tnuftte. Sin*

fatigb menichcniebcu uub nur beb Türtifd)m , nicht

einmal bcr Vanbeeipradie funbig, lernte 9t. fpäler

neben berielben aud^nod) Jfranjöftfd) unb waribte

fiel) mit Gifer bem Stubium ber ©eograpbie, Öle«

jdjubte unb ^olitif, ber Tidjtrunft (Bgl.T.fcafnerin
ber Sifjenfehaftlidten Beilage ber sieipjiger Leitung
rom 1. Tej. 1908) foroie bem Zeichnen non Rarita*

luren ju. 1878, 1877 unb 1889 unternahm er Stei-

fen an bie curopätjeben .fiöfe, über bie er felbjt Be
[ehreibungen in perfifdier Sprache Berörfcntlid)te (Bott

ber erjten erjdjien 1874, uott ber (Weiten 1880 eine

eiiglijetjc Überlegung). Sie SKiftftänbe in ber Ber-
lualtuug Berfieitb blieben troftbem, nur nahm St. im
Bertel» mit ben ©cfanbton an feinem £>of europtiifehe

Umgangbfonncn an. Hütten in ben Borbereitungen

ju fernem fünfjigjährigen Siegiernngbjubiläum lnurbc

er 1. Utai 189ti in einet lltoidjee bet Teheran (Wohl

nicht non einem Babitcn
; f. b.) erfchoffen. 3hm folgte

fein Sohn SHujajfer cb Tin (f. b.). Bgl. Sfiorgan
unb Burger, St. Schah unb ba« ntoberne Berfien

(Trebb. 1889); 3- ©reenfietb, Tie Berfaffung beb

perfifchen Staate« (Berl. 1904).

Stator cbTm cl Tufi, perfifch-arab. ©elebrter,

f. Brabifche ütteratur, 3. 660, 1. Spalte.

»äffiö, öfemeinbe im fehweb. l'tin Oöntöping,
214 tn ii. SJt., unweit beb $>jrtfülabergb (377 in hoch),

höchfter Buntt beb fübfd)Webijd)en Bnbnnefteb, Rno
lenpunft ber Staatbbahnlinien Katrineholm-St. unb
(falfüping-Bialmö unb ber Gifenbabncn foalmftab-

H. unb Dbfarbbamn-H., mit osow 2878 Gintu., bie

einigen franbet treiben.

Siaferäni (Stuftrani, arab., Büiral Staftärä),

Bezeichnung ber Sbriften in Slrabifd) fpred)ettben

üiinbent, im Btimbe ber Hiublimb meift mit Ber«

cielttlieher Hebenbebeutung.

Hafer eb®in45obfd)a, ber lürf. Gutenfpieget, an
bejfen Statuen fich eine Sammlung tilrlifcher Schnur-
ren unb Sehwanfe au« bem 14. 3aferb- nnrniipft, bie

jucrft burd) ©ollaitb (»Parole« rcmarqiiahle« et

maximes de« Oricntaux«, Bar. 1894) in (Europa

befannt geworben finb. Ter angeblidie Urheber biefeb

ed)t türfifchen Boltbbudieb foll alb Ipobicba, b. fe- alb

©eidlicher unb Sehuluteifler, in Rlcinaften (in Siwri

tpiffar ober Jl’onia) gelebt haben; fein ffirab wirb in

Vlffdhehir gezeigt ; auch wirb ec mit bem SJiongoIen-

herrfdjer Tcmur(Tamerlan) in Berbinbung gebracht.

Tie Schwante (gebnieft in Monftantinopel unoBulat)
würben beraubgegeben Bon 3-Ränob(Bubap 1899);

beutjd)e Überieftungcit non B. Gamerlober (Trieft

1857), Tewfit u. SJtüUenborff (in Steclamb Uniurrfal-

Bibliolhet), SlliSiouri(Bre«I. 1904); fraitgöfifcbe Bon
®ecourbcmand)e («Les plaisanterie« de Nasr-eddin .

llodja Bar. 1878; Sottisier de Nasr-eddin
Hodja«, Brttjj. 1878). Bgl. Hturab G fenbi. St. $>.,

ein DbmanifcfeertSulenfpiegel (4.9lufI,Clbenb. 1894).

Haferiben, Benti SJaftr, fpanifch - arab. We-

fchledjt, bab feinen Urfprung auf Sa'b ibn Obaba,
einen ber ciltcficn mebinijdien Slnbängcrbe«Bropbeten
Htohammeb.jurüdfiibrle. 3nbenaufbieBertreibitng

1

ber Wutobaben aub Spanien (f. BlmoraBiben) fol»

qenben Bürgertriegen gelang eb bem Haftriben Slio-

bamuteb ibn el Sibmar, fid) 1238 ölranaba« unb
eine« Teile« Bon Slnbaluften ju bemächtigen. Wo feine

Siacbfommen, Wfihrenb ba« übrige Spanien bereit«

wieber diiiftlid) war, fid) noch bi« 1492 (f. Boabbil)
hielten. Sic waren ein timjtfinnigeb ©ejd)led)t; ihr

ftönigbfehloft, bie SUbambra (f. b.), ift bib heute bie

Bede unter ben erhaltenen mohammebanifchen Bau-
Werten außerhalb Onbienb.

Haftfpinnerci , f. Spinnen.

Stafftal , feböne« . uom Siaftbad) (ifuffufe ber

Schwarga) gebilbetebTal inSrieberöfterreid), nürblid)

Bott ber Staralpe, ,jur ©emeinbe Schwarjau gehörig.

3m St. finbei fid) bte Bon proteftnntifchen ipol ;fnecbten

au« bem ©ofautat 1782 gegrünbete cBangeltfch« ©e«
meinbe St a ft w a I b. Tab St. wirb Bon Wien aub Btel

befuefet. Bgl. Silberftein, Staub unb Stellte im Stafe--

Walb (®ien 1888).

Slaftätten, Stabt im preufe. Stegbej. SBiebbaben,

ftreib St. ©oarbbaufen, Slnotcnpunft ber .Uleinbahn-

linien St. (Soarbhaufen-^oUhaubunbSt.-Braubach-
Cberlahnitem, hat eine euangelifche unb eine fath.

Mirdje, Shnaaoge, ein Slmt«gendit, eine Vlgentur ber

Stafjauifdien Stanbebbant, einen Sauerbrunnen unb
(tixe.) 1 871 Ginw , baoon 468 »atholifen u. 77 Jjuben.

Siaftnran , Sltincral, f. Uranpedjerj.

Nnsturtiuin R. Br. (B runnentreffe), Wat-

tung ber Ärugferen, ein- ober mehrjährige, table

ober behaarte Jhiiuter mit meift fieberteiiig gebahn-
ten Blättern, fleinen weiften ober gelben Blüten unb
tinearifeben ober ettiplifdiett bib tugeligen Schoten.

Über 50 Slrten in allen ölebieten. N. otticinale R.
Br. (gemeine Brunnentreffe, Sitafferfref fe,

Cuellenranfe, f. Tafel »öemüfepflangm 111=,

Jfig. 6), mit am örunbe nieberlicgenbem unb aub ben

©elcnten wurjelnbem.bann auffleigenbem,30-60cm
langem Stengel, brti bib ftebenpaarig gefieberten

Blättern, bidften Blülenfträuftdjcn, weiften Blüten
unb linearifchen Schoten, wächft in Duetten, Bächen,

©reiben, am !Ranbe ber Teiche (immer im Blajfcr)

in Guropa, Stoib - unb Dftaften, ringeführt in Siorb-

amerita. Tab bitterlich -fcharfe, rettichartig febmef-

tenbe frifdje Kraut Wirb gegen Sforbul, ju ifrüb-

lingbfuren, häufiger alb Salat, ©emüfe unb Suppen
traut benagt. ,>fu biefent (fweefe wirb bie Kreft'e in

Duellen (befonber« bei Grfurt) futtioiert unb liefert

Born Cttober bib Stprtl ein wobljchmedenbeb , mit»

beb Kraut. SKan legt in ber Duette gut Borbereitete

Söajferbeetc (Klingen) an, bepflanjt biefe im .Vodi

fommer mit oeehfern unb biingt gut mit Rompoft.
Bei ftartecRälte wirb bie Rrefje überftaut, wobei jeben

SKorgett ba« Gib an mehreren Stellen gebrochen wer-

ben ntuft. Obren ©c(d)macf Berbanft bie »reife einem

geringen (0,ufl Broj.) ©ehalt au ätberifchem öl, bab

wefentlid) au« Bbeiiblpropioniäurenitrit befteht. N.

Armoracia V. Schultz (Cochlearia Annoracia L.,

SJteerrettieb.SKarettig,gleiid)traut,©reen,
Rren; f. Tafel »©emüfep)lanjen II«, &ig. 9 unb 10),

eine au«bauernbe Bflanje mit (ehr groftett oblongen,

geferbten 4i!ur;elblättcm, 0,6 O.o tu hohem Sten-

gel, fieberfpaltigen untern unb tanjettliehen, geferbt-

aefägten ober» Stengelblättern, weiften Blüten in

fd)mäd)tigen Trauben unb rlliptifdfen Sdfötcben, trägt

aber in unfern OSärteit faft niemal« f>riid)tc. Ter
SHeerrettid) ift in Cftruftlanb heimifdi, finbet ftd) Ber*

wdbert an ftluftufern burd) ganj Guropa, aud) "•

Siorbamerita unb Wirb be« uttlerirbifcheit Hhijomb
halber oielfad) tultioiert (Bgl. önnbel«pftan;eiu. Tie

frifd)c SBurjel hat beim Verreiben einen flüchtig-fchar*

fett, höehft burd)bringeitben
,
ju Tränen reijenben

©eruch nnb einen fdjorfetr, brenuenben uttb beiftenben

©efdimad
;
fie rötet bie öaut unb jieht Btafen. Ter

Wirffame Beftanbteil ijt ein beim Verreiben burd)

4i>irtung eine« Ferment« au« Sinigrin lieh bilben*

beb ätherifebeb öl, bab mit Senföl Böllig überein-
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ftimmt. SRan benupte SR. früher ar;neilid), fegt aud-

jd)lieRlid) alb Südjengemür) unb ®emfifewur(el.

SiaftBcb (St c ft Beb), Stabt auf ber bätt. (Jnfcl

Seelnitb, VImt Srüftü, an her Sujaa, Knotcnpunft
ber Staalsbatjnlimou Sfoedfilbc-SRadnebö unb S}.-

Slagclfc unb ber ©nenbabn ^Srciftö - 9V- , mit einem

twfeu (Äarrebätdminbc) unb OMI) 7162 ©mW. St.

ift Sig eined bcuticben ßonfuld. 3« ber Steige bad

£1öfter fctrlufdbolm (f. b.).

Nhjcüh, ber Stafcnbär.

Stad(bb (fpr. msöm, ©roBgemeiube im Ungar,

»omitat Biftrig-Sl. (Siebenbürgen), an bet ©roßen
Sjamod, mit SiinbBiel)- unb Sd)af(Ud)t, spuljlianbol,

gried)ifd)*latl). Oberggntnafium, SBejirtbgeridjt unb
(laot) 8142 rumänifehen unb maql)anfd)cn igned)iicb-

fatbolifchcn unb ibraetil.) ©inwobncrn.
Slnt, in Birma ber Stnmc ber ©elfter, bic Bor

jebent Untemebincn burd) Opfer günjtig geftimmt

werben. Xie Verehrung ber Statd (oll bcrctld Bor

©infiibrimg beb Bubbljidmubbcftanben haben. Öenn
bie Könige Bon Birma jtarben, fliegen Tie nach bem
Solfdglauben jum Xorfe ber Sfatd, Stalt)uantfantbi,

empor. Slfentinber Ijicfieii Stntbnnä, ein Xeufeld-

tan(Statpan, wörtlich ein Weift, Bon beut ein UWeiifd»

befeffen ift. Xie 3nl)l bet Statanbcter gibt ber

legte 3enfud für Birma auf 127,039 an.

Statä (Santiago be lob (1 a ballcrod), 1515
gegrünbete Stabt ooit etioa 6000 ©inw. ber Stepublif

Kolumbien, am Stio tSpico, 15 km oberhalb beffen

SRünbung in bic ©aritabai beb Stillen Ojeanb, in

jd)öner. uichrcicher ©bene.

Siatal, brit. Kolonie an ber Cfflüfle oon 3üb-
afrila (i. Starte bei -Kapfolonte-), ;rotid)cn 3nbifcf)em

D(ean (O.), Srttifeb-Kafjraria (S.), Baiutolanb unb
Oranjeflufifolonie(SJ.) unb XrangDaal (Storben), mit

89,900 qkm ftlficbe. Xad Sanö fteigt Born welligen

Büftenjtreifen (30 km breit) in brei Xerraffen (200,

800, 1100 m) gegen bie 33eilgrfn;e (U ben Math«

larnba- ober Xratenbergen (f. b.) an. Xer geologifdje

Bau, ähnlich bem ber Kaptolonie (f. b.), ;eigt im ört-

lichen Xeile über ®rnnit, Wneid unb triftalliniichen

Schiefern, bie an ein (einen «teilen berOortrcten,

lagcrnbe Sanbfteine (Xafclbcrgfanbftein) ber Kap
fonnation, bibforbant bebeeft Bon wenig aubgebchntcit,

ammonitenreichcn Krcibcfdj<d)tcn ; im (futtern folgen

Ablagerungen ber Karrufonnation
,
(um Xeil (oble-

füfjrenb. Steinrohlen werben aubgebcutct bei Sicw-

caftle im Klip Stiocr ©ountg , am »oBifluji unb an
ber Hüfte; 1902 betrug bie Sortierung 592,821 Xoit.,

an Crt unb Stelle im feertc Bon 512,574 Sfb. Steel.

Vlufierbem finbet man ©olb, auch am Xugelaflujj,

ttifen, Salpeter, Kupfer unb Blei. XabKlimn, war-

liier alb im Staplanb, ift an ber Küite gieuhitianig ( See»

Hima), im Jnnern nidjt (Kontincntalflima) ; Dftminbe

herrfdjen Bor unb bringen im Sommer Siegen, im
Swrbft Seft- ober Sübroeftwinbe. Xemperntur: Xur-
ban im (fahr 19,8“, Sieter-SRarigburg (639 m) 17,5“

im Jahr (Oahreaertreuie). Xurctifchnittlirt) faücn

95 cm Siegen (Xurban 102, Sieter-SRarigburg 77 cm),

am mcijten in ber Würmern 3abrcd,;ctt. Xic Vege-
tation Siatalb gleicht ber ber Staplolonic (f. b.); bie

Wejtrauchformationcu, bie ben gröfiten Xeil beb Stap*

lanbeb bebeden , erreichen hier ihre nürblidjc ©ren;e.

An ben ttüftenfinbet fiel) bichterXropeitmalb, wiibrcnb

bie^lügelterraffeii offene Saoannen mit Mrsembryan-
themum Stopelia, Vtloe, 3wicbelgewäd)icn unb bet

meterhohen Amaryllis Belladonna bilben. XieKürten-

region erjeugt tropifche Kulturen: ;)ucterrobr , Sicib,

Kaffee, Xee, (fnbigo, Xabaf, Baumwolle, Ananab,

Orangen, Bananen ie. Xie erfte Xerraffe ift reicheö

©radlanb, woSRaid, ftafer, ©erfte, Kartoffeln ge*

beihen, bie (Weite bichlbewalbeteb $>ügcllanb, betbe

mit Bortrefflichcn Sieiben. Bon ber legten unb buch-

ften Bergregion flicfteit bie ©eroäffer bem 3nbifd)cn

Ojean ,ju. Xet öauptfliiK ift bie Xugela. Vlnbre

fftüffc fmb: ber Ümjimfulu , Umfoman(i, Umgcni
unb Umwoti, meift golbpaltig, aber nicht febiffbar.

Xic urfprüngliche Sauna bat fid) burdjStullioierung

beb üanbeb mannigfach geiinbert. übwe unb ©lefant

finb Berichwunbett , nur ber Seoparb ift Borhanbcn

;

ferner Antilopen, ©olbmull (ju ben 3nfeftenfreffem

gehörig), giftige Schlangen (befonberb Echidnn);

tenniten unb bie Blutwanje (Xiel ber Koloniften)

[önnen jur wahren ll'anbploge werben, ©uropäifche

Raubtiere gebeihen gut, befonberb in ben nbrblichen

Xiftritten bie Schafe (oortreffliche (Wolle).

9i. bilbet feit 1893 eine autonome K olonie mit

oerantioortlicher Steigerung
; feit 1897 ift Sululanb,

feit 1903 finb bie früher (tir fübafritaniidhen Sicpublil

gehörigen Xijtriftc lltredjt , Srijheib unb üuin Xeil)

feaflctitroom mit St. Bereinigt. An ber «pige iteht

ein Born König ernannter WouBetneur, ihm jur «eite

t'ecfab SRiniftcr unb poei Kammern (bic Wcjepgebcnbe

Berfaminlung: 39 SRilglieber |2 für Sululanb]).

Xie BeBöKeruna betiug 1901: 971,500(11 auf

1 qkm) ohne Satterftroom , baBon in Sululanb
201,635; in Utrecht 18,036, in Srijheib 38.373. 3ür
Sottebilbung ift feit 1877btel getan, namentlich burd)

Derfchiebene Steligtonbgeniemf^aflen. Xie Stegienmg

unterftügt bie öjfentlidien Schulen, Bon bcnen270für
©uvopäer (1902) 10,816 Schüler unb 207 für ©in-

gehonte 11,032 Schüler haben, burd) einen (tabreb-

(ufd)uf| Bon 107,000 Sfb. Sterl. Augerbetit noch 18

Schulen fiirjnbier (1133Sd)üler; 1345 Bfb. Sterl.).

Allen Kottfeffionen ift freie Vttwübung ihrer Sietiqion

gewährleittet ; ein anglifanifcher unb ein fatholijeher

Bifdjof refibieren in ber ^auptfiabt. .V>nuptbejd)üfti-

gungen finb Aderbau unb Viehzucht, aud) wirb

Bergbau auf Kohle (f. oben) betrieben. Xer Sieh*

ftanb ber ©uropcier unb ber ©ingebornrn War 1902:

:45,220 , be(. 30,358 Sterbe, 239,493, be;. 275,226

Sünber , 89,066, bei. 512,413 ä'tflc", 482,771, be;.

73, 155 Schafe. XieVlnqorajieqen gehören ausjcbliefp

lid) ©uropäeni. 3>lr 4>ebimg ber unbebeutenben

3nbuftrie hat bie Stegierung Srämicn audgefe^t. Xer
überfeeitcheöanbcl geht über Xurban, ben etnjigen

Üafen ber Kolonie. 1902 betrug bie ©infuhr (Hiirj-

unb SRobcwaren, ©ifen unb ©ifenwaren, Kleiber.

Sieber- unb Apolhelerwaren k.) 13,317,445. bie Vlud-

fuhr (Solle, Anqorabaar, Sstiute unb ftelle, @olb,

I
'jurfer, Kohle, Silber) 7,218,856 Sfb. Sterl. Xie

©ifenbahnen haben m»i 1022 km Sänge; bie

üauptlinie Don Xurban bat Anfchlufe nach 3ohannict-

burg unb Sretoria. Xie Xetegrapbcnlinicn finb 2772
kra lang. Softanftaltcn beftanben 317 (and) Xele«

Phon), ©in Kabel oerbinbet Xurban mit Abcn. Xie

©infünfte betrugen 1901/02: 3,439,820, bie Aud-
naben 3.097,601, bie Kolonialfd)ulb 12,519.143 Sfb.

«tcrl. Abminiftratin (erfüllt St. in 24 XiPifionen,

aufeer ben neu hmjugetominencn Befipungen (f.

oben). St. ift feit 1898 mit ber Kaplotonie burd) 3oll'

uerein berfaunbeti. JJauptftabt ift Sieter-'JRanpburg,

Smupthafon unb öanbcldort Xurban (f. b.).

Xte Hüfte bon St. würbe (uerjt Seibnad)ten 1497

oon Saetto ba Warna erreicht unb, weil er am Selb*

uadjtdtag (dies natalis Domini i hierher fam. St. ge-

nannt. Um 1575 beiuchte ber Sorlugtefc SeraftreOU)

bad Sanb St.
;
bod) würbe ed trug feiner günfitgen
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Sage ni<f)t fotonifiert. Sind) im 17. ^labrl). gab eS

neben her berrid)enbcn .UnficrnbeOölferung Dfeftc Bon
Hottentotten in Df. Erft 1719 grünbeten bic H°l*
tauber baiclbit eine Kolonie, bic jebod) balb roicbcr

einging. Meinen langem Seftanb ^ntte bie Bom eng-

liieben Seutnant Sareroctl 1824 gegriinbete Dficbcr-

lajfung. Kapitän ©arbinet berei|lc baS X'anb 1835
in Bftiebiebcncn Dfid)tungeit, trat in freunbfcbaftlicbe

Serbinbung mit bttit Sulufajfcrnfönig Tingaatt unb
erhielt Bon ihm über 28,000 gkm X'anbes abgetre*

ten. Er grünbete Turban unb fonftituierte bie Ko>
lonie als Dfcpublif Sictoria, bat aber bie eng

liftbe Dfegierung PcrgcbenS, fte alb brtlifebc Molo-

nie in Scftg unb Sdiuft 3U nehmen. Warbiner Der»

lieg beohalb Df., unb bic Kolonie ging toieber ein.

^nitmicben limcn 1837 na<b unb und) Berfebiebene

tjüpe ungifrirbencr Suren, bic aus ber Kapfolonie

auSwauberten, natb Df., beitanbett unter Dieter Dietief,

Wert Ufarift (5. ffebr. 1838 int Sululager nieber-

gemcgelt) unb Dlnbrcas 'bretonuo mehrere fiegreidje

Kämpfe (fo 16. Tej. 1838 bei Umflato) gegen bie

Sulutaffem unb grünbeten im eroberten Wcbiet baS

jum Dlnbenfen au Dieter Dfetief unb Wert Ufarih ge-

nannte Dieter DJfarigburg. Tie Kolonie, bie Sn'ta-

mfd) * afrtfantfebe Ufaatid)äppij, wie bie Sluren ihre

Dfteberlaffung in Df. nannten, blühte rnfrf) auf unb
tonftituterte ttd) im DfoBtmber 1839 als unabhängige
Dicpublit Diort Dfatal. flber ber WouBemeur her

Kapfolonie, Sir Weorge Diopter, beftrilt 1840 ben

Suren bas 3fed)t. m Df. einen unabhängigen Staat
jtt grünben, unb begann 1842 bie ftfinbfeligfeitcn,

infolge bereu im Sommer 1842 (enbgültig 1845) bas
Webiel Bon Df. ber bntiichen Roheit unterworfen
würbe, bie Suren aber nteift in bas Webiet bes Saal
unb Orattje auswanbcrlen. Tie jurüdgebliebenen

Suren würben jufriebengeftetlt unb orbneten fidi

willig ber britifeben fjerrfebaft unter. Df. Würbe 1856
ju einer befottbern, Bon Der Kapfolonie unabhängig™
Kolonie erhoben, burch Beridjiebene neue Erwerbungen
(juleftt 186.5 Vllfrcbia) oergröftert unb burd) bie jer»
trümmemng ber Sulumacbt (1879) gefejtigt. Über
bie Kämpfe ber Dlureit gegen bie En’glänber Enbe
1899 bei ifabt)jmitb unb Eolenfo, Vlnfnng 1900 am
Spiousfop unb am Saalfranft f. ben Dtrtifel »Siib»

afrifanifther Krieg«. Ter banad) emgeridttete iiib-

afritanifebe (folluerbanb batte für Df. junäd)it feine

Sorteile; Bielmehr war bte ftinanjlage ber Kolonie

1905 febr bebrängt. Dlnfang 1906 machte fid) unter

ber einbeimtftben Senölterung eine öäruttg beuterf-

bar, bie ein größeres Aufgebot Peranlaftte. TcrSroteit
bes bntiftben Molonialamtsgcgcn bie barte Seftrafung
ber Dfäbelsfithrer oeranlaftte Enbe Ufär( (auf wenige
Sage) ben Diüdtritt bes Ufimflcriums non Df. Sgl
Sroofs, llistnry and descriptiou of tbe colony
of N. (üonb. 1876); E. B. Drlcber, Sicr Sabre in

Dlfrifa (lleipg. 1879); Dl ea er, Ourcolonyof N.(üonb.
1885); 9f. Di uff eil, N., the lawl and its sUiry (6.

'fluSg., baf. 1900); Ingram. Natalia, hiatory of
N. aud Zululand (baf 1 k97); Surleigb, N. cam-
paigu (baf. 1900); n. Düernsborff, Ein 3abr in

,'Rhobefia. Stilen auSDf. unb (fululanb (Serl. 1899);
Dlarnett anb Swecttct), N., the state tuid the Ci-

tizen (Vonb. 1904); Df owcl I, N. and thcBoers (baf.

1900); »Ofticial handbook of the colony of .V
(baf.); »Natal- Almauan : Statistical yearbook .

Karten: non Dfufiell (Slonb. 1897) unb »Karte bon
Di. tc.« , 1 : 8<X),00ü (Serl. , T. Dfeinter, 1899).

Dfatal, .vwuptftabt bes braftl. Staates Dito Wranbe
bo Diorte, am red)ten Ufer ber DWiiubung beS Dfio

3!atf>an.

Wranbe bo Dfortc in ben VUlnnttlcben Djean. DlttS-

gangSpunft ber Eifenbabn nad) Dfoba Eruj, Station

einer braftlifd)en Tampfertinie, bat 4 Kirchen, Vanb
tagsgebaube, Scbagamt, höhere Schute, iroipital unb
6000 Einw., bie mit Häuten, Saumwoüe unb^uder
banbetn.

Dfatalic, Königin Don Serbien, gcb. 14. DKai

1859, Iod}ter emeS mffiftben Cbcrjlen, D:etcr J
Kefdjfo, unb ber Sulcbaria Sturb(a, 17. Oft. 1875

mit bem ffürften, fpäteni König Ufilan Bott Serbien
uermiihtt, (eigte fid) ebrgeijig, berrfebfütbtig unb
eigenmächtig, fo baft fid) DJfilan 24. Oft. 1888 oon ihr

ftbeiben lieft. Sie erhob uergebltd) gegen biete Sdjei

bimg als recbtswibrigEinfprud) unb Durfte aud) und)

UiilanS Abbanfung 1889 oon Sufareft, wo fte jicb

niebergelaffen, nidtt nad) Serbien (uritetfebreu. Erft

Enbe 1889 begab fte fid) ju ihrem Sohn, König
Dlle^anber, nad) Selgrab, wutbe aber, nad)bcut fie

bie Aufforberung ber Stupfcbtma, im tjntcrcffe be«

imtem {fricbens baS ifanb .tu ncrlaffen, nicht beachtet

batte, im Uiat 1891 jttr Dlbreife gezwungen. Dt in

7. Uiarj 1893 Berföbnte fie fid) mit ibrrm Weniabt,

ber 1901 ftarb; 11. JJuni 1903 oerlor fte aud) ihren

Sohn ((.Serbien, Wefd)id)te). Am 12. Dlprit 1902 trat

fte in Scrtf-fur Ufer jur römiid) fatbolifeben Kon-
feffion über. Sgl. -Meumires de Natalie-, reine de
Serbie« (D5ar. 1891; beutfd). Sert. 1892).

Natalis (sc. dies, lat), bei ben Kirebenuäicm fo-

biel wie Sag ber Weburt insbef. ber Sobestag eines

Ufärtprcrs (mitulitia martyrum), als WeburtStag

für bas ewige üeben ; in jpäterer ,»)eit audh ber Sag
ber Erhebung jum Sifcbof, ber Eintrittstag eines

Dfobijen in bas Klofter, ber Sag beS Urofejfes, auch

ber Kirebweibtag.

Dfatalförncr, f. Wetbbeereu.

Dfatangsn, ©au ber altm Direuften am ftnjeben

5>aff (im heutigen Oftpreuften).

Natantia (gtfdjfnugetie re), f. State.

Natatores (lat.), Sd)wimmBögel (f. b.).

Dtatcftc) ((m. iMttfa*«), Vauptort ber Wraffd)aft

DtbatnS bes norbamerifan. Staates Ufiffifftppt , auf
60 m hoher Ufermanb lints am Ufiffifftppi gelegen,

Knotenpunft ber Eifcnbabn, tViihrplap, bat üon im»

mergrünen Säumen bejdiattetc Straften, einen (De-

ridjtsbof, eine fatbolijebe Kalbetrate, Ufilitärtdiule.

trauen bod)fd)ule, Sammuollhanbel unbosoo) 12,210

Einw. Df. würbe 1700 gegrünbet unb bat feinen

Dfanten oon einem auSgeftorbenen ^ubianerftainm.

Diatdtc\, ^nbianenioK mit eigner Sprache in

Dlorbantenfa, baS früher am untem Ufijfijftppi in

ber Wegettb ber nad) ihm benannt™ Stabt Dfatd)ej

tf. b.) faft, legt aber bis auf wenige ^nbtutbuen im
änbianerterritorium auSgejtorben ift. Tie D!., Pott

Ebateaubrianb (f.b.)in feiner gleichnamigen Ticbtung

ibealiftert, perebrten bie «sonne, unterhielten cm
ewiges fieuer, bauten Sentpel unb tpäufer auf fünft»

lieben töügcln unb waren gejdutfte Dücber unb Töpfer.

DfatcrVociStnmirn, f. Teutfdje Dfeiter.

Nates (lat., Ufcbrjabt oon natis, frinterbadei,

bas (Defäft.

Xath., bei Siernaitien Dlbfürjung für H- 6- boit

Diatbufitis (f. b. 2).

Dfatban, 'ftropbet jur ffeit Taotbs unb SalomoS.
Er rügte mit Freimut Taotbs Ehebrud) mit Sath
feba unb bie Enttorbung ihres UfanneS Uria unb
bewog ihn burd) ein Ireffenbes Wletdjms fowte burd)

Ermahnung ,(ur Dfeue. Dtucfa wiberriet er ihm ben

Scmpclbau (2. Sam. 12). TaPib, bem er wieberbolt

mit Diät beiftanb, bertraute ihm bie Ergebung feines
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Sohne« Salomo an. Xiefem bat er fpätcr, flug unb
entfihlojfcn, im Bunbe mit bem Briefter Zabof , bit

fiierrfibaft gegen Aboma, ben rrdjtmäfeigcn Ibron
folfler, gefidjert.

Batbanael, eine bem Jobanncifcbcn Goangelium

(1, 45—52; 21, 2) eigentümliche öejtalt, bas Jbeol

eine«! Junger« barftellenb.

Stalhon ben Jcrhicl, jäb. ©elebrtcr aus ber Fa-
milie btt 3Manft (211101011«), geh. um 1035 in 9iom,

geil, bajelbit 1106, lieferte in feinem tnlmubifcben

foörterbud) • Aruch einen DorjüglicbenSebtüffel (ur

rabbinifeben Literatur, auf bem bte neuern Serie oon
Buirtorf. firm; unb Xatman beruben. 3ufäBe ju ber

Anifterbanter Ausgabe gab beraub Stenj. Dfufafia

(Amfterb. 1655). Bearbeitungen oon 1.'anbau (Brag
1819 —24, 5Bbe.) unb Wohnt (»Anich completum«,
Sfiien 1878—92. 8 Bbe.). Sgl. »The Jewiah Eney-
clopeilia*

,
Bb. 9, S. 183ff. (91cm Dorf 1905).

9tatborft, 21
1 f r e b © a b r i e I . ©col og unb Baläo»

bbblolog, geb. 7. Sioo. 1850 auf S&iberbrunn bei

A'blöping. itubierte in fiunb unb llpiala, habilitierte

ft* 1874 alsBrioatbojcnt für©eologie irt fiunb, war
1873— 84 Meolog an ber tömglicb fcbwebiicben fian»

besunteriuebung unb würbe 1885 Jntenbont ber

pfiangenpalaontologiftben Sammlung bes 'Jlalur-

biftonfcben Sciibemufcnm« in Stodboim. 21. bereifte

1870 unb 1882 Spigbergen, 1873— 84 Süb» unb
Dlittclfihroeben. begleitete 1883 Sorbciiffiölbauf feiner

Grpcbttion nach ©rbnlanb, leitete 1898 eine Bolar«
erpoPmon auf ber 2littarctia, welche bte Bäreninfel,

Spipbetgen unbKönig Karl Sanb crforfchte, unb ging

1899 auf bemfelben Schiff nach Jan Dingen unb ber

Cfttüjte ©röttlanbS, unterfud)te ben Hcitier tfeang

Jofepb'Sjorb unb entberfte ben König Cslarffjorb.

31. lieferte mitbtige Arbeiten über bie fofftle ©lagial«

flova oon Schonen, Seelanb, Siorbbcutfchlanb unb
ben Cftfeeprooingen , ber Schweit, (inglonb auch

oeröfferUlichte er eine Anja!)! geologifdjer Karten unb
idirieb: »Jordens hiatorin« (nach Sfeumagr« »Grb*

aef(bid)te«,®t0(fb.l888 94,2Sbe.); »Sverigeatieo-

iogi«(bai. 1892 — 941; »Zur foffilen Jlora bctBolar-

länber« (baf,1894ff.); »TvbsomrariNorraUhofvet«
(baf. 1901, 2 Ile.); »Polarforakingen« (baf. 1902);

aueb rebigierle er 1895— 98 bie ^jeitfcbrift »Ymer .

SntbufliiS, 1) ©ottlob, Jnbuflrieller, geb. 30.

April 1760 in Barutl), geft. 23. Juli 1815 in All»

balbenäleben bet Dfagbeburg, lernte in öerltn bet

einem Klembünbler, fonbiltonierte feit 1784 in bem
ipanbelSbous Sengetpalb juSMagbeburg, wurbefpäter

leilbaber (»lichter u. 91.), bann alleiniger Seliger bes

Jpauie« unb brachte es, namentlicb burxb Gericht ung
einer Inbatfabrit 1787, }u hoher Blüte, »ladt Sie-

bereinfübrung be« Xabarmonopols Würbe er fönig«

lieber Öleneralfabritbireltor, legte aber biefe Stelle baib

nieber unb führte fpiiter bie (febril, bie bie bnbin als

Äronfabnt foitbeftanben hotte , bis 1807 wieber auf
eigne SHecbnung. Gr taufte bann baS SUojler Alt«

halbensleben unb baS Wut imnbisburg unb begrün-
bete hier neben muflerhaftem lanbwirtidhaftlicben Be«
trieb Brauereien unb Branntweinbrennereien, Ol»,

©raupen», Kartoffel- tc. Stühlen, eine Obftfelterei,

uderfabrif.jliegclei, Steingut- unbBorjellanfabrit.

on feinen Söhnen Würbe ber ältefle 1840, bie übri-

gen Bier 1861 gcabelt.

2)

l&ermann Gngclbarb Bon, tiertüchter,

Sohn bcS Porigen, geb. 9. Xe;. 1809 in Sfagbeburg,

geft. 29. Juni 1879 in Berlin, itubierte SaturWiffen«

Schäften. übernahm 1830 bas ©ut imnbisburg, führte

eble Zuchttiere aus Guglanb ein unb loirtte für bie

- 9totl)ujui3. 441

! Siebung ber Bicbgucbt mit gro&em Grfolg. Gr war
1847 SMitglicb beS preuftifebcii Bereinigten CanbtagS
unb würbe 1868 jum Bräfibenlen bes prcufpfcheii

VanbeSötonomietoUegiumS, in bas ÜJtinifterium für

üanbwirtfcbaft unb in ben BunbeSrat berufen. Gr
fammelte ein ungemein große* B«>badüungsmatcrial
in feinen Serben unb in feiner Stelettfammlung ber

$>au£tierraffen, unb feine Schriften würben ju grunb«
legenben Arbeiten für wiffenfchaftlidhe Sehanblung
ber ticrjuchtlehre. iibernU trat er als Wegtter Xav
toins auf. 31. grünbete auch bie Xeutfcbe Aderbau«
gefellfcbaft unb bie Berliner Dtaftoiehgefellfchaft unb
lebrieb : »Grfabrungen unb Anfichten über bie Zucht
oon ftleifcbfchafen (Bert. 1856), »über Äonftanj in

ber Xier.tudit < (baf. 1860), «Über Sborthom Simb«
oieb» 12. Aufh, baf.1861 ), XieSiafjen bes SdiWeineS’

(baf. 1860), »Bnritubieu für ©efduchte unb Zucht ber

i>austiere, junäcbft am Scbweinejchäbel
«
(baf. 1864),

(amtlich Wieber abgebrudt im 3. Sanbe feiner »Bor«
träge über Bicb;ucht unb Siafjenfemitnie (baf. 1872
bis 1880, 3 Bbe. ; Bb. 1 in 2. Aufl. 1890); »Über

bie fogenannten ücporiöeit • (baf. 1876). And) gab
er baS »Xeutid)e (Beftütalbum*, Bbolographien Bor«

jüglicher fßferbe (Berl. 1868—70), Säanbtafeln für

ben naturwiffenfchaftlicbeu Unterricht (baf. 1871—
1873, 2 Ile.) unb feit 1872 mit Xt)iel bie l'anbioirt«

fchafttichcn Jahrbücher« (baf.) heraus. Bgl. SB. B.

BathufiuS, löermann B. 91., Stüderinnmuigen aus
feinem Beben (Bert. 1880).

3) Sbilipp Gngetbarb Bon, Bruber beS Bori«

gen, geb. 5. SioB. 1815 in 2llthalbenSleben, geft. 10.

Aug. 1872 tn fingern. War feit 1848 »Mitarbeiter ber

« Kveujjetütng«, gab bann, um ben Wrunbidfien unb
21nfd)auungen feiner Bariei bei ber fianbbeoöiterung

Gingang ju Berfdwffcn, baS Boltsblatt für Stabt
unb fianb« heraus unb lieft fid) fchfießlitb (u Sein«

iiebt am fiiar) nieber, wo er eine Slnabenevrcltimgs«

anftalt nad) bem BoibilbebesSauhenöaufeS beiHam-
burg grünbele. ©egen bie Union ber proleflantifcbcn

Betcnntniffe febriet er: >Zur Snflänbigunj über

Union« (^alle 1857); and) erfihienen (Wei oamno
lungen ©ebiehte oon ihnt (1839 u 1841). Bgl. Slir«

fttn Gleonore Sou ft, Sbilipp 31.' Jugenbjabre (Berl.

1896) unb Sbtlipp B. 31.. bas fieben unb Sfirfen bes

BolfsblattfchreiberS (Seinilebt n. ©reifSw. 1900).

4) »Marie Bon, ©attm beS Porigen, geborne

Speele, geb. 10. SMärj 1817 in »Magbeburg, Ber«

heiratet feit 1841, geft. 22. Xe,(. 1857 in Seinftebt,

hot fid) burd) eine Seihe fittlith fcböner, nher pietiftifd)

gefärbler Grjäblungen, wie: »lagebuch eines armen
IfeäuleinS- (fiiallc 1854), »Glifabetb« (bnf. 1858),

»finngenftein unb Böblingen« (baf. 1856), »Xienlle

Jungfer« c baf. 1857) tc., bie alle in jnt)!reichen Auf-
lagen erichicneii finb, literarifeben Auf erworben.

Jhre »©eiammellen Schriften« (jiatle 1858— 69, 15

Bbe. ; 1889, 9 Bbe.) enthalten auch ihr »fiebensbilb«

(Bb. 13— 15). Bgl. »Diane 91. , ein fiebensbilb, in

neuer Xarflelhing oon G. ©.« (©otba 1894).

6) SBtlbclm oon, Bruber Oon 31. 2) unb 3), geb.

27. Juni 1K21 in \iimbisburg, fleit. 25. Xej. 1899 in

imlle, ftubierte in Baris unb Berlin Ghemie, über-

nahm 1843 baS WutStönigshom beiSMagbeburg, War
1852 -78 Di'ilglicb beS fianbeSötonomiefollegiumS

|

unb feit 1869 Xireltor bes fianbwirlfihafllidien Zeit«

traloereinS ber Brobinj Saihfen. Gr gehörte 1855 -

1859 im preiiftifcben VlbgeorbnetenbauS ber Sraltion

©crlad) an unb lebte [eil 1888 in fralle. Jn feinen

»Unterfudmiigen über nid)t{elluläre Organismen,

i
namentlid) 8rufta)eenpanjor, 9MolliisIeiiid)alcn unb

I
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tSifjüCIcn (©ert. 1877) befnmpfte fr bie 3ettcntpe orie.

(Sr fdjrieb mxp : »lad 48ollpanr bed Sepafed* (©erl.

18««); » Die Vorgänge ber ©crcrbimg bei £>nud»

1 irren > (bnf. 1891) mtb biograpbifepe Stpriften über

(fine ©rüber Hermann uni) fttinridj non ©. (f. b.

2 u. 6).

fi) tiein rid) non 91., ©ruber bed oorigen, geb.

14. Sept. 1824 in VUlpalbeitdlebcn
,

ge(t. 13. Sept.

1890 auf Splt, 1834—63 Sanbrat beb Sfreifed 91cu*

palbeuoicbcn
,

fepricb: -Über bic finge ber fianbed*

pferbeguept in ©reußen « (©erl. 1872); »laa fdjwerc

yirbcilspferb« (bat. 1882); »Über bie 3»d)t feproerer

©rbeitdpferbc* (bnf. 1885). ©gl. 48. u. 91 n t p u (i u d,

Vtenii'. n. 91. , ein fiebenabilb (Öerl. 1891). Sein
Sopn Simon non 31., geb. 24. Rebr. 1865 in 4M-
polbcnalebot. feit 1902 außerorbentlicper ©rofeffor

bcrfianbimrtjdiaft tn Rena, fdjricb : »UntcrftpiebegWi*

fipen ber morgen* unb nbeublänbiftbcn ©ferbegnippe
hui otelett unbam lebenben ©ferb < (©erl. 1891); »iie
©ferbeguept unter befonberer ©eriirffidtttgung bei) be*

triebdiuirtfcpaftliipen Stanbpuntted* (Stuttg. 1902).

(Sr gibt ben 4ltlad ber ©affen unb Rönnen unfrer

Ipaudtiere« (bieper 3 Ile., Stuttg. 1904, nad) 3ei<P*

nungen non II). ».©atpufiuä) unb feit 1904 bie 3eit*

jtprift Deutfepe ©ferbeguept* (bnf.) peraud.

7) ©pilipp non 91.*fiubom, preug. ©olitifer,

Sopn non 31. 3), geb. 4. Mai 1842 in 4(ltpalbend»

leben, geft. 8. Ruli 1900 in Wruncmalb bei ©erlin,

flubierte bie Sfecpte unb (Seftpicpte, erlernte bann bie

fianbiuirlfipaft unb trat 1865 ben ©cfip bfd SHitter*

gutes) fiubom im Slrcid Cbornit an. Rin tpcrbft 1872
übemapm er bie ©ebattion ber -Streuyeitung-, legte

fie 1876 nieber unb (eprte nad) fiubom gurüd, bebiclt

aber bie fieitung bei) non ipm gegrünbieten ©cid)d*

bolcn* unb beteiligte fid) aud) au ber ©ilbung ber

beutfd)- (ftreng ) fonfenintinen ©artei. 1877—78 ge*

pöcte er bem ©eiepütag an. (Sr jcprteb: »Jtonferuntioc

©artei unb SRinifterium* (©erl. 1872); »Xie ^tnil*

epe* (bnf. 1872); »Stänbiftpe (Slieberung unb Streid*

orbnung« (baf. 1872) unb > Stonicrtmtine ©Option«

(baf. 1876).

8) Martin non, Sopn non 91. 3), lutpcrijdjer

Ipeolog, geb. 24. Sept. 1843 in ©ItpalbeuSleben,

geft 9. Marg 1906 in ©reifdtoalb, mürbe 1873 ©a*
|toc in Oueblinburg, 1885 in ©armen, 1888 orbent*

lid)er ©rofeffor in örcifdwalb. 41uget gaplreitpen

©rrbigten unb Beiträgen ju ben » Rcitfvngm bcStprifi*

litpen ©oltalebena* (g. ©. Iie Rnfpiration ber frei*

ligen Scprift unb bie piftorifipe Rritif , Stuttg. 1895,

unb »Über miffcufepaftliepc unb religiöfc läkrotfspcit«,

baf. 1902) fd)rieb er: Iie Mitarbeit ber Stirdjc an
ber fiofung ber fogialen Rrage* (fieipg. 1893 94,

2 Öbe.; 2. «uff., baf. 1897), »Die eprifttid) fojialen

Bewegungen ber ©eformationageit unb ipre (Sut*

flepung* (CMterdlop 1897); 4)jas ift (priftlidier So*
giaiidmud V« (2. ülufl., ©erl. 1896); »I>cr 4Iuabau
bet prnltiftpen Ipeologie gur fpftematiffpen ©Jijien-

id)aft< (fieipg. 1899); Rur (Sbarafleriftif ber Rir»
fumgeUioncn bca 4. unb 5. Raprpunbertd in ©frita*

(Wreifdw. 1900); »fiianbbud) bca tirdflicpen linier»

rid)ta nad) »fiel, Rnpalt unb Ronu (fieipg. 1903 04,

3©be.). 6r war Mitperaudgebcr ber Monatdfcprift

für Stabt unb fianb (bia 1899 u.b.I.t »©Qgemeine
ronfematibe Monntdid)rift* eildiienen).

©atirf, Stabt in ber (Orafjcpaf t Mibblefej beä norb*
amerifan Staates Maffacpufcltd, 20 km weftfilbweft*

liip non Softon, an bem für bie ©Jaiicrleitung non
©oiton nugbnr gemaepten (Sodtituafec, mit piipcrer

rxpule, ©ibliotpct. Sdjubfabnten u.owo) 9488 ISmlu.

©aticm (lat., ©öllerfepaft), ein nmp ©bftam*
mutig, Sitte unbSpraipe gufammengepöriger teil ber

Menfcppeit ; © a t i o n a I i t fi t , bie Rugepörigfeitgu bie*

fein teil. Da8 38ort 91. wirb mir in biefem Sinne,
bad SJort Soll fowopl in biefem Sinne all) au* gur
4)egei(pnung ber4lugepörigen eines) beftimmten Staa*
ted gebraust. Mau famt alfo beutfepea ©oll unb
beutfepe 91. fugen, bagegeu wopl non einem ftfler*

reiepifepen ©oll, nitpl aber non einer öfterreidjifepen ©.
fpretpen. 3“ beadjleit ift ferner, bafj nad) euglifdjem

unb frangöfifepem Spradigebraud) ber ©uabrud 31.

gerabe umgefebrt bad Staatanolf (bie politifipe

©ationalttdt), baper aud) Nationalität fonielwie

Staatdangepörigieit begeid)nct, wfiprenb für bie ©.
im beutfdjen Sinne bed Sorted, für bad ©aturnolf
(bie natiirlitpc 91ationalitat), bie ©Jorte Peuple
(frang.) unb I’eople (engl.) aebraudilid) unb. Rn
bem ©egriff ber ©. liegt bad ©emujgtfcin ber gemein*
iamen ©bitammung unb ber 3ui<'mmengeporigfeit:

bad 31alionaIgcfüp(. (Sbcnbiejed ift eä aber, bad
gugleid) ben 0egcnfap gwifepen ber einen unb ber an*

bern 91. bernortreten läßt, ifann gubem eine 91. auf
eine große ©ergangenpeit gurüdbltden, ober nimmt
Üe unter ben oerjducboteii 31ationen eine befonberd

pernorragenbe Stellung ein , fo fleigert fid) bad ©a*
tionalgcfiipl gum©atu>nalfloIg, wfiprenbftsp jener

Otegciiiap gwiidjen uerfipicbencn ©ationalitnten gu*

weilen bid gunt 91alionalpafi Oerfdjnrft. ©fit beut

©ationalgefüpl fiept ber nationale Selbfterbaltungd*

trieb im 3"talnnicnpange; barunt gilt jeber 31. bie

Slationalfreipeit ald pdepfted ®iit, unb bic ©a»
tionalcprc »erbieietibrbiefreiwillige Unterwerfung
unter eine anbre 91. Ilud bemfelben (Srunb ift nud)

jebe91. auf bietSrpaltung iprer nationalen (Sigentüm*

licpfeitcn bebaipt, bor allem auf bie ber ©ational»
ipraepe, beim auf biefer berupt gumeift bad ©tefen

bcr91., uub fie ift cd, wcltpe bie Stammedgenoffen am
engften »erbinbet. lagu fomint bei beit Hulturoölfer*

fcpaften eine gciitciitfaiiic 91ationalliteratur, in

ber bie 31 a t i o n a I f i 1 1 e ipren beiten Vludbrud fmbet.

Denn wie bie ©udbruddmeife jeber 91., b. p. ipre

Spratpe, eine befmiberc ift, fo pflegt ed aud) ipre 4ln»

fdiatiungd* unb ©uffaffungdweifc auf bem fittlicpen

(Hebiel, ber 91 a t i o n a I d) a r a f t e r
,
gu fein. 41m leid)*

teflen wirb natürlid) einer 91. bie (Srpaltung iprer

Selbftänbigleit bann werben, wenn fie allein ohne
anbrrweitc nationale tSIementc einen Staat bilbet.

unb biefer Staat wirb fup burd) beionbere Stetigfeit

unb Reftigfeit nudgeiepiten
,

weit er eine natilrtid)«

(Srunblage bat. Rebenfalld ift cd für einen Staat
»on großer öcbeutung. Wenn eine Ipauptnationalität

bie 0runblagc bedfetben bilbet. Sinb aber in einem
Staatdwefeii uerftbiebene ©ationalitäten »ercinigt, fo

flinnen für bie polttifcpe ©ebanblungdweife berfeiben

folgcnbc Spficme gut 41nWendung tommen: 1) bad
Spftem bei llnlcrbrüsfung. Nid g. ©. »on ©ufglanb
ber polniidjcn 91. gegenüber befolgt wirb; 2) bad

Spflem ber Serfcpinclgung, bad altrömifipe unb bad

frangöfifspe Spftem; 3) bad Spflem ber ölcidjberctp*

tigung ber oerfd)iebencn 91ationalitäten , aud) wobt
bad beutfepe Spflem genannt , bad aber aud) in ber

Sepweig mit beflcni lirfolg angewenbet worben ift.

©ermerflid) war bagegen bicVlrt imb*)eife, wiebiefed

Spftem frülier gunt 3wed ber (Srpaltung ber öfter*

reidjifepen Monaripie »on öflerreid)iid)eii Staatd»

männern, nainentliip »on Mcttemid), lange Reit Pin*

burd) gur 4tnwenbung gebraept worben ift, inbeiit

pier bieeingelnen31ationalitätfnQcgeneütanbergereigt

unb bie eine burd) bie anbre in Stpad) gepalten tour»
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ben Sag politifcpe Sehen ber 9?cu,;cit bat bieSilbung
nationaler Stauten bet'onberg begünstigt. Sie« geigt

fid) nicht nur in bem erfolgreichen Streben brr in Ber»

jdnebenc Staaten jerfplitterten Nationen nach ßitt-

beit, wie bieg namentlich in Italien unb 3>eutfcf)lanb

ber Satt war, fonbern aud) in btn 8efircbungeu Ber»

fdfiebener ju einem gemeinfameit Staatgförpcr ber-

einigter Nationalitäten na et) politifcpec Setbftänbig-

teil, wie in Cfierrcid)»Ungarn, in Schweben unb Nor-
wegen. Mau pat eg jogar gerobeju alb einen poli-

tischen örunbfap ^ingeftellt , bag jebe N. eg atg ipr

Ncd)t bcanfprudjen linrne, einen beionbem Staat ju

bitben (Nationalitfitgprinjip), ein Wrunbfop,
ben Napoleon III. (ur ©runblage ieiner Nolitif er-

hoben batte. IJnbefien bat ntebt jebe N. bie Kraft,

einen lebengfäbigen Staat ju bitben, unb umgclebvt

finb manepe Nationen friiftig unb luelfeitig genug,

um bie ©runblage für oerjtbiebene Staaten abgeben

ju Tonnen. 35afi übrigeng Napoleon III. bagNatio*
nalitalgpvinjip jumeifi nur nie Mittel jurßrreicbung

felbflfüd)tiger .fmede bettupt pat, gebt am betten aug
ber Sinberteibung Bon Ntya unb beg größten leileg

uon Saoogen pfruor, bte (u biejem ©runbfap im
febärfften Wegenfap ftanb. immerhin muft aber bie

Theorie, wonach ber Staat auf wefentlicb nationaler

©runblage beniben foll, freilich mit ber gehörigen

(ßnfdjräntung aug ber geftbicbtlicben ßntwictelung,

bem einteiligen Seithalten an bemfogen.üegitimitätg-

prinjip (f. Segitimitnt) unb ber ©(cichgcwidfigtbcoric

beg Stiiener Jtongreifeg gegenüber alg ein wichtiger

3ortfd)ritt in ber ßmwideluttg beg poltliftpen Nölter«

lebeng bezeichnet werben. 8gl. Vt. ». si reiner, 3)ie

Nationalitätgibee unb ber Staat ($>icn 1885) ; 8 a
g e

«

hot, 3)er Ursprung ber Nationen (beutfdj, Ceipj.

1874); 'S

.

3. Neumann, 8olt uitb N. (baf. 1888);

perrmann u. tperrnritt, Nationalität unbNedfi
iS8ien 1809); N. ftirebpoff, 8!ag ift national?
(ipalle 1902) unb .-für tterftiinbigung über bie 8e»
griffe N. unb Nationalität (baf. 1905).

Nation, bie, in 8erlin feit 1883 erßpcinenbe

Säoebenfehrift für Nolitif, Literatur, Theater, mißen-

tcpaftlicpe lagegfragen :c. Sn ber 'fotitif »ertritt fie

bie Nicptimg ber freefinnigen Nereinigung. §eraug<
geber ift ber Neitpataggabgeorbnete Ip- 8artp (f. b. 7).

Nati0nalanlebcii,iomelwie3taatganleben,burcp
bie Nation gemaeptegillnleben ; auep fooicl wie patrio-

tifepeg ober ,3wangganlehen. 8gl. Staatgfcpulbeu.

Nationalbaitf, Sejeicpnung für niancbc 8anfen,

iugbef. bie gut Notenauggabe berechtigten Monopol-
banten, auch wenn fie nicht gerabeStaatobanlenfinb,

fo bie priuilegierte Citerreicpifche Nationalbant, bie

Hanqiia nationale de lielgique, bie norbameritani-

jepen Nationalbanten (f. 8anfen, 3- 349).

Nationalbrnfmat, beutfepeg, f. Nieberwalb.

Nationale (bag, ueulat.), Nndjmeifung, entbot

tenb Namen , Siebene- unb Xicnfialtcr, ©röfte, Neli»

gion, ©ewerbe unb fonftigeNerhältnifie einer fjlerfon.

Sag N. aller (u eineiig Truppenteil gehörigen 3nbi*
oibuen wirb in eine Stammrolle (1. b.) jufammen-
getragen. Sie bei bcrlSntlaffuug beutjeher Soibalen an
bieStontrollbepörben \u [enbenbenltberweifungg-
nationale haben benfelben Inhalt wie bieN. 8ci

ber ftaoaüerie unb Vlrttllcrie hat man auch Nfcrbc-

nationale, bie beren ©ejcplecht, ©röße, Vllter, Sarbe ic.

angeben. N. ift auch gleicpbebeutenb mit Slofarbe.

Nalioitalciufomntni, fobiel wie Nolfgeinfom-

men, f. ßintommen, 3. 458.

Natioual-lVppcbition, 1889, f. Maritime mif.

fenfcpaftlichc ©jpcbüioneit.

Nationalfefttage.

Nationalfarbcn, ein in ber neuem 3eit ben mepr
bpnaftifepen Manbegwappen (f. Sappen) au bie Seite

gefiellteg nationaleg Spnibol, bag lebiglid) aug jwei

ober mepr Sarben befiehl. Nur innerhalb ber ihnen

genau angewiefenen 3olge bitben bie Sarben bie N.
eineg fianbeg. Sie N. Worben uor,(uggrocife in Sah-
nen (ur Schau getragen, bie bei feierlichen (Gelegen-

heiten auf öffentlichen unbfiriBatgebäubcn aufgezogen
ober auggebängt werben. Sn ben 3reunbfd)nftgoer»

trägen (Wochen »erfepiebenen Nationen wirb ben bipto»

malifchen Ngenten in ber Negel bag Nedjt jugefiepert,

Bon ben N. in ber erwähnten SBeife ©ebraudi maepen

ju biirfen. Sag pierabreifien einer folcpen japne ift

eine jepwere 8efd)impfung ber betrejfenbcn Station,

für bie naep bem Nölferrecpt ©enugtuung gewährt
werben mufi. Sie Schiffe einer Nation erhalten (in

Seutfcplanb auf ©runb eineg Slaggenattefieg) bag
Necht ,(ur Rührung ber 9i. Nufierbent tonimen fie

bei ber Slnnbarmee tn ftopnen, »ofarben (f. b.). Selb»

binben, Nortepeed u. bql. ,(ur NnWenbung, in liofar-

ben aud) bei ber beulfcpen Marine feit 1884. Sie9i.

finb ala folcpe burepaug moberneu Ilrfprungg, ob»

aleid) fie nicht feiten auf eine ältere Cuelle, bie Spappen»

färben, (uniefgepen. Seutfcplanb pat erft mit (frriep-

tung beg Norbbeutfchen 8unbeg, bejfen Sarben auf
bag Seutfcpe Neid) übergingen, N. erhalten; benn bie

Sarben 3<pwarj Not ©ölb(f. Seutfcpe Sarben) warm
bie 8urfd)eufd)aftgfnrben. Saft fiep bie N. inSculjcp-

lanb nicht früper naepweifen lafjen, erflärt fid) burep

bie territoriale „>Jerf!üfturtq beg alten Neicheg unb bag
mangelnbe nationale Sewufitfein. Sic Sarben ber

einzelnen Territorien finb , wo fie Bortommen, mepr
fürftlicpe ^augfarben, bie fiep nicht immer an bag
Sappen anlepnen. Scptnarj-Scift (-Silber) waren
urfprünglicp bie tiaugfarben ber frnnfiicpen Jiopen»

(ollent. ®g geigt fid) jwar in ben SJappen beg Ur»

abelg eine juweilen frappierenbe proBinjieüe Norliebe

für gewiffe Sarben, j. 8. in Sranlen für Not-Nfeifi;

boep ift burd) biefe Satfacpe bie ©piftenj Bon Hanbeg-

farben nod) leinegwego erwiefen. Sie N. bürften

nicht hinter bie Xrilolore ber elften franjöfifcpen Ne-

publil (urüd,(ubaticren fein. S. bielafeln »Slaggen*
unb bie fiberfiept ber üanbegfarben bei Tafel »Sap-

pen-. Sgl. örenfer. Sie National- unb ilaitbeg»

färben Bon 130 Staaten (2. Nufl. 1881); £> e l) e

r

B. Nofenfelb, Sie Stnatgwappen ber belannteften

ilänber ber ßvbe nebft beren Uanbegflaggen unb Mo»
färben (10. VI ufl. , Sranff. a. M. 1895).

National Farmers’ Alliance cfw. ntgsen« fär.

mer« ilUiSnt), nationaler Sarnterbunb, ein agrariieper

8unb ameritanifeper üanbleute, ber ,(u Vlnfang ber

1870er Sahre in ben weftlicpcn aderbnutreibeitben

Staaten enlitanb, fiep aber feitl889nad)8erfd)meljung

mit ben Grangers (f. b.) über bie gatt(e Union erftrerft

unb in einigen Staaten unter bem Namen People's

Part; auch großen politifcpen ©influfi gewann. Nuf
feinem Programm fiept namentlich bag 8crbot beg

©rioerbg uon ©runb unb 8obeu bunh Nidjtameri»

faner, bie 8efeitigung ber ScpubjöUe unb beg natio-

nalen 8an!ft)fiemg fowie bie gefcgiicpe Negelung beg

SäertBerpältniffeg jwifd)en ©olb unb Silber.

Nationalfcfttage. Vllg nationaler Seiertag gilt

in ben meiften Monarchien ber ©eburlgtag beg ,‘c>crr-

feperg. 3n ben Nepublilen wirb meifi ber Tag ber

Unabpängigfeitgerflärung ober ber Nerfafiunggan»

napme gefeiert. Sanon abgefepen Berbienen alg bie

wid)tigfien N. befonberc ©rwäpnung: im Seutfcpen

Neid) ber Sebantag (2. Sept.); in ber Sdiweij ber

eibgenöffifepe 8eltag (3. Sonntag im September); in
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Ungarn bcr St. StepbanSiag (20.
<

?lug.'>; in Belgien Nationa litirrcn (neulat.), jemanb inbenStaatS-
bic Sage bcr Ihronbeftciguug üeopolbs I. imb brr »crbanb riner anbrra Nation, als brr er urioriinglup

UnabpSngigfeitSerflSrung (2t.— 23. Jtuli); inÄranf. nngcbbrte, aufndjmm (»gl. Naturalijation)

reitp brr lag bcr Grftürmuug bcrBajtillc (14. Jtuli); Nationatiftrn, eine au« bcr antifemitifeben Se-
in ©rietpcnlanb bcr UnabpängigteitStag (25. Stiiuj rocgungperuorgcgangeneBarieiucrbinbunginSraitl'

a. St.) ; in itiumänien bcr lag bcr Broflamation beb reiep, bic infolge bcr Srct)jusiacpe an Bcbcutung
KbnigreitpS (14. Wärj a. St.); in Spanien bcr lag gewann nnb ftpliefilid) and) bic anbern ©cgner bc«
bcr Gntbecfung NmcritaS (12. Cft.); in ben 'Bereinig- rabifalen WinijteriumS SPalbed-Noujieau : Rlcritalc,

ten Staaten »on Norbamerita: bab (ämtebanffcj't Nopalifirn , Bonnpartiften , opportuniftiiipe unb plc-

(Thauksgiviug-day, Gilbe No»ember, »om Biafi- biSptäre Ncpublifancr, umfaßte,

benten jebeb Jahr beftimmt), bcr Jag bcr Un» Nationalität (lat.), bic rfitgcpörigteit ,(u einer

abbänqigtcitSerfl&rung (4. SJuli), bcr ©rüber* Nation; NationalitätSprinjip, f. Nation.

icbm(iiungbtag(Dccoratiou-day, 30. Nfai, (um üln* Natioiiatfollegicn (Nationen), atabemiftpe, f.

benren bcr im Bürqcrtricge 1 Heil —65 ©cfallencn); Unioerfttäten unb StubcntcnDcrbinbungen; über bie

in Brafilien bcr StlaBcnbcfreiungS- ober Berbrübe- tatbolifdjen Bnjtalten bicfeS Nennend in Nom jur
rungstag (13. SKni) u. a. Bgl. beit Bbfdjnitt -BolfS- Borbilbung »on ©ciftlid)en f. Collegia nationalia.

fetttage.- im ©otpaifepen ©enealogiitpen Spoftalenber Nationalfout>ent< Convention nationale),Name
für 1905. _ bcr 1792 in ftrantreid) gewählten Bolfsucrtretung

Nationalflagge, f. 3-lagge, S. 652. »on 749 ÜJfitgliebrm , bic am 21. Sept. jufammen-
Nationalfrctloillige, f. freiwillige, S. 80. trat, fofort bas Königtum abftpaffte, bie Nepublif
Nationalaalerie (Nation almufeum), in ber protlamierte unb bis 26. Oft. 1795 ben Staat leitete;

eigentlichen Bcbeutunq Bejcicpnunq für eine ber Na- er erlieft 15,414 Scheie. 3. ftranfreid). S. 883.

tton gepörige Sammlung »onShtnftwerfen, fo für bie Nationalliberale Slorrefponbenj, täglich in

Mastes natiouaui du Louvre, als bie löniglitpcn Bertinfeit 1874erfcpeinenbe, ben Leitungen jugepenbe

Sammlungen m ben Beftp beS Staates übcrgeqan- Storrefponbenj, baS rfentralorqan bcr nationallibe-

gen waren (äpnlitp bie National Gallery in V'onbon, raten Bartei. Herausgeber ift Nubolf öroffe.

baS Nationalmufeum in Stocfpolm u. a ), bann auep Nationalliberale Partei , potitifebe Bartei iu

für eine auSftplieftlid) ober »orwicgenb empeimiidien Seutftplanb
,
ging aus ber preufiiftpen Rortfdjritts

Äunitmerten getoibmele Sammlung (N. in Berlin), partei naep bem graften llmfcpwung 1866 beroor unb
Nationalgarbe, eine Vlrt franqöfiftper BolfSbc- bilbete fiep unter SasfcrS unb XweftenS Rührung im

Waffitung, 1789 gegriinbet, bann 1791 mit nominell ttuguft 1866 aus ben Nfannent, bic, opne ipre

100,000 Wann (ur Bcrjlärfung bcr Rclbannce auf- liberalen ©runbfiipe ;u »erlcugnen, fitp emfcploffen,

geboten, mit bem Ncrtit , Cfmiere unb llnteroffijieret "ben BerfajfungStonftitt burdi Bewilligung ber »on
ldbft ju wäplen. Sie foüte imBrinjip nur imfnnern ber preuftifdten Negierung beriangten fitbcmnität ;u

beS Canbes »erwenbet werben. Bu8 politifcpen Nüd- beenbigen unb fie in iprci beutfdj nationalen Botitil

fitpten 1827 aufgelöft, erfolgte ipre Neubetebung in offen unb rüdbaltloS ju untcrftüften.-^Sie Weprjnpl
ber Julirebolution 1830, als brilter Ban ber franjb- ber liberalen tlbgcorbneicn ber neuen Brooinjen,
jifepen ShiegSmacpt. 1848 in iprer politifcpen Spaltung unter iptien Wtquel unb Bennigfcn, feploft fich biejer

junaepit unfteper, palf fie bann beu Runiaufflan» neuen Barlci an. Sie erlangte namentltdt natp ber
nieberftplagcn. Napoleon III. orgqnifierte fie 1852 Begrünbung beS Scutfdteit Ncicpcs grofte Bcbcutung.
neu mit fytnblitf auf bie Notwcnbigfcit, fie »on re- inbem fie im preuftiftpen BbgeorbnelenpauS 1873
»olutionärcit Glementen ju fiiubem unb äuuerläffiger 1876: 182, im NeitpStag 1874—77; 155 Witglicbcr

jii tnatpen ; bic Cffiliere ernannte bcr Maifei ynt
'

jdplte. V11S fiep aber BiStuard, burd) bie erfte Wb-
ifleprgefep »on 1868 Würbe bie N. jum Seil ju lebnung beS SojialiftcngefcpeS, bann bunp bie ab-

BefahungSjWeden im Kriegsfälle beftimmt, burd) lepnenbe Spaltung berWchrpeit ber Bartei gegen feine

baS Wcfcp »om 27. 3uli 1872 enbgflltig aufgepoben. ,’joll- unb Bürlfepaftspolitil gereift, fiep »on ipr los-

Bgl. JlfipnS, SaS franqöfiftpe Speer »on bcr groften fagte, erlitt bie Bartei bei ben Neuwahlen (umNeteps-
Ncoolution bis jur ©egenwart (^eipj. 1873). tag m\b jum BbgeorbnetenpauS 1878 unb 1879 arofse

Nationalgcfiihl nennt man bas in bcr ein (einen Berlufte. Nacpbem fitp 1879 wegen bcr Cpporilton

Berfon unb in ©emeinfepaften lebenbige Bcwufitfcin bei Bartei gegen bie ncucSüJirtfepa}lSpolilitBiSmanfS

bcr ^ugepbrigfeit ju einer burd) Sprntpe unb iiotio* : 17 Witglicbcr unter Bolf unb Sepaufi »on ipr loS

nale Gigeitart (BolfStum) gelcnnjeidinelcn ©efamt«
|

gclöft halten, traten 1880bieentid)icbcnen3reipänbler

peit, ber Nation. Sen Wegenfap bn(u bilbet bic Be-
1

iaordenbed, Slauffenberg, Niderl. Bamberger u. a.)

perrfepung ber Berfon burd) ben ©ebanten an bie .-Ju- aus unb bitbeten bic > liberale SBereinigung« (Sejef-

gepöriafeit ju einer beftimmten Ramitie (Familien- fiomi(m), bie fid) 1881 mit ber Jortichrittsparlei jur

linn i ober ju einem Slamm e (StantnieSbeWufttfein); Seutfdjfreifinnigen Bartei »crfcpmol j. Sie N. B- üerlor
beibe pflegen gcfcpicptlid) ber ©ntwidelung beS 3(atio- infolgcbeffen ipre meiften Sipe in beu öftlidpcn Bro-
naibcioujufcms öorauSjugepen. Bad) bas ©efiipl bcr »in (on BreuftenS unb (anl bei ben sSaplen »on 1881
;-fugepörig[eit ju einem auf nicht nationaler ©raub- unb 1884 auf 45 Wilglicber iiuNeicpStng perab, wäp--

lage aufgebauten Staate lann unter llmftänben renb fie im prcugifcpeii Nbgcorbnelenpaus 65 jäplte.

einen ©egenfap (um N. barflellen. Bgl.Stpultheifs, Natpbem fid) bie Bartei inbes burd) bie öeibclberger

Wefcpicptc beS beutfepen NaltonalgetüplS (Wümp. ©rtlärung »om 23.Ntiu( 1884, bcr am 18.Wai 1884
1K93, Bb. 1 bis (um Interregnum); Samprecpt, unb 31. Wat 1891 bie Berliner ©rflärungcn folgten,

0cfd)id)!e beS beutfeben NationalbeWufitfcinS (im ein neues, Kares Brogramm gegeben batte, gewann
l.Banbe feiner Seutfdicnöcitpidile , 2. Buft.. Bert, fie wieber gröfternGinfluft unbjiieg nad) ber burd) bie

1894); Sians Weper, Scu!jd)cS Bottstum (2. Bufl., Nblebnung beS ScptennatS »cranlagtcn Buflöfung
SJeip;. 1903); SturmpBfel, SeutfdieS N. unb Gin- bes NeicbslagS bei ben Neuwahlen int Februar 1887
beitsbeflrebungen im 19. ^Japrbunbcrt (bnf. 1904). luiebcr auf 101 Witglieber. ^)m 1893er NeitpStag

Nationaltjt)mncn,
f.
BollSppmnen. !

;al)Ue fie 54, int BbgeorbnetenbauS 90 SRttgliebcr.
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3iad)bem ftt julept im Sciebätag503Ritglieber gewählt

batte, behauptete hie 31. S- bei ben ScidjbtagbBahlen

im Juni 1898 nur 4!l SRanbatc, gemann burch Wen*
mahlen mxh 2 Sipe imb l’anf Bieber bib auf 47 (An
fang 190«). Sei ben Lanblagbmablen im Cftobev er

reidjte fie nur bie ,'}ot)l Butt 74 Slitgliebem, Beil bei

her fchiirfem Cppolition beb Sürgcritnnbeb gegen bie

agrarifchen StonferBatiBcn ber linfe glügel ber ifibe-

raten eine griifsere AnjabllVanbate erhielt, unb jählte

Anfang 1900 Bieber 76 tlliitglicber. Sgl. Die 31a-

tionalliberale Partei, 1867—1892« (Dcnffd)rift Bon

Saftig, üeipj. 1 892) ;
Df a n fs, 25 Jahre beutfther Seid)»'

gejepgebung (baf. 1892); »Deutfdie Sarteidjronil,

1866— 1890« (baf. 1892); »Solitifdjeb $anbbud)
fiir nationalliberale SBähler« (2 Sufi., Serl. 1897);

Deutfche Stimmen. SöochenblaU für bie national

liberale Sattei« (7. Jahrgang, baf. 1905; injBifehcn

eingegangen) unb bie »arte .'Rrid)ätngäloat)leit'. —
tinbe ber 1890er Jahre entftanben Bereingelt lotalc

Vereine ber rtationalliberalrn Jugenb, fogcit. jung*
liberale Sereine, bie fid) atlmähtid) in einzelnen

Sunbcbftaaten, Bie Sahen , Sägern, SSürttcmbcrg,

ben Sheintanben unbSJeftfalen, juLanbebOcrbänben

jujammenfebloifen. Am 21. Oft. 1901 mürben bie

ländlichen jungliberalcn Screinefobann in bent 3ieid)b •

nerbanb ber Sereine ber nationallibera len

Jugenb mit bemSip inSöln jufammengefafjt. Die*

iet Seidibuerban b hinmicbcrum fleht int organifehen

Jujammenhnng mit ber.’fentrallcitung berSÜational*

liberalen Sartei. Der Seicbboerhanb unb bie Lanbcb*
uerbänbe halten jährlich öffentliche Scrtretertage ab.

Srefeorgan ift bie in Main feit 1901 erfdieittenbc 3Wo
nalbfdjrift Sationalliberale Jugenb . Aufecrbem ift

bie jungliberale Scmegung publigftifd) tätig burch

Iperauägabe Bon glugfchrijten unb beb Sfünchcner
jungliberalcn Japrbuchcb «d)mar,(*A.jeij}*Siot . Die
©rünbung beb Seithooerbanbeb unb ber üanbcbBer-

bänbe ber lungiibernlen Sereine Birfte nujserit an»

regenb auf bie liberal gefinnte Jugenb. Jnbbefonbcre
im Sheinlanb, in Sahen, (Württemberg , Sägern,
»annooer unb Berfdtiebenen anbcrit leiten beb Sei-

cbeb ift fortgefept bie ©rünbung foidtcr ftarfen Crga-
nifationen ju tonftatieren unb im .jfufammenbang
bamit and) bie ©rünbung liberaler ArbeiterBcreinc.

Die Jen ben) ber Semegung ift ^ujammenfaffung
ber jüngern politifcben Kräfte im Sinne nationaler,

rntfd)ieben freiheitlicher unb energijd) fojialer Soli-

lit unb Iperbeiführung eincb ,‘fujammmfcblujfcb ber

liberalen Sarteien (f. liberal). — Jn Dänemarf
gab eb ebenfallb eine 31. S-, auch bie eiberbäitifdic
genannt, bie fich befonberb auf bab ttbergemidit sto-

penpagenb ftüpte , unb bereit Solitit 1864 fo gliin-

jenb giabto machte.

Slationalliga, Jrifdtc, f. Jrlanb, 3. 24.

Slationallitcrariir , f Literatur.

Slnltonalmufaim, gcrmanifchcb, f. ©erma-
nifefaeb Sntioitalmufeunt.

Sfationalofouomir. foniel Bie Soltbiuirtfdjait;

auch in Deutfd)lanb übliche Sejcichnung für Solfb

tuittfdKiftblebre, obBohl bieje eigentlich beffer nad)

Sofdherb Sorgang alb Slationalölunomit jube-

!

jeidpten Bare. Sgl. Solfemirlfchaftblchre.

Sationatpnrf, Se|eid)uung fürbieaubgebehnteu
SieferBationen in ben Scrcinigten Staaten unb in

\

Stanaba, bie burd) Kongreß* oberSarlamentbbeid)luf)

luhufb Semabrung ber barin Borhattbenen Satur*
fehönheiten ober Denfnüiler Bon ber grtoöhnlichcn

Sejiebelung unb Birtfd)aftlid)en Ausbeutung aub-

gejdjloffen ftnb, jum äftpetifeben ©enufj aber jeber«

92ational|Ojiale gartet.

mann offen fiepen; fo ber berühmte 'JMIomftoneSarf

(f. b.), ber f)ofeniite Sart unb ber tltiidamauga Sart
in ber Union, ber gelfcngcbirgb-Sart bei Sanff unb
ber Algonlinpart bet Alnttama in Sattabn u. a.

Slationalpartci, ungarifrhe, bie unter güp*
rung beb Wrafen Appontji fiebenbe Sartci, bie jmar
ben Aubgleid) mit tfterreid) Bon 1867 anerfannte,

aber eine gröbere Selbflänbigfeit Ungantb, nament-
lich bie Einführung ber ungarifd)en Sprache itt ben

ungarifchen Scgimentent, forbertc, überhaupt bab

maggarijehe Slationalitntbprinjip fepärfer betonte.

Seim Eintritt Apponpib in bie Segierungbpartei jur

ifeit beb Sfinifteriumb Sjdll (18161) Berfcpmolj bie

u. 31. mit ber liberalen Sartci , fonftituiertc fid) aber

nad) bent Aublritt Apponpib (1904) Bon neuem alb

fclbftänbige Sartei, bte fich int Dejembcr 1904 jum
Sturze tibjab mit ber übrigen Oppofition Bereinigte.

Alb ©raf Dibja ben Seidjistag troj) beb ßfler>3u-
ftanbeb auflöfle, erflärte ©raf Apponpi bita für eine

Serlcpung beb ©efepartitelb 1867; X unb oertiefi

3. Jan. 1905 ben Soben beb 1867er Vlubgleiehob unb
bea Dualibitiub, inbem er famt feiner Sartei in bie

1848er Unabhnngigtcitbpartei eintrat.

3tationalrat, in ber Sd)Beij bie eine Abteilung
ber SunbebBerjammlung, entfpredjenb ber ^weiten

Stammer; and) Xitel eineb SKitgliebb bcrfclben.

Diatioualccformcr,
f.

greibobettmänner.

91ationalrrirhtum, f. Seid)tum
National Service LeaRiie (engl., |pc. nStitenit

Sonnte Hgs, - iltga für nationalen Dicnft«), Sereini*

guitg in Englanb, Belebe bie Serteibigung beb Satcr»

iattbeb alb Sflid)t unb Sedit jebeb Sürgeib betradjtet

unb beuuufolge eine allgemeine 3lubbilbuttg mit

ben SiJaften (u üanbe ober ju SJaffer Berlangt, jeboch

nicht im Sinne ber allgemeinen Stell ipflicht, jonbern

nur nad) ben Wnmbfäpen beb SRili.ifgftcmb. Jhr
Crgan ift bat- »National Service Journal«.

Sationalfopalc 'Sartei, eine auo beu Streifen

ber d)riftlid).fogalen Arbeiterpartei (i.6hnfllid)-fojiale

Seformbcftrebungen) beb EoangelifdMogalen Sion*

greffcb (f. b.) unb ber enangelifchen VlrbeiterBereine

(f. b.) hernorgegangene Sereinigung, bie non ben

fogen. Jungen namentlich beb eoangelifch-fojialat

.«oitgreifeb tn einer ,'fujammentunft 23. -25. 31ob.

1896 unter Rührung R. Siaumannb, ©öhreb unb
Sohinb gegrünbet mürbe. Silab fie non jenen unter*

fdieibet, ift bab Streben nach fräftigercr politifdjer

Setätigung ihrer ^Jitichauungen, eine' ftarle Steigung

für ben Gmanjipatioiibtampf ber Lohnarbeiter unb
ber ©egenjap gegen benoftpreuftifchenStonfernatiBib-

mub. Jm ©egenlap (ur Sojialbemotratie fleht jebod)

ber nationatfojiaie Screin auf nationalem unb chrift

liebem Soben unb forbert eine fefte unb ftetige aub*

Bärtige Solitif unb bebhalh ungefchmälerte Durch*
füprung ber allgemeinen Söehrpflicht, angemeffenc

Serntebrung ber bcutfd)en Mriegbflotle, Erhaltung
unb Vluabau ber beutfehen Slolonien; Unantaftbarfeit

beb allgemeinen SSaplrechtb jum Seiebbtag unb Slub*

bepnung auf Lanbtage unb JlommunalBertretungen,

ungefd)mälerte Erhaltung ber flaatbbürgerlichen

Secpte aller Staatsbürger ;
Scrgrößcrung beb '.'In*

teilb ber Arbeiter an bem ©efamtertrag ber beutfehen

Solfbmirtfd)aft burch fortgefegte politffd)e, gemerf-

fd)aftlid)e unb gcnoffenfcbaftltche Arbeit auf ©ntnb
ber beftehenben Serhältnijfe; Siegelung ber grauen-

frage im Sinn einer grögern Sidherung ber perfirn

ltdien unb Birtfd)aftiid)en Stellung ber grau unb
iprc Julajfung ju foldjen Scrufen unb Stellungen,

in benen fie für ihr eigiteä ©efeplecht mirtfam merben
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fimn; ©etonung bed ßbriflentumd ald ÜJactjt bed

Sfriebend tmb ber ©etuein[d)aftlid)feit. Organ beb

©fremd iit bic Socbcnichrift Tic $?ilfe< ; bad (toritc

Organ: »Tie 3e >i* (Taaedjeitung), ifl im Cttober
1H97 eingegangcn. Tic Strlung ber Partei auf bie

Waffen mar aber fo gering , baß ber ©ertretrrtag ber

nationalfo.galen ©artei Hi). Aug. 1903 brfdjloft , bie

Partei aujtpüöjen unb ben ©orteigenoiien ben An»
idtliiB an bie {freifinnige Screinigung (j.b.) ju emp-
fehlen. ^ebod) blieb bie Parteiorgan ifation an einigen

Orten, namentlich Sübbcutftblanbb. beiteben ©gl
Naumann, Nationaliojinlcr tealed)ibmud (©eri.

1896); Send, Tie ©cidtirfüc ber Nationalfojialen

bon 1895— 1903 (baf. 1905).

Nationalftcnugrapbic,
f.

Stenographie unb
Sumnutli.

Nationaltbratrr, im 18. 3abrb- aufgefommene
©ejeidmung für Schaubühnen, bie ficb bie Audbil»

bung ber uater(iinbifd)en bramatifeben Tieblfunft unb
Sd)aujpiclfunft jur Aufgabe füllten unb bemgemäfi
oorjugdtocife embeimijebf Stüde non nationalem
ßbaralter (ur TarfteUuttg braditen. Tie erfle Unter-

nehmung biefer Art mar bad burd) fleffingd brama*
lurgiftbe Winoirfung berühmt gemerbene N. in

Hamburg, bad 1767 Bon einer Angabi patriotifeber

©ärger bafelbjt ind Heben gerufen mürbe, aber fdjon

nadt jroei fahren mieber ringing. Anbre ©iibnen

mit berielben Jettben) mareit bar Bon Zoiepbll. 1776
gegrünbete Theater an ber ©mg ju Siett unb bad
Dom «urfüriten Marl Tbeobor Bott ber ©folg 1779
erriebtete N. tn Wannbfim , bem f>eribert Bon Tab
berg uorftanb, unb loo bie elften Tranten StbiUerd

ihre" Uraufführung fanbeu. Aud) bad aud ber Truppe
bed 2<baufpielbirertord Tbbbelin (f. b.) entitanbene

föniglicbe Theater in ©crltn führte feit 1786 unter

Heilung 3. j. ßttgcld unb Namlere, bann 1796 -

1814 unter Heitung 3tflattbd ben Namen N. ©on
©übnen be« Auolattbcd gehören hierher bad TbAilrc
8ran{aid (f. b.) in ©arid unb aud neuerer .feit bad

N. in ©ubapeft, bad tftbecbifdte in ©rag. bad polnifcbe

in Hemberg, bad ferbifdie nt ©eigrab, bad froatiiebc

in Agram, bad (biinifcb ) norioegmbe in iSbrijliaiua

unb bad griedtiidie in Alben.

Nationaltracht , Art ber {tleibung , bic einer

Nation ald joldtei eigentümlich ift unb , ohne unter

ber $ierrfd)aft ber Wöbe ju flehen, Bon allen Stauben
getragen rnirb. Solche Nationaltrachten mareit früher

iteionberd in Sdtottlanb, Spaniep, ©ölen, Nuillanb,

Sdtmcben, Serbien unb Ungarn allgemein üblich,

miibrenb bei anbertt ©ölfern bie Hleiberlradit ber bö
bem Stänbe bem Seebiel untenuorfen mar unb eine

N. nur in nicbent ©olfdflaffen, bejottberd bet ben

©auem, lieh norfanb. ©ei beit leptrni bat fte ficb in

Bielen Wegettben und) bid auf ben heutigen Tag er»

halten, dfiibcted
f. ©olfotracbten.

Nationnltrnpprn, aud Hanbedangcbörigen, be»

fonberd ßittgebinnen eines! beftiinmten Hanbedteiled,

beftebenbe Truppen, }. ©. bie Tiroler Maiferjägcr.

NatioualUcrcin, Tctttieljcr, potitifcher ©erein,

ber aud einer auf ©eranlajfung bed battnoBerfihen

Vlbgeorbncteit N. b. ©ennigfen 17. jult 1859 in

ßifenad) abgebaltencn ©eriainmlung mehrerer fogen.

©otbaer (j. b.) beroorging unb auf einer gmeiten Zu»
fammentunft in ßifenaeb 14. Vlttg. fein ©rogrnitim

aufilellle: bie einheitliche ©eftaltung Teutjeblanbd
unter preu ftlieber tpegemonie fomic eine bem ent-

fpreebeube Neform ber ©unbedBerfaffung mit einer

beutfepen Nationalbertretimg marb angeflrebt. ßr I

breitete fith raich aud, ba bic ßrctgnijfe mitbrenb bed
,

italienifehen Jfcieged bie politifdte Zerfahrenheit

Teutichlanbd batgelegt hatten unb bie Scbitterfeier

10. NoB. 1859 ber nationalen ©egeijterung einen

mächtigen Aitfichroung gab. ©erettd im Sterbtt b. 3-
organinerte fi<b ber ©erein ald T. N.; ber Sip bed

Audfcpuffed mar Jfoburg, fein Organ bic »Soeben»
' fchrift bed Nationalberemd« (brdg- Bon A. H. o. No*
chau, Mobttrg 1860 65). Tie .fahl feiner Witglieber

betrug 1864 : 91,000, ferne ßinnabme 25,000 (mtlben

jährlich. Tie preujtifche Negierung Berbielt ftd) Bon
Anfang an fepr fühl, fafl ablebnenb unb oertor bad
©ertrauen ber Nationalgeiinnten, atd 1862 ber ©er»

faifungdfonflift auobrad). Tie bcmofrntifchen ßte-

menle erlangten balb bad ttbergemicht. bie geiammel-
ten fflottenbeiträge mürben nicht mehr an bie preu-

tsifebe Negierung ubgclieferl; ja, 1863 uerfuchte ber

N. fogar, gegen ©teuften aufgutreten , inbetit er in

ber jdtledmtg-boliteinifchcn ,frage ein eigned ©ro
gramm aufftellle, (ich ju befjen Ttircbfübnmg mit

feinem ©egner, bem bemühen NefonnBctcm (j. Wroft

beutfd)i. oerbanb unb im Tegentber 1863 benSedjd»

imbbrciftigcr»Audichufs bilbete. ßd mürbe and) be>

fthloffen, baf) eritein allgemeinedbeutfched©arlnmenl

über ben fünfligen Träger ber ^}cntralgeu»alt in

Tentfchlanb entfieiben falle; ©tdmarcfd ©uttbed-

refonitBorfcbläge mürben oerroorfen. Tie ßrtignifje

oon 1866 maihten ben N. überftüffig; er löfte n<h int

$>erbit 1867 in ftranffnrt a. W. fömtlicb nuf. Tic
angefammelten f)l oltenge Iber mürben bem hierein für
Ncltung Schiffbrüchiger übergeben, ©gl. Schm ab.

Ter beutfehe Nationalnerein , feine ßntftebung unb
fein Sirfeti (©erl. 1902).

Natioiialurrmögen, foBici mie ©olfdBermögen,

f.
©ermögen.
NatioualBerfammlung, ©ejeicfaitung mehrerer

and ©olfdhemegungen bentotgegangencr unb ooll

ftänbige politifdte limgeftaltungen eiflrebenber par»

lamentarifcherSförperfiaflen. Tie nambafteften finb

:

bie franjöfiidtftt NalionalBeifammlungcit, bie tun-

ftituierenbe(1789 91) unb biege|epgebenbe(1791 --

17921, bie Bon 1848 unb bie non 1871 76 nach bem
Slurj bc« irocitcu »aiierreicb-? (f.Rrantreich, 3.890),

bie bcuticbe N. ju 3ranffurt a.W. 1848—49 (f. Teutfcb

lanb, 3. 821 ff.) unb bie preujjiftbe N. Bott 1848 (f.

©reuficn , We[ebichte). Tic gegenmärtige franjöfifdtc

©erfajfnng Berileht unter N. lAssemblöi' nationale')

bie jeilmeife ©ercinigung Bon Senat unb Teputterten •

famiitcrpi einer gcmcinjamen©erjammlung(f.3ranf»
reich, S. 862).

Natioualmcrfftättcu , f. Ateliers nationanx.

Nationalgcitung, in ©edin optimal täglich er-

iefaeinenbe polmfcbc Zeitung, eind ber iaauptorgane

ber nationaltiberalm ©artei, geciriinbet 1848, jepi im
©efip einer AftiengefcUfcbaft; ifltefrebafteur: Artur
Tijr.NcbattcurbcdiWilietond: Marlffrenjel. (frühere

Heiler bed©lattcdluaien Zabel (1848 —75), ffriebr.

Tcrnburg unb S. ß. Stölmer (1890—1903) Nach
ber Spaltung ber nationalliberalen ©artei 1880 bat

bie N. ihrcSiellung in ber©ai1ei mehrfach geroechfelt.

Kation of shopkeeperx (engl., fpr. m-wn e»

t<o<op noer» i , »Mvämcriiolf , bidmeilen ald gering»

idtäpige ©e(eidmung für bie ßnglänber gebraucht.

Ter Audbrud finbet ftd) in Abatu Sntilhd »Wealtli

nt' iiation« (II, 4, Map. 7, Teil 3) unb mag aud brr

©ibet (Zephania 1,11) entlehnt roorben fein.

Natifouc, ffluft, f. Jtfonjo.

Natt» (lat.), angeboren; natürlich.

.Native cats (engl., fpr. nenn tau«, »einbriniifcbe

[auftralifche] Hopett ), f. ©cutelmarber.
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SlatiBc Ebccf« (engl., fpr. niü» tf<tedt), laricrtc«

©aummoUengeroebe , ba« ben iit Smtjrna embcimi»

(dien ©rittet Spitito nad)aljmt, Wirt Bon Englanb
geliefert

Natives (engt, fpr, netto«, »Eingchome«, Native

American Party), 9(0111« einer politifcbcu hortet iit

ben bereinigten 3loolen uon 91orbamerita, bie fid)

um 1835 jur Sertcibigung bet borredjle ber Ein*

gebornen ben Eingcwanbcrten gegenüber gebilbet

l'iatle unb namentlich ©crtängcriing ber jur 91atura*

lifierung erforberlicbcn^jeil br«9lufcntl)alt« Bon 7 auf

21 ^abre beanlrngte. Klub ben N. gingen 1854 bienod)

jtrengem Knownothings (f. b.) beroor. — 3m £>an>

bei beigen X. Hujtem, bic niibt in fogen. 'barten :c. ge<

jüiblet würben ; auch eine Sorte ber engtiftben tluftern.

9Iati»ie<ntu8 (n. nculot. nativna, angeboren«),

9latürlid)tcit, ESent» unb tpnnblungbioeife eine« Dien-

(eben ober ©ölte«, bo« bureb leine Erjiet)ung ober

©ilbung gennbert ift 3 11 ber ©ft)d)ologic hciftt 9(.

ober nntioiftifibc Ipeorie bie bem erfenntni«-

theoretischen 9lpriori«mu« ( j. »a priori«) nodbgebilbete

Sbeoric, welche bie räumliche Vtnorbnung ber Emp>
finbungen be« ©eficbt«» unb iaflfinne« unb fomit

bo« 3u(tanbefommen ber 98abmcbmunit«uorfteIIiin-

gen non aubgebebnten , im Siaume lotaiifierten Cb-
jetten aus einem, beut wabmebmenben Subjeft eigen*

tümlidjen ©ermügen ber Kaumnitjcbauung ff. b.) ab-

leitet (Dgl. atub ©etidjt, 3. 731). — 3n ber ©olitit

bezeichnet man mit 9t. bic 91wicht , wonad) allen Ein»

gebornen ber ©orjug gcbiibrt, befonber« ber ©runb»
fap ber - Natives« ff b.).

Üintiuität (tat.), ©eburt, ®eburt«ftunbe; in ber

Statiftif foniel wie ©eburtenjiffer (( ©eoöltcrung, 3.

790). Sriiber nannte man 91. insibej. ba« angeblich

bnreh ben Stanb ber ©eftime jur ©eburt«jeit eine«

3Renfd)en bebingte ©eburtSPcrbängni« ; baber einem

bie 9(. (teilen, foniel wie jemanbe« Sdndfale au«
bem Stanbe ber ©ejtime jur 3eit feiner ©eburt Bor»

herfagen. ©gl. fioroflop unb tlftrologie.

91a tollen , foniel wte Vtnatolicn (f. b ).

9(atorp, l^Sernharb Ebriilopb Cubwig,
Ihcolog unb Schulmann, geb. 12. 9(oo. 1774 in

Serben a. b. 9htbr, geft. 8. Sebr. 184« in 9Künfler

(Scftfalen), flubierte in tpalle Jboologie unb würbe
hier uon 91. 6. 9tiemetjer für ba« Erjtct)ung«roefcn

begeiflert. 911« Sichrer an einem ©rinatmftitut in

Elbcrfetb unb ©fairer in $>iidcowagen (feit 1796)
unb Eijen (1798) fammelte er weitere Erfahrungen
auf bicient ©ebiet unb beteiligte fid) feit 1802 litera-

rtftb wie prattifd) an einer allgenicinen üicorganifa--

tion be« fläbtifcbenSchuIwefen« inEffen. 1809wurbe
er burch ben ©cgierungopräfibenten ffreiherrn n.

Sünde al« Stonfiflorial- unb Sdmlrat nach ©otabam
berufen, bem er 1816 nadj SRünfter folgte. 3« tireb

lieber öinfidjt ftrebte er nad) einer milben 9)(itte jwi*

fdjen ben ©egenfeipen ber 3*it» im Schulwefen fcbloft

er, non 9(ietuct)er nii«gehenb, fid) frei ©cftalojji an.

Ergab heran«: ©mnbrift jurCrganitalionaügrmci*
ner Stabtfchulcn« (Elberf. 1804); »©ricfwecbfel eini«

er Schullehrer unb Schul freuiibe (3Xle., baf. 1812
i« 1817); »91. ©eil unb 3- Siancafter fbaf. 1817);

> 3d)utbibliothct
<

(5. VIu fl
. , baf. 1825); and) eine

f^ibel unb mehrere Schriften jur Sörberung be« Me-

lange«, befonber« be« geifttidien. '©gl. Saljler, ©.

Ehr. S2. 91. (2. 91ufl., Effen 1K48); 0. 9(atorp, Si.

Ehr. Si. 9(., Sieben«» unb 3eitbilb :c. (baf. 1894).

2) ©aut, ©biloiopb, Urenfel be« Borigen, geb. 24.

3an. 1854 in jüjjclborf, flubierte in ©erlitt, ©onn,
Strajjburg, habilitierte fid) 1881 in ©larburg, würbe

— Siatrium.

bafclbftl886 aufterorbentlicber unb 1892 orbentlid)cr

©rofefjor ber ©tjitofophie. Seiner 9iid)tuug nad) ge-

hört er ju ben fogen. 91cufan!iancrn. Er bat fid) and)

bitrd) feine idiarijinnigen fforidumgeu auf bem We-
biete ber ©efdjichte unb ber ©bilofopbie belannl ge-

macht- Unter anberm Bevöffeittlichle er: - E)eScartcs’

Erfenntni«theoric ('IKarb. 1882); »fforfdnmgen jur

@efd)id)te be« Erfenntnibproblem« im VUtcrtum»

(©eri. 1884); »Einteilung in bie ©focbologie nach tri-

tifchcrSßethobe« (greiburg 1888); = 3)icEtbi(abe«3>e-

mofrito«, jert unb Untcrfuchungen« (91(arb. 1893);

-iReligion innerhalb ber ©renjen ber Humanität
(baf. 1894); »©lato« Staat unb bie 3bce ber Sofia!

päbagogtl (©er!. 1895); »Sojialpäbagogtl« fStuttg.

1898 , 2. 91ufl. 1904); »iperbart, ©ejlalopg unb bie

heutige 91ufgabc ber Erjie()ung«let)rc« (baf. 1899);

©lato« 3beenlcf)re« (Sieipj. 1903). ©gl. ©örlanb,
©aitl 91. al« ©iibagoge (Sieipj. 1904).

9(atrium (S o bi u ut) Na, 9l!fatimctan, finbet fid)

nicht im freien „’Juftonb j t, pft- gjatur, aber Wcituer-

breitet in jahlreicben ©erbinbungen. 9(. ift ba« 911c-

lall aller 9(atronfaljc, Pon benen fid) Eblomatrium
al« Steinfalj, fatpeterfaure« 9!atron aI«Ehiliialpeter,

(obletifaure« 9(atron al« Urao unb Irona, botfaurc«

9lalron al« ©orap, fchwefclfaure« 9(atron al« ©lau-
berit, Stuornntrium im .ttnjolitb, fiejetfaure« 9(atron

im 9(epbetin, Sobatith, 9lnbefin, 91tbit, Siabraboril tc.

finbet. (Beringe ©(engen ober Spuren uon 9(atron-

ialjen fehlen fnmn in trgcnb einem 9Kinerat. Ebenfo
enthält jebe 9ldcrerbe unb jebe« Wewäffcr 9introu-

falje, unb manch« OueUen unb ba« ©(eerwaffer finb

fehr reich barait. 9ludi iin ©ftanjen reich iit 9f. fct)r

nerbreitet, in ben S!anbpilanjen aber treten 9latrium-

Berbinbungen gegen SaliuntBcrbinbungen juriid.

Stranbpflanjen unb Seegcwäd)ie finb reich an 91.

3»t tierifeben Crganiomu« finb 9c'atriumBerbinbun-

gen allgemein nerbreitet, am reid)lichften im ©tut-

ferurn, wribrenb stralmm in ben ©lutförperd)ctt auf-

tritt. ,'}ur SSarftellung Bon 91. erhipt man ein in-

nige« ©emifd) Bon (ohtenfaurem 9(atron mit Stöhle

unb .(treibe in einem E)eftinatioii««p(iarat auf Steife

glut. ®abei entjiebt bie Stöhle ber ttohlenjäure unb bem
9latron Sauerfloff, unb e« entweichen Stohlcnoppb

unb 9(atriumbämpfe, welch leptere in einer platten,

taftenartigen ©orlage uerbichtct werben 9tu« bicjer

tropft ba« 91. in ein mit Stcmol gefüllte« ©efäft.

Eaftner erhipte 9(atriumhhbroft)b mit Eifenfarbib

auf 800". Xnbei bilbet ber Sauerfloff be« 9(atrium

hhbrorpb« mit stohlcnjtoff Stohtenfäure, unbbiefeuer-

binbet fid) mit cineiii Seit be« '.'(a triumtjpbiürljb«,

Wäljrenb ffiafierftoff entweicht. $ic 9(atiiumbämpfe

werben in ba« Stoubcnfationägcfäj) geleitet. 3>er©or<

jug be« ©erfahren« liegt in ber nichtigen Icmperalur
hei ber Defliltalioit, ber fibnellen 9iu«führung ber

Operation unb bem geringen Stoftenaufwanb für ©e-

fäpe. ©egenmärtigwirb9(.elertrolt)tifd)au«'Spiiatron

bargeftcllt. Eaftner erbipt hie« in einem eifemen (Be*

fä|i, burih bcffeit ©oben eine jtjlinbrifche Stathobe

gelft. 2)ie 9titobe bilbet ein Eiienjt)tinber, ber bie

Stathobe in einigem 9(bftanb umgibt. Uber ber Sta-

tl)obe hefinbet fid) ein jt)linbrifche« ©efäft, ba« bi« in

bie Schmelje reicht; barin famnteln fid) bieaufileigen-

ben 9(atrium(ügelchen, bie man uon ,'fcit ju 3eit aii«-

fdjöpft. 91. fann and) elettroltjtifd) au« Eblomatrium
borgeftedt werben, hoch iit c« Borteilhaft, ein ©emenge
BonEhtontatriuiii, Ehlorlalium nnbEhlorftrontium,

attjuwenben, um ben Sdmieljpunft herabjufepen unb
bie ©ilbung Bon 3ubd)loriir ju Bcnucibcn. 3)aS er-

haltene 9Äctatl ift frei non Strontium, enthalt aber
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3 ©rop Salium , baS burd) orpbierenbe« Sdnttcl ;en

entfernt werben (nun. Ter nach ©rabau aitgutoen-

bcnbc Jlpparat (Sig. 1 u. 2) befipt ein oon einem alb

Üuftbab incncnbcn HHantel in umgebene« Stpmelj*

grfnfs g, baS bei Beginn bec Operation burd) bic

Sanierung ff gepeilt wirb. Kon \cntriid) um bie Sa-
tpobcnpoljelle p befinbet fid) eine Jieibe non burd) eine

nememfd)aftlid)C Leitung 1 nerbunbenen, aus ©rnppit«

fople angejertigten Jlnoben an, wiiprenb bie Strom
ieitung ju beritatbobe k, einer an ftarfem ßifenbrapt

befefliaten ßtfenftpeibe, öermittelft beb eiferncn Vluj«

iapc« b gcfdticbt. ürptercr ift mit bem Störper ber

(taentlidjcn Äntpobenpoljelle bidjt oerbunben unb
tragt bab jur Jtbfüprung beb im obern Teile biefer

leptem fid) nnfnmmclnbcn JllfalimctaUeS beftimmte

Siobr c, aufierbem eine ©oproorricptung d jur ©e>

feitiaung etwaiger ©erftopfungen Dar bernbjwetgung
bes Siopreo c. TuS burd) einen Tedcl e lujtbidit ab*

geitbloifcne StpmeljgefäB trnrb bis jum Jiioeau un

TOopnlitper Temperatur fnetbar Wie Saebb, in ber

Stätte fprbbe, üpmiljt bei tut“, üebet bei 742“, gibt bet

Siolglut farblofen Tampf, fpej. ©ew. 0,974, Jltom-

gewicht 23,u6. Ta« Slaminenfpeftrum jeigt nur eine

iepr glnn;enbe gelbe Üinie, bie mit ber SJinie D beb

Sonnenipfttrumb jufammenfäUL 3?. ift auf frneber

Schnittfläche fitberwcifj, läuft aber an ber i'uft fofort

an, inbem fid) Jiatriwnppbrogpb unb foplcniaure«

Patron bilben. ßS befipt eine fepr arofte Jieiaung,

fid) mit anbern Elementen 511 oerbinben, fiept barin

aber bod) bem »alium naep. Sie biete« , rotierte«

auf Saffer, inbem cs biefes jerfept unb fiep mit feinem

Saucritoff Oerbinbet; aber ber babei frei merbenbe

Safferjtoff entgiinbet fid) nur, wenn bab Safier er-

wärmt ift ober bas 'Dictall an einer SieUe feitgepalten

wirb. ©citn ßrpipen an ber Suft oerbrennt es mit
gelber Stamme }u Jiatriumorpb unb Jiatnumfuper
ojpb. Seine Serbinbungen finb benen bes Äalium«
analog unb fo äpnlid), bafs fic in Oielett Satten bie«

jelben oertreten tonnen, ßS ift meift einwertig unb
bilbet mit Sauerftoff jtoei Cjpbe, oon benen baS

2. Querfdmitt.

1 u.2. Apparat }ur Darftcllung oon Natrium.

mit ber Sepmelje gefüllt; bie Jlacpfüttutig beS Salj* Jiatriumoypb (Jiatron) Na,0 weitaus am roieptigften

gemijdjes geicpicpt burd) bie Tcdclöffnung ", Wäprenb ift. JJiit 2 —10 Teilen Kalium bilbet e« eine bet ge«

bns in ber 31nobenabtcilung entwtdelte ßplor burd) wöpttlieper Temperatur flüffiae Regierung, bie wie
ins Jiohr h abgeleitet wirb. Tic Sbatbobenpoljelle p CUtecffilber auSfiept unb bie Serbiribung NaK, ent-

ift ein boppcIwanbigcS ©cfäft, bas bnburtp gebilbet pält. üegierungen mit Wenig »alium ftni) fprbbe unb
wirb, baf? man oon bem untern Sionbe ber eigent- feft. Ji. bient juröewinnung oon Jllumimum, SKag*
lupen, bie Jtulboben umgebenben ©otjellc z, aus eine ' nefium, Silicium unb anbern ÜketaUcu, oon reinem
Sanb z, bis über bas Jiioeau nn ber Sepmelje führt, iVatriumppbrorpb, Jintriumfupcrojpb unbteepnifebem

fo bafi ber Siatim \mifdjen beit Sfanbuitgcit oon z, ßpanfalium für bie ©olbgewmnung, ,;ur organifepen

unb Zj mit £uit gefüllt bleibt. Ter eleftriicpe Strom
i

Spntpefe (}. 8. TarftcUung oon «cetefiigeiter unb
Tann bnlier nur an ber untern £ jfnung ber ©oljelle '.'Intipljrin). ©ei ber ©olbgewinnung mittels Dueef-

p. niept aber burd) bic Sonnbungen bcriclbcn feinen iilbers fept matt ju leptertn 3(. ju, um bie Vlmalgn-
ürfeg jiuben. Vlud) bewirft bie tiiplenbe ©Jtrfung ber

|

mierung beS öolbes ju beförbern. 31 . würbe juerft

üuitfepiept, bafi bie ©eftpidung an ber Cberflnepe ber
;

1807 pon Taop bargefteUt.

äuge in unb ittnern ©Janbungen ber ©oliellc ftarr Natrium, Pfatrium; X. aceticum. effigfaure«

bleibt unb mithin nid)t serftbrenb auf bas tlkaterial 'Jiatron; N. benzoicum, benjoefaureS Üati'on; N.
ber ©efäge Wtrfett fann. TaS im obem Teile ber liicarhonicum

,
faures ober boppeltfoplenfaureS 'Ifa-

.Uatbobenpoljelle fupfnmmelnbe fliiffigepf. wirb burd) Iran; N. bromatum, ©romnatrium ; N. earbonicum,
ben Trttd ber im Vlufienrnum bcfinblicpen ipejifiid) loblenfaurcs8fatron ;N. carbonicumcnidtmi, Soba;
itpmcreren Sepmelje bis |ur ©fiinbung bes Vtbflufr- N. carluiuicmn siccum, OerwillertesfoplenjoureS'Jfa-

ropre« e getrieben unb gelangt in bie mit ©Safferftoff troit; N. chloratum, Siatrmmcblorib, itoepfalj; N.
ober Stirfftoff gefüllte ©lode i, bic in bem mit ©etro

1

jodatum, Diatriumjobib; X. nitricum, fnlpeterinure«

lcum gefüllten ©ehnltcr r bängt, tpier fummelt fid) I 'Jiatron; N. pkosphorieum, plioSpporfaures Jiatron;

ba« crltarrcnbe ttketatt.
I

N. salicylicum, falijplfaures Jiatron ; N.stilfuricum,

Ji. fann in einem trorfncnWefäfi jiemltd) lange auf- fdjWefelfaureS Jiatron, ©lauberfalj; N. zalfnricnm
bewaprt werben, ba eine fid) alsbalb bilbenbe Crtli * siccum, Oerwittertes fepwefelfnures Jiatron; X. tliio-

fd)id)t bte weitere Djäjbation oerpinbert. 3« ben sulfuricum
,
unterftpwefligfaurcS Jiatron.

irnnbel fommt Ji. in luftleeren ©ledibtitpieti ober Jiatriumacctät, |. ßfligfaurc« Jiatron.

11t Stangen, bie man mit geftpmoljencm ©araffin Jlatriuutaluntinat, f. vUumimmuhi)brort)b.
übet sieht ober unter ßrböl oerpadt. Ji. ift bei ge- Jiatriumamalgam, f. Cucdjilbcrlcgierutigen.

Google
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Siatriumammonitimp^odpfjat, f. $t)o$|>t)or>

faureb Jiatron.

Jiatriumarfeniat, [. Slrfenfäurefalje.

Jlatrinmbiborat, fooiet Wie Sora;.
Jiatriumbifarbonät, f. Roblenjaureb Jiatron.

91atriunibitulfat, f. Scbwefelfaureb Jiatron.

Jlatriumbifulftt, f. Sebwefligfaureb Jiatron.

Jiatriumborat, jooiel wie Sora; (f. b.).

Jlntriumbromtb (Sromnatrium) Nallr fin»

bet fid) tut JRecrwaffer (Zoteb JRcer), in Stcinfaljiinb

uieleit JJiineralmäffem (Satjfoten), wirb wie Kalium-
brontib bargefteßt, bilbet farblofe Sürfrl, fdmiedt

litebr altalifd) alb faljig, reagiert neutral, 1 oft fid) leidü

in Sa ffer, fpej. tvtew. 8,ow , fdnmtjt bei 727“, bleibt

beim ©liiben, felbft im Sauerft offftrom, unberänbert.

tSa Wirb arjncilid) benußt.

Jintriumcßlorfb (Et)lornatrium), f. Salj.

Jlntriumcßromat, fouiel wie ^rantfaureb 'Jia-

tron.

Jtatriumbtdfromat, f. (S^romfaureb Jiatron.

91atriumeifcnct)aniir, gerroeßannatrium, f.

gerroeßanfatium.
Jlatriumgolbrhlorib,

f. ©otbcbloribe.

Jlatriumfjtibnb Nu,H entfiel)! beim®rt)i|en bon
Jiatrium im ffiafferftoffftrom bei 300°, bilbet eine

ftlberwriße JRaffe bom fix,), ©ew. 0,w» unb jerfällt

bei 240“ in feine SJeftanbteile.

Jlatriumbt)brojrt)b (Jiatriu moyl)bf)t)brat,
lißnatron, Jiatronbbbrat)NaOHent|tebt,wenn
Jiatrium auf foblenfäurefreieb Safer ober gelüfcbter

Wall (t£alciumJt)bro{t)b) auf eine fibfung bon fohlen-

faurrm 91atron cinwirft. gur Zarfleßung löft man
iriftaOifiecteb foblenfaureb Jiatron in4 Zeilen Soffer,

erbiet bie Sofuitg im blanfen eifernen Seffel jum Sie-

ben, iejt allmählich frifd) gelbid)ten Salt binju unb
»erfährt im übrigen wie bei berSereitung beb Kalium*
l)t)brort)bb (f. b.). Zie fo erhaltene üöfung bon 91.

(«blau ae, 'attnatronlauge,91atronlauge)ift
aud) Wie bie Kalilauge ju befjanbeln. Zie offijmelle

Jiatroiilaugc enthält in 100 Zeilen etwa 15 Zeile 91.

unb befifjt bab fpej. @ew. l,t«8— 1,172. Zen Weljalt

einer Jiatronlauge an 91. bei Bcrfdjitbenem fpejififielt

1 v .

' 1

Vroj.
Sp<|.

Weroidjt
$roj.

©ptj.

Öeroicftt
prot.

Wcmidjt
pro).

Spej.

Öerowbt

1 1,01 t 16 1,181 31 1,313 46 1,409

2 l.oss 17 1,19t 32 1,353 47 1,506

3 1,035 18 1,10t 33 1,363 48 1,519

4 1,01« 19 Mi* 34 1,374 49 1,599

5 1,059 20 1,1*5 35 1,381 50 1,540

6 1,070 21 1,138 36 1,395 51 1,550

7 1,081 22 1,117 37 1,405 52 1,560

8 1,09t 23 1,168 38 l,4 t 6 53 1,670

9 1,103 24 1,189 39 1,494 54 1,580

10 1,115 25 1,879 40 1,437 55 1,591

11 1,196 26 1,190 41 1,447 56 1,601

12 1,137 27 1,300 42 1,456 57 1,611

13 1,148 28 1,810 43 1,468 53 1,611

14 1,159 29 1,311 44 1,478 59 1,633

15 1,170 30 1,381 45 1,488 60 1,043

Zurd) Verbantpfen ber 92atronlauge erhält man
fefteb 91. ; bod) wirb bicb gegenwärtig nteift in ben

Sobafabrilen im großen bargefteßt unb alb tau-
ftifd)e Soba (Seifenftein, Sobafiein) in ben

Vanbel gebracht (f. Soba). JJiatt erhält 91. auch bei

ber Verarbeitung beb 8rßolithbauffct)Wefdfaurc Zou-
erbe, burd) ©liiben bon Jiatronfalpcter mit Vrautt

jlein ober metaßiichcmSifen. aud) tuirb eb eleftrolßtifd)

wie .Unliumt)t)brort)b (f. b.) bargefteßt. (ibemifd) rei-

ne« 91. bereitet man mit 92atrium, inbem man biefeb

in einer filbemen Schate borfidjtig in Saffer ein-

trägt Zab 91. be« Ipanbelb bilbet eine weiße, (teilt-

artige 9Jlaffe. 9!eineb91. befiehl aub 77.5 Järoj. Jiatron

unb 22,5 Vroj.Sa ffer, ift triftaßinifd), burd)fd)eiitrnb.

bont fpej. ©ew. 2,13, jerfließt an ber öuft, erftarrt

bann aber loieber unter Silbung bon foblenfaurem

Jiatron, loft fid) leidjt in Saffer unb Jllfobol unb
gleidjt in feinen ienüfchenGsigenfebaften im aßgemei-

nen bem Saliumbbbrojtjb. ßs jerftbrt bie weiften

Vflanjen» unb Zierftoffe unb f iitjll fid), weil eb bie

4>aut ftart angreift, jWifdjcn ben gingem fdjlilpfrig

au. 6b fdjmiljt unter Siotglut ju einer wafjerhellen,

farblofen glüffiglcit unb ift in höherer Zemperalur

flildjtig. JKtt Säuren bilbet eb bie SlatronfaUe, unb
aub JJietaßfaljen faßt eb IKetaUbbbrojfbc. Jlian be-

nußt eb in ber Seifenfabrifation, jur Verarbeitung

nnb Steinigung ber Zeerble, beb ßrbblb ic., jur Zar
fleßung Don Jfatronwafferglab unb Swljjellitlofe für

bie Vapicrfabritation, tün|tlidiem Vtlijarin unb Sie-

forjin, in ber Vleidjrrei, jur ted)nifd)en Saijerreiiii-

gung unb iiberaß in ber d)entijd)cn gnbuftrie, wo eb

auf bie Sirfung einer ftnrfen Sk je anfommt. Zie

gabrifation ber feften tauftifrben Soba mit Jpilfc bon
Salpeter Würbe 1844 oon Seißenfelb in ber Zen
nantftben Sobafabrif in ©labgow erfunben, bod) be

ginnt bie Sntwidelung biefeb gnbuftriegweigb eijt

1853 mit bem Valent oon ©ofjage, ber bie fdjwefel-

nalriumbaltigenSaugen in einem »otbturm ojujbierle.

Zie gnbuftric entwidelte fid) faft »oßftänbig in i'an-

cafbire. 3« Zeutfdpanb Wirb feit 1859 91. bargefteßt.

91atrinmbqpofu(ftt, unterfdiwefligfaureb Jia-

tron.

Jlatriumjobt'b Oobnatriunt) NaJ Wirb wie

Baliumjobib bargefteßt, bo<b Wirb eb burd) ©tübeu
oon jobfautem Jlatrmt nid)t rein erbalten, unb über-

bieb »erflüd)tigt fid) babei 3ob
;
eb bilbet farbloje Siir-

fei, reagiert neutral, ift in feud>ter iluft jcrflteBlitb.

loft fid) leid)t in Saffer, aud) in Sllfobol. fpej. ©etu.

3,is, fdjmiljt bei 650°, jeriegt fid) beim ©rbigett leich-

ter alb 3obtalium, gibt beim (jrbipen im Saucrftoff-

jtromSob ab uttb färbt ftd) aud) bei gewöbnlidjerZetn

peratur an ber £uft rofa unter öilbimg non 3objob-

natrium unb foblenfaurem Jiatron. 6b wirb wie3»b
faliunt unb jum Hubbrmgrn ber Sbelmetaße benupl.

Jlatriuminctapbobpliat, f.
Vbobpborjauvcb

Jiatron.

'Jlatriummctantifat, f. »icfelfaureb Jlatran.

Jlatriumtutrat, falpeterfaureb Jiatron.

91atrinntnimt, falpetrigfaureb Jiatron.

91atriumo)rt)b (Jiatron) Na,U entftebt bei ©in-

Wirfuug Oon Jlatrium auf Jlatriumbbbrofijb unb
beimöfbijjen Oon falpeterfaurem Jiatron mit Sircitm

(teilt. Seim Verbrennen oon Jlatrium an ber Sfujt

entftebt auch 91atriumfupcroft)b unb man muß baber

bab Vrobult mit Jlatrium erbißen. 91. ift farblob,

febwer flüchtig unb oerbinbet ftd) lebhaft mit Saffer
ju Jlatriumbbbrortb.

SUatriumofßbfmbrat, f. JlatriumbübrorVjb.

Jlatrtumperojbb, f. 91atriumfupetopt)b.

Jlatriumpbodptiat , pbobpborfaurcb Jiatron.

Jlatriumplnmbtt (91a tronplumbat), j. Slei-

orüb.

JlatriumPürofulfät, f. Scbwefelfaureb Jiatron.

Jlatriumfalijbtat, falijßlfaureb Jiatron.

91atriumfal.jc, f. Jlatronfalje.

91ntrbtmfuIfantimoniilt(Sd)ltppeftbebSalg.

f. Stntimonfulfibe.

Jlatriumftlifat, fiefelfaurtb Jiatron.

Jlotnmnftonnat, f. Sinnfäure.

SRfV”* Äono. ^ Ceflfon ,
6. Äuff., XIV'. ©b- 29

Google
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Natriumfulfät, fdfwefelfaure« 9iation.

Natrimnfulfibc, Serbinbungen be« 9!atrium8

mitSdjwefel. enifprechert im wejenüid)en benftaliura-

fulfi bcii (f. b.).

Natrinmfulfit, fcbwefligfnure« 9fatron.

Natriumfnpcropbb (9!atriumpeio;rl)b)Na,Os
enl jtel)t beim ©rippen »on Natrium im tnxfncn Sauer-

floff- ober üuftitrom unb wirb bargeflcllt, inbemman
Natrium in flachen Saiten aus* Aluminium im faucr»

flojfarmen Suftftrom auf 400" ertjipt. Xie Saften

laufen auf Näbern burd) einen langen Djen, unb bie

«au Seudjtigteit unb ftotilenfäiire forgfällig befreite

Suft trifft uad) beni ©egenflrompriitjip junäd)ft auf
bie Sailen, bereit Qtnpalt ttabeju noUftäitbig onjbiert

ift unb gelangt fdüicplid) mit geringem Sauerftoff*

gebalt ju ben frifeben Saften, Auf biefe Seife wirb

ju heftige Ojt)bation, bei bet ba« Aluminium febmcl*

jen unb Aluminal bilben würbe, «ermieben. 9!. hü-

bet ein hellgelbe« falber, ba« ftd} in ber §ipe niept

«fiept, in öaiier unter Auffcpäumen unb (tarier

©rlppung ftd) löft unb beim (Einträgen in eietallc

SRitteralfauren S8afjerftofffuperojt)b bilbet. Süianbc-

nupt e« in ber Bleicherei unb hat es aud) jutn DcS-

infijiercn «ott Iritifwaffer unb gegen Stauthanlbeilcn

empfahlen. 3n ber analptifcpen ISbemie bient eine

9Hi icpung Pott 9t. mit 91atriitinfarbonat al« bequemes

DnjbatumBmittel bei SepmeUprojeffcn. ©in Na-
triumf uperoppbhhbrat NaO + 4H,0 Tann in

glänjettben luftbeftänbigen Blättchen erhalten wer-

ben. ©mer noch hapern D{t)bation«ftufe entfpridjt

lie ©erbinbiing NtiO.OIl, in ber ba« Natrium bret-

utertig auflriit-

91atriumtctraborat,
f.

©orap. [trän.

Natriumtbiofulfat, unterjd)Wefligfaure« 9t'a*

Natrobororalctt, Wineral, f. ©oronatrocalrit.

Natrocalcit (©apluffit), Siincral, waffer-

haltigcs 9lalriumcalciumlarbonat NajLlOj.CaCO,-)-

&HjÖ, finbet fich in monoflinen, Iangphrantibalen,

luuijcrbcUcn llriftaüen, Stätte 2,5, fpep ©ew. 1,9, an
Saljfcett in Sleuaba unb ©cnejuela. 9f. bilbet ftd)

auch fünfllid) bei betti Seblancfchen Sobaprojcp.
X atro-Kali tartarlcum, iouiel wie weinjaure«

ftalinatron.

Natrolitp (SR e f o 1
1) p, Spreuflein), SRineral

au« ber ©nippe ber 3«olitbe, unb paar ein Baffer-

haltige« iKatrantoncrbefilifat Na1AlJSia0 10 -f-2H 1
O,

finbet fuh in bünnen rhombifcheu Säuldjen unb rabial-

faierigcit Aggregaten, burd)fd)eineitb , farbta« ober

gelblich, felteuec rötlich, glaSglängettb, Stätte 5—

5

a
fpep ©ew. 2,2, in Xrufett unb auf Spalten befonber«

bajaltifd)er unb pl)imolilbtf<herWettettte(Vluffig, 9Rar-

burg. Stoben twiel, Vluoergue, ftalanb) fowic im Augit*

fpcnit bei ttreoig in Sianoegen, hier aud) gröftect

Ütiflalle (fogen. >8 reu teil) unb biaftängelige Aggre-
ejate (fugen. Nabiolitl)).

9latron, fouiel wie 3iatriuntojl)b unb Natrium-
Ijt)brofhb; im©oll«munb and) boppeltlol)lenfaureS 9(.

9latronalautt, f. Alaun.
91atronaliimiuat (9(atriumaluminat),

f.

Aluminiuutbl)bro;t)b.

9Jattoiifclbfpat, Mineral, f. Albit.

Nntronqlimincr (©aragonit), 'JRineral, f.

©limmer, 3. 30. (rietät be« ©ranit« (f. b ).

9t atrott granit 1 3 o b a g r a n i t), natron reiche Ba
Natronbbnt, fubiel wie Natrtumbhbro;i)b.

«Intronf nlf, ein ©einifd) «an Spnatron mit Ap«
lall, erhalten burd) (Srlupen pon 4 Jetten frifd) ge>.

branntem »all unb 6 Jeden tlpnatronlauge uon
36“ B., bient in ber d)cmifd)cn Analpfe befonber« jur

— JJatrontal.

©eftimmung be« Sf iefftoff«. ©eimölüpen organifdjer

Subftanjen mit 91. wirb ber Sticfitoff in Ammonial
pcnoanbelt, ba« man in einer Säure auffängL

9iatroitfarbouofr u (ftarbonnatronofen),
eiferne Ofen nach bem Snftem 9(ie«te in Ureabai, bte

mit einem lünfltid)en ©rennmatcrial (ftarbon) be-

fd)idt werben, ba« unter ftarlem Jrucf in etwa 9 cm
lange 3t)Iinber geformt ift. Ja« ftarbon oerbrennt

ohne SRaud) nttb ©entd) unb pinterläpt wenig Nüd-
ftanb. Sine ffültung be« Ofen« brennt je nach ferner

®röj)e bi« 24 Stunben. 9i. eignen ftd) beitmber« für

Näume ohne Scbomfleinanlage, jeboett auch iur

3imnterbetjung neben ben gewöhnlichen ,’jimmet ofen.

3uröenuputtg in auch nur oorübergehenb tiewobnten

Slfäumen müf'fen bie ©erbrcnnung«gafe burd) ein

:Rof)i' abgeleitet Werben, ba« man burd) eine äanb,
eine Jür ober ein Jfenfter führt. Sdjiafftubenljeijung

mit 9(. ohne Ab^ug«rohr ift Perboten, itiau benupt

9(. befonber« aut Sorriboren, Seranben, in Öltitnctt*

timmern, in Speichern, ©eitauf«ftänben , Säben,

©orratsräumen tc.

Statronfof«, f. ftreofot.

Natronlauge, f. 9(atnuntbt)broft)b.

Natron lipartt, natronreicher Siparit (f. Jrad)t)t).

Natronlofomotibt (9(atr onbantpf feffelt, f.

So[omoti«e , S. 681.

Natronorthofla« i91atronmitrotlin), 9Ri,

nerat, f. Relbfpat, S. 403. [ort)b.

Natronplumbat (Natriumplumbit). f. ©lei*

91atronfalpetcr (©h'lifalpeter), f.
Salpeter*

faurc« 9(atron.

Natroufalje(9iatriumfal3e,9Jatriumofbb-
falge) fittben ftd) weituerbreitet m ber9!atur(f. 9(a-

trium) uitb attftehen meift burd) 3erfepung be« lohten*

fauren 9(atron« mit einer Säure, auch burd) Secbfet*

jerfepung. Sie finbfarblo«. Wenn bte Säure ungefärbt

ift, tueijt friftailifierbar unb in Safier löslich, nur
ba« metantimonfaure 9futron ift fdtwer löälid), bei

fchwad)er©lübt)ipe nicht flüchtig; Seinilcin unb ©la
tindtlonb fällen aud) fonjentrierte Siifungen nicht

(Unterfd)ieb Pott ftalifat.jen). Uic9i. färben bieSein*

qeift* unb bie Sötvohrftamme gelb, unb biefe Fär-
bung wirb aud) burd) «iel ftali nicht «erbedt. Jie 9(.

ftnb für ©flanjen unb Jicre al« 9iahrung«fIoffe Pon

höchftcr ©ebcutung unb, fo fchr fie in cheiiiifd)et S>m*
ficht mit ben ftatifaljen übereinftimmen , burd) biefe

nicht überall ju erfepen. Auf ben tierifchen Organis-
mus Wirten fie Oiel weniger flart al« bie ftafifalje.

(Sitte Xofie, bie mehrfach jtärfer ift al« bie tobbringenbe

bei benftatifaljen, ruft nur eine oorübergebcnbeSWat«

tigleit heroor. (für rnandte technifd)e .'{toede ift ba«
billige Natron att bie Stelle be« leuent ftali« getreten,

unb namentlich bat ba« tohlenfaure 9latron (Soba)
ba« tohlenfaure ftali (©otlafd)e) in nieten Jnbuftrie-

gweigett uerbrängt. Superbem werben falpeterfaure«,

fdjwefclfaure«, borfaurc«, tiefelfaure« 9lalron unb
por allem ©blorttatrmm (Modtfalj) in groper iRenge

«Jatronice, f. Pfatrontal. [benupt.

Natronfeen, f. See.

Natroutal (33 a b i Natrün), Jat in ber Sibp-

fchen Säfte, etwa 40 km meftnorbmeftlid) «on Kairo,

33 km lang, 3—8 km breit, ein ©ruepgraben (nach

Scbmemfttrtb) mit tieffler Stelle non —23 m, mäh*
renb ber mittlere Jnlgrunb bem WeereSfpiegel gleich

ift unb bie Slänber fid) 80 —200 ui über ihn erbeben.

IS« ift benannt nad) bem an« ted)S gröpern i-jaiier-

beden »crbuiiitcnbetu Natron, einem Saite, ba« neben

52 ©rot ftodjfalj unb 1 1 ©ro). ©laubertalj 23©roj.
lohlenfaure« Natron enthält. Oeptere« wirb burd)
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3erfegung aud Chlornatriunt mit foblenfaunm Kalt
|

machte. CSiite reifere lätigfeit eröffnete fid) i6m, ald

gcbtinben, unb tdjfint genährt au »erbot burd) 3n*

1

er nnd) Stirn überfiebeltc , wo er fintier jnblreidteu

ftltration aud bem näd)|len, höher gelegenen Pilantt I Porträtbüften bclnnnlcr Perfönlid)tciten unb Wrab-
»onSiojetle. Xie'Jtalrongewinnuiig bilbet einen aller- benhnälcrn bad ^Wingliben final für 3tiricf) , bad
bingd feit ber gabrifation fünftlicher Soba weniger öaybnbenfmal filr Wim, bie Porträtftatueu Sau*
bebeutenben ISrwerbdjtoeig. ßftltch liegen »ier bdiu bed unb Xinneljtebld für bad Jwfburgtbeater bafelbft

ßinfiebler SJtafnriud Uon Wlejanbria (873) gegrün unb badXenfmalWalterd non berpogelweibe (1889)
bete foptiftbc Klöficr, bereit »ertPoBc 'Äanutfripic

)
für öojen fdjuf. Sein Sxmptmerf ijt bad erft und)

ftd» jegt teils in Cnglanb, teil« in ber Sibliothef bed ’ feinem tob enthüllte Xenfntal fürFInbrcnd $)ofcr auf
foptijcbcn Patriarchen in Kairo befinben. XieSWünche

[

bem ©erg Jfel bciSJnnsbrud. Seine Kleinen Sd)tif*

aüeitt bewohnen bad Xat. — 71 tt ber ÜHorboftgrcnjc i ten« gab 2. Speibcl heraus (Jnnsbr. 1893).

non Xeutfd) Oftafrifa ift ein Sfatronfee. 90 km Utatterblümdjen, f. I’olygnlu.

lang, 650 m ü. SH., ein fetd)ter Sumpf mit rötli*. Stattcrerd Apparat, her »on bent 71r.it Stotterer

gelbem Sdaffer. ber burd; jablreidte wanne (Quellen

(bid 55°) gebilbet wirb (f. Statte - Xeutfch-Cjtafrifa«).

Slatrontoätfcr, SMtneralwäffer, bie reich finb an
JtalronfalAen, f. SJtineralroäjfer, S. 868.

Statronlorinftrin, f. Wcinfäure.

SiatronAellulofc, i. vofiftoff , S. 510.

Natropegae, f. 'JKineralwäffer, S. 868.

SiatfcftalniF, in Serbien ber Krcidbauptmnnn, in

Bulgarien ber ©egrldhaiiptmanu.
Siat fet)00 itd, SS r c g o rX im i t r o tt . bulgar. Soli*

tiler, geb. 1840 in Sittowa, empfing feine ©Übung
in parid unb Konftantinopel, mußte aber »or ber

türtifdjen Serfolguug fdjon 1867 fliehen unb lebte

als Saufmann in Wien. 'Jtadj ber Befreiung Söul*

gatiend t)eungetehrt, rebigierte er erft mit Weidioo bie

Leitung iliaoira*, war im erften ÜKiniflerium bed

gflrjlen Wlejnnber SJJinifter ber ginanjen, unter Kli>

ntoit ber be» VluSwnrtigen, 1889 84 unb 1887— 88
mit StoiloP wieberStitglicb bed SRinifleriuntd. 'Jtad)

bem Sturj Stambulottd übernahm er 1894 -96 bad
ttugere unb bie SffentlidjenTlrbeiten, im Januar 1899
im ©tinijterium ©rrfoo bett tpanbet unb behielt bied

Portefeuille aud) im Kabine» 3wantfd)ou bid jutn

September 1900.

Natt., bei liernamen Vtbtürjung für Job- Stat-

te rer
,

geb. 9. Dioo. 1787 in Sajenburg bei Wien,
bereifte 1817—36 ©rafilien, ftarb 17. Juni 1843
ald Kuftod am Sfaturalienfabinett in Wien. Sögel
©rafiliend.

'Haiti (3 1 e d) t ra c r f) , fleingcWürfeltcd i'lemcbe,

bei bem 2— 6 gäben nebeneinander gleich binbett,

wirb bei Stoffen aüerart angewenbet.

Statten, proPinjieüe©e}ei(hnung ber^erifirfdjen,

f. Ktrfd)baum.

Siattcr, l)3ohann2orenj, Steinf<f)neiber, geb.

1705 ju ©iberad) in Württemberg, gefi. 27. Cft. 1763
in 'Petersburg, erlernte bietSolbfdJmiebeFunft, nianbtc

fid) in Jtalicn ber Steinfdjneibefunft au unb lieg ftd)

1762 in Petersburg nieber. (SrBcröffcntlieblc: «Traite

de la möthode autique de graver en pierrea fine»,

eomparte avec la methode moderne« (2onb. 1754,
glcidßcitig in engl. Vludgabe; neuePudg. ber frattp.

uberfepung, baf. 1781).

2) fceittrid), ©ilbhaucr, geb. 16. tUtor,; 1846 au
®rautt inXirol, geft. 13.7lpril 1892 in Wien, war jticrfi

5 (fahre Sehrling eined ©itbhauerd in 'Hieran
,
ging

bann nad)Pug«tmrg, wo er bei ®el)cr Acichnctt lernte,

unb Bon ba nnd) 3Ründ)en, wo er auf ber Tltabemie,

bejonberd bet Wibnmann, feine totubien fortfegte.

Siaeh einem Jahr AWang ihn feine fd)mäcl)li<be ®e
funbheit, nad) Stiua unb uon ba nadj ©ettebig au
geben, bidbcrSbriegoon 1866 ihnAurWbleiuung feiner

4tilitnrpflid)t nötigte. $ann nahm er wieber feinen

Wohnfig in Hiündicn, Wo er fid) burehporträtbüften,

OSrabbenfmäler, eineStotoffnlftatU£ bed ©otted Woban
(1873), ben Kopf eined fehlafenben Satyrs u. a. befannt

(1821—1901) in Wien AUr Konbenfation ber Kohlen»

fäurc burdt Xntd unb Kälte bienettbe tlppnrat, befiehl

im wefentitehenaud einer Xnutpumpe, biebas Kohlen»

fäuregad in eine gut abAufühtcnbe, ftarfe fdjnuebe*

eifeme glafthe preist.

9tattcrgrad, f. Scorzonera.

diatterfopf , pftanAengattung, f. Echiunt.

diattcrit (Colubridae Gthr ), gatmlic ber gift-

(ofett Schlangen, fd)tnnt gebaute Xierc mit bcutlid)

abgefegtem, iteinem, länglidtem, gefthilbetem Kopf,
uoDftäubiger, gleichmäßiger ©eAabnung unb boppel»

ten Schilberreihen an ber Unterfeite be« itt eine lange

Spige audlaufenben SdjwaitAed. Xie etwa 25071rten

finb über bie ganse 6rbe »erbreitet unb finbeit ftd)

bid gegen bett Polarfreid; niete lieben feuchte (Siegen«

ben unb ©ewäffet, manche beoorAugcn trothte Crtc.

Sie finb fef)r beweglich unb munter, echte Xngticre,

fchwintmen AumXeil oorAttgtid), ttetieni and) gut unb
nähren fid) Bon tleinen Sieptilien unb 2urd)cn , aber

auih oon fleineit Säugetieren, ©ögcln unb gifehen.

Jn fältem öegenben Berbringcn pe ben Winter in

(Srflarrung; im grühjahr legt bad Weibehen 10—30
©er an einen feuthtwarmen Ort unb überläßt beten

(jeitiaung ber Sonnenwärmc ober trägt fie fo weit

aud, baß bie Jungen unmittelbar Bor ober nnd) bem
2egcn bie ©hülle fprengen. Xie Stiit gelttatter

(Wajfernatter, Unf e, Sdjnafe, Tropidonotua
uatrix Gern., Colubor natrix /,. , f. Xafet 3d)Ian«

gen III«, gig.3), bidl,6mlang,hateinenrieinen, ftad)

gebrüdten, bemlid)oom büntten feald abgelegten Kopf,

mäßig langen SehwanA, auf bemSiüdon jd)arf geticlte

Sehuppctt, ift graublau, auf betn Üiticlon bläulich,

grünlich, felbft ]d)watA unb mit .(Wei Siethen bunflcr

gleie, weiter unten feitlid) weift geftccft, auf bem
©and) fchwarA, bad Weibchen mit AWei weißen, bad
Wännchen mit AWei gelben SRonbflecfen hinter ben

Schläfen (Slronei. Sie finbet fid) itt ßuropa, Weit»

afien tmb 'Jiorbweftafrüa bid 1800 m ti. 3R. tmb lebt

befonberd in ©ufchwert am Waffer, in feuditen Wäl*
bern, im Stieb unb Sumpf, aber aud) weit entfernt

potn Waffer unb in ber Stäbe menjd)lid)er Wohnun»
gen, in 'JJiiit » uttb Witll häufen, in Kellent. (Sitten*

unb fhühnerftällen. Pom Dfonetttber bid Diär; ober

Vlprtl hält fie ftd) Bcrborgen. Sie fonnt fid) gern,

ftreift Biel umber, trieebt jiemlid) fehnett, tlettert gut,

fehwimmt trefflieh unb fatttt lange unter Waffer per»

weilen, ©idweilen ruh 1 fi* auf bem Siiidcn jdiwint»

menber ISnten (baher ber 7lbcrglaube, bafs fie mit

(inten fid) paare). Sie ift Bölltg harmlos
;
gereist iudtt

fie Atoar au beißen, bod) Oermag fic nid)td audAurid)*

iett unb Berteibigt ftd) fd)liejjlid) nur burd) ihren flitt

tenben Unrat. Sie frißt hauptiäd)lid) gröfdte , and)

Sibedjfen, Krölen, Wolche unb gifdje, fantt aber mo-
natelang hungern ; Waffer trinft fie feiten. Xie Paa-
rung erfolgt tut ©iai unb Juni ;

bad Weibchen legt

im Juli, ©ugujt ober September 15—35 perlfd)nur-

29 *
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artig gufamnienbSngenbe. Weiße ßier (bi« ^>o ftnen

-

eicr bc-ö SJolfSglaubens) bon ber ©röfte ber Xaubcn-
eiet, mit weicher. biegiamcr Schale unb febr wenig

ßiweiß, an feuchte Orte unter Stift, £aub, SKooS, in

lodere ßrbe. Stad) brei Säochen fd)liipfen bi« 15 cm
langen jungen auS, um meldjc bie SJtutlcr fid) nid)t

tilmmert. Jn ber ©efangcnid>aft hält fie fid) ebne

befonbere pflege redjt gut. Jn ber £>eibeugeit hielt

man an ber Oltfee in jebem i>aus eine unoerleßbare

Sfatter, bie angebelet unb mit SJiild) getränft würbe.

Sie galt alb glüdbringenbe tpausfdüange unb alb

fjeilgeniuS. Stad) bem slloltsglauben batte fie toier

furge güße unb war am ganten Seib mit Singen be»

bedt. Die glatte Statte r (öfterreichifche, 11)0*

ringifdje Statter, Stbltng-, fyafel», Jtragen«
natter, fjafelwurm, Jach-, 3.ornfd)lange,
Oorondla laevi» Imc., f. lafel »Schlangen UI»,

gig. 4), 60— 100 cm lang, mit mittelgroßem, plat-

tem, wenig abgefegtem übpf, großen Schilbern auf

bem Kopf, furgem Schwang unb glatten 'Jtüdenjdjup-

peit ohne erhabene Stiele; fie iit oberjeitb braun mit

großem buntlem gled im Staden unb gwei Sterben

buttflecer gleite längb beb SitldenS, einem buntel-

braunen Streifen hinter beit Singen, unterfeitb ftabl«

blau ober rolgclblidt unb weißlich, auch oft buntlcr

gciledt. Sie finbet fid) in Süb- unb UKitteleuropa, aud)

noch in Storwegrn, Stäupten unb im Staulafub, in

Xeutjd)lanb in allen SKittelgebirgen , bewohnt meifl

fonnige Slbbänge, i)'t Biel lebhafter alb bie Stmgelnat-

ter, geht nicht freiwillig inb SSafjer, frißt hauptfäcb*

litt) ßibechfen, auch ©imbjd)leid)rn unb SMciufe unb
umfchlingt regelmäßig ihre ©eute. Sie ift bibweileu

ungemein jäbgomig, wirb aber in ber ISefangenfchaft

meift halb febr gaßm. SluS ihren im Sluguft unb Sep«

tember geleglenß— 13ßiern friechen bie 15cm langen

jungen (ofort aub. Xie StSfnlapfcßlange (Co-

luber [Calopeltis] Aeaculapii Ge* lafel III, gig.

6), 1,5 m lang, mit giemlid) Keinem, Wenig abgefeß-

tem, an ber Sdpiauge gerunbetem Stopf, langem tjials

unb mitlellangem Schwang, am ©orberlorper mit

glallcn, nach hinten gu aber mit febr fchwach geliehen

Schuppen, ift oberfeitb bräunltd) graugelb, unterfeitb

Weißlich» am fyinlrrlopf jeberfeits mit einem gelben

gled unb auf bem Stillten unb an ben Seilen weiß

getüpfelt. Sie bäh S8interfd)laf unb erfd)eint erft im
Juni, liebt bie Stäbe alten ©emäuerS , ift hochft an-

mutig, Keltert febr gefd)idt, gebt nicht freitoillig inb

©tajfer, nährt (ich befonbers Bon SXäujen unb legt

nur etwa 5 Hier Jn ber Wcfangenfcbaft geigt fie fid)

anfangs meifl febr boshaft unb uerfd)mäbt oft lauge

3eit bie Stabrung. Sie ift m Jtalieu, Sübbeutfdjlanb

uub Süböfterreich beintijch unb gebt giemlid) weitnad)

Sliittelbeutfchlanb, bis Xbüringen unb beu .fmrg, hin-

auf. Jn Cberbeifen auSgefeßl, bat fie ftch bort uoll-

fominen aftlimatificrt. Sie ttsfulapjdilauge, welche

bie romifchen Manien im Sommer gur llillßung um
ißren fjalS legten, ift bei uns febr wärmebebürftig

unb fud)t wanne Quellen auf. ®a nun an fold)cn

Orlen fet)r häutig StSKepiasbeiligtümer errichtet wür-

ben unb bie Schlange als heiliges lier beS Woltes

angeieben würbe, fo entflanb bie Sage, bie Stömer

hätten in Xeutfdilanb überall, wo fie warme Ouetlen

fanben unb Ipeilbäber erriehtelen, bie Schlange an-

gefiebell. 291 B. ©)r. würbe eine Sdjlange als Ipeit-

genius auS bem .f'ieiligtum bes Asfulap in ßpibautttS

nach Stom gebracht, unb atsbalb foll bie ©eit. bie ba-

mals in Stom Wütete, gewidjen fein. Xiefe Schlange

war Wohl bie Sierftrecfennatter (Colnber quadrili-

neatus) ober bie ^omnatter (Zamenis).

Slattcruabler , f. Scblangenablcr.

Statlcrnbrrg, Sergfcßloß, f. Xeggenborf.

StallcrtBciSlumlen (StaterweiStumlen), f.

Xeutfcbe Steiler.

Stattcrtocnbrl, Sogei, f. ffienbebalS.

Statlerniitrg, f. Polygonum.
Stattergunge, f.

Ophioglcwaum.

Siatticr (frc. natjei, Jean SJtarr, ber Jüngere,
frang. SJtaler, geb. 17. SJtärg 1685 in ©ans, geil,

baielbft 7. StoB. 1 766, Schüler feines ©alers J. Sa St.

bes Hlteni unb ber Sltabemie, würbe 1718 Stilglieb,

1752 ©rofeffot p« aiabemic. ©Jäbrenb feine mlitbo

logifchen ©Serie heute Bergeffen finb, werben feine

©rlbniffe nod) hoch gejehäpt, gumal feine buftigenunb

gragiöfen, mit oirtuofer ©eberrjd)ung beS Stofflichen

gemalten grauenbilbnifje, Bon benen bie ber jöchter

üubwigs XV. in ©erfaideS bie berühmleften finb.

5) ic ®reSbener Walenc befitt Bon ihm bas Shlbnis

beS SliarfchatlS Storiß Bon Sachten. Sgl. Stolbac,

N., pcintre de la cour de Louia XV fSar. 1904, mit

60 -tafeln).

Statuna, Jnfelgruppe beS Jnbifcben VlrcbipelS,

norbwefllich Bon Someo, gur niebedänb. Stell beut

-

fdiaft Stiau gehörig, 2113 qkm mit 8000 ma(aiifd)cn

ßinwohnern, befiehl aus ber Jnfel Sun gur an ober

W roß -St. (1688 qkm, biS 586 m hoch, mit 4000
ßinw.) unb Bielen Keinen, hoben unb mit guter Se-
getation bebedten ßilonben (Storb- unb Süb-Si.).

Statur (lat. natura, oon nasci, - en tfteben « ), bie unS
untgebenbe Stell m ihren gefehniäßigen Sernnbenm •

gen unb mit ihrem gefamten Jnbalt, namenllicb jo-

ioeit fie bem Cinflnfi ber SJtenfcben nod) unoeränbert

gegenüberflebt, habet auch im Oiegcnfaßgur jrultut
ober Sf unft gebraucht, yfur 'Ji. gehören aüeurfprilng-

liehen, nicht bureh bie £>anb bes3Senfd)en oeränberlcii

3) tnge, bic anornamfd)en (Scbilbe. SBeltförper unb alle

k'cbewcfen, ber SJteujd) nicht ausgenommen, infofern

auch bie mit ihm Botgcheuben Seränbenmgen Bon
Staturgefeßen abbängcu, wie bie Stalifiit io Deutlid)

geigt. 3>cr SRenfeh bat aber aufter ber objettic-en Sluf-

faffung berXingc nod) eine tluffaffungberfelbcii liacb

fubjeftcoen Jbeen. 3)iefe erbeben ihn über bie St. gur

Süürbigung bes Schönen, beS ©ulen, beS .»twedmäßi

gen. So ift er gwar nicht Sürger gweier Selten, wohl
aber bat er Bon ein unb berfeiben Süclt gWci gang oer-

febiebeue Sliijcbauungswecjen : bie natürliche unb bie

rcligiöfe ober ibeale. SJtan fpricht oon ber freien St.

im Wegenfaß gu beit burd) überlieferte Slnjcbauungcn,

politifdien 3wang, jurijlijcheSaßungen, Sterfehr unb
Süilllür eingeengten gefeüigen unb bürgerlichen Ster

hältniffen, Bon benen man fid) in ber freien St. er-

holt, weil jebcryfnHiiigba aufhört, wonunmabänber
luhe, allgemein gültige Staturgefeße, aber feine will

filrlidieir menfcblichcn Saßungen berrfd)eit. Xne St.

eines Ringes ift feine Stbhängigleii Born Staturgrfeß

in ber ihm eigentümlichen gorm. 3fic St. eines töten

jd)cn ift feine burd) Bombte Stnlagc (Staturanlage)
bebingte Slrt, auf äußere ßinflüffe gu reagieren ((.auch

Staturell). Slls bie St. einer Ipanblung, eines (Sr-

cigniffes, einer ttrjehemung , einer ilranKjat u. bgl.

begeichnet man bereu geießiitäßigen Steriauf, fowe.t

er burd) iticbt menfd|lid)e Eingriffe beeinflußt ift.

Jnfoweit bie (£igentümlid)(eit eines SKenidjen, eines

IiereS, einer $fiange ober irgarb eines UorperS über-

haupl oon ben ihrer Sl. frembrn (Sinftüffcn Bbü-g

unberührt bleibt, nennt man ißr Siteieu uatürlidi.
Xer Wegenlaß bagu ift bas burd) Slbficbt, Jtunjl, 6r-
gict)ung, Xreffur ic. Erworbene. Xie Srgiebung fudit

beit natürlichen Slcctifdjen ben Jbeen beS Willen uub
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S<ft5nen gemiig auö;ubilbcn. Sfan fpridü aud) Don
ber f d) ö n e n 9i. unb beutet Damit auf eittcibeeUcVluf-

fajiimg bet 9i. bin, bie Don bem Scelenjuftanb unb
Silbungdgrabc beb Befcbnucro abbängt. Xie ©rfor*

jdjung bet ©efeje ber SR. ift ©egcnjtanb bet 9! a t u t *

wiffenfehaft (f. b.>.

Natural-, in btt jManimenfejsuna mit Abgabe,

Stiftung, 2ieferung,2ot)n, Steuern, Xaufcb. feirt*

fd>aft ic. gebrauebt, umfieiftimgrn in Arbeit ober in

©iilem ju bejeiebnen im ©egenjab ;u ©etbleiflungen

unb jur logen. ©elbwirtfcbatt (f. ©elb, S. 614).

Naturalia non sunt turpia (lat.), »bad 9ia*

türlidje ift nid)t fc^änölidj«, flammt aud bet Schule

bet Sthitifer unb iptid)t infofem etwad Säabreb aub,

atb bad bloß Pbbfifdje feiner ntoraliftben Beurteilung

unterliegt, barf abtr niebt (wie Don jener) fo Derftan-

btn werben, bag bet Sienfct) fid) atleb erlauben bürfe,

Wad er nntiirlidjertotife tun fann.

Naturalien, alle Naturförper in ihrem ber Sonn
nad) möglicbft unDeränberten ,>juitanb, j.S. SlRinera»

lictt, ©ebirgbarten, Bflanjen uubXicre. Sian ftefltDon

fold)tn für Unterrubtd.jWccfe unb ;um Selbftftubium

Nn tura I ien (am ml un gen (Siaturalienfabi*
nette, naturroiffenfd)aftlid)c Siufccn)}ufam-
nien. (Sine foltbe Sammlung entbält bie ©egenftänbe

enimeber ganj rob unb unbearbeitet (manche Sfinern*

lint, IVrijtnlle, Scrfteinerungen) ober fo, baß ge für

beu Unterriebt jubereitet ftnb, um bequemer, banblid)cr

unb lehrreicher, j.S. ihrem innent Sau nad), }U Wer-

ben. *Ju biefem ,-jWerte gibt man ©cfteiitdartcn, §öl»

lern tc. gleichmäßige gönnen, um fte bequem in bottb*

lidje Äa)ten ju legen, Pflattjcn werben jWifcben Pa-
pier getroefnet ober in fonferDicreitben glüffigteiten

(üüeingeifttc.faufbewabrt. Sou febr,satten oberbureb

einen lehrreichen innern Sem audgcjcicbnetenSiincra*

lien, Xier*unbPflanjcntei(en mad)tman Xünnfdjlifjc

ober feine Sdinitte unb bebt bie lcfttem}Wifd)en©!ad«

plätld)cu in einer paffenben gliijiiglcit auf (milro*

ffopifd)e Präparate). Bon grögern Xicreit Wirb

bie jtaut, Don Sögeln unb gifdien bet befieberte ober

bejd)uppte önlg audgeftopft. Xie ft'unft bed And*
itopfend (laftbermie) beflebt im wejentlieben in

bem Abbalgcn ober in bet (Entfernung alter fäulnid

fähigen 38cid)teile and bem tpautfaef . 'Anfällen bed-

fetben mit Irodnem Sanb ober Audfiopfen bed Sab
ged mit cntfpreebenb geformten Körpern aud SSerg,

Stroh, S>eu unb Xrodnen bed foioeit bergeriebteteu

Xiered in einer mögliebfl natürlieben Stellung. Sei

großem Xieren jiebt man, um bie nötige geftigfeit ju

erzielen, Xriibte ober tSifenftäbe bureb bad S8erg, btl-
j

bet aud) tuobl bcnStörpcr ober nur einjelneleitc beu

*

ielben aud feftem Stoff nad) unb ii berget)! ib" bann
mit ber tpciut. 3)er (Erfolg ift wefentlid) non ber ge*

uauen Seadjtung ber anatomifdjen Serbältnijfe ab*

hängig. unb eineoerbefferteSietbobe, bie 35er ma to*

plaftif, gebt hierin am weiteren, inbem fte bieöeftalt

bed Xiered Dor bem überleben ber flaut bureb ptafti-

fd)tn Xon naturgetreu nadtbilbct. Um ber Bcfcbäbi*

gung ber audgejtopften Xicre burd) 3nfetten porgt

beugen, benagt »tan Arfeniffeife, aud) Kampfer mit

Seife unb Stoloquintentinftur unb ähnliche Sfittel.

th'aupeu unb Gier werben audgeblafen, unb neuer*

bingd wirb bcfonbercrSJert auf entwidclimgdgejd)id)t<

lidje golgen (j. S. (Eier, Sarpen, Suppen, Sfotond

bei 3nfetten) gelegt. VI de SRaturgegcnflänbc aud bem
Xier- unb Pflanjenrrich müffen (mit Aufnahme ber

Spiritudpräparnte unb ber mifroffopijeben Dbjefte)

Pergiftet, b. 0. mit Duertiilberfublimnt, Arfenif ober

mit ftarf rie<benben Subflangen präpariert werben.

um fte Por ben NadjjleHungen Keiner Xierc unb
Pftanjen (Schimmel) ju fid)eni. So>c Sirbclticren

pflegt man bie Sfelette frei ju präparieren, ;u blei*

eben unb ganj ober in Xeilc jerlegt aufjubewabren

(anatomtfd)e Sräparate). Sfiebere Xicre fegt

utan in Spiritud unb bewahrt nur bie etwa Porban
benen feften Xeile, fo j. S. bie ©cbntiie ber Sfufdcelit

unb Sdinecfen, troden auf. gür Dbfctle, bereu garbe
ober Subftanj [ehr leicht leibet, finb anftatt bed Stein*

geifted Pielerlei Sfifd)ungcn empfohlen worben, unter

benen fd) bie Stirferetjamcrfcbc glüfftgfeit (f. b.) in

neuerer 3c*t einen Samen geniadjt bat, wett fte bie

Dbjefte uor bem (Sintrodnen fcbüfjt unb ihnen eine

bleibenbe Siegfamfett Derleiht, bie für niete Stubien*

äWetfe non Stert ift. Xie geflügelten Jtnfeften Werben

rum Xeil mit audgefpnnuten gtügeln auf gefirniBte

Sabeln gefpicht, bie man in weicher Unterlage (ftorf

ober Xorf) befeftigt. gür bad Stubium wären na*

türtid) überall Sammlungen lebettber Xiere unb
Sflanjcn Dorg)jieben , bod) fönnen fie nicht entfernt

bie SoQftänbigfeit pon naturhiftorifchen Siufeen er-

reichen. Xie richtige Seittnntmg unb leicht erfentt*

bare Anbringung ber Samen bet jebem Cbfeft gelten

ald erfteSrforbcmiffe fotcher Sammlungen. Xie An-
orbnung einerSaturalienfnmmlung mtig jwar foPiel

wie möglich nach njiffenfdjoftlidjcn Srinjipien ge*

fdjeben, tnbejfcn ift bie leichte Orientierung bei weitem

bie §aupt[ad)c. Sieben ber wiffenfd)aftlid)en Snittm*

tung ftetlt matt auch eine Scbaufammtung für bie

nicht fad)münnifdj<n Sefucber jujammen. ©rögere
Saturatienjammtungcn Pon wiffenjchaftlicbem Stert

ftnb erft feit ßnbe bed 18. fSabrt). tntftanben. Sgt.

9iaumann,Xapibermie(2. Vlufl.. Statte 1848); tSg er,

Xer Siaturalieiifammler (6. Auft., Siien 1897);

Siartin, Xie ftrajid ber9iaturgefd)icbte (neue Auf!.,

Säeimar 1878— 82, 3 Sbe.; Sb. 1 : Xayibermie, 4.

Aufl. 1897); fjinterwalbncr, SBegweiier für'Jia*

turalienfantntler (SSien 1889); Sdimeling, Xad
Audflopfeu unb Sonferuiereit ber Sögel unb Sänge*
tiere (16. Aufl., Sert. 1900); glörtde, Sraftifcbe

Anweifung jum Audflopfeu ber Säugetiere (Stcip.v

1897); ©rotriatt, Sraftifcbe Anweifung jum Aud*

ftopfen Pon Sögeln unb Säugetieren (5. Aufl. , baf.

1897); Sögler, Xer Sräpacnior un [) .ttoujcrualor

(2. Aufl., Singbeb. 1903); A. unb ©. Drtleb, Xer
Saturatienfammler (Serl. 1901) ; Si ii b 1 . Xaribcrmie

(Suhl 1901) ;
»Xer Präparator», Organ beo 3ntcr<

nationalen Sräparatorenpereind ((fb‘tf, feit 1899).

Naturaiifation (lat.), Serletbung ber Staatd*

angebörigfeit an einen Audlänber; na I ur altf ier en,

in ben otaatöuerbanb aufnehmen; 'Jiaturalifn*

tiondurfunbe (»Vlfte, -Srief, fronj. Lettre de

n.), bie hierüber audgefertigte Urfunbe. Xie 11 wirb

in ben »teilten Staaten nur nad) llingenn Aufenthalt

im 3nlanb erteilt; fo befiehl in Selaien, (inglaub,

'Jiorbamerifa unb Suglatib eine folcfjc Siieberlafjungd*

frijt non fünf, ingronfreid), ©rieihenlanbunbSdtwe*

ben Don brei, in ber Argentiniid)en Sepublif unb in

Srafilien non jwei fahren, wäbretib in Portugal

cm einjähriger Aufenthalt genügt. JSnJIalien, Öfter*

reich , ber coebwei} unb int Xeutfcben Seid) ift eine

folcbe griff nicht oorgefcbricbcn ,
bod) erlangt man

(unter gewiffen Soraudfegungcn) in Dflerreid) bie

Staatdbürgerfcbaft Don felbft burd) einen jcbniäbrigcn

ununterbrochenen SSobnfig ($ 29 bed allgemeinen

Siirgerlid)en ©e[egbud)cä ). Über bad beutfebe Scd)t

f. Staatdangcbörigfeit.

Naturalificren, in ber fiürfdmerci bad natur-

getreue Vluoftopfcn eitted Xicred ober nur bed Stopfcd,
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Wobei 3d)äbcl
, 3<>Ön( unb 3un9e “üä E?apiermatp<

ober $>oI) gefertigt unb Wlaoaunen eittgefc^t worben,

derartige naturaltficrle Seile bienen alb 3' n,,,,er'

fd)mud.

Siatiiralidmu# (lat), bie 'Betreibung einer Shinft

ober EBiffenfctonft nid)t infolge unb int Sinn eine«

flrengen, regelrechten Stubium«, fonbern auf Wrunb
natürlicher Einlage ober Etcgabimg, alfo in tabelnbem

Sinn ohne Einleitung unb Schulung. — 3m philo»
foppifdten Sinne begeicf)nct3l.bic3termerfung aller

Wlaubeit«fäpe, Don bereu Wiiltigfcit man fidt nidjt

burth eigne« Deuten überzeugt hat. Cr uttlerfcheibet

ftd) oont (tbeologifd)en)3tationa(i«mu« baburd), baf)

er bie Datiadie ber Offenbarung felbft leugnet, mäh-
renb biefer fid) nur ba« Stecht gut Prüfung ber ge«

offenbarten Sehren gewahrt wi|fen will. — 3u ber

SJtalcrei nennt man 3t. als Wegenfap bc« 3beali9-

mu« bie ftunftrieptung , bie in ber möglichft treuen

3!ad|ahiuung ber Statur unb beb loirfluhen Sieben«

bie böepfte Elufgabe ber Sfuttil fieht unb auf jebe Elb-

Weichling oon ber Statur büret) Slilifierung ober

3bealifierung »ergidjtet. EBemt man unter St. nur
beit engen Slnfdjluf) an bie Statur, ohne perfönlicpe

3uiäpe beb totaler«, oerfteht, fo waren fthon btc

»an Opcf unb il)te Schüler unb Stadlfolger, bie tDtei-

fter ber fölnifchen Schule, Dürer unb yolbcin, Sta«

turalijten. 3“ einem fünft lerifdjen Stringip würbe ber

St., mit entfdnebener Steigung utm Cparafteriftifcpen

unb oft juin ^äftlichen, im 17. 3af)rl). in 3'alien burd)

Caraoaggio, in ben Sfiebcrlanben burd) Stuben«, Bor«

nepmlid) aber burd) (lorbacn« unb burcpStembranbt

unb feine Sdjute auägebilbet. 3n bermoberucnSunft
begeiepnet man unter St. im Wegenfap gum Steali«-
m u« (f. b.), mit bem er fid) oft berührt, unb ber eben«

faU« ein treue« Elbbilb ber SSirflidileit geben will, bie

DarfteUung ber antäglichften Wcgcnftänbe, befon«
;

ber« au« bem Sehen ber untern 3lolf«fd)id)tcn. Sein
bebeutenbfter Vertreter War ber ffrangofe Wuftaoc
Courbet (f. b.). Durd) franjBftfcpe unb boBcinbifd)e

Cinjliiffe hat ber St. auch in Deutfcplanb Biele Ein banger

gewonnen, befonber« in SJt. Siebermann, 5- o. Uhbe
unb ihren Stathfolgem. EBäbrenbbiegcringernÄünft«

ler oft in eine BöDig trioiale Staturnachahmung per-

fielen, haben eS bie bebeutenbon Eferlreler bc« St.

,

Berftanben, bttreh geiftBolle SBerwenbung ber Sarbe
utib bc« Sidjte« auch au« gang unfeheinbaren Etat"

würfen ergreifenbe Sfunftwerte gu geftalten. Wenau
biefelbe Stolle wie in ber bilbenben stunft hat ber 9i.

in ber Eäoefie gefpielt; aud) hier ift er »örwiegcnb

in neuefter 3eit gur Weitung gelangt, hat aber be-
j

reit« feinen Vöhepunft überfd)ritte'n. Cr hat ftd)

;

über bie gefantteSitcratur Cut opa« »erbreitet unb ftd) i

in allcti Wattungen (Stoman, Drama, Sprif) funb

gegeben; nl« ba« größte naturaliftifche Dalent barf

3ota betrachtet werben ; in Deutfcplanb haben ftch

Werhart iiauplntnnn. Subenuauit u. a. in manchen
Diditungen bem St. angefcpl offen. C« ift aber tu bc-

j

ad)ten , baj) ber Begriff bc« St. fließenb ift, unb baft

ju manchen 3{iten ba« nl« naturatijtifd) »erfd)rieen

würbe, was gu anbern al« befonber« lebenswahr unb
eparafteriftifd) erfepien; foweit fid) ber St. aufetneblofie

'

S8iebergabebe«3ufälligen,Ellltäglichenunbfoäftlicheit

befepränft, ift er al« Wegenfap tünftlenfd)erSteufd)öp«

fung be« Sehen« unbebmgt gu Berurteilen. Sgl. Sa
1 ent in. Der St. unb feine Stellung in ber Stunft-

entroirfeiung (stiel 1891); St e i j;mann, Der St. in:

ber Stunft (gsamb. 1891); S. ESerg, Der St. (SRiind).
|

1892).

Sinturnlfomputation, f. Komputation.

Staturallciftungcn, bie für bie bewaffnete SJiacht

feiten« ber 3ioilbeoölferung aufjubringenben fieifhm»

gen (f. SRilitürlaften).

Staturallohn, f. SlrbeitSIopn, S. «89.

Slatnrnl Obligation, f. SepulbBerhältniffe.

Siaturalgnartier, bie Bon ben Wemcinben nach

Efebarf gu befchaffenbe iüopnung für bie Jnippen gf.

Cinguartiemng).

Kat ural selerttnn (engl., ftrr. «um^’h),

f. Darwiniamu«, S. 532.

3iatHraltintc,3iaturalftpt»ar.g,i.3<eutraltinte.

StaturalBcrpflcflung,bicbcnIriippen fürSJtnnn

unb Efferb oerabfolgte E'crpfleguitg an Stabrung«-

unbWenuftmitteln, beidiafft bdiu Onartierwirt, burd)

Bon ben truppen ober ber tUtilitäroerwaltung be«

wirften Elnfauf, burd) Stachfcpub (f. SRagajinuerpfle«

gungl ober im Stotfall, befonber« in (feinbeälanb.

burdiSlniorberung(Steniiifition'). Die mäglidsft man-
nigfaltig gu pallenben Eleflanbteile ber St finb in ber

Jelbbienitorbnuna, ber Srieben«- unb ber »negSBer«
pfIegung«Borfcpri|t genannt Etgl. ».ffrangoi«, ffelb*

uerpflcgimgdbienft bei ben böbern Sloinntimbobepöt-

ben (2. Eilig. , Bert. 190«. 2 Ile.).

StaturalBcrpflegu ngofta tioneit (Statural-
» e rp f 1 e g u n g « an ft a 1 1 e n), Cinncptungen mit bem
3wed, mittellofen. aber arbeit«fSbigen unbSIrPeit fu-

djenben, auf ber EBaubcrfcpaft befiitbliipen E-terfonen

»oft unb Etadülager gu gewähren. C« füll baburd)

aud) bie ©eläftigung be« Eiublifum« burch Bettelei

Berringert, eine Kontrolle unb Wirffame Etefämpfung
ber®ewobnheit«bettelei erreicht unb ba« planlofe.ger

fplitterte Ellmofenfpenben unterbrüdt werben. Solche

flnftaltm erfüllen ihren 3wed am »otlftänbigflen.

Wenn fie, nepartig über ba« gange Santo »erPreitet,

miteinanber in Serbinbung flehen, ibrellnlerflüpun«

gen nur gegen Elrbeil«letflung gewätiren unb gleich«

jeitig in ber Sage fmb, Elrbeit nachpiweifen. 3"
D e ü t f cto 1 a n b entflanben St, ungefähr feit 1880 un-

ter bem Dmd ber bnnml« ftarf tiberhanbnel)menben

Elagnbunbenplage teil« al«Eferanftaltiingen ponmohl
tätigen Vereinen, teil« al« foldje Pott Weineinben unb
grölteni politifcpen Eferbänben, bie 1892 ju einem

Weiamtuerbanb jufammentraten. EU« bann in ben

1890er 3°hren infolge migünftiger Wirtfdjaftliiber

Eterhällniffe bie 3uanfprutbnahme unb bamit bie Ko«
ften ber St. erheblich wuchfen, fletlten jahlreicheSt. ipre

Tätigfeit ein. 3« SBürttemberg finb fte gang tinge-

gangen, nur in Eiapern unbEtaben Weifen )ie eine3u-

nähme auf. Die preujjifche Stcgierung »erfuditc be-

reit« 1895 eine ftaatlcchc Siegelung, wonach bie Streife

gegen Criap ber £>nlfte ber Stoffen burd) bie Efvootnj

Perpflichtet lein foDten, St. gu errichten; boep hatte

Weber biefer Etcrfucb noch Weitere Elnvegungen be«Wc-
famlocrbanbe« unb ber preupifchen Sttaicrung einen

Crfolg. Stur bie EBrobing EBeftfalen pal feit Cttbe 1902
ben Einfang einer plnmnäBigett Siegelung be« Eier-

pflegung«wefen« mit Unterjtüpung au« Efrobingial

mittein gemacht, bereu Wrimbgilge barinbeflehen, baff

bie (in ben Stäbten befinblichen ) St. ben mittellofen

Säanbereni 1 «tägige gewöhnliche Elrbeit (Crb-

arbeit, Steinllopfcn) geben, bap nur folche aufgenom-
men werben, bie EBanberfchein, Elrbeit«fchein cinb Elb-

melbcichein aufweifen, unb baß mit ibnen gumeiit ein

Etrbeit«nad)Wei« Perbuitben ift. 3n Stieberöfler«
reich unb Elöpmen finb bie St gefeplüp georbnet.

3n ber Sch weig finb feit ben 1880er 3aInen in »er-

fchiebciten .Kantonen St. entftanben, bie 1893 gu einem
E'crbanb gufammentraten. Elgl. Stur«berg. über
Elrheiterfolonien unb Staturalocrpflegung ic. (Wotpa
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1883); §u jel. Sa8 Softem her {ommunalnt Statu«

raloerpflegung (Stuttg. 1883); Kärter, Sagabun*
bennot, Vlrbeiierfotonien unb Serpftegftationen (§etl-

broim 1887); P. Kaffow, Statiftif ber SU. 1890
((Sabberbaum 1891); ©rotofolle ber Serfammlungcn

(©erl. 1902). SBeitereS f. Vlvtifel »Vlrtciterlolonien*

unb »Verberge» (Verbergen ;ur tjjeintat).

Statiiralniirtfrtiaft, f. (Selb, 3. 514.

StauiralyuS, f. ©nmbjmfen.
.Natura in expellas fureä, lamen usque

rerurret (lat., als i>ejameier ju lefen: Natur' bx-

pellas...), treibe mitÄnüttel beraub bie Statur, fietä

febret ftewieber , 3itataus§oraj' fipifteln (1,10,24).

Natura natu raus (lat.), bei Spinoja unb man-
dien griißem ©ejeidjnung beb Urgrunbcs ber enb»

licken Singe, im ©egenfaß ju ber Natura naturata,

beut Inbegriff bieftr jelbil. Sud) ift ber Unterfcßieb

jWifcßen beibcn ein fließenber.

Stnluraiilaqc, fooiel n>ie SHatureH. Sgl. Einlage.

Natura non faclt salium , lat. Sprießwort:

»Sie Statur maeßt feinen Sprung«, b.f). in ber Statur

gebt alles ftufenweife. .

Slaturarri , f. 'Jtaturbeilfunbe.

Staturbefeßreibung, f. Staturwiffcnfeßaft.

Slaturbleirbc (Siajenbleicßei, f. Sieben.
Slatnrbcnfmaler, f. £>eimatfd)u(j.

Slatiirbießtcr , ©ejeießmmg foldier Siebter, bie,

ohne ßiißere ©ilbung genogen' ju ßabeu, blojj poit

ilireui natürlichen ©cf übt geleitet, fuß poetifd) auS*

fpreeßen. Ser oorwaltenbe fißarafter btefer Statur-

poefic iit beiter unb gemilttid), unb ibr 3nßalt pflegt

fetten Uber bie ©egenitänbe beS gewößnlicßen Hebend
hinaus,(ugeßen ; aber biefe werben in ein aeber Statur-

liebfeit aufgefaßt unb bargcflcllt, weSbalbSt. nicht mit
icbiecßtgebilbetenSilettanten ju PerWeehieln finb. <118

St. jmb befonbcrS ju nennen : unter ben Seulfd)en ber

Siiirnberger glafdjnemieifter ©rübel, in neuerer 3*>t

Soßanna VlmbroftuS, unter bengranjofen bergrifeur

Jasmin, ber KiiUcr ©affelin, ber ©ärtermeifter (Jean

Sieboul , unter ben Schotten Stöbert 8urnS unb 3a-
me8 $>ogg. Stießt feiten perraten aber aueb bie St. bie

fiinflüffe ber litcrarifeben Srabition, nur bafj ißnen

biefe burd) abgeleitete Duellen penniticlt werben.

Staturbicuft, religibfer Kult, ber fieß beu uergöt-

terten ©egenftänben ber Statur juwenbel. Älciteres

barüber ugl. in ben Vlrtifeln: Vldccfulle.SaumfultuS,

geuerbienß, IpbßentuItuS, Konbfult, Cuellenfultub,

SabäiSmuS, Seßlangenbienft, 3onnenfultu8, Son*
nenfeflfeuer, Steinbicnft, Sierbienft.

Stalurell (frang. naturel), al8 ßigcnfcßaftSwort

:

natürlid), frifeß, einfad), befonber8 aueb in berkoeß-

funft (au naturel
,

j. ©. Rümmer , fiifrtueßeu). 3u
berftürfdmerei beißt St. bie natürliche garbe eines gel-

tesjuiti Uiilen'd)ieb pon tllnfitieb ßergeftettter (färbe.

SlatnrcUtfrau j.uaturel), bergnbegri ff berganjen
leiblichen fiigentümlicßfeit bes 3>'t'iuibuuius, fofem
feine geiftige baburd) blcibenb beeinflußt wirb. Streng
genommen bat jeber Kmfd), weil unter befonbem
äußern pbpfifaliteßen fiinflüfjen (©oben, klinta, Stab*

rungSoerbältnijjen ic.) unb oon befonbern filtern

(©oetßcs »grobnatur« oon berKutter, »Statur« unb
»be8 ÜebcnS emfle güßrung« nom ©ater) geboren,

fein eignes St. öirb im Weilern Sinn bie ganzen ga-
milien, Stämmen, iBölfern, bie unter gcmeiitfamem

§immel8ftrid) unb »enoanbten pßßfifcßen ©ebingun«
gen leben, fowie bie 0e(cbled)tem unb Hebenäaitcrn

allentbalben gemeinfcbaftliebe leibliche ©efcßaffenßeit

in ©etradjt gezogen, fo läßt ficb »on einem (fnmilitn-,

Stamme8, SotfS- fotoie Pon einem ©efcßlceßtS unb
VlltcrSnaturcll fpreeben. Süblicben Siilfem wirb ein

hißigeS, n&rblicßen ein fiilterc8 St. beiaelcgt; gewiije

gamitien, j.©. bie ber erfien rftmiftbenfiäfaren, jeicb-

neten ßd) bureb ein erbliches 3?. (»ßäfarcniuabniimt«)

au8; große (xrrfdierimien, wiefiliiabeib.Ofaria Sbe-
refia, Stattianna II.. oermoebten bod) niemals Palt-

ftänbig basSt. beSSBcibcs gu Perleugnen; im.Hnaben,

3itngting. 'Kann unb ©reis äußert ficb midj ber be

rübmten Sd)ilberung ber SebenSatter in JporatiuS’

»©rief an bie ©iionen« ein PerwanbelteS St. Sa fid)

bie leibliche .ttonftitution bis ju einem gewijfen ©rabe
burd) füiifiticbe Kittel (Siäl, auSfd)tießlicben ©enuß
gewifferStabnmgSftoffe, ©egetariSntuS) blcibenb um-
ftnnmen läßt , wobureb aud) beren fiinfluß auf baS

geiftige uitb ©emittsleben fteß änbert, fo tarnt man
tm ©egenfaß .(um urfpriingticben (angebonien) aud)

oon einem ancr.(ogeiien (erworbenen) St. reben. Stuf

©erfcbiebcnbeiten beS StatureCIS , fofem nnmlid) Pa-
febicbene 3nbiPibuen in Pccfdpcbencr ©teifegu Slffeften

unbZrieben bisponiert finb, berußt aud) baSIem«
perament (f. b.). [(f. b.).

Nature morte (franj., ipr. natöt’ wif), Slillebeu

Staturcrcignis. 3n rccbtlid)cr ©egebuug uerfttbl

man unter St. uberfdjwemmungen, geuerSbrünfie >c.

Staturereigniffe fmb bei ©erfäumung Pan griff (f- b.)

Don ©ebeutung, ba bie Siliebereinfeßung in ben oo-

rigen Stanb (b. b- bie ©efeitigung beS burd) bie Ser*
fäumniS enlflanbeitcn StecbtsnacbteilS) perlangt Wer*

ben fann, falls nadjgewiefcn wirb, baß einSt. biefiin*

baltung ber grift unmöglicß gentad)t bat. fibenfo

fann bas ®erid)t Sertagung bcS firlaffeS beS Ser-

fäumniSurteilS (f. b.) eintreten laßen, falls anjuneß-

men ift, baß bie ©arlci bureß ein St. am firjcbemeii

Pcrßinbert war. Stad) ber ©emerbeorbnung ift lei

Stalurereigniffen Pielfad) geflaltet, biegejeßlußenSor*

feßriften über bie <lrbciW(eit (ogl. gabrifgefeßgebimg

unb ©ewerbegefebgebung) unberüdfid)iiqt ju taffen.

Staturfar&enorucf, fooiel wie Sreifarbenbrud.

Slaturforfcßcnbc ©cfcltfcßaftert, f. Staturwij-

fenfd)aftlid)e Sereine.

Staturforfcftcrfap, f. ©eograpßenbai.

Slaturforfcßerpcrfammlungcu, jährliche Ser
jainmlungen ber Staturforjeßer eines ItanbeS ober wei •

tercr@cbictc. Ofen forberte in iemcr)Jeitfd)nft -SfiS*

1821 auf, bie bcutfdjen Staturforfcßer unb ttr.ßc utbd)

ten fuß aUfäßrlicb jum 3wecf perfiinlicberSlnnäberung.

gefclligen unb tptjfenfcßaftlicßen SerteßrS unb Slus

inufdjeS einmal Perfamitteln, naebbem ©raf Stem-
berg feßon 1815 folcbe kongreffe ber ©otaniter oor-

gefcßlagen unb ein kapital bafiir gefliftet halte. Vtm
18. Sept. 1822 fanb in SJeipjig bie firöffnung bei

erfien Serfammlung flatt ©raf Stemberg luar e8

aueß, ber VI. D. Ipumbolbt unb ben Kinifler u. VUlen-

jlein für biefe burd) Ofens poliiifcßeS Suftrelen einiger-

maßen biSfrebitierten Serfammlungen gewarnt unb
fowoßl bie crfle großbeutfeße Staturforfcßeroerfamm*

jung in ©erlitt (1826) als in ©lien (1832) (ujlanbe

braeßtf. Somit waren bie politifd)en Sorurteile über-

wunben, unb feitbem bat mit wenigen burd) Seudjen

ober kriege oeranlaßten Vlusuabmen aUjäßrliiß eine

folcßc Senammlung flattgefunben. uub biefe fiituid)»

tung ift auä) oon anberu kulturoöltcni abopliert fo-

wie oon anberu gadjfreijen nadßgeaßmt worben. Sie

Screinigung beutfeßer Staturforfcßer unb Hr,(lc be-

jtanb früher nur in ißren 3abreSoerfainmlungen
; fie

befaß bis 1891 feine ©ibliotßef, feinen blcibcnbeu

Sorftanb ober feflen SSoßnfiß; feit 1. 3an. 1892 ßal

fie ben fißarafter einer feflen, in V!eipjig bomijilierten
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©efellftbafl mit eignem Vermögen unb ben Sied)«

len einer juriitifd)en ©erion angenommen. 3bre Wit«

nliebfdioft ficht jebem tuiffrnfd)aftlid) tätigen, unbe

td)oltencn Wanne gegen Gablung eines (SintrittSgel-

beS uon 10 Wf. unb eines 3abteSbeitragS Don 5 Wf.

offen, unb ihre ^abreSDerfammlung, in ber nur bie

anroefenben Witglieber, nicht bie (Säfte, ftimmfäfjig

iinb, beginnt regelmäßig am brüten Wontaa im Sep«
lern ber. TcrBodtanb, beftet)enb aus bem Sorftßen=

ben unb fieben Witgliehern, benen bie Verausgabe

eines ArdiiDS ber ©efeufebüft obliegt, mirbaufeinjabr
gewählt, wabrenb Scbapmeifter unb ©eneralfefretär

für je brei Jab« ernannt tuerben. Ter Cd ber Ser
iammlung unb bie ©efdjäftsfübrer berfelben tuerben

lebeSmat für baS fotgenbe 3abr im Daraus ertocitjü-

1

(£S finben öffentliche Sipungen unb Sipungen ber

Abteilungen ftatt, beren ^afjl gegenwärtig bereits

auf 30 geftiegen iit, bie fid) auf jtuei $auptgruppen,
bie natmtuifieniebafllicbc unb bie mebijimfd)c, Der»

teilen. Seit ber Freiburger ©erfammlung 1883 er«

fiteint in ben Sipungstagen ein Tageblatt, baS bie

Bodräge unb ©ed)anbtungen im wortgetreuen Ab«
[

bnuf ober im AuSjugc bringt. TaS ©ermögen ber

©rfcQfdjaft ergänjt fid) aus ben Beiträgen ber Wil
glicber (1902 etwa 2600), ben überfd)ü|fcn ber Ser«

;

(.uumtungen unb freitoiUigen Stiftungen. (SS betrug

1902: 14.5,000 Wf. unb aus ber Trenfle*i»liftung

105,983 Wf. 3n neuerer ^eit haben fid) bie Ser«

trrter ber meiften naturuiiffcnfebaftlicßen unb tttebi«

jinifdicn Sonbergebiete aufierbem noeb jur Abhal-
tung beionberer fJabreSDerjammlimgen Pereinigt.

91atnrforfrf)ung, f. Saturn>ijjentd)aft.

Staturgas, f. (SrbgaS.

94flturflefübt,bie(Smpfänglid)feit fftrbaS Schone,

Erhabene unb jür bie Derborgcne ©cfepmäfiigtcit ber

ilatur, bie bei ben etnjelnen Sölferftämmen unb in

oerfdjiebeneit .
jeitepoctjeu ben mannigiad)ften ättanb«

lungen unb itulturcinftüffen unterliegt. Bereits in

ber Tübtung AltinbienS fpvidjt fid) cm lebhaftes 91.

auS, baS ©ud) Jptob bejeugt, baft es aud) ben Semi-
ten nicht mangelte, bie ju Telpbi gelungenen ftriit)'

lingspäanc unb zahlreiche Sebilberungen gried)ifd)er

Tubter unb ©rojailer Don Vomer bis ju ben Hieran

bnitcm taffen feilte Stärfe bei ben ©riechen erfenneit.

3m fpätem Slom ntadite ftd), wie in jebev fid) uerfei«

nernben Kultur, ;unäd)it eine Abfehr Uon ber91atur

fühlbar, brr im ©egenjali ju bem naiucn 91. ber 91a*

luruöller ein fentimentaler 3)üdfd)Iag folgte, eine er«

lünfleltc Übertreibung bes 91aturgefiiblS, bie fid) in

ber©odiebefürbufoliid)cTid)tungen,gcfiinflelte®är*

len- unb ©illcnantagcn luitbgab, Wie fie ber jüngere

©liniuS in feinen ©riefen fd)ilbcvtc unb in ber Billa

VabrtauS (f. VabrianuSi juiinoli mit allem Diaffinc

ment(Tempel bat ) perwirflid)t warb. TaS auffieigenbe

(fbriftentum nudle in gewiffer Seife auf (Srtbtung

beS 91alurgefübls b'"> fofern feine Sedünber bie 91a«

lur als mit bem (fluche behaftet unb bie iftcube felbft

nur am 91ad)tigallgcfang als Sünbe unb Ableitung

upii ber notwenbigen ©’ujfe binfteüeu. TuS 3"b*
bunberi ber ISntbedungen belebte bann baS 91. burdi

bie Säuberungen ber Üppigfeit frember 3oncn
;
es

begann einejeit ber romantif<ben91aturbegeifterung,

bie ftd) namentlid) in ben farbenprächtigen Sd)ilbe«

ruugcu bes (falbcron unb in ben «fufiaben« bes

(iniuBcS auSprägte. Tie ISrlicbimg ber Sattbfd)aflS

malcrei (f. b.) jur felbftäubigcn Wünjl im 16. unb
17. 3abrb. barf als äugcreS ^fcid)cit ber bantaligen

gefuubeuSanblung beSÄaturgefüblS belradjtet wer-

ben ; fie lrnfte aber mit ben ©ouffinS unb (Slaube S!or

- 9!atur^rilfunbc.

raitt Wieber in eine ibealifierenbe unb fd)lief|litb fen*

timentale 91id)tung ein. 3njWifd)en batte bas 91. eine

beftänbige ©ediefung bnrd) bie flcigenbe (Srfenntnis

ber ©efcpmäfiigfeit alles ©efdfebenS gewonnen; Wo-
pemifus, Wepler, 9!ewton unb Verübet batten bie

Sirfjamfeit ber irbifeben 91alurgefepc bis in bie fern*

ften Vimmelsräunte bargetan; ein innerer .fufam
menbang gwifcbcn ©obenbilbung. Wlima, ©fln»|eu,

Tier« unb Wcnfcbenleben brängte ftd) ins Öeroufittein,

unb wenn autb bie romctntifdx Schule nochmals eine

märdjenljafte, unbcimlidje jlaturbelebung herauf*

befibwor, bie in ber jeitgenß|[ifd)en ©biloiopbie ihren

©überholt wedle, fo würbe biejeu AuSwüdjfen burd)

baS ©cwid)t ©oetljeS unb A. D. VuntbolbtS balb wie-

ber ber ©oben entzogen, toäbrenb burd) Tarwitt bie

Srfenntnis beS ^ufammmbangeS alles SebenS unter

ftd) unb mit ber Umgebung ungebahnt Würbe. 31'

neuerer 3c*t haben bie bilbenben Sänfte, befmibers

bie Walerei einen engem Anfdjlufi an bie 91atur in

ihrer wirtlichen Srfcbeuutng (Freilichtmalerei) gefuebt.

Wobei aber Dielfadje Sntartungcn nicht auSgeblieben

finb. — SBie baS 91. nicht ju allen 3eüen gleich ent •

widett war unb namentlid) bei ben 9!alurbölfem ein

mehr unbewußtes bleibt, fo erwaibt eS aud) im ein*

.leinen Wcnftben in ber Siegel erft jur ^eit ber ©c
id)led)tSreife. ©gl. tjjumbolbt, WoSmoS. ©b. 2;

Öiefe, Tie Snfwicfctimg beS 91aturgefüblS bei beit

©riechen unb Sömem (Wiel 1882— 84, «2 ©be.) unb
Tie Sntwidelung bes 91aturgefiiblS im Wittelolter

unb in ber 9leujeit (Vcipj. 1888); 3« © o ' g

t

, Tas
91. in ber Literatur ber franjBfifcben Slenaiffance

(öert. 1898); Wüllenboff, Tie 91atur im Sotfs

munbe (baf. 1898); örtet. Tie 91aturfd)ilberung bei

ben beutfdjen geograpbifd)en 91eifebeid)ifiberu bes

18.3abrbunbens (lieipj. 1898); ©aßet, Über91atur«

fdjilberung (Wünd). 1904); Strunj, 91aturbetradi«

tung unb 91alurerfenntmS im Altedum (f>amb.

1904), unb Literatur bei Attifcl *91aturfd)önbeit .

91atnrgcfct)ichtc, eigentlid) ©efcbiriite bes ©fett«

unb ©rbgan.jen jowie aüer einjclnen Sonnen unb
beren (Sntwidelung in ber Seit wie im 3»biDibuum.
3n biefent Sinne begreift 9l. ben 3nl)aü ber gefallt«

ten 9laturforfd)ung, boeb »erfleht man unter 91. nteiil

nur bie fpejielleit 91aturwijfenfd)aften (f. b.). Wan
jprid)t aud) Don ber 91. einer ©ftanje, eines Tieres,

eines ©ettfbrperS, felbft eines ftunftprobuftestWerje)

unb meint bannt bie Wefamtbeit ihrer natürlichen

(Sigenfcbaftni cinfchltcßlich ihrer natürlichen (Stil*

ftebung unb (Sntwidelung.

Slaturgefcb, f. 91aturwiffenfd)aft.

91aturgraDicrung, f. ©botogntuanograpbie.
91aturi)eiifuiibc ilitjpf iatrie), bie Uebre Don

ber Veitung ber Wranfbeiten ohne arzneiliche (Sin wir*

fung. Tie 91. ift Don jwei fdjleftfcbcn ©auern, ©in«
«iij ©rießnip (1799 -185H in ©räfenberg unb
3op. Sdjrotb (.1800 56) in i’mbewiefe, begriinbet

worben. Sie burdibringt in neuerer 3eit bie gejaulte

Veilfunbe in jwei ,"formen, als ausfd)lieBlicbeS ©e
banblungSmittel für ©efunbe unb Wvanle unb als

©eflanbleil ber wijfcnfd)aftlid)en Therapie. 1) Tie
91. im erftern Sinne fprid)t Don einem tiefgreifen«

ben ©crfaU berWulturmenfdjbeit in ber jloeiten Valfte

beS 19. 3abri). unb leitet benfdben ab Don ben Der«

änberien fojialen ücbensbebingungen unb ben un-
gemein Derfd)Icd)teden ISniähruiigsperbältniffen, be*

fonberS aud) Don bem ©einig Don Kaffee, flciefreiem

©rot, ju Diel ffleiid), Altobol unb Tabaf. Ta nach
ber Sehre ber Anhänger ber 91., ber 91aturär jte,

bie aus falfdjen biätetifd)ert ©ewobnbeitcn cntjprin«
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«trabt mmberWertige Äörperqualilät bicHauplurtache blödcben audgefebiebene ßjfubatftcb toi«b«r betfCOfftgt,

für bad Ruitanbefoiumtn Bott Kranfbcitcn abgibt, (o bann burd) bit ©lut uttb S!t)mbbgtfnfit wieber auf-

ifl brai 3nbioibuum unb feinen Hcbeudbebingungen gefogen, teilroeife and) nudgebuftet wirb ic. !pitr wie

bie größte ©ufmerfiamteit «u)uroenbm unb nicht bra tn anbem hätten Werbm ßntpinbungdprobutte, ab«

ffrantbeitdaudtöfern, bttt ©ü.ien«. $ementfpreebenb geftorbenc ©ewebdteile unb atjnlid)« bur«b eint VI rt

fall ber frantt Drganidmud burd) naturgfmä&e $iiät ©erbauung mittels ftetS Dorbanbener, im ©lut unb

(befonberd 0egetarifd)e9labrung), burd)Vs)aj}er,3Rai«
|

ben ©cwebcit jirfulierenber Renitente berflüffigt

iage, ©ewegungdturen, Sd)Wip», Suft- unb Hiebt-
j

(Vtutoltjfe). 3M3 midjtigjte Htlfdmittel bei Crgnnid«

böbtr, rationelle 8efleibung,Hbpnofe unb Suggeftion mud jur Herbeiführung einer 9t. ift bie ©ilbmig non

gebellt werben. (Gegenüber ber »Sebulmebijmi Der-
|

8d)upftoffen gegenüber einbrintjenben fremben, gif«

wirft fie bie Vlnwenbung Don ©rjncimittcln, Weil 1 tigen, nteift Dou ©alterten gebtlbeten Stoffen, beit

biifc bra Körper oergifteten. Jfn ber 9fcael finb cd . VIntitofinm unb ähnlichen Körpern (Dgl. 3iumunt-

Sfaicn, bie ftd) mit ber Vludübung ber 31. befaffeu.
1

tat), jn manchen Rallen wirb eine 91. ennbgliebt

9iid)t feiten auch mijtbraud)en ©etruger bie im ©otte
j

burd) h°bed Ricber, bann nämlid), Wenn tranfßcitö-

tiefwurjetiibe 9telgung jur 9t., unb fafl alle Dor ©c» erregenbe ©afterien bei hoben Riebertcnrperaturen

ridjt wegen ©etruged oerurteiltcn Ifurpfufchtr batten ungünftige ücbcnbbcbingimgcn finben, wie j. ©. bie

bie 9t. aiet 9teflamefd)ilb bmupt. Kann man jugebrn, ; SNiljbranbbajitten. (sine reiatine, oft nid)t bauenibe

baft baS 9!nturbetlDerfabrcn in Dielen Rallen ftd) mip- 91. fommt juflanbe burd) Vlbfapfelung tuberfulöfer

lieb enoeifen Wirb, fo ift bod) bie nid)t Don einem Öungenberbe burd)narbige©inbegewebe; burd) bmbe«
Vlrjt überwölbte Hingabe an badfelbe infofern febr

|

gewebige Sapfeln werben eingebrungme Jricbinen

bcbentlid), alb leicht wäbrenb ber DcrtraumbDoIlra bauemb unfd)äblid) gemacht. ©ei Dielen Jttanfbciten

Vlnwenbung ber ^eitpuntt Derpaftt werben lann, in beftebt bie Ibcrapie einjig unb allein in einer Unter«

bem ber Vlrjt nod) tpilfe batte bringen tonnen. Ucr ftüpung bieied 3Jaturbciiunnöpro)ei)rd. So ift ber

1888 gegrünbete Scutfdje ©unb ber Sereine am ftraiifenbette forgfeiltig beobadüenbe Vlr)t jeher«

für ©efunbbeitdpf lege unb arjneilofe Ipeil-
|
jeit jum ßingreifen bereit, um ein übermächtig wer*

toeife, neben bem nod) bie Stncipp» Sereine unb ein bonbee Symptom (j. 8. Ricber) ju milbeni, bie na«b«

- Sevbanb« felbftnnbig beiteben, johlt etwa ein halben laifenbe Herjfraft im geeigneten Moment ju fräftigen

laufenb OrtdDereine. — 8) SDie mif jenfd)aftlid)e
;

unb fo beut Äranfeit }um Uberfteben ber Sranfbeit ju

9t. (pbbfifaIifd)-biätetifd)C Ib'rapie) benupt oerbelfen, in anbern Rallen luufi ber Äranfe unter

biefelbcu Heilmittel, fic fudjt aber beren SJirfung im bie günftigften ©ebingungen jur Entfaltung ber Don

einzelnen genau ju ftubieren, ihr Vlnwenbungdgebiet ber Slatur Derliebeneu Hilfdmittel gebracht Werben,

unb ihre ©egeuanjeigen feftjuftcticn unb fie mit an» ßinen prinjipiellen ©egenjap jWifajen 91. unb Hei-

bern Heilmethabett, um nötig, ju Derbinbeit. VI llc hing burd) äi)tlid)cRun|t gibt eanidit; leptcrefchlägt,

‘Itrjte uerluciiben bitä ©erfahren je na«b ber 3«atur wo irgenb möglich, bie Don ber Vfatur gemitfenen

ber Ätanlbeit, an beit UniDerfitätm werben ©or« ©fege ein uub erhielt bureh Vlubbau unb Snoeiterung

lefungen barüber gehalten, bie Uniocrfitat SKündien berfelben, wie bei ber Serumtbernpie, bie grüftten 6r«

bat ein« ber beften bierhergebörigen ^nftitute. Sgl. folge. (Eigne Siege muft fic fliehen in ber ilberwie-

iidguV, 9laturgemäfte©chanbluna berSiranfbciten genben HÄebrjabl ber RäOe, wo natürliche Hilfsmittel

(7. Vlufl., Seipj. 1904); SJalfer, ®ie neue 9latur«
!
beä Crgani-.'iimä nicht Dorbanben ftnb ober nur ju

beilmetbobe (2. Vlufl., ©ofeti 1893) unb Vi’eueitce teilweifer Heilung führen würben, ßiite bcfonöcrc

Hanbbud) ber'JI.(3ieutlmg. 1898); Schönen berge r . Vlaturbeillraft« (Selbfterbaltungötrieb) gibt tsl eben

unb Siegert, 3>ie 91. (10. Vlufl., ©erl. 1902); SR. fowenig wie bie fogen. ilcbeiijlraft (f. b ).

unb S. ©öbm, Sehrbuch ber Slaturbetlmetbobe ViaturhcilDcrfabren, f. Vlaturbcillunbe.

(Ubernn. 1894—97, 2©be.); Kühner, Hanbbud) ber 9}atttrträftc, bie in ber Vfatur wattenben Kräfte.

9l.(2.©ufl.,9leuWicb 1894); >©ibliotbel bergeiamten 91aturfuubc, f. 9laturwiffrafdiaft.

9t.« (©erl., biö 1905 ; 20 ©be.); ©rager, 5)ie ©or- Stnturlehrc, mcift fooiel wie ©bt)fil-

unb 9Ja«hteile ber 9laturbeilmetbobe (lleip). 1890); bie 9iatürlid)C Vtndtcfe (engl, natural selection),

Schriften Don H*tnr. Habmann (f. b.); ‘Sil betin, f. 2>anoinidmud. S. 532.

Die 9taturär(te unb baö neue SlalurljeilDerfabrcn 92atUrlid)c Studfaat, f. Vluäfaal.

(SBien 1898). üeitidjrifteti: »3)er Staturarjt«, Organ Statiirlirhc Reifungen, f. Tecfimg, S. 574.

bed beulfchen ©anbei ber Sereine für 9taturbeilhmbe : 9iitHirlid)c flitibcr, bie leiblichen Slinber eined

(8erl., feit 1872); •9laltir» unb©olldbeillunbe«(©er« (illernpaarei int ©egenfap ju aboptierten, bann im
banb ber Sereine für Statur» unb ©olfdbrtlfimbe, gewöhnlichen Sprachgebrauch foDtel Wie unehelich er»

Vlilcnhurg, feit 1891); »XerWefunbbcilerat« (fieipj.); jeugte Kinber, infonberheit gebraucht Don beu unelje«

>9taturär)t(id)e (feitfchnft« (©erl.), »Rreieä hbflimt- liehen Sh itbern eined SJIilgltebd bei l)o(jcn Vlbeli ober

fd)ei ©latt » (Heipj.) u. a. eined renierenben Haufe«.

9t«tttrbrilunfl, bieHcilungDonKranfheitenburd) Siatürlichc ©crion, nadi allgemeiner :Red)t8«

bie imDrganidmucs fid) abipielenbenVIebenaDorgängc anfehauung jeber lebenbe SRenfd). 9iid)t im ©egen«

ohne ßingreifen tünftlicber Heilung«beftrebmigeit. iape hierju, foubem neben ihr fieht bce junni' cho

ßitie fold)c fpontancH«iIung fommt bäburchjuftanbc, ©erion (f. b.), b. h- rin Pom Siecht gefchaffeue« We»

baB IranniafteStöncngen Dennöge)ahtrcid)crSd)up= bilbe. Rhre ©ebeutung für bo« Sechtoleben , ihre

unb Vlu«gleid)«Dorrtd)timgen bedStörper« fogar unter iKeihtdfäljigleit , erlangt bie n. ©. mit ihrer ©eburt,

ungünstigen äuBeru ©ebingungen ftd) teilweife wie« ihr ßnbe erreicht fie mit bem lobe,

ber audgleichen, teilweife burd) einen neuen ertrag« 91atürlict)C iHcliflton, berd lebiglich auf ber Der»

li-hen ,>fuftanb relatiDer Heilung beenbigt werben nünftigen 9lalur bea SMenfcheu beruhenbe religiöfe

fönnm. ßine Sunbe heilt beifpieldweife »Don felfaft« I V'erhalten im ©egenfap jur geoffrabarten ©etigion,

burd) birelteSerflcbuiig berSänber unbnachfolgenbc
1

wohl ju unterfcheiben Don ©aturreligion unb Don

©ilbuiigDon©ranulni)onra;eineS!ungeitentjünbung i Slaturalidmud (f. b.). ©gl. Seligion.

heilt babureb »Don felbft«, baß bad in bra Hungen»
|

9tatürlichrd Shflrnt, f.
Stplcm.
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Natürliche 3u<htlBat)l, f. IDarwiniömuä, S.532.

Staturmaft (natürlidjc« SJiafp, f. SHafee.

Siatnrubilofopbic (bie »rationale Koomologie«

ber altem Sdiulipraib») Reifet berSeil ber3Jictapl|i)ftl,

bcr fid) mit bcr materiellen AuBenwelt bcfd)8 ftigt, im

©egenfnj) gur ® eiftedpb' 1 of opbie, bereit Cbjcfl

bie geijtige Seit ift. Sie biefe ,jur sjifpebologic, jo

(tebt jene gur Siatuttoiffaifehaft in näherer Segiebung.

3m griedjifcbcn 'Altertum lua reit (wie bas Stcüpicl bed

Ariftoleleä geigt) 3t. unb SiaturWiffenjcbaft nod) utt

gejd)icben, unb aud) bie ®egrilnbcr berneuern Statur

erfenntnid (Koperaifud, Walilei, Kepler, Uedcarted)

fenneit nod) (einen Unterfdjieb beiber Wcbiete, ber erjt

beroortrat , alb man anfing, bad Wejdjäft ber (empi-

rileben) gefljtellung Bon latfneben unb bad ber

Srflärung berfetben 511 trennen. !öei Siewtoti unb
nod) beute mt cnglilcben Spracbgebraud) tft bedbalb

91. foniel Wie tt)eorctiid|e(matbematifeb bebuttiBe) Sta-

turlebre, unb in ähnlichem Sinne nimmt aud) t’aedel

für bie burd) bie tDefgenbcngtbeorie Berfucbte lErtlä-

rting ber organifiben Seit (int QKgenfap ju ber in

ber 9iaturge[d)id)te enthaltenen btojieu ®efd)reibung

unb Klaffijiiation ber Slcbewcfen) ben Siamen 91. in

Anfprod). Seit Solff unb Kant Perjlanb man in

3>eutid)(onb im aUgemeinen unter 91. in nod) engentt

Sinne ben Jnbegrijf ber unabhängig 0011 aller (Sr-

fabrung, lebiglid) burd) philofophnebc Spetulation

ju getpinnenben Siaturerfenntnid. jn biejent Sinne

unternahmen ed bcfonberd ScbeUing unb tpegel, bie

gange Statur begriffliib ju fonjtruieren. ?ie Ster

admmg aller (Erfahrung, bie fie jur Schau tnigen,

unb bie Sitlfilrlicbfeit ihrer Staturbeutung brachten

jebod) biefe f p e tu I a t i 0 c St. bei ben Staturforfibern in

SJtiftfrebit, bie nun ibrerfeitd nur bie liadte Erfahrung
gelten taffen IPoUten unb bie pbilofopbifcbe Statur-

auffaffung prinzipiell als wertlos oenparfen. (Erft in

ber ©egeumart bringt mehr unb mehr bie Ginfidjt

bureb, bafj Statunoijjenjibaft unb St. nicht im (Segen-

fapc jueinnnber ftcbeii, fonbeni fid) ergänzen. 3>er

SSereid) jener erftrerft fid) fo toeit, alst bie (Erfahrung

reicht ; fie bat bie latfacben feftzufJellen unb zu bereu

(Erflärung geeignete Annahmen über bie Stoffe unb

Streifte >u bilben. hierbei geigt fid) aber, baj) fie auf

nerfd)iebenen (Schieten (g. 8 . in ber ¥hbfit uitb in ber

tfbemie) oft gtt abtpeidbenben , nicht barmonicrenbeii

örunbooritellungen geführt wirb, aufierbem bleiben

(fragen übrig, bte fid) (.wie bie nach ber (inblichfeit

ober Unenblicbteit ber Süelt, nach beut Urfprung unb
ber Skbcutuiig best geiftigen Siebend in ber Statur ic.)

überhaupt auf öruttö ber Erfahrung nidit löien laf*

fen. So wirb cd gut "Aufgabe ber 31., bie Sfcjultatc ber

einzelnen natunuiffenfd)aftlid)en tDidgiplincii gufain-

mengufaffen, bie in il)ttcn entwidelten tbcgrige über

bad AJcjcii ber Stoffe unb Kräfte fo zu geftalten unb
nötigenjalld wcttcrgubilbcn, bafj fie nicht nur ber (Sr-

fabrung, fonbeni aud) ben aUgemeinen logifcbenjfot«

berutigen unferd 35eiifens (wie jie in ben Stegriffen ber

©ubftang unb Kaufalitnt fid) a)idbriiden) genügen,

unb fd)lieftlid) auch bafür zu forgen, bafj bcr 3"balt

unfrer StaUirauffajfung fid) mit ben iatiadieu ber

geiftigen Seit zu einer umfaffenben i-Jeltaiifduuiung

perfnüpfenliijil. iSgl.Sdjaller, öejcbicbteberSt.Don

©acon ooiiArrulant bid auf unlre ,feit (Slcipg. 1811

—

1846, 2©bc,); (fr.Sehulpe, $bilofopt)ie ber Statur-

toiffenfebaft (baf. 1881— 82, 2 ©be); Siunbt, Slogil,

2,Aufl.,©b.2,Abt. l(Stuttg. 1894); Dftroalb.Aor
lefungen über St. (2. Auf., fieipg. 1904); lE.o..t>arl

mann, 35ieSeltanfd)auung ber mobenmiStbiifittbaf.

1902);3icinfe,l$ieSi)cltaIdIat(4.Auft.,©erl. 1905).

Siaturraffen (n a 1 ü r 1 i cb e St a f f e n), f. Siebzucht.

SJaturrcrtit , f. Sernunflrecht.

Staturrcifbc , Pon lEmanud König (1082) bcr-

rübrenbe ©egeübmmg für bie brei greifen (Kruppen

berStalurtörper: SRincrat , ©fangen- unb Jierreid).

OegcnWartig Irentil man gunnebit bie Anorganid-
tuen ober unbelebten Körper non bcnCrganidmen
ober Slebetpefen. Stur ben lehtent fommt (Ernährung

unb ifortpflniigung gu. Sie Crgniiidmen fonbeni fid)

auf böbeni Stufen febr bcutfieb in gtoei nad) ben

meiften Siebendnerbältniffen gefonberte Wruppcn,

itflangen unbliere. bie )id) bureb bie Slrt ber

ISrnäbning unb bureb höhere (Sntwidelung bed <te-

luegiingd- unb SmpfinbiiniidPermögend bei ben tie-

ren untcrfcheibeii jod) fmb biefe Unterfcbiebe nid)t

gang ftreng, unb iiamentlieb bei ben iiieberjten fror-

men ift eine fd)arfc ötrenge groijeben beiben 3ieid)en

itiebt gu gieben. iiaedetd Storieblag, für biefe nieber-

ften rtomten ein brilted Stcid), bad bet 'frotijlen,

gu febafftn, führt mieber gu ber Sehunerigfeit, biefed

Steid) gegen bie beiben anbern abgugmtgen unb !>at

baber wenig SUnflang gefuuben.

Stnlnrrcligion (iooljl gu unterfdheiben Bon na-
tiirlicberSteligion) nennt man in erfterSünie im
(begenfap gur Kulturrcligion bie Steligioit ber fogen.

StaturPöKer, bie noch feint »irfliche iSe>ehtd)te haben.

3Sa (find biefer Stölfer mehr ben nnrttichen Urguftanb

ber Sienfebbeit oeranichaulicht, ihr gegenwärtiger „>}u-

flanb nielmehr häufig ald (Entartung unb Sermilbe-

rung erfd)eint, fo finb bie Untcquchungen übet bie

ungähligen (formen ber St. mit groften Scbtnierigteiten

Perfnüpft. 3u glveiter Sinne aber unb im OtcgenjaJ

gut etbifeben Steligioit mufs ber Kompler aller t>oi-'

gugäweife mütbolögifcben Steligionen ald St. bezeich-

net werben, yht Webcimnid bejtebt im SSptbud, b. b

in bid)terifcher fSerfonifitaticm ber Staturträflf unb
barauf berubenber SEramatifieruitg ber Siaturoor-

gänge, infonberbeit ber Jummclderjebcinungen. (Erft

bie etbifche Sieligion erbebt biefe Storgänge unb jene

Kräfte in ben töercid) bed ®eifltd, inbem fie bie Fi-

guren ber_3Jtl)tbologie gu Sfertretera filtlicbcr S)iäd)lt

unb bad fid) ergebenbe ?rama gu einte Tarftellung

ber fittlicfaen Wrimberfabrungen ber SDienfcbcn, ja bei

S)ienfd)bettdgcfd)id)te felbft unter brm tbefubtapund

berlSrreichbarteit ber ihr gefeilten fitliicben Aufgaben
umbilbet; benn Wott ift bann bie SJiacbt. bie biefe

ISrreidjbartcit bebingt unb Perbürgt. IDer Knltud ber

St. bebient fid) binglid)er SJiittcl, beneii bann bie

etbifche Steligioit ben libarnftcr pon Sombolen gibt.

Alle St. ift bebingt bureb ben örtlichen ÖKfid)tdpunft.

Pott bem aud bic Staturfräftc unb lirfcbeinungen in

Sid)t genommen werben; fie umfafjt baber polp-

bäiitontflifch-magifcht Stamntrcligioncn unb polij -

tbciflifebe Sioltdrcligionen; alle etbijdten Sicligiemen

jÄreiten in ihrer «ntwidclung über bie Solid- unb
Sprachgrenzen hinweg, weil ftc in (Erfahrungen wur-

zeln unb öütrr jebüpen wollen, bie, ald bem ^Bereiche

bed perfönlid)eit Siebend anaebörntb, allgememmenfd) -

lieben Obaratter tragen, «eibe Stufen ber Sieligion

finb in fließenbetti Übergang begriffen, unb bie St. jept

fub bid gu einem gnotgen Wrab nud) in jebe ctbijd)e

Sieligion hinein fort. StSgl. Steligiondwiffenfebaft.

Siatiirfrtiöiibcit, ber unfet nftbetifebed ©efübl b<-

friebigenbe (Embnicf , ber burd) Siaturgegenftänbe

berporgerufen wirb. Xerfelbe (ann burd) einzelne

Siaturlörper (SSflnngen, Jierc unb beren (Srgeugmfje,

KriflaQe) ober burd) itereinigungen foldier (Slernen-

bintmcl, Stirer, Slanbjebaftcji) ober auch bureb oorüber-

gebenbe 6rfd)cinungcn (Sonnen -Auf- unb -Unter-
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gang, SeIeud)tHng8toed)(el, SRonbliebt, WeWitter) er-

zeugt werben, Scrflebt man unter 91. in ber Siegel

nur bie auf unfer Slugc wirfenben ßinbriide, fo Wirft

bie Sfatur boeti aud) in anbenu Sinne (Wefang ber

Sögel, Duft ber Slüten, ©efehmad ber f\riid)te ic.)

in «ftbetiieb befriebigenber Seife ein. Die ßmpfäng-
licbfeil für 9i. , bie nicht ju allen feiten gleich ent-

wiefcll war (f. Sfaturgefübl > . fann gcfteigert Wer-

ben bureh bie ßinficht in bie Weie(miafsfgfcit ber

Sfatur. SHamtigfad) ift ber ßinftufi ber Sf. auf bie

Runfterjeugniffe be« Sücnfcben gewefen. Sbgrfcben
»au ber bireften 9fad)bitbung fiböner Sanbfdroften

unb Rörperformen in ber SKolcrei, haben bie Sfatur-

fonuen namentlich bet Slrehiteftur. ber beforatiuen

Runft unb bem Runftgcwerbe zahlreiche Sorbüber
geliefert. Sie ba« ©eftitjl für 9i. im Jlnbioibuum erft

fpät ermaebt, fo bat ft<b badfclbe aueb erft aUmäblid)
bei ben RulturBölfem entwiefeit Dem naioen Sfatur«

ntenfcben , beffen aaitjeä Sieben in enger Setübrung
mit ber Sfatur »erläuft, liegt eine iifttjdifebe Setracb-

tung berfelben fern. Die !pomerifd)cn Webidjte laffen

febarfe Siaturbeobacbtung, aber fein bewußte« ßmp-
finben ber 9J. erfennen. Dem ÜKcnfcben, ber noch um
feine t&riftenj mit ber Sfatur ringt, tritt biefe oft al«

feinbliebc Wewalt entgegen unb führt ihn jur Sn«
nabme einer feinblicben Dnmoncnroelt. 3n ber (bä-

ten 3eit beä Vtltertum« fehlt e« nicht an Reichen ftär»

fern Sfaturgefübl« ; namcntlicb greifen bie Dichter bie

Stille besi fianbleben« , bie ifrudjtbarfeit ber gelber,

bie Rühle ber Sacbtäler. Dagegen ift bie Sorliebe

für bie wilbern unb großartigem Sfaturfjenerien erft

eine Smmgenfcbaft berneuem 3«it. (SinSfannoonfo
aubgefbroebenem äftbetifibtnSerftänbniä wieSincfel-

mann reifte nod)t« bureb bie VUpen , um möglicbft

wenig »on ihnen z« (eben. (Erft um bie Senbe beb

18. 3abrb-, alb Sfouffeaub Schriften weite Verbrei-

tung fanben, alb Woetbe feine italienifcbe Seife unb
Jpumbolbt feine Seife in bnb Drinofogebiet unter-

nahm , begann bie ßmpfinbung für bie eigenartige

Schönheit ber ©ebirgbwelt ßingang ju finben. Die
Seifefchilberungen immbolblb, bie »»etlichen Sfatur-

ühilberungen ber Sfomantifcr, bie Sefreiung ber Slanb-

jchaftbmalerei aub bengeffeln beb ftilifierenben Klafft«

jibmub finb ^eugniffe für bab ßrroaebeit emeb ftär*

fern, bewuiiten Sfaturempfinbcn«, unb fie erweeften

Wieberum in weiten Rreifen ben Sinn für bie im
llrwalb unb in ber Stebbe, im branbenben Sffeer unb
im felfigen Hochgebirge fid) barbietenben Schönheiten.

Sgl. Hallter, 'Sfthetif ber Sfatur (Stuttg. 1890);

IS. Sterne ( 6. Rraufc), Sfatur nnbShtnft (Öerl. 1891);

Rralif, Seltfcbönbeit (Seien 1894); Subbocf, The
beantiea of nature (5. Slubg. , Conb. 1893; beutfeb,

Safel 1900); Srunner b. ffiattenwt)l, Setrad)-

tungen über bie (Farbenpracht ber JZnfcften (Sieip.v

1897); Seher, Da« Tier in ber beforatioen Runft
(Siett 1896, 14 Dafein); Haecfel, Runftfomien ber

Sfatur (fieibj. 1899—1904, 100 Tafeln); Wer lach,

Die Sflanje in Runft unb ©eroerbe (SSien 1886—
1889, 200 Dafein).

Slaturfclbftbrucf (S b h f i o t t) b Wut ob 1 nft i f),

»on Sucr feit 1851 grpflcgteRunft, »cm ffleaenftänben

ber Sfatur ober Jnbuftrie mittel« be« Original« felbft

Drudformeu berguftellen. SKan legt ben abzuformen»
ben ©egenftanb (Slätter, getroefnete Sflanjcn, Vlb-

brüefe foffiter Sflanjen ober Tiere, ©eroebc, bolierte

unb angeägte Steine ic.) jwifchen eine bolierte Stahl-

blaue unb eine etwa 2 mm flarfe Sleitafel unb lägt

bie Statten unter einem Drud »on 800—1000 3tr.

gwifeben jwei SSaljen binburebgeben. Die Struftur
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be« abgeformten Wegen flanbe« brägt fid) hierbei auf
ba« genaueste in beut Slei ab, »on bem man eine

gal»an»blaflif(he Robie unb »on biefer eine gWeile

»ertiefte für ben Drud erzeugt. Die bamit auf ber

Subferbrudbreffe angefertigten Slbjiige geben ben

Wegenftanb naturgetreu Wieber. fflian überträgt and)

»on ber Sleiplatte ober »on ber aaloanoplaflifcb er-

zeugten Diefblatte mittel« ber Rupferbrudpreffe einen

Stbbrud auf eine rein bolierte fliiitplatte unb ägt bieje

fo lange, bi« ber burd) ba« gett ber (Farbe geichügte

Vlbbrud erhaben beruortritt. Solche Stätten liefern

auf ber Sudjbnicf»reffe Sbbriirtc, bie beiieu be«

Rubferbrud« nabefommen unb fid) namentlich and)

gur bhotographifchen Aufnahme in mäfliger Serriei-

iterung »ortrefftich eignen, 'fluch ift ber Unibnid ber

Criginalblatten auf ben lithograbbifd)en Stein ge-

lungen, unb man bat bciburd) ba« in feinerurfbrüng-
lieben Sorm gienilicb foftfbielige unb langfamc Ser-

fahren mit 'Vorteil tu »erwenbeu »ermoebt. Sin bem
Sf. iebr Ähnliche« 'Verfahren würbe 1748 »on bem
Sfümberger RubferilcCbcr Seligmann gum Drud »on
Sflanienbilbcm geübt, auch haben bie Wcbr. SSebec

ben Sf. 1836 gur täbbilbung ber Slirbelfäulc ange-

WenbeL Sgl. Vluer, Der Sf. OßJien 1854). Seibern

thbofleahbifebe" Sf. »on Solboeuencr werben
bie abguformenben Wegcnftänbe, namentlich Sflangen,

gwifeben @Ia«fcbeiben gcbreiit unb bbotograbhievt, bie

Silber werben auf 3inf übertragen unb boebgeäbt;
ber Drud ergibt, namentlich in Farben, gang gün-

füge Sfefultate.

Sfaturfbicl (Lusua naturae), ältere Sejeicbnung

für auffadenb gebilbete Slfineralicn, Sflangenteile

u. bgl., bie an Wegenflänbe Bönig anbrer Sri er-

innern (ßusblumen, Denbriten, an menfdjlicbe fti*

guten erinnernben ffel«formen u. bgl, m.). 3f| tweife

bat man aud) bie Scrfteinerungen, felbft bie ®rab-
Urnen »orgefcbicbtli^er Söller eil« Sf. gebeutet.

Sfaturftnnb, berjeitige 3«itanb bedSfenjchen, bei

bem er in feiner gcjcllfcbaftlicben ober bürgerlichen

Crbtmng lebt, alfo auch feinen ;KedU«icbug bat unb
bebuf« ber Serteibigung feiner Siechte lebiglid) an
ieine eignen Rräfte gewiefen ift ; in ber Dogmatif ber

rcligiöd-fiUliihe 3uftanb be« SJfenfchen, wie er, ab-

geichen »on ber göttlichen Wnabe, lebiglid) burd) bie

natfirlidben Rräfte be« Sfenichen erreiqbar ift.

Sfaturfteinpflaftcr, f. Straftenbau.

Sfatiirtöue, biejcnigenDöncbcrSla«inflrummle,

bie ohne Serfürjung ober Serlängenmg ber Schall-

röhre nur burd) »eränberte Srt be« Vlnbtafen« ber-

»orgebrnebt werben, bie ßigenlönc be« Sfobre« bei

ben meifieit 3nftrumenten, fäll» liebe 2lliquotlöne(ugI.

Rlang), aber bei ben gebedten Sfeifen unbRIarinellcn

nur bie ungerabjäbligen. Sgl. SlaSinfirumente.

Sfaturtrich, bie Sfichtimii ber Rräfte, bie einem

»ebemejen innewobnen unb feine Sewcgungcn unb
Seränbcrungen

, feine Smäbrung «weile, bie Vlrt

feine« Sfeagiccen« auf äußere Sfeije, fein Hanteln
unb fcblicBticb fein Sd)idfal beftimiiieu. Unter btefem

Segrijf fallen alle inflinftioenTriebe unb Haiiblungen

(f. 3nftinlt); auf ber Jähigleil ber Siegelung unb
Seberrfcbung berfelben beruht bie SRöglicbfcit ber

Slbricbtung unb ber ßrgebung.
SfnturBÖlfcr, im Wegeitfa|) ju benftulturBölfern

bie liefere, primitioe Sdjicbt bet Sffenfcbbeit. ßme
febarfe Sonberung beiber Schichten ift nid)t möglich,

ba bie Rulturuölfcr au« febr »erjebieben begabten

Jnbioibuen jufammengejebt finb unb oft echte Sf. in

aewiffen einzelnen 3»gcn ber Kultur eine auffalleub

hohe ßntwidelung zeigen. Rörperlidje Unterfd)iebe



460 3Joturroif)cnf(fiaft (©«griff, 3nb«!t, llmfong).

fonimcn faum m ©etracbt, um fo mehr griilig«. Sie

9tcigung gut Vlrbcit unb meijt aud) jum Fortschritt

pcrerbt )itt) im allgemeinen bei ben ©ngebötigen ber

Jtülturoölfcr idjIteBlicbalßeitieSlrt©ebmibißpotition.
bic ben langfam ober gar nicht fortfd)reitenben, mit

ißrem ftuftanb jufricbeneii 3taturuölferti feblt. Saß
iüort Staturootf luetft auf einen anbent ©efubißpunrc

ber llnterfd)eibung bin- Sic ©otter, bie man alb 3}.

lufamuimfafjt, (leben im guten rote im fdilimmeu

Sinn ber Statur näber alb wir, jie finb ni<bt burd)

eine io breite 3d)icbt utenfcblicb beeinflußter ober um»
geflaiteter Singe, ©egrijfe unb ©bftraftionen Pon
ben unbewußt iebaffenben Staturfräflen gefdjieben.

Freilich läßt fi<b auf ©nmb biefer ©erißiltniffe feine

fcbnrfe Xrcnnungßlinie jieben, beffer tjiilt man ft(b

an grwifjc Kulturgüter, oor allem bie Schrift, beten

fleftß einem ©oll ein bauernbeb ©ebäd)tnts oerleibt

unb ibm bamit bie für alle große Kulturarbeit uti

entbehrliche biftoriftbe Stere fdiafft. Sie Vlnfänge ber

©ilberfcbrift , bie amb bie 31. fentien, beben fidj Pott

ben babem Sebrififpftcmen genügenb beuttid) ab.

©ttd) tnt SBirtfcbaftßlebeu taffen ficb bcti\id)tlid)c

©tgenfäße erfennen; eß ift hierbei tätlich, bei ben

Staturoöllem felbft eine unlerfle S<bi<bt, bie nur an-

eignenbe ©tirtidpifl treibt unb infolgebeifcn jum un-

fielen Umbcmmnbem gcgwuitgcn ift, Don ben mebr
ießbaften priniitioen ©derbauem unb ©iebgüd)tem

ju unterfebeiben. Crfl bie eigentlichen ftulturoötter,

bereu ©eferbau ben ©oben nid)! erfeböpft, fmb feft unb
bauernb mit biejent perbunben. 3n gefelljcbafl lieber

©egiebttng erfebemen bie ©ngebörigen ber 31. Prel

enger an bie öeiellicbnftütonnen unb -©rättebe ge*

bunben, wäbrenb ftdj ber Äulturmcufd) ein bebrüten-

beß SJfaß inbiPibueller Freiheit errungen bat- ©uß
biefer ©ebunbeubeit an bie ©cjcüfdinft, ber eine bar-

monifd)C ©npafjimg an bie untgebenbe 3latur ent*

[priebt, erftärt )td) ber (onferbatioe ,-jttg ber 3J. , bie

gennge Fäbiflfeit unb Steigung jum ftorlidjritt, bie

ein weitereß bc;rid)nenbrß iliertmal ift. Sie Kultur-

uölfer finb im Gegenteil burd) ben ©kttberoerb , ber

jwijiben ihnen ftattfinbrt, ju beftiinbigem ©orwärtß-
idireiten gegwmigcn, ba jeber befdjaulidje Slitlflanb

luitljrbaftlicben Siiebergang unb guleßt ben ©erlujt

ber politifiben Freiheit berbeijübrt. Siejcr ©Jett-

beioerb nötigt aud) bagu, flare teinitdU in baß ©Men
ber Staturträfte gu gewinnen unb überhaupt toiffen-

id)aftlid) ju ftrebeit unb gu benlen, luiibrenb ben

©aturböltcm ein üRangel abjlraften Senfenß, eine

Ipmueigung gut mntbifd)rn Seutung ber natürlichen

©orgänge unb ein ©orwiegen beß Itiebartigen £>an»

belnß über bie überlegte Sätigtcit eigen ift. ©erabe

auß biefer Gigenjd)ajt aber entfiel}! eine barmloß
glüdtid)e Stimmung, bie altcrbingß, ba bic Kräfte

mrift nid)t in regelmäßiger Vlrbeit entlaßen werben.

Pou Vtuobrücbcn wilber tjeibeufcbaft unterbrochen au

werben pflegt. 3n jeber ipiufid)t alfo bilbeit bie 9f.

ben primitiorru
,
gurürtgcbliebcnen Seit ber SJtenfd)»

bett. befjen Stubium oon böchftem Sert für bie Stullur

gefci)id)te ijt, beffen richtige ©ebanblung burd) bie

höher enttoidelten ©alter eine febwierige unb per

autwortungßreicbe Vlufgab« ift, bie man leiber oft in

bet fd)led)tej!en Steife getöft bat- ©gl. ©ölterfunbe.

Slnturtuiffi'nfcbaft (t)iergu ©orträttafel >9ialur-

forfeber 1 u. U« unb iertbeitage: »Sie wiebtigften

nrilurwiffenfcbaftticben ISntbedimgen - ) , biejettige

©üjjenfcbaft, welche bic ßrftbemung bet Statur in ihrem
Ootlrn Umfang unb in alten ihren Seilen, in ihrem
gegenwärtigen ^uflattb unb ihrer (Sntwidelung tutu

©egenftanbebat ©onbcr©fobnd)tungemjctncrXat-

; fachen unb ©orgänge außgef)enb, (ucbtfiegurSrfeHiit-

niß ottgemeiner ©efeße ju gelangen. Saß ©ebiirf-

niß nach folcbertSrtennlniß wurgclt in bem alten logi

icben Senten gugrunbe liegenben ©ringtp bcrKaujali-

tät, baß miß ocranlaist, jebe beobachtete (Ärfcbeinung

auf eine llrfacbe jurüdgufiibren. ©eobachten wir gu

wieberhotten ©taten baß regelmäßige ©ufeinanber»

folgen jtseier beftiinmter ©orgänge
, fo jtbließen wir

barauß, baß bie fei beit utilctnanber urfätblid) Perlnüpft

finb; biefer auf bem ©.lege ber (Anbuftioti getoonnene

Schluß gewinnt au Sicherheit, wenn eß gelingt, au

Acigcn, baß eilt tünfttid) abgeänberter ©erlauf beß

erften, urfädbtid)en©organgeß aud) eine cntjpredtenbe

©eränberutig beß AWeilett muh ßch jicht. Stuf biefe

'Seife gelingt bie St. gur SluffteUung empirifeber, b. b-

auß (frfabrungßlaifacben abgeleiteter Siaturgefeße,

welche bie miädjltcbe ©ebingtbeit gewiffer ©orgänge
burd) bejtimntte anbre außjptecben. Sieie empirijeben

©eieße fud)t bie St. Wetter auf allgemeinere ©efeß-

mäßigteiten AurüdAufübren, inbem )te baß bemjclbett

©ememfante ermittelt uttb burd) ißpotbefen (f. b.)

miteinauber oerhtüpft. Stcßtere finbett ihre ©eitäti

gütig ober ©Jieberirguiig baburd), baß man auß bem
i)t)potbcti{d)en ©efeß auf bem Säege ber Xebuttton

weitere Folgerungen geht unb prüft, ob biefe mit ben

Satjacbci! überemftimmen. So Würben bie empirifd)

abgcleueteii Fttllgefeßc unb bie burd) ©eabaebtung
unb ©erecbmmg emiittetlen ©efeße ber ©laneten-

bewegung burd) Stewtonß ©raoitationßgcfeß auf bie

allgemeine ©tiAießung ber Körper alß gemeinfame

( bßpotbetifdje) Urfacbe jurüdgefübrt. Ser Säert fol-

dicr attgcmcineu ipbpotbeien bentbt baratif, baß fie

geftatten, ben i^nbalt einer Siifjenfcbaft in Wenige

turje Säße Aufammenjufaffen, auß benen fid) bte

beobad)teteii Satfacben alß notwenbige Folgerungen
ergeben. Ser große Umfang ber St. bat eine Weit

gebenbe ©ibeilßiciluitg, eine Spaltung berfetben in

eine St'eibe pon Sonberwiffenjcbaften nötig ge-

mad)t. Früher teilte man bte 9t. in erflärenbe unb
befebreibenbe unb gäbtte gu ben erftern bie ©bt)iit unb
ISbcmie, gu beit leßtcnt bie Zoologie, ©otunif tutb

Sttineratogie. Sie brei teßtern tjrocige würben aud)

alß Staturgef djicbte, 9taturfuubc ober Statur-

befebreibttttg, bie erflcm alß 9taturlcbre be-

geicbnct. ©Ile biefe ©egeiebnungen treffen jebod) ben

Kern ber Sache md)t, beim teilt „-ftuetg ter 3t. be-

iebränft ftd) auf bloßeß ©efdiretben im gewöhnlichen

Sinne beß ©torteß. t£ine Sißgiplin, bte bteß täte,

würbe nitbt beit ©ttfprud) erbeben tönnen, atsiöiffcn»

jtbaft gu gelten, ©ielmebr judieit attcb bie fälfcbtict) fo

genannten »bejdireibenbcit 9tatunoifienf(baften in

ber oben angegebenen Seife gur ©ufjinbung empi-

rifeber ©efeßmäßigteiten gu gelangen, bie hier Wie

bort erfenubar werben in »Steißen Pon Satfacben, bie

in einem urfädjlidjnt ©erbältniß gueinattber jieben*.

©etont man aber, baß biefer iirfäd)tid)e ,')ufammen.

bang fiele ut gewiffem ©rabe bbpotbetifib bleibt, baß
baß wirtlich empirifd) ©egebenc überall nur bie -Stei-

bett uon Satfacben« finb, fo tornrnt in biefem Sinne
lein dwe'tj ber Staturwiffenfcbaften über ©efcbreibun-

gen binaue. So begeid)net cßKudtboff alßbieStufgabe

ber Sütecbanif, bie in ber 3tntur Por ftd) gebenben ©e-

wegtmgen »Pollflänbig unb auf bie einfaibfte Seife

ju befebreibett. Süchtiger wirb man bieStaturwiffen-

icbaftcit eiiitcilen tönnen in allgemeine, welche bie

©ewegungen unb bie ©efeße ber Stojfoerbinbungeit

erforidjen, toie fie aUentbalben in ber Statur gu be-

obachten finb (©bbfi«, tibemie), unb fpegielle,

bie fieß auf bic ürtimbung ber an bejtiinmten Statur-
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[Zum Artikel XaturicUaemcha/t.]

Die wichtigsten naturwissenschaftlichen Entdeckungen.

1100 v. Chr. Tsclia-Kong (China) bestimmt die

Schiefe der Kkliptik.

1100 Älteste Nachricht vom Gnomon in der chinesi-

schen Schrift Tschiu-pi.

585 Thaies von Milet erkennt die Ursache der Son-

nen- und Mondfinsternisse und betrachtet die Erde
als schwebende, runde Scheibe.

585 Alkmäon von Milet entdeckt den Sehnerven und
erklärt den Ausfall von Sinnesfonktionen durch

Unterbrechung der Leitungen zwischen Gehirn

und Endorganen.

560 Anaximandros fuhrt alle kosmische Erschei-

nungen auf Bewegungsvorgänge zurück, benutzt

das Gnomon zur Messung der Schiefe der Ekliptik.

550 Xenopliaaes sieht in den auf Bergen gefundenen

Versteinerungen den Beweis für den Ursprung der

Erde aus dem Meer.

535 Pythagoras lehrt die Kugelgestalt der Erde nnd
entdeckt die Identität von Morgen- u. Abendstern.

535 Anaximeaes erklärt, daß der Mond von der

Sonne beleuchtet wird.

450 Empedokles lehrt, daß das Qunntum des Stoffes

stets unveränderlich bleibt; in der organischen

Welt findet allmähliche Entwickelung statt. Vul-

kanismus beruht auf der feurig -flüssigen Beschaf-

fenheit des Innern der Erde.

420 Demokritos lehrt die Unzerstörbarkeit der Ma-
terie nnd die Existenz von Atomen, die sphärische

Gestalt der Sonne und des Mondes.

390 Archytas bestimmt den Umfang der Erde und
behandelt die Mechanik mathematisch.

350 Aristoteles nimmt vier Elemente an, die inein-

ander verwandelt werden können. Leitung des

Schalles in der Luft. Entdeckung der Destillation.

Begründung der Zoologie.

335 Praxagoras unterscheidet Venen und Arterien.

334 Aristoteles erklärt das Schmelzen, lehrt die

Existenz eines Weltäthers, erkennt die Beschleu-

nigung beim Fall, erklärt die Wirknng des Hebels
und gibt Andeutungen der Undulationstheorie.

334 Pytheas erkennt die Abhängigkeit der Ebbe und
Flut von den Stellungen des Mondes.

330 Eudoxos teilt den Himmel in Sternbilder ein.

330 Pytheas mißt die Sonnenhöhe mit dem Gnomon
und bestimmt die geographische Lage vonMassilia.

325 Herakleides erklärt die scheinbare Bewegung
der Himmelakugel aus einer Drehung der Erde.

320 Theophrastos gibt Beschreibung der Gewächse
nnd berücksichtigt ihre Lebensbedingungen und die

allgemeine Morphologie. Erster Pflanzengarten.

304 Erasistratos beschreibt die Herzklappen, unter-

scheidet sensible und motorische Nerven. Anato-
mie des Gehirns.

300 Eukleides, systematische Behandlung der Optik.

300 Herophilos hält die Nerven für Werkzeuge der

Empfindung nnd verlegt deren Sitz in die hintere

Krümmung der dreihömigen Hirnhöhle.

298 Aristylles nnd Timocharis machen Ortsbestim-

mungen der Fixsterne.

298 Aristarchos, Hauptvertreter des heliozentri-

schen Weltsystems. Sonne und Fixsterne sind un-

beweglich, die Erde dreht sich um ihre Achse und
in einem gegen den Äquator geneigten Kreis um
die Sonne. Methode zur Bestimmung der Größe
und Entfernung von Sonne und Mond.

250 Archimedes, Gesetz des Hebels und des Auftriebs.

Mrytra Konv. - Lexikon
, ff. Anfl. ,

Beflöge.

240 Eratosthenes macht die erste Gradmessung.

238 Apollonios erfindet die Epizyklen.

150 Heron kennt das Ausdehnungsvermögen der

Luft: Heronsball, Hcronsbrunnen, Äolipile. Re-
flexionsgesetz der Lichtstrahlen.

130 Hipparchos begründet die wissenschaftliche

Astronomie, entdeckt die Präzession, fertigt einen

Katalog von 1080 SternPositionen.

100 Andronikos Cyrrhestes, erste Windfahne.
100 Poseidonios macht eine Erdmessung, begründet

die Lehre von Ebbe und Flut.

10 Kleomedes erwähnt die astronomische Strahlen-

brechung.

50 n. Chr. Seneka gibt eine Theorie der Kometen,
erklärt die Springfluten durch Wirkung des Mon-
des nnd der Sonne, sucht den Sitz der Erdstöße in

nicht beträchtlicher Tiefe.

70 Plinius, Historia natural is.

78 Dioskorides gewinnt Quecksilber aus Zinnober,

stellt Blei - und Kupfersalze dar.

120 Ptolemäos fördert dieOptik. Weltsystem. Alma-
gest, bestimmt die Mondparallnxe.

290 Pappus unterscheidet die fünf mechanischen
Potenzen, bestimmt den Schwerpunktvon Körpern.

750 Geber entdeckt Königswasser, Höllenstein, Su-

blimat, reinigt Salze durch Kristallisation und
Sublimation.

900 Albategnius erkennt die Exzentrizität der Erd-
bahn und d io Präzession der Tag- und Nachtgleiche.

1050 Alhazen benutzt Kugelscgmente als Vergröße-

rungsgläser.

1111 Keutschangschy in China kennt die Abwei-
chung der Magnetnadel.

1160 Averrhoes beobachtet zuerst Sonnenfleckc.

1248 Alfons X. von Kastilien, Planctentafeln.

1260 Albertus Magnus trenntGold von Silber durch
Seheidewasser, entdeckt das Arsen.

1260 Bacon bestimmt den Brennpunkt sphärischer

Hohlspiegel, stellt parabolische Brcnnspiegel her.

1269 Marlcourt kennt die magnetischen Pole.

1302 Gioja erfindet den Schifiskompaß.

1321 Levi ben Gerson erfindet die Camora obscura

und den Jakobsstab (1325).

1471 Regiomontanns und Walther begründen in

Nürnberg die erste Sternwarte. 1475 Neue astro-

nomische Tafeln.

1 490 Leonardo da Vinci entdeckt die Kapillarität

und ein Hygrometer.

1530 Brnnfels, Kräuterbuch mit guten Bildern.

1530 Fracastoro, magnetischer Pol der Erde.

1 539 Piccolomini veröffentlicht die erste Sternkarte.

1540 Cordtts entdeckt den Schwefeläther.

1540 Servet entdeckt den kleinen Blutkreislauf.

1542 Fuchs, erste botanische Nomenklatur.

1543 Kopernikns, Weltsystem.

1543 Vesalius begründet die neuere Anatomie.

1546 Agricola, Chemie der Metalle und 1550 erste

systematische Beschreibung der Mineralien.

1550 Eustachio, Anatomie des Ohrs, entdeckt den

Ursprung des Sehnerven, die Nebennieren.

1550 Falloppia entdeckt den Kanal des Schläfen-

beins und den Eileiter.

1 550 Palissy, Versteinerungen sind Reste von Tieren.

1560 Agricola entdeckt das Wismut.
1566 Wilhelm IV. von Hessen gibt einen Stern-

katalog heraus. Uhr als astronomisches Instrument.
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1570 Koyter begründet die vergleichende Anatomie.
1575 Maurolykos erklärt die Wirkung der Kristall-

linse im Auge. Kur*- und Weitsichtigkeit.

1576 Tycho Brahe, sehr genaue astronomische Mes-

sungen, gleichförmiges Wachsen der Präzession.

1583 Cesalpini, auf die Froktifikationsorgane be-

gründetes Pflanzensystem.

1583 Galilei entdeckt den Isochronismus der Pendel-
1

Schwingungen.

1585 Rothmann beobachtet zuerst das Zodiakallicht.

1586 Galilei konstruiert eine hydrostatische Wage.
1586 Stevinas, Theorie der schiefen Ebene, hydro-

statisches Paradoxon, kommunizierende Röhren.
1589 Galilei, Körper von verschiedenem Gewicht

fallen gleich schnell.

1590 Jansen, zusammengesetztes Mikroskop.
1590 Galilei, Pendel verschiedener Länge, erfindet

1597 das Thermometer.
1600 Gilbert, Lehre vom Erdmagnetismus.

1603 Bayer, erster Sternatlas, bezeichnet die Sterne

eines Sternbildes mit griechischen Buchstaben.

1604 Galilei, Gesetze des freien Falls.

1605 Bacon begründet die Forschung durch das Ex-
periment.

1608 Lippershey erfindet das Fernrohr.

1609 Galilei, Prinzip der Trägheit, Galileisches

Fernrohr.

1609 Kepler entdeckt die beiden ersten seiner drei

Gesetze (dos dritte Gesetz 1618), macht numerische
Angaben von den Anziehungskräften.

1609 Marius entdeckt vier Jupitertrabanten.

1610 Galilei, Theorie der Ebbe und Flut, entdeckt !

den Saturnring und die Mondgebirge.
1610 van Helmont unterscheidet verschiedene Gase.

1 6 1 1 Kepler erfindet das astronomische Fernrohr.

1612 Marius entdeckt den ersten Nebelfleck.

1622 Aselli entdeckt die Chylusgcfäße und Mesen-

terialdrüsen.

1628 Gilbert betrachtet die Anziehungskraft des ge-

riebenen Bernsteins als selbständige Naturkraft,

die or Elektrizität nennt.

1628 Harvey beschreibt den doppelten Kreislauf des

Blutes, den er 1619 entdeckt hat.

1632 Galilei stellt das zweite Bewegungsgesetz auf.

1635 Galilei entdeckt die Libration des Mondes.

1640 Gascoigne erfindet das Mikrometer.

1643 Torriceili entdeckt den Luftdruck und kon-

struiert das Barometer.

1640 Torriceili, Lehre vom Ausfluß des Wassers.

1648

Pascal, orste barometrische Höhenmeasung.
1648 Redi bestreitet die Urzeugung.

1649 Descartes erklärt mit Bacon die Wärme als

Bewegung der kleinsten Körperteilchen.

1650 Hooke stellt die Gesetze der Elastizität auf.

1651 Harvey, jedes lebende Wesen entwickelt sich

aus einem Ei.

1652 Guericke erfindet die Luftpumpe.
1656 Vossius, meteorische Quellenlehre.

1658 Swammerdam entdeckt die Blutkörperchen.

1660 Grimaldi erzeugt dos Sonnenspektrum durch
j

ein Prisma.

1661 Boyle, Korpuskulartheorie, Begriff des chemi- !

sehen Elements.

1661 Malpighi entdeckt den Kapillarkreislauf.

1662 Boyle, das Volumen eines Gases steht im um- !

gekehrten Verhältnis zum Druck.

1662 Guericke erfindet das Manometer und 1663 !

die Elektrisiermaschine.

1662 Malpighi begründet die mikroskop. Anatomie.
j

1664 Folli da Poppi konstruiert das Hygrometer.
1665 Huygens bestimmt die Fundamentalpunkte

des Thermometers.

1605 Kircher, erste Karten der Meeresströmungen.
1666 Newton, erstes brauchbares Spiegelteleskop.

1667 Auzout versieht Fernrohre mit Fadenkreuz.
1669 Brand entdeckt den Phosphor.
1669 Swammerdam macht bahnbrechende Unter-

suchangen über die Entwickelung der Tiere.

1670 Malpighi entdeckt unabhängig von Ilookc

(1667) die Pflanzenzellen.

1670 Newton entdeckt die Dispersion des Lichtes.

1672 Glisson lehrt die Irritabilität der tierischen

and pflanzlichen Gewebe.

1673 Huygens bestimmt die Größe der Beschleuni-

gung für den freien Fall, Prinzip von der Erhaltung
der lebendigen Kräfte, Theorie der Zentrifugalkraft.

1674 Boyle bestätigt, daß die Metalle bei der Kal-

zination an Gewicht zunehmen.
1674 Papin entdeckt, daß die Siedetemperatur vom
Druck abhängt.

1675 Leenwenhoek entdeckt die Infusorien.

1675 van Hammen entdeckt die Samenfäden.
1678 Huygens, Undulntionstheorie des Lichtes.

1682 Grew begründet die Pflansenhistologie.

1682 Halley bestimmt die Wiederkehr des von ihm
entdeckten Kometen.

1682 Newton, Gravitationsgesetz.

1684 Boyle, Lehre von der chemischen Verwandt-
schaft.

1687 Newton stellt das dritte Bewegungsgesct* anf

nnd begründet die statischeTheorie von Ebbe uJlut.
1689 Papin erzengt ein Vakuum durch Kondensation

des in einem geschlossenen Gefäß enthaltenen Was-
serdampfes.

1693 Ray, Artbegriff in der Zoologie, benutzt die

Anatomie als Grundlage der Klassifikation.

1694 Camerarius, Sexualität im Pflanzenreich.

1701 Newton erfindet den Spiegelsextanten.

1702 Stahl stellt die Phlogistonthcoric auf.

1703 Leenwenhoek entdeckt die Parthenogenesis.

1706 Stanayan entdecktdieChromosphäre der Sonne.
1712 Flamstead, erster großer Sternkatalog.

1714 Fahrenheit
,
Quecksilberthermometer.

1718 Halley, Kigenbewegung der Fixsterne.

1725 Jakobi, künstliche Befruchtung der Fische.

1726 Haies mißtBlutdruck undSaftstrom in Pflanzen.

1727 Schulze entdeckt die Schwärzung des Chlor-

silbers durch Licht, macht (vergängl.) Lichtbilder.

1728 Bradiey entdeckt die Aberration des Lichtes.

1729 Gray, Leiter und Nichtleiter der Elektrizität.

1729 Hall stellt die erste achromatische Linse her.

1730 Dufay unterscheidet -f- und — Elektrizität.

1730 Reaumur, Weingeistthermometer.

1733 Vassenius, Protnberanzen der Sonne.
1734 Swedenborg, Nebulartheorio der Entwickelung

des Sonnensystems.

1735 Hadley, Gesetz der Passate.

1735 Linne, binäre Nomenklatur, stellt den Men-
schen in die Klasse der Säugetiere.

1736 Dohamel da Monceaa unterscheidet Natron
vom Kali.

1736 Gradmessungen von Maupertuis und Rouguer
ergeben, daß die Breitengrade nach den Polen hin
wachsen.

1738 Bernoulli, Theorie der Gase, Hydrodynamik.
1738 Ulloa entdeckt das Platin.

1738 Swab, Lötrohr zurüntersuchung von Mineralien.
1742 Celsius, hundertteilige Thermometerskala.
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1742 s
1Gravesande erfindet den Heliostat.

1743 Packe veröffentlicht die erste geologische Karte.

1744 Maupertuis, Prinzip der kleinsten Wirkung.

1745 Bonnet erkennt eine ununterbrochene Stufen-

folge «wischen dem vollkommensten Tier und dem
niedrigsten pflanzlichen Lebewesen.

1745 Kleist erfindet die Verstärkungsflaschc, die

1746 durch Musschenbroek Allgemein bekannt

wurde (Leidener Flasche).

1746 La Mettrie, Einheit des Bauplans der Wirbel-

tiere.

1746 Winkler vergleicht den elektrischen Schlag

und Funken mit Donner und Blitz.

1747 Marggraf, Zucker in der Runkelrübe.

1748 Bouguer erfindet das Heliometer.

1748 Haies erfindet das Eudiometer.

1748 Nollct entdeckt die Osmose.

1750

Divisch konstruiert einen Blitzableiter mit

vielen Spitzen.

1750 Franklin erfindet den Blitzableiter.

1750 Musschenbroek konstruiert das erstePyrometer

.

1751 Adanson vergleicht den Schlag des Zitterwelse»

mit dem Schlag einer Leidener Flasche.

1751 Cronstedt und ßorgman entdecken das Kickei.

1752 Borden, Lehre vou der Lebenskraft.

1755 Kant, Entstehung des Sonnensystoins.

1757 Dollond fertigt achromatische Linsen aus einer

bikonvexen Crownglas- und einer konkaven Flint-

glaslinse.

1760 Lambert begründet die Photometric.

1762 Fiichsel führt die Formationen in dio Geolo-

gie ein.

1762 Wilcke konstruiert das Elektrophor.

1765 Spallanzani konserviert Tier- und Pflanzen-

stoff durch Luftabschluß nach Tötung der Sporen.

1766 Cavendish entdeckt den Wasserstoff.

1766 Titius, Regel über die Distanz derPlaneten, nach

der ein Planet (der 1781 entdeckte Uranus) fehlt.

1768 Euler führt in die Undulationstheorio den Be-

griff der Wellenlänge ein.

1770

Lavoisier, das Gesamtgewicht der in einen che-
,

mischen Prozeß eintretenden Stoffe ist konstant.

1770— 83 Scheele entdeckt Glyzerin, Weinsäure, ;

Oxalsäure, Flußsäure.

1771 Priestley u. Scheele entdecken den Sauerstoff.

1772 Lavoisier, bei jeder Verbrennung erfolgt Ge-

wichtszunahme.

1772 Romo de l’Isle begründet das Gesetz von der i

Konstanz der Kantenwinkel der Kristalle.

1772 Rutherford entdeckt den Stickstoff.

1774 Priestley entdeckt Ammoniak, Scheele das

Chlor.

1775 Berginan stellt Affinitätstabellen auf.

1775 Blumenbach, Einteilung der Menschenrassen.

1775 Lavoisier erkennt, daß Sauerstoff die notwen-

dige Bedingung des Verbrennungsprozesses ist.

1775 Priestley entdeckt Salzsäuregas, Schweflige

Säure, Knallgas.

1775 Werner klassifiziert die Mineralien namentlich

nach äußern Merkmalen.
1777 Lavoisier erkennt den Atmungsprozeß als Ver-

brennungsprozeß.

1777 Scheele, Arbeit über strahlende Wärme.
1777 Zimmermann, erstes zoogeographisches Werk.

!

1778 Lavoisier erklärt den Sauerstoff' für das säure-

bildende Prinzip.

1778 Ruinford, alle Wärmeerscheinungen sind Be-

wegungserscheinungen.
1778 Wolff begründet die moderne Biologie.

1779 Ingenhouß entdeckt die Atmung und Ernäh-

rung der Pflanzen.

1780 Hemmer errichtet von Mannheim aus ein Netz

vou 39 meteorologischen Stationen.

1780 Lavoisier und Laplace bestimmen die spezi-

fischen Wärmen und Verbrennungswärmen.
1781 Cavendish, Zusammensetzung des Wassers.

1781 Herschel, erster Doppelsternkatalog.

1782 Montgolfler baut den Luftballon. Charles füllt

seinen Luftballon 1783 mit Wasserstoff.

1783 Lavoisier, Sieg der antiphlogistischen Theorie.

1783 Saussure erfindet 9ein Haarhygrometer.

1784 Hauy schafft durch seine Strukturtheorie der

Mineralogie eine wissenschaftliche Grundlage.

1784 Salsano erfindet den Seismographen.

1785 Herschel baut ein Riesenspiegelteleskop. Ne-
belkatalog.

1785 Werner begründet die Geognosie, Lehre vom
Neptunismus.

1786 Saussure studiert die geologische und physi-

kalische Natur der Gletscher.

1787 Chladni begründet die Theorie des Klanges.

1787 Laplace beweist die Unveränderlichkeit der

mittlere Entfernungen der Planeten von der Sonne.

1787 Lavoisier, Berthollet, Fourcroy und de Mor-
veau begründen die chemische Nomenklatur.

1788 Huttoa begründet den Plutonismus.

1788 Lagrange stellt das Prinzip der virtuellenVer-

schiebungen an die Spitze der Mechanik.

1789 Galvani entdeckt die Berührungselektrizität.

1789 Jussieu, natürliches Pflanzensystem.

1789 Troöstwijk und Deimaun zersetzen Wasser
durch den elektrischen Strom.

1789 Volta gibt dio richtige Erklärung der galva-

nischen Beobachtung.

1790 Hallmacht die ersten geologischenExperimente.

1793 Sprengel entdeckt die Fremdbestäubung und

die Anpassung der Blüten an die Insekten.

1793 Volta stellt dio Spannungsreihe der Metalle auf.

1 794 Chladni begründet dieLehrevon den Meteoriten.
1799—1804 Humboldts Reisen in Südamerika.

1799 Laplace, Mecanique ce loste.

1799 Priestley entdeckt das Kohlenoxyd.

1800 Jörgensen erfindet das Mctallthcrmometer.

1800 Volta konstruiert dio Voltascho Säule.

1801 Cuvier begründet die vergleichende Anatomie.

1801 Proust
,
Nachweis des Gesetzes von der Kon-

stanz der Gewichtsverhältnisse.

1801 Ritter entdeckt die chemisch wirksamen Strah-

len im ultravioletten Licht.

1802 Howard, Wolkenbenennung.
1802 Gay Lussac, alle Gase dehnen sich beim Er-

wärmen gleich stark aus.

1802 Young, Lehre von der Interferenz des Lichtes.

1804 Gay Lussac und Biot unternehmen die ersten

wissenschaftlichen Ballonfahrten.

1804 Humboldt begründet die Pflanzengeographie,

1806 Gesetz der Wärmeabuahme mit der Höhe.
1807 Dalton, Gesetz, der multiplen Proportionen.

1807 Davy stellt Kalium und Natrium elektro-

chemisch dar.

1807 Dalton. Diffusionsgesetz der Gase.

1807 Young, Licht und Wärme bestehen aus gleich-

artigen Schwingungen.

1808 Dalton stellt die Atomtheorie auf.

1808 Gay Lnssac, Gesetz der multiplen Volumina.

1808 Malus entdeckt die Polarisation des Lichtes.

1809 Lamarck begründet die Transmutations-

theorie.
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1810

Hoff lehrt, daß die meisten Oberflächenvcr-
]

iindernngen der Krde durch langsam und stetig

wirkende Agentien verursacht sind.

1810 Magendie, Experimentalphysiologie.

1811 Arago entdeckt die Zirkularpolarisation.

1811

Avogadro, gleiche Mengen aller Substanzen

enthalten im gasförmigen Zustand und unter glei-
;

chcn Bedingungen die gleiche Anzahl Moleküle,
j

1811 Bell entdeckt die motorische Funktion der vor- !

dern Wurzeln der Spinalnerven.

1812 Berzelius, elektrochemische Theorie.

1812

Cuvier, Studium der Petrefakten. Katastro-

phentheorie.

1812 Borh stellt die Erhebungstheorie auf.

1813 Davy entdeckt den elektrischen Lichtbogen.

1813

Decandolle stellt ein neues Pflanzensystein auf.

1813

Weift begründet die mathematische Kristallo-

metrie, gibt die heute gültigen Kristallsysteme.

1815

ChamisKO, Generationswechsel bei Salpen.

1815

Fraunhofer, Linien im Sonnenspektrum.

1815 Gay Lussac entdeckt das Cvan und faßt es als

Badikal auf.

1 8 1 0 Berzelius klassifiziert die Mineralien nach ihrer
j

chemischen Zusammensetzung,

1816 Breithaupt nach ihren Kristallisationsformen.
|

1816 Humboldt begründet die vergleichende Methode
in der Klimatologie. Isothermenkarte.

1817 Chevreul, Zusammensetzung der Fette.

1817

Cuvier, vier Haupttypen im Tierreich.

1817 Pander begründet die Keimblättcrtheorie.

1817 Sertürner stellt reines Morphium dar.

1817 Schübler begründet die Agrikulturphvsik.

1819

Dulong und Petit, das Produkt aus spezifischer

Wärme und Atomgewicht ist bei allen Elementen

im festen Aggregatzustand annähernd gleich.

1819 Mitscherlich entdeckt die Isomorphie.

1820 Orsted entdeckt Ablenkung frei schwingender
Magnetnadeln durch den galvanischen Strom.

1820

Berzelius reformiert die chemische Nomen-
|

klatur.

1820 Cavcntou und Pelletier entdecken dos Chinin.

1820 Gauft erfindet das Heliotrop.

1 820 Schweigger und Poggeodorff konstruieren den
Multiplikator.

1821 Geoffroy St. Hilaire lehrt die einheitliche

Übereinstimmung der Typen des Tierreichs.

1821 Seebeck entdeckt die Thermoelektrizität.

1822 Ampere, Theorie des Magnetismus.

1S22 Brongniart, Klassifikation und Verbreitung

der fossilen Gewächse.

1823 Amici entdeckt den Pollenschlauch.

1823

Faraday verflüssigt Chlor; zeigt dicUmsctzung
von Stroraenergic in mechanische Energie.

1823 Fraunhofer, Spektren der Fixsterne.

1823 Liebig entdeckt die Isomcrie (den Ausdruck
braucht zuerst Berzelius 1830).

1824 Arago entdeckt die Erscheinungen des Rota-

tionsmngnctisnius.

1824 Carnot formuliert den ersten Satz der mecha-
nischen Wärmetheorie.

1825 Faraday entdeckt das Benzol.

1825

Scrope fördert die Lehre vom Vulkanismus.

1825 Schwabe 'begründet die Sonnenphysik.

1825 Weber, W. E. und E. H., Forschungen zur !

Wellenlehre; E. H. Weber begründet die Psycho-

physik.

1826 Dntrochct, Endosmose und Exosmose.

1826

Müller. Johannes, begründet die physikalisch

-

chemische Richtung in der Physiologie.

1826 Sturgeon erfindet den Elektromagneten.

1827 Ampere, Theorie der elektromagnetischen Vor-
gänge, begründet die Elektrodynamik.

1827 Baer entdeckt das menschliche Ei und die

Chorda dorsalis.

1327 Ohm entdeckt das nach ihm benannte Gesetz.

1828 Gauft, Prinzip des kleinsten Zwanges.
1828 Woehler, Harnstoffaus cyansaurem Ammoniak.
1830 Khrenberg erforscht die mikroskopischen Or-
ganismen.

1830 Graham erfindet die Dialyse.

1830 Lyell erklärt die Veränderungen der Erdober-
fläche aus noch jetzt wirksamen Ursachen.

1830 Talbot, Spektra künstlicher Flammen.
1830 Unger begründet die Phytopaläontologie.

1831 Faraday, Voltainduktion u. Magnetoinduktion.

1831 Melloni untersucht die strahlende Wärme.
1831 Soubeiran und Liebig entdecken Chloroform.

1832 Dal Negro u.Pixii. erste elektromog. Maschine.

1832 Liebig entdeckt das Chloral.

1833 Faraday, elektrolytisches Grundgesetz.

1833 Payen und Persoz entdecken die Diastnse.

1834 Elle de Beaumout bildet die Theorie der Er-

hebung der Gebirgszüge aus.

1834 Runge entdeckt das Phenol.

1835 Ampere erklärt Licht und Wärme für eine ein-

heitliche Naturerscheinung.

1835 Bronn, I.ethaea geognostica.

1835 Brown, K., entdeckt den Zellkern.

1 835 Dove stellt das Drehungsgesetz der Winde auf.

1835 Faraday entdeckt den Extrastrom.

1835 GanA konstruiert das Bifilarmagnetometer.

1835 Laurent begründet die Substitutionstheorie.

1836 Darwin, Bildung der Koralleninscln.

1836 Gauft, Untersuchungen über das Potential und
Theorie des Erdmagnetismus.

1 836 Morren begründet die Phänologie.

1837 Dumas begründet die Typentheorie.

1837 Flourens erforscht die Funktionen des Zentral-

nervensystems. Lokalisationslehre.

1838 BrewsterbeobachtctFluoreszenzerscheinungen.

1838 Schleiden untersucht die Entstehungder Zellen.

1839 Schünbein entdeckt das Ozon.

1839 Schwann lehrt, daß alle Organe des Tieres aus

Zellen bestehen und aus der Eizelle hervorgehen.

1840 Boucher de Perthes entdeckt Werkzeuge des

Diluvialmensehcn.

1840 Donne begründet die Mikrophotographie.

1840 Heule nimmt als Krankheitserreger ein leben-

des Kontagium an.

1840 Liebig lehrt die Abhängigkeit der Pflanze von

den Mineralstoffen des Bodens.

1840 Müller, Job., begründet die Histochemie.

1841 Braid entdeckt den hypnotischen Zustand.

1842 Mayer stellt den Satz von der Äquivalenz der

Wärme und Arbeit und das Gesetz der Erhaltung

der Kraft auf.

1842 Joule ermittelt experimentell das mechanische

Äquivalent der Wärme.
1842 Retzius klassifiziert die Menschenrassen nach

der Form des Schädels.

1842 Steenstrup, Generationswechsel bei verschie-

denen Klassen des Tierreichs.

1844 Bischof, physikalisch -chemische Geologie.

1844 Mohl stellt die Lehre vom Protoplasma auf.

1845 Bansen begründet die Gasanalyse.

1845 Faraday, Theorie derdiamagnetischen Erschei-

nungen, spricht Licht, Wärme, Elektrizität als

Manifestation derselben Naturkraft an.
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1846

Bernard, Rolle des Pankreas bei der Verdauung. !

1846 Fitzroy, Organisation für Sturmwarnungen,
i

1S4Ö Jackson, Narkotisierung durch Äther.

1846 Ronalds, photographische Registriernpparate.

1846 Schönbein entdeckt das Kollodium.

1846 Walker fuhrt die elektrische Zeitnotierung in

die Astronomie ein.

1846 Weber veröffentlicht seineelektrodynamischen

Maßbestimmungen.
1847 Helmholtz begründet die mathematische Be-

trachtungsweise der mechanischen Wärmetheorie.

1847 Ludwig fuhrt durch den Pulsmesser die gra-

phischen Methoden in dio Physiologie ein.

1847 Schrötter entdeckt den roten Phosphor.

1847 Simpson benutztChloroform zum Narkotisieren.

1847 Sobrcro entdeckt das Nitroglyzerin.

1848 Da Bois Reymond weist Form und Größe der

elektrischen Kräfte in Nerven und Muskeln nach.

1849 Fizeau mißt die Geschwindigkeit des lichtes.

1849

Luinuntbogriindetdiemagnet.Landesaufnahme,
j

1849 Nägeli stellt die Klasse der Schizomycetcn auf. I

1850 Clausius begründet den zweiten Hauptsatz der

mechanischen Wärmetheorie.

1850

Foucault, Pendelversuch.

1850

Helmholtz mißt die Geschwindigkeit der Er-

regung in den Nerven.

1850 Owen macht bahnbrechende Untersuchungen

über fossile Tiere.

1350 Sorby, Mikroskop zum Studium der Gesteine.

1850 Whcwell ermittelt die Gesetze der Gezeiten.

1351 Buys Ballot stellt das barische Windgesetz auf.

1851 Hofmeister, bewegliche Spermatozoiden.

1851

Ruhmkorff baut Induktionsapparate für hoch-
j

gespannte Ströme.

1851 Tulasne, Gebr., begründen die Entwickelungs-
[

geschichte der Pilze und entdecken Sexualorgane.

,

1852 Faraday
,
Begriff der Kraftlinien.

1852

Küchenmeister entdeckt den Zusammenhang
zwischen Finne und Bandwurm.

1852 Uuger bestreitet die Konstanz der Arten.

1853 Cohn, pflanzliche Natur der Bakterien.

1853

Frankland, Lehre von der Valenz der Elemente.

1853

Gerhardt begründet die Typentheorie.

1853 Hittorf, Wanderung d. Ionen bei Elektrolyse.

1853 Messikomer, Pfahlbauten d. Neuenburger Sees.

1854 Foucault mißt die Geschwindigkeit des Lichtes.

1856

Bausen und Roscoe begründen die messende i

Photochemie.

1856 Krönig und Clausius, kinetische Gastheorie.

1856 Maury begründet die Meeresgeographie, gibt

Wind« und Stromkarten heraus.

1856 Pringsheim beobachtet die Verschmelzung der

Samenzelle mit der Eizelle bei einer Alge.

1856 Tyadall untersucht Bewegung der Gletscher.

1857 Keknle stellt die Hypothese von der Verket-

tung der vieratoznigen Kohlenstoffatome auf.

1858 Darwin begründet seine Deszendenztheorie.

1858 Waliace legt seine Zuchtwahltheorie vor.

1859 Bansen und Kirchhoff, Spektralanalyse.

1859 Plante erfindet den Akkumulator.

1860 Andrews, kritische Temperatur.

1860

Bates begründet die Lehre von der Mimikry.

1860 Bausen entdeckt durch Spektralanalyse Cä-

sium und Rubidium.

1860 Danbree gibt experimentell Aufschlüsse über

die Bildung kristallinischer Schiefer.

1860 Fechner fördert die Psychophysik.

1860 Pasteur weist nach, daß die Gärung an das

Leben nnd Wachstum von Hefezellen gebunden ist.

1860 Pirogow macht anatomische Studien an ge-

frornen und zersägten Leichen.

1861 Kirchhoff, spektralanalytische Untersuchung

der Sonnenatmosphäre.

1861 Zöllner konstruiert das Astrophotometer.

1862 De la Rue erfindet den Heliograph.

1862 Hofmann untersucht die Teerfarben.

1862 WT
oehler entdeckt das Calciumkarbid.

1863 de Bary, Morphologie und Physiologie der Pilze.

1863 Helmholtz, physikalische Theorie der Musik.

1 863 Leverrier veröffentlicht täglicheW etterkarten.

1864 Hugglns nnd Miller weisen die Bestandteile

der Sonne bei sämtlichen Fixsternen nach.

1864 Maxwell stellt die dynamische Theorie des

magnetischen Feldes auf.

1865 Broca, exakte positive Kraniologie.

1865 Clausius lehrt, daß die Entropie des Weltalls

einem Maximum zustrebt.

1865 Kekul6, Theorie der aromatischen Verbin-

dungen.

1866 Haeckel, biogenetisches Grundgesetz.

1867 Fick zeigt, daß die Energie des Muskels von

Kohlehydraten stammt.

1867 Guldberg und Waage begründen das Massen-

wirkungsgesetz.

1867 Helmholtz,Theorie derFarbenWahrnehmungen.
1867 Schiaparelli

,
Kometentheorie.

1867 Siemens entdeckt das Dynamoprinzip.

1 868 Graebe und Liebermann stellen Alizarin durch

Synthese dar.

1868 Graham entdeckt die Okklusion.

1868 Lockyer und Janssen erforschen die Struktur-

Verhältnisse und die chemische Konstitution der

Sonne und machen die Protuberanzen sichtbar.

1868 Schwendener entdeckt, daß die Flechten aus

einem Schlauchpilzund einer niedern Alge bestehen.

1869 Hittorf entdeckt die Kathodenstrahlen.

1869 Mendelejew und Meyer begründen das pe-

riodische System der Elemente.

1870 Maxwell begründet die Elektrooptik.

1870 Meißner entdeckt die Tastkörperchen.

1870 Pfeffer studiert Bewegungen niederer Pflanzen

durch chemische Reize (Chemotaxis).

1870 Recklinghausen, Wanderung der Leukocyten.

1870 Thomson konstruiert eine Lotmaschine.

1872 Abbe begründet eine exakte Theorie desMikro-

skops. Kondensor, Apochromat.

1872 Cohn gibt eine Systematik der Bakterien.

1872 Klebs trennt Bakterien von der Bakterien-

flüssigkeit und kultiviert sie auf festem Nährboden.

1872 Munk, Lokalisation der Großhirnfunktionen.

1872 Murray und Thomson, Challenger-Expedition.

1872 Zittel begründet eine den biogenetischen An-
schauungen angepaßte Paläontologie.

1873 Crookes, Theorie der strahlenden Materie.

1873 Kolbe, antipyret. Wirkung der Salizylsäure.

1873 Mailet begründet die Kontraktions- und Fäl-

telungstheorie der Erdbildung.

1873 Maxwell stellt die elektromagnetische Licht-

theorie auf und schließt, daß ein bestrahlter Kör-

per einen Druck erleidet.

1873 van derWaals stellt die Zustandsgleichung auf.

1874 van't Hoff begründet die Stereochemie.

1874 Schwendener begründet dio physiologische

Anatomie der Pflanzen.

1875 Baeyer entdeckt eine Synthese des Indigos.

1875 Dana und Sueä erklären den Bau der Erdkruste

als Folge der Kontraktion des Innern.

1875 Haeckel, Gasträatheorie.
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1875 Weismann begründet den Neodarwinisraus.

1876 Koch züchtet Milzbrandbazillen anf künst-

lichem Nährboden, weist die Bildung von Dauer-

Sporen nach.

1876 Selmi entdeckt die Ptomaine.

1877 Cailletet und Pictet verflüssigen die perma-
nenten Gase 4

.

1877 Helmholtz,Theorie der Konzentrationselemente.

1878 Hall entdeckt zwei Marstrabanten.

1878

Hughes erfindet das Mikrophon.

1878 Schiaparelli entdeckt die Marskanäle und 1882
deren Verdoppelung.

1879 Neißer entdeckt den Gonococcus.

1880 Brefeld fördert die Lehre von den Pilzen durch

die bakteriologische Methodik.

1880

llauseu entdeckt den Aussatzbazillus.

1880

Heim untersucht die Gebirgsbildung.

1880 Laverran entdeckt die Erreger der Malaria.

1880 Warburg entdeckt die magnetische Hysteresis.

1881 Bebber gibt die wahrscheinlichen Zugstraßen

der barometrischen Minima an.

1881

Finlay entdeckt die Übertragung des Gelbfie-

bers durch eine Mücke.
1881 Koch führt die Nährgclatine als Nährboden

für Keime ein.

1882 Bertillon, anthropometrische Versuche.

1882

Koch entdeckt den Bazillus der Tuberkulose.

1882 Ratzel begründet die Anthropogeographie.

1883 Hausen unterscheidet mehrere Hefearten.

1883

Koch entdeckt den Cholerabazillus.

1883

Lorenz entwickelt die Elektronentheorie.

1883 Olszewald und Wroblewski bestimmen die kri-

tische Temperatur der von ihnen verflüssigten Gase.
,

1884 Arrhenius entdecktden Parallelismus zwischen

elektrischer Leitfähigkeit und katalytischer Wir-
kung, Stärke der Säuren und Basen.

1884

van’t Hoff, Theorie des osmotischen Druckes.
I

1884

Knorr entdeckt das Antipyrin.

1884

Löffler entdeckt den Diphtheriebazillus.

1884 Moissaa stellt künstliche Diamanten dar.

1885 Frank entdeckt die Mycorrhiza.

1885

Golgi, Entwickelung des Malariaparaaiten.

1885

Hellriegel entdeckt die Assimilation von atmo-
}

sphärischem Stickstoff durch die Wurzelknöllchen
|

der Leguminosen.

1

885

van’t Hoff führt den Begriffdor festen Lösung ein.

1885 Fissandier regt internationale meteorologische

Ballonfahrten an.

1886 Fränkel entdeckt den Mikrococcus der Lun-
|

genentzündung.

1887 Arrhenius, elektrolytische Dissoziationstheorie.
j

1887

Hammer organisiert Korrespondenznachrichten

zur steten Kontrolle der Bodenstörungen.

1887 Moissan stellt Fluor dar.

1887 Raoult entdeckt das Erstarrungsgesotz.

1888 Ayrton erfindet einen Elektrizitätszähler, den

Aron einführt.

1888

BütschH begründet die Theorie des Waben-
baues des Protoplasmas.

1888 Hertz beweist experimentell die Richtigkeit

der Maxwellschen Lichttheorie.

1888 Ladeuburg stellt synthetisch Koniin dar.

1888 Nernst, osmotische Theorie der Voltaketten.

1888 Richet und Häricourt machen Kaninchen im-

mun durch Einspritzung des Serums künstlich

immunisierter Hunde.
1889 Hennen, erste deutsche Plankton -Expedition. 1

1889

Pasteur, Chamberlaad und Roux entdecken die .

Abschwächung derVirulenz pathogener Bakterien. ,

1890 Behring entdeckt die Bildung spezifischer Anti-

toxine (Begründung der Serumtherapie).

1890 Branly entdeckt den Kohärer.

1890 Dewar erfindet die doppelwandigen Gefäße znr

Aufbewahrung flüssiger Luft.

1890 Fischer stellt Traubenzucker und Fruchtzucker
synthetisch dar.

1890 Küstaer, Schwankungen der Erdachse.

1890 Rotch benutzt Drachen znr Erforschung der

höhern Schichten der Atmosphäre.

1890 Winogradsky entdeckt die Nitrobakterien des

Bodens.

1891 Wolf benutzt photographische Platten zur Auf-

findung und Identifizierung von Planetoiden.

1892 Hertz bestimmt die Länge der elektrischen

Weilen, die sich so schnell fortpflanzen wie Licht-

wellen.

1892 Moissan stellt Calcinmkarbid dar.

1892 Pfeffer, energetische Beziehungen im Stoff-

wechsel der Pflanzen.

1 893 Tesla entdeckt dieWellenphftnomene beiWech-

selströmen hoher Spannung und Wechselzahl.

1894 Behring und Ehrlich stellen Diphtherieanti-

toxin her.

1894 Berson mißt im Luftballon bei 9150 m Höhe
die Temperatur.

1894 Dubois entdeckt den Pithecanthropus.

1894 Kitasato u.Verein entdecken den Pestbazillus.

1894 Ramsay und Rayleigh entdecken das Argon.

1895 Röntgen entdeckt die nach ihm benannten
Strahlen.

1 896 Becquerel entdeckt die von radioaktiven Stoffen

ausgehenden Strahlen.

1896 Gruber, Agglutination der Bakterien.

1897 Ehrlich begründet seine Seitenkettentheorie.

1897 Fischer stellt Kaffein und Theobromin synthe-

tisch dar.

1897 Roi ermittelt das Verhältnis der Malariapara-

siten zur Stechmücke Anopheles.

1898 Bordet entdeckt die spezifische Hämolysine.

1898 Büchner entdeckt, daß Prc-flaaft von Hefe alko-

holische Gärung erzeugt.

1898 Curie, Ph. und L., entdecken das Radium und
radioaktives Wismut (Polonium, Aktinium).

1898 Dewar verflüssigt Wasserstoff.

1898 Guignard und Xawaschin entdecken die Dop-
pelbefruchtung bei höhern Pflanzen.

1898 Ramsay, Travers und Rayleigh entdecken

Helium, Krypton, Neon, Xenon.
1899 Frank stellt mit atmosphärischem Stickstoff

Calciumcyanamid her, das sich zur Düngung
eignet.

1900 Arrhenius erklärt durch die Strahlungsdrnck-

theorie Bildung und Form der Kometenschweife,

Sonnenkorona und Polarlichter.

1901 Santo» Damont konstruiert einen lenkbaren

Luftballon.

1901 Uhlenhuth gibt eine biologische Reaktion zur

Unterscheidung von Menschen- und Tierblut an.

1901 de Vries stellt die Mutationstheorie auf.

1902 Guillermod entdeckt die Sexualität der Hefe.

1902 Ostwald und Gros erfinden die Katatypie.

1902 Roß, Grassi, Koch u. a. stellen die ausschließ-

liche Übertragung der Malaria durch Stechmücken
(Anopheles) fest.

1902 Siemens und llalske reinigen und sterilisieren

Trinkwnsacr durch auf elektrischem Weg erzeugtes

Ozon.

1903 Moissan stellt festes Fluor dar.
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91atunDi||enjd)aft (Einteilung, ©efchichte). 4b 1

forpent erfennbnren ©efefjmä&igleiten befdjränfen
1

(Agronomie, ©eologie, Biologie). Aud) biefe

Ginjelgebiete buben bereits einen Umfang gewonnen,

ber bie Bcberrichunq fetbft eine« einzigen berfelben

bem einjelnen unmöglich macht. Sie« bat ju einer

immer weitem Spejiatifierung geführt. Soifteigent-

lieb bie Agronomie nur ein fetbfiänbig geworbe-

ner 3®eig her Bbhfil» infofem biefe c« mit ber all

gementen Grforfchung ber 8ewegung«gcffhe ju tun

bat. Xie (Geologie umfafjt alb befonbcce ,'jmeige bie

©eograpbi*- hie ©eognofie, einfeblicBÜih ber

tüfineralogie, biebpnamifcheunb biebiftorifebe

(Geologie. Xie Biologie begreift alb Sonber
gebiete m fW) bie Zoologie unb Botanif, beten

jebe wieberum in Alorpbologic unb $hbf'°*
logic unb bie auf beibe ftcb gügenbe Sbftcmatif
ober natürlid)e SerwanbtfdjafUlebre fub teilt. Gin

fetbftimbig geworbenes Sonbergebiet ber Biol ogie

ftellt bie Anthropologie famt Ethnologie unb Sojco»

logie bar. Auf bem Siege jur Grutittelung all'

gemeiner 'Jlaturgefegc finb bie »erfdjiebcnen Zweige
ber 91. nidit gleich wett oorgefebritten. Am Weiteften

finb bie Agronomie fowie gewiffe Seile ber fibUitt

unb Gbemie gelangt, ba biefe eS mit relatitt einfachen

Borgängen ju tun haben uttb ben beibett Ichtgcnann-

ten XiSjiplinen aud) in befonberd reichem itSafi ba«

jpilfSmittcl be« GfperintentS, ber fünftlicben $)erbei<

fübrung, bej. Abänberung ber ju ftubicrenben Bor-
gänge jurBerfügung ftebt. Gs finb baber biefe3weige

tebott jur Aufteilung einiger feilt umfaffenber Wefcgc

getontmen, wie J.
89. biejenigen oott ber Grbaltung

ber »Taft unb Bon ber Unjerftorbarfeit beb Stoffe«,

beren ftreng matbematifdte gormulierung ibtten als

weitem Borjug bie üKoglicbleit bietet, bie Siicbtigleit

unb ©enauigfeit ihrer Beobachtungen bureb Sied)'

nung nncbjuprüfm. Xieier relatio weit oorgeichrittenc

Beftanb bat ben genannten XiSjiplinen ben Barnen
ber ejraften 'JfaturWiffenfebaften erworben.

Üäentt itn ©egenfap bietju bie ©eologie unb bie

Biologie noch Weiter bon ihrem diel entfernt finb, fo

liegt bie« einmal an ber Diel großem 'Mannigfaltig

teil ber hier in Betracht fomtiienben, ficb gegenteilig

bebingettben, förbemben ober bemmenben Vorgänge,

bie nicht in io einfacher Seiie ejperimentett oonei'n

anber ju fonbertt finb, bann aber auch baran, bag

beibe ©ebiete auch ein biftorifd)e« Element einfd)lieften,

unb baK bie in ber Borjeit abgelaufenen Gntwidc-
lungSoorgänge fid) nicht bireft beobachten, fonbern

nur aus unuoUjtänbigcn uttb lüefmbaften^eugniffen

;unt Seil erfcblieBen laifen. immerhin haben auch

biefe Siffenfchaften in neuerer 3eit Wefentlidje gort»

ichrittc gemacht. gür bie Biologie haben ficb nament-

lich jwei neuere gorfebungsriebtungen febr fruchtbar

erweefen: bie burch Xarwin neubegrünbete Gnt-
luicfelungslebre, welche bie Dielfachen ttbnlicbleiten

im Bau unb Gntwidelung berücbewefen auf gemein»

tarne Vlbftammung jurüdfübrt (f. Xarwimsmu«),
unb bie Gntwidctuiigsmecbanit (f. b.), bie aud)

in bie GntwideiungSgefchübte (f. b.) ba« Gjperintent

entführte unb teil« burd) bireltc Gingriffe in ben Bau
best ficb entwidclnben (UtbiDibuumS, teil« buich -!tnbe

rung ber äugem Bebingungen ben Gntwidelung«

gang lünftlich ju beeinflitifen unb bierburd) bie Gr
feuntni« ber ben normalen Berlauf ber Gntwidelung
beftininienben gattoren ju förbeni fud)t-

3nt ©egeniah ju ber aüein auf bie Wiffenfchaftliche

Grforfchung be« iHaturjufammenbangcä gerichteten

reinen 'Jf. bezeichnet man als angewanbte 9f. bie-

jenigen gorfchungen, welche bie Gtgebniffe ber 91. be--

fümmten praftifd)en 3toeden nupbar machen, wie

Blebijin, Bharmajie, 2anb- unb gorftwirtfdiaft. tedr

nifch* Ghemie ic. (ihre ©renje finbet bie 91. überall

bort, wo ihre gorfchungSmcthohen Detiagen. 9Hit ber

Berooüfomnmung beer letztem hat fuh aud) ba« ihnen

jugängliche ©ebiet mehr unb mehr erweitert.

Xie ©efd)i(hte ber 9i. reicht weit in ba« Alter-

tum juriirf, hoch entwidelien geh hie Derfchicbeneu

3weige berfelben in ungleicher SSeife. BJöl)renb

aitronomifdje Beobachtungen bereit« in ben älteflen

biftorijeh beglaubigten gelten Don ben orientalifcheu

Böllern angefteüt unb eine wiffenfchaftliche Aflro-

nomie fchon burd) Arigard) (260 p. Ehr.) begrün-

bet würbe, währenb in ben Schriften Bon yeratlil,

Xiootoribe«, Xheaphraft, Dor allem aber in

benen b«S Ariftotele« jat)!reiche gute biotogiidje

Beobachtungen , bei lefterm auch fchon ber Berjuch

einer fhftcmatifchen Anorbnung ber Organiünien ficb

finben, bleiben bie allgemein naturwifjenfcbaftlicbeti

Borftetlungen , aud) wo fie ftch, wie bie Atomlehre

Xemotrit«, mit neuem Anfchauungen berühren, rein

fpefulatiD, ba ba« wichtige tpilfömittel be« Gjrperi

ment« noch nicht angewanbt würbe, geplt e« aud)

im Altertum nicht an grunblegenben obhfilatcfchcic

Beobachtungen (Ard)iutebeS), fo lann bod) oou

einer imiicind)ottlid)enf5bi)rd erft feit bem IT.gabrb .

ber 3eit ©atitei«, Suct)gcn«' unb Aeroton«, gefprochen

werben. 3m 16., bej. 17. 3«brt- legten giacafloro,

Agricota unb Steno ben ©runb ju einer wiffenidjaft»

liehen ©eologie. fflie für alle SiSiffenfthaflen bie Gr-

finbung be« Buchbmd« unb bie Erweiterung be« Öe
fid)t«frciie« burd) bcegeogtapbifd)en Gntbedungen be«

15. unb 16. 3abrh- üön mächtigem Einflug waren, fo

würbe fpejiell für bte 9f. bie Grfinbung be« gern»

rohre« uitb be« 9»itroffop« (beibe um 1600 iti Ifiot-

lanb juerit hergefteüt) Poit gmiiblegenberBebcutung

gür bie Gntwidelung ber Biologie hüben wichtige

BJarffteine biegorfchungen PonWrcw, dWatpigbc unb
1'eeuDenhoel (Gnbe be« 17. 3ahrh-), hie juerfl beit

feinem Bau ber Organismen ju ftubieren begannen

unb babei bie 3«üeu , Spennatojoen unb bie mifro-

ffopifchen 2cbewefen entbedten; bie teil« jur felben

3eit, teil« im folgenben 3abrbunbert gemachten Be
otxuhtungenSiebi« unbSpaUanjant«, bie eine Breiche

in bie Annahme bet Urjeugung (f. b.) legten, bie Be-
grünbung ber Sbftemalif burd) 2ittne (1735), ber

iSntwidelungsgefchichte burd) G. g. St-'olff (1758).

bie 3ettentheor)e burd) Ireoivanu«, D. AJohl, Schiet

beit unb Schwann (1808 -39), bie Xefjenbenjtheorie

burch Saiuard (1809) unb Xarwin (1859). 3»'
tept, um bie SsSenbe bt« 17. unb 18. 3ahrh - M* hie

Ghetnie, namentlich burch hie grunblegenben Ar-

beiten SlaDoijier«, jum Bang einer felbftanbigen

äifjcnfchaft gelangt. 3hre mäd)tigften gortfebriite

bejeichncit feitber bie lünflliche XarfteHung be« V>ani-

ftoffe« burdi ä8öf)ler (1828), bie Gntbedung ber

3peftrnlanalt)fc burd) Bunfen unb Stirdiboff (1862)

unb bie Begriinbungberneuernpbhiüal'fim Gbemie.

Eine 3ufammenfleUung ber wichtigften naturwij-
fenichaftlichenGntbedungen auf allen ©ebieten

gibt bie Xcftbeclage. Xie Bilbniffc einiger ber her-

uorragenbften 3lciturfor)cher jeüien beifoigeube Sa-
fein. Bgl. Xannemann, Wmnbrift einer ©c»

fdjichte ber 9laturwiffenfcbajten (2. Aufl., Vcip.j. 1902

bi« 1903, 2 Bbe.); 0. Jäger, ©ranbjügc ber ©e
jebichte ber 9latunoiffenfchaften (Stultg. 1897); S.

©ünther, ©efdjicbte beranorgauifd)en91aturwijfen

fchaften im 19. Jahrhunbert (Beil. 1901); g. G.

iVütlcr, ©efchichle ber organifchen 9}aturwif[en-
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fdjciflen im 19. Sahrtunbert (9erl. 1901); 3) arm«
fläbter unb 91. bu ©oid Sleftmonb, 4000 Fahre
©ionierarbcit ber galten SSijfenfchaften (baf. liKW);

• ©ibliographie brr bcutjcftcn ttalurwifienfchaftlidicn

Literatur’ (feit 1901 , hrdg. bom beutfchen ©ureau
brr internationalen lUibliogra^bie in Berlin).

Slatiirtoiifcnfet>aftlie1>e Slomenflatur , bic

midi brjlimmttn Siegeln crfolgcnbe roiffcnfd|aftliebe

Benennung brr Slaturtorper. Seid Sebütfnid nach

cintv fold)m feflcn ©ejeidmungdmeefe machte ftdj ju«

nädijt in btn bcologifehrn Slaturwiftenfehaften geltenb,

als bic E|ai)l ber brfannten 3irr» unb ©ilnn;cnarten

lieh io flart ocrmrbrt batte, baß eine übrriidjt über bie

Öefamtbcit bcrfelbcn bem einzelnen unmöglich junicr-

brn drohte. Ter ©egriinber ber wiffenfdjaftlichen joo«

logifdi-bolanifthen Slomentlatur i(t S!inn< (f. b.). Fn
iemrm tpauptwerf . Systema naturae«, baß in 13

Viuilageu (1735— 88) erfchien, begrünbete er nid)t

nur baß nod) jeftt gültige Schema eines loiifenfchaft-

,

liehen Sftftemd, inbem er bie einjelncn Fnbioibuett

ju Urten . biefe ju (Gattungen, bie Gattungen ju

Familien, biefe tvieber ju Ordnungen unb cnblicb ju

Klanen jufamntenfafjte, fonbent er führte aud) für
jebe ber damals befannten Jier« unb ©flanjcnarten

eine beftimnite latcinifcbe ©ejeidjnung ein, bie and
einem (Gattungsnamen ttttb einem Artnamen beflanb.

So nntrbcn j. 11. bic tpunbe in ber (Gattung ( ’unis

juiammengefeftt unb innerhalb biefer ber SSolf C. lu-

puä
,
ber Fud)d C. vulpes ic. genannt

;
ebenjo ronr-

ben in ber ©attung Ribes bie Stachelbeere alb K.

grossularia, bie (tobunmabeere old R. rubra bejeirtp

net ic. 3>ic 3wcdmäftigfcit biefer ©enemiungbroctfc,

u>cld)e bic Sierluanbtfdtaft ber ju einer (Haltung gebö«

rigett Arten fdton im Slamen ertennen lieft, mar fo

einleudjtcnb, baft fie in beröotanit unb Zoologie feit-

bem ju allgemeiner Annahme gelangt ift. AUerbingd
loar baniit baß ^}iel , für jebe Iter- unb ©flanjenart

nur eine, allgemein gültige ©ejeidjnung ju erbalten,

nod) nicht erreicht, Fnbem bie oerfd)iebenen Forfdjcr

ben Hirt begriff balb enger, halb weiter faftten, mürben
bie liinne|d)en Arten balb Bieljach weiter jerlegt;

Arten, bie Bon Bcrfd)iebeiten Forid)ern unabhängig
üoneinanber entbeeft mürben, mürben häufig, bn

bem einen ßntbeefer bic bereites früher erfolgte ©e-
jeidjnung nicht befannt mar, hoppelt benannt; manche
alte Flamen mürben Bon fpätern Autoren burd) neue

erfettt, weil bie alten nicht bejeiebnenb genug er-

fd)icnett, nicht fpradjlid) torreft gebitbet waren ic.

Anbcrfeitß erroiefen manche neu eingefübrte Slamen

fid) in ber Folge ald unbrauchbar, weil iftr Urheber

bie uon ihm benannte Art nicht beutlid) genug burd)

eine Abbilbung ober eine turje .'jujammeniepung

ihrer SRertmale (Xiagnofe) gclennjcübnct hatte.

So lam ed, baft im üaufe ber 3eit für Biele Arten

ucrfcftiebcnc Benennungen (S
ft
n o n t) nt a) in ge-

brauch (amen, mährenb anberfettd auch ein unb ber-

felbe 91ame in Berfd)iebenem Sinne gebraudit mürbe.

(Gelegentlich mürbe aud) ein bereits für eine (Gattung

ober Art eingeführter 91ame Bon einem Spejial-

forfefter juiu jmeitenmal für eine ganj anbre Wal-
lung uergeben; jo würbe bie ®attungdbejcid)nuitg

Troglodytes einmal für beit tfauntiinig, einmal für

ben Schimpanien gebraucht
;
Ristoma bejeieftnet ben

üeberegel unb eine Adjibiengattung ; Diademen einen

Tagfalter unb einen Seeigel tc. Xa biefe SHiftftänbe

fid) um fo mehr ju fteigem brohten, je mehr bic fort*

fcftrritenbe Spcjialittcrung und bic Teilnahme ber

uerjchicbenftcn Elationen an ber miffenfchaftlieften

gotjeputtg bie überfieftt über bas ©cfamtgebiet er-

fchwerte, fo mürben neuerbings burd) internationale

Abmachungen neue fefte Siegeln für bie joologifcfte

unb botanifcheSomentlatur eingeführt. Fnbem ganj
baBon abgeichctt wirb, ob ber 91amc wirllid) eine

ebarafteriftifdje ©ejeidjnung für bie betreffenbe Art
enthält, ein mcfcntlicheä sSerfraol angibt tc., aud)

ohne Slürfficht auf fpraehtid) richtige ©ilbung bed*

felben, gilt hinfort in ber 3oo!ogie iowohl ald in ber

Söotamt nur bad Weieg ber Priorität. Xer elfte für
eine (Gattung ober An angewanbte Slame , ber mit
einer deutlichen Rennjeid)nung ber Art Bcrüffentltchl

mürbe, ift ald ber allein gültige ju betrachten, fattd

nicht etwa berfelbe Slame fefton früher für eine anbre

(Haltung ober Art Berroenbet mürbe; jeher Slame
barf innerhalb bed Tierreichs, bej. bed ©flanjenreiehd

nur einmal ald ©attungdbejeiehnung, innerhalb einer

©attung nur einmal ald Artbejeicftnung angemattbt

toerben. Um ein 3urüdgreifen auf ju Weit entlegene

©ublilationen ju uermeiben, fegten bie 3oologen
(internationaler Kongreft ju ©erlin 1901) bie 1758
erfd)ienenc 10. Auflage uon Sinned »Systema ua-

turae«
,

bie ©otanifec (internationaler .ttongreft ju

Sien 1905) bie 1753 erfchienenett »Species plauta-

rum« bedfclben©erfaffcrd ald Audgangdpunft für bte

Priorität feft, in bem Sinn, baft bie in biefen Schrif-

ten Beröffeittlicftten Slnnteit ben Sorjug Bor allen jpä-

tem beugen , alle früher gegebenen Slamen aber un-
gültig fein joUcn. SHäftrenb bie 3oologen bad ©riori-

tätdgefeg $ur ftrengen tEurcftführung bringen, unb
auch allgemein eingebürgerte Slamen jugunften ber

iiltem, in ©ergeffenheit geratenen, mieber eiujiehen,

haben bic öotanifer befchloffen, eine Anjahl bereitd

ju allgemeiner Anwenbung getommener ©enennun-
aeit ohne 3\iidfid)t auf bic Priorität beijubehalten.

örür beibe iüijjenjdmjten mürbe ferner befchloffen, bic

©ejeidjnungen ber Crbnungen, Santilien unb Unter-

familien burch beftimnite (Snbungen ju fcnnjeidjneii.

Aud) in anbern 3meigen ber Slaturroiffenfd)aft

finb neuerbings internationale Abmachungen über

bic Siegelung ber Slomciiflatur teils abgefcftlojje«,

teils nngcbapnt. 3n ber ©cologic brängtcn bie Bon
ben internationalen Stongreffcn befeblojfencit Auf-
nahmen einer internationalen geologifchen Karte Bon
(Suropa ju Screiitbarungen über bic ©ejeichnung

ber Formationen unb ihrer Wlieberung. Jn ber Ideo-

graphie würben Scrcinbnrungen über bie ©enennung
ber SMeeresbcden unb iWeeieatiefen fomic ber ojea-

nifeften Fnfelgruppeu ungebahnt (internationaler

Sfangreft ju ©erlin 1899). Für bie organifefte tXbemie

mürbe tn (Senf 1899 bie ©ereinbarung getrojfcn, baft

bie Slatur einer ©erbinbung burd) Aiiutenbiing be<

flimmter (iitbuttgen an bem Slamen lenntlid) ju

machen finb , fo j. ©. . . . an für bie gefättigten, . . . en

für bic ungefättigten Äoblenroaffcrftoffe mit boppelter

©inbung ber Stohlenftoffatome, ...m für diejenigen

mit dreifacher ©inbung ber ftohlenftoffatome (Äthan,

Athen, Athen ic.) ; aud) foHen bie ©cjctchnungen tom»
plijiertercr©erbinbungen nad) Sfioglichteit bie Konfti-

tutioit berielben ertennen lajfen. ©gl. SJiineralnamen.

3n berAnatomie ift ed ju einer i n t e r n a t i o n a I en
©ereinbarung nod) nicht gefommen ; einen Borbereiten

ben Sehritt ju einer folchen bilbet bie Annahme einer

unter jufammenmirtenber lüitarbeit ber Anatomen
ber beutjeft- fpracbtieben üänber aufaeftellten üijte ana«
tomifcher ©enennungen burch bic ©afcler ©erfantm*
lang ber Xeutfchen Anatomifdjen Weiellfcftaft (1895).

©gl. >R5gles internationalen de la nomenclature
zoologique, aüopteea par leOongrds international«

(©ar. 1904); ©riguct, Texte syhoptique des docu-
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menta degtinös i scrvir de base au dbbats du Con-
grös international de nomenclature botanique
(Berl. 1905); bie Bcrbanbluitgen bcr internationalen

Ökologen itnb Geograpbcnfougrcife
;
3obrebbcrid)t

über bie Sortfdjritte bcr Chemie (Giefecn 1892); bab

»Brd)iD für Anatomie unb Bbüfiologie«.

WaturniiftciiicliaitlidK itcrcine (naturfor»
febenbeGefellftbaften), Bereinigungen ooit 9ta«

tuijoridjem unb anbcrn wiffcnfcbafllid) gcbilbctcn

SRnnncrn , unt unter fid) einen SRitielpuwt für bie

ocrfd)icbenjlen naturtoiffenfd)aftlid)en Bcitrebungen
unb bereit jioedentjpreebenbe Leitung unb Sörbcruug
ju j<bnffen. 9iur wenige finb Staatbinftitute. Sen-
nod) üben bicicSriöalgeiellfebaftcn einen bebeutjamm
Einflug auf bießntroiaelung unbBeraügemcinerung
beb naturtoiffenfd)aft lieben otubiumb aub, unb ihre

Sdjriften erfreum fid) einer oft hoben 9Bertfd)ä(jung.

Bon biefen Sdjnjten finb befonberb beruorjutKben

:

»Nova Acta« bcr faifertidien Sieopolbinifib-Sfaroli-

nifeben Btnbemie ber 9(aturforfd)cr jtt Sreabcn (jum
erflenmal 1670 u. b. J.: -Ephemerides« erfdjienen),

bte Sebriften bcr ©efcllfdiaft ber naturforidjenben

Sreunbe ju Berlin (gegrünbet 1773), ber Senden*
bergfdjcn 9taturforfd)enbcn GcfeUfdfaft ju grantfurt

a. ffl. (1817), ber naturt»iffenfd)aftlid(en GcjeUfibaft

»3fib« ju Stebbcn (1834), ber SRebiginifd) < natur-

toi[fenfd)aftlid)en Gcfeüfcbaft ju Jlena (1860), bcr

Bcfellfdjaft »liotob« ,\u $rag (1849), bec SJaturfor«

fd)enben GefeUfcbaft ju Brünn (1861), ber Schweiger

81aturforjd)enben GcfeUfrtiaft (1815), ber Serfamm-
tung beutfd)tr 3iaturforfd)er unb 'ilrjtc (1822, ber

früher Dtenb >3fib< alb Crgan biente, bie jept aber

ein Btd)io unb ein Jageblatt über ihre ScrbanMun*
gen beraubgibt), ber ümnefd)cn GtfeQfdjaft in 'fjarib

unb Sionbon u a. Sieben ben allgemeinen, ben

gejamten miturroiffenfcbaftliibcn Siibjiplincn oblie-

genben ©efeüidiiiiten bejtcben nod) )ablreid)e befonbere

9ad)0ereine, }. 8. für tjoologtc, Entomologie, Orni-

thologie, Botanit, Geologie, Bbhüf. Chemie tc., bie

weift and) befonbere GcicUfcbaftbfdjnftcn berauogeben.

Wahl rtoolle, ungefärbte braune obergraue 'äüoUe,

bie befonberb ju 0a nt für Strid- ober SSirttoaren

oerarbeitet toirb. Sud) neue unbenutyte Sebafiootle

im Gegenfafj jur fiunftwoüc.

Waiimer.OlbwigSJtopolbBntonOon.preuB.
General, geb. 18. Bpnl 1782 ;tt Beüin in Sommern,
geft. 1. 9(oo. 1861 ju düapborf itt Sd)lerten, flammte
aub einer Solbatenfamilie, bie 'iSreufjni and) einen

t}clbmnrfdwü(Subiblao Gncomar bon9(., 1654

bib 1739; Bgt. feine SRemoiren , Ijrbg. tjott Gräfin

E. Sntleftrem, Berl. 1881) gegeben bot- 91. würbe
1795 Sieibpage beb Stönigd tjricbrid) SJitbelm 11.,

trat 1798 alb Säbund) in bie Sieibgarbe, (am fd)on

alb Leutnant in ben Gencralflab, iuad)tc 1806 bie

3d)Iad)t bei Buerfläbt mit unb warb bei Srenjlau
gefangen, jeboeb 1807 loieber aubgewedjfelt. 1809
Slügelabjutant unb £>auptmann geworben, bilbete

er bab ©arbefüfilierbataiüon, nahm 1810 alb 3Rajor

an ber ftbfaffung beb neuen Ejrccperreglementd für

Infanterie unb Sauallerie teil unb begleitete 1812
ben König ju bem Sürftenfongreg nad) Xrebben.

(im fxrbit 1812 nad) Süieu, int Januar 1813 itt

bab franjöftfebe Sjauptquarticr gefanbt, um übet bie

Trennung bcdGeneralb D.flord non ber frangöftfeben

Braicc Erflärungen ab,)ugeben, leitete 91. unmittel-

bar hierauf bab Büntmib mit Jiufilanb ein. 911b

Oberftleutnant unb Slügelabjutant wohnte er bem
Kriege oon 1813, atb Oberft unb ntilitfirifdier Be-

gleiter beb bringen SSilbelnt (beb fpötern Kaijerb)

bem Selbjug non 1814 bei unb begleitete nad) bem
Barifer Stieben ben König nad) Englanb. 3m iicrbft

1814 mit bem Kommanbo ber ©rettabicrbrigabc in

Berlin betraut, mit ber er am Selbjuge non 1816
teilnabm. Würbe er Generalmajor, geleitete 1817
bie i!nn,)eiritt G^arlotte ttad) Siitiilmtb unb erhielt

1820 bab Kommanbo ber 11. Jinifiott. 1821 be-

gleitete er ben Shonprinjen ju bem SiongreB in Jt op*

pau, wohnte alb pteußifeber SRilitärfomutijfar bem
Selbjuge beb öfterreitbifdjeu Stcereb gegen 9ieapel bei

unb begleitete ben Brinien Silbelm auf einer iHeife

burd) Jeutidjlanb, bie Stbweij unb 3talien. 1825
Generalleutnant geworben, erhielt 9f. 1827 bab
Slommanbo ber 8. XiBifion in Erfurt, mit ber er

1830—32 am Bibern ftanb, unb würbe im 3Rdrj 1832
tommanbierenber General beb 1. ülrmceforpa. 3m
9?o»etuber 1839 auf fein 9tnfud)en jur Jibpoiition

gefleüt, warb er Biitglieb beb Staatbratb unb Gene-
ralabjutant beb Stüuigb, 1840 autb General ber

3nfanlerie unb febieb i850 aub bcr attiucn 9lnuee.

Bgl. Gncomar Erufi u. 9laf)met, Unter ben Soben-
jotlcni. Jcnfwürbigtcitcn aub bem lieben beb Gene»
ralb Clbmia 0. 9i. (Gotlia 1887— 88, 4 Bbe.).

_ 91auard)o« (gried).), bec Befchlbhaber cincb

Sebiffeb (Kapitän) wie einer Slotte (Ktbmiral).

91auat(, me|i(an. Spradje, f. 9iabuatt.

Wand, Mluguft, Bhilolog, geb. 18. Sept. 1822
in 9tucrilebt bei Edattbbcrga, geft. 3. Vlug. 1892 in

Jerijoti bei Beterbburg, ftubicrte feit 1841 m Valle,

War 1847—51 ipauelehrer in Jünamünbe bei Biiga

unb würbe 1853 9lbjun(t am 3oatbimbthalfd;cn

Gtjmnafium in Berlin, 1858 Oberlehrer am Grauen
Kl öfter bafelbft, 1859 auBcrorbenttidieb Biitglieb bcr

ttfabemie ber Siffenfebaften in Beterdburg, 1861
orbcntliibed SRitglieb berjelben; 1869— 83 mar er

jugleid) orbentliiber Brofeffor bcr gried)iid)eii Üitera-

tur am hiftorifeb Pbilologijeben 3n|titut bafelbft. ,fu

ben gried)t)d>en Jragitem Deri)fftntli<bte er: Euri-

pidis tragoediae« (fieipj. 1854, Sb. 1 u. 2; 3 9Iufl.

1871; 8b 3 [Sragmente] 1869) unb »Euripibetfd)e

Stubien« (Beterbb. 1859—62, 2 Sie.); »Tragicurum
graccurum fragmenta« (Beipj. 1856, 2. Bufl. 1889)

itnb baju -Tragicae dictionia iudex« (Beterbb.

1892); Sophoclis traguediae« (Berl. 1867) unb
feit 1856 micberboltc 9lujlagen beb Stbneibewiufd)cn

fowie 1862 bie 3. Auflage beb Sinborffebcn oopho*
(leb. Bon öomer ebiertc er bie - Obbfjee« (Bert. 1871,

2 Bbe.) unb *3liab« (baf. 1877 - 79. 2 Bbe ); aud)

gab er Aristophanis Byzautii grammatid Alex-
andrini fragmenta« (SjoUe 1848) beraub. Bufterbem
erfdjienen sott ihm: -Katifdje Betuertungeu (8 Sie.,

in ben «Melanges greco-romains«, Beterbb. 1860

—

1880); -Porpbyrii philosophi opnsculatria- (Üeipj.

1860 ;
2. Buft. erweitert ju »Opuscula selecta-,

1886); «Eexicon Vindoboneuse- (Beterbb. 1867);
«Jamblichi de vila Pytbagorica über« (baf. 1884);
Johannis DamascenitAanoneaiambici« (baf. 1894).

Bgl. Sb- 3ielinb(i, Buguft 91. (Berl. 1894).

9iaudcrud,3 o b a n n c b (beutfebS e r g c n b an b),

Gefebidjtftbreibcr, geb. um 1430, geft. 1510, (Keift-

lieber unb Erjieber beb Grafen Ebtibarb uon ffiürt-

temberg, wmbe Sichrer bed (anonifibeit :)ied)te-3 an

ber 1477 ncugegrütibeien Uninerfttät Sübutgen unb
idincb auf Beranlaffung beb ftaiferb BRarimtUan I.

cinelateiniid)e, nadb Generationen eingeteilte, bib 1500

rcid)cnbc Ehronit (»Memorabilium umuis aetatia et

omnium gentium chronici commeutarii«), bie aber,

obwohl im engem Streib befannt. erft 1516 oon an

bem perpoüftänbigt, unb bann bib 1675 nod) ad)tmal
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im Xnut crfcbien. Xaö Öcrf galt ben Reitgenojfen

al« große literarifehc üeiilung unb würbe alb »bas

grofte Sud) Ban Xübingon. nod) lange gcfdjiigt. 91.

wollte wirflid) bie ganze SScItgefcbiebte umfpannen
unb, ba er aud) beule verloren gegangene Duellen
benagt bat, ijt (eine Arbeit, abgefcljen uon bem ltie»

rarifdjen Jntereffe, aud) fachlich Bon Kerl. 8gl. IS.

3 oaA im, 3ob. 91. unb (eine Utjronit (©ötting. 1874).

Naucrates, gifd), f. Silot.

tfaud., bei ^äplanjennamenVIbtüriung fürlSbar»

leb Slnubin <(pr. nobtng), geb. 14. Ving. 1815 in

Sulun, (eit 1878 Xircttor beb üaboratoriumä in

SttiibeS, ftarb bafelbft 19. SRärj 1899. Solanazeen,
'IRelaflotnajcen.

'Jlatibcro, Xorf in Xirol, Sezirtöb- fianbeet,

1362 m ii. 9R., an ber Strafte aub bem Sintfcbgau
jum Saft Sinftermünz, non ber I)ier weltlich bie

Strafte in bab Sngabin (©renjort töiartinbbrud)

abjweigt, bat ein Scbloft Siauberbberg, eine go-

tifd)c Jtirdie, ein SezirtSgcricbt unb oskjo) 1108 IStntü.

91örbticft liegt bab 1840 mietete gart Di.

DIaubct (fpr. nobS), 3 o i e p b • frattj. Öeleftrlcr, geb.

8. Xep 1788 in Sand, geft. 16. Sug. 1878, tourbc

1821 ^rofeftor ber lateinifdjen Soeftc am ßollege be

3rancc, war 1830—40 ©eneralinfpcflot beb öjfent*

lieben limerridjtb, würbe 1840 Xirettor ber fönig»

lieben Sibliothef unb trat 1860 in ben SKutjeftano.

®r war Öroftoffijier ber ®l)tcnlegion unb (feit 1817)
DKitglieb ber Sfabcmie ber Jsnt'djriftcn. Son feinen

zahlreichen Sdjriften (inb ju nennen: »Histuire de
la guerre des esclaves en Steile« (1807); »Histoire

de l'btablissement, des progrös et de la decadence
de la monarchie des Goths eu Italic« (Born Jnftitut

gefrönt, 1811); »Conjuration d’fitienne Marcel«

(1815); »Histoire des ehangeiucnU operSs daus
toutes les parties de l'administration de l'Empire
Koinain depaia Dioclötien jusqn’A Julien« (preis-

getränt, 1817, 2 Sbe.); »De radministratioa des
postes ebez les Romains« (1863); >I)e la noblesse

et des röcompenses d'honneur chez les Romains«
(1863).

Staubin, Sftarleb, SBotaniter, f. Xaud.
91auc (mittelbocbb. näwe), im bayriftpen nnb

febmeijerifepfn Xialcft ein fteineb Sdlijf mit Siubeni,

Segeln ober Sctroleuutmotor, j. B. auf bem Sier»

walbftäiter See.

9iauc, 3uliub, SKaler, geb. 17. 3u(i 1835 in

Stolpen, bilbete fid) aniangb in SHlrnbcrg bei Sreling

unb mar 1861-68 Schiller Bon 3J1. B. Sdjminb in

9Jiünd)cn. Unter feinen 'Kerfen finb mehrere üfyflcn

in SquareH, fo bab DJlärdien boiu IVaifer Heinrich I.

unb ber tfirinjeffin 3lfe (1865—67) unb^rometfteub
(1872 —73), ferner acht grofte Sreaten : ©ermania,
illouta, Slaricp :t., für eine Silla bet fitnbau (1868),
ein Rrebleitjtjflub aub ber bfutjdjen Ipelbenfane für
ein Hamburger tfjnuatljaub (1875 — 77) unb lieben

Xempevabilber (»Sielgi unb Sigrun«) für ein Scbloft

in 'Dledlenburg (1879) bcruorjubebcii. ßr pal auch

rnbiert unb Zeichnungen für ben Holzfcpnitt nad)

Scbwinb gefertigt unb würbe infolge feineb Kerteb
»Xie Hügelgräber jWifdjeit SHinter» unb Staffel-

tee« (Stuttg. 1887, mit 52 Xafeln) Bon ber Uninerfi»

tat XUbingen burd) bie Xoftonoürbe ausgezeichnet.

Sufterbem iibrieb er: »Xie präbiftoriicben 3chwerter«
('lSiind). 1885), »XieSöronjezeit tnOberbafteru« (baf.

1894, mit 49 Xafeln) unb gibt feit 1889 bie »Sräpifto»

rifchen Sliitter« (baf.) beraub.

Dianen, SfreiSflabt im preuft. SHegbej. Sotbbam,
ÄreiSCftbanellanb, am HaBellänbifcben Sind), unweit

— Diauftcim.

beb baBellänbifcpen Hguptfanalö, fi-notenpuntt ber

Staotbbabnlinie Berlin -Hamburg, ber ßifenbabn
91. -Selten u. a., 34 m ti. ILV.

, bat eine ctxingclijdK

nnb eine falb- llircbc, eine Synagoge, ein Xenfmal
König griebrid) Kilbelmb I., Sfcalprogbmnafiunt,

Vltnlbgeritbl, eine )(urtertabnt (500 Krbciler), Dba
fd)inen«unb.3tgarrenfabrifatioti, Xampffagentüblcu.
©nrtnerei unb'unos) 8779 (Sinm., baoon 626Satbo
Uten unb 71 3uben. — 91., jucrit 1186 erwähnt, er«

hielt 1292 Stabtredjte. Sql. Bärbel), öci<bubte
Bon 91. unb CjtbaBellanb (Miatbenow 1892).

Dlangarb, Jtceibflabt im preuft. Siegbej. StcUin.
au einem See, ßuotenpunft ber Staatbbabnlinie

©ollnoW-Äolbcrg unb ber »rcibbabit 91.-Xabcr, bat
eitic eoangelifebe unb eine fatb. Sttrd)e, Sbnagoge,
Bibmarrfbenfmal , eine Slrafanjtalt für wiänner.

SUcttungbbaub, ©enefungbbetm ber ÜanbebBerfnbe

rungbanftalt Bommern, ßrljolungebeim, Mime«
geriet, Gifenbnbnreparaturwerf(tatt, 3>egelbveimcrri

tt. 0805) 4872®inw., baoon 31 Satboliten u. 96 3uben.
Dtaugart (91 au garten), bei bcn beutjdjeu sfauf«

leulen, bie nach Dlowqorob (f. b.) Han bet trieben,

Dlatnen biefer Stabt Sgl. Hania, S. 789.

Dlaugalutf , Stabt im uorbamerifan. llnions«

flaat ßonnecticut, ©caffcbaft SlcwbaBeu, am fl tu ft

31., mit höherer Sdjule, Jiautjdbut* unb SSebinbuftrtc

unb am) 10,541 ®inw.
Dlaiibcim (Sab- 31.), bei ^rautfurt a. 3S., Stabt

in ber beff. SroBinj Dberbefjen, itreto onebberg, an
ber Ufa, am 31orbojtabl)ang bei Xaunud unb au ber

preuftifdpbeffiftben otaalcbabnlmtcMajiel-ärantfurt
a. 3J1. , 144 m ii. 3M., bat 3 eBangelifdie , eine tatbo-

lijd)e unb eine englifdjc Rird)e, Synagoge, Slealfdjule,

Vlmtagericbt, Siotariat, eine uralte Salme, ein jebr

fdjöneä H'urbaud, fomfortable ©abecinriibtungen,

3nbalatorium, weitreiiftenbe ©rabierbauteu, auäge-

bebnte grofte Smfanlagcn unb doos; 5054 meift cuang.

®inwoynfr. — Sotnuugen, feit 1816 jur ßrjiclurig

einer reid)b«ltigern Sole angcftellt. bratbleti btc Bot

jüglidiftett Solquellen mit reichem Üoblenfäuregcbalt

Bon 29 — 39° zutage (^ufammenjepuug f. XabcUe
«IRineralWäfjei VIlIs«). (fq erfolgte 1834 bie ©rün«
bttng ber erfienBabeanflalt, bie 1905 auä adjlgroften

Sabebauferit mit 400 Sabejetlen befiehl. 3utu Xrin»
fen benuftt man ben ^urbnttmen unbÄurldbrunnen,
weldjer ber Hontburgerßlifabetbquelle äbnlitb ijt, bie

llubwigqquellc, einen alfaliftbett Säuerling, bie Sä-
wenqueUc unb beu StbWalbcimcrJöruniieu (Xafel-

wäffer), ju Solbäbcnt bett Öraftett Sprubcl, biofjneb

ridtKitbeimd-Dttelie unb bie 6mftS!ubWigS Duelle
unb jwarbauptfätblid) gegen Slbeumatiamud, 3lüden

luaröleiben , ©itbt, &eltiud)t, Srauentrantbeilen ic.,

befonbei-q aber gegen Heritranfbeiten. Xie .'fahl ber

Sabegäftc bclrägt jnbrttd) ca. 26,000, bie qfaljl ber

jiibrltd) abgegebenen Säber über 380,000. ilrobu.’

liott ber Saline: SVotbfalj, Sabefatje unb Bor,|üglidie

Slutterlauge. - 31 . war wäbrcub beä erften frattjb'

fifdjert Raiferreicftä Xolation beä Ularftballd Xanout.
würbe 1854 Stabt, gehörte biö 1866 als ßnflane ju

iturbeffen unb warb barauf Bon Sreuftcn an baS ©roft«

berjogtum Heilen abgetreten. Sottt Xumt beS naben
3obanniSbergeb bat man eine herrliche Vluöjidtt. Vtm

tVuft bicfeS SergeS 30. 9lug. 1762 ®efed)t }Wifd)en ben

VlUiierlen uitbjraitjofnt, ein anbreSiniCttober 1792

|tuifd)en Heilen unb grattjofen. Sgl.öröbcl, Sab
31 ., feine liurmiltel :c., nebft Sübrer (9. Sufi., Rriebb.

1903); Sobe, Sab 31., feine Sunnittel unb Srfolge

(2. Sufi., Siesbab. 1889); ßrebner, Xie Äurmit-
tel in Sab 31. (Sieipz. 1894; weitere Schriften 1898
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imbl901); Sdjott, Xie^eilfaftoreii Sab>9iaubeimd
(Siedbab. 1900); granje, 9tr,jtlid>er giihrcr x.

(griebb. 1902); 98eber, XieSarf- imb Söalbanlagen
Mn S9ab 31. K. (9iaub. 1900).

9f anfluft , SJerft bcr 9tama < laottentotten in

Xciitjd)»2iibii>eftafrita, betamit burd) bcn Sieg üeut»

mcind (f. b.) über SjJitbooi 27. Sug. 1894, worauf
leierer 9. Scpt. 1894 bie SBaffen niebcrlcgte.

9iaufrarirti , örtlidje Serbänbe beb atljenifcfjcn

Solfed im Sltrrtum jum ,«Jwed bcr Stellung ber

6d)iffe unb fpäter bcr Sefleuerung unter $rt)tanen

nid Sorflcbcrit; iebe ber Bier ^bglon batte 12 91.,

alio bcr gan.;c Staat 48, mtb jebe ber leptern batte

ein Sd)iif (unter bem Cberbefebt bed 91aufrarcn) fo»

wie jmei 3ieiter JH fteüeit. Xie3J. beftanben autb und»

ber Serfaffung bed Solon unb bcn Siefoniten beb

Kleiftbcned, ber )ie auf 50 Bermetirie, fort tmbwurben
erjt im 5. Jobrb.B.gl)r- burd) bie Xricrard)ien rrfept.

Diaufratio, gried). $xmbeldftabt im weftlieben

Slilbelta, unter ber Segierung bed Smafiä um 560
B. <X6r. gegrünbet, berübmt burd) bie bort fabvijier-

ten Wefäfse unb Slumengewinbe. 9itt)eitäod (djilbert

bie (Sinti)obner ald üppig unb bem Stulle ber Vlpfjro-

bite ergeben. Xie Siuineit Bon 31. (Spoüon«, 3eub«,

SaQadlempel , Saläftra, ^ita belle, gabrit für 9lmu<
lette x.) Würben 1884/85 Bon giinberd ’ßetrie bei

Slebireb am Kanal Sbu-Xibab, etwa 76 km füb*

iiftlid) Bon Ulejanbria, aufgefunben.

3lauft)beo, gried). Silbbauer aud Vlraod, blühte

im erften Siertcl bed 4. Japd). B. (Xf) r. linier bent

ttinfluft bed altem ^olnflct aebilbet, idjuf er eine

©olbeljenbcmftatue ber )xbe für ben Jieratempcl in

Srgod, ein (Srjbilb bcr $efate , einen tjenned, meb»
rere Siegedftatuen, basSilbnid berXidjteringrinna,

einen wibberopfernbeit 'Hbriyod (auf ber Sfropolid in

VItben) unb einen Xidfobwerfer. Sein S<büier War
Soll)flct ber Jüngere.

91aulctte, üa (fpr. wfett’), S>öblc am linten Ufer
ber i'effe in ber belg. Srooinj 91amur; gunbort uon
Ulenfibentnodjeu aiid ber Jmcrglajialjftl.

Kaum., bei Xiemamcn Vlbfürjung für Johann
3riebrid) 91 aum a n n (f. b. 2).

91aumad»iaricr , Kämpfer in einer 91aumadfie.

91aunmditc t gried).), «Seefdjladjt«, in ber ed bei

ben ©riechen barauf anlam, burd) gefdjidte SHanoBer
bad feinbtid)e 3d)iff mit bcr Diamine an fubobren ober

im Sorbeifabren bie 31tiber abjubreebeit; bie SHömer

jähen ed Bontebtnlid) barauf ab, bie gegneriidjen

Sd)iffe ju entern. Jn 3iom biefl 31. bie Bon ISäfar

46 n. &br. ald Scbaufpiel eingefübrtc XarfteÜung
einer Scefd)lacbt jowie ber baju bergeriibtetc fjjlap.

IBaii lieg baju eigne Saffiitd graben ober im Sni-

Pbitbeater bie Vlrena unter Sajfer fepen. Klaubiue
Beranftattetc 52 n. Bbr. eine 91. mit 100 Kriegd»

fdjiffen unb 19,000 ÜRantt auf bem guciner See.

Xie Kämpfer, (befangene ober Verbrecher, bicfim
31aumad)iarier.
91aumaiin, 1) Johann ©ottlieb ober Snia»

beud, Somponift, geb. 17. Vlpril 1741 in Slafewip
bei Xredben, geft. 2. Oft. 1801 in Xredben, einerber

legten ganj italienifd) gefd)ulten Komponiften beut-

|d)er ©eburt, fam fibon 1758 in Begleitung eined

idjwebifiben Xilettanten nad) Jtalien, trat in 9)cjie«

bungen jutartini unbDJlartiniunb würbe ald Opern*
fomponijt befannt, fo bafe er 1764 ald £wffird)en»

fomponift nach Xredben berufen würbe unb 1765
nud) bie Srnennung »um Kammerfomponiften er-

hielt. 1776 würbe ec Kapetlmcifler unb 1786 Ober«
fapeümeifter. 91o<b mebrinald erhielt er Bon Xred

Swtl Äono. -Ceriton, «. atufL, XIV. 6b.

ben Urlaub ju längerm 9lufentbalt in Jtalien. Sein
iBubm mar to Berbreitet, baji er aud) mebrmald nad)

Stocßjolm unb Slopetibagcn berufen würbe, um [eine

Opern einjuftubieren. «uger 23 Opern, Bon benen

>91mpbion (Stoefbolm 1777) unb »Bora« (bafelbft

1780) bie berübmteften finb, fibricb 31. eine grofte

DKenge Kird)enmurif (SKeffen, Oratorien, Klopftodd
»Saterunfcr ), aud) St)inpbonien unb Kammer»
muftfwerfe. Xod) bat uon allebem niditd ber ^jeit

getropt. Sein Sieben beiduieb 91. (3. 3K e
i
gn e r (fitag

1803 —08, 2 91be.), ein Ungenannter (Xredb. 1841)
unb fein Snfel Sniil 91. in ber »9Ulgemeitten beut«

fdfen 91iograpbie*.

2) Jol)anu3riebrid), Omitbolog, geb. 14. ffebr.

1780 in 3'cbigf bei Köthen, geft. bafelbft 15. 91ug.

1857, Sohn bed ebenfalld ald Omitbolog befannten

Johann 9lnbread91. (geb. 1747, geft. 1826), er«

lernte bei feinem SSater bie Slanbrnirtidjaft unb warb
fpäter 'färofejfor unb Jnfpeftor bed Crnitbologifiben

Diufcumd bed ©erjoga Bon 9Inbalt- Köthen. Sein
Önuptwctf ift bie an eignen 9!eobad)tungen reidje,

bödjft grünblube unbjuBerläffige »3!aturgefcbid)teber

31ögel Xeutfd)lanbd« (2. Vlufl., S!eip,j. 1822—44, 12
93be.

;
91ad)träge hierzu uon DHajiud, Öalbamud unb

Sturm, 1851 —60; neubearbeitet unb brdg. Bon i>en«

nide u. b. X. »91aturgef<bid)te ber Sögel ÜNitteteuro-

pad«, ©era 1896 jf.). 31. fertigte jelbft bie^cidtnungeu
ju berfelben unb ftadj gegen 500 Statten in Kupfer.
VlujierDem fdjrieb er: »Xapibermie« (fcallc 1815, 2.

Sufi. 1848) ;
.-Über bcn ipaudbatt ber nörblid)en See»

Bögel (Suropad: (Seipj. 1824). 3»it Suhle gab er

»Xie 6ier ber Sögel Xeutjdjlanbä unb ber benatbbar«

len üänber« (4>aUe 1819-28, S^efte) beraud. 1880
würbe ihm in Köthen ein Xentmal errietet, unb bie

Xeutiebe Cmitbologengefellfd)aft benannte nad) ihm
ihr Organ »91aumannia« (1850ff.). Sgl. Köhler,
Johann Jnebrid) 91. (©eia 1899).

3) Karl griebrid), tlRineralog unb ©eognoft,

Sohn Bon 91. 1), geb. 30. 'JJlai 1797 in Xredben,
geft. bafelbft 26. 9!ob. 1873, jtubierte feit 1816 in

(freiberg, Slcipgg unb Jena, bereifte 1821—22 9!or»

wegen, habilitierte ftd) 1823 ald SriDatbojemni Jena,
mürbe 1824 Srofeffor in S!eipjig unb 1826 Srofejfor
ber Kriftaltograpbie, fpäter aiub bcr ©eognoiie in

greiberg, 1842 in Sleipjig unb trat 1872 in benSluhe-
jtanb. gr fet)ricb ; « Beiträge jur Kenntnid 91or»

wegend« (Sleipj. 1824 , 2 Sbe ) ; »fiebrbueb ber Kri»

ftaUographie« (bat. 1830, 2 9)be.); »Snfaitgdgrünbe
ber SVriftaUograpbie« (Xredb. 1841 ; 2. Sufi., SJeipj.

1854); ©lemente bcr tl)eoretifd)en Kriitallograpbic«

(baf. 1856); »glemente ber 3Kmeralogie« (baf. 1846;
i4.Sufl.Bon3irtel, 1901); «Slcbrbud) bcr ©eogtiorte«

(baf. 1850 -54, 2 4)bc.
;
2. Vlufl. 1857—72, Sb. 1

bis 3, lepterer unBoIlenbet). SJlit gotta gab er bie aeo»

gnoitifdfe Karle bed Königrcidid Sad)feti in 12 Sef-
tionen b<raiid(Xredb. 1834 —43;ba)ugrläuterungen
1836—45, 5 tiefte ; 2. Sufi. 1845, 4 txfle); fpäter lie-

ferte er eine Spejiaifarte bed Kotilertbaffiiia uon Slöba
mit »Seiibrcibutigi (Sleipj. 1865), öeognojtijd)e

Karte bed erjgebirgifcben Saffind« (baf. 1866) unb
eine foId)e bcr Umgegenb Bon iininid)cn (baf. 1871).

4) DJtorip grn|t Sbolf, Slcbijincr, Sniber bed

uorigen, geb. 7. Olt. 1798 in Xredben, geft. 19. Oft.

1871 in Sonn, ftubierte feit 1816 inSeipjig, habili-

tierte ftd) 1824 bafelbft ald ffSrioaibojent, warb 1825

aufferorbcntlieber Srofcffor in Serlin, 1828 orbent-

lieber Srofeffor in Soittt unb 1851 Xirettor bed ge»

famten flimftben Jnftitutd; 1864 legte er bie fieilung

bcrKtinil nicbcr. grfcbneb: -.'panbbmbbeniicbijiiti«

30
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fcpen Htimf (»tri. 1829-39, 8Sbe ; 2. «up., 1 . Sb.,

baf. 1848); »Xie Satpogrnir (baf. 1840; mit 3 gort*

fepungen, 1841—46); »Sermifdjte Schriften« (Sonn
1850)

;
»«Ugemcine Satbolcgie unbXpcrapic (Serl.

1851)

; »ßrgcbniffe unk Stiebten nuss bcr mebijinifcpen

ftltnil ju Samt« (SJetpi- 1858— 60 , 2 Sb».).

5) 6 p r i ft i a n
, fepWcb. SRcd?tSl)iftorifcr, acb. 1

.
guli

1810 in ‘fiinlmü, geil. 30. Ding. 1888 in 3todl|ß(m,

toi rite feit 1862 in flunb als Srofeffor ber 3uriS
prubenj unb war 1860— 87 ilfitglieb bes Stocfpol-

liier Hötpften©ericptSpofeS. Super feinem HauptWerf
»Srerigeestatsfiirfattningsrätt« ( 2 1 ixfll . 1844— 74,

4 Sbe.; 2. Oermebrte «ufl. 1876- 84) Oeröffentlitbte

er: »OmlandsköpeniigtSverigealag« (flunb 1888);
»Om edaöret enligt laudekapalagarne (bat. 1843);

»Oe delicti« publicia, praecipna jnris patriae pn-
blicae et eriminalis ratiune babita (bof. 1845);

»Om straffrättstbeorieu och penitenti&r-aystemet«

(baj. 1849; beutfd) oon ß. 9i. Xaoib, fleipj. 1850);
H&ndbok für riksdagsmän « (Stodp. 1 860) ;

Sve-

rigea gmndlogar« (3. «up. , baf. 1866); »Svenaka
atataforfattningena historiaka utveckling (baf.

1864 u. 5.). Seit 1864 rebigierte er bi» »Tidakrift

fiir lugstiftDing, lagskipning och filrvaltning*

.

6) llntil, Somponifl unb äRnfiffcpriftfteUer, ©nfel

»on 91.1), gcb. 8.Sepl. 1827 in Scrliit, geft.23.'guni

1888 in Xresben, Sepiiter hon Sepnpbcr oon 8>ar-

tenfee in granffurt unb bes fleipjigcr Stouieroa-

torturaS, maebte fid) juerft burep größer» Sofalfom-

pofitionen briannl. 1856 ttmrb» »r auf ©runb b»r

3cprift: »über liinfüprung beb SialmengeiangcS in

bi» »unngelifsbe fiirepc« (Scrl. 1866), jum Hoffircpen-

mufilbireftor in Serliu »mannt unb fd)rtcb als fol«

d)»r »Sfalmen auf all» Sonn« unb Stiertage best

cöangelifcpen SircpenjaprS (Sb. 8—10 in (Sommers
»Musica aacra«). Spater betätigte fiep 'Ji. oorwiegenb
alb Scpriftfteüer unb »eröffentlid)te : »Xie Xonhinft
in bersiulturgefcpicpte « (Sb. 1, Seil. 1870); » Xeutfcpc

Sonbicptcr oon Seb. Saep bis auf bi» ©egemoart«
(baf. 1871, 6. «up. 1895); »gtaliemfcpc tonbidper«
(baf. 1876, 2. «ufl. 1883); »'güujtrierte Slufit-

gejepiepte« (Stuttg. 1880—85) u. a. Seit 1874 lebte

91. in Xresben , too er als fleprer ber tUufitgefcpüpte

am ftonjereatonum wirft». 1889 würbe feine und)*

gelaffene Dp»r »florelei« in Xresben aufgefübrt.

7) Slejrnnbcr, ßpemifer. geb. 31. jult 1837 in

(Euborf (Heften), ftubierte in ©ieften feit 1866, habili-

tierte fiep 1864 bafelbft als Snoatbojent unb würbe
ebenba 1869aupcrorbcntlicpcr, 1 882 orbenttieper©ro-

j

feffor unb Xireftor beb d)»niifd)en Uniocrfitcitslabo-

ratoriums. (Sr arbeitete bejonbers über Xijfojiation

d)emifd)»r Serbinbungen unb tb»rmod)»mifd)e Pro-
bleme. Seine Hauptwerfe finb: »©nmbrip ber Xper-

ntoebemie cSrauiifcpW. 1869); »Dtllgcmeine unb
pppfdalifcpe (Spende« (Sb. 1 oon ©melin «Krauts
»flsanbbud) ber anorganifdjen Chemie«, flteibelb.

1877); »©runblelucnbcrßpemie« (baf. 1879); Aepr»

unb.'panbbucb berXpetTnoepemie- (Sraunfd)W. 1881);
»Xeepniftp.tpermoepemifepcSercepmmgcnäurHeilung,
iitsbef. mit gasförmigen Srennftojfen

<
(baf. 1893);

»Xie (Tpemifcrprüfung als oielumjtrittene ;jeitfrnge.

(öiepen 1897); »3ur 3aprbimbcrtfcicr bes ©eburts-

tageS3uftuSOonfliebigS*(3titrebe,Sraimfdiw.l903).

8) grtebriep, Sojtalpolttifer, geb. 25. SDfärj 1860
in Störmtpal bei fleipjig

,
ftubierte in Seipjig unb

©rlangen, war 1883— 85 Cberpelfer im th'aupcn

Haufe bei fliamburg, 1886 90 Saflor in flangen-

berg bei ©laucpau, 1890— 94 Sereindgeiftlicper für
innere llfiffion in granffurt a. Ui., bann im Xienft

JJaumburg.

I ber Sübweitbeutfeben Sfonferenj für innere SKiffion.

9J. ift friibicitig in bie fojiale Sewegung eingetreten

unb bat in ber libriftlid) fokalen Partei Wie im ©Dan-
gelifd)»fojialen stongreft bte güprung ber «jungen«
übernommen. tWit ©öpre, Sopm u. a. griinbete er

im ^erbft 1896 bie Sationalfojiaie Partei (f. b.). 8iad)

bcr Sieberlage biefer Partei bei ben 9ieid)Stagöwapten

1903 trat P. jur grafinnigen Seremigung über unb
empfapl feinen Dtnbängem ein gleiches ju tun. 1903
warb er oon ber tpeologifdfen gahrltät in tpeibelberg

«um eprenboftor ernannt. 31. ift Herausgeber ber

Öocpenicprift »Sie Hilft* (feit 1895, mit brm gapr-
bud) Patria ) unb gtrpaber bes Sucpoerlags ber

»Hilft» in Strtin-Sepöntberg. Xie oon ipm 1896
begrünbete 3fitung -Xie 3cit* ging im folgenben

3aprc wiebtr ein, erfepien feit 1901 Wetter als SJocpcn«

feprift. Würbe aber 1903 mit ber oon Xp. Sartp her«

ausgegebenen Soepenfcprift »Xie Pation« oereinigt.

Vtufjer japlreicpcn Sortragen unb einer Sammlung
feiner Dlnbaeptcn (»©ottespilfe« , ©ötting. 1895

—

1902, 7 Sbe., in mepreren DluSgaben) oeröffentlicpte

Di. : »DtrbfitertateepismuS _(ftalw 1888); »DikiS tun
Wirgegen bicglaubenSlofeSojialbemotratie?« (fleipj.

1889); »XnS fojiale Programm ber eoangelifcben

Stirxpc» (baj. 1890); »S5aS beißt ßpriftlicp -fogial?«

(1
.
Heft» bai. 1894. 2. «Up. 1896; 2. H»ft 1896); »So-

ziale Sriefe an reiche fleute« (©ölting. 1894)
; gefuS

als SolfStitann« (bai. 1894); »3um fojialbemofrali«

fipen flanbprogromm» (bnf. 1895); »National fojia«

ierMatecpiSmuS (Scrl. 1896); »Dlftn»(Serl.-3cpöne»

berg 1898, 4. Dlujl. 1900); »Xcmofratic unb fiaifer«

tum. Hanbbudi für innere Polilif- (baf. 1900, 4 .

lungearbeitete Dlup. 1906); »Peubeutfcpe 'äüirlfcpaftS-

politit« (baf. 1902, günglicp neu unb mejentlicp er«

weitert 1906); »Sriefe über Seligion- (baf. 1903);
»Xer Streit ber St onfeffton um biei-cpule (baf.1904).

»Xie Shinjt im 3titalter ber üJiafcpine (baf. 1904);
»XiePolitif bei ©egenwart« (baf. 1905). üKit anbem
gab er bie »©öltinger Dlrbeiter»Sibliotpe(« (©ötting.

1895— 1900 , 2 Sbe., ober 20 Htftt) perauS. Sgl.

gr. Pieper-Senfct), gnebndt 3i. (©ötting. 1904).

9Ulltmbltcg(9(. *3eip), früher fclbpänbiges, [pa-

ter ju Jturfaepfen gehöriges Hpdijtif t im oberfäipü»

fcpeu Stets, in jwei getrennten Xeilen an ber 2aale
unb an ber©lftergelcgen, im gaii5en500c|kiu(9£i9Ä.)

grop mit 40,000 Üiiuo., jerftel in bie 'Ämter 9(„ 3rip
unb fliainsburg. Xas Sappen war: Xegen unb
Schlüffe! , freu,(Weife überematiber gelegt, tm roten

gelbe. XaS oou Saifer Otto 1. 968 gefliftete Sistum
ju 3»ip würbe wegen ber fortwäprenben Seunmtii-

gungen burep bte Söptiten unb Söenben 1029 nach S.
oerlegt, wäprenb in 3eip nur ein Sollegiatftift blieb.

Xer Sifcpof war_Supragan oon SRagbebura unb
Peicpsfürfi ; fein Sprengel erftreefte pep im ö. bis

,nir Saale, tm Slorben bis ScipenielS, im C. bis jur

SSeiften ©Iper unb .'fraidiiuer SÖhilbe, im S. bis jum
gicptclgebirge. 1642 fegte gcipaun griebriep ber©rop-
mütige 'JitfulauS oon «mSboif als lutperifepen Si-

jebof in 9i. cm; aüein bas Xomfapitel wäplte ben
tatpolifcpen Xomberrn gultuSPpug als ©egenbtfcpof,

ber naep «msborfs Sertreibung (1546) als bei legte

Sifcpof }u 9t. bis ju feinem Xobe (1564) regierte.

Xarauf würbe bas Slip lutperifep. Straft SertragS
ging bas Stiftsregiment an ben Surfürften «uguft I.

oon Sacpjen als «bmmijtrator über, bas XomfaOitel
blieb beftepen. «IS H«3og SRorig 1650 bte 3ftPtr
9!ebenlinie bes SurpaufeS Sacpfen (f. P.) ftiftete , er-

hielt er bie Stüter 9c. unb 3fip- Sein 2opn Diorig

Öilpetm warb 1717 fatpolifcp, bas eOangelifcpeXom-
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fapitel erflärte baS Vocbftift für erlebigt unb Wollte

einen neuen ©iftpofmäplen. Auguft ber Starte nahm
es ober mit bewaffneter i>anb in ©eft® unb emigte

fiep mit ©tori® Siiitbeiut, ber 1718 rotcber lutpertfd)

nmrbe unb unmittelbar barauf ftorb. 9!un fam bas

Stift roieber on bas RurpaitS Sotbfen. Mut 18. ©fai

1815ttmrbe eti an ©t euften abgetreten unb bilbet einen

Seit bes StegierungSbejirtS ©ferfebtirg; bas Jom-
fapitel aber bejtcl)t noch- Sgl. © p i I ipp , Wefcpicpte

bes Stifts 8t. unb ,’feiB (,*fei® 1800); SepjiuS, Über

bas Altertum unb bte Stifter beS JwmS juS. (Saum-
burg 1822) unb Wefcpicpte ber Sifcpöfe bes Sjotbftiftä

9t. (bof. 1848, ©b. 1); Sange, Ifbronif best ©iS»

turnS 9t. (prSg. San Hafter, baj. 1891).

Dtaumburg, l)(9t. an ber Saale) Rreisftabt im
preuß. Utegbej. ©ferfcburg, in fcböner Sage au ber

Saale, Rnotenpuntt ber Staatbbabnlinicn ©ebra-
38eifjenfelS,9t.-Artemunb9f.-Ieud)em, 108mü.©i.,

befiehl aus ber eigentlichen Stabt unb mehreren ©or>

ftäbten, hat 5 eoangelifche unb eine tat®. Kirche, bar-

unter bcn $om (1242 eilige

weiht). las im Übergangs®«
errichtete, jefet reftaurierte We<
biiube hat 3 Schiffs, eine Rrppte,

4 Sürme (non benen ber eine

1892- -94 neu aufgeführt

Würbe), japlreicpe 3>en(mäler

altbeutfcher Runfltc. (f. biela«

fein »Wrabmäler«, gig. 8, unb
-— »©ilbbauerfunji VII<, gig. 1).

® a P P t 0 0 n '» a U m - ©emertenSWcrt finb ferner bic

bürg an Per Saale. 1892—94 reftaurierte Sen-
jels- unb bie ©ionplircbe. An

femftigen beroorragettben Webäuben, heg Jcutmölern

ftnb ju nennen: bas fogen. Sthloft ober Siefiben (hauä
unb baS fHatpauS mit ©crtaufSgeWölben, bas «rie-

gerbenfmat unb Jenlmäler für Jahn unb ISlaubiuS.

Xie 3ahl ber (Einwohner beträgt u»05) mit ber War*
nijon (1 ©ataillon Infanterie iftr. 96 unb ein gelb-

artiUericregiment 'Jet. 55) 25,137 Seelen, baoon 649

Rathaliten unb 35 3uben. Sie Jnbuftrie bejleht in

gabrifation Don Stämmen, ©lfenbein», Strumpf- unb
öttritenmaren, Spielwaren, oepaummein, (Sffig, Se-

her, Spieltarten, ©talj ic. unb ©ierbrauerei
,
nennens-

wert ift auch ber bortige Seinbau. Jen ipanbel, an-

fepnlieh namentlich in Sein , unterflüjt eine 3friepS-

bantnebenjteUe. Sie früher berühmte ©feite hat an
©ebeutungjepr uerloren. Dem ©erfepr in ber -stabt

bient eine Slampfftrafjenbahn. 9i. ift St® eines Ober*

lanbeSgcrichtS, eines Sanb- unb Amtsgerichts, eines

JomtapitelS , eines (aauptfleueramtS unb einer Spe-
jialtommtjfion unb bat ein Wpmnafium, ein Sicform-

realghmnarium. eine Stealfcpule, eine Rabettenanftalt

(fcit'1900), eine DiettungSanftalt ic. - 3um Ober»
ianbesgerttptsbejirf 9f. gehören bic 8 Sanb-
geeichte ju tfrfurt, .Vsalberitabt , .volle a. S., ©iagbe-

bürg, 9i., 9iorbhäufen, Stenbal unb Jorgau, junt

üanbgericptsbejirf 31 . bie 15 Amtsgerichte ju:

©cfartsberga, grepburg a. U.
,
Vdbrungen. Volten-

mölfen, RöUeba, Sü®eu, ©tüipeltt, 9t., 9icbra, Öfter-

fclb, Guerfurt, Ieucpem , SeiftenfelS, Sielte unb
3ei®. 3)aS betannte, noch jährlich burch einen öffent-

lichen Auszug ber Sepuljugcnb gefeierte Quinten-
ober Hirjdircft foU ferne gntitepung ber ©elage
ntng ber Stabt burch bie Vuffiten unter ©rotoptus

(28. Juli 1432) Perbanfen, her fich burch eine ©ro-

jeffton ber Rinber Bon 9t. jum Abjug bewegen ließ;

bod) ift bie Satfacpe nidtt hiftorifd) unb baS geft nur
ein ©runnen- unb Sd)uljcjt. 9t., im 10. 3aprf).

I

ben Startgrafen Bon Steifen gehörig, worb Bon bie»

feil bem Stift 3fi® aefepenft unter ber ©ebingung,

bafi ber bifchöfluhe Stuhl hierher Bedegl werbe ; bieS

gefdjah 1029, nachbem Raifcr Äonrab II. 9t. Starft-

rcept Berliehen patte. 9i. blieb im ganjen ©tittdallee

öifepofsftabl, aber war wie bas ganje weltliche ®e-
biet bes ©ifepofs ftart Bon beit ringsum herrfdKuben

Settinem abhängig, bis 1565 ber ©ifcpojsftnat

Sachfen einBerleibt würbe, ©ebeulenb war bie oon
9tüniberger Qänblern beiuchte ©cter»©aulSmejfe,

namentlich Born ßnbe bes 14. bis in ben Anfang beS

17. 3aprp. Sieberholt haben hier gürfleutage )talt-

gefunben unb ftnb ©ertrage abgefchtofjen Worben: ben

©rubertrieg beenbete ein folcher 27. Jan. 1451
;
ber

9iaumburger Schieb Bont 25. 3uni I486 brachte

bie Teilung ber Settinifchen Sanbe jum Abfchlujt;

28. April 1457 würbe ber 9iaum bürget ©rbBer-
trag jwijchen ©ranbenburg, Schlefien unb Sadjfen

unb' 24. gebr. 1554 ein ©ertrag (9t au nt bürg er

©ertragt jwifdjen bem feiner Sänber beraubten

3ohann griebrich bem ©rogmütigen unb bem ttur-

fürften Auguft gefthloffen. ©om 20. 3an. bis 8. gebr.

1561 ertanmen hier eoangelifche Stiinbe bic Augs-
burgifepe Ronfeffton Bon 1530 Bon neuem an. Am
29. Aug. 1631 würbe 9t. Bon Sittt), a 9!ob. 1632
Bon ben Schweben erobert, 1642 aber Bon bent fchwe-

btjehen Wcneral Siiiuigsmarf Bergeblich belagert. 1814

lourbe 9t. preuftifch- ©gl. ©uttrid), 9t. an ber

Saale, fein 3tom unb anbre altertümliche ©aulverfe

(Jejt Bon StpfiuS, Seipj. 1841— 43); ©ii® fehle,

9taumburger Jufchriften (92aumb. 1876— 81, 6

Vefle); Scpmarfow unb <&. B. glottwell, Jie

©ilbwerte beS 9taumburger JomS (©tagbeb. 1892);

©orfowflh, ©efebiepte ber Stabt 9t.(Stuttg. 1897);

®- Voffmann, 9t. an ber Saale im Jeitalter ler

Steformation (Seipj. 1900); Sifpel, ßntwidelungs»

geitpiepte ber Stabt 9t. an ber Saale (92aumb. 1903);

-©au- unb Runftbenfmäler ber ©roBinj Sacpjen-,

Veft 26: itreis 9t.«Sanb, Bott ©ergner (VaHe 1905).

— 2) Stobt im preufj. Segbej. Staffel , H’reiS Solf-
pagen, an ber 6lbe (linfß jur ßber) unb ber Sinn,

bahn Staffel - 9t. , 320 nt ii. ©{., pat ritte eBangcliicpe

unb eine (atp. Äircpc, Spnagoge, Amtsgericht, Ober*

förfterei, Rail-, ©afalt- ttttb Sanbflembrücpe, Jon-
gruben, J opferet, 2>ampffägcmüplen unb üiws) 1376

(linw. . bauen 421 Woattgelifcpe unb 53 3“ben. 9i.

cbörte bis 1266 ben Wrafcn oon 9f. unb War bann
iS 1802 jmtjcbcn Runnainj unb Vejjett ftreitig. —

3) (9t. am Du eiS) Stabt im preufj. Stegbej. Stegni®,

.«reis Sunjlau, am GueiS unb an ber SiaatSbcipn-

linie Sowenbera-Siegersborf, bat eine neue eoangc>

lifcpe unb 2 (atp. Mtrchctt, eitt ehemaliges, 1217 Born

Verjog Velnrid) bem ©ärtigen geftifleleS 9Ragbalene.

rmnenHofter (je®t eoang. ©rebigerjeiitiitar), ettt Amts.
geritpl, jöpferef ein (Siettrijitätswerf, ein grofteS

©tüpl- unb ein Sägewerf, Wlafurmüplen itnb (too5)

1954 ©nw. , baoon 759 Woangelifcpe. 9t. war eine

ber an ber »VohenSanbftroBe« (f.b.) gelegenen Stäbie

unb würbe 1233 gegritubei. 3tapebet bie «aiier-
griebricpShöpe (3oad)imSberg) mit AuSftcptSturm.
— 4) (9t. am ©ober) Stabt bafelbft, «reis Sagau,
reepts am ©ober^iSpriftianftabt gegenüber, att ber

StaatSbapnlinie Sorau -®rünberg tn Schlefien, hat

eine eoangelifche unb eine fall). Hirdte, cm oeblo®,

löpferet, giljiohlenfabrtf, ©fühlen, eine jchwefelbat-

tige ©fincralanelle mit ©ab unb (tscis) 804 (Jinw , ba-

uen 91 «atholilcn. 9f. erhielt 1293 beulfches Slabl-

recht ©gl. Vetnrid), Wefchicbtlicbe 9tachrichten über

9J. am ©ober tc. (Sagan 1900).

30»
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9)aunborf, Karl Säiltjelm, angeblicher Sobn
Subwiab XVI. uon Rranrreid), gejt. 10. Vlug. 1845

’,u Xcltt in §otlanb; f. 2ubwig 37).

91aunt)of , Stabt in bet föctjf. Kreibf). i'eipjig,

Vtmtbl). örimnta , an ber Sartbe unb ber Staats

>

bahnlntic Sorbborf-Robwig, 134 ra ü. SÄ., bat eine

eBang. Rird)e, Obcrf'orjtcrci. SlDllfpinncrci, Zigarren*

jabrifation unb aws) 3351 6imt>., bauon 51 Ratho-

lifcn. 3n Sl. befinbcn Tut) jwei SBajjerWerfe her Stabt
2ciB(ig. 91. Wirb jucrft 1557 alb Stabt erwähnt.

Staminu, Sernharb, SÄobijinec, gcb. 2. Sept.

1839 in Serliit. ftubiertc bafclbft unb in Sonn, mar
1862—38 Vlifötent an bcrRrcrithbfcheti Rlinif in Ster«

lin, würbe 18H9 Srofcffot her mebijiniithen Klimt in

Xorpat, 1871 in Sern, 1872 in Königsberg, 1888 m
Straffburg, lebt feit 1904 in ©oben Staben. 6c ar«

beitete befonberb über beit Sfrebb, über Slutgerinnung,

©ctbfudjt, ©allcnfteine, Xiabeteb (julegt in 91oth-

nagelb »Spe.getlcr Sathologie unb Xbctapio-, SBien

1 tKX»), über Ricber,£>imbruif.Vlphafie, über Sd)tnerj-

entpfinbungrn unb ©efflhlbjtftnmgcn bet foaut tc.,

gab »SÄitteilungeu au« ber mcbignifdicn Sllinif in

Römgbberg- (2eipj. 1888), -.Ulmtfberübolelithiafib-

(baf. 1892) unb -Ter Diabetes mellitus« (SBien

1898) berauci unb begrünbde 1873 mit ftlebb unb
Sdtmiebebeig bab »flrchio für experimentelle Sattio-

logie unb Sharmatologie« (baf.), beffen SKitrcbafteur

er nod) ift. unb mit 9Ätfulic( 1896 bie -ÜKütcilungen

aub ben ©renjgebictcn ber SÄebijtn unb ISbirurgie«.

91aupaftoc> i tpr. näunatiD«
;
auch Gpaftob; ital.

2 e p a n t o) , ärmlidjcb St«btd)cn im grieef). Siomotf

Vlfantamen unb Sttolien, nörblid) am Umgang beb

Korintbiftben SReerbufenb, Bon Berfaüenben Benejia*

nifd)cn SÄauern umgeben unb Bon einer mächtigen

töurgniine überragt, bat einen feidjten, Betfanbeten

S>afen unb(ihtK.)2045(alb@cmeinbe7O66) ÜintD. Xer
Eingang beb SÄeerbufettb wirb burtb jluei serfallene

Sd)löffer, bie fogen. kleinen Xatbanellen, be-

jeidmet. 31. (»Sd)iffbmerft«) lnar im Vlltcrtum ein

tuidttiger fcafenplag tut ojolifcbett 2ofrib, ber 455
B. 6br. burd) bie Sltbener ben 2ofrem entriffen unb
mit flüchtigen SÄefjenient befegt toarb. Jm Selopon*

nefiftben Krieg war eb cineRlottenflation berSItbener,

iBttrbe ihnen 405 entriffen, unb bie SÄefjenier würben
baraub oertrieben. 338 bemächtigten fid) bie 'ittolier

ber Stabt, bie fie 191 lange gegen bie 3iBmer Ber»

teibigten. 3m Sliittelalter Würbe bie Stabt Bombt^an»
tiniid)en Malier SÄanucl ben Scite(ianem überlalfen,

bie fie jo ftarl beteiligten, baß 30,000 Xiirten fie 1477

Bier SKcmate lang uetgeblidt belagerten
; erft Sajefib II.

jwang fie 1499 mit 150,000 SHann gur Übergabe.

Vlm borühmtejten ift 91.’ 9<ame geworben burd) bie

See fd) lacht (Schlacbi Bon 2epanto)7.DtL 1571,

in ber Xon Juan b’Sluftria alb Oberbefehlshaber ber

Bon Spanien, beut Sapft 'fitub V. unb ber IKcpublif

Sencbig auSgcrüftetcn Rlotte (208 ©aleeren mit

80.000 SÄanu) bie Seemacht ber tOrten (277 ©a-
leeren mit 120,000 SÄattn) BoUftänbig fchlug. ©egen
25.000 Xiirten fielen (barunter ber Äapuban •Slafdja),

runb 40,000 würben Bcrwunbct unb 5000 gefangen

genommen, 117 Schiffe erobert unb HO fampf«

unfähig gemacht, 12,000 chriftliche öaleerenfflaoen

Bon ihren Metten befreit; bic ISfiriflcn biifjten 12 öa»
leeren, 7000 Xote unb 14,000 Serwunbete ein. Xer
Xid)ter (SerBautea Berlor hier burd) eine tiirtifche

Kugel ben linten Sinn. Xod) entfprachen bie folgen
bed siegob bei 91. feinebwegb ben gehegten (Erwar-

tungen. Jufolge beb gricd)ifd)cn Rreihcitbfampfeb

würbe 91. 27. 9)lärj 1829 ben ©riechen übergeben.

- ÜRaupliuS.

Sgl. 3uricn be la ©rasiere, Laguerre de Chypre
ct la bataille de I-äpante (tjüir. 1888, 2 Sbc.) ; SÄ o 1 *

ntenti. Sebastiauo Veniero e la battaglia di Le-
panto ifflor. 1898); B. 91 o rm a n n • if r i c b e ti 0 f e 1 b,

Xon Juan be Huftria alb Vlbtniral ber heiligen 2iga

unb bie Schlacht bei X'epanto (fiola . Sslicn 1902).

Slnuplta (Slasplion, ital. 91apoli bi !Äoma>
nia), tpauptflabt beb gried). 91ontob Slrgolib, am
Slrgolifdjett Slleerbuien, auf felfiger üanbjunge, über

VI ig ob mit ben peloponnerifchen ©ifettbahnen Ber-

bunben, hat 7 Kirchen, ©t)mnafium, Kaferne. Vtrfe-

nat, einen geräumigen unb fiebern $?afen unb nss»)

5955 (alb öemeinbe 10,907) 6inw. 91. ift einer ber

fefteften unb wichtigiten Seepiapc ©nedtcnlanbb unb
Sip beb Slomardten, eineb ©rjbifchofb unb eineb

VlppeUationbgerichtb. Stabt unb iwien beherrjd)en

bie Surg Jtfcb-fale, einft Vltropolib, unb bie auf

einem 210 m hohen, tteilen Reifen gelegene, alb ©e»

fängttib für febwere Serbretber bieneube ftarle, aber

Bcrfallene Ejitnbcllc Salamibi, einft wahrfCheinlid)

ein Heiligtum beb pbömfifdjcn fialamebee , wie 91.

überhaupt nrfprünglicb eine ©rünbung ber Shäntter

war. 3m übrigen halte eb im Slltertum feine Sc»
beutung, bagegeu war eb im SÄittelalter alb wiititige,

fpäter Bon ben Senejianem ftarf befeftigte Stuften»

feftung einer ber ipauptorte ber ftalbinfel. 91ad) ber

Sroberung Konftaminopelb burd) bie2ateiner(1204)

fam bie Stabt itt bm SeHh ber Rranten, unter beren

S)errfchaft 91. mit Srgob ein befonbereb ioerjogtum

bilbete. 1383 ging eb an Senebig, 1539 Bon btefem

an bie Xürten über, (iritered nahm 91. jwar 1088

wieber; bod) fiel eb 1715 famt bem Seloponneb wieber

in bie £>ätlbe ber Xiirfen. Seit Cftobcr 1821 warb
ber §afen oon 91. burch bie frelbtn Sobolina mit

ihren Schiffen unb Bon ber X'attbfeite burtb Xeittctrtob

fipfilantib gefperrt ; erft im Xe;embcr 1822 würbe bic

Stabt Bon ben Xürfen übergeben. Vlttt 30. Vlprtl

1823 trat in 91. ber erfte orbeutliche Kongreß beb

heüenifeheit Solfeb jufammen, unb bib jur Überfiebe»

lung nach Vtthen (1834) blieb eb ber Siß ber Siegte-

rung unb bic Sefibenj König Ottob.

Slauuliob, stönig non 91auplia, Beranla&te aub
91ad)e für feinen Sohn fklamebcb (f. b.) burch falfd)e

Reuerjcicheti ben Schiffbrud) ber Bon Xroja heim»

tehrenben ©riechen an ber Jtüfte Bon (fuboa (ogl.

KaPhereub).

Slaupliub, bic 3ugcnbfortu Bieler firebfe, in ber

fie babtSi Berlaffen, früher für eine eigne ©atluttg an-

gefehen unb alb folche benannt. Xer 91. ift ein titilro-

ifooiid) fl eineb Krcbbtierd)cn mit länglichem ifetb unb
fecf)b Seinen, Bon betten bie Bier legten (Weiäftig

(Spaltbeine). 6r befigt ein einfach gebauteb 2aruen

äuge, 3Äuttb, Xarmfanal unb Vlfter. Süchtig ift er

infofent, alb bei ben hohem Krebbtiercn, bic in soll»

ftänbigerer Ronu bab 6i Berlaffen, boch noch einige

Vielen alb 91. aubfriechen unb bic übrigen wenigftenb

im 6t Borübergehenb brei Seinpaare haben (t’ogen.

9{aupliubflobium); ferner tttfofem, alb felbft bie

burd) Sfnirafitibmub äufjerft riidgebilbetcn (oft aller

Seine, Sinneborgone, ja beb Xarnteb entbehrenben)

Vlrtcn ber nicbcrri Mrcbsliere in bet früheflen Jugenb
eine ^eitlang atb 91. frei im 3Äeer umherfd)Wimmen
(j.Xafel *Smmidelungbgefcbid)teI«,Rig.2—5). Xar»
aub würbe gcfchloffeit, baß ber 91. bic Vlpnenform ber

Krebic barflellc, Bott ber alle, aud) bic höchft organi-

fierten Krebfe, abjuleiten feien
;
mit einiger Sicherheit

föniten wir wohl nur fagen, bafi ber 91. aud) fchon

bie Harte ber Stammformen War, ba er ftd) Bon ben

nieberften bib ju ben hödjjten Rrebfen alb beren 2ar»
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Benfornt finbet. ©u« bot brci ©eülpaaren, bit beim

©. noch uorjugdtoetje jum Schwimmen bienen, geben

bei brr Itmwanblung in bte erwachfene Sorm Sie bei»

ben güblerpaare unb bie Sinber(tefcr (bie jWei Vln»

tennenpnare unb bie Manbibeln) beroor, wäbrenb
alle übrigen ©eine unb auch bie HBrperringe (3eg*

mente) eilt narb unb uadt hinter jenen Ijrrurriuatbien.

©aupörtnd, einfi bl ii bten bc 5?atrbei*ftab t berDau-
ridter in l’annonia superior, Perlor nadj Wrünbung
beb naben Smona (jejt Siaibad)) feine ©ebeutung unb
würbe Bon ben aufftänbifehen pannonifebenS.'egionen

nach beb ©uguftu« tob jerftört; iejjt Dbcrlaibad).

©aurm© lcafantinfel,fäIfeblid)©awobo,©o=
Bobo), bouljcbe Jnfel in beut fonft britifrben üSilbert-

ardppel Mitronefien« im Stillen Ojean, ju ben Mar«
tbaUinjeln (f. b.) gejäf)lt unb Sip eine« ©cjirf«amt«,

unter 0° 27' fühl. ©r. unb 166° ti' öftl. £., bi« 60 m
ii. M., 5 qkm mit 1638 Eingebonicn unb 153tkij)en.

Die faft freibrunbe, bafenlofe Jnjel aub ÄoraUenlnll

Wirb Bon einem ©iff umgeben, beffen üagune bei

©iebrigwaffer trocten läuft, unb beftebt au« tjodigra

bigen ©fioepbntcn, berrn Sorrat für mehrere Wene
rattonen oorbaltcn (amt. Die Jaiuitgelcllfcbaft unb
eine englifeh« WefeDfdjaft haben ficf) jur Pacific ©hob-

Pb«1* tto. Bereinigt Sie buben bie burd) eine gewal»

tige ©ranbung ber üanbung bereiteten Schwierig»

(eiten mit Drebbrüde unb ©ojen beteiligt unb hoffen

100 Don. ©bodpbat in einer Stunbe unmittelbar in

bie Schiffe Berlaben ju [bnnen. Die Jnfel Würbe
1798 Bon Searn entbeett unb benannt unb 16. ©pril

1888 unter beutfeben Schilp geftettt.

©ctufa, gried). «ifenplap, f. ©arod.
Nausea (B. grietb, nana, Schiff), eigentlich See«

tranfbeit, bann Efcl, ÜbeKeit, ©reebreir.

Nauseösa (lat.), ilbelteit erregenbe Mittel, bie an«

baltenbcn ©reehreij, aber nicht Erbrechen berBorrufen.

Jiaufifda, bei immer bie fehöne unb (luge Dod)ter

be« ©bäa(en(önig« ©llinoo«, bie beit geftranbelen

Cbbffeu« in ba« i>auS ihre« ©ater« führte, ®oetl)C

bat einDragöbienfragment'Jtbmterlaffen; inneuerer

3eit bebanbelten ben Stoff in Dragöbien i>. Sdjretjer

(§aUe 1884), $)ango (SBien 1897), S. Singer

(©eine 1900), in einem Muftlbrama ©. ©ungert

(1901) unb in einer ©allabe IS. (Deibel (1858; ab»

gebrudt in ©eibcl« •Spätberbflblältern«),

©anftlih, früher felbftnnbige« Dorf, feit 1903 in

Dresben einBerleibt.

©auta, Stabt Bon 2000 Sinw. im Depart. Üoreto

ber jübamertfan. ©epublit ©eru, unter

4

0 31'fübl.©r.,

am ^ujatnmcnfluft be« Maraiion unb Ucapoli junt

©ma(onrnftrom, 128 m ü. SW., 1830 gegrünbel,

neuerbing« aber non Jquito« überholt.

Nautical Almanac, f. Epbemeriben.

©mittend» Schriften, Xitel oeridjiebener, unter

bem ©feubonbm ©auticu« mit ©enupung amt-

lieben Material« b«rau«gegebenen ©eröjfentlidntngen.

©idper erfebienen; »Vllte« unb ©eucs jur flotten»

frage. (Erläuterungenjum Jlottengefep« (©erl. 1898),
1

»©eitrage jur Rlottenfragc* (1698), »©citräge jur]

SlottcnnoocUc «(1900) unb ba« • Jahrbuch für Deutfd),

lanbd Seeinterelfen« (©b. 1—7, ©erl. 1899 - 1905).

Sämtliche ©änbe be« Jahrbuch« enthalten Sluffäpe

(riegdmaritimen, politifcbm , btftorifcben unb (olo-

ttiaien, wirtfd)aftli<ben , te<bnifd)en unb jtatiftifd)cn

Inhalt«, beleuchten bie Entmidelung ber Stricgä»

unb ^Ktubeldmarinen
,
geben lüften unb ©ilber be«

tebwimmenben Material« ber gröftern Seemächte unb
Überfiehten über bie öanbeldfiotlen unb ben Seener»

Ie()r in ben grogen prüfen aller Eänber.

9Jautif(gric<h.). Scbiffabrt3(uitbe(f. ©anigation);

nnutifd), jur Schiffabrtofunbe gehörig ; © a u t i (e r,

Scbiffabrtdiunbiger.

Nautilus,
f. Scbiffdboot.

©nntiirbc Äbtcilung bed fKcidtduiarine-
amte«, f. ttpbrograpbie.

©nutitrbc (vpbcmcribeu , aftronomifd)e Jahr-
bücher mit ben für nauttfebe ©crrcbnungen nötigen

lEphenteribcn bet Sonne, be« Moube«, ber gropeu
©ianeten unb einer Vlnjabl Bon Jifiternen.

8)atttifd)c Jnftrumcntc ( biergt bie gleichnamige

Dafel 1 u. II), alle jur Schiffahrt erforbei liehen

Jnftrnmrate für bie ©eftimmung bed geographifcbcit

Crled Bon Sdjijfen, für bie Setterbeobaehtung, Die

fen», 3eit« unb ftfahrtmeffung, wie Kompaß, Sejrtant,

Dttant, fthronometer, Sog, fiot, Dbennometer, ©aro
meter, Sentrobr tc. Die (Sntwidelung ber itberfeet

ichen Sdpffahrt ftetjt im engften 3ufammenbang mit

ber Srfinbung unb ©erbefferung ber nautifehen 3n«
ftrumente. ©or ber Erfinbung be« K o m p a f f e d fan«

ben nur gattj oereinjelt gröbere fcochfeefabrien jtatt;

bie Seefahrt beflanb bid bahin faft andfchlteBlidj au«
»üjlenfabrt. ober au« tur,)cit Überfahrten non einer

Jufel jur anbertt. Da bie Sabrt au unbetannten

Äüftcn grofec ©orftebt forberte. war idjon im ©Iler«

tum baeSot jum Meffen berSBafferliefe imföcbraucb.

Die griednftfaen Dbalafiometer (Sotgäfte) be,

miptcn mit ©lei bcfd)toertc Stangen mit Mabftab jum
©u«peilen ber Diefe, äbnlid) Wte bie beute nod) üb-

lichen ©eilflangen. 3unt Meffen be« jurüdgelegteu

©Jeged foüen bie ©ömer ein .f) ob om f 1 1 r bettupl

haben, miben am Schiff hefeftigted Sthaufclrab, bad

fid) im Süajfer brehtc unb bei jeber Umbrehung einen

Ätefelflein au« einer Drommel fallen lieb; bie ,
;jabl

ber Steine ergab bie StJeglöttgc.

Die ©idjtlraft ber Magnetnabel blieb in Europa
bi« jum 12. Jahrh- unbclannt, wahmtb hoch bie ©n-
jiel)ungd(raft be« Magneten fdion im VUtertum be«

(annl war. Erft bie ©erwenbung ber Magnetnabel
in ber Jorttt be«S ch i f f « ( o m p a f f e « ( f. St ontpab) er-

möglichte e«, bafs bie Stljiffe fortan genau ihre Slurje

flcucrn unb für bit Ort«neränberung in ©echnung

jiehtn (onnten. Der eigentliche Sd)i|f«(ompab, bet

bem bie ©iagnelttaOel an ber brehbaten Strichrofc

befefiigt War,|tammt au« bent©nfang be« 14. Jahrh-;
er War mit bem Schiffslörpcr burd) rin öebäufe Ber-

bunben, fo bafi bei jeber Drehung be« Schiffe« ber

Steuerfirich im StBttipaHgcbäufe mit einem anbtrn

Striche ber Strichrofe übereinftimmte, weil ber Siorb»

punlt ber Strichrofe wegen ber unter unb mit ihr

brebbaren Magnetnabel jtet« nad) bem magnetifdien

©orbpot gerichtet blieb. Die Söinlclgröfje, um bie

ba« Schilt fid) um bie fiompafsrofe brehtc, (onnte

fortan genau burd) bie ©eobadüimg ber jehciubareit

Drehung ber Kmnpaßrofe am Steuerfirich bedltom-

paffe« gemeffeit werben. Der Stouipafs gewährte alfo

erftend ba« Mittel, genau eine heftümnte ©iehlimg

auf ojfener See auch bei ©acht unb ©ebel innejuhal

ten; ferner gewährte er aber auch eilt wichtige« Mittel

jur Sjcrjteüunq ber erften Scefaiten, wobei anfang«

bie Entfernungen jwtfchen ©bfahrt« tmb ©nlunft«-

puntt nur gefdjäpt Würben. Da bie Seefahrer be«

Mittelalter« im adjäpeit ber nerfegellcn Entfernun-

gen, alfo auch im ©eftimmen ber 3d)iff«geid)winbig

(eit febr geübt waren, waren bie juerft mjlolieu her

gefteOten lojobrontijcheit Seelarten iiberrafd)cnb ge«

nau unb leiftelen lange ,*feit bie beften Dienflc bei beit

Mittelmeerfabrten. Jur Seefahrer, bie mit einer (fli-

ehen lojobromifchen Harte au«geriiflet waren, biente



470 SJautifdpe ^nftrumente (alte unb neue).

ber Kompaß febließtidj mich Won, loir beutjutage, jur

SJeftimmung be« Sd)iff«ortcS in Sid)t Don Sanb;
burd) Krcujpcilungen Don mehreren Sanbmarfen
tonntf man feftfteüen , wie groß btr Slbitanb Dom
Sanbe mar, unb auf welchem fünfte btr Karte man
fid) befanb. Slußerbem aber bcnußte man beit Kompaß
nod) in befonberer Beife, al« Siquinoftialfompnß jur

Öeftinunung bcr §afenjcit, b. b- bet Sjoebwaßerjeit

enc« §afen« mit Ebbe unb glut an ben jagen be«

Sfcu- unb Sfotlmonbe«. Xer älteitc Siotid)lag,'bie

Sd)iß«gci<bwinbigfeit nach bec ^eit ju beftimmen, in

ber ba« 3d)iß an einem fleinen überSborb geworfenen

©egenftanb »orbeilauft, flammt Dom Starbinal Sfifo-

lau« Eufanu« aus ber erften Ipälfte beb 15. 3at)rt).

Xa« gewöhnliche Sog ift juerft Don BiQiam Sfoume
1577 befdjrieben worben, unb jWar ganj in ber noch

jeßl üblichen SBcifc; nur ift bic Xcilung ber Seine

unb be« Sogglafe« erjl genau geworben, feit man
burd) genaue ©rabmeffungen bie Sänge ber Seemeile

bat genau beftimmen föunen. üöreufing bnt nad)-

getoiefen. baß bie Sfnßd)t ,‘pumbulbtel, baSSog fei Won
bei ber Wagalbäe«fd)en Erbumfegelimg betannt unb
ini ©ebraud) gewefen, irrtümlich ift; benn bic Don
fäigofetta in ber ®efd)reibung biefer eriten Siunbreife

enoiibnte Oatena a poppa war nur eine am Jped trei-

benbe feine, bie jur Söefummung ber SIbtrift biente.

Klub bem gewöbnlieben Sog entwidcltc fi<b erft in ber

jweiten Hälfte be« 19. 3abrb- baStßa ten tl og; gig. 5

auf iafet I jeigt ein beutfdjeu tßatentlog neuer Vtrt,

wie e« auf Dielen grofteu Seefibiffen al« einziger
;

gabrtmeffer im ©ebraud) ift. Xa« ©ebäufe mit bem
Ubrwert wirb auf ber Illelmg am Sed befeftigt unb
fdßeppt ben gtügct an 6»> m langer Seine hinter fidb

;

Dor bem gfüget ift bie Seine mit einem öenndjt be-

febwert, bamit ber gtügel fnb fiets unter Baffer bält.

Slud) ba* Sot bat feine einfaibe Sonn nur nod) auf
fleinen Sibiffen beibebalten; £od)feebampfer benußen

fajt au«jd)ließlicb bie Sotniafd)ine (Xafcl I, gig. 7),

an beren Sotgewid)t eine oben gefdjloffene, unten

offene <Sla«röbre in einer ötedjpülfe befeftigt wirb,

in bie burtb etne Mapiltarröl)re brimSotenicnacbbem
Xrutf ber Baffertiefe mehr ober Weniger Baffer ein

tritt. Benn bä« Sot wieber öom®runbe beraufgepolt

wirb, erfennt man bie gelotete liefe an ber Wenge
beb eiiigebrungcnen Baßer«. Xie Siopre (gig. 8) ift

mit einem Xiefenmagftab »erfebeit, an bem man fo-

fort bieBaffertiefe ablcfen faim. Xann wirb burtb ein

Sentit am untern Enbe bcr 3fobre ba« eingebrungene

Baffer abgelaffen, worauf ba« Sot wieber gebrauebd-

fähig ift- Xie Solntaftbine ift braud)bar für Baffer-

liefen bis ju 200 ui unb bat gegen bie alten .yanblotc

mit Seinen ben großen Sorteil, baff bie Stbijfe Wal)

renb be« Sotens ihre gaprl nidjt ju floppen brautben.

Xie neuern gönnen be« Kompaße« finb unter

»Kompaß« ausführlich bcidjneben. Iafet IX, gig. 1

unb 4, jeigt ben in bcr bcutftben Wanne gebräud)

lieben Sambergftben gliubtompafj, beffeu fjauptDoi.

*ug in guter EmftcUuiigSfäbigfeit befiehl; bei ipm
febwimmt bie Sompajjrofe m einem mit Derbünntem
Stltobol gefüllten Steffel, briirft infolgebeffen mit potb

jten« 15—20 g ®ewid)t auf bie Sinne, rooburd) biefc

nur fepr aDmäblitb abgenujjt wirb. Klufierbem er-

reicht man im gluibtompaß DerhältniSmfiftig große
Supe ber Stofe bei flarten Sibtffsbcmegungen, bie

trop bcr (arbaniftpen Diufpängung ber »ompaßteffel
bie Stofen ber fogen. Xrotfenfompaffe botp leicht un-
ruhig, alfo fepwer jum Steuern benuhbar macben.
Sufeerbemfann man berStofe besgluibfompaffeSDiel
ftärfere« magnetiftbe« Woment, atfo größere Stiebt

traft geben alS ben XrocXenfompaffen , »eil bie mit
schwimmet oerfebene Stofe be« gluibfompaffe« nn<
ftanbe ift, jebwerere, alfo auch ftärfere Wagnetftäbe
ju tragen, jhrer großenSorjüge wegen finb beapalb

gluibtompaffe neuerbing« fowobt auf JPrieg«- at«

.^aitbel«f(biffen fepr beliebt, gig 1 jeigt unter ©las-
bedet bic Stofe be« gluibfompaffe«, wie aud) ba«
ganje gnftrument , wobei man bie farbaniftbe fluf>

bängung au bem äußern Sing erfennen fanii. Xer
Kompaß trägt eine SeilDorridilung, jg a (j 0 nu(g ttl«

Seilfontpäß ju Derwcnben. gig.4jeigt baetnber
SHarine üblidbc Sambergfdje Setlfompaßbau« au«
Wefüng, mit etner@laSbaube über bem Kompaß jum
Scßup gegen Bitterung«einftüffe

;
bie ©ta«baube bat

oben ebenfalls eine fieilDorridjlimg, bie ba;u bient,

ungefähre Steilungen bei ruhig üegenbem Scfjiri Dor»

nehmen ju fönnen, opne ben Wlaoaufluß ju cmrcmeit.
Slber tronbem ift bcr ©laebedel be« Kompaffe« genau
Wie bei tfig. 1 mit einer befotibem WeilDorricptting

Derfeben. Xie liir im guße be« Kompaßbaufe« jeigt

bie Plnorbitung ber Konipeniationemagnete, bie baju

bienen, bie Xeoiation be« Kompaße« mögtiebft Kein
ju Utaipen. Stehen bem KompaßbauS fießt man eme
Staißltappe jum iübblenben be« Kompaße«, bie burdj
jwei 'jteirolcumlatemen ben Kompaß beieuebtet, ohne
baß rin Sid)tfd)immer nad) außen bringt; burtb einen

Schieber an ber Staebtfoppe tann ber Bacbtbabenbe
bcn Kompaß beobachten. ,'Jur Siadjlfuppe gebärt noch

eine Sdtupfappe für ben obem 'fkilapparat. Sille

teile be« Kompaßbaufe«, ber Satcme ic. mäßen au«
unmagnetifieebarem SReffmg gefertigt fein. Xer guß
be« Kompaßbaufe« Wirb burdt einen Weffinnidnit)

feft mit bem Xed bureb Schrauben Derbunben. feig. 5
jeigt einen Steuer» unb 'fieiltompaß im Sfacptbau«,

wie er auf ben Kaminanbabrüden Dieler beutjeben

lÖanbeläbampfer üblich ift. Xa« Kompaßbau« bcücbt

au« Eichen- ober Wabagonibolj mit Weffmgbefd)lä»
gen; e« wirb burd) meffmgene «taugen mit Spann*
|d)rnubcn an ben Xccöbolten befeftigt Cben, wo im
3nncm be« Stadjtbaufe« ber Kompaß (mcift au<b
gluibfompaß ober Kompaß mit ^tecbelntann« Selben-

fäbenrofe) tarbanifcb aufgebängt ift, finb recbtwinflig

tur Kielricbtung auf Wencngtragcni jwei hirjcStobr-

flüde au« Weichem, leicht magnetifd) inbujicrborcm

Scbmicbeeifen befeftigt, bic baju bienen, bei ungünfli*

gerStufflettung be« Kompaße« in berStäbe oonEifen*
teilen be« Sdgßc« bic bureb bic EifenDerteitung ber

Sebißbumgcbung geftbwäd)te Sticbtfraft berKompaß»
rofe wieber ju ftärfen. 'Hei ben Stcuerfompaffen in

ben Stubert)äufem ber Xantpfer braucht man baju
Si&bren Don 8cm Xurcbmeßer unb 20— 30cm Sänge.
Xa« in gig. 5 über ben Kompaß gefegte SHcjfing«

gebäuie jebüßt ben Kompaß unb feineveiloorriditung

gegen bie Bitterung unb wirb ebcnfatl« bureb jwei
$ctroleuiulaterneii erleuchtet. Xer fladbc Wejimg-
bedet im ©ebäufe bat ein ruitbe« ©ucflocb, um nacht«

ben Kompaß ju beobachten
;
wenn man ben Xedet

öffnet, bat bie ganje Kappe auch bei läge genug
Sicht unb ift hinten (unter bem aufflappbaren Wef*
tingbcdcl) nod) mit einer ©labfebeibe gefebtoffen. Xa«
böljemc Kompaßbau« ift innen hobt unb mit Wog.
netlrägern äbntidi wie gia. 4 au«gerüitet.

gig. 2 u. 3 ber Xafel II, ba« gnf linatoriunt
unbXcftinatoriumbc« XcDiationSmagnetometer«

nach Sleumaper (f. Wagnetometet), bienen jur rela-

tiDcn SSeftimmnng ber Dertifalen unb borijontatcn

Komponente bergntenßtät be« Erbmagnetibmu«, be-

fonber« in 33erbiitbung mit Xeoiationobcftimmungen
an Slarb eine« Sd)tffe«. Stucp fann man mit beiben
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Vlppnrntcn mit genügender ©enmiigfeit für nautifdpe
]

tfwccft bie magnetifcpe ^nöination unb TeHittation

(^Äifjnjcifung) an jebent Orte ber 6rbe beobachten ;

unb bercd)ttcii. Tcdpalb worben beide 3nftrument(
auch ron Rorfd)uitg«reifcnben gern benupt. Das
Teoiationdmagnetometer wirb am fiattb auf einem

1

breibeinigen 8 lat in benupt, an Worb tarnt eb auf

ober in bemÄefiel eine« ju unterfudjenben ftompaffee

aufgefieUt Werben.

Tic erften nautifepen Jnilramcme 3U aftronomi

[dien Ortbbeftimmungen auf 3ee finbeit fid) erft im
13. 3aljrf).

;
Siainiunbu« Üullu« berichtet juerft über

ben ©ebraud) beb Sjtrolabium«, ba« bei ben Seeleuten

bebeutenb einfacher geitaltet loar alb bei ben Bftrono-

men; fpäter mürbe barau« ein Seering ohne Milli-

onbc, ber am obem Dianb ein tcgclfüniiige« ioep für

bie Sonnenstrahlen batte. Sftrolabium unb Seering

waren nur bei beüem Sonnenidtem brauchbar. Um
bie Sonne auch beobachten ju liinnen, Wenn fte alb

belle Scheibe burd) Sölten fidjtbar war, unb um
Stemböben meffen 31t Tonnen, benupteman ben Gua»
branten, bcr mit Jpilfe eine« Hole« genauere Jjöbon-

meffung burtb birette« Snoifteren beb ©eftirn« ge«

ftattete. «ber ber 3fltob«ftab oerbrängte bie altem
Rnftrumenlc fdinell. Um genauere Wreitciibejtimnum»

gen ju inacbctt , waren bie portugiefifeben Seefahrer

biaber jebe«mal gelanbet unb batten it>re Sftrolabicn

an einem ©eftcll and $fät)lcn ;ur Beobachtung ber

HJienbianbi)lieberSonne nufgehäugt. TerRatoboftab
ober ©rabftod war fd)on im Mittelalter betannt,

würbe aber juerjt »01t Siegiomontanud bejebrieben

unb empfoblen. Martin Wcbaim führte ben 3atob«-
(lab bei ben portugiefifeben Seeleuten ein, aud) brachte

er ihnen bie Siegiomontanifcben ©ppemeribcti, bie be

beutenb genauer bie Berechnung ber geograpbifchen

Breite ermöglichten al« bie bi« babin gebräuchlichen

Vtlfonfinifchen tafeln. Ter ©rabftod war faft brei

,'labrbunberte ba« wiebtigfte nautifeb-aftronomijehe

Rnflrument. Tie Unfieher heit beiMcffungcn mit bem
©rabftod betrug etwa 0,5 ©rab. Tod) bürgerte fid)

im 17. 3at)rb. neben bem©rabftod noch bcr Taoi«.
guabrant ein, erfunden pon Rofm Taoi«, non ihm
(inglifdier Cuabrant, aud) backstaff benannt (Ta-

fei 1, Rig. 1). Beim Beobachten mit biefem Rnftru»

ment brepte man ber Sonne ben Süden ju unb mjiertc

burd) bie tffnung in bem Schieber auf bem großen

Strcidaueicpmtt unb bttreh beit Schliß an bcr Spipe
be« Cinftrument« nod) bem Swrijont. Ten Schieber

auf beut flcinen Äretbauäfchnitt fiellte man oorper

ungefähr auf bie Ipöpe ber Sonne ein. Tann Per»

fcpobtitan ben erftgenannten Schieber jo lange, bi« bas i

Sottnenbilb neben bem auf ben £>orijont gerichteten

Scpltp fiditbnr war. Trop be« Worjuga, bajj bcr

Taoiöquabrant bieBugen feponte, tonnte er beit ®rab>
itotf nicht oerbrangen. Jiocp in ber 3weiten Hälfte be«

1«. 3aprb., al« bcr Spiegeloftant fctjoii längit erfun

ben war, würben 3afob«|tabe al« n. 3- gefertigt unb
benupt. Btt« bem 1731 0011 3®pn fablet) eifunbc

neu Spiegelottanteu (tafel 1, Rig. 2i entwidelte

fid) ba« wieptigfte nautifd)ajtronomtfepe 3nftrumeiit

ber ©egenwart, ber Sextant (f. Spiegelfcjtant), »011

bem Rig. 8 eine befonber« bewiiprte Rorm ift. fju
feinem Süinteüneffungen auf See unb, am Statm
befeftigt, aud) am Sanbe bient ber Spiegelpri«-
mentrei« (Rig. 4). Sejtanten unb Oftanten wer
ben 3ur Meffung ooit iihpeiiminfeln ber ©eftirnc über

bem Seepot i3ont benupt; um bet nebligem Setter,

wenn bie Kimm (ber freie Sceporfgmt) nicht icharf

fieptbar ift, boep mit geniigeuber ©cuauigtcit vohen-
j

Wtnfel 3U meffen, hat Wutenfcpön einen (Wecfinähigcn

Sübelleitguabranten (Tafel I, Rig. 6) erfunden,

bei bem ba« Remtopr feft mit ber Kreidteilung per*

bttnbett ift, wäprenb auf ber brepbaren Blpibnbc eine

Sibeüc befeftigt ift. 3m Rentropr ift ein burdiloipter

Spiegel angebracht, in bem bie Wlafe bcr Sibelle fid)

fpiegelt, wenn man bie 2ibeüc Wagerecht ftetlt, wäb«
renb ba« Rcrnropr nach bem ©eftim gerichtet ift. Wei
berSinfelitteffung tnuft badtfabenfreug im Seraropr
ba« Spiegelbitb bet Cibellenblafe halbieren. 9!. 3.
3ur Sängenbeftimmung finb auBerbem bie Uprono*
meter. Sgl. »Jöanbbudj bcr nautifepen 3nftrumente«

(pr«g. Pom iH)brograpbifd)en Bmt be« SÜcicpämaritte«

amte«, 2. Bttfl., Werl. 1890); ©upou, Manuel des
inotrnments nautignes ('ßar. 1899); Weitere ilcteta-

tue i. Jlabigation.

ÜJautiicpc ffängenmofte, auf Seetarten, in Se<
getanWcifungen ic. unb in ber Seemanttdipraepe ge»

bräucplichc Maficinheitm. Tie Seemeile ift gleich

1 Minute eine« iSrbmeribiait«, ober gleich beut 90x60.
Teil be« Emabranten eine« foiepen Meribian« =;

1861,852, abgerunbri 1852 m. Tie Seemeile hat im
allgemeinen bei adelt Üiatiouen biefclbe ©röfie, Heine

Untcrfcpiebe haben tprm ©mnb in ber oerfebieben»

artigen Tefinition ber Seemeile. Sieben ipr ftnb bie

üblid)jten Mage:
Cinc ffcograp^iicfae fReiie = 7420,44 «eter

C^ina . . 1 Li = 577,oo

Xänemarf
1 Sömiil — 7 407,41

, 1 Qvurtmiil = 1851,»»

Gnfllanb .

—
1 851,«6

1 Iü-anrue <3 Seemeilen) = 5 555,55

^ronfxtic^
1 Llcno marine . . . s= 5556,00

1 Mille marin .... = 1 852,oo

^oUanb .

1 «ui
1 Zcomijl Z 1 000,oo

1851,85

Italien . 1 Migllo = 1851,95

Oapan . . 1 Kai ri = 1853,15

Woctpfgen 1 Mil = 11205,46

Romigal . 1 ÜHeile (Legoa) . . . = « 173/10

$ufi(<mb . 1 JBerft = 1066,18

8<b«Pfb<n . 1 Mil — l06H8,oo

Spanien .

1
1 niaritima . . = 5 555/i5

I
1 Millu I' tMl .... = 1851,96

XUrfri . . 1 Harri = 577,oo

Ter jehnte Teil einer Seemeile peifit Kabellänge
(f. b.) 186 nt. Tie Sa jferltefe wirb in Metern
ttttb bei einzelnen Siationen in Sabeu angegeben. Ter
Raben 3äblt 6 Ruft, feine i'ättgc betrug benigmiäß
bei un« 1,8« m. Ter bäniiepe tlivn ift — lisi m,
bet cnglifcpefitthom= 1,82« m, ber botlänbifcpc vaili-m

= l,oin m, bcr norwegifepe favn = 1,888 in, bcr por»

tugiefifebe lirnca =: 2,2«o m, ber rufftfepe naschen =
1,82» m (für lintfcmungen= 2, 134 m), ber fcpmebifcpc

famn = 1,7ki m, ber fpattifepe hraza = 1,072 tu.

Siautifcpcr Ticrein, Tcutfepcr, bet 1868 be»

gründete Werbnnb ber in Tcutiiplaiib bcflepenbcn

ttaulifcpcn unb nermattbtcit Sereine. Mitte 1905 wa»
ren Mitglieder: bie Siauiiftpen Sereine in Werlm,
Tanjig, »amburg, Wremen, Äiel,2übect,Sapettburg,

Sternboburg, Stoftocf, Stettin, Ijiubeit unb Timmel,

ferner bie ixinbclefamuiern 3U Wrafc, Wremen, ©m»
den, Rlenäburg, Kiel, Sonigsberg unb k'übed, bie

Steeberoereine iit Wremen unb tpamburg, bcr beutfepe

Seefifcpereioercin in ipannoper. bie Scpiifer unb
Scebergefenfcpaft Jlcmtorbia in öldftctp unb mehrere

andre Sereine. Ter erfle Scrcinätag fanb 1869 in

.\jnmburg ftatt, ber 36. im 3- >905 m Werlin. Suf.
gäbe be« Serbanbe« ift bie Rörberung ber beulfcpcn

oeeintcreffcn ;
burd) Erörterungen aller ba« Sec»

wefen betreffenden ;jciljragcn auf ben Sercinbtagen,
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burd) ©efdfiüffe, bic ber KeichSregieruitg unterbreitet I

Werben, wirb bit Söfimg biefer Aufgaben angeftrebt.

X>er Xeutidie Sfautifdic Serein bat öfters auf bic

Kcicbsgcfeßgebiing auf iiaiiliichcnt ©ebiet cingewirft,

wobei in elfter Slinie bie Kcebereiinlereffcn oerüd-

fidfiigung gefunben babett, wäbrenb bie Seeleute im
Serbanb boulftberSeejcbiffertiereitte ibreSerufäinter-

,

«ff« SU förbem fudfen (ogl. Seefdfijferuereine, 8«r*
banb bcuticbcr). Die Slnbanblungen ber Stercinstage

bea Xeutidien 9iautiid)en rfereinS erfd)eiuen im X)rud.

Sfgl. aud) Sartori, „fiur ©efdfidite beb X)eutfd)cn

9(atitifetmi Skreiit« 1869— 1898 (Ittel 1898).

91autfd)mäbd)en , bie öffentlichen Xäitjcrinncn

in Oflinbieit; f. 'fjroflitulion.

Jlauooo Gitt) (fpr. mmm-ttmi). Stabt in berfflraf

ftbaft francod beb norbameritan. Staate® 3(Iinoi®,

ntn Miffiffippi, 1840 »an ben Mormonen (f. b.) ge-

griinbet, bie hier einen grojten Xcmpel bauten. Sntitb,

ber Moruionenpropbet, würbe bier 1814 mit einigen

Anhängern ermorbet, ber Tempel 1818 in SBranb ge-

ftccft uub bicMoriitonen Bert neben, ffranjbfiftb« So-
jialiften unter (labet liegen fid) 1862 bier nieber (»gl.

Kommunismus, S. 334). s
Ji., früher eine blühenbe

Stabt mit 15,000 Ginw., jäblt (1*00) nur 1321 Ginw.

3iat>a bei Diel) , öejirtsbauptflabt in ber fpan.

IfjvoBitij ®allabolib, att ber Gifenbabn Mebiito-

,>jatitora, bat eine romaniiebe Stircbe. ausgezeichneten

SJeitf mtb ©etreibebau uub cwooi 6148 Ginw.

ülabafo (fpr. .mS(*o), norbameritan. Snbiancrftamm
ber Atbabasfen (f. b.) in 9lcumejito, mit ben Vlpot

fiten bermanbt. früher als fübne 3iäuber gefürchtet,

finb fte |C(jt jur '-Biebjucbt übergegangen. 189() lebten

in ber 9iai>ajo<<Igetttur in Sieumejrito 17,204 Seelen.

3br grofteS neuntägiges SJinlerfeft fdfilberte Mat-
tbews: »The mountuiu cliaut, a Navajo ceremony«

(«afbinjtt. 1887).

9Ia0al (lat.)
,
junt SeeWefcn gehörig.

Üfaualardtitcftur (lat.), bie Schiffbautunft ; ba«

her »stuil. areh. nav.i, stmliosus architeeturae na-

valia, Stubierenber beS Scbiffboufaches an Xed)ni

fd)en £iod)jcbulcn.

3)aliau <|pr. nSnnoen), Slabt in ber irifeben ©raffihaft

Meatb, am Ijufammenftuß oott Stöhne unb ©lad
Water, ift Siß eines proteftanlifchen ötfdjofS, bat eine

proteftanttfdie unb eine falb- Ruche, eine proteil.

StiftungSfcbule, ein fntb- Seminar, einen (Berichts

bof, Gtctreibcbanbel unb aest) 3963 Ginw. 5 km füb-

litb boDott bie3}uineiu>onStectil>e<lbbeb(12.3abrb ).

9)at>arfn, 3nfel, f. ftcuerlanb, S. 500.

91aoartno, Stabt, f. Ttjlos 2).

9ialiarrn, ehemaliges Königreich, jeßt htrobinj im

nörblicbeu Spanien, grengt nörblid) an Jfrnntreicb, oft

lieb unb (üblich anVIragoniciK'fSrooingeu $tteSca unb

Sarngoffa), (üblich an VUtfafttlien (f?rooinjS.'ogrono),

wefllid) an bic Sastifcbcn (fJroBinjcn ( Alaoa unb ©ui-

pugcoa) unb umfaßt 10,506 qkm (190,8 CM.) mit

(l*oo) 307,669 Ginw. (29 auf 1 qkm). Xie a Bar-
re i e n, auS ber Stermifcbung ber Slasfett unb ©oten
wäbrenb ber arabifeben Verrfcbaft unb beS Kampfes
gegen biefclbe bernorgegangen, finbeinträftigerMcn

jcbonjcblag, arbeitfant, febarffinnig, gebome (Jäger,

Schmuggler unbSolbalen, nbernueb lebreingebitbct,

heftig unb unbeugfant. ©leid) ben Staaten , hängen

fie mit großer Storliebe an ihrem il'alerlanb unb ihren

©cbräudien. Tie fjroptnj umfaßt fünf ©*rid)töbegirfe.

feauptftabt ift tßamplona.

©efdiiebte. ®ie fpattifdjc TroBint 9i. bilbet nur
bie füblid)e Hälfte beS ehemaligen Königreichs 8f.

(ObernaBarra), wiibreitb 9(icberitaBarra, am

— 'Jiaoarrete.

9iorbabbang ber ^trennen, jeßt (um frangöfifdxn

Xepart. 9(iebcrBt)renäm gehört. Xsie älteften befann

ten (Bewohner 9)aoarras waren bie 9! as Ionen, bie

noch jeßt unter bent Kamen Stetsten baS ilanb bewoh
nett. GS Würbe, wie baS übrige Spanten, Bon ben

Kontern unterworfen uub bann Bon ben Sueben.

Seftgoten unb Arabern erobert. Karl b. @r. fiel 778
in K. ein, Berlor inbeS burd) feine Kiebrrlage im Xale
Bon Konceoal feine Groberungcn, unb erft fein Sohn
Subwig ber fromme fleüte 806 bie fpanifebe IRarf

wieber her, bie aud) 9!. umfaßte. X>ie Ginwohner Bon
91. benußten aber bie ifwiftigteiten im frän!ifd)en

Keich, um ficb unabhängig gu machen, unb wäbltni

Sancbo ©arcia, angeblich einen Abfömntltng Kecta-

rebS
,
gu ihrem ©rafen , ber fid) 905 ben Xitel eines

Königs Bon 9f. beilegte. Gr jtarb 985, naebbent et

baS ganje ©ebiet bes obem Gbro ben Saraienen ent-

riffen balle. 3n ber 9teit)e feiner 9(adifolger ragt

Sancbo III., ber ©roßc (1001—35), bertwr, ber

baS Seid) beträchtlich erweiterte unb bet feinem Xobe
io unter feine Söhne Berteilie, baß ©arcia 9(. mit

$iSeaha, (ferbinanb Kottilicit, Wonjalo baS nörblidw

unb KninirobaS übrigeAragonien erhielt. 1076 würbe
Sandjo IV. Bon 91. oon oanebo Kamtreg Bon Ara-
gonien, feinemSetter, geftürjtunb 9?. mitbiejemKönig»

reich Bereinigt, itad) Alfons' I. Xob (1134) aber unter

©arcia V. wieber ein felbftänbigeS Königreich. 1234
erbte eS nad) bent Xobe Sand)oS VIl! Xhibaut
Bon Ghainpagne, unb burd) beffm Gnfelin 3o<
hanna tarn 91. 1284 an fSlfiliPP IV. oou Srantreid).
9Iach bem Ausiterbcii bes HkanncsftaniiiieS ber Ra-
petingcr 1328 erbte SubwigS X. Xod)ter (lobanna II.

9i., baS burd) ihren ©entabl Philipp III., ©rafen oon

llorrur, 1329 wieber einen ,V>errjcber erhielt Sein

Soßn Karl II., ber Wöfe, oerbanb fich mit bent ^Srin •

jett Bon ffialcS unb bent König bon Aragon gegen

rtranlreid) unb Raftilien unb tonnte nur mit großen

Opfeni 1379 ben Trieben Wiebererlangen. Xlurch

feine Gnfelin ölanla tarn 91. 1441 an Johann ba«
Aragon, ber es 1479 feiner Xodüer Gleonore hot'

trrlicß, bic an ©afton, ©rafen oon Roir unb Sieomte
oon ÖSam, uennählt war, beren Xochier Katharina,

bie ganj 91. ihrem ©emabi Johann Bon Albret als

Uiitgift (ubraebte, Berlor 1512 ObernaBarra an
(Verbinanb ben Katholifchen, baS ber Krone Raftilien

einBerteibt würbe. jnKiebernaBarrnunb (Btarn

folgte 1517 3ot)annS Sohn, fgeinnch II. Gr Ber

mäblte (ich 1527 mit (Margarete oon UinloiS, Scbwe
fter ftranj' I Bon Rranfreid), bie fid) befonbers burd)

©rünbung Bern Schulen oerbient mnd)le. Seine Xocb-

ter, Johanna Bon Albret , oerntäblt mit Anton oon
Slourbon, führte bie Siebte GaloinS in 91. ein. Xitrdj

ihren esobn löeinrid) III-, ber 1589 als 6*inrid)lV.
ben Xbron ffrantreid)S beftieg, fattt 9!icbentaBnrra an
Rrantreid), beifen Könige bis jur JulircDolututn ben

Xitel König Bon ffrantreicb unb 91. führten. ®oeh
behielt eS nod) bis jur franjöfifcben Keoolution 1789
eine befonbere Senoaitung unb manche 9lorred)te.

Sgl. bie ©efchichtSfarte bei Artifel • (Iran(reich' ; Ol»
bagarB, Histoire de Foix, Ilciarn et Navarre i'ßar.

16<»9); gaopn, Ilistoire de Navarre (baf. 1612);

Moret, Anales del reyno de N. (i'ainplono 1766.

5 ©be.); öoiffonnabe, Ilistoire de la reunion de
la Navarre ü la Castille (fiar. 1893).

9tatmrra, 'FbilibP »on, f. Philipp be 91oBaire.

91auarretc, 1
1
3unn gernanbeg, fpan. Maler,

genannt > e.lMudo«, weil er tanbflumm war, geb. um
1526 in Slogrono, gefi. 1579 in Xolebo, biibete fid)

;uerfl bei einem malenben Mönch, 3roi) (Bicente, unb
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bann in Italien, Bornebmlid) nadjTisian. 1 568 Würbe
er alä Hofmaler BbtliPOd II. nad) Spanien juriid»

berufen , wo er (eine Tätigtet! juttteiß bem ttdcorial

toebmete. Seine erften, nodi bort erboltenen ©über Iber

peil. §ieronbntud, 1566; bad 'JRartprium Jacobud’
bed SUtem, 1571) fdßoßen ßcb nod) an ben ßrengem
Stil ber altern italicnifcben tmb fpaniieben Schule' an,

ben auch bie früher gemalte laufe Eprißi (Dtufeum
ju Blabrib) leigt. Ser Einflug Tijiand offenbart [ich

erft ftärfer in ber Weburt E hrifti , einer heiligen jja-

milie unb einer ©eißelung Ehriili (im Edrorial, 1571

bia 1576). 91. hat auf bie tethnißpe ffieiterentttidelung

ber fpanifepen Schule einen großen Einfluß geübt

2) Dl cutin Sernanbej be, fpan. ©delirier, geb.

9 ifoo. 1765 in Vlbalod (BroBinj iRioja), geft. 8. Oft.

1844, trat 1780 in bie Dlarine, machte bie Kriege

gegen Englanb unb bie franjbßicbt SRepublit mit unb
warb 1797 Cffijial im Dlarineminißerium, 1807 Siä<

Tal beb oberften Vlbmiralitätdratd. Süfibreiib ber fran*

jößfehro Jnoaßon lebte erin^urüdgcjogenheit. 1823

aber mürbe er Tivcttor bea inibrograplßicbcn Jnfti»

tuta, 1825 ÜRitglieb ber Tireftiondjunia ber Slotte,

1836 Senator unb Tirettor ber Vlfabemie ber ®e*

fdjichte. Sein Vauplmcrt ift bie »Coleccion de los

riajes y deaenbrimientos, que hicieron loa Espafio-

les deade el tin del siglo XV* (Dlabc. 1825— 37,

5 Bbe.). Vlußerbetii gab er eine Biographie Bon 6er<

Banted (1849) beraud. Vtudi bcgrünbetc er bie Co-

leccion de doenmentos ineditos para la liistoria de

EapaBa (feit 1842). Klub [einem Nachlaß erftbien:

»Disertacion »obre la hiatoriadelanautica* (Diabr

1846) unb »Biblioteca maritima eapaüola* (baf.

1851 , 2 Bbe.).

SlaPad be Tolofa, Had, Torf in ber fpan. Bio-
Bin} Jaen, antSübabßang ber Sierra SÄorena, 4 km
norböftlid) nott Ha Earoliita. — £>ier 16. Juli 1212
entfeheibenber Sieg ber Spanier über bie Dinaren,

auch 1812 Schlacht jWißben ben Spaniern unbgran*
jofen.

VlaOatfa, Jiebeninfel Bon 4>aiti, am SJinbwarb
Kanal, unter 18°25'nörbl. Sr., lOOmhod), hat reiche,

feit 1856 Bon Vlmerifancnt audgebeutete ©uanolager.

SlaPaffit, eine Snrietat bea Bpobphoritd, f. b.

VlaOc,} Mpr. .im), ftrantoid, belg. Dlaler, geb.

16. 91oO. 1787 in Eparleroi, gefl. 12. Oft. 1869 in

Sriiffel, bilbete ftd) auf ber Vlfabemie in Srüffel unb
feit 1813 in Baris bei Taoib, mit bem er nach belfert

Serbannung in bie Heimat jurüdtehrte. Jn ben Jah-
ren 1817—22 hielt er fid) in Jtalien auf unb würbe
fpiiter Tireltor ber fltabcmie in Srüffel. welches Bmt
er btd 1859 oerwaltete. Er hat rcligibfe Silber im
afabemiiehen Stil ($>agar unb Jdmael , Begegnung
Jfaafsl mit Slebcffa, beibe im Dtufeum ju Srüffel),

©enrebilber aud bem italienifdien Boltdlebeit (Spin-

nerinnen Bott Jonbi, in ber Diündjener Bmafotbet;
bad tränte ttinb, in ber Berliner Datiottalgalerie)

unb Bortreffliche Silbniffe gemalt. Sgl. VH l o i n,

Francois N. (Srüß’el 1870).

9}abe}frbea Senbcl , i. Gbronoffop, 3. 133.

SlaPicella (ital., |pr. wm6t|tteaa, »Schiffchen, 91a-

cheit*), Seieichiiung eined berühmten Silbed bed ita

lienifchen Dtalerd tsiotto (f. b.).

SlaUiccllo (ital., )pr. .iidfcao), jweimaßiger Küßen
faprer bed Drittelmeerd

;
ber ftarf nach Born geneigte

Sorbennaß ileht nahe bem SorßeBcn.
Navicnla (lat., »Schiffchen«), ein fahnfönniger,

mit }wei Tecfclu Benebelter Schiilter bed SsJeihraucbd

für ben Srirchenbienß. Tiefclbc (form würbe fpäter

auch für 3al,j- unb Öemürjgefäßc Berwenbet.

Navioulare, bad Kahnbein.
Slauicr cipr. mmrjn, üu bwtg, Jngenietir unb

DJecßanifer, geb. 15. Rebr. 1785 in Sijort, geft. 1836,

trat 1808 in bad Korpd ber Srücfen unb Straßen,

bauingenieure ein unb Würbe 1819 Srofeffor ber

Dfechanit an bet ßcole dea ponts et chansseea unb
1831 an ber Soihtedmifcben Schule in Sarid. Ifurch

feilt »Kt-Hume des le<;on» legte 9i. ben ®nmb ju ber

neuern 3ngenicurmechanif. Er fthneb: »Mbmoire
sur les rones i dlever l'ean, sur la Hütion des

lames dlastiques, sur les lois de l'bquilibre et du
mouvement dea eorpa blaatiqnea* unb «Sur le raoti-

vement dea fluides ou ayant epard it I'adhesion de
moldcnlea« ; auch gab er bett 9fad)laß feined OpeimS
©autpep u. b. I : »Traitd de la couatruction des

ponts* (1813, 2 Sbe.) perattd, bem er 1816 einen 3.

Sanb hin.ptßigte (neue Bearbeitung 1832 , 3 Sbe.).

Biauigabel (lat.), fepiffbar.

Navlpare neeesse est, vivere non est n«-
cesse (lat.), »Schiffahrt ju treiben ift notwenbig. ju

leben ift niept notwenbig«, ein auf Dlutartp (»Pom-
pejus

,
c. 50) }urüdjufiihrenber9(udfpruth, Jnjdjrift

am Bortal bed Stauje« Seefahrt in Bremen.
91aPigation(ScbiffahrtdIunbe, Dautif), bie

Hehre non ben wiffenfcpaftlithen fyilfdmitteln , ein

Schiß fieper über Set ,)U führen unb feinen Crt jeber-

jeit }U beftimmen. IPic geogtaphifepe ober ter-

reftrifche 9f. umfaßt bie Beßimmung bed Orted bed

Scptßed nach Hanbmarfen tmb bie Beßimmung bed

Scpißdweged (f. Kurd, S. 868). Sie Berechnungen

ftüßen ftd) auf bie ebene Trigonometrie unb bie ma-
tliemalifcpe ©eographit

;
SJerfjeugefinb: berKompaß,

badüog, bad Hot tmb bie Seefarten. Tic aßrono-
iittfche ')! umfaßt bit Beobachtung ber fcimmeld*

förper (Sonne, Dionb, große Blaneten unb ffipftenie

1. unb 2. (Viröße), bieBeflimmung bed Orted bed Scpif

fed aud folcpen Beobachtungen unb bad Bufßnbra
Bon rteplem an Jnftrumenten. Tie Berecbnungot

gefthepen nach ben Säßen ber fphnrifepen Trigono
metrie unb ber Bftronomie ; SJerf.ieuge für bte 3(. j.

Dautifcpe Jußrumente. Tie Bercebnung begebt ftd)

auf Scitimmung ber Hänge unb Breite für ben

Ulugenblid ber Beobachtung iowie auf Beftimmung
bed wahren Sforbpunfted, Dilfdmitlel ber 31. ßnb
außer ben nautifepen Jnftrumenten itautifcpe Tafeln,

bie logaritpiitifcber, trigononietrijcper unb aßrono
mifcberyirt ßnb. Bgl. Vllbredit unb Bitrow, Hepr

buch ber 91. (8.9luß., Berl. 1900); Breufing, Steuer-

mannälunß (7. muß. Bon Schilling. Brem. i9CM) uttb

91aulifcpe inljcctafeln (7. muß., baf. 1902); Sreeben,
Vanbbuch ber 9iautit (Dlbenb. 1864); Sfümfer,
itanbbuep ber Scbiß'abrtdfunbt (6. Buß., ttamb.

1858); Tarnte, 9)autifcbe Tafeln (10. Vluß., Berl.

1900); »91autifcpe Tafeln , bräg. Bom Sfritpidmatine*

amt, Miel 1903) ;
»Hebrbud) ber 91. * (bräg. Bom 9ieid)d-

marineamt«, 2. muß., Berl. 1906, 2Bbe ); »Hectfnbeu

für beit Unterricht irt ber 91.
< (4. Vluß., baf. 1905); Hi-

g o w jti, Sammlung fünfßelliger logaritbmifdierTa*

fein tc. (4. Vluß., Stiel 1900); Bolte, 91cueä Vaub
bud) ber Sdpjfobrtatunbc (2. Vluß., .famb. 1905) unb

91auti( in elementarer Bebanblung (Stuttg. I‘.*00);

Sieche, VBie fiipre id) mein Sctiiff über Sec (Kalto-

miß 1899); Knipping, Secfchiffabrt für jebermann

(Öatnb. 1898); J. Schul,)e, 91autif (in ber Samm
lung Wüfdien, 2. muß., Heip,(. 1904); JBotb, Hebrbucb

ber aitronomißben 91. (ibicn 1898); Stupcr, Hepr«

6uch ber terreßrifepen 91. (baf. 1906); Breufing,
Tie 91aulil ber Villen (Brem. 1886); »Teutfcped fee

männifeped Sübrtcrbucp« (im Vluftrag bed Slcidjd
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marincamt« Ijrög. Pon Stengelun, Perl. 1904). 3‘it-

(Triften: »Pniialen ber Hljbrograpfpe unb mariti

menSJIetcorologie» (f)r«g.Bon ber beutjdjen Seeronrte,

34. Rahrg., Perl. 1906); »fyrnfa» (beutfdie tiautifdjc

3eitfd)rift. 43. Rahrg., Hamb. 1906); »Pfitteilimgen

au« bem Gebiete be« Seemefen«» (l)r«g. oom f. u. f.

bl)brograt>t)ijd>en Pint, 34. Panb, Polo 1906); »De
Zje« (26. Ral)rg., Dtollerb. 1906); »Nautical Maga-
zine» (75. Panb, 2onb. 1906); »Annales hydro-

grapbiques- (Part»); »Annali idrografici« (®emia).

W«9igatioit«afte(engI.Navigati(in Ai'.t),3chijf»

faljrt«- unb Seebanbel«gejeß, welche« ba« lepublifa»

midie engtifd|eParlament n.Cft. 1651 zurRörberung
ber brititeben Schiffahrt erließ, Hiernach burften na-

menllid) alle au«Pficn,PfriIa unbPmerita flammen»
beit Sücireu nur burd) britifebe Schilfe in Wroßbritan«

men unb Urlaub unb beit britifeben Kolonien eilige-

führt unb alle in Europa erzeugten ober oerfertigten

Staren int britifeben Sieid) nur auf britifeben ober fol-

d)en Sd)iffen eingefübrt Werben, bie Eigentum be«

Üanbe« waren, uoit bem bie ÜSareit au«gefübrt wür-
ben; leßtere Peflimmung würbe jebod| fpäter auf ge-

wijfe Prtifel befdiränft , bie mau feitbem im $>anbel

al« »ennmerated articles* bezeichnet«. Später folgte

ba« Verbot jeber Einfuhr au« beti 'Jlieberlanben unb
Xeutjd)lanb unter jebent Serbälmt« unb in jebem

Schiff, unb 1696 Würbe ben britifeben Kolonien unb
Pflanzungen iogar »erboten, ihreProbutte felbft nad)

Urlaub ober Scpottlanb ju fenben. 1787 erliefjen bie

Pereinigten Staaten Bon Pnicrifa al« Pepreffaüe ein

ber britifeben 91. wörtlich entlehnte« ®efeß gegen 6ng-
lanb, unb aud) bie norbifeben DKäcbte broblen in glei-

cher Seife ju »erfahren. Ial)ei würbe bie eugliicbe

91. 1821 unb 1825 burd) neue fflefeße unb bureb bie

Pnnabme be« ©runbfajce« ber ötegenfeitigfeit (31eji

projitäMfhitcm) Wefemlid) geutilbert, bidenblicbbutd)

ba« ®eje(i »om 26. Runi 1849 ade noch übrigen Pe«
ftimmungen ber 91., mit Pu«nabme berPegünftigun»

gen ber einbeimifeben Küftenfcbiffabrt unb Rejd)erri,

aufgehoben würben unb aud) biefer Sorbebalt 1854
grunbfäßlid) befeitigt warb. Tod) ift ber Regierung
(Customs Consolicjntion Act oon 1876) ba« 9ied)t

uorbebaltcit . bie Sd)iffe berjenigen SÜinber uon ber

ftüftenfcbiffabrt au«juid)ließen, bie britifeben Schiffen

bie t&egenfcitigleit Berfagen.

9tat>igatibii«bircftor, ein Plarineftabäoffijier

al« Porftanb be« 91anigation«bcpot« einer Ptarine»

werft

91a»igation«faninier, in Schiffen ber Staunt jur

PufbeWabrung ber nautifd)en Rnjlrumente.

91aBigntioii«offi;ier, auf iVrieg«fd)iffen ber für

bie richtige 91 a B i g i e r u n g (bie Rührung be« Schiffe«

überSee einfcbließlid) ®cilettred)nung,Jtui«nngabe!c)

»erantwortlicbe Seeoffizier; auf großen Schiffen ein

wadjtfreier «apitanicutnant, bem ber Steuermann
unb ba« Steuermann«- unb Signalperfonal unter

(teilt finb. Sgl. CbfcrBieren unb 91aoiqation.

SaBigatioiioiftnilcn, in ben beuticben Seeufer»

flaateu (lautliche t'chranftalteu für bie tbcorctifd)c

pu«bilbimg oon Seeleuten ber t>anbel«flotte ju Sec-

fteuerleuteu unb 3eefd)ifjcm. Rür ben Sefud) biefer

Schulen finb befthnmte Rabr (eiten »orgefebrieben, in

ber Steueniiamiotlaffe für bie dlfatroien 33 Ptanate,

in ber Scbiffernaffe für bie Steuerleute nodi 24 Pto»

uate auf feegehenben Schiffen, ntebt auf .«üftenjab-

rern. 1749 würbe in Hamburg auf 3taat«toi!cn bie

erjle öffentliche 91a»igationofd)ule (mit freiem Unter

nd)t) eröffnet. Süßer biefer beftehen 91. in Meer, Pa-
penburg, Jinnnel, Gmben, Ulöjlctl), Sremen, (Secfte

münbe, (Srünenbeidj, Pltona, Rlensburg, Ppnirabe,

Viibcd, Suftrow, fRoftod (ftäbtifd)), Pareb, Stral-

iunb,®rabow-Stettin, Tanjig, PiOau, 9Kemel. Rebe
91aBigation«fcbule, bem$anbel«miniftenum be« See*

uferitaat« unterftellt, fleht unter einem Tireftor unb
wirb burd) ein Kuratorium beaufficbtigt unb »er-

mattet. Tie Hehrer finb Seeleute ober Pftrouomen,

welche bie Scbifferprüfung für große Rabrl mit Pu«
Zeichnung beftanben haben. Rl)rc Pu«bilbuug ift

bidljer nod) nicht einheitlich geregelt. Ta« Peuchen
ber Prüfungen berechtigt anttenbe be« Steuermann»-

lurfu« jum Seefteuennann, ;u (Snbe be« Seefebiffer-

lurfu« ;uni Seefebiffer (Kapitän) für große ober euro-

paifche Rohrt. Tie europiiifche Rohrt berechtigt nur
;ur Rührung »on Segelfcpiffen unter 250 Ion., jeboch

;ur Rührung »onTampfem aller Wröffen. 6« bcflebt

auch eine Prüfung für Seefebiffer ber fleinenRabrt in

Oft- unb Slorbjee bi« jum 61. Sreitengrab auf Schif-

fen über 30 imb unter 100 I. Iragfäbigleit , für bie

KOmonatige Seefahr,zeit »orgefebrieben ift, unb bie

jeherjeit abgelegt werben (amt. ftüffenfabrer. b. b.

Rührer oon Schiffen unter 30 1., finb feiner Prüfung
unterworfen. Plle Seeftaaten hefigen ähnliche üebr-

anftalten, Cfterreith-Ungam in Ineft, Pagufa, Suf-

finpircofo, Riume unb Succari. 91a»igation«Bor-

f cp u I e n
, zur Sorbereitung zum Steuermannbfuriu»,

beftehen in stolpmiinbc, Swinemünbe, Stiel. 3>n9ft-

prerow.Pnitd.SJeftrfaauberfehnunbt^rohn-Segeiad.

SgL »Reftichrift zum 150jährigen Sefteben ber Ham-
burger 91a»igation«fd)ule< (Hamb. 1699); Schulze.
Tie 91a»igation«fdiule )u Wibcef (i'itbed 1899»;

Schraber, Statiftifcbe 3«fammenitcllung ber ßr<

gebniffe ber im Rohre 1898 im Teutfchen Seidie itatt-

gehabten Prüfungen zum Seefebiffer unb Seefteuer-

ntann (Perl. 1899).

9)abigator«infcln, f. Samoa.
91a»igicrung, f. 91aoigation«ofti}ier.

9ia»iglio <6raube (fm nomii»,, großer Kanal«),

Kanal in ber ilal. Prootn; IRailanb, führt Born It-

einobeiIomaBentoüberPbbiategraffonad)9)lailanb,

ift 50 km lang, 12 m breit unb fleht mit bem 91a-

oiglio bi Sereguarbo, bem 91a»iglio bella

Ik'artefnna unb bem 91. bi paoia in Serbinbung.

trr bient ber Schiffahrt unb ber©ewäfferung unb geht

feiner elften Pnlage nad) bi« in« 12. Rahrb. zurüd.

91aPille ctpr.-roiri, RuleaGrneft, febweizer. publi •

Zift, geh. 13. Tez- 1816 ju tlbaurt) im Kanton («enf,

ituhierte in ®enf Phito)ophic unb Ibeologie, hielt

Üch 1839—40 in Rlorenz auf, würbe 1844 profeffor

ber Philofophie an ber Pfabemie in (Senf, Betlor aber

infolge ber Peuotution 1846 biefe Steüe. 1863 würbe
er zunt (orrefponbierenben , 1887 zum au«märtigen

i'iitgtfeb be« Rnftitut« Bon Rranfreich gewählt unb
grünbete inWenf bie Asaociation röfunuistc zur Ser-

Breitung be« Prinzip« ber iVinontnteiiBertieiung.

Son feinen cd)riften (zum leil feine Sorträge) führen

wir an; »Haine de Biran, sa vi« ct sea pensees«

(®enf 1857, d.Pufl. 1874); »Lavieötenielle« (1861

;

bcutfd), fieipz- 1863); »Madame Swetchinc« (1864);
»la-pöreeäleste- (1865, 3.Pufl.l880; beutfd), Sleipz-

1865); »Le probleme du mal» (1868; beutfd), Rena
1871); »In» queetion electorale en Europe et en
Amärique* (2. Pufl. 1871 ; beutjeh, 3iir. 1868); »Le
devoir» (1868; beutid), üeipz- 1869); »Le Christ»

(2. Pufl. 1880; beutfd), bai. 1880); »I-a logique de
lhypothöse« (1880); »Laptiysiqueimiderue« (1883,

2. Pufl. 1890); »Lc Libre arbitre (1890 , 2. Pufl.

1898). 9)(it Tcbrit gab er unebierte Schriften Pon
tüfaiiie be Siran (1859, 3 Sbe.) heran«.
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Sfabifanre (tm. notmiändS'. bcutfd) Ufenj), Rlufi

im Snl b'Snnioier« (j. SnniBicr«).

91aUtt (»onNava, »bie 9iabe), eine in her 91abe»

gegcub (ehr Verbreitete Stbart beb Metapbhr«.
91ä»tu«, öS nein«, röm Tichter, au* ftampanien,

Mitfämpfer im erfien Sunifdben Krieg , brachte 235
o. Ehr. fein erfte« Trama in 9fom jur Suffübrung
unb ftarb in Utica um 200. Ter rücffi<ht«lofe Frei-

mut , mit bem er in feinen Tramen bic Vlbeläpartei

nngriff, brachte ihm juerft OSefängni«, bann Scrban-
nung nach Utica. Seine ^KWplftärfeWarbieftontöbie,

in ber er gried)ifche Criginale frei »erarbeitete; in ber

Xrogöbie bat er ba« Serbien)!, juerft nationale Stoffe

bramatifiert ,(u haben (bie bramatifchen Uberrefte in

Siibbect» »ScaenicaepoesisKomanorum fragmenta»,

3.Vtuf(., Sleigj. 1897—98). Ebenio fchuf er in feinem

»Bellum poenictun« (in fatumifchem Metrum) bei«

erfte nationale Epo« (tfragmcnifammlung »on Sab*
len, Sleipp 1854. unb mit ben Enniu« • Fragmenten
»on it. Müller, tffeterbb. 1884).

91a»plion, neugriech. 91ame fiir 91auplia.

Naevus ( loh), ein angebonteb Mal ; N. maternus,
SRuttermot; N.vascularix, (Sefagmal (Telangieftafie);

N. purpureos, flammeus, Seuermnl; N.lenticularia,

üeberftect.

Navy (engl., (jr. ne»i), Slotte.

Sab» ®tat) (tw. newi bei, IpauptfrifgSbafen »on
Ranaba am Bftticbeii Silbe be« Cntariofee«, jwifepen

jrnei Sianbjungen , 1 km »on Hingeton, mit Vlrfenal

unb Sterilen unb burch Bort ivnrt) »erteibigt.

Satuabäöefir (»Sigefihrig»), feit 1858 Titel

btS SigefSnia« unbWeneralgouoerneuret »on 3» bien.

91at»atoi, arab. 3urift unb Tbeolog, f. Vlrabifctje

fiiteratur. 3. 681, erfte Spalte.

Satoobo , f. 91auru.

Satuortb (für. nS2.ao*>, Sefaloß. f- Brampton 1).

Sago« ijept 91agiä, »ulgär. Sgiä), 3nfel im
'Sgiiifcben Meer, bie lanbfchaftlich febönfte, böchile

(Ojia 1003 m) unb größte (423, nacbanbeni 449 qkm)
ber Rptlaben, mit um«) 15,608 Sinn). Tie im lim«

rift fünjedig geftaltete unb nur mit fd)l«bten Jwfen
auttgeftattete 3nfel ift einniebrgipfeligebÖSebirge, unb
jpoar ein »on ÖSneio unb bSIinunerfchirfer umlagerter

ÖSranitfloct, bejfcn böchfte Erhebungen aus triftattini*

febent Stall (Marmor) befteben. Tie 3nfel ift quellen*

reich unb gutbewäjfert, in ihren untern Teilen frucht-

bar unb trefflich angebaut, loäbrenb bie Berge aubgc*

bebnteSüeibeflächen für große (fiegenherben bnrbieten.

3abrebteniperatur 18,7", 3anunr 1 1,8", 3uli 25,5“,

Siegenbbbe 342mm. ik'njienbaft umebern bie tlgnoen,

bie at« lebenbe Reefen bie Seinpftanjungen unb Cbft»

gärten soneinanber trennen. 91. erzeugt bie beiten

gried)if<hen Spfetfmen unb alb eine befonbere Spe-
jialität bie in ÖSrieehenlanb fonft nicht in gröjiemi

Umfange gebaute Rartoffel, ferner liefert cs Steilen,

öSerfte, Tomaten, Stein, SM, Maftig, »on Mineralien

Marmor unb namentlich ben toeqeit feiner Ssärte alb

Sehleifmaterial bochgefchäpten Schmirgel, beffen life»

winnung ( lährlid) 5 6000 Ton . im Sterte »on 300—
340,000 Braut) Staatbmonopol ift. Vlußer auf 91.

(»mmt Schmirgel auch auf ben benachbarten 3»Kln

»or; um aber bie greife nicht pi brüllen, geftattet bie

Regierung nur auf 91. ben ilbbau. Tie malerifche,

aber höchl* fchmutuge unb »enoabrloiteöauptftabt'Ji.

an ber 3?orbt»efttüfte bat ein »on ben Benejianern er*

baute« Schlofl unb einen »on rcgelitiäRigenTatupfer*

linien angelaufenen irafen , ift Sip bei tatboliieben

(Srjbifchof« ber Sigflaben unb eine« gricchifchen Erp
bifdjofB. 3hre Simuobncrjabl (1879 : 2029; 1896:

1766) bat nicht unerheblich abgenommen, fo baß ba«

Torf Jlpirantbob mit 1982 Einro. heute ber größte

Ort ber 3nfel ift. 91. ift tpauptort ber Epard)ic 91.,

bie auch Sara« unb Snliparo« umfaßt. Sgl. 95 bi*

lippfon, Beiträge jur Äenntni« ber grteebiiehen

3nfelt»elt (SrgänjungBbeft ju »Setermann« Mittei»
! lungeu , S.7i—82, ölotba 1901). — 3» bet älteften

3eit bitB bie 3»W hon ihrer ©eftalt Stronggle
(bie Sbgmmbete), auch T)ia unb Tionpfia«, unb
mar wegen ihre« Steinreichtum« burch ben Rullu«
unb Mqlbu« »on Tionpfo« berühmt. Tie Bemobncr
berSnfel waren Rarer, nach ihnen 3onier, bie fie »er-

brängten unb einen halb mächtig merbeiiben Staat
grünbcteir 3nfolgc innerer 3wiftig(eiten gerieten fie

mbest in Streit mit Seiftftraio« »on Sthen . ber 536
SlRgbami«, ben ^übrer ber oligarchifcheii Sartei auf
91., al« Itjrannen einfepte. Seine J>errfcbaft mar bie

Blütejeit ber3nfel; er machte bie benachbarten onfcln
»on fich abhängig, juin Teil inbem er auf ihnen bie

Erhebung »on Ttjrannen beförberte, fo auf Samo«
bie be« i'Olgfrate«. Mit (nlfe ber Spartaner Würbe
er inbe« (um 525) »ertricben, aber auch bie Vlrifto»

traten tonnten fich nicht lange behaupten, obwohl fie

bie Serfer ju jiilfe riefen (501), unb muRten ber

Boltspartei weichen. 3lim jweiten Serferjug nuiftte

91. bem Terre« Bier Schiffe jtcHen, biefe aber gingen

in ber Schlacht bei Salami« ju ben ötrieepen über

unb befreiten baburet) ihre 3nfel »on ber perfijeben

Cberberrfchaft. Seitbeui bilbete fie ein öitieb be«

attifchen Seebunbe«, weigerte fich aber al« ber erfte

ber oerbiinbeten Staaten, ber Bunbe«pflicht nachpi-

tommen, unb würbe »onVItben bejWungen (466) unb
al« eroberte« Vanb behanbelt. Später war 91. Ma,(e»

bonien, in ber Tiabochenjeit 'Jggpten untertan, bann
ben 9H)obiem. enblich ben Söiucni. 3m Mittelaller

erhielt bie 3nfel ben 91amen 91a fia. 91ach Crrich»

tung be« lateinifchen Raifertuni« in Sfonftantinopel

eroberte fie 1207 ber Sene.;ianer Marco Sanubo nebft

ben anbern Hptlaben unb mürbe »on bem lateinifchen

Staifer tpeinrict) 1210 jum erblichen iperjog be« llrdbi«

pelago«, ber fogcn.Tobetanefo«, mit 97 al« Sip be«

Verjogtum« erhoben. 911« bao £>au« sanubo 1362

au«ltarb, erhielt ber («eiiiübl ber Tochter be« tepten

S>er.iog«, 3obann batte Sarceri, fxrr »on91egropoiite,

ba« .iierjogtum 91. Vluf bejfen ötefcblecbt folgten bie

Srispil 1383-1566), auf biefe her portugiefifche 3»be

3uffuf*91ajfb, bem ba« .^erjoglum »on bem Sultan
Selntt II. »erliepen worben war (1566— 79). 91ach

beffen Tobe würbe e« bem türtifchen 91eich cinoer»

leibt, ju bem e« bi« jur Erhebung Ötriechenlanb« ge.

l)öri hat. Sgl. EurtiuS, 91ajo« (Berl. 1846); Tu»
git. De iusula Naxo (Bur. 1867).

^ 91apo«, im Sltertum Stabt auf ber Dftfüfte »on
Sijilien beim Kap Schifo, al« bie erfte griechifebe Sn»
ficbelung auf ber 3nifl f<hon 735 u. E()t. »on Ebal»

fibiem gegrünbet, mürbe balb fo MUpenb, bait fie

felbit wteber Äoloniflen nach fieontini unb Ealana
au«ienben tonnte. 3U Beginn be« 5. 3abrb- »on ötela

unb Sprafu« beherrfdjt, machte fie fich 461 wicber

frei, lämpfte al« SBerbünbetc ber üeonliner unb Vltbe»

ner gegen SgratuS unb blühte, bi« fie 403 »on Tio»

nt)iii>.> jerilbrt Würbe. Sgl. Taormina.

91at) tpr. nl), Stabt im franj. Tepart. 91ieber»

pgrenäen, Vlrronb. San. 260 in ü. M., am Ötauc bc

Sau, bat eine gotifd)e Hircbe, Jfabritation »on Tuch»,

Saummoll unbSJirfwaren, in«bef.»on Barelten (ber

Ropfbebeihing ber Bäamen unb ive«, öterbereien,

Mühlen, $>anbel mit Scbinten, Sfrrbemärtte unb
(190t) 3508 EinW.
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91ajarcncr (91ajaräer), 1) Beiname 3efu (ju* i

folgt feinet« ©opnorted 91a,;artlh) unb Bezeichnung
feiner Jünger, bann nach btr ftpoflelgeicptcpte (24, 6)

aud) qcmcmfcbaftlicber 92ame nOer Umritten, bei 4>icro>

nptnud (4. Jahrp.) Borteiname für diejenigen ft)ri-

fdicn ßbnftcn, bi« fid) an bad mofaifepe Wefeje gclnm*
ben_erad)tetcn. Verwandt finb bic Ebtonilen (f.b.).

—

2) Seit«, boren 9lnpünger fid) an bic Bibel galten,

nuc lauf« (Srwacpfcncntaufe burd) Untcrtaucben)

unb 9lbciit>mat)l (in ber Rorm bcö Broted unb ©ei*

n«d) atd Saframcnt nncrlennen, ni<bt iebwören, bad

Iragcn nun ©affen oerwerfen , ber Vlilitnrpflicbt

nur gezwungen ©eniige leiflcn unb einen crlrempuri*

tanifepen ©ottedbienft, barin jeber Erlcucptete bad
©ort nehmen (ann, feiern. Xurd) jioci Scplofier*

gcicUcn (Scnlel unb «ropacfcl) fnnb bie Seite 1839
Eingang in Ungarn, wo ber Sebloffcrgcfelle fbenefei

(gejt. 1841 in ber Scpweij) unb fpütcr Stephan Slal*

mar (gejt. 1863) itjre Wpoftel Würben. Jn Ungarn
Würbe 18itl ipre3apl auf 6829 angegeben, jetzt fopdpt

man fie über 40,000. Sie Iroatifdi-ilawonifcpe Can*
bedregieruna beftimmte 1893, baj) bie 91. jur Stil*

nähme am ©ottedbienft aitbrer Stillte nidjt ge.zWun*

gen Werben rönnen. Stil ben ©ennoniten in 21me« I

riTa unb ber Schweiz unterhalten bie 91. Berbinbung.
Bgl. Stehe rdnpi, Ser 9iajarcnidmud (beutfd) oon
Schwalm, Braunfcbw. 1890); <£ra liier in ber Beat*

en.sbftopäbie für proteftantifcpe Jbeoiogie unb «irepe,

1 3. Bb., S. 672 ff. ; 6 ö 1 0 ö d, A Nazarduusok (Bllbap.
1904). — 3) Seite, geftiftet oon Jof). Jal. ©irj,
SeidenWeber in Bafel (geh. 23. Jan. 1778, geft. 25.

Sept. 1858), ber feit 1826 ald Prophet bie Cepre »on
brei t'auptperioben bed Bcict)cd ©otted auf Erben
(Öfonontie bed Baterd, Sopned unb £>cil. ©eijtcd),

beren britte in Sammlung ber ©läubigen aud allen

«onfefiionen jur »neuen £ird)c« er ald neuer Jefud
herbeiführt, oertrat. Sic Bibel gilt nur ald 'Üitttel

ber Verbreitung jur ßrlenntnid ber ©ahrbeit, bic in

Offenbarung an ©ir; erfolgte. 3n wunberlicbcm

©emifch finb tbeofopbud) fpefulatioe unb d)ilinftif«b*

finnlnbe ©ebanten bei ©irj Oereint. Sie fet/r ftrenge

Sittenlehre oerbietet ben ehelichen Scrtcbr unb for-

bcrt©ütcrgcmeinfd)aft. Jpr ©ottedbienft tennt leinen

©efang (Epp. 5, 19), aber tägliipcd llltargebet unb
Vlnrufuttg ber Wlaria ald bie Mönigin ber obern ©c
meinbe. 9tld Salramentc gelten Saujc, 9lbenbmnf>l

unb (nicht überall) Ccpte Ölung, burd) ein Regfeuer
gelangt ber Serftorbcne in ben .fmumcl. Verbreitet

finb bie 91. (int Boltdmunbe 9leulird)ler genannt)
in ©ilrttemberg (etwa 200 91nhänger), Breuften
(©uppertal) unb Bufjlanb (Bcffnrabien), organiflert

in «reifen unter Borftcbem. Bgl. ©irj, 3eugniffe

unb Eröffnungen bed ©eijtcd (Barmen 1863 - 64,

'

2 Sbe.); «alb, Stirdjen unb Selten ber ©egenwart
(Stuttg. 1905); öetjogin her Bealrnjpflopäbie für

!

proteflantifdheSheologie unbÄinpc, Bb 13, S.674ff.
9Iajttrencv, Spottname für bie Vertreter einer

81id)tung ber neuem beutfd)en3ßalerei, bie an bic zwar
bureb 91aioitüt atijiepcnbc, aber in ber Sormgebung
lote in bcrlechnil unentimdelteSarftellungdwetfc ber

Italiener bed 14. unb 15. Jnbrf). (©ioonuni ba Rie

fole, fäerugino u.a.f antniipfte. $>auptoertreter biefer

9fid)tuttg Waren: Coerbecf, ©. Schab oiu, BP- Beit,

Schnorr o. Earoldfelb u. a., bie um 1812 in Born bie

©enojfenfchaft ber »Sllofterbrüber oon San Jfiboro»
bilbeten (f. HJlalcret, S. 176). Scpnorr unb Sdjabow
oerlieften fpäter bie SRicptung, bafür tratenRüpriep unb
Steiule pinju. 3« berenglicpen'JKalereientfpncptben

9iajareneru bie Bicptuitg berB r ä r a f f a e 1 i t e n (f. b.).
j

9luj«rctp, 1) Rieden in ©alilfia, im Stamme Se*
bulon, 360—450 m poch, belannt ald ©opnorl ber

Eltern Jtfu. 3UI' 3*« ber «teu^jüge Würbe badErj-
bidtunt oon Betpiean hierher oerlegt, unb 91. warb
ein befuchtcr Salifnprtdort berßprijten bid jum Ende
bed 13. 3aprp. Sic neue Stabt 91. tarab. en-9id*

fira), fjauptftabt bed Sanbfcpold 9IHa im türlifep-

afiat. ©tlajet Beirut, hat 8000 Emm , baoon V» Bto-

pammebaner, */> iXpriftcn, Sfrcpen, eine SKofcpee, «lö«

ftcr, jablreicbe Schulen, «arawanfereien. Jwteld. Sie
Bewohner treiben Bderban, Biehfucpt, £ranbel unb
namentlich ©«Werbe. Sie Bertiinbigungdtircpe rüprt

in iprer jepigen ©eftalt Oon 173t) per; fie gehört ;u

einem Rraniidlanerllofter, an beffen Stelle nad) ber

Üegenbe bie Santa tiaja oon iloreto geftanben pat.

Bugerbem werben bent Sfeifetiben gezeigt: bie ©erl«
fteitte 3ofeppd ;

eine grofje Steinplatte, an welcher ber

£>err mit feinen Jüngern gefpeift haben foH ; bie Über-

refte ber Spnagoge, worin Jefud lehrte, u. a. Bgl.

Sobler, 91. iii Baläftina (BerL 1868); Ce £>arbt).

Hiatoire de N. et de ses sanetnaires (Bar. 1905).—

2) Stabt im brafil. Staate Bapia, am fd)iffbaren

Jaguaripe unb an ber Bnpn Dnpa - Suitp . 85 km
wcltfübweftlid) oon Bapia, in fnnptbarcr ©egenb,
pat Jiege!bremterei , ftarlen £>anbel mit 3»anbioIa

unb 8000 6inw. — 3) (£> a u d 91.) Bfleganftalt,

f. ©abberhaum.
91a,farctpbflnf, eine ber Bcinle, welche bie linier*

feeifcpeBerbtnbung jwifepen ben Sepcpellen unbdJias«

larenen, öftlicp Oon Blabagadlar, perftellcn.

91ajarlud, röm. Bpetor^ Berfaffer ehted 32 1 n.Epr.

auf Konftantin gehaltenen Banegprilud (f. b.).

91ajarOogcl, f. Sronte.

91ajad_(lXinco Seitored be 91.), Stabt im
merilau. Staate Suranga, am 9iio be 91ajad, mit

Baumwollbau unb (ldom 2000 Sinw.
91äjir, f. 91dfir.

Nb, in ber Gpemie Jeidjen für 1 fltom 91iobium.

Nd , in ber Eljemie jeiepen für t Btom 91eobpui.

9tbati, Sorf in berCanbfcpnft Barbar bcd£>aujfa*

flaated ©anbo (f. b.), im Weftlichen Suban, wo ber

Bftitaforfiper Dr. Cubwig©olf 1889 ftarb, beffen ©e*
beine 1904 nach fiome (Sogo) gebracht worben finb.

91b|olr, Drt am Dgowe (f. b.), oon wo ab er für

Santpfcr fepiffbar wirb.

Ne, in ber Epemie Reichen für 1 Btom 91eon.

91ca , Rlufe, f. 91ibeloon.

9lca ftlphcfod, Stabt in Kleinafien, f. Scalanooa.

91ca ('pibaOrod , gried). Drt, f. Biaba.

91cagp (Cougp 91., tpr- i°4 ne), ber gröple See
Jrlanbd (in lllfter), HO km lang, bid 19 km breit,

397 qkm (7,2 DSU.) grofj, nur 14 m ü. 9k., bid 31 m
tief, oom Bann, ber bei tjoleraine ind Bleer münbet,

burd)floffen, «anale Oerbinben ipn mit Bclfaft, 91ewrp

unb bem Cougp Enie. 91n feinem Ufer liegt Bntriiti.

S. «arte »Srlanb*.

9lca ftatmtni, Jnfel, f. Santorin.

91ca = Slorintbod, f. «örintp, S. 496.

91camp (91campu, rumän. 91eam)u), Stabt

im «reife 91. in Rumänien, im norbwefttidjen Seil

ber Blolbau. 410 m ii. 9S., mit (1899) 8578 teinm.

(baoon ein Sritlel Jubeu). Sabci bie Buinen ber

Reftung 91., bie 1210 oon ben Seulfcporbendriltern

erbaut, 1220 Oon ihnen oerlaffen würbe unb 1686

nad) pelbenmütiger Blerteibigung fidp ben Bolen er*

gab. ©ejtlicp baoon bad «(öfter 91., 1392 gegrün-

det, 1497 oon Stephan b.©r. erweitert, mit2«iripen,

einer Bibliotpet, einem «ranlenpaud unb 2 Suip«

fabrifen. Jn ber 911ih« ber «urort Cgtinji.



4773ieanb«r — SReapatra.

SJehnbcr (grrigftcrifiir 'Jfeumann), 1)9Ä i cb net,
j
beb öbriitentumb unb beb ebriftlicben Sebenb« (baf.

fcumanijt, geb, 1525 in Soratt. geil. 2«. Slpril 1695 1822—24. 3 Sbe. ; 4. 2tuft., Wotba 1866) ; »21ntigno*

in 3lfeU>, itubierte (fit 1542 in Stettenberg unltr Hirn«, Weift beb XcrtuQianub* (Sert. 1826, 2. Vlufl.

Sutbec unb Wdnnc6tl)on unb UKirb 1547 Sebrer an 1849); »'üLlgnueme ©efcfjtdjte berdiriftiidicn 3ieligiou

ber Schule in 'Jioibbnujcn, 1550 an ber Ktoftcrfcbule unb Kirche* ciximb. 1825— 52, 6 Sbe. ; 4. Vlufl.,

zu Jlfelb, 1559 rector scholae unb aclministrator Wotba 1863 65 , 9 Sbe.); »Kleine Welegenbeitb»

coenobii an berfelben. Xer »9fonualleb>cr feiner
,

fchriften« (Sert. 1824,3. tfluft. 1829); »Wefcbichte ber

geit«, t)at 9f. faft bas gefaulte Webict beb Unterricht» ^flangung unbSeitung ber d)riitlichen Kirche burd) bie

mit ntuen, lange geil geiebägten Sehrbüchern »er* tSpoftel« (baf. 1832— 33, 2 Sbe.; 5. Stuft., Wotba
(eben. So lieferte er betreffs beb Wriecbifchen für ben 1862; neuer Vlbbrmf 1890); »Xab Heben Jcfuöbniti
elften Unterricht »Graecac linguae tabulae* (Safel in fernem geicbtct)tliebengmiammrnbang < (Seit. 1837

;

1564), für bie ffortgefebritienen »Graecae linguae 7. 2lufl., Wotba 1873). Seine »SSiffenfebaftlidben 21b»

erotemata» (baf. 1561), alb Seifpielfammlung bagu banblungcn* (Sert. 1851)iowie feine »öbriftlitbcXog»

bie »Gnamologia gracco-latina* (baf. 1567), für bie mengefrtmbtc» (baf. 1857, 2 Sbe.) gab Jacobi, feinen

Seftüre «üpua auream et sdiolaaticum* (baf. 1559), »Kommentar ju ben Briefen an bie Korinther • (baf.

jur 2tnfertigung grieetufdier iierfe »De re poetica 1859) Se»fd)lag, feine »Sorlefungen über KatbolijiS-

Graecorum* (Sei»). 1582). Sgl. Klein m, Sficbael niuS unb 8rote|tantiSmu8* tüiejjner (baf. 1863), feine

9). < Wrogenbain 1885). »Wefcbiebte ber djriftlidbm üthit- X. (Sibmann (baf.

2) Joachim. ber bebeutenbfle Kirebrnliobrrbicbter 1864), feine »Xogmatif« öloag (Sraunfcbw. 1898)

ber beutfehen reformierten Kirche, fleb. 1650 in Sttmen, beraub. (Sine Sammlung feiner SBerfe erftbien in 14

gcfl. bafelbft 31. tOiai 1680, mürbe juerft Sfcftor ber Sänben (Wotba 1863—75). Sgl. Krabbe, fluguft

reformierten Schule in Xiijfclborf, bann Starrer an 9f. (yamb. 1852); 3- S* Jacobi, (Erinnerungen an
ber St. SWartmbfirtbe feiner Satcritabt. Sieanberb 2tug. 9). (£x>Ue 1882); Schaff, Ving, 'il., (Srinnerungen

Siebcr(»Wlau6- unb£iebebübung*,Srem. 167!» u. ö. > ( Wotba 1886); 21. ©ieganb, 2lug. SeanberS Heben
finb burd) üüabrbeit unb SBärute beS religibfen ®c* (Grfurt 1889); 21. fcarnatf, 2luguft 9f. (Sert. 1889).

fübts wie bureb ÜKaunigfalttgfeil unb SBobllaut beS Sicanbcrböbtc unb 9Ieaub<rtal, f. SMotituann.

SerSbaueS ausgezeichnet. (SinS ber belannteften ift Äeanbertaler, em 1866 tn ber im Xeoontatf beS

• Hobe ben £>erren, ben mächtigen König ber Öhren*. DJeanbertals bei Xüffelborf befinblicben fogen. deinen

Sgl. Sormbaunt, 3- 9feanberb Heben unb Sieber Jfelbbofer ®rotte in eine 2 m biefe bilumaie Sehnt»

(ölberf. 1864); 3fen, Joachim 9). (Srem. 1880).
|

ftbid)t eingebettetes Stelett. »on bem bab Scbäbelbad),

3) Xaniel SmabeuS, Sifdjof ber eoangelifcben ; zwei Cberfcbentcl
, zwei Cberarme, brei ölten, eine

Kirtbe, gcb. 17. 9fo». 1775 zu Sengefelb im fäebfif<b«n Speiche, ein Schlüffe!»

(Erzgebirge, geft. 18. 9fo». 1869, warb 1806 Sfarrcr bein, leite »om Steten

in Slemmtngen bei 9!aumburg, 1817 Konfiftonalrat u. Schulterblatt, Srucb»
unb Sorfteber beb tbeologifcben Seminarb in löierie* ftüefe »on Stippen erhai*

bürg, 1823 Cberlonfiftortalrat imbSKitgtieb bebKul» ten finb. Xab hohe geo»

tubininiftcriumb, zugleich Ißropft unb Starrer an ber logiftbe 211ter beb &un*
Setrifirebe ju Serlin, 1829 erfler ®eneralfuperinten> beb ftebt über allen

bent ber $ro»inzSranbenburg unbXireftor bebKon* Jiueifct feit. Xte 3d)ä-

fiftoriumb, 1830 mit ber Stürbe eineb Sifcbofb ber beltalotte(bejlebenbaub

cDangclifcben Kirche betleibct unb 1831 auch $um3J2it* bem Stirnbeine, bat

glieb beb Staatoratb ernannt, ör batte ben nam* betben Scheitelbeinen

bafteflen flnteil an ber öiitführung ber Union unb unb bent obem leite

ber neuen tügenbe in $reujicn. yju(g präftbierte er bco §interbauptbeineb

1846 ber ®cneratfbnobe. 1856 tourbe er emeritiert, nebft tleinent Seiten ber

4) 3obann 21uguft SJithelm, einer ber bebeu* llnterfchuppe bcbfelben)

tenbften Shrthenhiftorifer ber neuern 3C '*» fl*b* 17- galt auf Sirthotvb llr*

Jan. 1789 in ®öltingen »on jUbifthen (Silent, geil, teil hin Jahrzehnte hin*

14. 3uü 1850, h<eH agattlich Xauib Stentel, erhielt bunt) für eine patholo* otr anbereatmenfeb (mnt tn
»on ber 9Hutter eine fromme örjiehung, befuchte bab gifhe Jornt, boeh hat stetonfmitttouoon^itDtawi.

Jobomieum in fpamlmrg, lieg )ith 1806 taufen unb sehwalbe ben 91atht»eib

fiubierle bann in ^>aUe unb (Köttingen Xheologie. erbracht, baft bauen feine Siebe fein fann. Sieimeljr

1311 habilitierte er lief) tn Sxibelbergunb tuurbe hier »ereinigt M in ftch mcnfchticbc üKerlutale mit 2lffen»

1 81 2 aufierorbeittlicher Srofeffor ber Xheologie, folgte charafteren unb nimmt m ber Diehrjaht feiner öigen»
1813 einem 9tuf an bie Unibcrfität gt Sertin, mo er, fihaften juiifthcn ben böcbflftehenbat 9lffen unb bem
ein augcrorbcntlid) wirffamer Sertreter ber fogen. Ütenfthen eine SKiltelfteDung em, jebo® fr. bafe eb

Seftoraltheologie.orbentluherSrofefforberXheologic, erftem bebeutenb näher fteh> alb Icptern. Xa ber 9(.

Cbertonriftorialrat unb Dinglich beb Konfijtoriumb eine arögerc Ülnjaht oon ilferfmaten aufmetit, bie

ber SroBinj Sranbenburg unb ber 2Uabetnie ber feine »er aubgeftorbenen ober jejjt lebenben Sfaffen

SJijfenfthaften »arb. Unter feinen zahlreichen Ser* beb Homo sapiens hefigen , er alfo mehr ober me*
fen finb heruoriuheben; »über ben Kaifer julianub uiger aufierhaib ber Sariationbbreite beb SKenfchen

unb fein Zeitalter* (Viamb. 1812; 2. ftluft., örtba fleht, fo erflärt Schwalbe ihn für eine befonbere 2lrt,

1867); »Xer hat. Sernhatb unb fern Zeitalter* (Seit. ,g‘ ber auch bie Schäbetreftc »on Spi). Krapina,

1813; 3. 9litfl., Wotba 1865; neue 2lubg. »onXeutfcb, Srünn, Sa 9faulette u. a. zu rechnen wären, öine

baf. 1889) ; »Wenctifcheöntwicfelung ber »ornehmften Sfefonftruftion ber mutmaftltcheu Süjle beb 'Jieanber*

gnoftifchai Sbitane« (Sert. 1818); »Xer h*ilig* Jo taterb zeigt bie Slbbilbung. Sgl. 'Dienfcb. 3.605 u. 607

;

banneb öhrhfoitomub unb bie Kirche, hefonberb beb 3d)Walbe, Xer 9ieanbertalichäb(l (Sonn 1901, mit

Orientb, in beffen 3eitalter« (baf. 1621 22, 2 Sbe. ; Siteratur).

3. Sufi. 1816); »Xenfwürbigteiten aub ber Wcfchichte 9}eapatra, Stabt,
f.
Smpata.
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478 9Jeap«l (Königreich; Sroomj) — 'Jicapel (Stabt).

Neapel, Königreich, f. Sizilien, Königreich beiber.

9icapel, itfll. Sroony mit gleichnamiger imupl=

flabt in Kampanien, grenjt an fcte SroBmjcn Saferta

unb Salerno unb an ben ®o!f Bon R. unb pat mit

ben bajugepörigen Jnfetn einen grlächenraum Bon
907 qkm (16,5 £WR.) mit CI901) 1,151,834 SinW.
1270 auf 1 qkm). Sie terfäUt in bie Kreife: Sa»

oria, SaftcUammare bi Stabia, R., ifJoyuoli.

9tcapcl i ital. 91 a Bo 1
1 ;

pierju ber Stabtplan unb
Starte ber Umgebung), ^auptftabt ber gleichnamigen

ital. lirooinj (f. oben), bie ehemalige ifxiupt- unb
Refibenjftabt be« Königreich* beiber Sizilien, liegt

unter 40° 52' nörbl. Sr. unb 14“ 15' öftl. 2-, am
©olf Bon 91., ber nörblict) burd) bae Kap Rtifeno

unb bie Jnfeln Srociba unb Jödpia, fttblich burch bie

in ber Runta bclta Sampanetla
enbigenbe -Valbinfcl Bon Sorrent
unb bie Jnfel Kapri begrrajt Wirb,

am Abhang unb am Jujje meh-
rerer fanft (um SKcer abfallenber

fcügel (»eftlich Sofilipo unb So-
mero, nörblicp Sapobimonte unb
Sapobidjino). ©egen C. flieht R-
mit ben jWifdjen SSeinpflanjun-

gen unb Shipgärten liegenben

Sappen Sanbpäufem jowit mit ben am
>an sccpci. Jufte be* Sefuu* ftch pinjiehen»

ben Küftenftäbtcpen San ®io-

oanni a Tebucrio, Sarra, USortiri, 9ieftna, Torre bei

©reco , Torre Annunjiata jufammen. Surcp Sage
unb Umgebung bietet bie Stabt ein ©efamtbilb bon
unnennbarem 3auber, mit bein nur bie Stabtebilber

Bon Siffabon unb Konftantinopel Berqlicben loerben

rönnen; baper ba* geflügelte $Sort: »Vedi Napoli e

poi muoriU (»Sich 91. unb bann ftirb»). Sou fliehen-

ben ©ewäjfent berührt nur ba* toafferarme (e! ufictjeit

Sebeto ba* ©ebiet ber Stabt in ihrem öftlichen Seile.

Sa* Klima Bon 9t ift fepr angenehm
;
bie mittlere

Temperatur betragt im Japre 15,8, im Januar 8,2,

im Juli 24,2“; bie jährliche 9iieberfd)lagbmenge (an
109 Regentagen) 848,8 mm. Sie pftgiemfepeu Ser»

pättniffe Bon 91. haben fiep nach her legten Spolera-

epibemie 1884 fehr Berbeffert. ©« Würben feitper mit
entern Koftenaufwanb Bon 100 Will. Sire umfang-
reiche ©efuttbungäarbeiten auogeführt, an 17,000

Raufer niebergelegt, breite Straftrnjiige (auf einem
ftläcpenraum Bon »80,686 qm) burepgefüprt, neue

StabtteileimtD.unbiB. (inbbef.am Somero) angelegt,

eineoollftänbigcKanalijienmg unb eine 80 km lange

Säafferleitung Born 3crino um ftluftgebiet beb Sabato)

auSgefüprt, bie täglich 90-170,000cbm3äajfer liefert.

(CUbttcitc, Straften, piipe.] 91. wirb burch ben
Sergriiden, auf beffen volle ba« Saftei Sant’ SImo
liegt, unb ber, über ben Sijjofalcone Ber laufenb, in

ber Selfeninfel be« Saftei bell’ Obo enbigt, in iwei

ungleich profte ©ebiete geteilt. Dftticp liegt ber ältere

unb größere Teil, mit bem $>afen unb ber Sucht;
mejtlid) .geht fiep ber neuere, elegantere, mit bem
herrlichen Spajiergang am 9Reer, nad) ber Keinem
Sucht ber Slergeuina pin. Sa« alte 91. hat enge

Straffen, Pope Säufer unb ift fepr biept bewohnt.
Sie Wicptigften Straften finb: bie 2 ‘it km lange

Straba bi Roma (epeinal« Sia bi Tolebo), mit japt-

reiepen Säben unb lebhaftem Serlepr; bie feit 1870
biet junt llieer Berlängerte Straba bet Suorno, bie

Straba bei Tribunali, Santa Trinitä, Riebina, barm
bie neuen, breit angelegten Straften Sorfo Umberto I,

Straba 9ticola Antore mit bem Stanbbdbe be« gleich-

namigen oetbienten Sürgcrmeifter«, Straba 91uoBa,

Sorfo ©aribalbi, San ©iooanni n Sarbonara unb
Straba goria. Sie präcptigftcn Straften finb bie

Rtoiera bi Shiaja mit einer Reihe Bon Saläften nach

bem Rteer ju, ber eigentliche Korfo ber Reapolitaner,

unb ihre Jorlfepung , bie Straba bi Sofilipo. 3i»i-

fchen ber erftem unb bem 9Reer liegt ber öffentliche

SuftgartenReapel*. bie Silla Rationale, mit Statuen,

Springbrunnen unb bem ‘Aquarium. Sine prächtige

neue ifferftrafte, bie Sia Saracciolo, jiept fiep norber
Siüa Rajionafe hin unb beim Saftei beQ' Obo Bor-

über, al« Sia Sartenope, jum Sollaquartier Santa
üueia. Ser Sorfo Sittorio Smnnuelc jiept ftch poep

an ben Bont Saftei Sant’ Slmo gegen bie Stabt ab>

faüenben bügeln über 4 km weit pin. Sie bebcutmb-

ftenS 1 ä fte finb : Sia^ja bei Slebifcito mit bein tönig-

licpen Scbloft, ber Kirche San grance«co bi fWla
unb ben Reiterftatuen Karl« III. (Bon SanoBa) unb
Jerbinanb* I. (Bon Sali); Siajja bei Rlunicipio, feit

1886 erweitert, mitbemSentmatSiKorSmanuelolI.
unb ©artenanlagen

; Siaua bei Slertai o, woKonrabin
Bon Schwaben unb jriebrid) bon Sahen 1268 pin-

gerichtet würben, mit ber ÜKarftpatle unb brei Srun-
nen; Siayo be’ 9Jlartiri mit ber an bie Bier frapeit*

licpen Staatöumwäljungm Bon 1799, 1820, 1848

unb 1860 erinnemben Senffäule; liargo bclta Sit-

toria unb S<a)la Umberto, beibe an ber Rioiera bi

Spiaja; $ia^a Sante, eine ©rweiterung bet Straba
bi Roma, mit ber Statue Sante* unb bem fönigliepen

©hranafium; Siajga SaBour mit pilbfchen Anlagen

unb bem 91ationaluuifeum unb Sicma ©aribaibi am
Sapnpofe mit betn Sentmal be* Solhtpelben. Am
fiargo bei Saftello ift eine ©ebenttafel für Woctpe.

leanwecte.J R. pat tn bejug auf Vlicpiicttur

gegenüber anbem italienifcpen Stählen geringere Se-

beutung. San ben antiten Sauten haben ftep nur
fpärlicpe Refte erhalten; au* bem 9Kittelalter unb ber

3eit ber Renaiffance ftammen, abgefepen BonKircpen,

bie Kaftelte unb ein Reft bet Stabtmauem mit ftatt-

licpen Türmen. Sie hernorragenbftc ber etwa 350
Kirchen ift ber Sollt be* h<>l- Januarius (San ®tn-
naro), Bon König Karl H. 1299 angelegt unb fpäter

Bielfacp reftauriert. Unter feinen reichen Kapellen ift

bie Sappeüa bei Teforo tu nennen, ein prächtiger

Kuppelbau mit bem in Silber unb ©olb gefaßten

§aupte beöScpuhpatron« unb einem filbernenTabtr-

natcl mit bem wmibertätigen Slute be« ^eiligen (f.

Januariu*). Anbre bemerfenäwerte Kirien, jum
Teil reftauriert unb ntobemifiert, finb : Sant' Angela

a Rilo (oon 1385), mit bem ©rabbenfmal be* ©rün-
ber«, Karbinal* Srancaccio (non Sonatello unb Sri-

epeloyo, um 1427); Santa Rtaria bei Sannine, 1269

aegrünbet, mit bem ©rabinal Konrabin* Bon Schwa-
ben (Statue Bon Tportoalbfen, 1847 Bon König

9Na;imilian Bon Sapem errichtet t unb bem gröftten

©lodentürm ber Stabt
;
Santa (£piara(1310 gegrün-

bet), mit Relief* au* bem 14. Japrp. unb gotifepen

©rabmälem be* öaufe* Anjou; San Somenico
9Kaggiore, ein grofter gotifcher Sau (1256), mit

fepönen Renaiffancegrabmälem ; San ffrilippo (®ero-

loniini), eine her glänjenbjtcn Srircpen Reapel* (Bon

1597); San Jranceäco bi Saola, eine 9tacpapmung

be* römifepen Santpeon«, 1816 —31 erbaut; ©eju

9Uiobo^ eine reich auSgeflattete Jefuitenfircpe Bon

1584; San©iacomo begli Spagnuoli, nomSiterönig

Seter Bon Tolebo 1540 errieptet, mit ©rabmat be*

©rünber*; San ©iooaniti a Sarbonara (1348 ge*

grünbet), mit ben Senfinalem be* König« £abi*lau*,

Johanne* n.. be* ©ioo. Saracciolo u. a. fowie ber

jepönen Altarfapelle ber RiiraboUi; San ©iooanni
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479Neapel (8efd)reibung ber Stabt).

Stappacoba.mitpriichtigemgotiicpenSfortalDon 1115; («rDöIterung ont> ©rl«rrf>«)»cige.| 92. ift bi«

San Soren#), 1324 im gotiichcn Stil auägeführt; Dollrcicpfte Stabt 3tali«n« unb jählte 1901: 4SK), 183
Santa SRntia t'^ncoronata (Don 1352), mit irrealen (al« ©cmeinbe 563,540) ©in®. lic 3nbuftrie (jat

au« ber Spule ©cotto«
,
Santa 9Saria la 92uodo, in b«n lepten ^atjr^^ntrn in 9!. Vtuffepwung gc-

1599 im grührenaiffnnceffil umgebaut; San 9J2ar» nommen unb umfajjt neben ben für bcn Sotalbeöarf

tino, 1325 erbaut,.1650präeptig erneuert, mit [cpönen unb ben grtmbcnDcrfehr tätigen ©cWerben mehrere

©emälben unb ehemaligem Äartäufertloffer, gegen- große mobeme ©tabliß'ements. 1901 betrug bic ,>fa 1)1

»artig mit Sammlungen best 92ationalmufcum« unb ber Vlrbeiter in ber Stein- unb Ionbearbeitung3653,
berrliiberfliwfidtt auf Stabt unb Umgebung; URontm in ber Spinnerei unb Söebcrei 4753, in ber fJelj-,

libeto (Sant' Vtnna bei Sombarbi), ein grilprcnaif* Seber-, f>orn«, Scbtlbpatt-, ÄoraQenbearbeitung u. a.

fanccbau non ©iccione (1420), mit fepönen Stulp- H471, in ber 9laprung«mittelmbitjtrie 10,335, in ber

turen unb ©rabmälem unb anftoßenbem Stlofter, too £>olj-, Stroh* unbaKbbelbcarbeitung 10,796, tniSau-
taffo 1588 eine (fuitueptcqtätte fanb; San Staolo banbwert 14,176, in ber SHctallurgie unb äiccpanit

SDiaggiore (Don 1590), an ber Stelle eines römifepcn 15,669, im tran«portwefcn 18,425, in ber Stefici*

Tiosiurentempel«, mit ;toei Don ber antifen Storpalle bungäinbuftrie 47,899. Sichtiger mxf) ift ber pan *

fiepen gebliebenen Säulen; San SeherinoeSofio, mit bei, bezüglich helfen 92. ben SJittclpuntt für ganj

ehemaligem Senebittinerflofter (jcpt StaatbardtiD), Sübitalieii bilbet. ®r »irb burch eine SUirfe, Sielen

fepönen greifen (Don 1495) im Äreu,jgnng unb einer banf, mehrere anbre Santen unb' Öanffilialen, Ser
Kapelle mit ben ©rabmälem ber brei ©rüber Sanfe- ficpcrungä • unb SjanbelsgefcUfepaftcn unterftüßt.

oerino. Unter ben griebpöf en ift ber ©antpofanlo ©ifenbapnen Derbinben 92. mit 92om, goggia, Strin-

92uodo burd) Sage unb pracptDoUe ©rapbauten, bie bift, Tarent, Dietapont, SJeggio bi ©atabnci, Sefunbär-
Dielfacp ben antifen gamilieitgräbern nachgeahmt bahnen mit lorregaDeta (S>o,yuoli, Stajä, liumä),

finb, einer ber fcpönftcn ber Säelt. 92. beftptnucp einen San öiufeppe unb Stajano. tampfftraßenbabnen
proteftantifipen griebbut. Steim f>ofpijSan©ennaro führen Dom SPbufeum über bieSfraba SalDatoreSioja

bei Stoocri befinben fiep bic altebriftliepen Jtatafomben, (mit .^apnraPi, bann über bcn Gorfo Stittorio ©ma-
beftehenb au« brei burch Treppen miteinanber Der* nuele nach ber92iDiera bi ©piaja (Torrctla) unb nach

bunbenen ©alerten mit ©riibera unb alten Säanb* SioyuDlt
,
ferner nach Sfberfa unb ©aibano. TJrapl-

inalereien (Dgl. Scputpe, 3>ie Katatomben Don San feilbapnen führen auf ben Stomero. Ston größter Sie-

fflennaro be’ 'Sotten, gena 1877). Unter ben »eit* beutung für ben Skrfepr 92eapel« ift ber&ofcn. 6r
liehen ©ebiiuben finb Dor allem bie fünf mittel- »urb« 1302 Don Karl II. angelegt, feit 1890 er*

alterlichen ÄafieUe ju erwähnen: ba« liaftel 92uodo »eitert unb Derbeffert; er Wirb burcp_ben 1596 er*

am itriegäpafen , 1277 Don Karl I. angelegt, früper richteten, feit 1890 Derlängerten 3Holo San Sincenjo
tüniglicperSäalnit, jeptKafente, ntitbem 1470erbauten unb ben neu aufgefüprtcn iüiolo Orientale begrenjt.

fepiinen Triumphbogen stönig VUfonfo« I. Don Vlra- Tier breite, 1302 errichtete SKolo San ©ennaro (Sin-

gonien; ba« ©nftel bett
1 Odo, auf einer gnfel am gioino) teilt ba« tjjafenbecfen in ben 1826 angelegten

guße be« $((,(üTalconc , burep einen 200 m langen Äricgspafeit unb in ben §anbel3pafcn. ©in neue«

Steinbamm mit bem Sanbe Derbunben; ba« Haftel Xroaenbod ijt anjtoßenb an ben Sliolo Orientale ge-

©apuano, angeblich fepon im 12. gaprp. erbaut, feit baut. 3» Isafen Don 92. fmb 1904 : 6269 Schiffe

bem 16. 3aprp. 3uftijgebiiube ; ba« Haftel bei ©ar» Don 5,072,981 Ion. ein- unb 6252 Schiffe Don
min«, 1647 nach bem SBoltoauffianbam^afen erbaut; 5,071,680 1. auelgelaufen, fo baß fiep ber gefaulte

enblid) ba« bie Stabt iiberragenbe Haftel Sant’ ScpiffSDerfeht auf 10,144,661 1. beläuft unb unter

®lmo au« bem 3apre 1535, jept SRilitnrgefängni«, ben italienifcpen fiäfen nur bem DonÖenua uachflcpt.

mit fepöner 'ilusficbt. Da« jepönfte bet mittelalter- 92eben ber italienifcpen glagge fmb am Schiffehrrtcpr

liehen Stabttore ift bie 1484 - 96 Don ©iuliano ba namentlich bie englifcpe, beutfcpe, öflerteichifch.unga-

SJiajano im !Henatffanceftil erbaute tßorta Hapuana. rifepe, franjofifcfae unb gtieepiiepe glagge beteiligt.

Ia« föniglicpc 3 cp 1 o ij »urbe 1600 Don gontana lic 58arenbc»egung jur See belief fiep m ber ©in-

erbaut; c« pat j»ei Säulenreihen an ber gaffabe, fupr auf 850,734, in ber Sluäfupr auf :i01,75ü, in«-

eine fepöne ireppe unb große Säle mit Wonmlbcn gefamt auf 1,152,484 Ion. $ic wieptigften Strtifel

unb anbern »ünitroerlen. VIn ba« Scploß flößt ba« (mb in ber ©infupr: ©etreibe, ©ifen, Stahl unb 9Ra-
Sliarinearfenal. Der SRunijipalpalaft, 1819—25 für jepinen, Violj, Ißetrolcum, Steinfoplen, gifepe, Set er,

bic aSinifterien errieptet, entpiilt bic Statuen 32oger« I. cpemifepeS5robufte,Staum»olleunb8auiinooll»aren;

unb griebriep« II. gemer finb ju beaepten: ba« 92a» in ber Vlu«fupr: Sein , Olioenöl, »anf, geigen unb
tionalmufenm, 1586 al« ttaferne erbaut, 1616 ber anbre Sübfrüeptc, 92üjje unb ^afelnüffe, Icigwaren.

UniDerfität eingeräumt unb 1790 jurVIufnapme ber S)rnimt»ein, Ifäapier, Säeinftein, Stieb , Jpäute unb
Sammlungen eingerichtet, ber Sfalajjo ©rabina Don gelle. 92. ift auch ein wichtiger Vrafcn für bic Vlu«-

1510 (jept Stoff- unb lelegrappenamt) , bie Sialayi »aiibenmg unb feit 1904 Sip be« italienifcpen Slopb.

9)2abbalom(jept9iationalbanf|, Vlngri, Sant' Vlngelo, 3n regelmäßiger lampferDerbinbunq ftept 92. mit

Cttajano, ba« Ipeater San liarlo (Don 1737), em« ben italienifcpen Ipäfen, mit giume, trieft, Cbeffa,

ber fepönften unb größten Ipeater, mit 192 in feep« 'JJiarfeille, Vtlcranbna, Uiaffcnia, itallutta, öongfong.
92eihcn auffteigntben Sogen, bie ©aEcria Umberto I , Scpanqpai, Antwerpen, Vlmfterbam, Sonbon, Siber-

jWiichen ber «traba bi Sioma unb ber Sfiaya bei pool, Stremen, ,'pamburg,3!e»S)orf.S)ucno«Vlirc«u.a.

aRunicipio, 1887—90 in ber gorm eine« lateimjepen 92. pat eine große Jnpl uon Stopltätigteit«-
Strcuses erbaut, 147 m lang, 122 in breit, mit 57 m anftaltcn. barunler: ba« allgemeine .ttran'fcnpau«

poper Kuppel, unb bie ©alleria principe bi 92apoli, nebft i»et anbern Spitälern, ba« große gtnbclpau«,
ein äbnltcper Stau gegenüber bem 9iationalmufemn. ba« qroßartiqeSiealeVtlbergo bc’Sfoocril 1751 otbaun
9iörblicp, außerhalb ber Stabt, liegt, Don fcpönenVln- für Sinne, SSaticn, Sapme, Stlinbc unb laubftumme
lagen_ umgeben, ber Sialayo 92eale Pi ©apobimonte, (jufammen für 2000 Sterfonen), 2 Säaifenpäufer, ba«

ein 1738 begonnener, 1833 43 Doüenbeter 8au mit große Vtrmenbcriorgungspau«, ba« beutfcpe unb
©cmnlöcn, Slulptureit unb SSaifcnfammlung. ba« englifcpe ^ofpital u. a. 92. Pefipt auep mehrere



480 9teopelgel& — iieüpolitamfdje Rudjeii,

9RineralquelIen, barunter bieSdjmrfclqueUe »on
Santa Stucia, ©abeanflaltcn unb Seebiibcr.

|*iIbnnaSatifloltcti, «etiörben.l Tic Uni»cr*
fität, 1224 »on Sai|cr gricbnd) II. qcftiftet, batoier

gafultäten nebft einer '.Notariats- unb einer pfjanita-

jcutifcbcn Sd)ule, ein wertDoOeS mineralogijibeS unb
.jootogiidje® SRufeum

,
zahlreiche Kabinette, einen im

norbö)tlid|cn Xetle ber Stabt bcfinMid)en©otanifd)cn

Warten, ein aftronomifd)cf* unb meteoroloqifd)e® Cb-
feroatorium, in Kapobintonte (150 m ii. 9jt.) gelegen

unb mit trefflidjen Apparaten Oerfcpcn , fotoie eine

©ibliotbc! »on 1 15,000 SBänben. 3)ic grequenj ber

Uniberiität ift bic bötbfle in ganj (Italien unb belief

ftd) 190.1 auf 5515 Stubiercnbe. Stufierbem befipt

bie Stabt eine (ptgenieurftpule, eine Xierarjneifd)ule,

ein gnftitut für orientalifebe Sprachen , ein gnftitut

für bie ipanbelbmanne, ein tbeologifdjcS iseminar,

ein Wcrocrbeinftilut, 3 föniglicbc Stbzccn unb Wpmno
fielt, ein fönigliebeS tcd)niid)cS Jfnjlitut unb eine Xcd)

mjtbc Schule, eine 'Jionualftpule, eine Shtnft» unb
eine Kunflgcwcrbcfd)ulc, ein SNufitfonferPatoriuin,

eine Knbctlenanftalt, zahlreiche Wcmeinbc- unb©ri»at-

uiittelfdjulen, Konoide, llrjiebungbanftalten unb
Siementarfd)ulra, eihe KorrettionSanftalt ic. 91. be-

fipt 10 öffentliebe ©ibliotbeten, baruntcr bie 9iatio«
nalbibliotpef mit 340,000 ©änben unb 7578
9Hanu[(ripten, bie Braneacciana mit 1 10,000 ©Silben

unb bie UnioeqitätSbibliotbef. Unter ben St u n ft
-

1

jamm hingen nimmt ben erften Siatig ba® 9t a»

tionalntujeum ein. Sb Würbe burd) Bereinigung

ber Sammlungen ber Krone »on 91. unb ber Same-
fifdjen Sammlungen in 9tom unb ©tarma, bann ins-

befonbere ber gunbe »ou Pompeji, Herculaneum
unb ttuntä gebilbet, ift, ttir.jlicf) neu georbnet, eine

ber reiepfttn Sammlungen unb entbält unter anbenu
pompejanifdie greSfcn, ©tofaifot (bie ber ÜUepanber-

fdjladjt
, f. b.) unb SSanbbeforationen . eine Walerie

ber gnfdjriftcn, bie beiben berühmten SMarmorWcrfe

:

ben gamefiieben Stier uttb beit gamefifeben Herfuleö

(i.Safel »©ilbbaucrttmfllll«, gig.14, unb XafelVI,

gig. 5), antile HWarmorjtatuen (f. Tafel «©ilbbauer

iunft V«, gig. 3), ©ronjen , ägpptifdje Altertümer

unb altdjriftlube 3ujd)riften, ©aptjruSroUcn aus Her-

culaneum, eine Sammlung antiler SSaffen, Wla«
facben, Xerratolten, deiner ©rongegerate, Kameen,
Weuimen unb ©rejiofen, Saiett; feriierSantinlungen

»on Slenaiffancearbeiten, K'upferftuben unb aKünjen,

eine wtrtuolle Wemiilbcfammlung unb bie oben er*

wähnte 9lationalbibliotbel (ugl. (Sonforti, Tao
9iütionalmufeum ju 91., ard)äologif<be ©cfdjrcibung

mit lÖ2Xafcln; bculfdicitluSg., Ueipj. 1901). Vlujier-

bem befipt 9f. ein 1888 errid)tetcS SJluieo £i»ico, i

bauptfätblieb für K'unftgewerbe , eine bcriibmtc, Poit

Xobm gegrünbete ,'joologijcbe Station (f. b.iniit

Aquarium unb Saboratorium unb 7 5X t) e n t e r : San !

Oario, ©eüini (»on 1877 für Opern), cannajaro,
giorentini, 'JWercnbante , 9iuouo unb SRoffuii fowie
eine Anjabl »on ©olfobiibneit. — 9!. ift Sip beS©rä-
fetten, einer* Srjbifdjof«, eineSKaffatimtSbofS, Appell

pof®, Tribunal®, HanbelS- unb 9Kilitärgerid)t®, bcS

WeneralfotumanboS bes 10. AmtcclorpS, einet* 9)ta=

rinetomntanboo, cincrHanbelä- unbWemerbetammer,
eines beiiticbcuBerufstoiijulbunbanbrerKonfnlateic.

!

Xte fd)i)nften ©untte ber Umgebung 9tcapels (f.

bcifolgenbe Starte) bilbcu im $3. ber ©ergrüden © o *

filipo mit ben beiben Tunnel®, bem Wrabe beo ©er-
gil unb einer »out ©iergeüina-Ufer fanft anfteigen-

ben berrlicben Küflcnftragc; ferner ©ojjuoli mit
bem Sec »on Agnano, ber HunbSgrotte, bem Krater

»on Äftroni, ber Solfatara, bem SKonte 9fuo»o, ben

Siuinen »on Eumä unb ©ajö, int 9JS8. bas ebetnalige

Klofter ß a m a l b o 1 i (450 m ü. 911.) mit ieiner Welt»

berühmten 9lusftd)t, im 9lorben tSaferta mit bcin

toniqlithen Sdjlofi, im O. ber © e i u » ,
Hercula»

neum unb ©ompeji, da fiel laminare unb Sor-
rent, enblid) bie gnfeln (inpri unb g s d) t a (f. bie

betreffenben ‘ilrtitel).

|t«*efi6iifttc.| 9t. ift bas alte 3! e a p o I i 0 (>9ieu-

ftabt»), eine griedjifcbe Kolonie in Kampanien, unweit
ber altem © a I ä op ol ift (9lltftabt), bie auf bem heu-

tigen ©tonte ©ofilipo ju fudieu ift unb Bor ber Wrün*
buiig ber 9tcuftabt »icUeidjt ©artbenope bieg, ein

9tame, ben fpäter bic römifthen 3)id|ter für 9t. ge»

brauchen. 3)ort liegen fidb nach Strabon Stoloniften

aus bem naben Kpme (tiumä) nieber unb grünbeten

erft fpiiter, burdb ISbaltibier unb Vltbencr »erftärtt. bie

; neue Stabt*. Obwohl »on ben Santnitem erobert,

bewahrte 9ieopotis feinen grierhifrhen (Sbaratter bis

in fpäte 3eilen. SJährenb ©altiopolis einen Krieg

mit ben SHiJincm begann unb narb ber rötnifdien Sr-

oberung 320 ». (ihr. aus ber Weichidjte »erfchwanb,

unterwarf fid) 9t. benStbmcm, bie ber Stabl ihre

eigentümlithc ©erfaffung liegen, bis fic nad) ber lei

Julia aitunijipium unb in ber Kaijerjeit .Kolonie

würbe. 9i. flieg rafd) J« hoher ©liite, leiftete 9tom
burd) feine glolte wefentlidie Xtcnite unb war ber

bcrrlidjcn ©egenb unb ber bafelbft biübenben grie*

djifchen Stiinii unb JBiffenfdjaft wegen ein SieblingS»

aufenlbalt gebilbelcr imb Pomcbmer Sömer, wie beS

©crgil, tllaubuis, 9tero, StatiuS u. a. 530 warb 9t.

ben (Polen burd) ©elifar entriffen, gehörte bann tum
bt)jantimicbcn 3teicb, war aber unter eignen Her-

zogen faft felbftänbig unb wurbe 1 140bcti 9tormannen
unterworfen. Über bie Weitere Wefdudjte f. Sizilien,

Stönigreidi beiber. ©gl. ©elod), Kampanien. (54c-

fd)id)tc unb topograpbie bes antifen 9t. ic. (2. 91uSg ,

©erl. 1890); b’ttlton, Sturin della cliiesa tli Napoli

(9teapel 1861); Heg, XerWolf »on9t., feine flaffiicben

Xenlntale ic. (2.91ufl., Sleip). 1878); Sa paff o, Sulla

i ircoscrizione e sulla popolazione della i ittA di

Napoli, 1300— 1809 i9teapel 1882); Xcl ©uljo,
Napoli e i Napolitani (Dtml. 1884);KIciiipaul, 9t.

unb feine Umgebung (Seipj. 1884); Herzogin 9ta»

»asdjieri, Storia della cariti napoletama (9teapcl

1875 — 76, 2©bc.); StuijcU gorbeS, Ramble» in

Naples (9t oiu 1886); JtiSpoli, I.i pruvineia e la

eittA di Napoli (9teapel 1902); 9titti, I^i cittA di

Napoli (baf. 1903); Hau®, 9t„ feine Umgebung unb
Sijilien (©ielef. 1904); 9ioif®, 9teapel iSb. 29 u.

30 ber »©erübmten Kunftflätlen < , Strip,). 1906);

©reftrean, ßuidu generale di Napoli e provinda:
aunuario induslriale

,
etc. ( jiilept 1905); Wfell

gcIS,Untcritalien(in »9Äet)ers9tcifebüihfm«); 2>et»

ten, gübrer burd) 9t. it (11. Vlufl. , 9teapcl 1903).

Jteapclgclb, f. Vlnlimonpcntophb.

9teapclgdin, fobiel ioic (Sbromgrün (f. b.).

9>capclrot,
f. ©nglifihrot.

9trapoli® (gried)., »9teuflabt«), 9tame »erjebiebe-

ncr Sliibte be® Altertums: 1) 9t. in Kampanien, f.

9teapel. - 2) glaoia 9t., jur 9tömer,(eit 9tame beä

alten Sichern
(
f. b ) in ©aliijtina

;
jept 9tabulu® (f. b.).

— 8) Stabt ber ffeugitana
,
heute 9tdbel ({. b.). —

4) S. Sintfcropol.

Neapolitilinc cinr. ,On’i, ftimflauebnid für bie

Seauenj »on Xrei
,
3wei, Itl® ic. im Xrcietlfpiel.

9tcapolitanifd)c Kuchen, deine, runbe Kuchen

aus 9Kanbeltcig mit einem „fufnp »ott Drangeblüten»

waffer uttb 3üVone.
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SJeapotitamfd&e Sauce

Slcnpolitanifrbe Sauer, pifanteSauce juSBUb*

braten, bcl'tebt au« ©ein, gleifdjbrfibe, fein gebadtem
Stbmlen, Sellerie unb Derfd)iebenen Wewütien.

Sicärtpo«, glottenfübrer Sllejauber« b. Wr., au«

Smppipoli«, Sobn be« lilnbrotimo«
,
Jjugenbjreunb

Sllejanber«, begleitete benfelben auf feinem gelbjttg

und) rifieti , übernabui an ber IRttnbung best 3nbu«
ben ©efepl über bie flotte unb entbedte unter Dielen

Wefabren ben ©eg burd) bat) ßrt)tbräifd)e Dieer in

ben ©criifcben SReerbufcn unb ju ben ©iünbungen
be« ßupbrat unb tigri«. ter©lan einerllmfebiffung

Strahlen« tarn infolge bon Vtlejanber« fritbetn lobe
niebt jur SuSfüprung. ®inc Sammlung ber grag«

mente feine« Siciftbericpt« (Paraplus), bie un« m
SlrrionÄ Jnbifcber Wefcpicpte unb bei Strabo erhalten

ftnb, enthält ber Slnbang Don ß. SJiüUer jur tibot-

jeben Slubgabe be« Slrrian (©or. 1846).

Slcarftifrpe tHegion (roefllitbe gemäßigte
Siegion, bterju Zafel -Sieartnfcpc gauna«), tter«

geograppifepe Siegion, umfaßt Siorbamerifa bon ber

[üblichen Wrenje ber arftifepen ^irfunipolarrenion an
bi« SJiejilo unb ben Wolf bon ©iepifo, too fte ohne

feparfe Wrenje an bie neotropifepe Siegion (f. b.)

ftögt, bie japlreicpen norbamerifaniiepen ©rutoögeln

al« ©interaufentpalt bient (f. ba« Härtcpen beim Slrt.

»Ziergeograppie«). Wegen bie 3irfumpolarregion ift

bie Wrenje burd) bie be« ©aunimuchic« gegeben, boep

gebärt bie eine ober anbre Zierart, j.©. Üioid>u«ocp«,

ßld) ober SRoobtier, beibeit Siegionen an. ter närb*

lidbile teil befipt au«gebepnte Siabelwälber, ber füb*

liebe bie toeiten Prärien, im gelfengebirge ein fteini*

ge«, bürte« unbfaft walblofeSSioebplateau; eingrofecr

teil ber Siegion ift in Sfultur genommen, Woburd) bie

ßpiflenjbfbtngungen unb mit ihnen berßbarafter ber

Zierwelt Dielfad) geänbert würbe, ta« Minna ift im
ganjen gemäßigt, bod) fann bie Zemperahtr im 3«'
neni be« geftlanbe« febr tief ftnfen. tie großen ßbe-

nen ftnb gewaltigen Stürmen (©liyarb«) günjtig.

3n fialifomien bagegen, in Weorgien, üouifiana unb
gloriba Derleibt ba« Klima ber tierweit be« fianbe«

einen nnnäperab fuptropifepen tSbarafter. Sparatte*

rijtiid) für bie n. Si. ift ba« überwiegen ber glüffe

unb Seen unb eine baburd) febr mannigfaltige Süß-
wajferfauna. tie Stpnlicpfeit ber äußern ©ebingun
gen mit benen ber paläarftifeben Siegion ergibt and)

ieilweife eine fold)e ber tierwelt, fo baß felbft bie

gleiten Sitten in ber SUten unb Sieuen ©eit fid)

finbeit , Diele Wattungen unb gamilien ibentifcf) ftnb

unb febr häufig napeoerwanbte gamilien in ihrem
©orfommen in ber Sillen unb Sieuen ©eit fid) «er-

rieten. ©efonber« gilt bie« für bie Säugetiere, Wäp-
rcitb bie ©ogelfauna burtb bie ©erwanbtiepaft mit

berjenigen ber neotropifepen gauna abweiepenber ift

tie n. Si. verfällt in Dier Subregionen, bie lanabifcpe,

ältliche, jenlrale unb Weftlidje Subregion, tie I a >

nabiitbc Subregion umfaßt ben ganjen Siorben

be« Kontinent«, Don ber yjirfumpolarregion bi« jur

Wrenje jttifepen Stanaba unb ben bereinigten Staaten
unb ba« Wcbiet ber großen Seen

;
fte ift bie Heimat

ber ©cljtiere; ©iber, ,>}obel, üuep«, guepä, ßidibäni-

cben werben hier gejagt. Son ben ©ögeln fpielcn bie

©albbiibner (gig. 1 5 ) bie tmuptroUe. tie Wemäffer be<

berbergen ben Mncp«. tie oft licpe ober Slllegbanp-
Subregton beginnt fitbliib Don ben gropen Seen
unb erftredt fid) Weftlid) bi« ^u ben ©orgebirgen be«

gelfengebirge« unb ben Weitlidjen Sereinigten Staa-

ten, b|tlid) bi« sunt Sltlantifcpen Ojcan, füblicp bi«

junt Wolf oon Sliepifo. Sie enthält bie größte Slnjapl

ber nearttifd)«n ttere. Unter ben im ganzen benen

Ste?er» *om>..8<ttton, #. *ufL, XIV. 81).
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ber paläarftifeben Siegion febr äbnelnben Säugetieren

ftnb bie 3nfettenfrefjcr burtb befonbere Wattungen
uerrieten. 3m Süben fommen neotropifd)e gormen
pinju, fo bie Siinfticre (Mcphitis, gig. 9). libarat

teriftifd) ftnb ber ©afebbär (Procyon, gig. l) unb ba«

©orftenjebwein (Erethizon, gig. 2). tie ©bgel jeigen

junr teil bie gleidjen gamilien wie in ber paliiarfti

leben Siegion, fo j. ©. «Sperlinge unb ginfen, teil«

finben fiep Dilarierenbc gamilien, bie ber Siegion unb
Speziell ber Subrtgion eigen, aber mit paläarftifeben

gamilien Derwanbt ftnb, fo bie ncuWeltliepen Weier

(gig. 10), bie Stärlinge, bie ©latiDögel (gig. 12), ber

Spottoogcl (Mimus, gig. 11); eine feljr djarafle-

riflifd)e, cigcntlid) neotropifebe gatnilie, bie aber ein-

jeine blrten Weiler n&rbliet) fenbet, ftnb bie Sfolibri

(gig. 13), unb ferner bat ber trutbabn (gig. 14) in

ber bfiliepen Subregion feine Jveimat. ©on ben jabl

reid) Dertrelenen Sieptilien finbet fiep im SKiffiffippi

ber Siaigator
;
Sd)ilbtröten, ßibeepfen unb Seplangen

ftnb ftpr artenreid) ; befonber« ju erwähnen fmb bie

SHappetf(blangen(gig. 16) iowie bieSRofaffmidilnnge

(Trigouoceplialus, gig. 17) in fumpfigett Wegeuben

be« öitlicben Siotbamcrifa«. CbarafterifHfdje wmppi-
bien finb bie Menopoma Don ben füblid)en ©errinig

ten Staaten, ber Vlalmotd) (Amphiuma, gig. 19) Don

gloriba, Siren au« ben «ümpfen Don ßarolina unb
ber befannie Sljrolotl (gig. 20), her auch in anbeni

teilen ber Siegion DorlomtnL tie Süftwafferfifebe

rmbburip eine grofee Sinjabl eigentümlidjer Strien unb

burd) nicht Weniger al« fünf eigentümliche gamitien

eparafterifteri, Don benen befonber« bie Sehlammfifcpe

(Amidae) unb Stnotbcnbecpte (Lepidosteidae) ju er

wäpnen finb. ten gleichen Slrtenreidjtum wie bie gijepe

jeigen bie SüpwafftrmoUuäfen, befonber« bie Uuio-

niben. tie 3nfeften finb ber curopäifepen 3nfeften‘

weit nbnlicp, jtboep ebenfall« wie bie ©ägtl mit nco-

tropifepen gormen Dermifcpt. tie jtntrale S ub

•

region ober bie Subregion be« gclfengebir«
ge« umfapl ben S>&bciijug ber Siodp SJfountain« unb
bie füböfllicp baDon gelegenen ©innen, ihre gauna
ift bemgemäf) ein Wemiicp Don Webirg«- unb Steppen-

faunen. ©ewopntr be« gclfengebirge« ftnb ba« ©erg-

fcpaf (Ovia montana, gig. 3) unb bie ©erg- ober

Sdjiiecjiege (Ilaplocerus amerieanus, gig. 4). 3n
ben ßbenen finben fup al« cparafteriflifcpe Slrtcn bie

Wabelantilope (gig. 6), mit bcrStpnecjiege bie cinjige

©ertreterin ber Antilopen in ber Sieuen ©eit, ber

©üffel (gig. 6) unb ber ©rariepunb (gig. 7) nebft ber

tafcpenrattc. 3n ben ©orbergen be« gelfengebirge«

lebt ein gewaltiger ^lirftb, her ©apiii. tie ©ogclwelt

fdjtiept fid) berienigen ber öflticpen Siegion an, unb
auepbiefe Subregion bilbet Dielfad) ben ©interaufent

halt für (üblichere gaunen. Son Sieptilien ijl bie

Strötenecpfc (Plirynosoma, gig. 18) bencerten«wert.

tie Wefüicpe ober falif orniiepe 3ub region um
faßt ben iipinalen üanbftricp Weftlid) be« gelfengebirge«

oon ©ancouDergblanb bi« jur^talbinfel SValifomien.

Obwohl engbegrcnjl, ift fic bie am fepärfiten unter-

fepiebette Subregion ber ncarftiidien Siegion unb be*

fipt eine ganj eigne gauna ; al« ßparaftertiere finb ju

nennen ber Wri«lübnr (Ureus ferox, gig. 8) unb ein

3nfrfrittfreffer (Urotriclcuä), ber (eine ©erwanbteu

auf ber aiibern Seile be« Stillen Djean«, in 3apan.

finbet. Unter ben Weicm ift ber falifornifcpc Weier

bemerfett«wert, unter ben Sieptilien bie gamilie ber

©ideljcblangen. 3" allen «Sruppen be« tierrcid)t«

maept fiep , fiefonber« im Süben ber Subregion, be-

reit« ein (Einfluß ber benachbarten neoriopifepeu Sie*

gion, fpejieU mefifanifd)en Subregion gellcnb.

31
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SleartbrofcignecP.), »Seuhilbung eineööelenfS«

an einer falfdjcn Stelle, fnnn bei Tsidjt Bereinigten

Knocpenbrütbeit, auch bei nicht reponierten Sierrenfun-

gen eintreten, inbem bei anbauemberBcwegung (Weier

srnod)ent)aiiHläcpen aufeinanber ober einer Knochen-

hautfläche auf einer ©elcnffläche bie Knochenbaut eine

glatte Cberftäcpe erhält unb enblid) fogar Knorpel-

fubflanj in ihrem ©ewebe bilbet.

91catb itpr. «nt. Stabt (munitipal borough) in

©lamorganfpire (Sales). 10 km oberhalb ber 9Rün
bung bcs gleichnamigen glujfe« in bie Swanfeabai
bcSS Brijtolfanal«, mit mehreren Kirchen (barunter

ber alten gotifchen Tbomasfircbc), ©rajtchaftsgebäube

(feit 1888), Satbau« im flaffifcben Stil, einer Stif*

tung«fd)tile, KupferfcbmeUen, gabrifation oon Sied)

unbEbemifalien, Eifenaieperei, lebhaftem §anbel unb
(i«oi) 13,720 Einio. 9c. tburbe an Stelle ber römi-

feben Station Nidam erbaut. Jabei bie Sfuinen eine«

Sd)loffc« unb einer Eiftercienferabtei (12. 3aprp.).

Sa« Tal ber 91. enthält Schotte SafferfäUe (befonber«

beim Jone Bont-91eatp-Saugpan).
Neb., Itbfürjung für ben Hnionsftaat 91ebra«fa.

Nebalifdae,
f.

Krebstiere, S. 613.

Scbel, eine ber gönnen, unter benen ftd) ber

Safferbampf ber Huft in tropfbarflüffigem 3uftanb
au«f<heibet. Ter 91. bilbet flehte Sajfcriröpfcpen, bie

in gröftertt SKengen bie Huft mehr ober weniger trit<

beit unb ihre Turcpfieptigfeit beeinträchtigen
-

. 9}. ift

tneift eine ber Erbe auflagembe Solle, nnterfcheibet

ftd) aber bisweilen Don ihr burdh befonbere Ent-

flepungSWeife. 91. bilbet fid) 1) loenn feudjte unb
wärmere Sinbe über eine fältereStrede berGrbobcr-

fläche binflreicben. Solche 91. treten in ber gemäpig-
ten 3one häufig im Sinter nach einer langem Kälte-

jeit ein unb bejeiepnen bas Eintreten Don ÜautDftter.

tpierper gehören auch bie S., bie fiep im «ominec in

ben tpolarlänbent hüben , fo oft feuchte Sinbe über

ba« ©i« pinntebett. Beifpieie bieten bie fpridtwörtliip

geworbenen 91. Englanb« (gog) unb bie 9f. über ber

Sfeufunblanbbanf
:
füblicpe Huftftrömc, bie ftep über

beut ©olfftrom erwärmt unb eine reicplicpe üRenge Don
Safferbätnpfen aufgenommett haben, gelangen pier

in ©egenben, wo ba« SDJeer burd) bie au« ber Taue«
[trage lommettben falten folarftröine flarl abgefüplt

ift, alfo an ber ©rettje (alter unb wnntter WecreS-
ftröinungeit. Soldte 91. ftttb ftet« befonber« biept unb
geben häufig in Segen über. Superbem entflepen

aber and) S., Wenn 2) bie Oberfläche bet feuepten

Erbe, be« Sleercs ober eine« anbent ©ewäjfer« wär-
mer ift als bie Huft, bie auf ihnen rupl ober über fte

binmeht: bie burep Serbunftuna be« wärmem Saf«
jer« enlftepenben Safferbäntpfe fälligen halb bie bar-

übergelogerte (ältere Huft unb iepeiben fiep bann in

gorm Don 91. au«. Tiefer Sri finb btcS., bie im
Sommer nad) ©ewitterregen ober be« Uiengen« ober

Sbenb«, befonber« im Spätfommer unb öerbft, über
glufjtälern, Seen, Teiepett unb ÜRoorett ober feuepten

Siefen lagern, fobalb bie Temperatur ber iluft unter
bie be« Säger« ober be« feuepten Erbbobcn« ftnft.

^ietper gehören auep bie ©ebirgSnebel unb bie

fogen. See ne bei, Pott betten bie leptern bttrep falte

Sinbe auf ber See entftepen, nad) beut Haube jiepen

unb ftd) bort jum Teil wieber auflöfen. 3m Sinter
fiept man bei ruhiger Huft auep 91. über Duellen ent-

fiepen , beren Temperatur pöper ol« bie ber Huft ift.

Hiegt bie Temperatur ber Hilft unter 0“, fo crfcpcint

ein au« feinen EiStriftaüen beftepenber Hl. (grojt*
rauep, Eiäncbel), bett man am ftärfften in beit

T'olarmeeren unb in ©ebirg«gegenben beobachtet.

Tie 91ebelbilbung unterbleibt an Orten, wo Segen
unb Tau mangeln, wie in ben grojjen Sanbwüften
9tfrifa« unbWen«; benn obwohl hier bie Temperatur
Wäprenb ber Sacht tief perabftnft, fo fällt fte boep

wegen ber nachhaltigen Sänne be« SanbbobenS
iiicpt unter ben Taupunft ber Huft. Bilbet ftep 91. am
Slorgen, fo wirb er, wenn bie Temperatur burep bie

auffteigenbe Sonne wieber hinlänglich erpöpt ift, auf»

gelöft. 9lu« ber ©ntitopung be« 91ebel« folgt, bap
Sinbftiüe bie 91ebelbilbung begünftigt, unb bag man
mit Sccpt bie woplbefanntc Setterregel au«iprecpen

fann: «fteigenberS. bringt Segen, faüettber Sonnen»
iefaem-. ©in nur bi« 9Kann«pöpe reicpenberS. peiftt

©obennebel.
911« troefne 91. bezeichnet man burep Saud) ent-

ftanbenc Trübungen ber Ütmoippäre. Sie treten ent-

toeber allein ober mit feuepten^ 91ebeln Dereinigt auf
unb Dericpwitiben über gropen Stabten felbftunter ben

günftigften Berpältttijjen faft nie Dollftänbig. Befon»
ber« häufig unb beläftigenb ftttb bie «tabtnebcl in

Honbon, bie fowopl ber ©efunbpeit fcpäblicp ftnb, al«

auep burep Serntinberuttg be« Tageslicht« ScrfchrS-

ftörungenunbenormeBeleucptung«fDftenDerurfacpen.

Sie ftnb auf bie grope Saueperjeugung ber gabrifen

unb Brioatpcijimgen fotuie auf ben Saiferbunft ber

Tpemfe unb be« napen 9Jiecre« äurüefjufüpren. 3U
ben trodnen 9{ebein gepört auep ber Jpöbeitraud)

(f. b.), bie Ealina (f. b.) in Spanien unb ber Gobar

(f. b.) in Äthiopien. Bgl. ®iia«, Tie ©ntitepung

unb Vluflöfung be« Sebcl« (Berl. 1904).

9lebel(91ebelflecfe, lat.Nebulosae, pierjuTafel

»91ebel I—IV«), in mattem fliepte, gleich ber Slilcp.

ftrage, fepimmembe, mehr ober weniger ausgebreitete,

wolfenartige ©ebilbe be« Sternenpimntel«. Tie Dief-

flen ftnb nur mit bem gernropr ,)tt fepen, boep führt

Urgelanber 19 unb §>ei« 26 mit blogem 9luge fiept'

bare 91. auf. 3ni 9t I Irrtum entbccfte iupparcho« 3 S.,

2 ttn Berfcu« unb bie fogen. Krippe im Krebs; biefe

finb jeboep im gernropr in ein(elneStertie auflösbar,

finb alfo niept eigentliche 91., fonbent, wie bie 'tleja-

ben, bie aud) für fd)Wacpe9lugen bas ?tuSfeben folcper

©ebilbe pabett, Sternhaufen. 9lud) ©altlei fannte

nod) toinett eigentlichen S., wopl aber war ber inbum
fein 91iicpten reept gut fühlbare 91. beim Stern >• im
Stembilbe ber 9(nbromeba , ber im Bbenblanb erft

burep Simon iSariu« 15. Tej. 1612 mit bem gtm-
ropr entbccft würbe, fepon früp benSrabem befannt.

Epfat erwäpnt 1619 beit gropen 91. im Orion, boep

Würbe biefer erft Don iVupgen« 1659 genauer be-

obachtet. 91m füblicpen Hümmel entbeefte feallep 1677

mehrere 91.; Si'effier juepte 1764—81 eifrig nach

91ebeln, fein Katalog berfelben enthält 103 Obiefte,

barunter 61 neue; ber Seiehtum be« Fimmel« an

91ebeln trat aber erit beroor, al« S. S^rfchel feit 1779

feine graften Spiegeltelefrope ju bereit 91uftüchung

bemipte. Er unlerfchieb 8 Klaffen: I. 288 glättjenbe

S., II. 908 fd)tDiiche 91., LEI. 978 fehr fchwacbe Hl.,

IV. 78 planetarifdje 91., V. 52 fehr grope 91., VI. 44

fehr gebrängte »ternhaufen, VH. 67 etwa« gebrängte

Slertthaufeit, VIII. 88 grob (erftreute Sternhaufen.

3tn ganjen entbeefte S. tperfdjel 2500 Objefte, 2303
91. unb 197 Sternhaufen. 91acp ihm haben Sir 3ohn
Öerfdjcl, Horb Söffe, b'9lrreft, Sd)mibt, Stephan,

Tempel, Swift, Stone, Barnarb, Bigourbatt u. a.

jahlretcpe neue 91. entbccft, unb ber öeneralfatalog

((1. C.), ben Sir 3ohn Htericfael 1864 Deröffentlicple,

enthält 5079 Dbjette, ber 91eue ©encrallatalog Don
Tretjer (N. G. C., 1890) beren 7840, unb ba« Suppte»

ment ju lepterm »on 1895 erhöht bie 3«hl °uf 9369.



Nebel 1

I. Großer Orion -Nebel.
Nach photographischer Aufnahme von Rltchcy mit dem Reflektor der Ycrkca-Stcrawartc.

2. Großer Andromeda -Nebel.
Nach photographischer Aufnahme von Rftchey mit dem Reflektor der Yerkca-Stcrnwarlr.

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Aufl. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel ,Xebei’.
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Nebel II

1

3. Spiral -Nebel In den Jagdhunden.
Nach photographischer Aufnahme von Rltchey mit dem Reflektor der Yerkes- Sternwarte.

4. Spiral -Nebel im Dreieck.
Nach photographischer Aufnahme von Rltchey mit dem Reflektor der Yerkes -Sternwarte.
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Nebel III

6. Nebel im Schwan.
Nach photographischer Aufnahme von Rltchey mit dem Reflektor der Yerkes- Sternwarte.

Meyers Konv.- Lexikon, 6. Au/l. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel «A’ebef.

5. Ring -Nebel in der Leier.

Nach photographischer Aufnahme mit dem Croßley- Reflektor der Lick -Sternwarte.
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Nebel IV.

/. Trifid- Nebel fm Schützen.
Nach photographischer Aufnahme mit dem Croßley- Reflektor der Lick -Sternwarte.

8. 0 rotier Nordamerika- Nebel im Schwan.
Nach photographischer Aufnahme von M. Wolf mtt dem Bruce -Teleskop In Heidelberg.
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gine mefentlidje Bereicherung unfrer Kenntnis ber St.

ßat bie Stnwenbung bcc ©ßotograpßie ßcrbeigefüßrt,

ntbem mit !pilfe berfelben fowoßl eine große Slnjabl

t>on Stebeln entbedt würbe, bie nur junt Sei! fpäter

auch im gemroßr erfannt würben, al« and) bei be*

tannien Siebein eine außerorbentlid) reid)C Xetaillie*

rung ihrer ©eftalt unbVlu«beßmmg erfennbar Würbe,

bie mit bem gernroßr nid)t waßrgenommen werben

(tinn. $a« Scrßöttui« ber eigentlichen St. ju ben

Sternhaufen läßt fuß mit bem gernroßr nllein md)t

feftfteUen, ba Diele Objefte, bie in Keinem gemroßren
al« ßßwoeße St. erfcheinen , fid) in lid)tftarfen gern*

rohren beullith in einzelne Sterne aujlöjen laffen,

flnberfeitd aber Diele belle St. mtd) in ben ßärffien

gentroßren feineSpur eincrSluflöjung julaffen. Stur

tnies Spedroffop ermöglicht eine fcßärfe Trennung
jwifdjen Sternhaufen unb eigentlichen Siebelfledcn

;

wäßrenb nämlicß alle Sternhaufen unb bie SReßrjaßi

ber bi«ßer nicht auflösbaren St. ein fmitiniücrlicßc«

Speftrum jeigen, geben buch eine ©njaßl Don Siebei*

fieden ein au« 3—4 hellen i'inien im ©lau unb ©rün
beftehenbed Speftrum (Dgl.Safel Speflralanalhfe«),

üon benen jwei Simen bem Säafferfiofffpertrum an*

gehören. Xtcfc 91. muß matt fiep bähet nie weit au«*

gebeßnte alttßeitbe ©aäutaffen Don äufjerfter ©er-

bitnnung beuten
;
ju biefen eigentlichen ©aänebelit

gehören bie metfien großen unregelmäßigen unb bie

planetarifchen St., wäßrenb bie SReßrjaßi ber anbern

St. ein tontinuierlichea Speftrum jeigen. alfo wahr*
feßeinlicß nur unenbtid) Weit entfernte ©nfammlungen
Don Sternen finb, wie Sä. fjericfiel eS für alle St. an»

nahm. 3n ber ©erteilung am (Simmel jeigen bie St.

ein umgeteßrteg ©erhalten Wie bie Sternhaufen unb
bie tcleifopifcßm Steme; wfihrenb biefe in ber Stäbe

ber SRilcßftraße am jaßlrcießfien finb, finb bie eigent*

ließen St. bort feiten, erreichen bagegen auf ber növb*

liehen .jjalbfugel im Slembilbe ber Jungfrau ein

SRarimunt ber |>äufigfett, auf ber (üblichen jiatbtugel

bilben eine große Slnbäufung Don Stebeln bie fogen.

SRagettanifeßen ober Äapwolfen. ©ejüglich ber gorm
(amt man unregelmäßige unb regelmäßige St.

unterfepeiben unb unter ben lejjtem Wieber o D a 1 e,

ringförmige, fpiralf örmige, planctarifdjc
unb Stebelfterne.

Zu ben merfroüt bigften unregelmäßigen Stebeln

gehört ber große Cnonncbel (lafel I, gig. 1). ®ie
erfte ausführliche 8e(chreibung beSfelben gab Jöußgen«

1659, fpäter Würbe er namentlich Don ben beibeniter»

feßel genauer beobadjtet. 15 ce beften Zeichnungen beS-

felben rühren Don öonb unb DonSorbStofje her. 35er

Ipauptnebel nimmt einen Staune Don etwa V» Cuabrat-
grab beS ftintmelS eilt, übertrifft alfo an feßeinbarer

(Stöße bie SRonbjcßeibe. geinc Stebelmaterie erficedt

fttfj jubem noch nach allen Seilen Weithin in unbe*

itimmtrn gönnen. Seccbi fonnte ihn burd) 6° in

Xeflination unb 5" in Sieftafjenfion «erfolgen, unb
bie neunt pßotograpßifcßen Aufnahmen jeigen eine

nod) größer« Auabcßnung. Jet mittlere unb hellfte

leil beS Orionnebel« Wirb naßeju burd) Dier ßeUere

Sterne bejeichnet, bie baä fogen. Trapej (#, Orianis)

bilben ; biefeS fowte bie ©egenb Bftticb baoon erfebeint

im gemroßr Don Siebelmatfe frei unb fiept baber bic

bellfle ©ortie einem geöffneten Jicrracßen ähnlich-

I)ie neueflen ©ßotograpßicn beS Stebels laffen ben«

fclben olä einen großen Stingnebel erfennen , beffen

hellfte ©artie ber eigentliche Orionncbel ift. Das
Speftrum beS StebelS ift baS befannte Stebclfpeftrum,

unb SmgginS fanb, baß bie hellen üiniengruppen,

weteße bie Speftren jweier Steme im Irapej bureß*

fejjen, ftch auch noch auf einige (Sntfemung hinaus
in ba« Stebclfpeftrum Dcrfolgett laffen, was jebenfaOS

für bie Zufammcngebörigfeit be« Slebelflcde« mit
jenen Stemm fprichi. 35er fogen. SDumbbelXnebel im
Stentbilbe be« gudjfe« bat naßcju ediptifeße ffleßalt,

jeboeß Derbicßtet ftch bic Stebelmaterie gegen bie Guben
ber (leinen Slcßfe unb breitet fuß bort nach beiben

Seiten auS, fo baß biefer leil baS ©uSfeßen einer

£xmtcl (engl, dumb-bell) erhält. 35a« Speftmm jeigt

nur bie befannten Stebellinien. Steue pßotograpßifcße

Aufnahmen jeigen auch einen Stern im Zentrum.
Weitere unregelmäßige St. finb ber Cmegancbel im
Schüßen, beffen ©eftalt einem ü ähnlich ift, fowie ber

tfrabnebel im Stier, ber nach Stoffe eüiptifd), aber mit

Stnfäßen Dcrfcßen ift, bie Wie bie Scheren eine« Strebte«

(engl, crab) au« bem $auptforpeiau«trctcn ; ber merf

•

wiirbtge Irißbnebcl im Scßiißen (lafel IV, gig. 7),

ber au« mehreren uoiteinanber getrennten Siebelpar*

tien beflcht. iierfcßel erfamtte brei berfelbeu , baßer

ber Staute. Sein Speftrum ift fontinuierlicß. Sind)

bic meiften ber mit .fpilfe ber ©botograpbte entbedten

großen St. finb Don unregelmäßiger ©efialt. gig. 8
ber lafel IV jeigt einen fölcßen, Don SR. Säolf pßoto*

graphifcß mtbedten St. im Sternöilbe be« Sd)wa*

ne«, ber Wegen feiner ©efialt Storbamerifanebel be*

nannt worben tfi. 3)iefe gigur jeigt gleicßjettig ben

außerorbentlicßen Stemreicßtuni ber SÄilcßfiraße unb
bie ©ebeutung, welche bie ©hotograpßic für Sluf-

naßmen berfelben hat. gig. 6 ber lafel III jeigt

einen anbern phoiographifch entbedten unvegelntäßt*

gen St. im Schwan in ber Stäbe ber SRildfi'ltaßc. 35er«

felbe jeigt außerorbentlicß (eßmaeße unb feine faben-

förmige Stebelmaterie, wie fir in ber Stöße ber SJiilcß»

flraße ßäufig angetrofieit Wirb.

©on ben regelmäßigen Stebeln finb bie meiften

obal ober eüiptifd). Sie erfebeinen al« nmbe,
meßr ober Weniger langgeftredte SRaffeit, in ber Stegei

bon feßwaeßem ilicht uttb am Stanbc fobr oerwafeßen,

natß berSRittc ßin bagegen perbicßtel. $a« Speftrum
ber meiften ift fontinuierlicß. Xa« bette ©eit piel biefer

St. bilbet ber große ©nbromebattebel (infeil, gig. 2).

Scßon bem bloßen Singe bcutlid) jidnbar, eridieint

er in gtmroßren mittler« ©röße Dollfommen cllip«

tifcß mit flarfer ©erbießtung, in großem geraroßren

ift er bagegen unregelmäßiger, wenigftme feßeint bie

Stebelmaterie läng« ber (leinen ©cßfc and) meßr aug*

gebreitet, ©onb unb Ürouuclot fomtlen ben St. über

3“ in Sänge unb 2“ m ©reite oerfolgen unb be»

merfleit juerft jwri lange bunde Streifen, bie fid»

parallel ber großen ©d)fc ber 6Uipfe ßinjießcn. üefe
Streifen ßabeit in neuefi« 3e ' 1 öureß bic pßoto*

grapßifcßen Slufnaßmen, juerft Don Stöbert«, eine

aattj unerwartete grflärung gefunben ; auf biefen er*

feheiM nämlicß bie Sicßtnbnaßme nach ben Stänbem

ßin femeäweg« gleichmäßig, Dielmeßr ift berftern bon
mächtigen elliptifcpert Sitngcn umgeben , bic erfennen

lafjen, baß ber St. eigentlich ein Spiralnebel ift. 35iel>

Struftur macht bie Slnnaßme waßricheinlicb . baß

bcrfelfx ein ®a«ncbel ift. anbcricit« ift jebod) ba«

Speftrum b«St. ein fontiuuterltd)e« ohne belteSinien,

fo baß man anneßmen muß, baß bic innem ©amen
beo Stebel« fid) bereit« Derbicßtet haben, wäbrenb bie

äußern noch im gasförmigen Zuftanb fid) befinbett.

SRit bem gemroßr mürben Spiralnebel juerft

burd) Stoffe erfannt, unb gegenwärtig ifi eilte größere

t
ißl berfelben befannt. 35er merfwürbigfie ifi ber

ptralnebel in ben gagbßunben i lafel II, gig. 8),

ben SReffier juerft cnlbcdte unb al« boppelt beießrieb,

in jebemSeil mii einem glänjenben Zentrum. Stofje«

81 *
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SRiefenteleffop jeigte bot 3?. al» ein« leuchten be Spirale,

ritt jdpnedenarttg gewunbene» lau, befjen Winbungen
uneben erfdjeinen unb joluopl im 3fntrunt al» aus-

wärts in biepte , fömige, lugelrunbe Knoten aus»

laufen. Xie neueflenSPotograppien buben ba» merf-

wtirbige Siefultat ergeben, baft bie Spirale paupt-

fäcplicp burd) jwei 3tut'9 e flebilbet wirb, »on benen

ber eine weit nad) Sübert au»fcpwtngt unb bort eine

biepte Konbenfation bitbet. 3wifwen beit beiben

Spiralen erftreden ftd) aber nod) feine fabcnfönitige

Dicbetflreifen. ©inen anbem großen Spiralnebel int

Xreierf jeigt gig. 4 (lafel II). Xie Witte beofelben

bilbet einen biepten '.V., »on beut japlreiepe fpiralig ge-

IrümmteDiebelftreifen nu»geben, bie »on einer grofecn

Dlngipl »o« fternartigen öicptfnoten burepfept finb.

Xieier 58. bilbet ein iepr auffällige» Seiipiel für bie

Konbenfation eine» Siebei» ju einem Sternhaufen.

Bon ben ringförmigen Siebein würbe ber inter.

eijantefle 1779 im «tentbilbe ber Üeier entbedt

(iafel III, ffig. 5) unb »on iReffier al» runber ilic^t-

fled befd)rieben, »on bent man »ermuten fönne, baß
er au» Sternen beftclje. Xie Singfornt bat W. £>cr

idtel juerft beobachtet, auch fanb er bereit» ein,(eine

Sterne barin; Stoffe unbBonb glauben ben Df. fpäter

ganj in Sterne aufgelöft ju haben, boeb Tonnen bie»

nid)! Sterne im gcroöpnlidien Sinne feitt, ba ba»
Speflruin rein gaäförmig ift. Die neueften ppoto,

grappifepen Slufnapmen (»gi. bie Tlbbilbung) laffen

aber in ber Witte einen beutlidjen fleniartigen Kern
erfennen, ber bi» babin itirgenb» wabrgenontmen
würbe, jept in ben gröftten Rernroprcn eben fieptbar

ift unb tuaprfepeinlieh au» Serbicptungen eine» ®afe»
befiel)!, ba» nur blaue ober biolette' Strahlen au»*

fetibct. Xie planetarifd)eit Di. würben »on SB.

Jöerfepel fo benannt, weil iie, äpnlidj Wie bie^laneten,

im ffemropr eine matte Scheibe »on geringem Xurd)
mejfct jeigett; bei fd)luad)er Sergrößerung fepen fte

wie ein Stern au». Unter ihnen nimmt ber 58. im
SBaffcmtann eine perborragenbe Stelle ein. üerfepel

entbedte ibn 1782 unb bejeicpncte ipn al» belle, niipt

feparf begrenjte Scheibe. üajfell fab mittel» feine»

großen Spiegelteleflop» im Jtnnem be» Diebel» einen

glättjenben ming, »ollfommen febarf unb opne 3»"
fammenpang mit beiti untgebenben DI., ber gleid)

einem Soleier »on ber feinften ©aje jenen bebedt.

Dienere pbotograpbifd)e Slufnapmen jeigett jwei gegen-

übcii'tebeitbe 4ieruorragungen, bie »ermuten laffen,

baß bie eigentliche Diebel füget »on einer Slnfcbwcllung

äbnlieb bem Saturnring umgeben ift.

Die bei ft erne finb einfadje Sterne, bie »on einer

Diebelbtidc umgeben finb, beren Sonn [ebr mannig-
faltig ift, häufig einen IHing, mand)mal aud) einen

Xoppelriitg bilbenb. Xa» Speltrum berfelben ift ein

hoppelte», ba» belanntc Diebelfpettrum gelagert über

einem iepmaepen tontinuierlid)en.

Xoppel* unb mehrfache Di. fommett am
§immel häufig »or unb finb weit jablretcper, al»ntan
bei jufälliger xSuäftreuung ber fämtiieben Di. über ben

Simmel erwarten burfte. Unter 5079 Dbjeften »on
Sir 3obn Serfdiel ftnb: 229 Xoppelttebel, 49 brei-

fache DI., 30»ierfacpe, 5fünffachc,2feeh»fad)e,3jieben-

fadje, 1 neunfacher Di. 6» ift woljl anjunepmen,

baf) bie DReprjapl berfelben miteinanber pppfifep »er-

bunben ftnb. Seränberlicpe Di. finb nur wenige
mit einiger Sicherheit befannt

;
brei DI. int Stier, fepr

nahe bem »eränberlicben Stern T Tauri
,

bie »on
Sinb 1852, Üpacomac 1855 tmb b’Slrreft 1801 al»

Wabrfdteinlid) »eränberlicb bejeidpnet Worben finb,

jwei anbre im Walfifcp unb im Üöwcn, auf bie Win-

Diebelfcpen.

nede aufmerffam gemacht bat, unb enblidj ein »on
SB. Jjcricpel 1785 entbedter, »on üorb Stoffe 1854
unb 1884 unb b’Slrreft 1863 unter gttnftigften atino-

fpbärifcben Bebingungen nicht gefepener, »on Bi
gourban aber 31.yan. unb 26. ffebr. 1891 wieber an
ber »on Jterfcpet angegeboten Steüe beobachteier DI.

im Berfeu».

Xie Spotograppie bürfte berufen fein, wie über

bie Beränberhcpfeit ber gijfternc, and) über Di. ju-

»erläffige Runbe ju geben. Sluep pat Diobert» ben

Slnbromcbanebel al» »eränberlicb bezeichnet. Weil brei

im Xejentber 1895 mit 5, 15 unb 60 DÄinuten Be-
lichtungäjeit erhaltene Dlegatiee einen entfepiebenftern*

artigen Kern biefe» Diebel» jeigett, währenb anbre,

mit fürjerer unb längerer Selidüimq erhaltene feine

Spur ba»on ertennen laffen. Über ba» Slufleuepten

be» neuen Stern» in biejem DI. 1885 »gl. ffijrftemr.

S. 643. Sgl. X rep er, A new general catalogne

of uebulae and clustera of stnrs (erweiterte VluS-

gäbe be»Katalog» »on Sir 3opn ff. SB. ^terfepel, Conb.

1890) unb New Index catalogne of the recent

discoreries of nebulae (baf. 1895); Diobert», A
sclection of photographa of »tare, star- clustera

and nebulae (baf. 189-1 — 1900, 2 Bbe.).

Diebel, rechter DIebenfluft bet SBarnow inDKedlen-

bura-Schwerin, fonemt au« bem Kralower See, wirb

bei IDüftroro fdjiffbar unb ntünbel bei Bitpow.

Dtebelbilbcr, f. I-aterna magica.

Diebelbogcrt , f. SHegenbogen.

Dlebelbpfe, eine ffiloden ober Seullonnc, f. See-

Dlebelflecfe, f. Diebel, S. 482f. f
jeichen.

Dlebelglübcn, fooiel wie Smtmrlicht (f. Xäm-
ttterung, to. 440).

Diebclhdhle, Xropffteinböhle in ber Seullinger

Stlb, weftlich »on Dbcrpnufen int Schwarjwalbfrei»,

Cberatnt Sleullingen, befiehl au» brei Vtbleilnngen

unb ift 156 tu lang, 25 m breit unb bi» 20 m hoch-

Xer Sage nach war einft bie Di. ber 3uflucht»ort be»

geächteten Ulrich bon Württemberg.

DIebelhortt , f. Sirene.

Diebclhorn, 1) Berg in ben SItgäuer Sttpen, (üb-

öftlid) »on Sonthofen, 2251 m hoch- Xer leicht er-

fleigbare ©ipfel getoährt eine fdjöne Sluaftcht. Unter

bemfelhen ba» (Ebenalp hau», Unterhinft»hau»

be» Xeutfchen unb Üfterreiehifcpcn ?Upen»eretn». —
2) S. ©rünten.

Dlebclfappc, f. Xamfappe.
Dicbtlfcrnc, f. Xunft.

Dtcbelfrähc, f. Sabe.

Dlcbclmccr, bie obere Begrenjimg einer Diebel-

oberSBolfenfchiit, macht mit ben Köpfen unbXälem.
»om Berg ober Suftbaüon au» gejepen, ben ©inbrud
einer bewegten DKeere»fläche.

Dlcbclmonat, fo»iel wie Dio»ember.

Dicbclparbcr (Felis macroscelis Tan), eine bem
Xiger napeftepenbe Baumlabe, 1 m lang mit ltapeju

lörperlangem ScpWattje, fept niebriejen Beinen,

fleinent, fepr ftumpfem Kopf unb gerunbeten Cpren,

ift weißlich" bi» rötlichgrau, jehwarj geflcdt unb ge-

ftreift- ©r bewopnt ba» füböftliche Vlfien unb bie

©roßen Sunbainfeln.ift nicht häufig, lebt mi»fd)tieplid)

im SBalb in ben SBipfeln ber Säume unb nährt fidt

»on fleinen Säugetieren unb Sögeln, foü aber auch

Schafe, Riegen, «djweine unb ^üpner rauben. Wegen
feine» fanften Wefen» ijt er fepr beliebt, feinffell bient

ben Xajafcn al» Kriegäfcpmud, fiäpne unb Klauen

Werben al»Iali»mane unb Dhroerjienmgen getragen.

Dicbclrcipcn, flarf näffenber Diebel. |gen.

Dlebclfepcu (S I e d cn f e p en), f. ©eficpl»täufd)un-



SWebelfignale -

Nebclfignalc, f. Signal.

Webelfirene, (. Sirene.

Wcbelfierttc, f.
9lebel, S. 483.

Webeltrciben, bad mit jeitroeifem Sufflaren Ber*

bunbcue Satten Bon Sichel* unb Kolfcnmafjcn über

ben ©ipfcl eine« Berged ober Stamm eines Öebirged

pinwea.

Webeljerteiler (engl. Mist- puffere), buntpfe

ShtaUgeräufcpe, bie man in Belgien unb 91orbfraitf>

reitp wie aud weiter Entfernung pört unb bie fiel) in

imregehuäfsigen 3tBi[d)«nräumen wieberpolcn. 'Dian

bcobbtptet fle geWüpniitp bei läge. Wenn ber Fimmel
Har ift, unb befonberd gegen Vlbenb nad) einem fetjr

prifjen läge. Spnlitpc dumpfe Xöne, entfernten

ifanonenftpiiffen äpnlitp, find im ©angedbetta ald

Sarifalftpüffe (Barisal guns, benannt nad) einer

Stabt im ©angedbelta) befannt, aud) foücn berglei»

tpen auf bem Xartmoor unb in einigen ©egetiben

cdiottlanbS gebürt werben. 91ad) SKittcilungeu uon
SKalrofen l)ürt man bie 91. auf ber ganjen Slorbfee

bi« 3«lanb unb betraditet fie Ijier als Sitjeicpen »an
fd)5nem Setter mit Sinbftille unb Körnte, wiibrenb

fie in 3nbien grüfiem Segen begleiten, über bie Ent-

ilepung biefer Änallgeräuftpe ift niiptd befannt; jum
Xetl (affen fie fid) auf bie Branbung jurüdffipren.

91ebcita(t)fe, f. Regelfipnitte, S. 803.

91 eben abreffc (\> ilföabreffe, Adresse de be-

soin), foeiet wie Siotabrejfe, f. Setpfel.

Nebenamt ifl jebeXätiglcit für einen anbem neben

bem Hauptamt. Xa alle in einem fcauptamle bed un-
mittelbaren Staatdbienfled angeflellten Beamten Ber-

pflidjtet finb, ihre gante Straft unb 3«it biefem Smte
tu wibnten, biirfen fieSiebennmter oberSiebenbefdjäf-

tigung nur übernehmen, foweit fie mit ben burd» bad

Hauptamt an fie gefiettten Vitt jprütpcnBerträglicp find

Ob bied ber Jfa(l ift, entftpeibet bie Borgefejfie Xienft*

bewürbe, in lefjter üinic bad betreffenbe SÄinifterium.

Bl« 91. in biefem Sinn ift jebe entgeltliipe ober unent»

gcltlicpcXätigteit neben bem Hauptamt jtt betrachten,

bie fid) nid ein üffentlitped Butt int Seid) ober Staat,

in ber Si’ommunalocrwaltung, im Xienfte oon Stirtbe

ttnb Sdjule ober einer fonftigen üffentlttp-redfilitpen

Storporation barftellt, indbef. auch bie IVitgliebfcpaft

in oerwaltenben (nidjt bloft befcbliefienben) Stürper»

fdtaftett, wie Stabtoerorbnetenbcrfammlung, Jfrcid-,

Bejirfd-, SroDinjialaudfcpufj, Saifenrat tc. VI Id

91ebenbefd)öftigung, ju bered einer ©enepmigung
bebarf, wirb jebe, and) bie unentgeltlidje unb aud)

bie einmalige ober Borübergebeube Jätigfeit ange-

feben, ju ber ein Beamter fid) gegenüber einer Sieitpd*

bewürbe, einer anbem Staatsbehörde, einer Stont*

munal-, Äirtpen- ober Stpufbepörbe, einer Storpora*

tion ober ©efettfdpaft, ober aud) einer Brtbalperfon

rctptdwirffam uerpflidjtet. öierunter fällt bie 9Rit-

gliebfdjaft im Sorjlanb oberBuffitptdraieinerBtticn*

gefellfcfjaft, ©enoffenftpaft ober fonftigen ErWerbd-
gefeltfd)aft ober Storporation, bie Übernahme eined

Spnbilatd bei einer foltpen ©e[ellftpaft , bie Über-

nahme Bon VlgeniurcnfürSerfitpenuigdgcfenftpaften,

bie Übernahme einer SejtamentdooUflredung , bie

tperaudgabe Bon 3<ilftpriften, bie Beranftaltung non
iHepetitorien (Siebcrpolungdlurfen für ^ßrüfungst»

fanbibaten), bad Spalten Bon Borlefungen an Unioer*

fitäten ober fonftigen 2epr* unb Unterrieptdanftalten,

bie Bornapme Bott Seoifionen ber Weftpäftdfüprung
ober ber Bücpcr bei ErmerbdgefeDftpaften, Spar-

fnffen ic. Xie ©enepmigung Wtrb in ber Sieget nur
wiberroflid) erteilt. (Sine ©enepmigung wirb in ben

Sötten nid)t erforbert, in benen bte übemapme beb
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betreffenben 91e6ennmted eine abfotut gefefjlicpe Sfiidfi

beb ju ipm ©ewöplten ift, indbef. aud) bie Betleibung
bed fjtauptamlcd (einen ©runb jur Sblepnmtg beo

Siebeiinmted abgibt. 3U folepen 91ebenämtcm gehören

bie Bluter ald SKitglieber ber ©emeinbeoertretung
ober bed ©cmeinbeflrtpenrntd ic Xiefe ©runbfäpe
finben SnWcnPung auf alle unmittelbaren Staats*
beamten, alfo autp auf foldje, bie linentgetttidp Pc*

fepöftigt finb, wie Sleferenbare (5Red)tdpraftifanten),

Sffefforen, 3uftijanwnrter, Vlftuare tc., ober nur ©c
biipren beuchen, wie j.8.bie91otare, oberinbeneinft*

weitigen Shipefianb nerfeftt finb. (Sgl. »Sreufiifcped

3uflijminifterialblatt« . 1893, S. 3.) 3n äpnlitper

Seife ift in fämtlicpen Bunbedflaaten bie Übemapme
non Nebenämtern unb9lebenbejd)öftigungeu geregelt.

Nebenarbeit , f. SJlajcptne, S. 380.

Webenaugcn, j. Buge, S. 104.

Nebenbahnen (Sefunbärbapnen, Sijinnl*
bapnen, fiofalbnpncii, 3weigbapnen), Eifen*

bapnliniett, Welcpe bie jetilid) ber ipaupt. ober SoU-
bapnen belegenm Sanbedteile bem Eifenbapnucrfepr

erfdplieficn, alfo pauptfäcplid) bem ürtlicpen (im ©egen*
fap.jum burdpgepenben) Serfepr bienen. Xte geringere
3nanfpmd)napme unbSlentabililät ber 91. eraiügliwctt

unb erforbem bie grünte Einfadppeit bei iprem Bau,
bem Betrieb unb ber Serwaltung. Ed lünneit baper

an bie 91. Weber in bejug auf Beguemlicpfeit nod)

auf ©efepwinbigfeit biefelben Vlnipriicpe geftellt Wer*

ben Wie bei ben fcauptbaPuen. Xa bem Serfeprd*

bebürfniö burd) leiepte ©milge geftpepeu fann,

fo laffen fid) burd) leicplcm Unterbau unb burep Ser*
meibung foftfpieliger Jiod)bauten unb Suffd)üttungen

erpeblidpe Summen bei berBauaudfiiprung erfparen.

Oft werben bie Borpanbcnen Epauffeen mit geringen

Slacppilfen jutn Siegen ber Scpienrnglcife bemipt,

Senn niept überwiegenbe Jnlercjjm bafür fpretpon,

baö rottenbe Betriebdmaterial ber ipauptbapn auf bie

anftpliefienbe Slebenbapn übergeben ju taffen, lägt

fiep bte Bapn burd) Bnwcnbung einer fipnüilem ald

ber normalen Spurweite (1,435 m) nod) billiger per-

fletten. fOiati unterfd)cibelpKrnad)91.mit normaler
Spurweite unb Stpmalfpurbapnen. Xie ge-

ringere Saprgeftpwinbigleit auf ben 91. (meift 30 bid

pütf)flend40km inber Stunbe) enuüglid)tBerfd)iebene

Erleitpterungeu betriebdletpniftper Vlrt, j. B. in ber

Bewadpung bedBapnfürperd (Übergänge), ben Signal.

Borri(ptungen,ber3ugbilbung tc. 3n Berüdficptigung

iprer geringem wirtfepaftiupen Bebeutung unb
Seiflungdfäpigfeit finb ben 91. ferner ntandje Er*

leicpterungen in iprem Serpältnid ju anbem 3weigen
ber StaatdBerwaltung (Soft) jugeftanben worben.

3>ad ju Berjinfenbe Bnlagefapital wirb bei^erftettung

Bon 91. meift bnbttvd) ttati) Siogüditeit oerringert, baß
Bon ben nätpftbeteiligten 3ntereffcnten (Serjonett,

©emcinbe-, Sreid-, SroBinjialBerbänben) minbeftend

toftenlofe ^ergäbe bed für ben Bapnlürpcr unb bie

jugepörigen baulidpett Bnlogen erforbcrlitpen ©runb
unb Bobend, oft autp aufteebem nod) ein unoerjind

tidper 3ufd)ufi ju ben Bauloften (iS foiuis perdu)

Berlangt wirb (f. EifenbapnfubOentionen). Bei .'per*

ftettung oon 91. burtp Srioatuntcmepmcr wirb ein

foltpcr 3»f<P“6 autp wopl oom Staate geleifteL 3m
attgememen pabett bie 91., erft natpbem bie Ipaupttinicn

im wefentlidjen audgebaut waren , eine gröbere Be*

beutunq unb Vludbcpnung erlangt. Xcr uon iptten

erftploffene unb geftpaffene Serlepr tommt teilweif«

autp ben ©auptlinim nigute, fo bafi btefe aud) iprer-

feüd ein 3"tereffe an bei« Bau «an 91. paben. fjier*

aud fowie aud bem 3ntereffe ber ©cfatntpeit an ber
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tSrleifgtcrung unb £>ebunq be« Serfcgr« and) ber

ärmern flnritieeteile rechtfertigen fid) auch bie ©r>
lcicbtenmgeii unb Unierftügungcn, burd) bie btr Staat

bie fterjteUung Pon St. ju förbem beftrebt ift. Stur

baburcb ift es möglich geworben, ben prioaten Unter«

negmungSgeift unb ba« ©riDatfapital in größer»
Umfang'für Unternehmungen in Bewegung ju fegen,

bie nn unb für ftd) Bon Born herein menig©uöftd)tauf

Stbwerfung eine« angemtfjenen ©cfcbaftögewinne«

borbieten.

3« Xeutfdjlanb, tno fid) ber ©au Bon St. Der-

gältniSmäßig fpät entniidelt hat, beftehen biniicgtlid)

ber non ben 3ntere(fcnten Bcrlnngten Beihilfen ,jur

fcerfteQung ftaotlicher unb bmfiÄUicti ber Unter«

ftüßuna < subDentioiiierung) priuatcrSf. au« öffent»

lid)en ©littcln nid)t buregweg einheitliche ©runbfäße.
3n©reußcn unb ben metften anbern Staaten ift

Bon einer gefcßlicbcn Siegelung abgefehen unb »erben
bie ©ebingungen bc« Baue« unb ber Beteiligung ber

3nterejjcuten non ffall ,ju ffaü beftimmt. 3n© abern
ift ber ©au ftaatlicher St. burd) ©ejeß nom 28. vtpril

1882 geregelt. 3« £> < l" f e n finb bie ©runbfägc für

ben ©au non St. im ©efeg Dom 29. ©tat 1884 nieber*

gelegt, ©au unb öetrieb ber St. finb in Tleutfcglanb

burd) bie »©agnorbnung für bie Sfebeneifeitbognen

(früher ©ahnen untergeorbneler ©ebeutung) fDcuticg-

lanbe boiu 5. 3uli 1892«, neue ffajfung Bon 1898,

geregelt. Stndibem ba« Steg ber St. erfter Orbnung
trn großen unb ganjeit auSgebaut ift, geht man mehr
unb mehr jur £>crftellung Bon St. minbner Orbnung
(Sofal« unb Straßenbahnen), jegt Kleinbahnen (f. b.)

genannt, über. 3in Sfecgnungsjagr 190) waren an
St. in 3>eutfd)lanb im ©etrieb 14,847,35 km Staat««
unb 2804,41 km ©riuatnebenbabnen; aufierbem

1799,63 km Scgmalfpurbagnen (795,25 km Staat«*

unb 1004,w km ©riDatbagnen). Sluf bie preußifd)-

heffifegen Staat«bahncn entfallen 10.054 km St. ®ie
bagrifegen Staatsbagnen betreiben 1740km, bie fad)«

fifegen otaatsbabnen 1225 km (emid)liefjli<h Sd)iual«

jpurbagnen) unb bie württembergifeben Staat«bagnen
158kmSt. ©onl890- 1900iftba«preuf)ifd)eStaat«>

bagnneß um runb 3900 km St. erweitert worben mit
einem Sautoftenaufwanb non 6O03JfilL litt. ©Jeitcre

Stebenbagnlinien finb im ©au unb in ©orbereitunq.

©mb in 0 ft e r r e i dj hat bie Iperftellung Bon St.

in größerm Umfang erit uergältni«mäf)ig fpät be-

gonnen. ©lejentlid) geförbert würbe fiebureg ba«©e»
feg Born 25. SJtni 1880, ba« bieSieaierung enniiegtigte,

bei Ronjeffionierung neuer Sofalbagnen in bejug auf
bie Sorarbeiten, ben ©au unb bie StuSrüftung aüe
tunlichen (Erleichterungen ju gewähren unb aiicg in

bejug auf ben ©etrieb, bie Tarife !C. Bon ben für
©ollbagnen beftegenben ©eftimmungen ©efegrän-
tungen eintreten ju laffen. 1887 würbe ein Sofal«

bagngefeg erlaffen, an beffen Stelle 1. 3a >i. 1895 ein

neue« ©efeg getreten ift. Tiefe« hat ben Scgwerpunft
ber Sortierung bca fiofalbagnwefen« in bie Sanbtage
Derlegt. ©efonber« wirffam erwies ficg baiS tatfrfiftige

©ergeben bc« üanbtag« in Stciermart mit bem
®eieg Dom 11. Sehr. ib90; gierburd) würben aueg

anbre ©roDinjcn jur planmäßigen fförbenmg be«

Sofalbabnwcfen« angeregt. ©nbc 1900 waren im
Staatsbetrieb 3900,im ©noatbetricb 1069, jujamnten
4969 km. 3n U ngam ift ber ©au unb ©etrieb Don
St. gleicgfall« burd) befonbere« t'ieicg (Dom 13. 3uni
1880 unb 24. ffebr. 1888) in ähnlicher SSeife wie in

Öfterreid) unter©cwäbninguon (Erleichterungen beim
©au unb ©etrieb, Steuerbefreiung ic. , aber auch

unter weitgegenber Beteiligung bc« Staate«, ber

SKunijipien unb öemeinben geregelt. ©nbe 1900

waren im Staatsbetrieb 7298, ini ©rioatbetrieb 976,

jufammen 8274 km.
3n ff r n n t r e i cg ift fcbonSlnfang ber 1860er3agre

mit ber fjcrfledung bon Sf. begonnen worben. Stad)-

bem bie burd) ©eieß Dom 12. 3“t> 1865 gebotenen

(Erleichterungen fid) a!« unjureichenb erwiefen gatten.

Würbe 11. 3uni 1880 ein neue« ©efeg erlaffen, ba«

unter ©orauSießung ber ©eteiligung Bon Tepcirte-

ment« unb ©enteinben itaatliche ^ujebüffe ,}u bem
(Ertrage ber 9i. oorfag. Sind) biefe« Wejeg gatte niegt

ben gewünfegten (Erfolg. (Ein Don bcrSfcgierungl894

oorgelegter ©efegentrourf bejroccft Bor allem fiärfere

£)eranjiebung ber Unternehmer ju ben ©au unb
©ctriebsfojtcn unb batnil £>cbung tgre« 3ntere(fe« an
ber ©ntwicfclung be« Serfegr«. 1 899 befaß granf«

reieg 8177 km Sf. (Üoral* unb Straßenbahnen) mit

mnt Teil fegr unbefriebigenben ©ertegrsergebniffen.

3n ©elgien würbe auf ©runb bc« (Sefegeä uom 28.

Sffai 1884, oerbefierl bureg ba« ®efeg uom 24. 3uni
1885, unter SJfitgilfe be« Staate«, ber ©roourjen

unbfflenieinben, niit bem ©au Bon Sf., meift Scgnüil-

fpurbagnen (f. Jt'leinbagncn), in größerm Umfang
begonnen. 1901 waren 95 2inien mit 1929 km im

©etrieb. 3" 3tatien waren 1900: 1211 km fdjmal«

fpurige Sf. Borganben, bie ucrfcbiebenenöefellictKiftcu

angegören, Bon benen bie tSefeüfcgaft ber farbimfegen

Sf. mit 593 km Dom Staate beträd)t(id) unterftügt

wirb. 3n ©roßbritannien ift bung ©efeg Dom
31. 3uli 1868 ba« üanbelbamt (Board of Trade)
jur ©ewilligung fogen. light railwuys ermächtigt,

aber (bei ber Ipärte einjelner ©eftimmungen) ohne

nennenswerten (Erfolg. ^Dagegen hat fid) feit 1896
ber Sau Bon Kleinbahnen ij. b.) lebhaft entwidclt.

3n 3f ußlanb hat man fid) erft neuerbing« bem ©au
uon Sf. jugewenbet. ©in [aiferlicge« Sfeglement Dom
14. Slpril 1887 beftimmt bie hnan,gellen unb ted)-

mfeben ©ebtngungen für Sf. (Enbe 1900 waren an

©ahnen uon örtlicher ©ebeutung 1237 km im ©e»

trieb. 3« Spanien unb ©orlugal fud)cn bie

Sfcgierungen feit einer Sfeige non 3ai)ren ba« 3nter-

efje für Sf. burd) 3'n«bürgfd)aftfn ju unterftügen.

Spanien halte 1897 : 98 1 km Trambahnen, ©ortugal
1 900 : 203 km Sd)malfpurbagnen. ©gl. llfüller,

®ie Önlwidelung ber Slolalbahnen in ben oerfchicbenen

Slänbcm (m Scgmoller« »3ahrbud) , 1891); ©irf,
Tier Sctrich ber ilolalbahncn (SSicSbab. 1900);

©ehren«, ©udjführung u. ©danken bciSf. K. (©erl.

1900), unb Literatur beim Slrtifcl -Kleinbahnen *

.

Sirbcubrirgäftigung,
f.

Sfebenamt.

Sfcbcnbcftonb, forftlidjer, bie Stämme fine«

©eftanbe«, bie ungenügenben föacgSraum gaben,

bager wenig ober gar lticgl juwaegfen unb gegen ben

£>auplbcflaitb (f. b.) jinücfbleiben.

Sfcbcnblättcr, j. ©latt, S. 27.

Sfebeubürber, f. ©uchgaltung, S. 539.

Sfcbcnbrcifläiigc, Sfame ber außer berlonifa,

Xominantc unb Subbominante möglidicn leitertreuen

3)rcitlang«bilbungcn, j. S. in t’dnr: ace, egb,
dfa unb hilf; in Amoll ccg, fac, ghd uub hdf ic.

Sfcbrneicrftotf, f. ©ierftod. [teilung.

Slcbriu'iiiniibrririialtung, f. ßlcftrifd)c ©er-

Sfcbcnctat bc« Weueralftab«, f.
©cneralflab.

Sfcbcnfäbcn, f. ©araphgfen. [S. 554.

Sfcbcnfclb, f. Slanbwirtfigiaflliche öetriebsfgfleme

(8: Sfebcnrotationen).

Sfebenformen, f. ©rt.

Sfebcnftafleanbic©cf<gtBomen, f.Sdiwurgeriigt.

Sfebenfronen, f. ©ge, befonber« 3. 397.
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Slcbeitfurierftoffe, f. gutter, 3. 236.

Slebengcicpdttc, ©tfip&fte eine« Kaufmann«, bie

jWar jum Setrieb« ferne« franbetsgcrocrbc« geboren

unb bemitod) fcanbeUgefcpäfte finb (§ 343 be« ipan*

belbgefepbucbeü ), bie ober mcbt gcrnbe bie ©runblage
be« Sctricb« bilben unb crft bä« ©erocrbe nach ben

§ 1— 3 jum&anbelSgeroerbe machen (fogcn.@runb-
banbelSgefcpäfte), fonbern bem Setriebe nur alb

91ebcn*ober!pilf«gcfebäftf(fogen.af
l
jefforifche

$janbel«gefepäfte) förberlteb unb bienlid) finb

(j. S. Tienjtoerträgc mit fjanblungSgeptlfen . Rün-
btgungett, ba« IVieten einest Haben» u. bgl.). Sgl. and)

£>anbel«gefehafte.

iicbengcicfte finb Heinere (.»fiepe, beren Crlaß
jum 3»ett ber Crgänjung, Sntotnbung unb Turcp-
füprung eine« umfaffenben @ciepgebung«roerfe« ober

jur Vergeltung ber ubereinftimniung Älterer Qtejcpe

mit ipni notroenbig oberiroedmäßig finb. So finb not-

roenbig alo Crgänjung beb Bürgerlichen ©efeßbuche«
ba« 3roang«oeriteigerung«geicfj, bie Wninblmdiorb-
nung unb ba« ©efep Ober freiwillige ©cricptäbarfeit

beb 3( eiche«, notmenbig ,ju feiner Turcpffiprung bab
Uinftiljnmgbgcfcp . notroenbig jur $wrfleUung ber

Übereinftimmung älterer ©eteße mit bem Bürgerlichen

öeiepbud) bie Slooctlen jur3iOil- u.Sfonlurborbnung
unb jum (»eridttbucrfaftungbgefep unb bie Vlbnnbe
rungcti beb Seriottenflnnbe«- unb Vlnjedjtungb-, beb

öaftprlieht., beb Sucher- unb 91eiep«[epulbbuebgeffßc«.

3roedmnßige Crgänjintgen finb bab tppotbeleubnnf*

gefep, bab (»fiep über bie VlbjahlungÄgefcpäftc unb
bab überjnpabcrpapiere mitPrämien. Sgl. 'Jäger,
Ta« Bürgerliche©efeßbud) mit SlebengefeßcnCiRiind).

189», in mehreren Vlubgaben); Soergel, Siecht-

fpreepung junt Bürgerlichen ©efefehud) unb feinen

Diebengefepen (Stuttg. 1900 ff., jährlich).

Siebeugeftein , f. Crjlagerjtättcn unb @ang.
Wcbcnglciie, auf Bahnhöfen arte (»leife, bie nid)t

Jttr regelmäpigen 6in< unb 9(u«faprt ber 3üge, fon-

bern ju diangior« uttb attbem Bewegungen, jur Suf*
ftetlung non Sagen ;c. bienen.

Siebent)oben, f. feoben.

SlcbcmiitcrUciition, bi« Cinmifcpung eine« Trit-

ten (beb Sie b en in terPeni enten) in einen jwifdjen

anbemSerfonen anhängigendfed)tbjtreit, um Per einen

Sartet jum Siege ju Berpclfen. Tie 9!., bie mit ber

$>auptinterpentibn jaeptiep niept« gemein bat, feptnad)

ber beutfdieit AtPitProjeBorbnung (§ 66) ein recht-

liche« (nicht bloß tatfäcpltdie«) Jnlereffc an bem Siege
ber Pom Slebeninternenienten unterftilpten Sarin
porattb. Tiefe« Jnterejfefannbarauf beruhen, bafjber

Tritte, Wenn bie Sarin, bie er unterftiipen Will,

unterliegt, einen Sliitfgriffbanfpntch ,ju befürchten hat,

ober barin, baß ihm in biefem gatte bet Sertuft ober

bie URinberung eineb Siecht« beoorftebt. Ter Seitritt

erfolgt burd) Aufteilung eine« Schriftfapeb. Stirb bie

Auläffigfeit ber 3}. be)tritten, fo ift bariiber burd)

Atoifchemtrieil (f. b.) ju enlfcheiben. Ter Sfebeninter-

Penient ift nur Streitgehilfe ber unterftöpten Sartei,

nicht felbft Sortei, auch nicht Siebenpartei (f. iwupt«
Partei). Cr muft ben SRechtbftreit in ber Hage annel)-

men, in ber er fiep ,jur 3eit beb Seitrittb befinbet;

barf ober alle juläffigen Singriff«- unb Berteibiaung«-
mittel geltenb machen unb alle julnffigen Srojeß-
hanbluitgen uornebmen, auch für bie Sarlei Secpt«»

mittel (f. b.) rinlegen. Seine fjanbtungen bürfen regel-

mäßig nicht mit ben CrfUirungrn unb ^vonblungen
ber untrrftüpten Sartei im Siberipnich flehen nnb
Perlieren ihre Rraft, Wenn ein folcher Süberiprud) er-

folgt. Sitte infofern nad) ben Sorfcpriften beb bürger-

lichen Äecpt« bie Slecptäfraft ber in bem fyiuptprojeß

erlaffenen Cntfcpeibung auch gegen ipn fid) miterftredt,

gilt ber Siebeninteroement alb otreitgenoffe ber (Par-

tei, b. h- <r barf tpr ohne 'Jiüdiidjt auf ihre 3ufttm-
mung jum Sieg oerhetfen. Sirfliche 'Partei, b. h-

Streitgenoffe, ift er auch bann nidjt. Ter9!ebeninter-

Penient lann, foBeit er felbft in ber Hage roar. ben

projcBgang unb bab Urteil pt beeinfluffcn, biejc fpä-

tec nicpt mehr mit ber Sebauptung anfedjten, baß
feine $>auptpartci ben Sechtbftreit mangelhaft geführt

ober ber dichter ihn fo, roic er ihm borgclegeit, un-
richtig entfehieben habe. Sor folcbctt Cinroenbungen
ift bie ijauptpartei, ber er ftd) angefcploffen hat, burch

feinen Seitritt gefidjert Sie tann ihn balterauchielbft

jum Seitritt burd) fogen.Streitbertüiibung(f.b

)

mit ber Sirfung aufforbem, baß, roenn er nun nicht

beitritt, er bennod) jene CinWenbungen ihr gegenüber
oerliert. Sgl.P. Canftein, Streitgenoffenlchaft unb

Terfelbe in ber >3eitfd)rift für heutfepen 3wil
projeß* (Sb. 8, S.217 - 253); Srancfe, Tie Sieben-

Parteien ber beutfepen Atbüprojeßorbnung. — Tie
i)fterreid)ifd)e Aiotlprojeßorbnung regelt in § 17—20
bie'Ji. im wcientluben ebenio wie tue beutfepe. Ctroa«

ber 91. beb Aioilprojeffeb Htnilupe« lommt im Straf-

projeß bei ber foaen. Siebenflage (f. b.) unb jroar für
ben ffall oor, baß, roenn oon mehreren Srioaltlage

bered)tigten ber eine bie Srioatflage erhoben hat, ben

übriani bet Seitritt }u bem eingeleiteten Serfahren

jufieht.

Siehe triub, ftarl g rie brich, bab. Staalbmann,
geb. 29. Sept. 1784 in Stpobt bei Hanbau, gefi. H. Juni
1857 in Rarlbruhe, flubierle bie 91ed)le, roarb Slbootat

in Saftatt, 1807 ginanjfetretär, 1810 lilreibrat in

Turlacp, 1811 gmanjrat unb 1819 ©eheimer 9ie*

ferenbar. Cr arbeitete bie babifepe Scrfajfung oon
1 818 aub, wohnte albiHegierungbfommifjar bem orften

babifepen Hanbtag bei uub bertrat ben Snfcpluß Sa-
benb an ben beutfepen 3o0oerbanb (ogl. feine Schrift

Ter Teutfcpe 3olloerein, fein Spftem unb feine 3u-
tunft«, ftarlbr. 1 835) ;

boep erreichte er auf bem $>an-

betbfongreß in Tannftabt fein 3i<l mept. 1823 Sor*
ftanb ber ©efepgebungbfommiffion getoorben, erpiell

91. 1831 bie Cberaufiicht über bie böbem Hepian-

ftallen, roarb 1835 Dberpofrichltr, fdjteb aber 1830

au« bem Slaalbbienft au«. Rurj barauf alb Tireftor

in ba« SHimjlerium be« Jiiiiera berufen, roar ec Sprit

1838 bi« C ft ober 1839 SRinifter bc« Jnncm. 1843

jum 3Ritglicbe ber Crflen Rammer ernannt, roarb er

im Slpril 1845 Bieber 9Riniiter bc« Jitnern unb im
9Rärj 1846 Sräfibent be« StaaUrat«, trat aber im
SWai 1849 mit benigefanileitSfiinifleriumjurüd, lebte,

julept erblinbet, litecarijcpen Arbeiten unb trat nur
noch bei ben Serhanbluitgen über bie beutfepe Ser-

faffungbreform in ber Srofcpüre »Sabcu in [einer

Stellung jur beutfepen grage (ftarlär. 1850) Bffetil«

liep peroor. Son fetnen nolfbroirtfcpafllidieii Schrif-

ten finb peroorjupeben : Setracbtungen über beit

nationalöfonomifeben Aüflanb ©roßbritannienb«

(Srarlbr. 1818); »Ter öffentliche Rrebit« (baf. 1820,

2. Sufi. 1829); »Über teepnifepe Hepranflalten» (baf

1833); »Über bie hjerabfeßung ber 3infen ber öffent-

lichen Scpulben« (Stuttg. 1837); »Über bit 3öüe
be« AottWrein« jum Sdnipe ber cittpeimifeben Cijen-

probuftion - (Karl«. 1842) unb «Tie fatpolifcpen 3u-
itänbe in Sahen« (baf. 1842), eine ©ntgegnnng auf

9Rone« gleichnamige (anonpme) Seprift. Slu« fernem

Sla^lafi erfepienen eilte Siograppie be« ©roßlier.tog«

Hart gnebriep oon Sabent Rartor. 1868) unb bie-©e

fcpiipte ber Sfn,J' (fceibelb. 1874). Sgl. Sed, Rarl
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grifbrid) 9?. (SRannb. 1866); Böhtlingf, Karl

Sticbrid) 91. Ser Xeutiehe.'joUDcrein jt. (Karlir. 1899).

Siebenfach, foBiel Wie Bußen* ober ^üllteldh,

f.
Blüte, S. 87.

Siebentem, (crnäftnlidKÖebilbc neben bem eigent-

lichen Kern tienicber Hen , fpegieli b<r 91. btt 3n*
fnforien neben beten tpaupirem.

91 ebenfiemen
,
gefranfie Organe an ber Bafels

ber Siemen Bon SBafferfdjnedcn.

Stcbcnflagc, inberbeutichenStrafprogeftorbnung

Begeicbnung für ben Vtnfdjluß bei ^mmtbeteiligten

an bie öfentlieheKlage berSlaatSanmaltiebaft. 3nber
Siegel werben ftrafbare tjjanbtungcn uon ber Staats*

niii»altf(baft bon Bmti wegen mit bet öffentlichen

Klage berfolgt 91ur bei Belobigungen unb leichten

RöiiierBcrlegungen, bie lebiglicb auf Vlntrac^bci 8er*

fehlen ftrafrecbtlicb Berfolgt werben, ift ei oaebe bei

lefjtem, nl« Briuatfläcjer aufgutreten. Bloß Wenn ei

im öffentlichen 3nlere)fe liegt, erhebt in biefen Ställen

bie Staaticinwalljctiaft bie öffentliche Klage. Sann
abec ift ei bemjenigen, ber fonft ali flriBattlftger

nnfgulrelen berechtigt gewefen Wäre, gejtattet, aliSte*

beitfläger neben betn Staatianmalt in ber Unter«

fudjung aufgutreten unb fein Sntereffe an ber Be-
t'lrafung watjrgunebmen. Ebcnfo fann ber, ber bie

^uerfennung einer Buße (f.b.) beanfBrucht ober auch

nur berechtigt wäre, bie ,'fuerlennung einer Buße gu

Berlangen, ali Slebenlläger fich ber StaaiianWaltfcbaft

anfchliefien. Saifclbc gilt für bicBerroaltungibebör*

ben bei „-fiiwiberbanbliingcn gegen bie 8orfd)riflen

über bie Erhebung öffentlicher VI begaben unb ÖefäUe.

Enblid) ifl eine Sl. noch ftatthaft bei ftrafbaren $)anb«

lungen, bie unmittelbar gegen Sieben, öcfunbbeit,

Sreiheit, USerfonenflanb ober gegen bie Bermögeni-
rechte einer Berfon gerichtet fmb, fatli bie Staati*

anwaltiihaft einen Vfntrag auf Erhebung ber öffent*

liehen Klage abgelehnt hat- Solcbcnfalii fann ber

Berlcgte, Wenn auch ber Borgejegte bei Staatianwalti
einen ablehenben Bcidieib erteilt, auf gerichtliche Ent*

hhcibung antragen. Wirb nun auf btefe legtgcbachte

Weife bie Erhebung ber öffentlichen Klage ergmungen,

jo h«t ber Berlegte bai Siecht , neben bem Staati-

anwalt ali Slebenfliiger feine Sache gu führen unb mit

gu Beitrelen; in öflerreich bagegen hat folcbenfaüi

ber Briuatbcteiligte felbft bieVlnflage gu übernehmen.

Bgl. Seutfche Strafprogejjorbnung, § 435 ff., 467 ff.

;

SHofenfelb, Sie 31. bei iHeiehöftrafprogejfei (Bert.

Stcbcntnofpc, (. Rnofpe. [1900).

Slebcnfoppcl, f. ilanbiuirtfdjaft liehe Betriebi-

fhfteme (8: Slcbcnrotationen).

Slcbcufrcii , f. Kugel, 3.767.
Slebeufricgstorc, Xore in Slebenauigängen, bie

burch bie Kenmmwallung einer ffeftung führen. Sie
ucrmittcln ben tleinen militärifihen Bcrtebr im Krieg,

g. B. |U ben Sachen im gebeeften Wege.
Stehen frone, f. Sügularbilbungen

Slcbcnlciftiingcii, Stiftungen, bie neben ber

tmuptleiftung erfolgen, irieiher gehören ,>fin[en

(neben ber Seiftung bei Kapitalen, Sthabcnerfag

(neben ber fieifiung ber Bereinbarten Sache ober bei

oerrinbarten Sienftei ic.), Serlragiflrafen (neben

Steifung bei Bertragigegenflanbei) , bie Sraufgabe

(f. b.), bai Vingelb ober imnbgelb (neben Seiftung

bei Bcrtragi felbft). 3ft bie foauptleiftung ober ber

fjauptanfpruch Berjährt, fo fmb auch bie Bon ihm
abhängigen 91. Berjährt, unb gwar felbft bann. Wenn
für fie eine längere BerjäbnmgSfrift gilt (§ 224 bei

Bürgerlichen öefegbuchei). über 91. beim Borlauf

f. Kauf, 3. 766.

9!cbeitnimn.

__
Slebculinie, Slachfommenfchaft einei jüngern

Sohnei, im öegenfag gu ber bei Erftgebomen
(fcauptlinie).
Stehenmann, ber im Wltebe rechti ober linfi

neben bem Solbaten ilehenbe Wann. Sgl. güblung.

Steheitmilt, f. ®>U.
Siebcnmittagihreite, eine Brcitcnbejtimmuitg

für ben Schijfbort aui einer Sonnenhöhe, bie nicht,

wie bie eigentliche SKittagibreite, im, fonbem nurtn
ber 9täf|e bei SReribiani beobachtet ift, unb gu beren

Berechnung man auch ben StunbenWintel beftimmen
Stcbcnmonbc, f. tpof, S. 413. [muß.
Stehennieren (Glandulae suprarenales, Benes

succenturiati) begehen aui einem Kerne neroöltr.bem
Sympathien» nngefjörenber, unb aui einem IVan-

tel beüfger Subftang. Bei ben niebern Wirbeltieren

liegen fte ali eine Seihe Weißlicher ober gelblicher öe*
bitbe beiberfeiti Bon ber Wirbelfäule in ber Bauch-

höhle, bei ben (jöhern Wirbeltieren bagegen (teilen fie

ein einheitlicherei, meift gelb gefärbtei Organ Don
länglicher, auch Wohl gelappter (form bar, bai über

ben Stieren an ber hintern Bamhwanb (f. Safel Blut-

gefäße bei 3Renfd)en«, 5Jig. 5, unb «Eingeroeibe I«,

öig. 2) liegt Beim ®etlichen fmb ge platl , halb*

monbförmig ober breieefig, weid), fd)Wammig unb
rötlichbraun. Sic befielen aui einer büitnen , aber

fcjten Binbegewebihüüe unb aui einer Stinben- unb
SRarffubftang. Sie Sinbe wirb aui fäd»erartig an*

georbnetenBinbegewebibalfen gebilbet, in bereu 9Jla-

ghen feine Vlrterien fowie KaptQaren Berlaufen ; tn

ber SKarffubftang, beren binbegewebigei öeruil nej*

förmig ift, oergweigen geh gahlreiche Benen. Sie fept

gablreid)enfhnipathif<hen91eruenbringen, ohne an bie

Stinbe Zweige abgugeben, bii ini 3Jlar! Bür unb ent-

halten borl Raufen Uoii öanglicngellen. Wai fonft

noch an Staune in ber Srilfe oorhauben ifl. Wirb Bon
runbticben ,'jelleu auigefüUt Einen Vluiführungi-

gang beftjim bie in ihrer Bebeutung nod) fehr buntein

91. nicht. Sie entwicfeln )"i<h beim EmbrPo fehr geitig,

unb gwar in Berbinbung mit ben ali Bor- unb Ur-

niere begeichneten embryonalen Ejfretioniorganen

;

fie fmb anfänglich umfangreicher ali bie Sliercn

felbft. BcimEvwachfenen beträgt chr©ewid)t5— 7g.
Kranlheiten ber 91. fmb jiemlicq feiten; am hau-

figflen hanbeltei jichumBlutung, Suberfulofe, tropf-

artige Öefebwülfte (SBbcttome, Strumen) unb Ktcbi

ber 91. Vlbbifon beobadjtete 1855guerfl, bafiKrante,

bie an Suberfulofe ber 91. leiben, eine brongefarbige,

rotbraune ober braungrüne £>out beggen (Vlbbi*

fonfehe ober Brongefranfheit; Dgl. Vlbbifon,
On the constitntional and local effecta of disease

of the snprareual capsulea, üonb. 1856). ®an hat

inbeiau<hho<hgrabigcEntartungber9i.,ohncBron.je-

färbe ber ^mul, tonfiatieri. Sieben ber ^autoerfär-

bang ift bie Krantheit burch fchwere Störungen Bon
feiten bei SKagcni unb Sarmei, große allgemeine

Schwäche unb Vlbfinfen bei Blutbrudi getenngeid)-

net, fie Berläuft meift d)roni[ch, manchmal (lemlid)

afut unb ift meifleno töblid). Bei ber Enlwtdelung
ber 91. lönnen (leine öewebifliictchen in anbre Slad)-

barorganc uerfprengt werben, namentlich in bai öe-

webe ber Stieren, in bie breiten 9Rutterbänbcr, in bai

Binbegemebe längi ber Bedcnarterien. Vlui Keimen
beefer Vlrt entwideln geh aisbann im fpälem Seben

feilen gutartige, meift aber freböartige Öefcbwüljle

(Slierenftrumen), bie bem Sige nach ben Slitren,

beg. bem Binbegemebe angehören, tatfädhlich aber

aui bem öemebe ber 91. flammen. Ser Bon ben 91.

gebilbete btutbrudfteigembe Stoff, eine friftadifier*



Jiebenuotcu — Siobraäfa. 489

hart »afe ('»Tf.jNOj, auf bereu gehlen wohl bad bei

Sibbifonfcher Mrantfjeit jo auffadcnbe Stbfmfrn bed

»lutbrudd ju beheben ijt (Sludfaderfcbeinung), wirb
ntucrbingd oietfad) unter beri Kamen Suprarenin,
Slbrenatin unb ähnlichen ald »lutftidungdmiUel an-

gewenbet 3> bönner übjung auf «dtleimhäule, 5.®.

ber 9Iafe, bcd Steiß fopfed, aufgetragen, bewirft er bter

ilarfe äufammenjiebung ber »lutgrfaBe unb grofte

»läife, fo bafi Operationen faft bluttob audgeffthrt,

Blutungen geftillt werben Tonnen. IRan benagt bie

»räparate aud) alb bijgobermatifcbe 3njettion unb
in »erbinbung mit Kotoin jur Erjeugutig lotaler

Vinäftbefie.

Siebennoten (Sjilfbnoten) beißen in ber Stitfif

alte nid)t felbft alb ^annonieoerlreter (Slfforbtöne)

Berftanbeneu, fonbem nur jur Iterierung ober Ser-

binbung foltberberangejogenen9iad)bartöne, biefletb

im ®erl)ältntb ber großen ober deinen Sefunbe ju

ben $xtuptnoten (leben (»gl. ißergeningen, »orfialt,

Surdjgangdtüne, ffledjjelnoten).

fteben Haftungen, f. gorftbenupung.
Siebengartet, f. fjauptpartei unb SJebenintcr«

Kebcnglanctcn, f. HRonbe. [oentioit.

Kebeuglagc, int Söedjfeloertebr ffieehfelpläpe, an
benen bie beutidje Hciehdbanf [ein Kontor bat.

Siebenreifer, f. Stafferreifer.

Slcbenrotationcn,
f. S!anbwirt[d)aftlid)e ®c*

triebbfbftente H).

Siebenfache, im juriftifcben Sinne bie ju einer

anbem Sache ())<> upt(ad)e) in einem untergeorbnctcn

5Berl)ättnib (Ichenbe, ihr zugehörige unb in ihrer recht

liehen Seftimmung »on iJjr in gewiffeiit Hlafj ab-

bängiae Sache (f. jjubebör).

Slebeniehlufj, ein burcb feine beiben Enbeit mit
jWei in geeigneter Entfernung befinbticben Steden
einer eleitrifcben Leitung oerbunbener Sratjt, burcb

beu ein Seil beb elettrifehen Stromed fließt. Seine
Starte »erhält fief) }it ber Stärfe beet Stromed jWiictien

ben VthjroeigiteUcn im tjjauptbraht wie ber SsJiber-

flanb btefed junt Sjiberftanbe bcö Sieben jef)luffed, alfo

wenn man alb 91. einen bem .V>auptbral)t gleichen

Srahtt)erwenbet,wiebieentfgrechenbenSrabtlängen.

Sie elettromotorijche Kraft, welche bie (Slettrijitcit in

ben Kebenleiter treibt, wäehft mit ber Entfernung ber

Vtb,-,WeigefieUen Doneinanber. Kebenfdjlfiffe jittben

indbefoiibcre bei ber Einfd)altung non eteftnjeben

Hleßinffrumenten, bie fiir bie Bode Slromflärfc ju

emgfinblith {mb, Slnwenbung.
Slcbcnirblutjlamüc,

f. Eleltnicbed Sicht, S. 650.

Kebenfthluhmafchine, f. Elcftrifche Wafchincn,

S. 607.

Siebcnfrhlußmotor, f. fileftromoloren.

Siebenfcptimenafforbc, tn ber üblichen Seniti«

nologie ber Stannonielehre ade Septimenafforbe ber

Sonart mit ttudnahme beet Xominantfeptimcnafforbd
(in C elur: g h d f, in A moll: e gis li d), ber £aupt«
fepltmenaftorb genannt wirb.

Siebenfonucn, f. §of, S. 413.

Siebe n ftrate, biejentge Strafe, bie nur neben

einer anbem (ber fynigtftrafe), nicht aber felbftänbig

erfannt Werben (ann
; f. Strafe.

Stebenftrafte (Sieben weg), in ber 3odoerwal*
tung im ©egenfaß jur ^odflrafte jeber UBeg, auf bem
jod unb fontroüpflid)tige Staren nitht über bie Satt’

beetgrenje gebracht werben bürfen.

Slebenftrömc, eteftrifehc, i- Elcftrifche 3nbuf-
tion , S. 62*2.

Slcbeutoiia rten, bie in einem Sonftttd berührten,

ber fcaupttonart uerwanbten Zonarten.

SIcbcntönc, f. Hliquottöne.

Slcbcntrnm, ein »om §auptgang($> a u g 1 1 r u nt)

abiWeigcnber [leinerer (Sang (f. b., S. ;tl5).

SiebenBormutib, f. Sormunbfchaft.
SiebenWibcrftänbc, f. Hiafchine, S. 380.

Slcbentoinfel einen ©infein a (f. gigut)
jeber ber beiben SBinfcl ß unb ß', bie entftef)en, je

tiachbem man ben einen ober ben

anbem Sehenfel »on a über ben /

Seheitel hinaus »erlängert. »on /
jWei fflinfeln Wie a unb ß ober ß/a
a unb fr ift jeber ein 91. ben an* / p
bem, bcdpalb fgrid)t man auch /
»on »ben Siebenwinfeln« a unb /
ß ober a unb ß'. tjwei 91. be>

tragen jufammen 180“ ober iwei Siebte, finb fie ein

anber gleich, fo ift jeber ein Rechter.

Slcbnilootmer, j. Knltgoben.

Sieben (oll amt, f. 3odorbnung.
Slebi (arab. 9iabi), fo»iel wie 'fjrogbet, ein »ott

(Sott infgtrierler 9Jiann, wäbrenb ber 91 a f f ü I i öe
fanbter (Sotten) »on ßtott mit einer fgegeden 9Rii*

fion betraut ift. gm Koran werben 28 ®rogbeten ge<

nannt (ba»on 91. 9Rü|d : üRojcsS, 91. Säüb : SaBib, 91.

Sulaimän: Salomo, 91. 3üfuf: 3»fegh- SI- Hjjüb:

S>iob, 91. Jsüitun: 3onast, 91. 3ad)jä: Johann«, 91.

jffä: Jefun), SRohammeb ift ber legte unb größte

ber $rogheten, chatam al-eubijl, .-baä Siegel ber

^ropbeten .

Sieb irrt), Siuinmftätte in Sgggten, f. Slaufratin.

Ne bi» in idem (tat, »Slicht jweimat gegen bae*

felbe»), 9Ied)tnfgricbwort, wonach biefetbe iianbluug

nicht jweimal jum ©egen(lanb einen rechtlichen ®er*

fahrend gemacht werben fann. Sgl. 3R. ®erner,
Ser ©ntnbiaß bed ne bia in idem im Strafprozeß

(Setg,(. 1891).

Sieb: Sieb, f. »abiah.

Ktbo, l)»crg in»aläitina, j.Hbanm. — 2i»erg
in Siorbamerifa, f. ©ahfatdi SKountaind.

9Icbo (9Iabu), babhlonifch-affhr. ©ott, Sohn bed

»el ober IHerobad) (f. b.) unb Stabtgotl »on SBnbtj-

lond Sd)Weiterftabt »oaippa. Er beißt bei ben »abg*
Ioniern »ber ©ott, ber bie Vlufficbt führt über bie ©e*
iamtheit bed Stimnteld unb ber Erbe«, unb gilt ald

bec Schöpfer brr Safeljchreibefunft. Sein Zempcl
in »orftppa (f. b.) ift »ott ixrobot irrig ald ein ^>ei.

ligtunt bed »el bcfdjricben. Ser planet Hierfür war
ihm geheiligt.

Kcbra, Stabt im preuft. tRegbej. Hicrjebnrg, fitem

Ouerfurt , an ber Unftrut unb ber Staatdbahnlinic

Stetem -Slaumburg, 114 m «. Hi. , hat eine euang.

Milche, ein Schlojt, eine Schloßruine, einSlmtdgcrichl,

cine’fJro»tnjtal,S>au8haltungdid)ule,Sanbjleinbrüchc

unb cittot») 2426 EinW., baöon 38 fialholtfett.

Sicbrädfa (nbgefürjt Neb.), norbamerif. Uniond*

ilaat ((.Karte »»ereinigte Staaten«), jwifthen 40—
43“ nörbl. »r. unb 95“ 21'— 104" We|tl. S , grenjt

an Sübbatota, 3»i»a, Hliffouri, Kanfad, Eolorabo

unb ©goming unb hat 2(X),740 qkm Städte. Ser
größere weftliche Seit befleiß aud troefner .ftodtprärie

(bei Siortt) »latte 850 m ü. Hi ) mit audgebetjnten

glugfanbftrichen (»abtanbdt, ber fteinere öflliche Seil

aber aue fruchtbarer unb fulturfähiger SSiefcngrärie

mit reichem üößbobett (bei Süttcoln 360 in ü. Hi.).

Sad wefllidte Koblenfelb greift nur im HItffourital

in geringer Kudbehnung unb mit wenig abbau«

wilrbigen Slöjen in öad Staatdgebiet ein. Währen

b

Schichten ber Kteibefortnation (mt öftlidten »iertet)

unb bed mittlem unb jüngem Scrtiärd ungeheure
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Säum« entnehmen. Stauptffujt ift ber Stijfouri, bet

bi« flanjt Oftgrenye beS Staates bilbet, mit bem 9tio-

brnra , bettt ©lattc ober 9tcbraSta unb (im ©üben)
bem Siepublicon gort beS KonfaS, bic im Spät«

foninter faft ooUftänbig troden liegen. DaB Klima
ift butd) groftc Drodcubeit unb häufige Dürreperio*

ben ausgezeichnet, befonberS im SS. unb im Spät*

fommer, jowie buttb fepr ftarte Dentperaturfd)Wan*

hingen. Cmapa put 9,8" Jahresmittel, 24,e° im Juli,

—7,i“ int Januar, unb 760 mm 9tieberid)läge, Sc’ortt)

©latte 8.8° Jahresmittel. 23,l“ im Juli, — 8,6° im
Januar, unb 442 miu 9tteberfchlägc. Statte SSinbe

unb Stürme finb häufig, Bor alfetn Staubftürme,

Sdjneeftürme (©lijjarbs) unb lomaboS. SSalb gab

eS urfprünglitb nur in beit öftlidfen glufttälem, im
pan jen Inum 3 ©roj. ber gleiche, unb fünftlicpe Auf*

forftung ift aud) nur im D. in grö&erm Umfang
gelungen. Den tueitauS größten Seil beS fianbeä be

bedien aber ©riirienqräfer (©üffelgraS , ©teiquite*

gras, ©üfdieigras, ©lauftengelgraS) unb Stauben.

Sion ber urfprünglidj fthr reichen cinheintifehen gauna
finben fid) hier unb ba noch ber fcpwarje ©är, bie

tuilbe 3>t8«. Sintilope, Dampirfcp, Sucpsunb ©iber,

häufiger aber Gotjote unb ©räriehunb. tpauptpiffS»

quelle ift bie üanbwirtfchaf t. AIS einer ber roiep-

tigfien Äornftaaten palte 9t. 1900: 121,525 gar*

men mit 12 ©tili. Ipeftar roher, 6,4 ©litt. fjeftar

fultioierter unb 4,8 ©tiU. §ettar Bon ©etreibe beftan*

bener ©obenjiäche, unb auf 2,9 ©iiü. fjettar tuurben

210,974,740 ©ufbels ©tais, auf 1 SRiU. fccltar

24,924,620 ©ufpclS Seyen, auf 770,000 £ettor

58,007,140 ©ufpetS Ipafer geerntet. 9tampaft ift

auch berAnbau Bon Startoffeln (7,817,438 ©ufpclS),

Kuderrüben, Sorghum unb Obft (Bon 3,877,329

Apfelbäumen 1,343,497 ©ufpetS). Durch fünfllid)e

©eioäffcrung mürben im Sejtteit nur 58,000 .fiettar

ber Kultur gewonnen. Der ftarte ©tepftanb jäptte

1900: 3,220,242 Siinber, 883,939 ©ferbc, 4,221,094

Schweine unb 617,299 Schafe, baju gab eS 52,143
Sienenftödc. bie 886,200 ©fb. §onig lieferten. Sin

nupbnren ©tincralien bietet 3t. bagegen nur ©au*
fteine, befottbers Ralfflein, Döpferton unb gering*

WertigeRoplen für örtlichen Sebarf. Sie Jnbuftrie
lieferte 1900 aus 5414 '-Betrieben (einfdjliejjlich aller

Kleinbetriebe) mit 24,481 Arbeitern für 143,990,102

Doü. (Srjcugniffe, ift aber nur heruorragenb in ©er»

fanbfd)lächlerci, befonberS in Dutapa, 9tcbraSta Gilt),

öenena unb Siincoln (8 ©«triebe mit 6083 Arbeitern

Unb für 71,018,339 Dotl. Säarm) unb Üiüüerei

(8,100,794 DoIL), bemnächft in Drudcrei (3,431,582

Dotl.), SSagenban (2,624,461 Doll.), Haie- unbSut*
terfabritation, Sattlerei unb ©rauerei. ßifenbapnen

(1903 : 9145 km), barunler bie Union ©acificbapn

unb bie ©urlingtonbahn, finb bic einzigen AbjugS*
flraften ber ©robuftion, ba aurh ber ©tiffoun als

SrbiffahrtSftrnfee fd)lc<ht brauchbar ift. Die© c o ö 1 1 c

rung betrug 1860 erft 28,841 Seelen, 1890 aber

1,058,910 unb 1900: 1,066,300, Wooon 564,592
männlich, 501,708 weiblich, 177,347 im AuSlanbe,
(65.506 in Deutfcblanb) geboren, 6269 Sieger, 180
ßpinefen unb 3322 Jniuaner Bom Stamme ber

Omaha, SSinnebago unb Siouj. (Sie öffentlichen

Sdjulen jäplten 1903: 9309 S!cprträftc unb 277,619
eingetragene Kinbcr, bie 10 Colleges: 435 Dojcnten,
2727 männliche unb 1421 weibliche Slubentctt, bar*

unter bie SlaaWuiuBerfität in üincoln mit 193 Do»
jenten unb 2513 Stubierenben. ßs crfcheinen 659
Leitungen. 11 . würbe feit 18 17 Bon Seiften be»

liebelt unb ift feit 1887 Untomsjtaat. Sind) ber Ser*

- Jiebufabttejar.

faffung Bon 1875 werben berOoubemeur unb bie

oberften ‘Staatsbeamten auf jwei, bie fünf ©iditcc

beS Obergerichts auf feeps Jahre Born ©olle gewählt.

Die gefepgebtnbe ©«Walt üben 33 Senatoren unb
100 Stepräfentcmten. 3iad) Säafhington enlienbet 11 .

2 Senatorm unb 6 SHepräfentantcn ; bei ber ©rä*
fibentenwahl hal eS 8 Stimmen. Der Säert beS©nmb*
bcftpeS würbe 1904 auf 181,915,121, ber Säert beS

beluegtichen ßigentuniS auf 112,864,123 DoIL ge.

fepäpt. Sine öffentliche Scpulb gibt eS nicht Der
Staat yerfnüt in 90 ©rnffepaften. üauptftabt ift Sin*

cotn, bie gröfjte Stabt Omaba. — 3i i|t ein Seit beS

Bon grantreid) 1803 angetauften ©ebietS Siouifiana,

1854 würbe eS burch bic Kanfas.9t.»©ill als Dem*
torium organifiert unb umfaßte bis 1861 auch Seite

beS jeptgen Colorabo unb Sübbafota. Die ©erfaf*

futtg oon 1866 Berbot bie SflaBerei. 1867 mürbe

11 . als 37. Staat in bie Union aufgenommen, ©gl.

6urlet), N., its advantages, reao'urces etc. (fionb.

1876); Aughep, Sketches of the physical geo-

graphy andof gcology ofN.(Omaha 188(1); John*
fon, llistory of N. (baf. 1880); Inte, History

and civil government of N. (greniout 1892); 9Ror<
ton, Illastrated higtoryof N.(fiittcoln 1905, 2©bt.).

©ebtnsfa (firt) i|pc. .jitti), fpauptort ber ©raf*

fd)aft Otoe im norbaiiterirnn. Staat AebraSfa, am
SSiffouri, 55 km unterhalb Omaha, mit Gerichtshof,

College, ©iinbenfchule, Serfanbfchlächterei, ©etreibe*

unb ©iebhanbel unb (two) 7380 ©nto. (gegen 1 1,494

im J. 1890).

älcbraSfa iMiucr, f. ©tatte SHiner.

Ütebrobirchcs Wcbirgc (SJonti ©ebrobici),

f. Sizilien

?tcbutabnc\ar (leilfchriftli^ SWabu-tuburri*
ujur, »©ebo, fdiirmc mein®ebiet«), ber bcbeutenbfle

König beSneubabplonifchen ober cfjalbäifdjcn ©eiche«,

Sohn SlabopolaffarS, regierte 604—561, fdjlug noch

alS Stronprinj 605 ben äghptifchen ©harao 3(e<ho bei

ftarfemifdj aufS .fyaupt, unterwarf nach feinerlhr(>n '

befteigung bie ©älter SgrienS unb machte ben fübi'

fehen König Jojafim tributpflichtig. 598 jog er gegen

Jerufalent, wo nach JojattmS lob beffen 18jähriger

Sohn Jojad)tn auf beit it)rcm erhoben worben war,

unb führte ben König, bic ooroebmflen ©eamten beS

SattbeS unb eine grofte^ahl ber ©ewohtter berfxiupt-

flabl nebft bem lempel» unb ©alaftfchap nach Öabq-

Ion. AIS JojachinS 'Jfadjfolger ^ebetta 589 abftel

unb mit Aghpten in Unterhanolungen trat, belagerte

unb eroberte baS $>eer DiebutabnejarS (9t. felbjt halle

fein Stanbquartier ,51t 'Jlcbla in Kölefprien) im Juli

586 Jerufalent; ^ebetia würbe in üiibla geblenbet unb
als ©efangener und) ©abtjlon gefanbt, Jerufalem

jerftört unb ber 3icft beS jübifchen ©oltes in baS @jril

abgeführt. Die Stabt DgroS belagerte 9t. 13 Japre

(585— 573) oergeblich . bod) ertannten bie Inrer in

einem ©ertrage feine Oberhoheit an. 572 fiel er in

'ägppten ein, bis naep Spene unb ben WrcnienAtpio
picnS oorbringenb. Jiophra würbe gefcplagen unb

abgefeht, bod) finben Wir fd)on 569 - 5<i8 abennalS

ein bnbt)lonif$cS $eer in Agppten befchäftigt. 9teben

biejen gelbjügen war 9t. raftloS für bie Sicherung

feines 9teid)cS unb bie ©efeftigung feiner tpauptflabt

©abolon tätig, ßr [teilte bie Berfadcnen Kanäle wie*

ber per unb legte atibrc, j. ©. ben .HönigStanal«,

neu au. ©ei Sippar lieft er ein grofteS öalfin, bem
©töriSfee äpnlid), Bon über 10 ©teilen im Umfang,
jur Aufnahme unb ©crtcilung beS itberfepmemmunge*

wafferS graben, im S. befe|ligte er bie ©teeresfüjle

jum Schilp gegen bie Sturmfluten unb erbaute Derc»
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bort an ber SRünbung beä Gupprat. ,>fur Beteili-

gung feines Seid)«« errichtete er bie grofte SRebifdjc

SRauer (i. b.), bic oberhalb beä nörbltchfien Kanals
beä »JithmuS« Born Gupbrat jum Jtgri« geführt

loar. Gr [dnnücfte feine Beiiben; mit prächtigen lern»

pel» unb Balaitbauten, oollcttbctc benJurm ber fteben

Planeten in Borfippa, reftaurierle ben Königäpalaft

feines SaterS unb erbaute [ich felbft auf einer haben
Jerraffe einen neuen Balaft, unb jloar jauberte er

biefen Bau, ben er feiner mebtfeben Gemahlen Vlmt)»

tiä ;uliebe aufgeführt haben joll. binnen 15 Jagen
au0 ber Grbe. GS folgte ihm fein unfähiger Sohn
Goil-SRerobad) (f. b.). — Jen Slniiien Sl. führte auch

ber trottle Sohn beä Babonctos, für ben fi<b Währenb
beä VlufjlanbeS gegen Dareios I. ;wci Betrüger, Sli»

bintubel (521— 518) unb Brachte (517), auSgaben.
Nebüla (lat.), Diebel; Slebulift, WoUenraaier,

Siebter; nebuliftifcb, nebelhaft.

SIcbularbQPothefe, f. KoSmagonie.
Siccanta«, blau unb weiß geftreifter oftinbifdher

Kattun, burch bie europäischen GinganS uerbrängt.

See ispert terrent (lat.), »Vliecb Wiberwärhg»
feiten jehrecten nicht«, DePife beS GuelfenorbenS.

Necessaire (fran;., tw. .«täi-, »notroenbig«), Be*
hältniä ;ur Bufbewahntng Bon y>anbarbeitS»,Joiletle.

gegenftänben ic. , bie man häufig gebraucht

Sleeho (ägbpt. Sief u), König uon Vtgppten, Sohn
Bfaumtetichä I., 609— 601 B.lihr., untentahtu 608,

Währenb best Krieges ber Bieber unb Babtjlonier

gegen Vlffurien, einen gelb;ug nach Sprien, fcblug

König JofiaS Bon Juba bei SRegibbo unb eroberte

gan; Speien. VI 18 er aber 604 bis ;um Gupbrat Bor»

brang, erlitt er bei Karfamifd) (Gircefium) eine BoH»

ftänbigeSlieberlage burch Slebufabnejar, infolge bereu

er atle'Groberimgen, außer Ga;a, toieber oerlor. Gr
begann, ben Blau BamjeS' II. toieber aufnebmenb,
bie Vlnlegung eines BerbinbungslanalS jroifchen bem
SRittrilänbifcben unb Boten SRetr, ber aber unnoll-

enbet blieb, Durd) phönififche Seeleute ließ er Vlfrifa

umjehiffen, bie uom Vlrabiichen SReerbufen abiegelten

unb iiti britten Jahre burch bie Säulen beä ixrafleä

jurücffchrten.

81 ecf, foBicl roie Bir. Waffergeift, f. Seifen.

tfeck., bei Bftatjennanten wbfürjung für Sloel

Johann B. Sleefer, geh. 1729 in Hille, ge)t. 1793 in

SRannheim. SRoofe.

91ecfar (bei benBöment Niccr, Nicarus unbNicc-
ru»), rcchtäieitiger Bebenflufi beä BbeinS im jiibiuejl

liehen Deutfcpümb, entfprmgt bei Schwenningen hu
württembcrgifchen 3ehwar;roalbfreiS in ber fogen.

Baar, 697 ü. Bl., fließt ;uerft in Hörbücher Bicbtung
nach Sul;, wo er Württemberg ucrläßt, um burch

^obenjollern wieber babin jurüctgifehren, bilbet Bon
Kocbenborf biSGunbelsbeim biethrenje gegen Baben,
burdjitrömt bann Baben in weltlicher unb norbwefl»

lieber Bicbtung, tritt unterhalb fteibelberg inbieGbene

beäBheintalä unb mttnbct, 8tm ü. SR., bei SRannbcim.
Der birefteVlbitanb ber SRünbung oon ber Duelle be-

trägt nur 165, bie Stromentwidelung 397 km, baä

Stromgebiet 12,416qkm (225,5 DSR.). Die bebeutenb»

ften 3utlüife fmb auf ber linfen Seite: bie Giehad),

Glatt. Vlmmer, Bich , Sterfcb unb ber Diefenbach , Bor
allen aber bieGn .j, bie ein fleineä glußgebiet fürfich bil<

bet, ferner bie,-jaber, berHeinbad) unb bieGlfem; auf
ber rechten (Bon berVIlb): bieBeim, Schücbein, Gt(ad),

Star.jel, Steinlach, Gchap, Grmä, Hauier,gilä, Beine.

SRurr. lloeher unb Jagft, Gl; unb Jtter. Daä Bett
[

beä gluffeä liegt teile in SRufchelfalf. teil« in Keuper»
fanbftein unb unlerfcheibet fich baburd) Wefentlid) Bon

|
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' ben SebroarjWalbtälem. DaS Gebiet beäSledaräunb
feiner Slebenflüife ift reich an®etreibe,€bft unb Wein.
Bon Bottenburg an begleiten Weinberge fait ununter»

brachen ben Hanf beä gluffeS; im untern lalc reifen

SRanbeüt, Duitten unb Vlpntofen in großer SRenge.

Ser Gbarafter beä JaleS ift im gangen milb unb
freunblid», befonberä bie an Burgruinen reiche Gegenb
Bon Sjeilbronn bi« tpeibelberg. Die bebeutenbften

Stabte am 91., meift loichtige gabrif» unb fymbelS
pläpe, finb : Bottroeil, JUhingen, Gßlingeii, Hannflatt,

SRarbad), Befigheim, ^Kilbronn, Wintpfen,Gberbach,

V>eibeiberg unb SRannbeinu 3)ie Schiffahrt auf bem
obern B. (bis £>orb) würbe ;uVlnfang beä 18. Jahr

h

burch bie H>er;oge Bon Württemberg bergeftelli
;
ber

mittlere unb untere Häuf, namentlich bau Beilbronn

an, war Bon alterä per fdjiffbar unb bie Schiffahrt

auf bemfelben frei. Jet Sl. ift Bon Sottloeil an

flößbar, Bon Staimftatt an auf 188 km für fleinere

gabr;eugc, oon^ieilbronn an auf 115 km für Jatupf
boote fdjiffbar. Gr bilbet bie $auptwafferftrafje für

ben Hcanbel Württeiubergä. 35ie Schiffahrt gefchieht

jept nur mit Segelfchißen, hoch befiehl ;rocfd)en

.yieilbronn unb SRannheim auch eine Äettenfdjlcpp»

fchiffabrt mit Dampfbetrieb. Bon SRannheim gtn»

gen 1903 ftromaufwärt« 1562 belabene Schiff« mit
114,(XX) Jon. Habuitg; eä tarnen an ftromabwärtä
2528 Schiffe mit 197,000 J. Habung; außerbem
84,000 I. gloßhol;. Bei ber Bergfahrt werben na-

mentlich Steintohlen unb.'Juderrüben. bei ber laifahrt

Bau» unb Bu^böljer unb tpafer oerlaben. Vlußerbem

ift bie Holzflößerei (mit bem Stapelplaß SRannheim)

fepr Wichtig Sgl. Buber. ,’fur ginge ber Giurid)»

tung eine« Großfdnffabrtäroegeä auf bem Sl., SRaitu»

heim-Gßlingen ( Jentfchrifl , Stuttg. 1900).

Steetarnü, früher felbftänbige« Dorf, feit 1899 in

SRannheim einnerleibt. Ipier öiege beä Gr;bcrjogä

Sbarl über bie granjojen 18. Scpt. unb 2. Je;. 1799.

Slttfar-4Ufchof«h«im, Stabt int bab. Kreiä Vei'

beiberg, Vlnit Sinsheim, am Krebäbad), Unotenpunft

ber Staatäbahnlinie SRedcäheini - B. unb ber Gifen»

bahn B.-^Uffenharbt, 1 73 m ü. SR
, hat 2 eoang. Kir»

dien, Spnagoge, 2 Schlaffer beä Grafen oon y>elni-

ftabt, eine Bealfchule, Vlmtägencht, Be;irIäforjlci,

BinbOieh-, Sfcrbe» unb Schweme;u<bt, Gctbcrci unb
0tH»)1586Ginm., baoonllOilalholitenu. 106 Juben.

Slccfarcl;, glcden im hab. Mreio unb Vlmt SRoä»

bad), am Ginfluß ber Gl; in ben Bedar, Stnotenpuntt

ber Siaatsbahnlum'n.VH'ibclberg-Wür;burg, SRedeh»

beim-Sl. unb B.-Jagjtfelb, bat eine cnangclifchc unb
eine falb- Kirche, ein ebentaligeä Schloß, gement»

unb garbhol;fabri(ation, Gifengicßerei, Sleinbrüd)e,

Wein , Dbft» unb Jabarbau unb aaos) 1400 Ginw.,

baBon ein Drittel Uatholilen. Sl. ift auä ber römi»

fd)en Vlnfiebcluttg Al.üuium enlflanbeit. Jn ber Slähe

ber Remberg mit Biämardturm.
Siectargartach, Dorf im Württemberg. Sledar

freiä, Oberamt itcilbronn, am Ginfluß ber Hein in

ben Sledar. über ben eine 200 m lange, 1905 ooll»

enbete Brüde führt, hat eine eoang. Kirche, eine elel-

triiihe Straßenbahn nach ^eilbronn, eineSobafabrif,

2 $)amnierroerfc, eine Dampf ;iegelei, eine aägemühle
unb (mos) 3306 Ginw., baoon 93 Katholilen. 81. ge-

hörte bi« 1803 ,;ur Sleidtaiiabt Veilbrotm.

Sictfargemiinb, Stabt unb Hufiturori im bab.

Kreiä unb Vlmt Betbelberg, am Ginfluß ber Gifen;

in ben Sledar, Knotenpuntt ber Staatähabnlinien

Bei bei berg - Gberbach - Wür;burg unb Sl.- Jagftfelb,

129 m ü. SR., hat eine eBangeltfche unb eine tath.

Kirche, 2 gorftamter, eine Sleroenheilanflalt, grojK
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Strinbruebe, fflerberei. Shitiffmüblen, ein ßlettruitätS»

wer!, 3d)ijfbau unb Sdjiffo^rt , bebeutenben $anbet

mit griedjifdjem Säein (3.®. Berner) unb (H05> 2205
©nw. , baoou 608 ftatt)olifen. 9i. ift gu Enbe beS

10.3ahrl). entftanben, mar »cm 1286 -1395 9ioid)Ä»

flabt unb (am bann an Sturpfa!g. Das Stabtreibt »an
91. ift herausgegeben in bcn Oberrbeinifiben Stabt*

rechten* , 1. »bt., 5. £>eft (tpeibelb. 1900).

9JrcfarfreiS, Kreis beö Königreichs Bürttemberg,

mnfrtfjt 3330 qkm (60,csCB.), göhlt C 1906) 811,433

©nt». (244 auf 1 qkm), baoon owo) 657,329 ©>an*
gclijche, 76,595 Katholilen unb 5544 3uben, unb
beflanb 1905 aufier ber Stabt Stuttgart, mit ber

übrigens 1904 bie Stabt Siannjtatt Bereinigt ift, auS
16 Dberänitern:

Cberämtcr
|

qkiuCSR. Gtniu. Dberämt« qkm m£] atnm.

öadnang . . 284 1 5,10 29 911 IKarbocb 227 4,n| 26059

VcfifltKim . . 167 3,03 29822 Waulbronn 209 3^0 25119

ttöbüngen 237 4,30 27 863 ’UedarfuIm 296 5,SB 31072

VtadcntKim . 224 4,07 238:11 Stuttgart

(Jfclmain . . 138 2^1 52060 (Stabt) 32 0,68 249443

Ocilbroim 189 3,43 70057 * (Timt) 203 3,00 52156

Kannflatt

.

106
|

1,03 26291 tfaigingen

.

192 3,4» 21537

eeonberfl . . 287 5,*i 83.577 ©aibUngeti 142 2,68 28319

»fubwtflsburfl 171
|
3,11

1

60250 ffirtn«bcrg

.

226
|

4,to 28466

Sgt. »Das Äbuigrcid) Württemberg* , tp'Sg. »otn

t. ftatiftiftben ifanbesamt, 8b. 1 (Stuttg. 1904).

91etfarfteinach, Stabt in ber bei! Brooing Star*

fenburg, Kreis feeppenheim, 129 in ü. 'Di., m fd)dncr

k'age rechts am 9(edar, ber hier bie Steinad) auf*

nimmt, unb an ber StaatSbahnlinie Sjeibetberg-

Bürgbitrg, bat eine Simiittan[ird)e mit ©rabbent»

malern ber Herren üoit Steinad), eine Stbifferfdjule,

ffabrilation »an lünfttichen Blumen unb KunftWoQe,
Werbern , Schiffbau, Scbiffafjtt , Stcinbrüdje, eine

ffunjlmüt)le unb (1906) 1578 nieift epang. Einwohner.
— K.iettt atsfiuftturort unb Sommerfrische befudjt,

war etjebem Sij) ber Sanbfdjaben »an Steinad),
eines berangefebenftcn3iitlergefd)led)ter,unbtam 1802
»an ben £>od)ftiftern Speper unb Borate an foeffen.

3n ber9üil)e befmbeu ftd) »ier Burgen, früher Eigen»

tum ber §erren»on Steinad) ; bie 33 o rber * ober C a n b*

(diabenburg unb bie Bitteiburg (lejterc im
mittelalterlichen Stile reftauriert, bem Sveibemt »on
tDortb gehörig) finb nod) bewohnt, bie’&interburg
unb Sd)abed(Sd)Walbenneft) ftnb Siuinen. Stuf

fleilem Selstegel gegenüber »on 9t., lints am Siecfnr,

I i<gt baS babi)d)e Dorf D i 1 S b e r g (f. b.). DaS Stabt»

recht »on 9f. ift herausgegeben iii beit »Cberrbeini*

fchen Stabtrecbten », 1. Vlbt., 4. $>ejt (§cibelb. 1898).

9Jrcfarfulm,Cbernmtsftnbtim würtienibergtfdieti

9tetfar(reis, an ber Bünbung berSulnt in bettpietfar

unb an ber Staatebnbntinie Sietigheim-Jagftfelb,
161 m ü. B., hat 2 (atholifche unb eine e»ang. Kirche,

ein Schloß (ehemaliges ffomtureigebäube beS 'Deut*

fchen CrbcnS), eine üatein» unb Stealfchute, Stints»

geriebt, eitle Schiffswerft, ftatjrrab» unb Automobil*
fabrif (700 Arbeiter), §olgroetfgeugfabri(, 3ntc*
fpintierei unb * Beberei (450 Arbeiter), 3'fgeteien,

Dampfffigerei, Beinbau, §otgf)attbel unb usos) 4304
Eint»., baoon 1143S»angelifd)c. 9t. gehörte bis 1805
bem Deutfdjen Sitterorben.

9iecfartuciuc, bie im obern unb untern 9terfarlat

[tromaufmärtS bis Eßlingen fowie in ben Seiten»

läteni auf einem VIreal »on 12,089S>e(tar loacbfeiiben

Beine. 'Den Sebfaß btlben Elbling, St)I»aner, Irol*
linger. Weniger Kläfner, SHiesling, Wutebel unb Dra»
miner. Ban gewinnt gum Xeil einen geiftreid)en, ge

würjhaften Bein, fo bei Untertürfheim (Böndjbeig),

Kannftatt (3uc(erle), BunbelSheim (Rösberg), Vtefig»

heim (Sdjalfftein), BeinSberg (Burgberg , Beiber-

treu), Beiler (§unbsberg), Scletnljeppacb (ber örei

ner) tc. Die 9t. werben aud) gur Sabrilation »on
Schaumwein benußt.

9Jecfer , l)3acque8, franj. Staatsmann, geb.

30. Sept. 1732 in Weuf, Wo fein Bater, ein geborner

Branbenbttrger, Brofeffor beS StaatSrechtS war, gejt.

9. April 1804 auf feinem fianbgut Eoppet, trat 1750
in bas ©anlnefchäft Bemet ju Baris unb gelangte ju

fo grobem Sfeichtum, baff er balb in VSariS ein eignes

®anfbauSgrünbenfonntc. 1768warb rrgumSHmifter*
refibenten feiner Vfaterftabt bei beut franjöftfthen ^of
ernannt unb SönbifuS ber Oftinbifchen Kompanie,
in bereu 3nterefje er 1769 fein Bert über bas 9Rer»

(anttlfhftem fehrieb. Sein f>auö war ber Sammel»
punlt einer gewählten, geiftreichen Wejellidinft. 1772
jog er ftch »on bem Stan(geid)äft jurüd, lenfte aber

blirch feine »on ber Vlfabemie getränte Sobrebe auf
tiolbert ( filoge de Colbert«, f)ar. 1778; beutfeb,

DreSb. 1786) fowie ben Essai sur la ligislation et

le commerce de grains (fSar. 1775, neue SluSg.

1848; beutid), DreSb. 1777), Worin er gegen bie

VShhfiolraten auftrat, bie öffentliche Vlufmertfamfeit

fo auf ftch. b«6 ihn üubwig XVI. im 3uti 1776 junt

ginanjrat ernannte unb im 3»ni 1777 als ©encral»

bireftor beS täniglichen SchaßcS an bie SpiBe ber

ifinanjen (teilte. Uiieigennüpin, wohlwollenb unb
geWanbt, hatte 9i. bodi nicht bie ßigenfehaft eines

ichöpferifchen Staatsmannes; feine ßitetfeit hinbeile

ihn oft an ber richtigen ßrfenntniS ber Dinge Sein
unbegrenjterSbrebit m ber fflejehäfteWelt unb (eine We»
ichicflidjfcit alSSörfenmann bewirften, baß er bieVln»

leihen }U billigen Sebingungen erhielt unb 1770—80
über 500 Bill, ffrant neue Scbulben aufnahm, was
ftranfreich bie Teilnahme am Krieg in Ütorbamenfa
nidjt Wenig erleichterte. VltlerbingS feßte er auch einige

ßrfpanmgen burd), errichtete 1777 cineDiStontobant

unb ein VeihhauS (mont-de-piStS) tn IhmS, Wußte
jebod) fd)lieftlich (ein anbreS Bittet ber Vlejferung als

bie Stefonnen Xurgote; unb als er cnblid) in fernem

tdompte rendu au roi» (Vlar. 1781; beutjeh. Viert.

1781)ben 3uftanb ber fjinanjen, namentlich bie Ster»

fchwenbung beS SbofecJ , rücflidjtSloS aufbedte unb
biefen Bericht brutfett ließ, erhielt er uom König 19.

Bai 1781 plößlich feine Sntlaffung. tlr begab ficb

1784 in bie Schweij, Wo er in bcc Vicitje »on Wenf
bie tperrfchaft ßoppet erwarb. Bon hier aus fdjrieb

er jur 3fed)tfertigung feiner öffentlichen Dätigteit bie

Schrift »L'adminUtration des finances » (Saufanne

1784; beutfeb, Hiibcd 1785, 3 Bbe.), unb als Sa
lonne 1787 bie halb wieber eingetretene 3«rrüttung

ber ’Sinanjen BetferS Berwaltung äufchrceb, wiber

legte er biegegen ihn erhobenen öefchulbigungen burd)

eine treffliche 3>ntfd)rift (1787) unb geißelte in ben

»Nouveau* öclaircissements sur lc Compte rendu*

(1788) bie Serwaltung ßalonneS fchonungSloS. Da-
mals »erfaßte er auch bas beadhtimgSwerte Bert
»Sur l’impurtance des opinions religienses* (Bar.

1788; beutfeb »on Ströblin, Stuttg. 1788), worin

fowie in bent fpäter erfchienenen »Conrs de morale

religiense« (Bor. 18(X), 3 Bbe.) er bie Religion atS

bie OJrunblage ber menfehtichen ®efeUfd)aft bargiitellen

fud)te. VJm 26. Vlug. 1788 trat 94, »on ber öffent*

liehen Beinling als ber Beiter auS ber Bottage be»

jeidjnet, mit bem Dttel eines ®eneratbire(torS ber

ttinangen »on neuem in ben StaatSbienft ein unb
fleigerte feine Bopularität noch baburch, baß er ftch

für bie Einberufung ber ©eneralflänbe erdärte. Er
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eröjfnete 5. 3Rai 1789 bie ©cncralftönbe mit einer

breiftünbigen Bebe, in ber et bie wirtliche Vage ber

ginanjen Derpilllte unb mit ein Tefijit non 56 MiD.
Äran! angab. 31er £>of aber entfcplof) ftd) ju einem

StatttSftreid), unb 91. erhielt 11. 3uli 1789 feine ©nt»

laffung mit ber SSeifung, itiSgepfim granfreid) fofort

ju oerlaffen. Ta« 8<etanntwerben biefe« Scpritte« ber

Üwfpartei führte ben Slufftanb in Bari« (12. unb 13.

3uli) unb bie ©rflttmtung ber Safliße (14. 3uli)

tjerbei , infolgebeffett fich ber ftöttig genötigt fap, ben

oer«bfd)icbetenSlimfterjurüdjuPenifen. Bl«91.nacp

Bari« jurüdtcprte, glich feine Seife einem Triumph»
jug. ©4 gelang ihm febnd) nicht, nach bem Sorhilb

ber englifepen Berfaffung ein Rroeitammerfhftrm ein»

jufüprcn. Unfichcr hin unb her fcpwantenb, uerlor er

allen ©influfj. SU« fein Blan ju einer Anleihe an ber

llngefiigigteit ber Teputierten fcheiterle unb Büro»
beau bieSireierung berBfftgnaten burepfepte, forberte

unb erhielt 91. im September 1790 feine ©ntlaffung,

Dom Bühel Oerhöhnt unb bebropt. Son ber Scpwcij

au« beleuchtete er bie gehler ber Äonftitution in fei»

nen Schriften: »Sur l'adniinistration de M. N., par

lui-mene < (Bar. 1791; beutfep, ftilbburgp. 1792)
unb > Du pouvoir executif dana lea grand-s fitats

(Bar. 1792; beutfep, 'Jfümb. 1798, 2 Sbe.) mit grofter

Scpärfe. Seine »Reflexion» presentäes A la nation

frnnc.aise» (Bar. 1792; beutfep, 'fkffnu 1793) nir

Serteibigung Hubtoig« XVI. patten filr 91. bie ©tu»

jiepung feiner ©üter jur golge. 9iacp bem Sturze

beb Jfonoent« trat er mit feiner trefflichen Scpilberung

ber franjöfifcpen BePolution (»De la Revolution

franpaiae», 9f4ar. 1796, 4 Sbe. ; beutfep, Rttricp 1797,

2 Sbe.) pertjor. Tte Btachinationen be« ©rflen Sion»

ful« oeranlaftten 91. jur Tarlegung ber ©runbfäpc
ber wahren Bepublit in ber gehaltreichen Schrift »Le*
dernieres vues da politigue et de financea» (Bar
1802). Seine Tochter warbieberüpmtegrauD.Stael»

S>olftein(f. b.). Seine »(Euvrea complctte*» erfcpienen

Bari« 1821—22, 17 Sbe. Sgl. SHabame be Stael.
91edcr« ©parafter unb Brioatleben (beutfeb. Boftod

1805); Befer, Le aecond miniati're de N. (Bar.

1871); 3. Hermann, Rur ©efepiepte ber gamilie

91. (Serl. 1886); 91ourriffon, Trois rbvolution-

naires: Tnrgot, N., Bailly (2. Buft. , Bar. 1886);

© 0m e I , Lea cauaea financibrc* de la Revolution

franoaiae
;
Sb. 1 : Le* miniatbres de Turgot et de

N. (baf. 1892).

91eder« öemaplin Sufanne, gehonte ©urepob
be la 91ai|e, geb. 1739 ju ©raftier im Säaabtlanb,

aeft. im Slai 1794 in ©oppet, Tocptcr eine« tut*

bemittelten proleftanlifcpen ©eiftlicpen, lernle alb 6r»
jieperin in Bari« 91- bort fennen unb oerpeiratele

fiep 1764 mit ipm. Bl« 91. ©cneralbireftor ber gi*

nan;en geworben mar, Wanbte fte ipre Sorgfalt inb»

befonbere bem ©efängttiS» unb $>ofpitalwefen ju unb
grünbete 1778 ein Swfpital in Bari«, bab noch heute

ipren Samen trägt. Später wanble fte fid) ber

ScpriftfteUerei ju. 3pr »MbnioireaurrbtabUaaement
des hoapice» unb bie Bbpanblung »Des inhuman
tions precipitbea« (1790) fowie bie Reflexion* sur

le divorce
» (Saufanne 1794, Bar. 1881) befunben

bie ebeliten ©rtmbfäpe. Tie nach iprem Tobe oon
ihrem ©alten beraubgegebenen »Melange* extraits

des manuscrits de Madame N.» (Bar. 1798, 3 Sbe.;

beutfep, ©pemtt. 1799—1800,

2

Sbe.) unb bie »Nou-
veuux mälauges« (Bar. 1801, 3 Sbe. ; beutfep, ©iefi.

1804 , 2 Sbe ) enthalten oieie heaeptenbmerte Stuf»

fcplüjfe über bab geiftige unb gefeltfepaftlicpc Beben
in jener ftflrmifcpen Reit. 3pr Seben befeprieb Bug.

be 3tael»§olftein (Bar. 1820; beutfep in ben

»Reitgenoffen«, Sb. 1, Bcipj. 1821). Sgl. $>auffon»
bitte, Le salon de Madame N. (Bar. 1882, 2 Sbe.).

2) 3 oft be, ^loljftpneiber, f. Siegler.

Neckera Hahr. (9iedet« 9Koo«), ©attuim ber

fiaubntoofe. ©eroäcpfemitjufammengebrüdtemöten.-
gcl, jwetjeiligen, meift guerrunjeligcn, rippenlofen

Slättem, rapujenförmiger $i>aube unb Sitepfe opne

Sing. Stwa 20 ein» ober jwcipäufige, in Säälbcnt

an Saumftämmen maepfenbe Brten , oott benen 6 in

Tcutfeplaitb waepjen. N. eomplanata Schimp. (f.

Tafel »Bloofe I«, gig. 9) ift in Teutfcptanb unb
91orbameriIa gemein.

91etfnamctt (Spiünamen). Söller, Stäbte unb
Blenfcpen paben feit llrjeiten fiep gegenfeitig allerlei

'Redereien enoiefen, namentlich wenn fie im Streit

ober SSettbemerb flanben. Wewöpnlich würben bem
91ebcnbupler Tummpeit, Slinbpeit, geigpeit oor-

geworfen ober abermijige Streicpe Oon ipm erjäplt.

T)ie Bbberilen unb ocpilbhürger ftnb weltberühmt

geworben, oott »Scptuabeititreiepen« unb »blinben

»effen« Wirb Oiel erjäplt, unb nod) gegenwärtig pal

beinahe jeberltrei« ober Scgientttgobejirl feitt »&pil>

ba< ober »Surtepube«. Semerlenawert ift babei, bap

bie 91ationen fiep gegenfeitig bie Kanten iprer i’ieb-

lingägeriepte beilegten uttb biefe bann bie 91. auf bie

luftige Berfon be« SolteHpeater« überleiteten. So
fepeint ber $>an3 Säurft ber Teutfcpen, bet Bü'l'
pering ber ^ollättber, 3 c “ n Botage ber gran»

jofett, 3adBubbing ber ©nglänber, 9Kaccntotti
her 3taliener entftanben ju fein, ©benfo alt ift bie

Sitte, ben einjelnen Berioncn, namenllicp bengürften

unb Staatsmännern. 91. beijulegcn; in Som würben
bie »onfuln unb fpätcr bie »aifer, wie Saleriu«

Blapmu« erjäplt, oiclfad) nach Sttaoen, Scpau-

fpielem ober Berfonen niebent Stamme« benannt,

mit benen fte Bpnlicpleiten tm ©eftept ober auep ttut

im ©ange barboten.

91ecochca (fpr. cfcjea), TiftriltSpauptort in ber ar.

gentin. Brooinj Sueno« Bire«, an ber SBünbung be«

Üneguln ©ranbe in ben Sltlantifcpen Ojean, 470 km
füblicp Don Sueno« Bire«, Seebab mit 3500 ©inw.

Secrophörus , f. Baitäfer.

Jlec (ober Non) soll cedit (lat.), »er toeiept felbfl

ber Sonne niept« , Säaptfprucp Sbönig griebrid) Säet»

pelnt« I. oon BreuBcn.
Nectandra Roland., ©attung ber Saurajeett,

©epötje mit (eberartigen, ficbcmeroigen Slättern,

päufiger herninoprobiiifdjen al« polpgambiöjifcpen

Slitten unb eiförmigen ober längticpen, mepr ober

meniger oon ber fcpeibeHförntigen Bcpfe utiipüfllen

ober ipr auffipenbeit Seeren. ©twa 70 Strien im

tropifdpen unb fubtropifepen Sübamerita, nörbtiep

bi« Ületrifo nnb SBeftinbien. N. Puchnry majur

Rees unb N. Puchury ntinor Rees
,
jwei Säume in

Sraftlien, tiefem in ipren Stotptebonen, bie Don ber

grueptfepate befreit mürben , bie feparf aromatifepen

Bicpurimbopnen (brafilifdpe Sopnen), bie

früper auep in Europa arjneiticp bemipt würben.

Tie Binbe oon N. einnamomoides Rees wirb oon

ben ©ittgebornert al« Rimt benupt. N. Rodioei R.

Srhomb., in ffleftinbien unb ©uapana, liefert bie

S.ebeerurinbe (Sibtrurinbe), bie neben Sujitt

amorppe«, gerucplofe«, fepr bittere« Sei) cerin
(Sebirin) t! lnH„NOj (al« ©rfapmittol be« ©pinin«

empfohlen) enthält, unb ©rünholj (Greenheart).

Tie« fomrnt über Tenterara in bett^anbel, ift lebhaft

gelbbraun mit heitern unb bunllem, an ber Hilft ftarl

itacpbtmlelnbcn Tönen, etwa« glänjenb, hart, biht unb
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[ehr iebrocr ttnb tragfähig. Gb Wirb ju Schiffb- unb

Skifferbauten, albXifchlcr« unbDrfcbilerboIj benupt.

Nectariniidae, f. Honigfauger.

Nectria TV., ißiljqnttung aub ber ju ben Sbrc ’

nompzeten gehörigen gamilic ber öiipotrenjeen, mit

fleifdjigen, hochroten, meift rafenartig gehäuften S«ri«

Ihecien auf cinem_ glciebgefärbtcn warzenförmigen

Stroma, in bercn<oporcu{d)läucben je ad)t zweizeilige,

farblofc Sporen gebilbet toerbeti. Sl« Siebenfrucht

treten fleine, meiit rote ober weifte Wärzd)enförmige,

tonibienbilbenbe Stromateauf, bie früher alb Tnber-

cularia ober Fusidium für eigne Silzgatiungen ge>

halten würben. Die zahlreichen Tlrtcn loben meift atb

Sapropbpten auf faulcnbent Holz- N. ditiasima TiU.

bringt alb Sd)maroprr in XBunben ber Sotbuebrn,

«pfelbäuiiieunbanbemVaubbäumeeimmboerurfadbt
Strebb (f. b., S. 609). N. cinnabarina Tode erzeugt

ala Sinbenparnfit an St)0™. Vinbe, Stifter, !Koft«

taftanie unb Hainbuche bie Sotpuftctlranf beit,

burd) welche bie Sinbe oft auf grafte Streiten junt

Sbjterben gebracht wirb. N. cucurbitula Fr. per«

anlaftt, wenn fie burd) SSunbett in girf)tennnbe ge«

langt, Sbfterben berSinbe unb barnit oftSipfelbürre

beo befallenen Stammeb ober ,'fweigcb.

Scbenc«, Vlmt im (üblichen Siormegett, Stift

Gj)riftianianb, am Slagerraf, zerfällt in zwei Sog«
teien, Di. unb Siobftgbclaget, uttb umfaßt 9048
qkm (169,8 OSR.) mit 0901) 79,935 ®inw. Haupt«

ftabt ift Slrenbal.

Nederlandsrh - Amerikaansche Stoom
vaart ftlaatsrkappjj, f.Xejtbeilage 1 jurn Srtilel

»Dampffcbiffahrt«, S. IV.

Stcbrigailott) (int Soll DrigaitoW), Stabt im
ruff. (Soup. Gbartoro, ttreib Vebcbin, an ber Sula,

hat 2 Jtirdjen unb (1897) 7129 Gimo.
Slcbr outn , Crt in Algerien, Departement Cran,

mit (uioi) 4923 ®inw.
Slcbfdjb, Vatibfcpaft unb Seich in tlrabien, zwi«

(eben 24 unb 27“ nörbl. Sr. unb jwifchen ben tür«

lifchen ©ebieten $>ebjdia.( unb el Jiafa gelegen , nod)

uor 100 fahren mächtig (f. SSahhobiten), aber burd)

ijwijt int Hcrrfdicrbaufe fehr berabgefunten. Der
jepigeGmir ift politifd) gan^uonDfchebel-Sehnmmar

(f. b.) abhängig. — Die Dürfen nennen fälfchlieh

ihr jum Silajet Sabra gehörige^ Viroa ei £>afa 91.

Sebfdjrf iUKefchheb»Vlli), otabt im aiiatifd)«

türf. Söitajet Sagbab, 50 km (üblich bon fülle, un-

weit beb Sebfcb'effccb, mit 5000 Gittw. unb ber

©rabittofchec Sltb, ju ber bie Schiiten wallfahrten,

unb bei ber biele ihre 'Ungehörigen begraben laffen.

Ne eat judex ultra petita partium (lat.),

9led)14fprtd)Wort beb gnbalt«, bajt ber Sichler im
^iotlprojeft nicht über bab Sllagbegehrcn ber Sartei

binaubgeben barf. Serlange ich al(o in einem Sd)a«

benerfapproieft aubbrücttid) nur 1 SK. Schaben, Weil

mir baran liegt, baji bie Haftpflicht uteineb ©egnerb
feftgeftellt wirb, fo fantt ber Sid)ter nid)I etwa eine

höhere Sd)abencrfapfuimnc aubfprechen. Sgl. (finit-

projefforbnung
, § 808, 536.

Sccbhum lfm. nitut*«), Stab! im norbamerifan.

Staat Slaffad)ujcttb, ©raffchaft Sorfolf, mit gabri«

fett unb 0900) 4016 Ginw.
Sccbbam nibwm), 3obn Duberbille, Sa«

lurforjcher, geb. 10. Sept. 1713 in Vonbon. gejt.

30. Dej. 1781 in Srüffel, war Srofcifor atn eng.

lifchen College in Siffabon, priuatifierte nt (inrib unb
Vonbon unb würbe 1769 Direltor ber Stabende ber

SSiffentdjaften unb fchötten Stiinfte in Srüfjel. Gr
id)ricb: »Microscopical dUcoreries« (Vonb. 1745,

Sar. 1760); »Recherche» physiques et metaphysi-

ques aur la uature et la religion ((ktr. 1769) u. a.

91ccbl)amfd)c 'JWflfd)incn, f. Xintenfchneden.

Pleefc, Gbriftian ©ottlob, Komponift, geh.

5. gebt. 1748 in Gbemnip, geft. 26. 3an. 1798 in

Defjau, ftubierte anfangb bie Sed)te in Vcipjig, bann
unter HiUet'-Kufit, warb 1776 äHufifbireftor berSai«

lerfchen Schnufpielergefellfchaft, fpiiterHoforganift in

Sonn, Wo erSeethop'en jumSchüler hatte, unb 1791

Sonjertmeiiter beb dürften non Snhalt-Deffau. Sou
feinen (ablteicpcii ftouipofitionen finb beroor^ubeben

bie Operetten: »Die Vlpothele , »V'lmoro ©ueffaften«,

»Der neue ©utbberr« unb »Heinrich unbVbba«, eine

»lopftodfche Obe (»Dem Unenblidjen«), Vieber Oon
Herber u. a.

Sttcfd (richtiger Sefb), Sieter, berStltere,

nieberlänb. Scaler, geb. um 1578 in ‘antwerpen, geft.

bafelbft (Wifchen 1656 unb 1661, fall ein Schüler beb

tlrcbitcfturmalcrS H'ihrif oan Steenwht beb '!Utent

gewefen fein, war feit 1605 nachmeialid) alb SHaler

tätig unb Würbe 1609 in bie Vufabgilbe in Snt*

werpen aufgenommen. Seine yiblreidjen Silber im
Vounre ju Sarib, in ber Sinatotbri tu 'Diünchcn, im
SSufeum ju ©ent, in ber ©alerie juDrebbtn u. a. O.,

meift innere Snfiebten pon ßirchen, beren Duntel oft

burd) dadeln unb Sbcrjen erheüt Wirb, finb aub«

gezeichnet in ber Vuft« tenb Vinienperfpeftioe unb in

ben Vichtcffeften. Die Sebanbhmg ift fehr fein unb
fauber, jebod) nicht ohne Härte. Die Staffage malten

ibrn oft »r. granden, Denierb, Srueghet unbDIj- oon

Xhutben. — Sein Sohn (J'eter, ber jüngere,
Schüler Steenwt)fb beb gttngem, blühte um 1650

—

1660 unb malte in berfelben 2lrt.

Sceffdjcr (Hummer, f. SJagnerfcher Hommer.
Sceffdtcb Stab, fooiot wie Sliprab (f. b.).

Sccnah <fw. ntn»). Stabt im noebameritan. Staat

'Kibconfin , @raffd)aft Ssinnebago, am Mubftuftbeb

gof aub bem SSinnebagofee, Sahntnotcnpuntt, hot

Sopierfahrifen, Äoni« unb Sagemühlen unb atxx»

5954 Ginw.
Wert (hoüänb., Seerftrom), bad Sfoffer eineb

Stromeb, bab burth ein entgegenftehenbeb ^linbentib

(Sonbbanf, gelfenriff) obgei enft wirb,"|o baftfinSüfir«

bet (ich bilbet. Sud) ein burd) bob Sorbeiftieften einer

Honptftrömung an einem Vanboorfprung erzeugter

fchwäeherer ©egenftrom hinter bem Vanboorfprung.

Scer, 1) Mtcr
t
(Vlrnout) Pan ber. hoUiinb. Sla»

fer, geb. 1603 in Srnfterbam, geft. bafelbft 9. Soo.

1677, war bort feit 1636 tätig. Gr matte oornehmlid)

ftaitallanbfd)aften in Stonbbeteuchtungoon höthfl ma.

lerifcher ffiirfung, näd)tlirf)c geuerbbriinite unb Sin«
tcrlaitbfchaften mit Sd)littfd)uhläufem. Seine geuerb.

brünfte erhalten burd) bie bewegte Staffage oft eine

ftarfe bramatifebe Shirtung. Silber Oon ihm fommen
in ben meiften ©alerien oor. Gr war juteptWaftwirt.

2) Gglon Henbrif oatt ber, aKatcr, Sohn beb

oorigen, geb. 1635 ober 1636 in Smfterbam , geft.

3. Siai 1703 in Düffelborf, war Schüler feineb Sa»
terb unb bann beb gacob oan Voo, bitbete ftd) in ber

Vanbfchaft auch nad) Gldbeimcr unb War in granf»

reich ,
Sotterbom , im Haa9 - m Smfterbom , Srüffel

unb (Utept in Düffelborf tätig. Wo er Hofmaler heb

.fturfürjlen gobann üsSilhelm oon ber Sfat.) würbe.

Gr malte ©enrebilber, meift Damen, tni Stil Xer»

bord)b, glatt unb oon manicriftifcher Glegan;, unb
miniaturarttg aubgeführteVanbfchaften mit biblifdjer

unb genrebilbtidjer Staffage, bie tn ben meiften öffent»

lieben ©alerien ju jetjett ftnb. S. oan btr Söerff mar
fein Schüler.
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Weera, ©feubont)m, f. Sfabiuä (Vlnna).

WeerS, Slufe, f. ©ierS.

SJccrfcn, Torf im preufj. Siegbc,). Tüfielborf,

Kreis ©labbad), mit Station 31. ifieuwerf Knoten»
punft ber Staatsbahnlinien St reftlb - Sbfpbt unb
©eufj-Sierfen, £)at eine taltj. Kirche, eine Kapelle

(fileinjerufalem, 9iad)bilbung ber heiligen Stätten

Jerufnlems), eine Sdjlofiruinc, ©eloct» unb Seiben»

luarenfabritation unb««o»2616@inw. Tie © o g t e i

31. gebärt e bis 1602 einem 3iiltergefd)led)t unb (am
1767 an Kurföln. Sgl. Sengen unb ©crreS, Öe»
((pichte ber ttterrlubteit 9i. unb Vlnratt) (ffifcbeln 1883).

Sleerftrom, f. ©eer.

©eertuinben, Torf in ber belg. ©rooin) Süttid),

1Hrronb.SSartmmc.3km bonSanben, an bcrSlaats»

babnlmie ©rüjfcl-Süttid), mit «so« 632 Sinnt., be-

rühmt burd) jWei Schlachten : 22. 3uli 1693 Sieg ber

ftranyofen unter bem SKarfdball non Sujemburg über
bie Serbiinbcten unter SSilbelm UI. non Cranien
(aud) Sdjladjtbeifianben genannt) unblH.SJJärj

1793 Sieg ber Ofterreidber unter bem ©rinfen Sofias
non Stoburg über bie {frangofen unter Tumouriej.
Sgl. Tauer, 3i , eine UmfaffungSjd)lacbt aus bem
17. Sah1*)- (im 3. $<ft ber »TarftcUungen aus ber

babriftben Kriegs» u. S*ereSgefcbid)te , Siünrf). 1894).

steefeu, griebrief), ©hbfiter, geb. 16. Slug. 1849
in Tortmunb, ftubierle feit 1868 in Sonn unb Witt-

lingen, würbe 1872 Slififtent am ©bhfifalifehen 3n-
ftitut in (Böttingen, 1873 in Serlin, habilitierte fid)

1873 als ©ritratbojent in Wöttmgen, 1874 in Berlin,

Würbe 1 877 üebrer, bann ©rofeffor an bet Bereinigten

Slrtillerie- unb 3ngenieurfd)Ute unb auperorbenlltdter

©rofefforan bet Uniwriitat, 1882©litgliebbeö©atent
amteS. ©r fdjrieb: »Tie Sicherungen non öd)Wocb»
unbStarfftromnnlagen gegen bie©efobren ber atmo-
fpbärifdjen ©lottryität« (Braunfcbw. 1899); »Tie

Sbbiit in gcmeinfaglidber Tarfteüung* (baj. 1960);

»Itatboben- unbStönlgenfirablen fotoie bie Strahlung
aflibet Körper« (SSien 1904). Slud) überlebte er IDiar

Wells »Theorie ber ©farme« (9raunid)W. 1878) unb
Sianleigb« - Theorie beä Stballes« (baf. 1880, 2Sbe.).

ÄteO Pon ©ftnbetf, 1) ©htiitian ©ottfrieb,
Sotanifer unb Diaturpbilofopb

.
ge6. 14. ifebr. 1776

ju ©rbad) im Cbcuwalb, gefl. 16. SKär* 1868 in

Breslau, ftubierle in 3ena ®ebi;in unb ©olanif,

praltijierte einige Jahre in feiner töeimat als Slrjt

unb lebte bann auf feinem Wüte SiderShauien bei

Kipingen a. SR. 1816 Würbe er ©rofeffor ber Statur-

toijfenfebaften unb Tirtftor beS Botanijdten Wartens
in erlangen unb 1818 ©räfibent ber faiferlid) Seo-

polbinifeb-Rarolinifdbm ©labende ber 9!aturforfd)er.

1819 ging er als ©rofcjior btr ©otanil nad) Sonn,
1831 nad) SreSlau; 1848 Wanbte er fidj nad) Serlin,

warb Wegen feiner Beteiligung an ben politifd)en unb
freireligibjen SeWcgungen 1849 auSgewiefen, 1851
fuSpenbiert unb 1852 jeineS WmteS entfett, blieb aber

in Sreslau. ©r fehrieb: »Agrostologia brasiliensis«

(Stuttg. 1829); -Genera et species Asterearum
(dtürnb. 1833) ;

»Systems I-nnrinarum« (Seit 1836)

;

-Florae Africae australioris illustrationeg mono-
graphicae I. Gramineae i.Wlog. 1841); »Siaturgc»

iehiebte ber europäifchen Scbermoofe« (Ber!. u. Brest.

1833— 38 , 4 9bc.); »Bryologia germanica- (mit

iftomfdnid) unb Sturm. 'Jiürnb. 1823 31 , 2 8be.

mit43TofeIn); »Synopsishepaticarum (mit föottid)e

unb üinbenberg, immb. 1844 - 47); »Hymenopte-
roram Ichnenmonibus affinium monographiae«
(Stuttg. 1834 , 2 ©bc.). ©r war einer ber i>aupt>

bertreter berSialurphilofophie unb fdjrieb als foldjer
: |

- 3!egatiu.

»Sgftem ber fpclulntioen ©bilofopbie •
, ©b. 1: »Tie

Jfaturphilofophie- (Wlogau 1841); »Tie allgemeine

tjonucnlebre ber Statur« (Brcsl. 1852) fowie bie > Bor»
lefungen jur ©ntwidelung8gefd)id)te beS magnetiidien

SehlafeS unb Traumes« (worin 1820).

2) Theobor Sriebrid) Subwig, Botaniter,

©ruber beS Porigen, geb. 26. 3nli 1787 in ©rbad),

geft. 12. Tet. 1837 in ftpereS, würbe 1817 Jnfpcttor

beS ©otanifdien Wartens in fieiben unb 1833 ©ro*
feffor unb Jnfpeltor beS ©otanifdien Wartens in

©onn. ttr jdnieb: »Genera plantarum tforne ger-

manicae etc.« (©onn 1833—38, 16 4>efte; fortgefept

bon Spenner, ©utterlid u. a. 1839—60, j£»eft 1
7—

-

31); Sammlung fdjbnblühenberWeWödhfe (Tüffclb.

1830); »tpanbbuch ber mebijinifrh-pbannayeuttfeben

©otanil« (©onn 1830—33, 3 ©be.). VIud) hat er bie

»Plantae officinales« bon S3eit)f. SBalter unb Sunte
(Tßffelb. 1821—33, 18 ^efte mit 552 Tafeln) fort»

gefeht.

Nefas (lat.), Unrecht; Nefasti dies, UngfüdStage.

Meffe (mittelhod)b. neve, franj. neveu), Sohn beS

©ruberS ober ber Sd)We[ter, wohl and) beS Schwagers
ober ber Sd)Wägerin.

Mtffen, f. ©lattläufc.

Slcffcnrcdjt, f. SHutterrecht.

9tcft»gil, eine Vlbart beS CgoferitS (f. b.).

Slcfub, f. Tehna.
Begapatam, 'uafenftabt imTiftriftTanbfchor ber

britifd)-inb. ©räftbentfd)aft SiabraS, am ©ieerbufen

bon ©ettgalen, an einer ber SKünbungen bcs Stnweri

auf oifener, fanbiger ft’üfte, Snbpunft ber Jnbrjcben

Sübbatpi, biembicaKabraS-ßalihrt-Sifenbabnmün-
bet, auch füblid) einen yfioeig rtaih Titmebelli entjenbet,

mit höherer Schule ber 3efutien, WeSlel)amj<hcr Uiif»

fton, (i»ou 57,190 ©inw. (barunter .'18,731 fjinbu,

1 2,683 9J!ol)ammebaner, 1 272 ©hrijten), Seiben» unb
Sauntwollwcberei unb lebhaftem .yranbel mit ©etjlon,

©irma unb ben SlrailS toettlemento. 20 ©roj. ber

©eböderung beftehen aus Siabbeh (f- Uiopla), bie ihre

£ranbelsnieberlaf|imgen bis nad) ©intta unb ben

otraits Settlements auSgebebttt haben. — Di. war
eine ber erften portugiefifdicn ©cfipungen an ber Ho-
romanbelfüfte; 1660 würbe fie bon ben $joHünbem,
1781 bon ben Briten erobert.

91cgation (lat.), ©ernemung, b. h- Vlufbebuna

eines anbent in Webanfen Wefcpten , baber fletd auf

eine oorausgegangene Bejahung ober©ofitioit bezüg-

lich unb niemals für fid) benfoar. TaS ScrhältmS
ber VluSicblieBung, baS jwifchen ber Bejahung (Vlffir-

mation) unb ber5i. befteht, finbet in bem Sa pe beS
©JiberjprucbS(f.Tentgefepe) ieinenVluSbrud, Cb»
wohl hiernach eigentlich nur bei Urteilen bie 31. bar-

fommen (ann, fprid)t man hoch auch bonnegatioen
Begriffen, fofern beren 3nhalt nur bureb ©ernei-

nung anbrer (pofitioer) gegeben ift, j. ©. f>inftemiS

als Vlbwefenhert beS SlichleS, türeiheil als ©emeinung
beS Jwanges rc. Tic negatiuen ©röfeen in ber

©iatbematilunb ©(echanit beruben nicht auf bem (fon-

trabiftoriieben) Wegenfap bon Bejahung unb ©ernei-

nung, fonbern auf bem (lontrnrcn) tHegenfap etn-

anber aufhebenber Operationen ober ©Sirtungen.

9Jeg«tiP( lat),berneinenb(f.91egation), berWegen-

fap bon pofilio (f. b.). 3n ber ©hotographie fieiftt

3t. (baS 3t.) baS burd) bas Sicht bergefteiUc Wlas-

ober ©tapierbilb, in ber Sicht unb Schatten fid) um»
gelehrt Ocrteilen Wie im Crigrnal (bas ©Seifte erjebeint

fchwarj unb umgelehri). im Wegenfap jur pofilinen

Kopie, beren Si^t- unb 6d)attenuertcitimg bem Cri-

|

ginal entfprid)L
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_ Slcgntibbrtuf, ein Srucfberfapren, bei bem bie

Scprift , Ber,gerungen ic. in ber Karbe beb Bapterd,

bie umgebende Kläcpe in anbrer Korbe erfcpeint, läßt

fid) in tbirfungduoller SBeife für Bucpumfepläge, Bla-
fate, Sinnigen ic. bcrwcnben. Sur £>etücUunq jiept

man bie Etiaraftere, bie in ber fiapierfarbc erfepeinen

{allen, Dom Scpriftiap auf Umbrucfpapier ab, über,

trägt fte auf eine ,'jmfplcitte unb überlebt biefe mit

Sdiellacflöfung, bie Don ber fetten Karbe beb Umbrucfd
nicpt angenommen Wirb, fo baf) man entere mit Ier>

Dentin leicpt audwafepen unb bie unbebectten leile bet

Sinfplalte tief äpcn (ann. flotten für 9i. fann man
amt) burd) Wrabierung in SRetaütafeln ober burct)

$oj)fd)nitt erjeugen. Sind) auf litpograpptfipem Söeg

crjielt matt gitnfiige SRefultatc, fei ei mit t^ilfe beb tt)>

pograppifcpen Umbrucfd ober mit birefter Seiepnung

auf ben Stein unb beffen naepträglidjer Stpung. Tao
Verfahren ift umftönblidier alb bad tppograpbiitbe,

Wirb aber gleidtWobl für flafate tc. oft angewandt.

Sicgatiber 9Jol, f. fiatpobe.

Sicgattbcd iOcrtragdintrreffc , in ber Siecptä

fpracpe ber Schaben, ben jetttanb baburcp erleibet, baj)

er in feinem Vertrauen auf bie ©ültigfeit einer Er-

ftärung, einea Sertragb getäufept worben ift. ,t>ier-

ber geboren alle Slufwenbungen, bie int Vertrauen auf
bie ©iilligteit ber Erftärung gemacht Würben, fowie

ber Sepaben, ber baburd) entjtanben , bafi beftimmte

!panbhmgcn unterlaffen Würben, $.B. bie Sieifefofleit,

bet burd; 'Jiieptannabme eine« anbem Slngebotd ent-

ftanbene Sdiaben je. hierfür bat ber aufjufommen,
ber bie betreffenbe Erftärung abgegeben bat. Jebod)

barf bie Haftung nie über bad pofitibe Sertra ad«
intereffc binnudgepeit, bad in bem Betrag bed 5n*

tereffed beftebt, bad ber ©egner an ber ©ültigfeit ber

betreffenden Erftärung batte. IDiefed 3ntereffe er«

iepöpft fitp tneift mit ber fcöpe bed entgangenen Wc-
winttd. Stetragen alfo bie llntoften mepr ald ber ge-

winn , ber 511 tnadjen geWefen , fo haftet ber ©eniter

nur in ber $>üpe bed entgangenen ©etoinnd. $ad
ncgatiDe Sertragdinlcreffe wirb geftbulbct, wenn ber

Stert rag nidjt juftanbe gefommen ift: l)weil ber ©eg.
ncr feine Erfläcung wegen ärrtumd augefoepten bat

ober biefe, ald nid)t cmitlid) gemeint, nichtig war, 2)

weil er bie crforberlidte Bertragdmaebt nicht befafs,

3) Weit er trog Ä'enntnid bierDon einen Stertrag auf
eine unmögliche ober gefeplid) Derbotene feiftung ab*

gefeploffen batte. Kennt ber ©eiepäbigte jeboep ben

örunb ber Ungültigfeit oberStnfecptbarfoit, ober trifft

ibn bie Scpulb, baf* er fie niept fannte, fo pat er feinen

Stnfpruep auf bad ncgatiDe Bertragäintereffe (Bür-
gerlnped ©efepbuep, § 122).

StcgatiDe Saplen (negatibe ©rügen), in ber

Uritbmettf eingefübrtc S°blen, mit deren $>ilfc man
badErgcbnid einer Subtraftion auch bann auobrücfcn

fann, wenn ber Subtrapenbud grbftcr ift ald ber

SRinucnbuä. 3- © i|l Pie SJifferenj 5— 7 in ber na>
tiirlidien Saptenreipe 1 , 2 , 3 . . . nid)t enthalten, weil

7 großer ift ald 5, man fann alfo bie Subtraftion im
©ebiete ber natürliipen Saplen nüpt Doüenben, fonbern

nur Jagen: Weil 7=64-2 ift, fo ift 6—7=5 Der»

minbert um 6 unb um 2, ober ba 5— 5 gleiep Siutl

(=0) ift, 5—7=0— 2. Kür 0—2 fepreibt man nun
— 2 (getefen minuä 2) unb nennt jede folcpe Sapl, bie

in ber Korm 0 — a barftedbar ift, unter a eine ber

natürlichen 3aplen 1, 2, 3 . . . Derftanben, eine ne» I

gatiDe S flbl, wäprenb man im ©egenfap baju bie

alten Saplen 1, 2... pofitib nennt unb, wenn nötig,

mit bem Borjeicpen 4- (geleien ptud) Derftept. $>urep

Einführung ber Siuü unb der negatiben 3aplen bc-

1

fommt bie natürfiepe 3aptenreipe eine Kortfepung
naep linfd: . . ., —3, —2, — 1, 0, I, 2, 3 . . . Ehe
Siegeln für bad Sicepnen mit negatiDen Saplen müf-
fen fo gefafft werben, baf) alle für bie pogtiben Soh-
len gültigen ©efepe auch für bie negatiben Saplen be-

gehen bleiben, namentlich bie ©fiepe ber Slbbitiou

(f. b.). Weil nur unter biefer Borauäfepung beibe

Slrtcn Don Saplen ald gleichberechtigt betrachtet wer.

ben bürfen. Siun ift, Wenn 4-a eine pofitibe Saht be •

beutet, —s = 0—

(

4-a), alfo —

(

4-a)=—a, ferner,

ba bie Slbbition ber SiitU nieptd änbert: — a = 0 4-

(—a)= 4-(—a), alfo +(— a) = — a. Enblid) folgt

aud —a = 0 -( 4-a) nach bem Begriff ber Subtraf-

tion (Subtrapenbud 4- 3>ifferenj = SRimtenbud)

:

(4-a) 4- (--») = 0 ober natp ben ©efepen ber Slbbi-

tion: (— a) + (-f a) = 0, ntitpin -f a = 0—(— a).

ober fürder gefeprieben —(— a) = 4-a. SRem brfirtt

biefe ©efepe gcwöpnlicp fo aud: minuä mal pluä unb
plud mal minud ergeben minus, aber minuä mal mi»
ttud ergibt ptud. Stpnlicp findet man. Wenn a unb b be-

liebige pofitibe ober negatibe Saplen finb: —(a-fb)=
(—a) 4- (— b), wofür man meiftenä fepreibt a— b.

Eurcp Einführung ber negatiben Saplen wirb bie

Subtraftion als eigne Sfecpnungäart entbehrlich unb
erfepeint als ein befonberer Kau ber Slbbition. Eine

Summe aud pofitioen unb negatiben Saplen nennt

man algebraifcp. im ©egenfap^u ber aritputeti»

fepen Summe, die aus tautet pofitiben Summanden
beftept 5)ie porttiben unb bie negatiben 3aplen fteben

jueinanber in einem Doüfommenen ©egenfap. ba jede

Don beiben Saplenarten burd) ein borgefepted —(burd)

SsJecpfel bed Sorjcicpenä) in bie andre übergept. Btan
nennt baper aud) -f-a unb — a entgegengefept gteiep.

Überall, Wo ©rüfienarten auftreten, bie cinanber ent-

gegengefept fmb, wie Siermügen unb Scpulben. ®e-

Itiinn unb Serluft, Sforb • unb Sübmagnetiämuä,
fann man biefen ©egenfap reepnenfd) banteüen, in

bent matt bie einen ©rügen (|. B. bad Sterneeigen)

burd) pofitibe, bie andern (bie Scpulben) burep n. S-
auäbriieft. Stgl. Slot j, ©rügen unb Saplen (üeipj.

1891); Stotj unb ©meiner, Ipeoretifcpe Slritp*

metif, 1. Vibt. (baf. 1901); Schubert, Etementarc

Stritpmetif unb Sttgebra (baf. 1899).

Sfegatoricnflage (Actio negatoria), bie jum
Scpupe bedEtgentumd gegen wiberrecptlicpe Eingriffe

in badfelbe gegebene btnglicpe Sttage, g. B. bei Sin

mafiung bori Serbitutm. Dad Stiagegejucb ift auf

Befeitigung der bereit« erfolgten unb auf Uttlerlaf-

fung filnfttger SJeeinträcptigung gerichtet, aufierbenc

auf Scpabenenap unb in ber Siegel audp auf Sin-

bropung einer Strafe fürben Kall wieberpolterEigen-

tumdftürung. Bgl. Eigentum, S. 444.

Sicgauncc (tat. ntoSm), Stabt im norbamerifatr.

StaateSRicpigan, WraffcpaftSRarquette, Bapnfnoteu-

puntt, pat reiche Eifenerjgruben. große ^toepüfen, be-

deutenden iianbel unb (1«00) 6935 Eiuw.
91egbai'Rigibaljen.Si eibal jen.Siigibaier),

Solt tm ofircbtrifcpen Müftengebiet, ffiifcplinge ber

Eungufen (f. b.) unb ©iljafen (f. b.), am Slmgun,

einem tinfen Siebenfluß bed Slmur, teilt fid) nach

SRibbenborf in neun Stämme: SRuttagem, Straju-

tan, Slltfcbalul, Ioromfon,Xjchuftfcpager,S(jäjjefagr,

Ubban, Efeprmafagr unb Eopfal.

9legn (b. lat. niger, *fcpwarg«; Siigritier,
Sttpiopier), SRrnfcpenraffe Stfrifad, beren Scrbrei-

tung berfepieben gebeutet ift. Kr. SRütler Will gu ben

Siegern nur bie SBülfer bed weftlicpen unb mittlern

Stfrifa gerechnet wifjen, Sfeicpel alle Bölfer batte Süd-
ranbe ber Sapara fübwärtd bid jutu ©ebiete ber
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©ottcntotten unb ©uftpmänner unb (Reibet bie 9i. in ©frifas (Seipj. 1879); ff. Di ii Iler, ©((gemeine Etp-

Subänneger unb S'antu(f. b.), Siapel alle butt- nograppie (2. Vluft. , SBien 1879); gefiel, SlBlfer-

feln, Wollpaarigen ©frifaner, mit©uSfdüuß berpeüen fiinbe (7. Stuft, Heipj. 1897); Sdturß, Stated)i8muS

Sübafrifaner unb pellcm Siorb- unb Dflafrifaner. ber ©ölfertunbe (baf. 1893); Siapel, ©ölfertunbe.

Die meiften 9i. pabett pope unb [ipniale Scpabel (©< ©b. 2 (2. Vlufl , baf. 1895) ;
Saufe, Der SJienfd),

fidjtSwinfel 86— 67°), ja benen fiep ©ortreten beb ©b. 2 (2. Vlufl- , baf. 1894); ßottrnier, La raza

überliefere unb fepiefe Stellung ber ffnpne (©rogita« negra ctc. (SJaUabolib 1901); Seibel, lao Weiftes-

tpisnuis) gefeilt Dyu fotitmeu mcift wulftige Hippen, leben ber SiegerDülfer (Berl. 1904) ; IS a ft man, The
im allgemeinen fepwacpe ©ebaarung bes Storperb (im negro, bis ongin, history, and destiny(©oßon 1908).

©efiept unb nm Stopf wollig Derfipjt) unb idjioaepet'
i

Sieget, Weiße, f. SllbinoS.

©artwudjS. Villen gemeinfam gilt bie beparrliepe Siegerpanbcl, f. Sflaberei.

Dunfelung berfpaut tn Bielen ©bflufungen, Dom röt Slegtrpirfc, f.
Peunisetum.

Ii(pen ©raun bis sunt tiefften Diiufelbrnun, bie autp Slegcrfaffcc , f. Cassis.

bou »eit gröberer ferlur ift als bei ben ^edfarbigot. Slcgerföpfc, f. Stautfdjuf, S. 787.

Den ©find) ber SHaffc füprt galfcnftein auf öligere Slegcrforn , f. Sorghum.
©efepaffenpeit beS Sd)WeißeS jiirttd, ber bei unrein» Sicflcrfiirtnii (Siigertuepen), f. Guizotia.

lieber HcbcnsWeife leidjt ranjige Säure entwidcli. Die Sicgcrpfcffcr, f. Xylopiit.

initiiere Jförpergröße beträgt 1,08 m (bei ben Staffern Slegetfamen (Wigerfamen), f. Guizotia.

1,80 m). ©emerlenSwert ftnb: bie Diefc bes ©alfeS,
j

Sirgiercit (lat.), Derneinen; f. '-Negation,

bieuerpältnismäßig geringe Biegung berSBirbelfäule, SUflfer (Sieder), Sobfi be, ©oljtdmctboi beS 16.

bae enge, teilförmige ©orten, bie Ttrlc unb Elairijität Japrp., aus ©ntrocrpeu gebürtig. War burd) ©eutm-
ber im ul. Die förperliepc HeiftungSfäpigfeit pat fid) ger nad) ©ugSburg gezogen worben, umgormftpnitte
unter bem $rurt befonberer ©erpältniffe ju bebeu ju ben aufSJeranlaffung bes Staifers ©iaitmilian per

tenberipöpe enlioidclt; weniger geeignet für ununter aiisgfgcbenen_ $nirtwerfcn liad) ^eiepnungen uon
brotbene ©rbeit, ftnb fit bem Europäer überlegen an öurgfmaic, Sepäuffelein u. a. ausjufüpren, msbef.

©efdjwinbigfeit unb flürmifepem Straftaufwanb. ©on juttt Dperorbanndp« (Teuerbanf). Er pat aud)

Eparatter peiter. eitel, gefallfiieptig, liigenpafl unb Elairobfcurfcpnittc (in brei {färben) nad) ©ttrqhnair

finiilitp, aber fepr geleprtg. niadien fre europäiftpc unb Sopieu besfrolbeinftpeitlolentanjcs angefertigt.

Erjeugniffe mit großer ©cfepidlicpfeit nad), eignen] Siegleftion (lat.), ©cniadilaiiiaung,©crinumutS;

fid) fretube opracpeit ftpnell an unb finb in ben &pu» ©cgleftengelber, Strafgelber für ©erjäuumis.
leu rafdi auffaffenbe Sepiiler. SRufif lieben fie fepr, SiegligV tfranj , fw. «w©, bequemes ©forgentleib

;

in $>ol jfepnißerei, ttifenbearbeitung unb Üöpferei pa» übertragen fooiel wie nacpläffigeS ©leien.

. ben es aber nur einige Stämme weiter qebraept. De Sicgligöfiiper , Weißes, getöpertes ©aumwoU»
Eprfurept Dor bem ©Iler ift groß, ebenfo bet Einfluß gewebe, 8i. < 3> nm a ft , fatinartig unb geblümtes We-
ber Sfutter, weniger ber bes SaterS, auf bie Situ webe für 91ad)tjaden u. bgl.

ber. Die Epe (bttrep Kauf gejcplofjen) jeigt Dielfad) N'egligenee Mpr. ,J44nrt’), Siaepläffigfeit-

Sielweiberci. Die peranwatpfenben Sfnaben (meift, Sicgligiercn (lat.), Dernaepläffigen.

aber nid)t überall, befepnitten) wopneu abgefonbert
1

Sicgoi, bödjfter ©erg ber fiepenbürg. Karpathen
Don ben pernnreifenbeit ©iäbeben. fflenfepeiifrefferei (2536 m), öftliep Dom (fiotpenlunitpaß im ffogarafer

Wirb uoitcmigtn ©ollem fepr geübt; ber ©berglaube ©ebirge, mit jwei WebirgSfceit , btlbct ritte 218 m
an bie38irrfaiu(eit DonXfiienmenfd)li(perHcid)engept über ben Stimm emporragenbe fdprojfe Jfelfenppra«

burd) alle 81. ©ud) bie Eprfurept Dor beut befpotifepen mibe; auf bem ftanim eine Dom 3iebeitbilrgifd)en

Sperrfdjer, beffen Sütbe meift in berfelbcn ifatttilic Äarpatprn bereut erritptele Sepußbüttc.

forterbt, ift groß. Er ift Oberjauberer unb erfter 31egotin , Stabt int Sönigreicp Serbien, »reis

ltnufniann bes ©olfes, !j)üter beS geuerS unb ftets Ärajina, 8 km Don ber $onau, 45 m ü. 3J1., Sip ber

Don einem ©at Don ©Iteflen umgeben. ®ie Sflaberei Jtreisbebbrben , mit ©pmnaftum unb (18M) 5347

ift unter ben Siegern eine alte Institution
;
abgefepen Emw. 3m S. unb SB. wirb bie Stabt Don einem

Don ipauSiflauen beftepen neben Dörfern ber jfreten großen Sumpf umgeben. $ic berüpmten SBeinberge,

oft ganje Stlabenbörfer, bie für bie Herren ©rbeilen I bie ben fdjwerett, blutroten Stegotiner liefern, ßaben

Derrupteu, fonjt aber fiemlicpe Ifrrtpeit genießen. Xie burtp bie ©eblauS ftarf gelitten.

SBaffen (speer, SBurffeule, Slteitapt, SKeffer, Sd)ilb, I
NVgotirtruin gestio (lat.), foDiel Wie ffleftpäftS«

Stögen unb ©feil) finb jiemlid) rob gearbeitet. Unter füprung (f. b.). Negotiorum gestor, ®efd)äftsfübrer,

allen Sfalurbölfent finb bie 3i. bie eifrigften ©der»
;
b. b- berjenige, ber etne N. g. Dontimmt.

bauer, nur wenige bloß ©iep.(ttepter, Diele beibes ;u Negotium (lat., Slegoj), ©eftpäft, ©anbei, ©er<

gleitp. ©tlgemein ift ber Wlaube an einen älteflen fepr; itegojiieren, unterpanbeln, ein (größeres)

unb pöepfteit ©imnuisgott unb .japlreidic Wetfter. ©efepäft nbftpließen, ben llnterpänbler (Slegojinnt)
©bnenfuituS ift jiemlid) Weit Derbreitet, ebenfo bet madien, Wefdjältr , insbef. Welbgefepäfte, Dermitteln.

Wlaube an ifetifdie, bie gegen Ziererei fdntßeu
;
grau- Negotium elaudieans (tat. , »pinfenbeS We

fame .©erenprojeife finb bie natürliche ,\oige. I>er fd)äft«), ein 3ied)tsgefd)äft, bas für ben einen Dctl un»
Wlaube an bie Unflerblitpfeit wirb bicifad) burd) gültig, für ben anbem gültig ift ; 5 . ©. ©eebtsgefcpäfte

SNettfepenopfer bei bem ©egräbnis ©orneptuer beftä- Unmiinbiger opne (Senepmigung bes Sonttunbes.
tigt. S. beit Slrttfel »Slfriln « i ©eDöllerung, mit beit

i

Slegojiabelineulat.), begebbar, für benfaufntän-

lafeln »©frifaniitpe Slölfer 1 unb II« unb «©frifa niftpen ©erfepr geeignet. Siegojinbilität, Begeh-

nifdpe fiultur I— 111«). ®ie Spratpett ber 3f be barfeit, ©erfeprS«, 3irfuIationsf>ipigfeil, insbef. bon
panbeln firr. ©iüüer im »ötrunbriß ber Spratpwtffen SBerlpapieren (1. ^nttbelSpapier).

fipaft«, Slb. 1 (Süiett 1877) unb HepfiuS, 'Jfubifcpe Slbgrcpcliffc (franj., (pr. ni)9rvsitß, >81egerpc(j«),

Wrammatif« (©erl. 1880). ©gl. SBaiß, Die Sieger ftarf geraupter ©artpent, fyamöfiftpeS Erzeugnis, be«

Dölfer unb ipte ©erwanbten (Hetp,j. 1860); St. hart- i fonbevS aus bem Crt Si. im Ttp. Tarn et Öaronne.
mann, Di« Siigritier (©erl. 1876) unb De ©ölfer

,
Jicgretti, f. Stpaf.

Steper* Sonn. , Deyitoti , ft. Äufl- , XtV. Ob. 32
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9legti, 1) Er ift oforo, itai.Solitifer unb Schrift» itnb Afrila, Würbe al« £>auptu>ann 1870 bet St.*

fitUfr, geb. 13. Juni 1809 in Atailanb, geft. 18. ficbr. fßribat Oerwunbet, entwirf) nad) ber ilapitulation au«
1898 in ftloreng, itubierte in $aDta, örcrj, Kipn tmb bpm Sagarett in Stop unb lüntpfte al« 8ataiUon«d)ef

ffrag unb mürbe 1843 gumSrofeffor be« «taatdrccht« in ber9iorbannee. 9iad) bem Kriege ftanb er in Algier,

in Sabtta ernnnnt. 1848 llcflte pr fid) auf bip italie- Seit 1883 Srigabegeneral, würbe er 1884 nadjXong
nifd)e Spitp, mürbe Aeltor ber UniDerfität unb be ting gefdjidt, eroberte ©ac*9iinh unb Sangfon, worb
Waffnete bi« Stubenten, taugte aber nad) bnu 3oU 1 aber im 9Jtärg 1885 Don ben Ebinefen mit Übermacht
Don Sicenga bie Stabt räumen, Er manbte ftd) nad)

j

angegriffen unb babei berwunbet, morauf bie 3ran*
Xurin, um er halb barauf Aeltor brr Uniberfität

!

gofcn Sangfon in flud)tnbnlid)put 'Jiiidjug räumlrn.

Würbe unb unter Wioberti in ba« Atinifterium trat tSr tct)rie 1887 nad) ftranlreid) guriicf, mar 1889 93
9tad) ber 3d)lad)t bei 9tooara würbe er Xireftor bp« tommanbierenber ölenernt juerft in 9tante«, bann in

Konfulatwefen« im Auswärtigen Amt unb betjiclt Sefangon, bann SJiitglieb bp« oberiten KriegSrnteS,

biefe Stellung, in ber er auf Atifftonen fnft alle Sän» würbe aber im 3uli 1899 entlafjen, weil er in ber

ber Europa« tennen lernte, and) unter Ageglio, Aat- I>reöfu4» Angelegenheit gegen bie Regierung öffent*

taggi unb EaDour. 9fad)übcrfiebelung ber Regierung lid) Partei genommen batte,

nad) ftloreng grünbete er bafelbfl bie 3talienifd)eWeo» Stegrill ob, Soll in Afrifa, f. ^WcrgDoifer.

grapt)ifd)e Wefcllfcbaft, beren Sräfibent er fünf 3«bre
|

Aegrilio« ifw. *«riito<>. in Sübamcrifa jooiel wie

lang war. 1873 -74 war er (Sencrallonful in fxint-
1

©ferner \>ut (f. $>ut, S. 675).

bürg. Seitbemlebteergurüdgegogeninluriit. Aufter Stegri Sembtlan ( »Aeun Staaten*), einerber

gahlreid)en Auffä^en unb ©rofchürcn bat 9t. Der unter britifchem Schuh ficbenben föberiertenAtalaien

&ffentlid)t: »Memorie atorico-politiche dei tireoi e >taalenaufberbinterinbifd)cn£>albinfel3Jtnlalla([.b.),

dei Romani* (Xurin 1842); »Grandezza italiana Don 1889 98 aud) Aante für ben gangen «taaten*

(baf. 18641; »La storia pcditica dell'antichitA para- bunb, umfaßt mit Sunget, Ujong unb 3elebu runb
gonnta alla moderne (Seneb. 1867, 3 Sbe.); »1 pan- 7000 qkm mit tinoi) 96,028 Eintu. (64,585 männ*
aati viaggi antartici e l’idiata spedizioue italiana lid)« unb nur 31,483 Weibliche) , barunter Diele ein

(®emta 1880); »Lememoriedi Giorgio Pallavicino*
,

gewanberte Ebinefen. Sie Einnahmen be« Staate«

(Xurin 1882). betrugen 1901 : 1,669,353, bie Ausgaben 1,632,958

2) ®actano, ital. £>d)riftiteUer freifinniger Aid)- XoU.; bie Einfuhr 4,496,670, bieAusfuhr 7,665,380

tung, geb. 11. 3uli 1838 itt SKailanb, geft. 31. 3uli XoU. ileptere beftebt namentlich au« ®ambir, Pfeffer,

1902 in Sara (ge, war 1884 -89 Bürgermeifter Don Xapiota, Salbergeugniffen (®uttnpereba . öl, S>ar'H

Atailanb unb würbe 1890 gum Senator ernannt Er . Aobr, Dbft) unb 3'nn (1901: 3407 Xon.); aud)

frbrteb: »Bismarck, aaggio storico* ( Aiatl. 1884) ; |

®olb wirb qefunben. Enbe 1901 waren 40 kmötfen
»George Eliot, la sua vita e i suoi romani« (baf. I babn ittt SriPatbeft& Dorbanben.

1891, 2 ©be.l; »Nel presente e nel paaaato; profili Aegrito, ber wejtltd)c ber betben Zweige (ber

e bozzetti atorici* ( 1893, 2. Aufl. 1905); »Rnmori anbre )tnb bie Sapua), in bie fid) bie ncgeriibnlicben

moudani* (1894); »Segni dei tempi*(1893, 3. Aufl. Söller im Stillen unb 3nbijd)en Cgean trennen. Sir
1902); »Meditazioni vagabondi, saggi critici« futben fie auf bem größten Xetl ber Sbdippmen, auf

(1897); »Gialiano l'Apostata* (1. u. 2. Auft 1901); ben Suluinfeln, Xfd)ilolo unb failmabera, Ximor.
»Ultimi saggi. Probleini di religione, di politica ftlore«, Bomco, 3aDa unb Sumatra, ferner auf ber

e di letteratnra* (1903, nut Ebaratteri|tilcn Aegri« ^albinjet SXalafta unb auf ben Anbamanen. überall

Don Sd)ertIlo unb Aouati). Sine Sammlung feiner jinb fie Don ben HHalaicn in« 3nnere ober an bie Der*

Serie erfdteint jeit l!H)4in SKailanb. SgI.3d)erillo tebr«anne Seite be« üanbe« guriidgebrängt worben,

in ber »Nuovo Autologia« (Sb. 4, 1902). ! Xer Sd)nbel ber A. ift uieift audgefprodjen bradp)*

3) Aba, ital. Xicbtenn, geb. :t. 3ebr. 1870 in teptjal unb t)öd)it prognatb, bie Störpergröfie bei ben

fiobi. Derlebte eine cntbel)rungoDoHe3ugenb unb laut i Acta auf Sujon 1,4- 1,5 m, bie Aafe platt unb Item,

mit 18 3a Ören al« SolKfdmllebrerin nad) Aiotta- Xie Saffen äbneln benen ber Sapua , bod) fehlt bie

Siaconti. Xurd) einzeln Deröffenttidjte tiefempfun» .
Keule; aud) Tmb bie Sobnungcn weniger forgfältig

bene, fd)meriburd)Webte, tueifi forntDotlenbete Wo
!
gebaut. Son grögern Staatenbilbungen ift leine

bitbte, worin fie, ein Kinb be« Solle«, Dorwiegenb baa Aebe, bie ,>fetfpltUcrung Dielmebr jebr flarri Al« grö*

unfäglicbe iSlenb ber unterften Sdiicbten mit glühen* ftere Wruppen finb gu nennen bie Aiita (»Sdjwarje*)
ben warben idnlbert unb Abhilfe beliebt

,
gog fie bie auf ihigon , bie Alfuren auf lielebe« , bie Kalang

Aufnterlfamfeit auf ficb- Xa« (Sririicinen ihrer erften auf 3aba, gang reine A.finb bie Semang )tnb Sa *

®ebid)tfaminlung Fatalitü* (Atail. 1892; beutfd) tai auf berüalbiufellKalalla, unb entfdpeben raffen*

Don Stebwig 3ahn, 5. Aufl., Berl. 19(Ki) mad)te fie Derwanbtftnbbic Afinropie« berAnbamanen (fb.).

mit einem Schlage berühmt unb Oerfdjajfte ihr ben 43a« bie Sprache ber 9t. betrifft, fo fcblceficn fid) be
AtiUifolb unb eine Stelle al«S!chrerin ber italieniichen Xialefte ber Acta, ,'fanibalc, AtariPele unb anbrer A.
Literatur in 9)tailaub, Wo fie fid) 1898 mit bem ja. ber Shilipfineu eng an bie Sprache ber 9KaIaien an,

brilanten ©arlanba Derljeiratete. 3öre 1895 er» anberfett« befiehl Dielteid)t auch ein ^ujannnen»
fd)ienenc gweite Sammlung: »Tempcwte* (beutfd) bang mit ben tolarifd)en Sprachen Sorberinbien«.

Don fi. 3apn; 3. Aufl., ©erl. 1902), ift Don gleid)
j

Sgl. Xafel Afiattjrtio Söller I*, ftig. 18; Sd)a*
eblemSogiali«mu«burd)Weht. Atutterliebeunb wiut benberg, Über bie 3tegrito« ber Shtltpptnen (»tjeit

terpfiiebten befingt »Materaiti« (1904; beutfd) Don I fd)rift für Ethnologie , Serl. 1880); Sluinentritt,

f>. 3ahn, Scrl. 1905). Sgl. S- Sapa, Ada N. e la i Serfuch einer Ethnographie ber Shüibpinen (Ergän»
«ua poesia (SIiDorno 1893); £>et)fe unb ® rimm. (ung«h«ft67 gu »Setermann« Atctteilungen«, Wottca

Aba 9t. (in bet »Xeutfchen Aunbfcbau*. Xegembet 1882); Afeper, The diatribution of the Nogritos ia

1894); 9. i ndell, Aba A. (,'iürid) 1896). thal'liilippinolalaudaandelacwhere (X>re«b. 1899).

9ligricr «pt ntnno, 3ran(oi« 0«car be, frang.
]

Negro (ital.), idjwarg (häufig in geographifehen
Mcncral, geb. 2. Elt. 1839 in Seifort, trat 1859 als

j

Segcidmungen, wie Ätontenegro ic.). 3m Englijchen
feutuant in ein 3ägerbataillon über, biente in Aom ift N. (jpr. mjro, Aigger) footel wie 9teger.
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91egrographic, f. 2id)tpau«berfabren.

Npsrolteadsiengl., »9legertöpfe«),

f. Jfaulfdjut, ®. 787. |(f. b.).

Äegroibc, ben Siegern Derwanbte 3tlenfd)enraffen

91egrop6ntc, Snfd, f. teuböct.

91cgro4t (©ttglns), eine ber
<

^äE)ilip4jtne*u iiörblid)

non SKinbanao, jioifd)eit 9° unb 11° nürbl. Cr.,

12.098 qkm mit 1899: 391,777 (Eint». (©ifapad unb
Sarolanot). 2>ie bid)t bcwalbete 3nfel ifl milfanifd)

unb biä 2497 m t)od) ; tätig tft nod) ber SKanbalagan,

wohl aud) nod) ber 3JiaIadpiua, im®, ber ©acon.
ffauplprobutte finb Ih'eid unb ftafao. 8. bie Harte

»Ipinterinbicn«.

91egru;tfi , 1) teonftautin. ntmatt. Xidjter unb
Sd)riftftcller, geb. 1809 in 3nffl), wo er 1806 (tarb.

ter utad)te |td| burd) bad tjiftorifdje Wcbid)t »Aprode
Police«, burd) 9iooellen, Xbealerflüde unb bie ge.

jd)id)ilid)e Sfi.ye »Alecaandro Lepuaneanu« fowie

alb überlebet sott S)td)tungen3>ictor£mgod, A.©ufd)
finb, Äontemird u. a. einen (ehr gead)tclen Sfamen.

tem teil feiner Webidjle erfd)ien u. b. t. : »Pacatelo

tineretclor. («3ugenbfiiitbeit«); feine »Upere« gab

fein Sobtt beraub (Sufareil 1872, 3 ©be).

2) 3afob, runtän. 2>id|ter, Sotmbcdborigcn, gcb.

1842 in 3afjb. ftubierte Siccbidwtfjenftbafi in ©crlin,

würbe nad) feiner SiüdTobr ©rofefjot att ber Uniber.

fitiU feiner Caterftabt unb 1885 alb ©rofefjor nad)

©utareft berufen. Seil 1880 ift er Skitglieb ber ru

mänifd)cn Atabemie. ©on 1867—92 rebtgierte er bie

©ebne »Convorbiri Litcrare
,
in ber alle feine ‘Arbei-

ten erfdiienen. föefonbcit oeröjfentliditeer: .Poesie«,

»Miron si Florica«, »Copii dope natura« (jum teil

itiä teuifd)e überfegt oon SS. Slreimtig in ben Cu«
ntänifeben Stilen «.©utareft 1878,unbinben -©eiten

Sumtiniftben Sfigjen«, 2eipj. 1881) unb ben (Kommt
»Miltaiu Vereanu». Audi mebrere Äomöbien bon
Si. errangen terfolg. Sind bent teutfdben übertrug

er bie nteijien trauten Sd)iüetd. Seine (Befummelten

Serie crfdjienen in Cufareft 1893— 95 , 3 öbe.

Siegunba, ber efd)enblältcrige Ahorn (f. b. 4).

9Jcgnd, naeb bem engl. Cberfl Siegud benanntest

(Stelränf, f. ®lüt)Wein.

Siegud Slagaft ober Sieflcfti (»König ber fti>

nige«), Xitel bed Sjerrfdjerd bon Abeifmieii.

Sirbalrnnia, Siante einer genuamfd)cn Wöttin,

bie burd) Abbtlbungen unb 3nfd)riften auf Altären

befannt geworben ijt, bie auf ber 3nfcl Saldieren unb
bei teuf) gefunben würben. Auf bcnfelben fittbei ftd)

Si. ftbenb ober ftebenb mit einem Korb boll Cbft auf
bem Scfaofj ober foldtett Horben ju beiben Seiten, ©io-

weilen ftebt neben ii)r ein fettnb, ober fit felbft ftebt

auf bem ©orberleii eure« Sdjiffeä. Obren Statuen bat

man alb bie hilfreich ttabenbe ober alb bie »loten»

bergerin« erflärl ; wäre bie jweite teutung bie ritbtige,

fo würbe man 91. alb etttc djibottifebe Wottbeit auf«

jufafjen haben, ©gl. 3Kiid| m ber .jfeitiebrift für

bculftbe« Altertum«, Cb. 36, S. 324 ff.
(©erl. 1891);

Hauff mann in ben »©eiträgen jur ®efd)id)te ber

bcutfdben Sprache , ©b. 16, S. «210 ff. (Stalle 1891);

Jäfel in ber ,*feit[d)riftfürbeutfd)e©btloloqie«, ©b.
24. S. 289 ff. (baf. 1891), unbSiebs, ebenba, S.459.

Slehar binnr (tbalb ), nad) ber auf bad ©ud) ta>
uiel gegrünbeteu alten ©orftcüung ber ffeuerftrom,

ber unter bem Xb«5" öotted ftrömen fall, unb in

bem bie Seelen ber (frommen gereinigt werben, wäb
tenb bie Seelen ber (äottlofen mit ibm in bie iiblle

fortgerifien werben.

Äcbcim , Stabl im preufs. Siegbep unb Streid

Arttdberg, am (Einfluß ber ©löhne in bie Siubr unb

mit Station 9(. £>üfien Knotenpunlt ber Staatäbabn»
lmieS>agen-HaffclunbbfriUeinbafmltmcn9i..i)ujie!t-

fjooefiabt uitb91.»2>ttfien-Sunbent. 161 m ü.©t., bat

eine eoangelifcbe unb eine fatb- Kird)c, Spnagoge, ein

Xcntmal Haifer Silbeltnd I. , Anliegend)!, Cbcrför»

fterei
,
ftabritation uon öolgeffig unb öoljgeift, 2ant»

pen, Ueutbtcrn, SSetaUbrudwaren, ©elfter-, Spiegel»

unb ©ilbentägeln, ,‘fiegrlbietinem unb u#05) 10,075

meift talb- Einwohner. 91. erhielt 1263 Stoblrecbt.

Slchcutta (bebr., ©otteetroft ), neben Edra ber

Sieberbe rftetlcu bed 3»beiUuiud nad) bem babglotti.

fd)en tejil, war 3)lunbjd)eii( bed petfifdjen stömgd
ArtajcrfCd Songinumuä, crwirtte445 b. tebr. bic ter«

laubnid, mit einer Kolonie ttad) 3erufalem jurüdju-

lehren, baute hier, jimt 2anbpfleger3ubäad ernannt,

trof) ber ihm oott ben Satttarilanetu unb anbern

©oltäftämmen in ben Seg gelegten Ipinbemiffe, bic

SSauem wieber auf, orbnctc ben Sicberbeitdbicnft in

brr Stabt unb bermebrte bie Stabtbeböllerung burd)

,'jugug bom 2anb. ter lehrte 433 ttad) ©erfien ju»

riid, war aber 432 Wieber in 3mtfalem unb orbnete

jept bie rrligiöfen Xittge (Xtenftleiflungen ber ©rte-

per unb Sebiten, ^oiflieferungen für bie Opfer, Ab»
gaben an bie Ku(tudbeamten) ;

aud) foll er eine Xom»
pelbibliotbet angelegt haben, ©gl. (Butbe, (9efd)id)te

bed ©olled Cfdrael (2. Auf!., Xiibing. 1904).— 3)em
bibliftben ©utpe 91. liegt in 1, 1—7; 6. 11, 1. 2.

12, 31 f.
37—40 ein bon 91. felbft ftammenber ©erid)t

über feinen erfien Aufenthalt in 3crufalcm (445

—

433) unb in 13, 4—31 über ben jweiten (432) ju»

runbe. Xic und borliegenbe Qteflali bat bad ©ueb
1. bom Serfaffer ber »©iid)ev ber Ebrottil« «halten,

©gl. bie Kommentare bon Siegfrieb ((Bötling. 1901)
unb ©crtbolet (lübittg. 1902); aitjjerbcm: ®utbe,
The books of Kznt and Neltemiah, Iritifcber bebräi»

fd)er Xejt mit englifeben Amuerfungen (Seipj. 1901).

91fbcr, l) 9Kicbacl, SSaler, geb. Sl.SSän. 1798

in SSiincben, geft. bafelbft 4. 2*j. 1876, befuebte bret

3abre lang bie Kunftalabemie, arbeitete bann bei bem
iofmalcc SHog unb bem Xelorationdmalcr Angela
Oiuaglio unb ging 1819 nach Italien, wo er iitb bcc

Ard)tlelturmalcret juwaiibte. 1826 lehrte er nacb SSün»
d)en jttrüd unb mad)te fid) hier burd) Koftümftüde,

2aubfd)aftcn. Anficbten oon öffentlichen ©lägen unb
ard)ite!tonifd)e Xarilellungett betannl. 3"> 3d)lojt

feobenfd)Wangau malte er bie Silber im Saal bed

Sdnoanntlero nad) Kompofitionen uon Slubend unb
bie im fitclbenfaal nad) Scbwtnb.

2) ©ernbarb bon, ©lalcr, geb. 16. 3an. 1806 in

©tberacb, geft. 17. 3an. 1886 in Stuttgart, erhielt

feit 1822 ferne Audbilbung in Stuttgart burd) Tan-
neder unb 2>etfd), befonberd aber in ©liindjen burd)

Eornelittd unb berweilte fobamt bier 3abrt m Som.
2>ier malte etbie Auferweduttg bed ^iinglingd (u Slam
(löniglicbedSHufeum iit Stuttgart). 1832 mich ©lim«

d)cn jiiriidgelebrt, führte er am 3fartor bad ffredlo«

btlb: Ein,\ug Staifer 2ubwigd bed ©apem nach ber

3d)lacbt bei Aittpfing aud. 1836 erbiolt er einen Stuf

nad) Scimar, um jwei Zimmer bed grofiberjoglidten

Sdjloffed mit Sanbbilbem nach i'icbtuiujeii non

Scbiüer unb Woetbc (u fdjmüden. 1841 würbe er

Xireltor ber SJlaleralabemie in 2eip,)ig, 1846 ©ro-

feffor ber Sunftfdbule in Stuttgart, 1854 bereu Xi»

reftor. fjier malte er bie großen Clbilbcr : bie Hieuj»

abnabnte (fimiglitbed SRufeuut in Stuttgart), bte

Ärcupgung (für bie lalbolifcbe Mirche in Stanensburg)

unb bie lletnern Clgemälbe: ber ifrübling Ihn lönig»

lidjen Schloß), bad Opfer Abrabamd, Ebrtftud bte

Kinber fegnettb, Abraham mit ben Engeln unb einige

32 *
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Bilbniffe. Bor allem aber befd)äftigten itjn große

Rarton« ju ©la«gemälben, bereu er fed)« für bie

Stift«fird)e, brei für bie Sdjloplapellc unb je einen

für bie LeonbarbSfirobe, bie gri«d)ifd)t Kapelle im [&»

nigliibeti Seplop unb bie Oobauttesfircpe, fämttid) in

Siuttgnrt, auSfüprte.

SlebmfaU, fooicl wie Bblatio, f. »afu«.

Webring, 1) 4Blabi)ftow, Slaiuijt, geb.23.0ft.

1830 in tttecfo bei ©nefen, flubierte in BreSInu, tuo

er feit 1868 orbenUtcperBrofcffor bcr flawifebenSpra-

(6en unb Literaturen ijt. (Sr werbffentlidjtc außer taljl

reichen grammatifcben unb lilerarbtjtoriidjeu 4luf-

filmen im -SlrtpiD für ilatuijcbe Bbilologie«, befien

SRitberauSgeber er ift, unb anbern fjeitjctjriften : • Kurs
literatnry polskn-j (Bofen 1866 u. o.)

;
»Iter Flo-

rianense . (baj. 1871); » l’saltcrii Florianensis pars

polonica* (baf. 1883); »Studya litcrackie« (baf.

1884); »BltpolnifcbcSpracbbcnfmäler* (Bert. 1886);

>0 paryskich prelekcyach A. Mickiewicza* (Leuth.

1892); ' ^ofcpb tobroWflt)* (8re«l. 1893) u.a. Sind)

lieferte ereineSieubearbeitungDonBopliüffi« >©rant-

matif ber potnifepen Sprache (8. fluft., tpom 1901).

2) LI 1 f r eb , ,-foolog, geb. 29. Clan. 1845 in ©an-
ber«heim, geft. 30. Sept. 1901 in Berlin, flubierte in

©Otlingen iinbLtalleBbilologiruitbSlaturWijienfibn ft,

lourbc 1867 ®t)mnaf!allel)rer in SLcfel, 1871 in SBol»

fenbüttel unb 1881 Brofeffor an ber lanbwirtfipaft-

lieben Ltocbidwlc in Berlin. Sl. arbeitete befonber« über

DorgefdiicpIlicbcSLirbelSicre, ertöte« itacb, baptXutfd)*

lanb nidjt eine Steppenfauna befafj unb lieferte Diele

Beiträge ,}ur ©ef<bid)te ber Raubtiere. ©rfeprieb: »2)ie

geologifdjen flnfepauungen be« Bbüofopben Seneea*

(2 Ile. , Solfenb. 1873 u. 1876); »8orgefcbicbttid)e

©teininflrumcnte3forbbculfd)lanb««(bai.i874);»3)ie

auatemären Saunen Don Ipiebe unb SBeftcrcgeln

»

(Brauniebw. 1878); »Soffile Bferbe au« bcuifd)en

tiluDialoblagerungen unb ihre Begebungen ju ben

lcbenben Bferbcn* (Berl. 1884); »Über tunbren unb
Steppen ber 3eßt- uitbBorjcit mit bcfonbererBerüd-

fieptigung ihrer Sauna* (baf. 1890)
;
•über gerbet-

flain uttb ipirSfogel* (baf. 1897); »tic fleitient Wir-
beltiere Don SebweijerSbilb* (Afirid) 1896). Sür
9fol)be« »Sebroeinejuebt* (4. fing., Berl. 1892) be-

arbeitete er ben joologifcpett teil.

Sichtlich, Srtebirid), SRaler, f. Slerlt).

Slchrling, Heinrich, Ornitholog, geb. 9. SRai

1853 in SioiumN ©rooe bei libicago, befud)tc bas

fiebrerfeminar in Slbbifon bei Chicago, lourbc 1874

Lehrer in Caf Bart bei libtcago, fpäter in teja« unb
SRtjfouri, luar bann Zollbeamter unb 1890—1903

Rüflo« am Slaturhiflonjehen SRufcutu in SRilwautee.

©rfdjrieb: »3)ic norbamerifanifche Bogelwclt» (3)01

loaufce 1889— 92) unb »Our native birds of song
aml beatity (baf. 1893 96, 2 Bbe.).

Weprung, an ber oflpreußifdtett Hüfte Slante ber

langen unb fdtnialen, laubigen Lanbjungen, l»cld>e

bie Sajferbeden be« Sriidton unb Muri)d)en tpaff«

oon ber Oftfee trennen
; f. Srifd)e« Lwff unb Kuri»

fd)e« Ltaff; ugl. and) Lagunen.

Jlcib, bas burih bie Wahrnehmung frember Luft

herDDrgerufeue eigne llnluflgefiihl (f. 4Ritgcfül)l).

Slcibaljcn, Bolf, f. Slegba.

Slcibbau , ein Bau, ber nicht fotoohl im eignen

Cfmereife als Dielmehr juiit Slaebteil be«Slad)bar« au«
Sebitane unternommen wirb. Slaef) § 226 beä Bür-
gcrlicheu ©etcßbudie« ift eilt folcher ungulafftg unb
berpflichtet sunt Schabcnerfafj.

Sleibc, Sluft in Cftpreuften, entfpringt norblueft-

lid) Don Sieibenburg, piept in mehreren großen Bo-

gen juerft nad) SSL., bann nach 30., beißt Don 3ol~

bau abSolbau, fpäter Säfra unb münbet olsfolcbe

in Bolen in ben weltlichen Bug.
Weibe,®m i 1, SRaler, geb. 28. De}. 1843 ju König«-

bergi.Br.. bilbete ftd) auf berbortigenÄunttafabenue,

bann in t)üfjelborf unbSRündjen, luoeriichbetonber«

an tie.) anfehtop, madite barauf Stubienreifeu nach

Belgien. .‘poOanb unbOberitalienunbfehrtefd)lieplid)

nach Königsberg jurüd. Sdjon Dor feiner Weife patte

er für bie Sluta ber bortigeit UniDeifitäl ein Sredfo:

Btolemao« ben Lauf ber ©eftirne bcobachtcnb. an-

gefertigt, bem nad) feiner Lieimfepr eine Weibe mhtho-
logifcher tarflellungen folgte, unter benen Bipche oon
tSbaron über bett 3ti)p geführt (1873, SRufeum in

Röttigsbcrg), Orpheus uiiMSunjbice (1876) uttbS,je-

nen au« ber »Dbhffce* für bas ©hmnaftum in Ccn

fterburg heruorjuheben ftnb. ©ine DöQige llmtoanb-

hing feinerbi«hcngcn9iichtung in ber SLapl ber Stoffe

fowotjl al« in becloloriftifchcnBchanblung bejeichnen

jwei 1886 ausgeftelltc ©enrebilber: am Orte ber tat
(bie Slufpnbung ber Leiche eines (Srmorbcten) unb bie

Lebensntüben, bie ben «ünftler erft in meitrm Rrei

jen befannt gemacht haben. Seine fpätern Bilber,

barunter ba« Senfationsbilb : Bitriol, h“l>en biefe

Liierte nicht überboten, ©r ift Brofepor an ber Kutift-

afabemie in Königsberg.

Weibenburg, Kreisftabt im preup. Siegbej. Sö-
nigsberg, an berSfeibe, Rnotenpunlt bei Stnnlsoalm-

Unten SlUenftcin-Solbnu unb Ä.-Drtelsburg, 173 m
ü. SR., hat eine eDangeltfche unb eine fath- Kirche,

Spnagoge, ein Orbensfd)lop, IHmtSgerieht, Lxtupt-

joUamt, ©tfenqieperei, SRafchinen unbRupfenoaren-,

Ofen-, Bantoftel-u.Zemcnltoarcnfabrifation, 2L>olj-

aufbereitungSfnbrifcu, tampfmahlmühleit, Brannt-

weinbrennerei, Bierbrauerei, Z'ege'breimerei unb

(1V05) 4736 ©inlo., baDon 614 Ratholtfen uttb 138

Ouben. — 9J. erhielt 1353 Stabtrcd)te; es ift ©eburt«.

ort be« ©eichtet)tfepreiber« S»rb. ©regoroDiu«.

Weibhart hon Weuentbal, einer ber bebeutenb-

fielt u. frud)tbarften beutjehett Lpnler bcs SStllclalter«,

Spröplittg eine« crbligen ©efchledjt« au« Bataeru, nad)

her aber itt Üflerreid) lebenb, bid)tete ,j tut jd)oii 1210

unb 1240 unb war ber Wrünber einer befonbeni Btt

beSSRinttegefang« (DottLachnumn al« -pö ji jd)e torf

poeftc* bejeicpncl), inbem er in feinenLiebem uontepm

ltd) ba« hojjartige treiben unb bie herbere LicbcSwetie

ber Bauern mit gei)treid) huntoriftifther Laune icpil-

bevte. SRipbräud)iid) wttrbe er fpäter unter bem Sfa-

men Sieibpart Sud)« al« eine Slrt Ipofnarr be«

öilerreiepifchen $>erjog« Otto be« Sröpliehen bar-

geftellt, wiihrcnb überhaupt in IprijchtrSonu erjäplte

Bauemfehwänle feplechtpin ben Sännen Weibparte
erhielten, ©tne noch bem 13. Ciahrp. angepönge

Sammlung feiner Lieber bepnbet fiep nui «cplop

Biebegg unb würbe Don Benede in bert »Beiträgen

jttr Rcitttliii« ber altbeutfepeu Spradie tc.« , Bb. 2

(©otting. 1832), peraitsgegebett. ©tne neuere fritifepe

SluSgabe Deranftattete .Vaupt (Lcipj. 1858), banad)

S- Rcinj (baf. 1889). Bgl. P. Liliencron, über

Sfeibpart« popfepe torfpoeüe (in SxutptS »Zetticprifl

für beulfepe« Slllerlum . Bb. 6, Lcipj. 1848); 49 1 1

mann« (cbeitba. Bb. 29); Bielfebowfll), Leben

uttb tidilen Sieibpart« Don Weuentpal (Berl. 1891);

,
©. Bf'if fer, t>ie biepleriftheBerfönlicpfetl Sieibpart«

Pott Slciiontbal (flaberb. 1903).

Weibföpfc unb Slcibftangeu, an ^auSgiebeln

unb auf !pait«bä(hern attgebradttc ober auf Stangen

aufgeftellte Bffebeföpfe , bie ben Ztoecf patten, böfe

|

©infliiffe Don einem 4*ui« ober ©runbftüd abjuwep-
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mi. I)cr ©taube (ntftammt ben nltcflen feiten, (wie

manche iä<hfifd)e ipaudumen mit ©ferbeföpfen nm
Sache. bic©ferbe(öpfe am ©tamilifchen Xurnt inSont
((. Cftoberpferb), ber ©fevbclopf nuf bem Stabttor

non Xroja (b«i Serniud itnb Xtared) unb bic häufigen

Erwähnungen ber 9teibflangen in ben norbiiehen

Sagad beweifen. 'Die gcfdmiptm ©ferbeföpfe ber

©aiiernhäufcr (tlbbilb. f. Xafel «Xiei Ornamente II«,

5ig. 16 u. 18; Xafel »©aucntfiaud I«, Kig. 5 u. fl,

uiiD II, ftig. 2, 4, 5) fhtb Erinnerungen baran. 3m
'Kittelaltcr (egte man an beren Stelle SKenfchenföpfe

mit heraudgcftrfdter3unge(©erlmcr91cibfopf),bfncn

mitunter non ber nnbem Seile ebenfo berb erwibert

mürbe, wie beut Lalenfönig best ©rüdentumuS noit

©afel, ber bei jebem ©enbelichlag ber Xuniiubr bie

Arnge gegen »leinbafcl audftredtc, wo man ihm ein

Xulaiemuannehen gegenüberftcQte. ©gl. ©eterfen,
Die ©ferberöpfe auf ben ©aitemhäufern (Sliel 1870).

Stcibna||(l, f. 'Jiiebnagel.

•Jic ibf ctjiitj , Sibqlle non, f. 9toct)lip.

Steifen, f. ©ottfrieb non 9tcijen.

Steigung (Inclinatio), jebc Abweichung non ber

magerechten (horizontalen) ©icblimg ; bic 9t. einer

fdnefen (geneigten) Ebene wirb gemeffrn burd) ben

föinfel, ben bie Ebene mit ber Wagered)ten (borijon-

talen) Ebene bitbct(9ieigungd* ober ©öfdjitngd-
roinfel). 3n ber ©eometcie wirb ba« ©fort 9), nuf
gerabe Linien unb Ebenen nngemenbet unb bezeichnet

bie Abweichung (Weier foldier (Sebilbc non ber paral-

lelen Vage (f. ©arnllel). Xer ©rab ober bic Starte

ber 9t. wirb burd) ben Söinfel jwifdjen ben beiben

©ebilben gemefjen. Über ben

Rail zweier geraber Ltitien f.
|

SBinfcl. 9ieigungSmintel
jweier Ebenen ift berSBin

fei jwiftften (Wei Weraben
, bie

non einem©unttA ber Schnitt-

linie beiber Ebenen jciitred)t\u

biefer Sdmittlinie fo gezogen

ftnb, bafl bie eine AB in bie

eine Ebene, bie anbre AC in

bie anbre Ebene fällt (5ig. I,

filinfel BAU). 9ieigungd<
Wintel einer Weraben (BA)
unb einer Ebene, bie ein-

anber in bem ©untt B treffen,

ift ber ÜBinfcl, ben bie ©erabc B A mit ihrer (entrech-

ten ©rojeftion (f. b.) BC auf bie Ebene bilbet (ffig. 2,

SBinfcl ABC). 9f.ber©iagnctnabel(3nllmatton)
ift ber SBinfcl, ben bie um eine horizontale Achte in

:

ber Ebene beb magnetifdjen DteribianS brehbare 9ta-
j

bei (3nflinationdnabel) mit ber horizontalen Ebene
bilbet (f. Erbmagnctidmud, 3. 10). — 3" ber Ajtro-

'

nomie ber Stinte! . ben eine ©laneten ober Jtome
tenbahn mit ber Etliptit einfehliegt, bilbet eines ber

©ahtielemenle.

Steigung, jebe allmählich entjtanbene. gewöhn
beitsmäpige iRichtung bed ©egel)i'end, bie burd) ©c
fefligung unb ©erftärfung m Srnng unb Sleibenfdjaft

(f. b.) übergeht.

Steigungdfompaft (Jntlinatorium),
f.
Erb-

'

magnetidmud, S. 1B.

Strignngomeffer, lobtet wie Klinometer (f. b.).
|

Steilftondpr. mi|i'n' r Stabt nt 9ienjrewfhire(*d)ott-

1

lanb), am Seuem, 3 km ftibweftlicf) non ©arrheab,

mit (isst) 2113 Einw. 3« ber Umgegenb nielc Saunt-
WoUjpmnereien unb Xrutfereien.

Stcinftebt, Xorf im preug. Slegbeg. Stagbeburg,
»reib Dueblittburg, an ber ©obe unb ber Staats- !

Wb- 2-

bahnlinie SBegcleben-Xbalc, hat eine idjBne neue

Slnftaltd- unb eine ebang. Kirche, eine ©löbftnnigen-

anftalt (Elifabethitift) mit Aipl (fflottedfovge),

eine Settungbanftalt (üinbenhof) für Perwahr-

lofte SHubcr, eine 3<egel«i unb usos) 2180 Einw., ba-

non 37 Stalholifen. 3K ken Sleinftebter Anhalten ge-

hören nod) bic {Filialen »reuzhilfe in Xcpel bei

Steuhalbensleben unb »reuzhilfe unb ©naben«
tl)al in Xhale am iwz, bic erftem für ©lübfinnige,

letztere für Epileptische.

Stripberg, alted.cbemal« reich« unmittelbare« Stil-

tergefd)led)t m Schwaben, beffen Stammichloh 9(. int

ehemaligen ßraichgau liegt, warb 1726 in benlUciehb-

grafcnflanb erhoben unb erhielt 1766 Sip unb Stimme
in bem fd)loübifd)en ©rafciiloUegium, bcfi(it gegen-

wärtig bic 3tanbeSbcrrjd)aft Schwaigern unb anbre

Wüter in SBürttembcrg unb ©oben, bat ftanbebherr-

lid)e 3ted)tc in ©türttemberg, Cber- unb 9tieberöfter-

rcid) unb feit 1829 ben Xitel Erlaucht ©gl. »lim«
zincier, X>ic Ebeltt Bon 9t. (Stuttg. 1840). Die

ifüriten Bon SfiontenuoBo ('9teuberg ) ftnb ein

Seitenjweig ber 9i. Die nambafteften Spröplinge

bed Wefcblechtb jinb:

1) SBilhelm .'Hetnbarb, Wraf Bon, gcb. 27.

©tai 1684, gefl. 26. 9Rai 1774, Sot)n beb Jelbmar-
fd)allS Jireiherm Eberharb ff r i e b r i ch Bon 9t.

(1655—1725), trat 1702 in fnifcrtid)e Xienfte, jcich*

nete fid) im Xiirfenlriege 1716 bei Xemebnrir unb
1717 bei ©eigrab aus, warb 1723 Öeneraliiuijor unb
Erzieher beb Vct'iogb ffran; Stephan Bon Lothringen,

nachherigen »aifer« Kranz I., unb ttadtmalb beffen

Bertrauter Rreunb. 1737 511m WouBenicur Don Xe-

mebBrir ernannt, fihloh ft 1. Sept. 1739 ohne ©oll-

macht flberciltcrmcife ben ungünftigen Krieben pou
©ctgrab ab unb warb bafiir zu jjeftungbhaft Pcncr-

teilt. 1741 befehligte er in Schlcfien gegen ,niebrich II.,

oerlor aber 10. Vlpril bie Schlacht bei ©lollroip unb
warb abbentfen. 1753 würbe er fommanbicrenber

öencral in Oflcrrcich, 1755 Jioffricgbratbpräfibcnt.

2) ©baut itllbcrt, Eiraf Bon, Enlcl beb pori-

gen, Sohn beb Erfinbcrb ber ftopieraiafdjine, Örafcn
Scopolb 3»hann 9tep. Don 9t. (1728— 92),

geb. 8. ©pril 1775, geft. 22. Rcbr. 1829, würbe auf
ber »nrlsfchule in Stuttgart erzogen, trat 1790 in

ben öfterreiehifchen UJiilitärbienit, fod)t im franzöfi«

fehen SteBolutionbtriegc mit Vlubzeid)nung , Würbe
14. Sept. 1794 bei Xoclen fchwer uerwunbet unb
fiimpfte fobonn in 3talien 1796—1801 unb 1805;
1809 war er ©eneralabjutant beb Erzherzogs ifev-

bmattb. 1811—13 war er öjtervciihifehcr ©cianbtcr

am fchwcbiidien 6of, wo er Schwebend Seitritt zur

»oatition crwirlte. 1813 fodjt er an ber Spipe einer

©rigabe bei JRcithcnbcrg. bei Stolpcn unb bet Leipzig

unb warb 20. Oft. KelbmarfchaUeutnant. 3m Xe-

zember ging er nad) 9tcapcl unb fchloft bafclbft 14.

jan. 1814 Bett Vlflianztrattat mit »önig ©iiuat. 3m
3uli beauftragt, bie Bonualige »aifcrtn Don Kran!-

reid). ©taria Luifc, auf ihren Steifen nad) Vlir unb
burth bie Sdjweiz zu begleiten, oerlrat er and) auf

bem Säicner »ottgreft btc 3ntere|fen biefer Kürflin

unb warb 29. ©iarj 1815 zu ihrem DberjlaUtneifter

fowie zum Dbcrfommanbaiitcn ber Xruppcn non
©arma eniannt. 9iad) bem ©Jiebcrausbntd) brsMrie«

ged zwifdjen Cfterreid) unb 9tcapcl übcniahm er int

rtrühjahr 1815 bad »omntanbo bed 1. flrmeeforpd

unb zog 21. Sltai in 9teapcl ein. Sobamt trat er fei-

nen Xtcnfl bei ber Erzhcrjogin lltarm Luifc nan

©arma wicber an, bie ihn 1816 zuin Cbcrhofmcifier

unb SKinifter bed ©udwärtigen ernannte. 9t. war
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feit 1821 mit Sltaria Suite in morganatiicbcrCbc »er*

bunben; fit gebar ibm poei Rinber, Bon bcneit bcr

überlebcnbe «ob« Wilhelm Sll bredjt, ®raf Bon
SRontcnuono ('Sieubcrg«), gcb.9. Stug. 1821, geft.

1895, 1864 junt dürften Bon SKontenuooo erhoben

würbe. Sein ältefter Sohn au -3 erfler tSl|c, Vllfreb

Sluguft, ©raf Bon St., gcb.26.3an. 1807, geft. 16.

Stoo. 1865, war feit 18-12 mit ber Prinjefftn SJtaria

Sricbertfc Charlotte Bon ‘Württemberg Bennählt.

3) (Srwin 3 r a n , ©raf Bon, Sfnibcr be« oben

julcpt genannten (Sllfreb Sluguft Bon 31.), ofierreid).

©eneral, geb. 6. Vlpril 1813 ju Schwaigern in Wärt»
tembcrg, geft. bafelbft 2. SMiirg 1897, trat 1830 in bie

türmte, nahm 1848 an ber Einnahme Bon Wien, 1848
bi« 1849 am »riegc in Ungarn teil, Warb 1850 Stom-

ntanbeur be« 2. Dragonon egimcntO, 1854 Stripabicr

unb 1863 Relbmaricballeutnant itnb ÜBiflondr.
9tad)bcm er 1864 ben biiuifchen ffclbjug mitgemad)t

batte, warb er jum Somumnbanl eu ber lUunbeäfeftung

SJfaittj ernannt unb befehligte 1866 bie 4. 3)iniüon

beb 8. boutfehen ©unbebarmeelorbb. bie am 14. 3ult
bei Slfdjaffcnburg Bon ber preu&iichen SÄainartnee

beiiegt würbe. 1870 warb 31. ©eneral bcr Äaoallerie,

1878 Kapitän bcr t. u. f. Trabantenleibgarbe unb ber

Scibgarbe-3iifanteiicfompanic unb 1879 lebenäläng-

liebe« 'JJiitglicb bcböflerreidniebcniperrenbaufeb. Sem
Sohn Sieinbarb, ®raf Bon, gcb. 30. 3ult 1856

ju gorin in Cöbmcn, gegenwärtig Chef bc« 4>au[c«,

War 1881— 90 ultramontaneb Ptitglicb be« beut*

(eben 9icid)«tag«.

31cira, 3n‘iel, f. Sanba.
Slcifbin (Sifibin), Stabt im afiatifd) * lilrt. Wi-

Iajet Ttartefr, Sanbfdjaf SJtarbin, am Sübfufte beb

öebirgeb Xur'Slbbin, 480 m hod) gelegen, jählt nad)

B. Oppenheim einige taufenb Einwohner, baBon etwa

em®rittclChrifleii, tann aber wegen feiner futitpfigen

Sage unb bcr bcrrfd)enben lieber itiebt reept aufblühen.

Steifte (Stciffc), Stame breier bauptind)lid) ber

preug. prooinj Sehlefien angcb&riger glüfjc: 1) bie

üaufiper ober ©örliper St., linf«fciliger Sieben-

flufi bcr Ober, entfpringt oberhalb 3feut)onbern im
3fcrgcbirgc, 345 m ti. 3)1, tritt bei Zittau nad) Sach»
fen unb bei Stabmcrip nad) preufjen über unb mün-
bet nad) einem Saufe Bon 225 km bei Staub orf im
ftreife ©üben (32 m ii. Sli.) in bie Ober. Sie ift auf
63 km [lüfsbar, auf 16 km fepiffbar. 3bBf bcbcutenb-

ftcn^uflüifc finb redjtb bicWittid), Subi«, lint«3Jian*

bau. — 2) Tie ö Iap e r ober S th 1 f f i fd) e 3f. ent-

fpringt am ©laper «sebneegebuge, fliegt an Ipabel*

fd)Werbt unb WlapBorbei, burd)brid)t bann ba« ©laper
©ebirge im Wartpapaft unb wenbet fid) ilftlid) und)

Steige, hierauf nörblid) nach Ik'ubelau , enblid) norb-

öftlich unb iiiiinbet unterhalb Scpurgaft nad) einem
Saufe Bon 195 km, 138 tn ü. 3)( , in bie Ober. Sie
ift flögbar unb Bon Soweit ab (15 km) feftiffbar. 3bre
bebeutenbiten SicbcnRflffe finb : recht« bie Wülfel, ©lat-

jer Sliele, Steiger Stiele unb fjallcnbcrger Steine;

linfe bie Weiftrip, ©laper Steine unb Paufebad). 3>ie

St. ift fifipreid) , nditet aber burd) Überfdjwemmung
oft grogc SJerbecrung an. — 3) Sic Witlenbe 9i.,

ein Siebenflug ber ftapbaep (f. b.).

Steifte, »ceiaftabt unb Seftung im preuf). Siegbej.

Oppeln, 185 m ti. Di. , in frudjtbarcr ©egenb am
Einflug ber Siele in bie ©laper Steige, flrategifd)

Wiefttig Wegen ihrer Sage nin Wege in ba« ölaper
Serglanb unb jum Slltnatergcbirge, begeht au« ber

eigentlidjen Stabt auf bem rechten, ber Sricbridjflabt,

bie BorjugbWcife militärifchen ^wetten bient, auf bem
linfen Sieigeufer unb ber 1896 cingeuteinbcten Ort-

I fchaft Dbcmtährengaffe. Sie Umtoatlungen berStabt
finb aufgegeben unb jur Anlage neuer Ouartiere unb
neben ben ®laci« }u fd)önen Einlagen umgewanbelt
worben. Sie Stabt hat 2 enangelifcbe unb 7 fati).

M!ird)en unb eine Spnagoge. Sfemerten«mert finb

barunter bie ncue®arnijoitfird)c. bie 1430botlenbete,

1895 reftaurierte herrlidie tatboliidie ^afobafirdje mit

einem fepr hohen, Bon (flauten Pfeilern getragenen

Schiff, bie Äreujfirche unb bie Bon ben 3efuiten'l688

erbaute ®bmnaftalfirchc. Sonft
finb bemerfenawert : ba« alte Stat-

hau« mit 88 in hohem Turm, WwHWjB
ba« neue Stahlbau« mit fchbnem <& Be»
Saal, ba« Stämmereigebäube mit
fd)önem Sienaiffaneegiebel unb
prächtigen Öemälben, ber epe- V .• "iQEM&S
malige bifthüflicpc ^alaft (jept % I:B fSSp
®erid)t«qebciube) k. Sion Senf-
mälem finb bemerrenawert : ba«
Senlmal be« h'fr Berftürbenen siosptn
Siebter« 3- 0. Cieftenborff unb t>°» steije.

ber »Schöne Slnmnen«, ein Sliei-

flerwert ber Schmiebefunft Bon 1686. Sie ^apl ber

Cmmolincc belief fleh Cioe») mit ber Öarnifon (ein

3nfanterieregiment Sir. 23, eine SIbteilung ifelbartil

lerie Str. 21 , ein Sfataillon ^uftartillerie Sfr. 6 unb
ein Pionierbataillon Str. 6) auf 25,394 Seelen, ba-

Bon 6035 CBangelifche, 20,090 Statholifen unb 269
3uben. 3« inbu|trieder Siinficht finb nur eine ffabrit

für gehnlelte Arbeiten, tapifferiewaren tc. , 2ifd)

|

lerei, SüüUerci fowic ber öemiljebau erbeblid). Xet
Ipanbel, unlcrflüpt bureb eine Sfeid)«bantneben|'telle

unb eine Siliale be« Seblcgfd)cn Slanfoercin«, bcfagl

fid) befonbev« mit Sanbe«probiiftcii. giir ben Cifen-

bnbnucrfef)t tft bie Stabt Sbnotenpunft ber Staats-

babnlinien ,>}iegenbal«-Staubten, St.-Slrieg unb Op-
peln -St. 3)ie bärtigen Wocbenmärfte finb in ganj
Sd)Iefien befannt. St. bat ein @l)mnafiutil, ein Sieal-

gbmnafium, eine Strieg«fd)ule, ein f(irftbifd)öflicbe«

Snabenfeminar, eine lanbwirtfcbaft(id)eWiiitericbule,

ein Priejterbau« für alle, arme fatbolifcbe Weiftlicbe

(I)oinua emeritorum), ein ’iheater, ein filofter ber

Wrmien Scbweflern, 2 Waifenljäufer, ein grofie« fjo-

jpital ie. unb ift Sip eine« Sanbgcricbt«, einer Spe-
rialtonimiffion, ber St. örotifüuer-3ürftenluiii«lanb-

fd)aft, be« Stabe« ber 12. Diuifton, ber 24. 3nfante-

rie-, bcr 12. Halialleno unb ber 12. RelbartiHcrie-

brigabe. ffum ilanbgerid)t«bejirt St, gehören btt- acht

Slmt«gcrid)te ju Saltenberg t. O., {jrieblanb i. 0-,

St., Sieuftabl i. O., Oberglogalt. Cltmad)au, Palfd)-

lau unb tfiegenbal«. — St., im 10. 3<thrb. eniftan-

ben, Würbe fyiuptort be« gleichnamigen Sürflen-

tum«, bu« 1199 an ba« Sfouiiu S)rc«lau tarn, mib
erhielt 1350 Skaueru, hinter beiten bie Sewohner
1424 ben .fmfiilen tapfem SBiberjlanb leiflelen. Weib-

renb be« Xrcifiigjährigeu Strioge« warb bie Stabt
breimal fcinblid) beiept: 1621 üom SJiarfgrafen 3«
bann Weorg Bon 3ngcmborf, 1632 Bon ben Sad)fen

unb 1042 oon ben Schweben unter lorfienöfon. ijni

crflen Sd)lciifd)cn fi’riege 1741 Bon ben preuften be

lagert, hielt fic fid) trop be« heftigen Pombarbcmeii!«
(13.—21. 3an ), lapituüerfc l.StoB. unb Wurbepreii'

ftifd). Sriebrid) b. ör. legte 1743 ben Brunbftein 511

bem (fort prcujjcn fowie ru ber nad) ihm benannten
3riebrid)«ftabt. Still 25. Slug. 1769 traf hier ISaifer

3ofepb II. mit ffriebrieb b. ©r. jufammen. Slm 23.

ifebr. 1807 begann ber franfofifdje ©entral SCan

baiunic bie Stelagerung bcr Stabt, bie am 16. 3>mi
lapilulierte. Pgl. R aflner, Urtunbliebe ©efebiebte ber
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SlaM W. (Weift« u. SreSI. 1854— 67, 8 Sie);
S d) u I te, Seil tilge iuröffcbidjttnon 31 (Weifte 1881)

unb Die Siegel ber Stabt 9(. (baf. 1879); »3ohre«-

beriebte beb Wcifter Stunjt . unb VUtertumSoereinS«

(1897 ff.); »Weifte einfl unb jeftt* (1899); Wuffert,
«u« Weiftc« Scrgangcnbeit (1903); gebewift (geft.

1705), liistoria eccieaiastica ecclesiae parockialia

8. Jacobi Nissae (t)r«g. Bon Wuffert, 1905).

Ski« ehemalige gü r fl en tum W-, mit einem «real

Bon 2120 qkm (38,5 Olk.), umfaftic bie Släbte W-,

©rottlau, Satfthfau, Dttmadjau, 3<cflenf)al«, Sei«
benau, 3»<(uiantel, 3auemig unb grciwalbau unb
(am 1 199 burd) Sdjcntimg an ba« Sisstum Sre«lau.

1742 fiel bev gröftercXcil an fßreuften. Seitbem 1810
alle geifllicftcn Wüter in $reuften Staatseigentum ge«

uioiben fmb, bilbel bae gttrjtentum mit 1240 qkm
(22,5 G3K.) bie Äreifc W. unb ©rottfau be« Wcgic«

nmg«bc,iirf« Dppeln. Ser üitcrreid)ifd?e (rieincre ünb
gebirgige füblichc) Icil be« gürftentum«, 880 qkm
(16 ku.), ift tcod) im Scfijj be« gürftbifchof« non
SreStau unb ba« Stiibtcften Jauemig nebft bem ba«

bei gelegenen Sdjloft 3oftanne«berg Si6 ber fürft»

bifd)öflid)cn Weaicrung. Sgl. Schulte, Sifd)of 3a*
ro«law unb bie Scheidung be« Weiffer Sanbe« (K'atto-

WiB 1906).

Wcifter, VUbert, SIKebijiner, geh. 22. gern. 1856
in ScftweibniB, ftubierte in SreSlau unb Erlangen,
würbe 1877 wrjt, ftabiliticrlc fid) 1880 al« Srioat«

bojent fürDermatoIogieinSeipzig, ftubierte bcnVluS*

fab in Wortuegen unb Spanien unb ttnirbe 1882fSro=

feffor ber Dermatologie unb Direftor ber ioautllinil

in SreSlau. Cr entbedte 1879 ben Erreger bet ®o»
norrftde, ben Goiiococcua, unb beutete biefe Eiitbcdung

in zahlreichen Arbeiten über Diagnofe, Xfterapie unb
Srophftlajrc ber gonorrl)öifd)en Crfrantungen au«,

lahm gehören bie Schanblung mit fßrotargol, bie

«muenbung be« 9kifrof(op« jur geftftcllung gonor»

rhuijcherCrfranhingen, jur Unterfcfteibung chronifd)'

gonorrhöifcherunbpoftgonorrhöifcherAcftcinbe (Ehe-

tonfeit«) unb jur Überwachung ber Srofliluicrtcn.

W. wie« auch beit ScprabaziQu« burch bie mobcnicn
gärbungSmittel nach, lieferte mehrere anbre Arbeiten

über Sarterien, fueftte bie Entftehung be« Molluscum
(Epithelioma) contagiosum auf gnfettum mit Sro«
logocu jurtlctjuführen unb lieferte namentlich and)

wertoolle Arbeiten über bieSehanblung berShphili«.

1905 ging 31. nach beit Sunbainfeln, um bie Uber-

Icagbarfcit ber Sqpbili« auf Vlffen burch 3nipfung
ju ftubieren. Sr bearbeitete für (jiemffenS »S>anbbud)

ber fpejiellcn $atbologie unb Xhcrapic« bie djrotii-

jdjen JfnfeltionSfranfbeiten bergauf, gab einen » 3tc-

i eoffopifchen mebijinifchen Vitia«» (Äaifel 1894 ff., bi«

1903 : 51 Sief.), bie »Iconograpkia dermatulogica.

Villa« feltencr ic. £Kmtfranfl)eitcn« (VSien 1906 ff., mit

C-Sotodi) unb ben bermatologifcftenlcil ber »Biblio-

theca medien« (Raffel 1893 ff.) heran« unb ift 9kit«

berauSgebci be« »Vlrtbiu« für Dermatologie unb St)<

Phili«< (SJten) unb ber »,'Jeitfcbnft für Setäinpfung
ber ®efd)lcd)t«tranlbciten « (Heipz- 1903ff.).

Wcith, ägqpt. ©ölten, ttmrbe icrfprünglid) in Sai«
Btrehrt, Bon wo au« iftr Mult nach Cbcragftpten

(Eäneh) gebrungen ift; Bon ben ©riechen würbe fie

mit Vtlhene Berglichen. Iirfpriinglich tuar fie Wopl
eine SriegSgöttin , bie namentlich bon ben im Weit«

lid)en Delta anfäffigen Htbljent oerehrt würbe
; fpäter

würbe fie, wie bie meiften äghptifchen ©öltinnen, al«

^>immel«göttui aufgefaftt unb mit 3ft« lbcnliri zielt.

3n Sai« fall fie (bej. 3fi«) ein Berfchlcierte« Selb ge

habt haben mit ber 3nfd)rijt: »3<b bin ba« VlU, ba«

Siefrdfforo.

geWefen, ba« ift unb ba« fein wirb; (ein Sterblicher bat

meinen Schleier gelüftet«. Sie wirb mit ber unter«

figbptifeben Krone bargeftetlt, mitunter trägt fie Sogen
unb Sfeile.

Bletlliarbt, Heinrich Vluguft, Somponift, geh.

10. Ving. 1793 in Schleij, geft. 18. Vlprii 1861 in

Scrlin, machte al« §oboift im ©arbejägerbataillon

bie ©cfreiungSfriege mit, würbe, nachbem er mxb ben

Unterricht Reitel« genoffen, 1822 Skufilbirigent be«

ftaifer granj«©miabicrregiment« unb erhielt 1839,

tngwifehen burch bie fiompoption be« Siebe« »3<ft bin

ein Srcufte« (1826) populär geworben, ben Xitel

eine« töniglichen Skufifbircftor«. 1840 nahm er fei»

nen Vlbfchieb, würbe aber 1813 mit ber Vlu«bilbimg

be« neubegrünbeten Serlmer Domchor« betraut, beffen

alleiniger Dirigent er 1845 würbe, unb ber fict) unter

feiner Seitung glän,(enb enlwictelte. Seine zahlreichen

Sofal - unb gnflrumentalfompoiitionen finb ohne

Sebeutung. Serbienftlich ift feine gortfeftung Bon
Sommer« «Musica sacra-

,
Bon bet er Sanb 5—

7

unb 12 herau«gegeben hat. Sgl. Etnbccf. 3ur ©e»

fcbichle be« Serliner Domchor« (Serl. 1893).

Wcitharbt bon Wneifcnau, f. ©neifenau.

WeibofSonceBciän bell Salle be W.), $>aupt»

ftabt be« Deport Xolinta in Kolumbien, am ikagba«

lenenftrom, ber bi« hierher für Sootc fahrbar ift,

437 m ü. Wf„ hat eine höhere Schule, ein ifehrertemi«

nar unb 6000 Einw., btc tpüte, 4>ängcmalten, tjeug-

unb Xöpfermaren oerfertigen.

31citoa (31cwja), gluft im ruff. ©oito. Sernt,

entfpringt am öftlichen Vtbhnng be« Ural«, auf bem
Serge Safaljftaja, burchftrömt im ohcni Häuf eine

Weihe Bon Seen unb Berhinbct fid) «ad» 268 km lan»

gern
,
gewuitbenem Saufe mit bem Wjefb , mit bem

zufammen fie bie Slifta (Sqjtcm be« Xobol) bilbet.

Sefannt ift bie W. burd) bic Bielen an ihren Ufern
gelegenen Eifcnwerfe unb ©ieftereien.

Slcrrdfiotu, Slitolaj Vllefcieioitich, bebeuten»

ber ruff. Dichter, geh. 4. Xej. (22. Wob.) 182J im
©ouo. Soöolirtt geft 8. 3an - 1888 (27. Dez- 1887)

inScler«burg, Sohn eine« Offizier«, fam mit 133ah«
ren auf ba« ©umnafium in garojlaw unb ging Bon

hier 1839 nad) Seteroburg, um iid) nad) bem 8hcnfd)e

be« Sater« ber militärifchen Saufbahn zu wibmen.

Zog e« jeboch Bor, zu ftubieren unb befuchte einige

3ahre bicSortefungen al« freier Zuhörer, Da unter«

beffen einige Bon ihm Beröffcntlid)te literarifchc Ser-

fud)e fich Biel Seifatt erworben hatten, wibmete er lieh

ganz ber literanfehen Saufhahn unb erwarb in ©c-

meinfehaft mit bem 3d)riftitellcr Sanajew 1847 ba«

3oumal »Der 3citgenofjc* (»Sovremcnnik«), ba«

burd) ihn zu ker gelefenften .'fcitjchnfl in Wuftlanb

erhoben würbe. 9iach Untcrbriidung beefelben im
Vlprii 1866 trat er (1868) in bie Webatlion ber 3ko«

natoidjrift »Saterlänbifche Vlitnalen«, bei ber er bi«

ZU feinem Xobe Berblieb. 91. gehörte zu ben Jicroen

ber mobenten rufftjehen Siteratur; er war ein Stjrifer

bon ©ottc« ©naben, beffen burd) h'nretftenbeXiefe ber

Empfinbung nu«gezcichnete Socficn in ben 1 85c ler unb
1860er 3ahrcn ben fozialcn 3kccn unb Scftrebun«

gen ber 91ation zu,u gewaltigen Vluobrud gebient

iiaben. VII« befonber« charalteriflifd) finb uou feinen

Dichtungen anzuführen: »3nt Dorf«, »Sor bem Sie«

gen«, »Do« bergejfene Dorf«, »3'U tpofpitnl «, »Die

Xrojia«, »Ein ftttlicher Sketifd)«, »Die tfximat«,

»Seftle ©cfänge« tc. fowic bie gvöftera Dichtungen;

»Die Sauemtinber«, »Die Motbflcd)ler«, »Wufliid)e

grauen«, »Der grojt« unb bic gelben ber 3«'**.

Wetraffolo« Vöertc fmb in mehreren Vlu«gaben unh



504 9icfro ... — 91eftarien.

'Auflagen erfchienen, zuleht©eter«burg 1899(2©be.).

Eine beutfche Überfettung beqann VI. Stocher (Deip;.

1885—88 , ©b. 1 u. 2); eine Auswahl oeröffentlichte

Reffen (» Dichtungen Pon Wraf Xoliloj imb 9fif. 91.*,

ruff. u. beiiticb. ©eter«b. 1881), eine anbre fowie

Slefraffow« »Ser lebt gliitflid) in Slufjlanb?« er«

fchien in 9ieclani« UiiiPerfal-Sibliothef.

Slefro . . . (griech-), in 3ufammenfet)ungm : Io«
len , Deichen . .

.

91cfrobiofc (griech.), alle ©eränberiinaen ber

Organe unb Wcwebc eine« lebenben Körper«, bie Pom
\Augenblicf einer unheilbaren Scbäbigung beb nor«

tnolen Debeit« bie judi Eintritt beb lobe« erfolgen.

Slcfrolnlric tgried».), Xotenbienfl.

Slcfrologtcu (griech- •Xotenbiicber*), im Wittel-

alter feit beut tavolingiMjen Zeitalter bie Kalenbcr

ber gcifllicbcn Stifter, in welche bie Sterbetage ber

©crfonen eingetragen itmrben, beten Vlnbenfen man
burct) Einfd)tieRung in bie öffentliche ffiirhittc ehren

Wallte. ®ntu gehörten aufier tvciligeit unb War-
tlirem Zapfte, ifaiier unb ftöitige, Donbeoberren,

Wetropolitan- unb 2>iö,je[nnbiict)öfe, Abte unb Abtcf*

finiten, Stiftbpröpfte unb Drbenbmilglieber, haupt

fachlich aber bie Stifter mit ihren ftamilien unb bie

Sobltätcr, bie Sehenfungen gemacht ober Seelen»

mejfen geiliftet batten. Ein freilich nicht ganz Poll*

ftänbige« ©erzeiebni« ber mittelalterlichen 91. finbet

man bei Satteubnch, -XeutfcblniibsWejcbicbUfquenen

im Wittetalter» (H. Vlufl., ©b. 1. ©er!. 1893); in ben

»Monument» Oermaniae historiea* finb bisher 3
©änbe ber ')i. erfchienen. "Sie frnnjöftfdjen 91. hat

Wolinier ( Les obituaires frauejaia au raoyen-age •

,

©ar. 18StO) pcrjeidjnet. 3n neuerer tjci t bezeichnet

man mitfUefrolog bie(furje)©iogrnphie einer förm-

lich Perftorbenen ©erfon ober auch eine Sammlung
folcher 'Biographien.

Jlcfromanttc (griech-, »lolenorafcl»), herauf«
bcfchtpörunj non loten, um fie über bie ,'jufunft ju

befragen, «o lieRftönig Saul ben cschatten Samuel«
burch eine Zauberin au« bem Sdjeol heraufbefdhipören

( 1 . Sant. 28, 7 jf.), im 11. ©ud) ber «Obtjffee« be*

fchtpört Cbnffeu« ben Weift beb Seher« leirefia«, ihm
Siebe 311 flehen, unb cbenfo fehlt bie 91. in Perfchiebe-

neu Ebbaliebern wieber. ©eftimmte Ortlicbfeiten,

namentlich toilbc Schluchten in Pultanifihen Wegen-
ben, bie für Eingänge in bie Unterwelt galten, mit

heiften Wineralquellen ober Xunftgrotteii, bei benen

man irmpel be« foobe« unb bei ©eriepbone errich-

tete, bilbeten ba« Dofal für biefe lotenorolel. Vll«

^aupterforbenii« galt bei ber 91. warme« Xierblut,

non bem bie Schotten fchltirften, um baburch bieHrraft

ZU erhalten, bem efragenben Siebe ju flehen. 91. ober

Slefhia hiefl bei ben Wriedjen auch bü« zu biejem

;jwede oolljogene Xotenopjer. Jn Xbrffaiien artete

bie 91., auch Sfiaiitnnlie unb ©ftjebomantie
(©(ohrfeigen ber Schatten ober abgefchiebenen See-

len) genannt unb burch fogen. ©itjtbagogrn liier

oufführcr ber Schatten) jeübt, ju perfchiebeiien

Wreueln au«,
,5 . Ö. jum cseblad)len lebenber Wen-

(eben , um ihre (Stifter , noch ehe fie itt bie Unterwelt

hinnbiliegcii. ju befragen. Vlud) in ben (Befangen ber

fcholtifchen ©aiben ftnbrn wir Spuren Pon biefer

©Jabriagung«art. Sgl.91bobe, 9sfi)che(3.VlufI.,3rei«

bürg 1 903, 2 ©be.) ; Dielend), 9!cfqia (Deipj. 1893).

Slcfrophiltc, f.
3e|uaIp[t|et)oIoqie.

91ctropoli« (griech.), lotenflabt, eine grofteWrä-
berftätte. Die Sitte, bie (Seflorbeneu an Einem Crle
bei,|ufegen, geht bi« in bie ältefteu (feiten jurüct; bie

Umgebungen pon Warna! unb Stonehenge (f. b.)

fteöen Slefropolen ber neolithifcben unb ©ronzegeit

bar. ©efonber« »eibreitet war berlSebraucb in Agqp.
len, wo neben Wenjcben* auch Singen , Sfrofobil»

unb Vlpi«mumien itt Sleftopolen beigcfegt würben.
Vlud) ffelfentäler mit fleilen Sanben richtete man ju

Waffcnbeifcguitgcn ju, mbem man 91ifd)en einhieb.

Solche Reifennefropolen finb j. ©. bie oon San in

'Armenien unb Wueremeb in «appabofien. ©on beu

iighptifcben 'Jlefropolcn finb bie berühmteren bie Pon
Xbeben unb Weutpbi«, Pon ben etru«fifchen bie bei

Ebiufi (Elufium), Eeruelri (ttärt), Eonieto (Xnr-

quinii). ?ie Stalafomben bilben einaltchriftliche«3ei*

tenftücf. ©gl. lotenbeftattung.

Siefropfie (griech.). Deichen-, loleitfchau.

9Hcfrufc (91 c t r 0 f i « ,
griech ). ba« Vlbfitrhen eine«

cSeweb«teilc«, befonbers eine« Sfctochen« ober eine«

.ttnocbenteil« im Ibörper (Mnochenbranb). ®ie 91. an
ber Oberfläche uott Knochen heiftt Exfoliation.
Seitere« i. .(tnodjenbranb.

91efroieba,(ill n« (Bacillus nccrophorns IJiff-

ler), ein ©ajillu«, ber bei lieren büujig oorfoniml.

Er erjeugt feine eigenartige Kranfheit, greift Pcelleicht

gefunbe Organe gar nicht an, befällt jeboch erfranfte

ober befchäbigte (Sewebc unb bewirtt örtliche« Vlb-

! fterben (Slefrofe). Er würbe (uerft gefunben non

j

Döfflet bei ber Sbnlberbiphlherie (f. lipbtherie, S. 36),

liebelt fich auf ber Schleimhaut non öebarmulter unb
scheibe (an fleinen ©erlepungen) nach ber Weburt

|

an. Vluch finbet er fich auf ber Schleimhaut be« ©an«
feit« beim 9Unb, be« iietbarme« beim ©ferb, inSeber

unb Dunge be« Slinbe«, bewirft bei ber Schwemepeft

auf ber bnreh ba« ©eftbafterium infizierten Schleim-

haut tiefgehenbe ,>jerftöning, fomplizcert bie «flauen*

erfranfung beiWaul* unb S'lnuenfeuche, erzeugt auch

felbftänbig eine Sflauenttefroie fowie ba« ©anaritium
be« JJlntbe« (f. Sflaueufranfhecten).

Slcfroffopic (griech-), Deichen , Xotenfct)au.

Slcfrotomie (griech.), Deichenöffnung.

Vlcftar (griech-), bei ben Wriecbeit ber llnfterblich«

1 feit geWiihrcnbeXranf berWötter, wieVtmbrofia(f.b)

bie Wölteripeije ift. Spätere Perbinben mit 91. unb
Vlmbrofia ben ©egriff be« anmutig, lieblich ®ufteu»

ben. ©gl.Slofcher, 91. unb Vlmbrofia (Deep). 1883)

3n ber ©otanif beeilt 91. (Iponigfaft) ein füfter

|

Saft, ber uoit ben Sfeftarien (f. b.) nu«gefd)ieben wirb

nnb für oiele ©flanzen be«halb wichtig ift, weil er

3nfefteit anlocft, welche bie ©eftäubung ber ©luten

bewirten. — 91. heifll auch eine in Englanb beliebte

©(einbowle mit feinen Äpfeln, in Vlmerita ein zum
Vlufbewahren beftimmter ©unfeh nu« Slum, 3uro
nenfaft, Wu«famuji unb Wilch-

91cftarlcncSton ijwerfzeuge, Saft *,4>onig«

brüfen), btejenigen Stellen einer ©lütcnpflan^e, an

benen normalerweife eine zudcrbaltige Slüjtigfeit

(Slettar) au«gejonbert wirb
.
finben fich in ber Siegel

in ber ©litte ober in urtcbfterSfnh« berfelben unb fteh-m

bann in bcutlicbcr ©e(iehung zur ©lütenbejläubung

(f. b.); bi« weilen fommen fie jeboch auch auf ©Int

tern unb ©lattftielra. Weit pon ben ©litten enlfemt,

oor. ®ie© I fl t e n n e 1

1

ar i en finb im einfachften (falle

beftimmt begrenzte Stellen auf ber Oberhaut ber ©lü
tenteile unb bilben ein rieinxcllige«, jartwonbige« Wc
webe, ba« fömige« ©la«ma nebft Stärfe, (Summi-

arten unb )fu(ter zu enthalten pflegt ; al« Umwanb
lung«probuft bieier Stoffe tritt bann ber Sleftar auf,

ber an ber Oberfläche be« 91ettarium« auägejonbeil

wirb. 91. finben fich auf Perfchiebeiien Organen ber

©lüte, z- © auf ber innern fläche ber Selchblätter

iDinbe), am (Srunbe ber ©lumenblätler nl« flcijchige

I by Google
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9lnfd)WeUungen (Berberipe), auf ben am Orunbe I

berbvciterten «laubfaben (Pentaxtemou), ouf beibctt

Seiten bee JbrutpllnotenS (Oaltha). Sie bitbeit eine

freisförmige ®rube am örutibe ber Berfgonblätter

tftaiferfrone), eine $op(rmne (Blütetiblattcr bet Bi-

lie>, einen Drüfenpöder(Knijtferen) aber Drüfenring

(NicotUna) ober ein fleijcftigrsBolfter auf bem 3d)(i

tet best (frrutfttfnotens (UmbeUifercn). 91idit fetten

toerben bie neftarientragenbeit Blüten teile flarf um
aeftaltet uub bann ata tponigblätter bejeidtnet;

bei ber 9fieSwuej (. B. bilben bie (leinen, grünlidtcn

Blumenblätter tafdtenfönnige, mitlponig gefüllte Be-

bälter, bei Aquilegia ftellt jcbeS Blumenblatt ein

tritpterfomiiges ®efäft mit longauSgcjogencnt Spant
bar, bei in feinem oerbidlett Enbe illcftnr abfonbert.

Beim Eiienput (Aconitum) finbett fid) immunem ber

Bliitc jWrt geftielte, böntd)enartig gebogene Körper,

beren oerbidles Enbe bett §onig auSfipeibet. Xcr
jur Bnfatnmlung beS 91ettarS beftimmte Blütenteil

(Saftbalter.tponiggcfiifi) erjeugt in bieten gäl-

ien jugleid) ben etgentlitpen 91eftar
;
jebod) fonn aud)

ein anbrer Blütentcit ber 9?eftariuntträger fein ;
bei

ben Beilcpenartett ,t. B. fonbern jtoei bon ben fünf
Uorbattbenett Staubgefäßen aud einem jroifcpeti ben

Staubbeuteln befinblidtcn jäpftpcnartigrn Borfprung
ben Ipottig ab, ber ftd) batttt in einem tpoplfpont bee

Blumenblattes anfammett. Bei bftiSJlarcgrobiajeett

Brafilirns ift bie §onigabfonberung auf Drgattc

attfierpalb ber Btiite (cj traft orale 91.), nämtid)

bie Dreiblätter, übertragen, auf benett attSjWei Boren

fepr reitplid) $>onig auSgefonbert tuirb. Bisweilen ftnb

oberhalb ber bonigpaitenben Stelle bid)te$aarbüf(pel

ober aud) tafdjcniörmige 91uSftülpungen ber Blu*

menfrone, j. B. bei bieten Vliperijolien bie fogen.

Scplunbflappen, auSgebilbet, bie baS Einfliegen

ber Wegentropfen in bie Blunietiröpre unb jugleid)

ben3ulritt bon bomgraubenbett ClnfeflenOerpinbern.

Vtud) gegen ben Bejud) ber ponigledenben unb ber

normalen Befläubung pinbrritcpeii Mmeifen treten in

bett Blüten, PefonberS im UmtreiS ber 91., ttmnnig.

faepe 3cpupeinrid)lungen , wie Winge ober Büfcpct

non paaren, granjen, fleinen Staipeln u. a., auf;

autp bieftufienfläcpen bcSKetepcS fowie bie Umgebung
ber Blüten wirb burdj mantperlci Einrieptungcn bor

feinblidten Blumengäften gefepüpt (f. Stpupeinricp-

tungen ber Bflanjen). 3n nieleit Blumen ftnb bie»

jenigen Stellen burd) auffallenbe garbenjeiepnung

(Saftmale) gejiert, an benen baS Saugorgan beS

BefueperS eingefüprt werben muft, wenn bie Beftäu-

bung ber Blüten mit Sitperpeit erfolgen foll.

Die außerhalb ber Blütenregion nuftretenben 91.

(eytranuptiale 91., j. B. auf ben Blaitftipeln non
Vicia- 'Urten, auf ben Stielen ber leilblättcpett bon
Erythrina crista galli, auf ber Blattfpreite bott

Ailautbus glandnlosa unb bei fepr bielen fogen.

Vlmcifenpflottjett, f. b.) bienen maprfdjeinlidi jur SRe»

gulientng ber Sloffwanbetung in ber Bflanje bei

weepfelnbeit BerbitnftungSbebingungen ; aufeerbettt

nimmt man an, baji fte als inbirefte Sdmpniittel

gegen Staupen unb attbre pflaujenfeinblidic 3nfeften

su betraiplen finb, inbetn burd) bie$>onigabjonberunq

Süefpen unb Vlmeifen angelortt werben, welcpe bie

Bflanjenfeinbe angreifen unb berjagen. Bai. Iler*

ncr, Die Sepupnuttel ber Blüten gegen unberufene

Säfte (2. 91ufl., Jnnsbr. 1879); BeprenS, Die 91.

ber Blüten (»glora*, 1879); Stabler, Beiträge

jur Kenntnis ber 91. (Berl. 1886).

Rcftarinen, Bjuftcpe mit glatter Scpale.

Wcftarinicu (Nectariniidae), f. §onigfaugrr.

Wefton, im Weqenfap jum Blanfton, b. p. ben

paffib treibenben Crgnitisnten au ber Oberflätpe beS

Bieet eS ober größerer 9Atjjcrfläd)en, bie Wejiimlpett ber

attib an ber Saiferoberflätpe fdummmettben Crganiä-
ntett. Sgl. Unedel, Blanllon-Stubien (igetta 1890).

91cft)ia (cjrierp.) , Jotenopfer, Jolenbefragung;

f. 91efromantie.

Wclntou (fpr. teitj), 91 ug u fte, 9Rebi,(iner, geb. 18.

Jluni 1807, gefl. 21. Sept' 1873 in Baris, ftubierle

in Baris, warb 1836 (Jbtrurg an oerjipt,‘bettelt Jpofpi

talem unb pabilitierte fiep jugleid) als Bribatbojent

bei ber tnebijinifepen Rafultät bajclbft. 1851 würbe
erBrofeffor ber epinirgifepen Sttinit, 1866ü;eibcbtrtirg

beS ÄaiferS unb 1868 lllttglieb beS Senats. (Jinct

ber auSgcjeidjnetften Gpirurgett ber 91eujcit
,
pat er

ftd) bejonberS um bie Steinoperation oerbientgemnept.

Er ftprieb: »Truite das tniuetira da la tnamello

(Bar. 1839); »Parallele des divers mode» ojiüra-

toires dans le traitement de ia cataracte« (1850);
»De riuüttence de ln po»ition dans les maladies
cltirurgicales* (1851); »Elements de pathologie

chirurgicalc» (1844—60, 6 Bbe, ; 2. 9tufl. bon Ja-
mnin, Blatt u. a. , 1868 — 85 , 6 Bbe.).

Sielend, im grietp. 9RutpuS Sopn beS Bofeibott

unb ber Jpra , würbe nebft feinem ^wiltingobruber

BeliaS bon biefer audgefept, aber bon einem ipirteit

auferjogett uttb fpater bon ber injWtfcpeit mit Motttg

Kretpeud bon Cloltod bermäptten tpro eriannt uni»

bon Wretfjeud oufgenotttmen. 9ia<p befjen lobe mit

BeliaS um bie Iprrridtnft entjloeit, toirb er bertrieben

uttb ficbett iid) in BpIoS in 911<fjeitten an. Borgen

feiner BJeigertmg, iperaltes bott bemSRorbe beS Jtppi

toS tu reinigen, ;og biefer gegen Bplod unb erfeplug

bie Siipne bed 91. mit ülttsnaptiie beS 91ejlor, ttad)

niampeit autp ibn felbft.

91e(ibotn, Vllejanber ^iwanowilfd). ruff.

Xiplomat, ftubierie inSl-Btlerdburg, trat 1855 beim

21ftatifd)en Departement beS Bümjtcrmmd be« Bits-

wärtigen als Beamter ein. Würbe bann bett ©efanbt-

fipaften in 'Ulhott, in Biüiupcn unb ettblid) itt SSiett

jugeletlt, 1872 Bolicpaftsrat in Ronftantinopel, war
wnbrcnb beS türliftpen ttrieged 1877 78 Direltor

ber Itanjlei im ruffijepen Obeifommanbo uttb att ben

Berpanblutigen über ben ^rieben bon San Stefano

fowie beS Berliner SongreffeS beteiligt, würbe 1879

©efanbter in Xredbett unb 1883 Bot)tpafter in Kon-
ftantinopel. Wo ed feiner aufterorbcnllttpeu (Sieftpid-

iitpfeit gelang, ben Sultan bem ettglifd)en Einflup

ju entjiepen unb ben rufftfepen jum perrftpetibm ju

matpen, wasfitpbeiottbers bei bem Slonftift ber litrlet

mit ©rictpeniatib 1897 jetgte. 1897 würbe er jum
Botitpafter itt iRom, 1903 jum Botftpafter in Baris
ernannt.

Welfe, Bflnnjengattung, f. Dianthus.

Welfen, iobiel Wie öewiirjncllcit, f.
Caryupbyllu»

aroinaticus. [I. Marasmius.

Welfenblättcrfdttoamm (91 e I le tt f d) w am nt),

WcIfcnfarPe, f.
i’inkcolour.

9lclfctigcttiäipfc, i. «anjopiiijllctjeen.

Wclfrnpolj, f.
Caryopliyllus aromatitus unb

Dicvpellittnt.

Welfen iiuft, f. Ilavensara.

Wclfcnöl, fowie! wie ©ewürjnelfrnöl.

Wclfcnpfcffer, fooiel wie Btment, f.
l’imenta.

Welfcnrinbc, f. DicypeUium.
Wclfenfäure, f. Eugenol.

91elfcttf(pttiantm, f.
Marasmius.

Wclfciifticlc, f. Daryophyllus aromatious.

Wetfcnttmrj, f.
Gcum.
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Stclfcntimt, j. Dicypdlinm.
Stellcmnn n, 3 o bann ed, bün. 3urift unb Staats«

mann, gcb. 1. StoD. 1831 in Kopenhagen. wo er 1869

orbentliebcr UniDerfitätdprofeffor ber 9ied)te tourbe,

erwarb ftdb im ilnnbstijmg, bem er feit 1870angebärt,

burd) feine Sacbtenntniffe halb eine etnßuftiricbc

Stellung unb »erfaßte unter onbcrm ben Enlmurf
»um Hoitfurdgefeft Don 1872. KUd 3uftijminifter unb
®iinijter für yälanb (feit 1875) Wor er ber juribifebe

Statgcbcr unb Sotbwaller ©ftrupd (f. b.) mäbrenb
beo langjährigen Scrfafiungdfonflittd in Xtäncntarf

(f. b., öeict)id)te) unb 1894 an bem fogen. Kludgleüb

beruorragenb beteiligt SKitte 3uni 1896 trat er

junid unb Würbe hierauf foniglither Xtreftor ber

Sfationalbanf. Hon feinen wertooüen Beri>jfcntlid)un-

gen feien erwähnt: »Den ordinaire civile Proces-

maade« (Hopenl). 1864, 4. Kluft. 1892); Civilproces-

«msalmineleligcDeel« (1868,3. Kluft. 1887); »Laren
om Exccution ng Auction« (1871 ; 3. neubearbeilete

tlufl. 1896— 98, 2 Bbe.); .Um mundtlig Eetter-

gang i civile Säger« (1874); »Retshistoriske Be-
luärkningtT om kirkelig Vielt®« (1879); • Agtea-
skabsskilsmiase ved kongl. Bevilling« (1882).

91elleuburg, ebemalige Lattbgtnficbaft im $>egau

in Schwaben, ungefähr 880 qkm (16 O.UW.) grofi mit

30,000 6mm., taut nach bem Vlubfterben ber Srafcn
Don 91. 1169 an bie ötrafen »on geringen. 1422 an
bie Bon Xbeugen , 1466 burd) Kauf on öfterrrid).

1805 fiel fie an KBflrttemberg, 1810 au Baben unb
bilbet febt einen Beftanbteil beb Krcifed Konflanj.

£>auptort War bnei. Stnbtdjen Stodad) Xad alte

B c r g 1 d) I o ft St., bei ctocfach, ifl jejjt 91uine. — ®en
Xitel gürft ,)U 91. führt ber jeweilige $>erjog Bon
äJtarlborougb, ba bad bem Sieger Don ioöcbitaM 1706

Dom Haifcr nerliebene gürjlentum Biinbelbeim (f.b.)

1715 gegen 91. bertaufcht würbe.

9leilbr (91ellur), Xiflnlt ber britrfdj inb. Brnfi«

bcnlfd)aft Sltabrad , an ber Korontanbelfüfle, 22,633
qkm mit (teoi) 1,496,987 ©nw. (1,356,246 £>tnbu,

82,886 Wohantmebaner, 53,948 bEljriften). (Id ar*

beiten hier Bier BKtjfiondgefcttfcbaftcn, barunler bie

beutfebe fxrmaitndburger. 2)er Boben ift nteift arm
unb fd)lcdit bewafjerl, bagegen bie Simboicbjucbt

Wichtig. grüftcr mar 91. wegen feiner©evebe berühmt.

4>aupiort ift bie Stabt 91., om Renner, mit(igoi)

32.040 ttinw.

91clt'ou (fpt. n.'ttt’n), 1) ber jlaitlithcKlbfluft besSäin-

nipegfeed unb Unterlauf bed Sadtatcbeioau (f. b ),

in 91orbmejtfannba , bilbet jablteicbe Stromjd)uellcu

unb deine Seen unb rnünbet und) 650 km langem

£auf in bie itatb ihm benannte offene Sucht ber tpub«

fotibai. nur 65 km für deine Dampfer fduffbar unb
nur mit Ipilfc ber 4,5 in hohen iftut flcittcn tsee*

fdjiffen jugättglid). Vitt feinem rechten Ufer liegt bie

fjorf-gaftorei ber £mbfonbaigefeUfd)aft. — 2) Stabt
(municipal borougb) in S!ancaf!)ire (Englanb), am
halber, 5 km nürblid) Don Buvnlel), mit greibiblio-

thet, Xecpnifcher Schule, Saumwollwarenfabritation
unb (1WI) 32,816 teinw. - 3) ipafeu ber brilifd)-

auftral. Kolonie 91eufeelonb, an ber 9forbfüflc ber

Sübinfel, hat Brauerei, ©erberet, Seifenfieberci unb
090» 7000 ©inw. Xantpferlinien nerbinben ben

Stafcn mit allen anbern 91eufeelanbd; eine ©ifenbaljn

führt nad) Wretjmoiitl) unb .frofiula.

9telfou (iw. ntopn), iporatio, Sidcount, &er»
jogoonSronte, brit. Seehelb, gcb. 29. Sept. 1 758
ju Sumham-Xborpe in ber ®rafichaft 91orfolt, Wo
jetn Bater Pfarrer war, geft. 21. Ctt. 1806, tarn im
9111er Don 12 fahren auf ein Mtnim fdjiff, beffen Ka

— 9ielfon.

pitfin [ein Obeini War, fuhr 1771 auf einem Kauf»
faljrer nach SBeftinbien unb nahm 1773 on ber Storb»

poieypebition bed Hapitünd Slutmibge teil. 1 774 ging
er ald SRibfhipman nad) Oftinbien, warb 1777 Leut-

nant unb 1779 Kapitän. ©r biente in ber amerifa»

nifepen unb ber 91orb[eeflotte, befudfte nach bem Ber*

fatller grieben (1783) granfreith unb warb 1784 bet

ben Leewarbinfeln in SiSeftinbien ftationiert. Stad)*

bem er fid) 1787 mit einer Seftinbierin Dcrbeiratet

hatte, lehrte er nach ©nglanb jurüef unb würbe beim
Vludbruch bed Strieged gegen granfreid) 1793 jum
Kapitän bed Klgamemnon ernannt, ber )ur glotte bed

yibmuald Sioob gehbrle. 3m 91uguit b. 3- uad)

91eapel beorbert, trat er hier in Dertraute Schiebungen

ju ber 2nbt) »amilton (f. b. 8, S. 695). 9ioct) in

bemfelben 3ahre nad) Konifa gejd)ictt, Derlor er bei ber

Selagentng Bon SalDi ein Kluge. 3« her 3ecfd)!nd)t

am Kap St. Sincent (15.3ebr.1797), an ber er unter

Sir 3ol)n 3eroid ald »ontmobore teilnahm, eroberte

er brei fpanijehe Sünienfchiffe unb nahm ben fpani«

fchen Klbntiral gefangen. Darauf würbe eraldJVonter«

abmiral mit bem Sefehl über einen Xeil bed Slodabe-

efchwaberd Dor tSobi.j betraut unb unternahm Don
ier aud einen Angriff auf Santa ©ru;, bei bem er

ben rechten Vlrm uerlor. 3m 3anuar 1798 erhielt er

ben Sefepl über ein öcjd)Wabcr int ffiittclmeer, mit

bem Kluftrag, ben Safen Don Xoulon ,;u bewachen.

Wo bie ägüptifche ©rpebition audgerüftet würbe. 91ad)-

bem cd Soitapartc geglilrtt war, unbenierft audju*

laufen, fudjte 9J. ipn auf allen SReeren auf, fuhr Bon
Xoulon unb 9Jeapel nach äSejfina, barauf nad) Klier-

anbria (28. 3uni), lehrte, ald er ben ffeinb nicht fanb,

nadiSijilien iuriid mtb jegelle bann jum jwcitenmal

nach Klloranbrta. ©nblid) traf er 1. Klug, bie <fran«

jofen unb fchlug fte bei Ktbufir; er felbft warb babei

burd) einen Schuft am Hopfe oeewunbet. Seme Se-

lohnuttg für biejeit glänjenben Sieg war feine Er-

nennung jutn Sannt 1t. Dom Stil unb eine IBenfton

Don 20<t0 i<jb. Sterl. Sott Klbufir Würbe 9t. nach

Sieapel gefanbt, beffen Hiinig iftn jum Scrjog Don
Sronte ernannte. Stach bem unglüdlidjen Kluegattg

bed Don Sicapel an Srantreich ertlärten Hrieaed jog er

fid) mit bem ipof nach Säalcrmo juriid (im Xejember

1798), unterfiüftte Don hieraus bie öegenreDolution

im Stcapolitanijdjen, befledte aber feinen Stauten burd)

bett Sruti) ber Kapitulation, Welche bie Siepublilancr

mit bem Karbinal Stuffo gefd)loffen hatten, uttb burd)

bie Qkaufaniteit, mit ber er ben greifen Klbmiral ©a=

racctolo hmridjten lieft(iitt3uni 1799). ©inem Befehl

bed lommanbiercnben Klbmirald, nad) SJiinorca ju

fegeln, leiflcte St. im 3uli 1799, ba er fid) Don Labt)

Öantilton nicht trennen mochte, feinen (Sehorjam.

Darauf würbe er im SRai 1800 abberufen unb fel)rte

im Stobember in Begleitung ber Labt) unb il)red

Satten nach ©nglanb ;urücf. 3m folgenben 3ahrt
warb er jum Bijeabntiral ernannt, nahm unter Klb-

tntral Barfer an ber gegen bie »bewaffnete Stcutra«

lität* ber norbifchen Seemächte abgefonbten ©fpebt»

tion teil unb erhielt 2. ttlpril 1801 ben Kluftraa, mit

12 Pinienfcbiffen unb 3 gregatten bie Xefeititotte

linie Don Hopenbagcn anjugreifen. Der Kampf blieb

nach fünfftilnbiger Dauer unentfehieben, balb barauf

führte ber Xob bed Haiferd Baut Don Stuftlaitb ju

frieblid)em Ktudglcich. Bei feiner 9tüdfet)i' jum Sid«

counl ernannt, erhielt St. bad Kommanbo ber [Jlotte

im Kanal, mit ber er 16. Klug. 1801 einen Dergeb*

lieben Kingriff auf bie franjöfifdjen Schiffe Dor Bou-
logne mad)tc. Stad) bem gricbeu Don Ktmicnd lebte

er ju 9Kerton in ber ©raffchajt Surret) mit Sabtj
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Hamilton, bereu Weniabl 6. Plptil 1803 ftarb. Sind)

bem Sieberaudbrud) ber geinbfeligfeiten übernahm
er int SRai 1803 bett ©efel)I im Sitlelmeer uttb griff

bie fpatiifdi - rransöftfe^e glatte 21. Olt. 1805 beim
Vorgebirge Trafalgar nn. Schon War bie Schlacht,

bie mit ber oöttigett (Niederlage ber granyofen unb
Spanier enbigte, cntfcbieben, alb 9). Pon einer SRud-
(etentugel löblich getroffen lonrbe. Seine l'cicbe warb
S). Jan. 1806 in ber ©auldfirdte ju üonbon unter

einem prächtigen ©Nonument beigefept. Tcnfmäler
würben ihm cmfterbem auf Trafalgar Sgttare in Son-
hon, ferner mOiorwid), Sbinburg unb ju ©Xontreal in

Stanaba errichtet. Joch beachtete man feinen Süunfd),

fitr bie tfabt) §amilton unb deren lochtet- S>oratia ,(u

forqett, nicht. Seine Krben (gegenwärtig fein ®ro(s-

nefje iioratio, geh. 1823) führen feit 1805 ben Xitel:

©raf 9J„ Viscount bon Trafalgar. Tie > I lisp&tches

and letters of tho Viceadmiral Lord Viscount N.«
gab (Nicolad (1844 , 7 ©be.), eine Vtudroabl daraus
Öaugbton (1886), bie »letters to Lady Hamilton«
Touglad Slaben (fiottb. 1905) beraub. Sein Sieben

beschrieben unter anbern Kburcbill (1808), Klarte
unb ©Rac Vrtt)ur(1819, neueBudg. 1848), Sott«
tbct) (1813, in zahlreichen Ausgaben bis jur Wegen»
wart), ©'ettigrcw(1849, 28bc), S'athomVrowite
(1890), Siaugbton (1895, 2. Vtufl. 1899), ©Naban
(1897 u. 8.), ©eredforb (1898), gitdjett (1902),

§>olme (1905). Vgl. auch Jeaffrefoit, Lady Ha-
milton and Lord N. (fionb. 1887, 2 ©be.) unb The
queen of Naples and Lord N. (baf. 1889, 2 ©be );

-N. and the Neapolitan Jacobins: documents re-

lating to the Suppression of the Jacobiu revolution

at Naples, June 1799« (brdg. non $). (X. Wutteribge,

Sionb. 1903); S. ÖarbIet)»9BiImot, Nelson’» last

campaigu (baf. 1905).

©letfoufotelettc, Sjammelfotelette mit einer garce

aus ©eterfilie, Schalotten, SarbeUen, ©armefanläfe
unb faurem Stalin.

©lelfonPiUc, Stabt im norbamerilan. Staat Ohio,

©raffchaft Cltbcnd, am Jtocfittg SKiner unb Syodittg-

fanal, hat Kohlengruben, Ziegeleien, ©robuttenljanbel

unb ose») 5421 (Sinw.

Nelumbium Jims. (Nclumbo A&tns., (Ne*

luntbo), Wallung ber 'Jitgiipbäajecn, prächtige, ben

Seerofen ähnliche Safferpflattyen mit nerlangertem,

horizontalem Söurjeljtod , langgeftielten , aud bem
©Baffer auflauchenben , faft freisrunben, fchilbfbniü«

gen, am Staub ctwad untgebogenen ©lättem, gio&en,

anfehnlichen, einzeln in’ben'Stattadifeln flehenden,

langgeftielten, roten ober Weiften ©Ulten mit Pier-

bi« funfblätterigcm Keld) unb pielblätterigerSlumen-

frone, jie 3nicht ift eine ein* ober jweifamige, frei in

ben Wruben bed gruchtbobcnd ftpenbe lfartjopfe mit
fnixhiger Schale (pgl. (llpmpbäazecn, gia. 1 tt.2). Von
ben jwei tlrten wäebft N. speciosum H'i&l. (Nelumbo
nucifere Gärtn.Ä nbifd)eSeerofe,9tillilie,iNil>
rofe, f. Tafel »Safferpflan,(en«), mit PBIlig fchilb-

förmigen, über 30 cm breiten, ntetallifeh glänjenben,

unter betu ©Baffer filberartiq ichimmernbcit ©lättern

auf 2 m hohen
,
ftachligen ©lattftielen unb Weiften,

rofenrot [djattierten ©litten, itt ©ewäffern bed War
ntem ©Oien pon .Japan bid }unt wännern Vorbofl-

auftralien, wefttich bid jum Kafpifdjm ©Neer, aud) in

ber Süolga bei ©tflracban. grflbcr, noch jur römifdjen

Raiferjcit, fanb fte fid) aud) int 3?il, ift borthin oieUcidjt

aud Jttbien uorpflan.it unb jept oerfebwunben. Jpre
ftärfemehlreichen SBurjeln unb bie Samen (ägt)p>

tifche ©opnen) würben im alten Hgppten roh, ge-

fotteu unb gebraten gegejfen. Vluch bie Pon ©t)l pa

gorad Perboteiten ©obnen hält man für bie Samen
bedN. Jn Spina werben Perfchiebene Seile bcr©flanje

ald «rjneimittel, fodmelifche ©Nittel unb ©tabrunad
mittel benupt. ©Ran bat N. spaciosnm irrtümlich für
ben heiligen Siotod ber itgppier unb Jnber gehalten,

fie finbet Sich aber niemald auf ältent Tempeln abge-

bilbet, mit ©tudnobme einiger ipätcro JVcille aud der

©tolemäerjeit, in benen $>arpofrates auf enter ©liiie

ober gruebt ber ©flanje ftpenb bargefteltt loirb. Kitte

anbre Mlrt, N. luteum Ir., mit gelben Blüten, im
atlantifcbeii SUorbamerifa Pon 42° fübwärtd burch

Skftinbiett bid jurSSünbung bedSRagbalcnenftromd,
itt Sfolutnbien bid 11" ttörbl. ©r., bat gleichfalld ge-

niepbare SSurjetn. Vgt. SBiganb, N. speciosum

(Sfaffel 1888). [,)een (f. b.).

9)clumbonoibeen, Unterfamilie ber tKpmpbäa
Ülcmalith, SKineral, ein faferiger ©rucit (f. b.).

9teman)iben, bie 1 165 burch Stephani. Vemanja,
ben Sohn bed aud Zeta ftautmenben Sttpnnd Urojch

Pon SRaffa, begrünbete ferbifche Jpitaftic, bie in ihrem

ijjaupiafte mit Stephan Urofd) IV. 1367 erlofch. Jhr
bebeutenbftedWlicbwarStepbanS)ufchan(f.Jufchan).

91ematbc(mintben , f. Sabenwürmer.
Nematocera (Nemocera, fianghörner), f.

SKiiden.

dicmatobcn , f. ffabenwünner.
diematobcnfäulc, f. »artoffelfäule.

Üicmatophorcn (Onidaria), Sfeffeltiere, f. ffiölen-

teraten.

Sfemaufud, antifer Pfante Pon 9fittted (f. b.).

9(cmaji, f. Webetleppicbf-

ÜICmCOPä (fpr. npnuoroai. © ojen 0 (In. biptfna), gC-

bomeBarbata ©anfl, lfd)ed). Schriftftellerin, geh.

4. gebt. 1820 in SJien, geft. 21. Jan. 1862 in ©rag,

oerbeiratete (ich 1837 ntii bem ginan,(beamten Jofcpf)

9!imec in Sofleicp unb bat fiel) befonberd butd) bie

Sammlungen Pon (Nationalen SNärcbett unb Sagen <

(1845—46, 3 ©be.) unb • Slo»aftfd)en SNärcben unb
Sagen* (1858) befannt gemacht, ©uperbem fdjrieb

fte oortrefflicbe ßrjäblungen aud beut ©olfdleben:

»Sfaria«, «Jad Jorf int Wrrtijgebirge* unb »®ie

Wroftmutter* (1855. mehrfach iiberiept; beulfd) itt

Sieclamd llnioerjal-Bibliotbet) u. a. Jpre gefannuel-

ten iüerfe (•Scbrand Spisy- ) erfcbieneit in fieitomifdjl

unb ©rag 1862— 63 (8 ©be.); neue Vludgabe, ©rag
1869 —91 (9 ©be.), mit ihrer Biographie uon Sophie

©oblipffd.

picinca, flehted Tal m ©rgolid, bei Stleonä, wo
im Altertum in bem twin beim Tempel bed nemei«
fchett Z*ud im grüblittg jebed yweiten unb im

Öerbfi ober Sinter jebed Pierten Jabred einer Dlt)m-

piabe bie )N eine eit ((Nemeijcbcn Spiele) gefeiert

würben. 9fad) ber Sage urfprünglich eine Pott ben

Sieben gegen Theben eingefepte geier (ti Kprou bed

Opbelted (f.b.), bann uon ^erafled ttacb Überwinbtiug

bed nemeifchen SBwen in ein Zeudfeft umgewan
beit, würben bamit feit etwa 570 p. Kpf. gljnntibhe,

ritterliche tmb mttjtfdje SJcttfärnpfe Perbunben. Ter
Siegedpreid war eitt Kppid)franj.

diemeeftj l©rob (f»t. niäne»«), f. Jeutfchbrob.

9icmcbd, perfifchc git,(teppi<he, bie aud gemengten

'Sollen eingeftompft werben; ipre UNufterung erfolgt

burch ©rejfmtg.

Vcroctfrhc Spiele tf., f. Wemea.
91cmcre, 1) ©erg in ber ©erecjfcrgruppe ber

Slarpatben, im Kontitat ^äromdjff, 1628 m ü. IN. —
2) Wefürchteter Sturm im fiebenbilrgiichen Sjefler-

lattb, befonberd im Komi tat $>dromd(ft, ber oft

wochenlang anbauert.
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SIcntcrtincn i Stpnurlottr mer), f. Slattnninner.

Semefianus, BnrcuSAuteliuSClqmpiu«,
rom. Sitplec au« »otlpago, Berfaftte um 280 n. ®pr.

rin nur teilloeife erpaltene« Ragbgebicpt : »llyne-

getica» (prSg^ Don fytupt, fieipj. 1838) unb Bier ben

iialpurmus Statin« (f. b.) ungeftpidt natpapmenbe

6tlogeu. Ausgaben Bon Sacpren« (in ben »l’oetae

latini müiore*«, Sb. 3, Sleipj. 1881) unb Stpetdl

($rag 1886); übcrfepung Bon Biillcr (Seipt. 1832).

9}fmfflo«, ©ifttjof Bon 6mefa in Spönifien, um
KW, Serfaffer einer Schrift »Ober bie 3(atuc be«

Benfcpcn» , einer Serquidung cpnftltcper üepre bon
ber Unfterblicpleit bcr Seele, ber BiüenSfreipeit, ber

göttlichen Sorfcpmtq u. o. mit neuplatonifeper '6b 1 '

lofoppie (pr«g. Bon Battpäi, jxtllc 1802). Rn later

midier llberiepung (prbg. Bon 4>oljinger, Scipj. 1887)

luurbe ft« im Bitielnltet Biel gelcfen. Sgl. So-
lu au [fi, Sie Sfpcpologie bei) 8t. (Bünfter 1900).

Plcmcft« (gried).), bet ben ©riechen alb Serfoni-

jifation be« AecptSgefüpl« , bie gerecht aubgteiepenb

unb jtrafenb Wliict unb Uttglüd juteilenbc ©öttin,

und) yefiob Xocpter ber 31nd|i. Später mürbe fic ,iur

unerlntllidjen Säcperitt allen Rreoels (baper itjr Sei-

name Abrafteia, bie Unentrinnbare) unb Seftra-

ferin jeber Überbcbmtg. aud) oerfepmüpterfiiebe; Biel»

|äd) galt fie als Reittbin unb jjeiberin alle« ©lud«.

Am berüf)mte[teu mar iprRult luSpamnu« itt Attila,

ibo it>re gefeierte Statue, ba« Bert be« Agoralritos,

»ie im Xppii« einer belleibelen Approbitc bariteilte.

AI« Bqprerin be« rechten Bape« bat fie nl« Attribute

(Slle unb ,-jaum. Sgl. Bai}, De Nemeoi Graeco-
rum (Xübittg. 1852); SoSnanffl), 31. unb Abra-
jleia (Sre«I. 1890). [Bar 1).

31cmc« 3!Abiiboar, Drt in Ungarn, f. 3iribub»

Nemet (magtiar., ftw. nemet), »bcutitb«, lommt in

Bielen ungariidieu Ortsnamen oor.

Scmeter (Neinetes), gerntan. Söl(crfd)aft, (. ©er-
mannt, S. 850.

31cmct Slcrcoitut qpe. Hngtur), f.Seutfcp-Kc'eup.

3icmct ’Ualättfa , Bartt, (. 'fjalanfa.

91cmrtum, antder Ortsname, (. (Dermoid 2).

9)cmi, Sorf in ber ital. SroBinj unb bem »reife

3tom, in reifen ber ©egenb, 521 m ü. 3»., auf einem

Sorberg be« Albanergebirge« über bem Ü a g o b 1 31,

(LacusNemoretisis, einem ehemaligen St roter, 318 m
ft. B. . 1 ,k t|km grop, 85 m lief), mit Sejtcn eine«

rüminben Aquäbutt«, einem a.lien Jfaflell ber Drftni

t je|)t ber SttSpoli) unb daoi) 1118 Gintu. 31. ift ttadj

einem ber Siana gemeinen yatn (nemue) genannt

(f. Ariccia unb Siana). 1885 mürben bie Sofie be«

alten Siattalempel« ausgegraben, 1895 bie Sejte rö-

miidicr Sdjiffc ober fdjmimmettber Anlagen mit rei-

chen Aron,)euerjierungen entbedt u. teilmeife gepöben.

SJcmirolu ipoltt. Aiemiroio), Rieden int ruff.

©ouo. Soboliett, Kreis Sraclam, an ber .jufuprbapn
Spitomir-Waiiuoron, pat eine lutperifepe. eine grie-

diijdp »latpoliftpe tittb eine römifep-fatp. Kirche, jrnci

©pmnajicn, eltoa« Xudifabrifation unb 5419 Sinnt.

Rn ber 3läpe ba« 3tifolajcmfd|c Sonnenttojlcr unb
1 km meitcr bie ein Siered bilbettben terbmälle ber

allen Stabt Bi r out. Ipier im Rütli unb Ruit 1737
Kongrtp jmijepen ben Sujjen unb Ofterreiepern einer»

uttb ben Süden anberieil«.

Scmirötoitfrt) Tätitfehcirto, Baffili j Rtoa-
nomitfd), ruff. Stpnftjleller, geb. 5. Ran. 1849 in

Xifli«, mar fiepen Rapre itt einem Kobcttenforp« jtt

BoStau, mibmete jitp aber bann ber Stprtftfielleret

unb miirbe juerjt burd) Stilen unb friftpe Seife

itpilberungett, lote »Renfeit« be« Solartrcifc«*, >3o»

lomti» unb »Capplonb unb bieVapplänber», Pefarmt.

Sie auf ieinen fernem Banberungen burep ganj
ßttropa, 31orbafrira, »leinafiett unb Serflen uttb map»
renb feiner leilnapnte am rufftfep-lürttfdKn Retbjug
Bon 1877 — 78, ben er al« ®rieg«forrqtponbmt mit»

matpte, gefammelten Seobadilungen ttttb (Sittbriide

Bermertete et für feine Bielgelefenett Soutane: @e»
mitter», »Slemna unb Stptpfa« unb »Sormärtb».
Seilbem menbetc er fid) pan; ber Selletriftif ju. Son
feinen feit 1880 Bcröffenllidjten Somanen, raie Sat-
ttto«-, »Sie Stelbeitfamilie«, »Rn eiferner Rauft»,

Sorfenfllrften« , Wüter beit Kuliffen , »Ser
SÄdntp», s Rrauenbeidjte» tc, ftnb einige aud) in«

Seutfdje überfeBt morben, Bon jeinen laplrcitpen treff»

lieben fleutem erjäplungen jmet in Sedattt« UniBer»

fat SiPliotpef. Sine Sammlung feiner ©ebidtte er»

jepien 1892 in Seterbburg. 1905 befanb er fiep al«

Seriditerftatter bei ber rufftfepen Armee auf bem
Scpauplap be« niffiftp-japattifcben kriege«.

31emip, frilper felbflänbige« Sorf. mit Baffer»

pcilanftalt (ISderbcrg), einer Anftalt für ©ptlcpliftpe

(Sabot), Sialoniffeumuttcrpau«, Anjlaltfür Rbioten

(Itüdcumüplci, feit 1900 in Stettin einoerleibt.

9irm)anibcn, ferb. Spnaflie, 1185—1387, f. Se*
maitjibeu. [Setjenjlcm.

8lcmmcr«borf , Rranj Bon, Sfeubonpm, f.

Nemo (lat.), niemanb; ein N., footel mie ein im-
Pebeulcnber Sienidj.

Nemo ante mortem beättis (lat.), »Siemanb
ift Bor bem Sobe glüdlitp», Aubiprud). ben natp 4>e»

robot Solon Bor »röfo« getan paben foll.

Jiemocera tfiangpSrner), f. Siüdett.

Niemo me impnne laressit (lat.), »Sientonb

reijt mttp ungeftraft«, Seuife be« jtpottifcpen Siftel»

(Anbreab-) Orben«
Semonten, Rlujt im preup. Scpbe). Königsberg,

entjtept in ben Baibungen ber Xtlfiter Sieberung,

wirb 13,8 km unterpalb Selrideit fcpijfbar. Bereinigt

fid) mit ber ebenfalls jepigbaret! k'autne (im Oberlauf

3lrgc genannt) lmb münbet, 125 m breit, bei bem
Sorfc 3(. in bie füböfllitpe tede be« SVuriftpen .ttafj«.

l£r ift luitplig al« ftpiffbore« Serbinbungsglieb goi-

idten Beutel (@ilge) unb Sregel (Seime), ba oon ber

©ilge ber SedcnburgerÄanal unb oon ber Senne ber

©rope Rriebritpägtaben ju ipttt füpren. Sa« gleitp-

namige Sorf, im .ttrei« üabiau, pat Riftperet,

Scpuiemcjutpl, ©tmitfebau unb am) 1099 euang.

ßinmopner. Sabet bie Oberföriterei 31.

Nemophlla Bmth. (S r i f t e tt f r e u n b), Qkttung
ber .'ppbrcipppnajeen, jarte, meberliegcnbe, einjährige

Kräuter mit mepr ober roettiger fteberletltgen Slät»

lern, meift aniepttlttpen, geftiellen (£injolblutcn unb
cinjätperiger Köpfet. ISIf Arien in Sorbamerila, Bon
benett meprere al« Rterpflanjen fullioiert merben,

j. S. N. maculnta Bmth., mit meijten, inmenbtg

jtpmarj punltierteu Slumcn; N. iusiguis Lindl., mit

groften, pimmelblauen, im ©ruttbe toeipen Slunten,

bie fepönfte Art.

Npniorttusi-t lacits, f. 3(emi.

Nemorhoedus (©oral), f. Antilopen, S. 578.

9icmoüu«, antder Ortsname
. i. U'lenuont 2).

’Jlcntoiir« t|t>t. nämur), 1) Stabt im franj. Separt.

Seine- et-Barne, 8(rronb. Rontainebleatt, am ifotttg,

am k'oingtanal uttb an ber O'poncr Sapn, pat ein

mit Sännen oeriepene« Stplt’B (au« bem 12. unb
15. Raprp.), ein Stabtpau« mit Sibliotpet, ein Senf-

mal be« pier gebonten Batpematiter« Scjoul (geft.

1783), Ifjutfabritation, 3nttbgen)innung(für bte®la«

fabrifalton) unb aeot) 4845 Gtitiu. ©eftpitpllitp beul-
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Würbig ifl 91. burd) bie hier 7, Juli 1 586 jroifcben

König Jpeinrid) III. unb bet fiign getcbloifene Über

(infunft gegen bie Hugenotten , ba« Gbift Bon 91.

genannt. 1404 wart bie Stabt 91. nebft ©ebiet ju-

gunjten ber ©raten Bon ISureuj (um §crjogtum unb
(ur Mairie erhoben. 'Jiact)bem bie Befißungen 1425

loicber an bie Krone getommen Waren, ftellte König
MubWtg XI. bie §er)og3würbe non S. jugunfteu

3acquc« b'VIrmagnac«, fflrafen tion Sa 'fflarie, wie'

ber her (1461). 1508 fiel S. abermal« ber Krone ju,

Worauf Mttbwig XII. ba« $erjogtum 1507 feinem

Setter Olafton oon Roij unb und) beffen Vlbleben

(1512) Sultan Bon Kiebici, bem ©emabl feiner Xante
Sbiliberte Bon Saoopen, gab. 1528 fd)on wieber er«

lebigt, warb ca Bon tfranj I. an Philipp Bon SaBopen,
benBvuber feiner ‘äSutter, beriteben. 5>ie weiblid)en

Sacpfommen be« in männlicher Minie 1659 auBge-

ftortenen ivutfc« SaBopen*S. Bertauften eb 1666
an Mubtoig XIV., ber e« ber Samilie Orleans berlieh,

bie eb bi« 1789 behielt. König Mubwig XJhiltpp gab

feinem (Weiten Sohne. Moui« 0 parle« Philipp' So
pbael 0- unten! ben Xitel eine« &er(oq« bon 91. —
2) (Xfcpcina Spafuat) Ipafenftabt in ber alger.

Srobin; Dran, nahe 9Raroffo, amtfriß eine« Bon
alter Sh'riarrnburg gefrönten Selten«, mit mittel«

müßigem tpafen unb (not) 2342 Gin tu. (800 Sran-

(Ofen unb 1134 ©ingebome), bie £mlja, ©erfte,

Scblathtbieh aubführen. Xie llutgegenb ift reich an

Gifen « unb iüangnnerjen. Sn ber 9iähe ergab fid)

1847 Vlbb el Äaber.

9lcmour3<f»r.nJmar), M ouiBGbnrle« Philippe
Siabhael bonOrlt‘anb.^ier

1

(ogbon, geb.25.Oft.

1814 in Sari«, geft. 26. 3“ni 1896, (Weiter Sohn beb

König« ber ftran(ofen, Mubwig Philipp, wohnte ben

beiben fran,(öftfd>en Gjpebilioneit nadi Belgien bei,

befehligte 1837 albörigabegencral ba« Belagerung« -

forp« Bon Konftantine unb würbe hierauf (um ®e«
neralleutnant erhoben. 9iaeh ber Sebruarrenolutiou

(1848) flüchtete er mit feiner Familie nad) Gnglanb,
luo er bi« 1871 Weilte. Seitbeul lebte er in Sari«,

bib er burth bab Huc-iueifungögcfep bom 23. Juni
1886 genötigt würbe, Srnnfreid) (u Berlaffcn. 9i. be-

gab fid) nach Belgien, jein Sohn Vllen(on nach öfter-

reich. Vlu« feiner 6h' mit ber Prinjeffin Biftorie

Bott Sadjfen Koburg-Öotha (geb. 14.ftebr. 1822, geft.

10. 91ou. 1857 ) entfprangen: @afton, ©raf Bon 6u,
geb. 28. Vlpril 1842, feit 15. Oft. 1864 mit ber Bor-

maligen ftronprin(effitt SfabeUa Bon Btafilien Ber

mcihlt ;
^ertinanb, §er,(og Bon Vflen(on, geb. 12. Juli

1844, feit 28. Seht. 1868 mit ber 1847 gebomen
Prin(cffin Sophie Bon Bapem nennabll, bie am 4.®lai

1897 bei einem Branb in pari« umtam
;
Plarguerite,

geb. 16. ftebr. 1846, geft. 24. Oft. 1893, feit 15. San.
1872 mit bem dürften Slabiflaw 6 (artortjiffi (geft.

23. Suni 1894) Benuählt; Blanche, geb. 28. Oft.

1857. Sgl. B<i(ain, La duc de N. (har. 1906) unb
Xabellc B ber Ser(Weigungen be« bourbonifchen

Kaufes« (Öb. 3, S. 281).

9Itmrüb Xngb, 2232m hoher Serg in tturbiftan,

120 km weftlich oon Xiarbefr, mit ben Seiten eine«

großartigen heöeniftifdien fiönig«grabe« au« bent

1. Sahrh- B. St)r., ba« 1882 unb 1683 Bort Pucbftein

unbtpumann unterfucht worben ift. XenUKittelpunft

bilbet ein auf bem ©ipfel be« Serge« aufgefdiiitteter

Xumulu« au« fleinetn Steinen, 49,« m hoch unb an
ber Saft« 150 m breit, unter bem fid) ber Snfd)rift

jufolge ba« ©rab be« ©rbauer«, be« König« Vitt Ho-
ch oBI. Bon Kommagene (69— 38 0 . Chr.), befinbet.

VI uj brei Seiten, im Sorben, 9iC. unb SS., ijl ber

ben flöget umgebenbe Sanb be« SeKSgipfel« fünft*

lieh ju größerer Xerraffen geebnet. Seich nnbauffal-
lenb fbmmetrifd) waren bie beiben Xenaffen im SS.
unb 910. mit Silbwerfen Belieben

; auf beiben er

heben fid) fünf fipenbe Koloffaljlatuen Bon etwa 8 in

4>öhe, au« ein,(einen Slöcfett roh }ufamntengefe|rt,

aber majcftati(d), beiberfeit« eingefaßt Bon je einem

Möwen unbVIbter: in ber Sitte jeu«, ihm jur Seite

bicperfonifijierte »Kommagene« uttbKönigVluliorbo«,

an ben 6nben VlpoUon unb $>crafle«, unb flanfiert

Bon Seliefbilbem bergriechifd)en unbperfifcbcttVIbnen

be« König«. Sgl. $>umann unb puebftein, Seifen

in Kleinatten unb9iorbfhrien (Serl. 1890, mit Vitia«).

Nemzet (fpr. nemm(tt, »Sation«), jweimal täglich

in Subahefl erfd)einenbe holitifdje Teilung in ungari-

feber Sprache, ba« Organ ber liberalen Scgicrung«*

Partei. Sie cntflanb 1882 au« ber Bereinigung ber

beiben pulitifcpen jLeitungen »Hon« unb »Ellenür».

.6erau«geber war bi« $u feinem Xobc Saum« Söfui.

3m September 1899 würbe N. Bon bem neuen Se-
gierung«blatt -Magyar Nemzet« (»Ungarißhe Sa-
tion«) abgelöft, ba« aber neben bem Bon Xi«ja be*

Borjugteu »Az I’jsÄg« (»3>ie ffeitung«) nur ein

Scheinleben friflete.

9len, anamitifche«lKewid)t julOSflong 390,5 g.

9len, Kluß im öftlicßen Gnglanb, eiilfpringt im
weftlicpen 'Jlortbamptonihire, fließt an Sortbampton
unb 'Peterborough Borbei unb milnbrt nad) 161 kiu

langem Mauf in ben Safhbufen ber Sotbfee.

Scitngh < fw. runno), ^auptflabt be« Sorbbejirt«

ber iriieben ©raffchaft Xipperart), mit einer neuen

fatholifdien unb einer prot. Kirche, ffleriebtshof. ©e
fängni«, mehreren Klubhöufem, lebhaftem fcanbel

unb us#l) 4722 6inw.
9)ena Sahib, f. 91ana Sahib.

9)encfi itt>t. nm»»), VSarcel, IPcbijincr unb 6^"
tnifer, geh. 15. San. 1847 juSocjfi im ©ouB.Kaliid),

geft. 14. Oft. 1901 in Petersburg, ftubierte inKrafan,

Sena unb Berlin phtlofophie, bann 9Bebi,(in, würbe
Vlfftfienl für (fbemie am patbologiichni Snftitut in

Sem, habilitierte fiel) bafelhft al« Srinalbo(ent unb
würbe balb orbent(\d)cr Srofeffor unb Sorjteher ber

Vlnflalt für mebi(inifche Kbemie. 1891 übeinnbm er

bie Leitung be« Saltenologifchen 3u|titut« in Stier«

bürg. 6r arbeitete über bie Sorftufen be« ^arnftoff«

im Crgani«mu«, über bie Oppbation aromatißhrr

Körper tmXicrförpcr, über bie.v>arnfarbjtoß‘e au« ber

Subigogruppe, über bie Sanheabucrbauung, Kon

,

ftitution beröuanamine, über bett fjciulmdptojeß, bie

i Stomaine, bie Seuciite, über bie Vcbtnäffipigfcit ber
! Spallpil(e bei feblenbtnc Sauerftoff, über bie Bio-

logie ber 3paltpil(e, über bie Wifcbinfeflion, bie Baf<

leriengifte, über bie methattifebe Beeinfluffung ber

Baftenen bureb Siiuren unb Vllfalien (worauf ba«

Biebertfdie SebmicntierungOBcrtatiren beruht), über

ben Vlnteil ber Baftenen an ber erfepung ber Sah

-

rungbmitlel im URagenbannfanal , über bie Vlmoen*
bung ber 6n(hme ju iwilpoecfen. über ben Sert ber

Berfd)iebcnen Xe®infeflion«mittel je. Seine in meh-
reren Sprachen Beröffentlicplen Vlrbeilen erfdtienen

1 gefammelt unter bem Xitel »Marceli N. opt-ra tun-

uia« (Braunfchw. 1904, 2 Bbe.).

Nenia dat.), f. 9fcinia.

9iennborf, Babeort im preuß. Seghe,(. Kaffet,

Krei« öraffcbnft Scbaumburg, nahe bei IponnDUer,

an ber 3tnat«hahnlinie Seepen-öafle, hat eine eban-

geliiehe unb eine fath- Kirche, ein Kitrhau«, ein gro-

ße« unb ein fleinc« Babebau«, cm Schlommbabehau«,
Xrinfwajjerleitung unb aoo.-) 1160 meift eoaug. 6m>
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luobncr. Xie Dior .fceilqucllen (Zufammcufefsung (.

Xabeüe -üRincralmäfier VH«) werben feit 1787 oor»

jugbweife bei ®id)t, SHhcumatibmub, ©elenfanjcbmel-

langen, Üahmungen, ^autfranfbeiten , djronifdjem

Äet)lfopf»unb Söroncljinltatarrl}, $)ämorrboibcn, Kno«
djeutranfljeiten

,
fyrautnleiben uub Strofulofe attge-

wenbet. Vtud) gibt man Schmefelgabbäber, Solbäbcr
(natürliche 6proj. Sole Don 9" wirb cut« einem 378 in

tiefen ©ohrlod) be« 9iad)barorteb Solborf hierher ge-

leitet), Seblommbober (bie großartigfte 6inrid)tung

in Xeutjchlanb), Xantpfbäbot unb cleftrifcbe Sicht -

bäber. Xab kltmn Don 91. ift milb. S)ic ^at)l ber

Kurgäfte betragt jährlich über 3000. Sgl. SSindler,
Kurjc 9tnd)ricbten über ba« Schwefel«, Sol - unb
Sd)lammbab 91. (9. Hlufl. 1908) unb 6ljronif beb

83abeb 91 (Stintein 1909).

9ienncn (eine Siennung abgeben), im Short
fouiel wie anmelbcn. (Sin 'fjjerb wirb für einSiennen

genannt«, um tonfurrengbered)tigt ju werben. S.
Settreuneu.

Slemtcr, f. ©rud), S. 471, unb ©ruchrechnung.

91cnnfa(l, fowiel wie Siominatioub, f. Kafub.

9lcnnig, Xorf int preuß. Üiegbej. Xner, »reib

Saarburg, an ber SRofel unb ber Staatbbahnlinie

©crl-Kooienj, hat eine (ath- Kirche, einen Knifflein»

bvueh unb o#oo) 741 ®inw. unb ift belannt burch bie

1833 bafelbft auögegrabenen iiberrefte einer romifchen

t'illa mitpraebtDoüem, IS,?m langem, 10,4m breitem

Hiofaiffußbobcn aus ber (feit Xrajaub ober^abrianb

(Dgl. Silmowffb, Xie römifepe ©illa ju 91 , UKo
fall unb Jnfchrift, Sonn 1865 u. 1868). Xie bei fpä-

lern Sc'adjgrabungen 1866 aufgefunbenen Jnfchriften

unb SRalereien würben atbftälfchungeu erfannt (Dgl.

d. aub'm Sileertb in ben - Jahrbüchern beb ©ercinb

Doii'flUertumdfreunben intSheinlanbi
, $j«it 49, 1870).

Siennttiert (Siominalwerl), bie Summe, bie

auf einem Schulbfehein alb Scbulb ober auf einer

Uiünje (Scheibemünje) alb gefejlich gültig genannt

ift. 83ci bem Schulbfehein fattn non ihr ber »urb, ju

bem er tatfäd)lich umgefegt wirb (ogl. Dan), bei ber

Siünje ber wirtliche SHetallgchalt Derfchieben fein

(Sieal-oberef f ettiDer98ertalbÖegenfagjum9i).
9}enutoort, fooiel wie 9iomen.

Dictioffn, Sieden im ruff. ®ouD. Tlrchangel, am
Sin« 9}., mit etwa 1300 6inw., fchon im 16. Japrf).

burd) feine Saljiiebereien belannt.

Slcntcrdpaiifcu, Xorf im preuß. Wcgbej. Staffel,

Srcib Stotenburg, mit einer eoang. Kirche, Spnagoge,
Vltulbgericht, Cbcrförfterci, Jtoljfchneiberei, enhwer-

fpalgruben, Bergbau auf Kupfer, Kobalt unb Stiefel

unb Ottos) 718 Suite-, baoon 70 Juben. Jn bcrSiähc

bie 3iuine Xannenburg.
9lco . . . (qried).), ut Jufammenfej)ungen : 9ieu . .

.

dlcocäfarca , Stabt, f. Kabicn.

Ncoermitlac1
, Klbteilung ber aubgeftorbenen

£>aarjterne aub bem mefojoijchcn Zeitalter.

Sicobamobcit, in Sparta (feit bem thrafifeben

Selbjug beb ©rafiba«) Üiaine ber freigelaifenen unb
gum K'riegbbienft Derpflidttctcn fielolen.

dlcobartuiniomiu' i'JJeubarwinibmub), bie

Spfteme, bie ftch beftreben, bie Xarwinfche Xheorie
unter geftpaltung ber Sehre Don ber natürlichen

Vlublefe in anberu wefentlichen Xeilen »u ergänjen

ober abjuänberu. hierher gehören bie ©erfudje Pott

©Jallace, bie Xheorie ber gefchlechtlichen Zuchtwahl
unb bie StammeaDerwanbtfchaft beb 9Xenfchen mit
ben SMffeit audjuidjeiben, befonberd aber bie Xheorie
85J e i bm a nnb , welche bie 6rblid)teit ber erworbenen
6igenfd)aften Denteint unb bad ganje ©fert ber 6nt*

Widelung auf eine -TUImncbt ber Siaturjüdjtung«

gurüdführt. 'Diit Siägeü u. a. nimmt äöeiomamt an,

baft burd) eine beionbere ©ererbungdfubitanj (Jbio-

pladma) bie elterlichen Sigenfchaftcn auf bie Stad}-

ionimen übertragen Werben; ben Sig berfelben Der-

legt er inbiechromntifche Subftang berZeUferne. Xab
Jbioplabma ber Keimjellen, babReintpladma, wirb
bei ben jablreicheu Zellteilungen, bie jumSlufbau beb

Rörperb führen, auf bie Derfchiebetten Rörperjellen

Derteilt, ein Xeil ober gelangt unoeranbert in bie bei

Dielen Crganibmen fchon fepr früh fi<h anlegcnbeit

ReiiitjeUen beb Xod)terinbiDibuum«. So flammt bas

»'eimplabma jebeb JnbiDibuumb bireft Dom elterlichen

Steimplabma ab (Kontinuität beb Kcimplab«
tttab). Jnbem Seidmann ferner audfiibrt, bag alle

ben Körper beeinfluifenben äußern Steige nur bieKör»

per,(eilen, nid)t aber bie für bie Vererbung allein in

töetracht fommenben Steimjellen betreffen, lommt er

baju, bie SKöglichteit bei Sererbung erworbener

®igenfchaften uub bamit ben erblichen £iufluß beb

tSebrauchb ober tWieblgcbraudbd ber Organe ju be-

ftreiten. 6b bleibt juc 6rflärung ber 6ntilchung ber

tlrten baher nur btctlnnabiiic übrig, baf) burd) iöaria«

bilitiit beb Keimplabmab felbft Serfchiebenheiten her-

Dorgerufcn werben, bie bann ber aublejenben Sir*

fuug beb »ampfeb umb Xafein unterliegen. Jebe

6igenfehaft, bie leinen Selettionbwert hat, muß burch

bie allgemeine Kveujung (fSanntijie) wieber Der-

fehwinben. Xab »eimplabma benlt ftd) SJeidmann
aub fleinften Sinbeiten lebenber Subftanj, ben ©io*
phoren, jufamniengejegt, bie ihrerfeitb fich ju ben

Xeterminanten Bereinigen. Xie ftottipleje ber ju

einem JnbiDibuum erforberlichen Xeterminanten be«

geichnet Seibntann alb Jbe. jebe Xeterminnnte be-

ftimntt bie 6ntwidelungbrichlung eincb beftimmten

»örperteilb. Xie Xterteilung betfelben erfolgt in be-

ftimmter, gefegntäßiger Ssfetfe burch bie aufemanber

folgenbeu Zellteilungen. Xie Kontinuität bcbÄeira-

plabntab erllärt eb. baß im »eimplabma jebeb Jn-
biDibuumb ererbte jbe (amtlicher Tlpnen fuh Dorfin-

ben. Xurd) bie Dcrfthicbene 6mährung, bie ben ein-

jclnen Sfiophoren ,
Xeterminanten ic. bereitb in ber

KeintjeUe juteil Wirb, burch bie Dom Anfang an un-

gleiche Ulfjimilationdfähigteit ber Xeterminanten, bie

fdjon innerhalb ber Keimjellen ju einer Üluoleje

(®erminalfeleltion) unb jur 6rhaltutig ber je-

weilig Irüftigften Xeterminanten führt, enblid) aber

burd) bie Dcrtcpiebcne flrt, wie Xeterminanten bei ben

Steifungbtcilutigen ber Keimjellen Derteilt unb bei ber

Oefruditung Defeinigt werben(tlmphimijib), ergibt

ftd) bie inbi'pibuelle Serfdtiebenbeit ber Organibiiten.

jnfofem Süeibmann bie fpütcre6ntwideluug be« Cr-

aanibmub in allen feinen Xeilen alb bereitb burd) be-

(timmteXeile bersiemijellen Dorgejeidmetanfiebt, hot

man feine Xheorie jowie anbre uenoanbler 9lrt aud)

alb Sieupräiormibmub bejeid)net. Ju noch anbrer

XSeife haben 6ald)pool, ®ulid uub Slomaneb
bie Selcllionblehre burch bie Jfolationbtheorie
ju ergänjen gefud)t. Xamit eine neu gebilbete tlbart

nid)t burd) Kreujung mit ber Stammform wieber in

bie alte (form jurüdfade, wie hieb bei ben fünjtlid)

aejüdjteten ^aubtierrajfen ber tfall ift, fobalb fic ber

treien Kreujung überlaffen werben, ift eb notwenbtg,

baß eine löldje Kreujung Derhinbert wirb. Xieb fann

in ber9iatur entWeber baburd) gefchehett, baß bie neue

Ülbart anbre Crtlichleiten bewohnt alb bie Stamm-
form (geograppifebe Jfolierung, SSigrationblheorie,

f. Xarwiniömub, S. 539), ober baburch, bajj bie ©il*

bung ber®efd)lcd)tborgane bciberSormen eiitefrmht-
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— ©olbminS Pringip ber organifcßen Seift*
tion läßt, rote bic Xpcuric SBeiSmann, erbliche Ab»
änberungen nur burepÄeimcSBa rmlion entfleßen, be>

tont aber, baß ein unb biefelbe Variation auf Der-

fepiebenem Siege, burep inbiBibucIle flnpaffung an
äußere Serpältnijie unb bunt) ReiiueSDariatitm er*

Worben werben faitn
;
nur fei fie im erflern ffall nießt

erblid). — ©ang außerhalb bcS »arwiniSmuS fiepen

bie Bau 8. !j)aadc (f. unten) bargelcgten AtifidHen,

bie uon einer oerießicbenarligen flnorbnung ber (Sie
-

nientarteile (öemma rien) ausgeßen unb ein »Sire»

ben nad) ©teießgeroicPD fomie äbnlicbe bunrie Po-
tengen als t)auptfndüießftc®ntwideIungSfattorm bin-

{teilen. Sgl. SJallace. »er »arwiniSmuS (beutfd)

uon SraunS, ©ramtfeßw.1891); 8eismann, Auf-

fäße über Sererbung (Jena 1892) unbSorträge über

»efgcnbengtßeoric (baf. 1902, 2 Sbe.); SoiiianeS,
»arrotn unb nad) Tanuin (beutfd). Peipg. 1892 - 97,

8 Sbe.); Ipaade, ©eftattung unb Sererbung (baf.

1893). ©ine gute Überließt über bie midjtigern neuen
©ntwidelungstßeorien gibt ©late, über bie Scheu
tung bes »arwmfeßen SeicftionSpringips unb Pro-
bleme ber Sererbung (2. Auf!., fietpj. 1903). ®. aud)

PlutalionStßeorie unb Crtßogcneiie.

91eobt)in Nd, eßemif(peS®lemeiit, beffen amctßpft-

farbene Salgc neben benen bespvafeobpms uon fluer

b. 8etSbaep 1885 aus ben »ibpmfalgen ifoliert Wür-
ben. Sie geigen ein d)ara(teriftijdies AbforptionSfpef«

trum. »aS falpeterfaure Saig wirb als ©laSentfär-

bungSmittel benußt.

Jicogrn (gried).), fobiel wie Jungtertiär, f. Jertiär»

formation.

9ieoarab (magpar. i)l ö g r ri b), Ungar. Romilatam
linfen »onauufer, wirb boit ben Stornitaten £>ont,

SopI, ©iSmor, Siebes unb Peft begrengt, umfaßt 1355
qkm (79,1 DSU.) mit (tooi) 239,097 ®inW. lömifcß-

latßolifeßen unb ebangelifdjen WlaubenS, barunter

168,614 Wagparen unb 64,287 Slomaten. Siß bes

nad) einem bei bem »orf 91. liegcitben, oerfallenen

Schloß benannten SomitatS ift öalaffa • ©pannatß.
Seogräbct (ytebirge, fübiitpe ©ruppe beSinnem

ttarpatpenberglanbes in Ungarn, biebaS©ebiet füb -

iid) Bon ber (Sipcl bis jur »onau mtbjagpua erfüllt.

2)er weftließ« »eil. aud) S ö r g f ö n p g e b i r g e genannt,

erpebt fid) im GfoOdnpoS bis gu 939 m, ber öftlicße

bilbet bas Cferpatgebirgc(f. Qferpdt).

Neo-Brec(Stylcn.),inbiermobernen frangöfifeßen

Swift bte Öegeicßnung für einen antüifterenben Stil,

ber fid) enger als ber ©mpirefti! an baS grieepifcß-

römifdje flfterlum, befonbers an baS pompejanifdjc

»eforationsfpfiem anfcßlofj unb ber befonbers map*
renb bes gweiten ÄaijerreicßS fflobe mar.

91eoibc , eine Seßiffsfonnlinie.

91eo Jmprcffionificn, 91ame einer ©ruppe Bon
frangöfifeßen unb belgifcpen Dealern, bic feit 1886 auf

öffentlichen fluSftellungen peroorgetreten fmb unb
feitbem burep Sonberausftellungcn für ipr neues Io»

loriftifdieS Spftem Propagauba gemacht paben. Jn
bem ©eftreben, burep bie Walerci ben ßöeßftmögließen

©rab an üeueptfraft, Jarbenglang unb §arnu>nie gu
erreichen, glauben He baS Wittel bagu burd) bie Xccß-

nif einer pnSmatifcßcn Jarbengerlegung gefunben gu
paben. JpreWalmetpobc begnügt fiep im wcfcntlüpen

bamit, furge Striepe unbPuiilte m reinen, ungemifcp*

tenffarben nebeneinanber gu feßen unb baburip^eid)-

nuna unb Plobeüicrung ßeruorgurufen. Wan nennt

bie Se. baper aueppointillifte n(Punltuialer). fluS

ber 91äpe betraeptet, maepen ipre Silber ben ©inbrud

Neophron.

eines Witlfiirliepen WoiaifS Bon farbigen Puntten,

unb erft auS beträdjtlidjer ©ntfentung unterfepeibet

man bie einzelnen ©egeniiänbe. 2ic tünfllcrifcßcn

ileiftungcn ber 81., Bon benen befonbers ber jrüp

Berftorbene ©. Seurat, ipeo Ban Slpffeibergpc, Wat-
Suce, tenri Sbmonb (£rof) unb Paul Signac ju nen-

nen finb, paben fiep biSper weift auf ©ilbniffe, Uanb»

fepaften unb Heinere ©enrebilbec befiprantt. ©gl.

p. Signac in ber 3eitfd)rift »Pan«, ©b. 4 (©erl.

1898), S. 56— 62, unb in ber »Revue Blanche«

(Wai u. Juli 1898).

91cotautiauiSmuS, f. PeufantianiSmuS.

©cofaftto, f. Pplos 2).

©cofom ('Jleoeomven, naep Ncocomum, 91en-

(pätel, 1832 Bon Ipurmann benannt), unterftc flb»

teilung ber Äreibeformation (f. b., S. 623).

Jlcotorcn (gried)., »letupelfeger«), bei ben fflrie*

tpen ben prieftern unterftellte ©eautte für Peinigung

unb Jnftanbpaltung eines SempelS
;
bei angefepeneu

lempeln, namentlid) flfienS, galt baS Amt für eine

flusgeiepnung. Jn ber römifdicn Staijerjeit nannten

fid) gange Stäbte, bic einen jempel ber oergötterten

Raifer patten, 91. berfelben. Sgl. ©ti ebner, De Neo-
coria (©ieften 1888).

©colamarefiSntns, eine Pieptung ber 2e[gen-

benglepre, bie, unter Sieberaufnapme ber altern i!n*

mardfepen flnfepauung, in ber bireften flnpajfung ber

Organismen an äußere ©ebinguugen. ben SJirfun-

gen beS gefteiaerten ©cbrauepS ober PießtgebramßS

(funftionelle flnpaffung) unb ben burep biefe

bewirften Sernnberungen , beren ©rbliepfeit fie (im

©egenfaß gut SJeiSmannfepen Xpcorie,
f.
Peobarwi-

nisntus) annimmt, bie ^auptfattoren ber flrtbilbung

fiept, neben benen ber natürlichen Jueptmapl eine

mepr untergeorbnete Polle gugefepriebeit wirb. 3,u*

näcpft in ©nglanb (burep Spencer) unb in flmerifa

(nantenlliep burep Gope) Bertrcten, pat ber 91. neuer»

bingS and) in Xcutfeplanb, namentlid) unter ben ©o<
tantlem unb Paläontologen, mehr unb mepr An-
hänger gefunben. Sgl. Gope, The origin of the

fittest (Üonb. 1875) unb I’rimary factors in orgauic

evolutiou (Gpicago 1896); Spencer, Priuciplcs

of biology, Öb. 1 (2onb. 1898); P. B. Sie Ufte in,

»er 91. (Jena 1903).

91colitpif4 (neojoiftp), fobiel wie (änogoifep,

f. ©eologtfepc jonuation, 3. 597.

92tolttpifd)eS ’Jeitnlter (91eolitpiIum), bie

jüngere Steingeit.

Geologie (gricep.), Spracpneuerung, befonbers

wenn fie ut unnötiger ©infüprung neuer Söörter,

Sebensarten unb Peöewenbungen (91eol ogismen)
befiehl; bann gebe anbre Neuerung, gewöpnliep mit

bcr'Jlcbcnbcbeutung besUnnüßen oberSerbcrblecpen.

91eomaltpufiauiSmuS, f. ©eoöllcntng, 3. 793.

Slcomarmor, f. ©ips, S. 859.

©eomcltc (grieep.), ©rutpflegc (f. b.).

Scomcine, fooiel wie 'Jlcumonb (j. Wonb, S. 59).

Neomylodon (Grypotherium), f. Saultier.

'Jleompft (grieep.), in ber fatpolifepen sterepc fooiel

Wie neugeweipter priefter.

91eou, ein in ber atmofppärifepcn 2uft in fepr ge-

ringer Plenge (O/toooo«« prog.) BorlommenbeS gaS>

fönnigeS, färb- unb gerueplofeS Slement uom Atom-
gewiept 20 unb bem fpeg. ©ew. 0,7, ift bem Argon

fepr äpnliep, fiebet aber bei noep nichtigerer Icmpe-
rafur unb gibt in einer püdlerfepen Slbpre ein glän-

genbeS orangcrotcS Piept.

91coppobtc (grieep.), Sepcu Bor 9eeuerungen.

Neophron, f. ©cicr.
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Slcopbmen (gricd)., > Slcugcpfian jtc * ), bic in einen

ftkheimbimb, j.Ä nt bte (ileufimicijf
n
'0h)fteneti, neu

aufgenommenen Pfitgliebcr; in ber alten Kirche bie

Sleugetnuftcn , bie nnd) ber gcwöhnlid) in ber Dfier-

jeit bolljogencn laufe bist (um Sonntag Duafi-
mobogeniti loeifie Kleiber trugen; fpüter bie in einen

3Rönd)dorben k. Slcuaufgenommcnen.
Slcoplaite (Slcoplddma, gricd).), Sleubilbung,

f. fflefehroülfie.

Slcoplatonidmud, f. Sleuplatoitidmud.

Sicoptolcmod, aud) Pprrbod (ber »Plonbe«)
genannt, Sldfillb unb ber Tcobamia Sobn, toudtb bei

(einem ©roßbater i.'i)lomebcd auf Sfbrod auf, bis

il»t auf Stclenob’ Sx!ctdfaqung, Troja tonne nur mit
einem 3lad)fommcn bed Antod erobert loerben, Cbt)f-

feu« holt. SBtc Sldiill überragt er alle buid) Tapfer»

(eit, tji aber roilb unb graufam. Stad) Irojad Er»

obetung tötet er Priattiod am Vlltar, flürjt ixeflord

Sol)n Slftganaj bon ber SRauer unb opfert polnjena

auf Sldjidd ©rnb. Pou Troja (oq er mit ber ibnt alb

Pcute jugefatlenen Wattin .ficftord, Slnbromacpe, unb

fxlenod nadt Epintd, beiten Könige if)r ©efdjledfi

auf it)n jurücffübrten (f. Ppirho«) , bann und) ber

beintal ieined Patcrd in Ihcifaticn, wo er SJIenclaod'

Todfier öerntione heiratete. Seinen Tob fanb er in

Tclphi bunt) Drejled, fycmiioned frühem Verlobten,

ober burd) bie Telpbier

Slcoptolfmud, Schmetterling, f. Morpho.
Slcorama (gried).), jum Unterjdiicbbom I'ioranta

(f. b.) unb Dom 'Panorama (f. b.) eine Porridfiung,

luoburd) man bon einem Punft in ber ÜNitte and ein

9iunbgemälbc, bad innere eines ©cbäube« barjtellmb,

Don fttguren belebt, bei roed)fclnbcrPHruchtung fiept-

Jhr ßrfinber, ber Sranjofe Silicur, ftedte 18*7 bad

eifle Pilb biefev SIrt, bad innere ber pctera(trd)e in

3)oiu , aud.

Neorinopsis, i. ^nfeften, ©. 863.

9leoifulutur, f. $>o(jbcr)icnmgen.

Slrotcnic (grieeh ), Perbnrreu bed fiörpcrd im
Sarucnjujianb bei Dölliger 0cfd>Icd)tdreife unb (fort

pjlnnjuitgdfähigfeit. Slld normale Erfebeinung finbet

fld) bie 3). namentlich bei genügen Slmpbibicn (bie

in Slorbameritn einl)eimifd)en Vtrolott bringen als

(iemenatmenbe ünrben [Sircdon] ßier heruor; nur
unter befonbem Umflänben cntwideln fic fi<h ju

lungenatmenbeit Tieren I Amblystoma], finb ober

in bicfem 3uilnub nicht jorlpfianjungdfähig), Jn-
feften (manche SRüdenarten, f. auch pübogenefid),

Pförtnern unbüKanteltieren, gelegentlich finbet fieftet)

aber and) bei unfern SBaffermolchen, bei Termiten
unb anbem Tieren berfdficbenfter Klaffen.

Slcotcridmud (gricd).), Slencrungdfucht , beton-

berd auf ftaattidiem onb fpradilichem Webiet ; neo«
terifd), ncuerungdfüchtig, auf Steuerungen bebacht.

3)cotropifd)c3icgioui f)ier;u Tafel >91eotropijcbe

Sauna- ), tieraeographiiehe 9)egion, umfafit Zentral»

uitb Silbanterira nebft ben Slntiüen, Slahamainfcln

unb ben anbem im Karibifihen Pfccr gelegenen

Jitfclgruppctt. Sie ift norbwSrtd bon ber nearftifchen

Siegion begrenjt, bod» gebt fie in ben Spülten tmb
Prärien Slorbmejifod in biefe über. Tie fübltcbflen

Teile ber Siegion, Jveuerlanb unb bie ffralflanbinfeln,

tragen einen antarftifchen Ebaraftcr. Ter topogra-

plgfche unb flinmtifdie Ebaraftcr ber Sfegion ift und)

ihren einzelnen Teilen (ehr berfdgeben. Ter fefllün»

biidje Teil äentralamcrifad enthält in Plcjrifo Säfte-
ncieit unb Steppen, beilebt aber int übrigen faft aud»
(d)ließltd) aud tioehebenen unb mächtigen gebirgigen

Erhebungen, bie fid) an ber ganjen SSeftfüfte Silb-

ameritad fortfepen. Tiefed beppt ein retcheä Säaifer*

nep, unb bie Täler ber Siiejcnftröme (eigen eine tro»

pifche Urwalbbegetation ; im 3 aber behnen fid) weit-

hin gewaltige, ben Prärien Slorbamcrifad ähnliche

Ebenen unb SBüjleneim aud, bie Pampad Slrgen-

tiniend unb bie Sanbebenen patagonimd. Einen ganj
beftitnmten, botu ffeiilnnb berfchiebenen Phbfifalijchen

tlharafter enblid) hefigen bie jur Slegion gehörigen

3njeln bed Äaribifchcn tWeered. Tiefen Phgtitatifchen

Unterfchieben entfprechenb (erfüllt bic n. S). in Dior

Subregionen mit wefentiid) oerfchiebcner fjauna: bie

merifaniiehe, bie Stntiden- ober weilinbifche, bie braft*

tifche tmb bie patagonifd)e ober d)itcnif(hc Subregion.

Tie megitanifdfe Subregion umfaßt bad feft-

länbifdic 3enlralnmerifa; hier finbeit fid) neben eba

raftenitifd) neotropiiefien Tteren (f. unten : brafiliidie

Subregion) aiuhnearftifcheEinwanberer. Spipmäuie
gehen bid auf bad löochptatcau bon (Guatemala, mäh*
renb ionfi 3nfc(tenfre(fcr überhaupt nur nod) auf ben

Stntitlen bortonimen, in ber übrigen Slegion aber

fehlen ; auch ber ihucfib geht nod) in biefe Subregion.

Sttd briuerfcndmcrt für bie meritaniidte Subregion

finb ju tnoähnen: bad Hapenfrett, ber Pergtapir, ber

Ciuejal (Colurus) unb bie Knifteneibechfe (Iielo-

dernm), bie einjige giftige Eibechfe. 3n ber Sub*
regioit ber Antillen fehlen alte gröReni Säuge-
tiere, bagegen finb bie Singer jahtreid) bertreten unb
finbeit fid) in d)ara(teriftifd)en baumbewohnenben
Slrten Eine ©attung großer 3nfe(tenfref(er (Scblip-

rüßler) auf Euba unb ipatli finbet ihre nächfien Per»
wanbten in SRabagadfar. Tie Pogeljauna bilbet ein

Wemifd) bon nearftifchen, neotropifchen unb einbei-

mifdjen , auf bic einzelnen 3ufeln befdjräntten for-
men. Tie Stcptilien finb fepr (ahtreidi unb bie ein (et -

nen Slrtcn junt Teil ebenfaüd auf beftimmte 3nfcln

befchräult; ähntiched gilt bon ffröfchen unb ptiicben.

Slcuhe Entwidelung geigt bic d)ara(tcrijlifd)e h'anb-

molludtenfauna, bie juiii Teil Pefiehungen ju Stfrifa

unb Slfien aufmeifi. Tie bebeutenbfte Subregion ift

bie brafitifche; fie umfaßt Sübanterita Dom STari-

bifchen SMeer bid (ur SRünbung bed ifa ptata, mit

Pudfchtufj bed ©ebirgd(uged ber Stuben unb Kor-
billeren, unb jeigt tropijehen Eharaher. fciier finbet

fid> bic chara(tcriftifd)C neotropifche Tierwelt; jahl-

reiche Vlffen, bereu befanntefler ber Prüllaffe (ifig 2),

bon ben fflcbenitäufcit bie Familie ber Plattnafen

(Pantpir, j'fl. 1); für bie n. 9). charaderijtifche 3n ‘

feftenfrefier fehlen böllig. Sin ber Spipe ber ;Kaub-

tiere ftchen ber an ben Panther erinnembe Jaguar
(tfig. 16) unb ber Puma ober Sitberlöme (Felis eon-

color), beiten fid) ala (leinere Perroanbte ßfira, f)a

guarunbi, Ojetot, Tigcrfape u. a. fowic berfchiebene

Slrtcn Canis, Plarbef, Cltern sc. anfd)ließcn. Pon
ben SKarbept ift eharaftcriftifcb bie (Pallung Galictis

unb bad Suritpo ober Stinftier. Tie Pärett finb

bertreten burch ben Sfiidelbär, Krabbcnwafdibär unb
ben S)üffctbär ober Eoati. Sehr eharaftcriftifcb finb

bie Singer, bie (um Teil eher an ipuftiere ald an Sfagcr

erinnern, wie ber ©reifflaehler, badSSafferfchWein ald

gröfeted Slagetier, bad Pafa, bad Slguti iffig. 12), ber

Sumpfbiber, bie üanjenratte, bit Kammratte, bad

(ept nur imgejähmtenciuftanbbefannteSKeerfchwein-

dien (3rig. 13). Ehaiattmiliid) finb aud) bad Slabel*

fdjwcm iffig. 11) unb ber Tapir. 'Pon ben in Sfib»

amerifa bie größte Slollefpieleitben yjahnamien finben

fich bie metflen Strien in ber brafi!ifd)cn Subregion,

jo j. P. ber Slmeifenbär (5ig. 14), bad große ©iirtel-

tier (Stg. 20), bad breijehige ffaultier u. a. Tie
Peuteltiere finb oertreten burch bie Peutelratten
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(Didelphys, Rig. 5) ttcbft bem Sd)WimmbeutIer(Chi-
]
©italibmuä flöht fid) and) ber 91. auf bic Satüni)f,

ronectes, Rig. 19) unb bi« Sccfäugcr burd) eine Del baß Iroß aller Rortfcbrittc ber neuem SaturtBiifen*

pl)inart in ber Amafonabmflnbung unb ben Sarnau fcf)nft bab eigentliche AJefcn ber Sebenbuorgängc uod)

tin an ber 31orboft(ü|‘te. Aua ber burd) Rarbeitpradn unerflart geblieben ift. 91amcntlid) fiebt ber 91. in

aubgefciebnetcn Slogclwelt beben wir nur berbor bie
,
bellt (Wertmäßigen Verlauf ber Sehend* unb 6nt<

Ko(tbridtRig.9),bieSapageifamilienberKeitfebwänfe Wirtcliingboorgängc eine unüberwmbiicbc Sdnuicrig-

unb farbenprächtigen Avarab (Rig. 11). bie Pfeffer feil für ein nur auf mc<banif<bc Urfadjcn fidj grün»

freffer mit bem gewaltigen Siefen tulau (Rig. ß) , bic benbed ©erftänbnid berfelben. picruou aubgel)enb,

Xanagribcn (Rig.8), bie auf bie Subregion befdfränt* gelangten ber ©otaniler 3- b. Sanftem (•'Der ,3wed*
ten Stcifibiibner (Straufibubn, Ruambu, Rig. 21). begriff in ber organifd)eu tllatuv«, Sonn 1880, unb
Die Septilien Hub fepr jnl)Irci<b bertreten unb impo* »Dad flrotoplaeuua* , .yieibelb. 1880) unb ber title,

nicreit burd) ihre Wröfte, wie bie Bielen Arten ber mifer unb Sbbfiolog ©ungc (»fieljrbud) ber ptjtjfio-

Rtufjfdjilbfrhtcn bed Amafonad. Unter ben Seblan* logifdien St)emic<, Seipf. 1887) jur Annahme cincd

gen finb bie widjtigflen ber gefährlich« ©ufdpneifler befonbem, in ber nnorganifdjen Satur unbelannten

(Rig. 17), Anatonba unb Boa. Unter ben Amphibien
j

Sringip». 3*1- Satpolog Smbfleifcb (SSürjburg)
erfdjeinen alb (£[)araltertierc bic Slabenlrote (Pipa, I begrünbete in feiner Sclloratdrebc über • ttrjtlictic

Rig.l8)unbbcrScuteifrofd)Notodelpli,v8,beibeWcgfii Sbilofoppie« (1888), an Sirebomb Zellenlehre an*
ihrer Brutpflege bemerlentwert. Die Rifcbfauna ift

j

fniipfenb, ben 91. unb uerteibigte ihn auf ber 9iatur*

aufjerorbenttieb reich cntwicfelt; tu ihr gehört unter forfdierucrfaiitmlung in Sitbed(1895) gegen bic Ein»
anheim ber größte Knochenfiid) beb fiißcn Säafferb, würfe, bie Du ©oid»Scbnioub in einer am Scitmij»

Siracuru ober Arapcima. Eigentümlid) finb ferner tage 1894 gehaltenen afabctnifd)cn Siehe über »Bila-

Süfewafferrochen ,
yjiltcranle unb ber iiufierft feltenc tiömub unb 91.« bagegen erhoben halte. Sinbflciicb

Earamunu (Lepidoairen, Rig. 22) beb Amnjoitad. fpielle hierbei im befonbem bab Problem beb Setbit.

Die Anteilenwett ift Bon unübertroffener Seicbbaltig bewuftlfcind aub, an beffen naturwiffenfd)aftli(her Er*
feit; herworjuljcben fiitb große ©odfäfer unb leudi fenntnib fein Wegner früher Ber,gueifelt hatte (f.Igno-

tenbe ScbnclIIafcr, eigentümliche yjifnheii (). ©. Sa- i rabiiuua), unb bejeidjuete bie lebenben iäcfen alo in

lemenlrciger), prächtig himmelblaue Schmetterlinge
1

ähnlicher Steife fid) felbftbewegenbe unb fclbitbejlim»

(Morplio), Xcmiitcn, Sogelfpinnen unb einige lau. 1 lnenbe Sefen wie bad SäeltaU alb öanjed. Rßm War
fcnbfüficr. itberrafchenb reich entwidclt fmb bic Süfp ichon früher ber 3oolog Driejd) (»Die Biologie alb

waffenuollubfen. Die patagonifd)e ober diilc*
i

felbftänbige ®runbwijfenfchaft« , Seipj. 1893) bei*

nifche Subregion umfaßt teübamerifa (üblich beo getreten , ber bie mechaniftifch« Säcltanfchauung alb

Sa if'Iata unb bie gait,(c Anien- unb ftoibitlercntctte für bab Bcrftänbnib ber Entwirtctimg-jmecbanil un>
Bon Seru bib ,pcr Siibfpige, nlfo cinebteilb greife (ureichenb bejcichnet hatte, wäprenb CjtiDalb*Scipiig

wüftenartige Ebenen, anberfeitb eine mächtige Wo (ebenfaüb auf ber Sitbcdcr 9iaturforfd)erBeriamm>

birgbfette. 91ad) ber Silbfpiße Amerifab ober ben hing) in einer Sehe über »Die Uberwinbung beb

hohen Erhebungen ber KorbiUcren ju wicb bie Raima wiffmfchaftlichen Alaterialidmud« (Seipj. 1895) ju
immer ärmer, aber fomol)l bet (bebirgd alb ber ebene feigen fudite, baß bic in gemiffen Sichtungen Ber*

teil ber Subregion befipt eine Anfobl ihr cigentüm* fagenbe Serwanblungbfähigteil ber 91atut friifte, wie

lidje Diere, wie in ben Aubcn Bon Sem unb Solioia 8. ber Säänue (f. (Intropie), bie ftctb nur in einer

einen ©är (Tremurutoa) unb bic Siaienmaub (Ltuci- tKid)lung eriolgcubetintwirfeluugBielerSrofeije, ©.

dium), in Seru unb lihil« bie ü'bindulta. Rn ben bic ber lebencrhaltenben Sonnenenergie, bie (ich im
Bcrfcbicbencn Seilen beb thebirgbjugeb fmb bie jiim Säeltraum jerffreut, ohne baß wir bic 9Möglid)feit

Seil jeit alterb gelähmte» Sama (Rig. 10), puauofo, einer Säieberiammlung erlernten, feige, baß bic ma*
Sicuna unb Atpafo heimifd). 3n l£f)ile lebt bic fcl-

,

tticmalifchcn Ronucln, Welche bie Scrlaujchung beb

tene Heine öürtelmaub. Rit (Ebenen ber Subrcgioit .feichenb ber ^citgroße geflatlen, unamoenbbar auf
leben ber Sampabhirfch (Rig. 7) unb alb bemerfenb- bie ffieltenlwidelung feien, benn bab Sinb lönne fid)

weile 9!agetiere bie Sibcacba unb Weiler (üblich ber wohl film IVanit, aber ber HKann nicht wicber junt

9Kara cUolichoteu); ferner (äürlelticrc. Son Sögeln slinb entwideln. Au bie Stelle ber mecbanijtifchen

finb dharalteriftifd) ber Slonbor (Rig. 4) unb ber ame föeltanfchauungmüffebaberbie energetifche treten,

rifanijehe Strauß (Rheu, Rig. 15). Die Septilieu bic nur mit Kräften rechne unb bie Sülaterie felbft

fchließen fid) ticotropifd)cn Rönnen au, währenb Am- nur alb bab Srobuft einer SHeihe jufammenwirlcnber
pbibieit unb Rifche furüdtreten. Rn ber Rnfefteuwelt Kräfte auffaffc. Dab befonberb in ben Crganibmeit
uerfchwinben bie bunten Roreten mit abnebmenbem luirlenbe Sruifip wirb Bon einigen alb eine befonbere

Slciibtum, überhaupt treten büfler gefärbte Arten auf. 91aturlraft gebucht. Welche bie Sebent?- unb linlwide*

91eoUiialiomuc< (tat., neue Sebeiibfcaftlchre ), lungbBorgäugt nach (Jeit unb Crt beherrfcht (®e*
Söiebevaufnahiue bebbcmältcmSitaliomubfugmnbe ftaltfamfeit R. b. .fbanfteiub, Dominanten
liegenben (hebanfenb, baß im lebenben Körper nodi Scinleo, (Entcled)ien Driefd)' im Anfd)tuß an bie

anbre Kräfte wirffam feien uitb anbie iMoiepc ben ariftotelifchc Senninologie), halb alb eineatlcmlebeu

icben alb außerhalh bebfelbett. Die uonDebeartebunb ben Srotoplabma fulommenbe tranffenbente piß-

Seibnif angebabntc, Bon diob. itlaßcr , primbolp, d.iiebe Räbiglett Bon nicht näher ju enuitlelnbcm

Iftaufiub, Sbontfon u.a. geitüßte mediantflifche Sielt ' Siefen (Sunge, 91eumeifter, R tl. schneibcc), balb

nnfchauimg, bie mit bem Wefep ooti ber (Einheit bei alb an (eine illaterie gebunbeneb, utibewußieb, meta»

91aturträfte rechnet, hatte ber |'d)ou Bon Schwann, phßfifcheb Srinjip (!i. B. Startmann). 31od) anbre

Sdjlciben, Du Soib Kehmonb u. a. befämpften Sehre Sertrclev beb 91. (ffioljf, Dlinbfleifch) haben fid) gar

Bon ber Sebenblraft (f. b.) fd)cinbar uötlig bao nicht näher über bie Art beb Bon ihnen pofluliertcn

Sebeuslicht aubgeblafen. Aber id)on feit einer Seihe uitalen Srinfipb geäußert. Außer ben oben angefüljr

Bon Rahren erhoben fid) neue Angriffe gegen biefeb
;

ten Schriften ugl. Senile, ßinlcitung in bic ttjeo

Shflem bec 91aturerllämng, bab nur mit Atomen vctifche ©iologic (©erb 1901); ©ütfcbli, 9Jied)anib

unbfie bewegenben Kräften rechnet. Wteich hem altem I muß unb ©italibmub (Seipf. 1901); Driefd), Die

Steyeri Äo»o. * üciifo», 6. ÄufL , XIV. 33
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Seele (Sei*)). 1900); Sfeumeifter, Vetradüungen
über ba« Seien her 2eben«erfcpeimingen (Jena 1903)

;

ft. IS. S di n e i b e r , Vitali«mu« Ciüien 1903).

9irofculfanif<&,iung&ultanifcb (tertiäru jünger).

Sfcoja , ejjbiiro Stieferfamen, {. Kiefer, 3. 885.

Sfcojoifd), f. Sfeolitpifd).

91cpnl r.V i p a 1 1. unabhängige« Sieitp imSmualaja
unb an bejfen (üblichem Vlbbangtf Karte •Dftmbien*),
einer ber fcimalajajtaaicn ((. b.), ber fiep in über 700 km
Siänge unb 125 km S'reite jwifepen 28" 25' unb 30°

17' nbrbl. Sir. pin fiept unb im SJorben nun Xibet,

im 0. Bon Siffint, im übrigen non ben britlicpinbi-

fepen 'lirooinjen Vengalen unb SlorbweitproBinjen

unb stubb begrenjt wirb, uiufnfjt 140,000 qkm mit

etwa 4 Diili. (Sinro. 3>er öimataja mit leinen piid)-

(teil ©ipfeln (Santfcpmbfcpinga 8580, öaurifanfar

8840, XpaWalagiri 8180 m) begleitet V. Hörbild),

faft bie gattje Kette reidjt über bie Olren je be« ewigen

Schnee« pinan«. Sind) 38. fegt etne beiti $>auptfantm

parallele Sielte bie örenj* unb Stofferfdjeibe gegen

bau Oiebiet be« Sangpo fort. Sämttidte Jlüffe. unter

benen öanbar unb Kauriala bie wüptigften finb, flie*

ften jum (Sange«. Xer9fioeauunterfd)icb jwifepen ben

püchflcn Verggipfeln unb bem 20— 50 km breiten,

fumpfigen, bidit bewalbeten unb bücpjt ungefunbeit

Xarai an ber Olrenje gegen Slritifcp- Jnbien über*

fteigt 8000 m. Xa« Kltma ift banadi nicht einbeit*

lidi. Xarbfepiling (2107 m, Sanatorium) bat mitt*

lere Japre«rjtreme oon 28“ unb—2*. Siegenmenge

in Xarbfepiling 3080 mm, Katpmanbu (1450 m)
1470 mm, IRafimum Juli unb Sluguft, Minimum
Siouember bi« Januar. Xa« Klima non SVatbmanbu
unb ähnlich gelegenen Orten gleicht bem non Sieapel

(16,5“), ba« Xarai bat feuchte »ipe. Vflonjen- unb
Tierwelt finb im gamen bie be« Himalaja (f. b.).

Xocp fdteibet eine fcpnrfeVegetationagrcnje ba« Xarai
uom Otebirae. 3U ben au« Jnbien weit norbwärt«
reiepenben Xierforuten gebürt auch ber Xiger. VII«

einjig 9f. julommenb ift ba« Viaboot (Ovis nahoor
Hinlga.) ju erwäbnen. ©ne eigne Sdjroeincgattung

befigt 9i. gemeinfam mit Sifftm im „'floergüpwem

(l’orcula). Von lüiineralien gewinnt man befon-

ber« (Etfen- unb Kupfererje, Berarbeitet ba« IkVtall

tu allerlei ©eriiten (grofte Wlorten), namentlicb in

Valan unb Vpatgaon, unb fübrt banon nach Xibet

au«. Xa« Vorfommen Bon Vlei* unb Silbererjen

fowie Bon (Solb ift unbebcutenb, erbeblicbcr ba« Bon
Schwefel unb Salpeter. Über bie geologifd)en 31er-

bältniffc Bgl. Himalaja. Xie SteBölferun g ift |ebr

gemifdjt. Vit« bie eil legen Vlnfiebler finb bieSlewobner
ber ungefunben Xfiler unb 3d)lud)ten ju betrachten,

bie au« Xibet t)icrl)cr gebrängt würben, wiiprenb

ariiehe Jnber bie fruchtbaren mittlem DanPfcpaften

einnabmen unb bie berrfdienbe Klaffe würben. 35a«
j

regierenbe S'olf finb bie Stba« ober ©orflja (f. b.),

bie mit ben Slfagar unböurung, welche Sieligion
j

unböefeg berfcinbu nur teilweife annabmen, aberftdj

ftarf mit ihnen Bermifditen, bie militärifdien Stoffen

bilben. Xie gelebrtefte 0)nippe bilben bie 3(ewarj
mit umfangreicher Literatur (meift Übertragungen
au« inbifeben Sprachen) unb eignem Vllpbabct. Xie

.

Vrabmanen, beren SVaffencinmanbcrung nach bem
(Einbringen be« Jalam« in fcinboftan erfolgte, haben
große Vorrechte. 3>en Vubbliiämu« braditen im
7. Japrl) «lücptlinge au« Jnbien, im lo. Japrf).

au« (Spina ber munberlätige, jum ©ott erhobene
1

3Hanbjd)u«ri, feit bem 16. Japrp. auch Xibeter. Jcgt
ift bicVefePrunq jumVrnbmaniemu« nur eine Jrnqe

[

ber 3eit. Xie fajt auofeplicßlicbe Sefcpäftigung ber
|

VeBülferung ift Vlderbau unb Viepjucpt. Xie Siewar
unb 3Vagar Weben baumwoltenc Stoffe, bie auch

au«gefübrt werben; bie böbern Stoffen fleiben fiep in

Selbe au« (Spina unb inSJfuffelin, Vautnwollen- unb
SBollenftoffe au« (Europa. Xie Si'ewar finb SJi'etall*

arbeiter unb 3'nunerleute; auch ftellen fie au«3Jaum>
rinbe ein ftarfe« fiapicr per, bereiten Stramüwein
au« SJei« unbftorn, ein ftarfe«, bierdbnlicbe«®etränf

au« 38eijen, 9iei« it. a. 35er a n b e l gebt nach X ibet

unb Jnbicn. Jn erftere« S!anb führt Bon Saltimanbu
eine «tra&e iibec Suti, eine^jweite au« bem Xale be«

öanbaf nach Xubam am Sangpo. 3>on Xibei tom-

men (meift jur Xurdjfubr) Scha l wolle, grobe« Stollen -

jeug, Salj, Sloraj, SKofcpu«, f)affd)Wän je, Vlrienif,

öolbftaub , Vlntimon, Xrogen, getroefnete ifrüchte

;

bapin geben ncpalefifcpc Supfergeräte, ölocfengut,

ßifen, europäifche Stücfmaren unb (Eifenjeug, in*

bifcbeSlaumwoIlwaren, (Bcwürje, Xabaf, Vlrefanüffe,

Sletelbtatter, SJictalle, Sbeljleme. Xer imnbel mit

Slritifcb-Jnbien wäptt uornepmlicb bie Straße ftatp*

manbu-SSatna. Jn 3J. gefepiept bie Storenbeförbc*

rung burep Ochfen, fSferbe unb Suti«, leichte Karren

ftnb nur ftellenmeife ju benugen. Jnbien empfängt
außer ben obengenannten Vlrtifeln: 31ei«, Clfaaten,

jerlaffene Stutter, 3!ome«, Mfmber, Jagbfalfen. iiolp

Opium, Jute, Seile unb ienbet borlbin äfopbaum

wolle, SlauiiiwoUcn* unb SSollenfloffe, Sieber, (fuder,

Salj, Jnbigo, Slacf, SSuloer, (füllten, Spiegel, Xee,

Xabaf, 3'etroleunt ic.; 1901/02 betrug ber vanbcl

mit Jnbien bei ber (Einfuhr 16,528,784, bei ber Vlu«*

fupr 27,380,401 Siupien. Xen Sierfepr mit bem Vtu«-

lanb beforgen Saufleute au« Jnbien ober Safchmir.

Xie einpeimifchen IV ü n j e n werben au« Silber unb

Kupfer geprägt; au<b läuft bie inbifd)» Siupic überall

= 1* s SKobrirupie um. tKiuplmün;e ift bei filberne

SJiobar ober bie halbe nepaleftfdje Shipie — 6* s in-

bijdje Vlnna«. Xer SVabarabfctia ift feit 1791 au
(Spina tributpflichtig unb wirb feit 1816 ganj Bon

feinem erften SRinifter geleitet. (Er befigt große 2än-
bereien, bie burd) jroiibienftc bewirtjdiaftet werben.

Xie (Einfiinfte (etwa 1 3)511. SSjb. Sterl.) be« dürften

unb be« Staate« ergeben fidi au&crbem au« Rollen,

tBergtoerfen unb ber Verpachtung be« iianbcl« mit

Sjolj, (Elfenbein, Salj, Sarbamomen, Xabaf, ber

Siegierungöntonopol ift. Xabei Wirb aber ba« ii e e r

burd) jährliche l'anbanweifungen bejaplt. Xiefe«

Ipeer beitept au« 30,000 Sfegulären in unb bei Katt)-

luanbu unb faft ebenfo Bielen Jrveguläreit. Xie

erftern ftnb mit iVartini-^enrh-Weiueprcu unb 100

jum Xeil jiem(id) ntobernen Wefcpügen bewaffnet.

Verwaltung unb 3fecpt«pflege finb fepr wiUtürlicb,

bei ber legtern entfepeibet häufig ba« @otte«urteil.

Vuiuplftabt ift Satpiiianbu (f. b.), Wo ein englifcper Sie-

fibent feinen Sig pat. Vlnbre nennen«werteCrte finb:

Vatan, öpatgaon, beibe reich an Xempeln, SJapafot,

bie ehemalige S8interrefibenj ber fierrfiper, unb bie

2>anbel«ftabt Sirong an ber örenje gegen Xibei.

öef epiepte. Xie ffrübgefdjiepte be« Öubbbi«niu«

pat fid) jum Xeil in 3i. abgefpielt (f. Subbbi«nm«.
3. 563). 3f. Wirb in inbifepeu Jnfcpriften juerft 230

n. (Sbr. genannt; fpiiter pertfcplen hier bi« 530 bie

jüngem öupta, bi« 880 bie altern fflupta. Um 840

ift Ainefifcper (Einflufi auf 9f. nacbwei«bar. Um 1097

wirb eine Xpnaftie inbifepen llrfprung« am Siibranb

Vepat« erwähnt, unb 1323 Warb burd) einen ihrer

Spröjjlinge im .Vuxplanbe ber 9ieWarfürft befeitigt

Später tarnen wieber Sfewar, bie fiep bem Stieger*

flamm ber Vabfcbputen (f. b.) jureepnen, jur Siegie-

rung; 1767 gelangte bie fegt regierenbe Sapifamtlie
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oom «baä» ober W o r f f; a itarnm auf bcn Xbron. I

Vll« fpätrr bis ®or(l)a bie fchon ßnbe bc« 17. Jabrt)
'

unternommenen ßinfälle in ba« ibinrfifdic Tibet

Wieberbotten, entianbten bieCfbineien 1787 92flatt»

lid>« unb mxb ehe bie Dftinbifche Kompanie
bie Bon ben ©ortba erbetene Sermittelung Beriudieit

tonnle. ftanben bie (Sbitiefen oor ftatl)mnnbu. unb bie

Viepaleien muhten 1791 einen fd)impflid>en ftriebcit

eingeben, ber ihre jeßiqe Sorbgren.ic beftimmte. Salb
barauf entfchäbigte heb 9f. burd) bie Sefefcung ber

toeftlnben Wien ibiilrifteMamaon unb Warbtoal. 1801

erreichte bie Sritifch Ojtinbijd)e «ompanie bie ,'julal»

fung eine« biplomatifdien Sertreter« in Matbmanbu,
ber aber fdwn 1804 tuieber abbenifett würbe. 911«

jwifdjen 1804 unb 1812 bie englifdben ©renibeprfe
wieberbolt Bon 91. au« überfallen würben uttb Sor» i

Teilungen erfolglos blieben, fam ti 1814 ptm Krieg, I

ber ttad) anfänglichen ßrfolgen (©eneral Willespie

getötet, ©eneral Ccbtertonp gefangen) int Sertrag
pan Sigauti uom 4. SMärj 1816 mit ber Abtretung
Bon Maimton uitbWarhwal anßnglanb enbete. 1816
fam ein Kittb Bon brei Jahren auf ben Thron , an
beffen Statt ber SJintfter Sbim Singb Xbappo bie

1

SRcgierung rücfficbtSIos führte, bi« er 1887 geflüvjt

Würbe (ermorbet 1839). Xie neueSicgierung be;eigte

ben ßnglättbero tiefen ijxift unb übte im Ämtern
bie grühte Xpronnei; ber ftürft, bie ftilrftin iülutter,

SRiniiter unb Thronfolger flritten um (Sinfluft. 1846
maricbierte Xidjang Saboteur, ein llntergeneral an
ber ©ren je, qcgen bie Jmuptftabt, ließ feinen Oheim,
ben erftcit tyfinifter, nebft 81 anbern ©roßen töten

unb erbob ben 23jäbrigen Thronfolger auf ben

Thron, in beffen tarnen er lelbit bie Sfegientng be«

Staates ergriff unb, burtb bie heiraten feine« Soljne«

unb jweier Xöd)ter mit Ungehörigen ber König«-

familiegefeftigt. al« VJfat)araöfdm« bis an feinen Job
behauptete. 1860 machte Xfcpang Sababur eilten

Sei uch in ßnglanb, ber ihn freunblicher gegen bie

Seiten ftimmte, fo bah er ihnen 1857 58 roäbrenbbe«

Sepotjaufjtanbes .vnlfe fanbte. Xafiir würbe er burd)

Serleibung botier Orben unb bie ßrbebung in bcn

Siitteritanb belohnt. 6r jtarb 1877; bei feiner Sc
ftattung trug ji<h ber leßte offiziell befannte ftaü

einer üitroenPerbrenniing in Jnbien ju. 1885 fehle

fid) Sir Schamfeber Xfeönng, bas öoupt ber feiner

ftamilic feinbticben 'fäartei, burd) ßmtorbung feine«

Sioalen an beren Stelle; 1887 fam e« tu örtlicheu

Vlufftänben. IBlabarabfeha ift feit 1881 'JJritbBi Sir
Sifram Scbamfcher (geb. 8. 9lug. 1875). Xa« feit

1791 befteljenbe 2et)it«Bert)ältnie Sfepal« )u tfbina

würbe 1856 anerfannt; 9i. fenbet alle fünf Jahre
öejehenfe nnd) 1‘baffa jur Überführung nad) tfkfing.

6m engtiitberiHefibcnt, ber in fiathmanbu mit einem
fleinen (befolge wohnt, unterhält bie Bon ber britihh»

inbifehenSfegierung jorjfättig gepflegten Sejiebungeu
mit bem friegerifebrn Staate. Sgl. ft. Hamilton,!
An account of the kingdom of N. (2onb. 1819);!

iuibgfon, Colonization etc. of N. (Malfiitta 1857)

unb Essays cm the language, litoraturcandreligion
of N. and Tibet (2onb. 1874); X. Sfrigbt. lliatory

ofN. ((Santbrtbgc 1877); Cl bficlb, Sketche« froin

Nipal (baf. 188i , 2 Sbe.); IS. Scnbalt, A joumey
in N. (baf. 1886); Sanfittart, Kotes on N. (Mal
futta 1895); Sallantine, On India's frnntier,

or N. etc. (2onb. 1896); 2. VI. 38a b bell, Amoag
the Himalityas (baf. 1898); Surna (Sbanbra
VRufberbji, A report on a tour of exploration of

the antiqnitie« in the Tarai, N., the region of Kapi-
lavastat -Archaeological survey of 1 mlia <

,
Vir. 26,

9RAttn(i<$e (*) uitb rocibli<$t

( 1>) Ölütc oon dosttil

latorU.

ftalfutta 1901); Ä. Soed, Xurd) Jnbieit in« Ber-

fd)loffene 2anb V(. (ficipv 1903); S. 2fBi, Le N.,

6tude historicpie (Sar. 1905, 2 Sbe.).

Vicpran tfor. nippm, atiftral. fttuh, f i>aw(e«burt).

Viepcntha.ieen , bifottjle, bie einzige Wattung
Nepeuthes mit etwa 40 Vlrten umfajfenbe, im inbifch-

ntalaiifcbcn Webict fowie mit Bereinielten Vlrten aud)

auf ben Set)cheUen unb ‘dJictbagaafor einbeintifebe

Sflanjenfamilie au«
ber Drbnung ber 6i<

itifloren, junnebft mit

beit Sarraceniageen

unb Xroferajeen Per-

waubt unb wie biefe

ju ben »infettenfref*

fenben« Spanien
(f. b.) gehörig , Klet»

terphanjeu mit fpi-

ralig geftellten Slot»

lern, Bon benett bie

mttem an ber Spipe eigentümlich bebecfelte Schläuche,

bte Obern fRattfen tragen. Sic untet [cheiben heb Bon

ben näehftBenuanbten ftamilien burd) biöiifdje, blu

menblattlofe Slüten (f. Vlbbilbung) unb monabel-

pbifebe Staubgefahe.

Vlcpenthe« (grietb-), bei Ipotner (Cbtjficc 4, 221)
»ein Jaubertranf, Mummet iu tilgen unb ©roll unb
jeglicher 2eiben Webäditnia . ben man teil« auf
Opium», teil« auf tpanfpräparalc gebeutet bat.

Nepenthes /,. (Jt
1

a n n e n t r ä g e r , S a n n e n <

ftaube), Wallung ber 'Jfepentbajeeit, £>nlbjliäueber

unb Sträucber mit niebcriiegeuben ober fliutmciibcit

,’jwetgcn unb abwecbfelnbcn , einfachen Slältern,

beren über bie flache Spreite Berlängerte TOttelrippr

eitt aufrecht biiitgenbe«, fd)lattcb> ober tannenartige«,

auf ber Jnnettfläcbc au« Bielen Xrüfen große Ouait»

titeiten wäfferiger ftlüffigfeit abfonbetnbe« Organ
ttägt, ba« burd; eine flecne blattartige Spreite ge»

icbloffen ift, bie fid) fpäler aufriebtet. Xie Stüteu flnb

flein, grünlich, biöjifcb, flehen m tenuinaten ober

blattgegenftänbigen Xrauben unb entwicfeln eine

lebertge , oielfamige ftapfet. ßtwa 40 flrlett in beit

Xropen ber Vtlten SSelt, öfllid) bio Vfeufalebottien,

Weltlich bi« in ben 3cbd)cllcn unb VNabapaofnr. am
lahlreichften auf Someo unb Sumatra. N. Edward-
siana Lote., auf Someo, fchmaroßt auf Säumen;
ihr Sntg ift faft 60 cm lang, ber Jnbalt farblo«,

rötet 2ncfimt«papicr unb enthält O.ss ober luenigcr

Sroientfefte3toffe,bauptfäd)lid)Vtpfetunb^itroncn»

fäure. N. Itajah Hook., auf Someo, hat lief molette,

40cm lange Krüge mit gefälteltenc, ftcifd)rotcm9tant>

unb 60 cm Umfang. N. destillatorin /,., auf (fetjlün,

hat länglich lanzettförmige, 16- 20cm lange Slältet

mit 8 cm langem, 2,5 cm weitem Sd)laucb. Xie
N.-Vtrten gehören ju ben infettenfreffenben Sflonjen,
unb in ber ftlüffigfeit ber Mannen finbet man jtet«

biete Jnfeftenleichen. Xie ftlüffigfeit ber Mannen l&ft

energifd) gelochte« ßiweih, rohe« ftleijch, Mnorpel

fubftanv befonber« im «rüg fetbfl, beffen Söanbungeit

beftänbig, bem Sebürfni« entipred)cnb, bie Iöfenbe,

nerbatienbe Subftan} abionbem mögen. Siete Vlrtcn

nebft hhbriben ftormen werben in (Mewadiohäufem

fultioiert. 3. jafel »Jnjeftenfrejfmbe Sflan ;en

ftig. 1 u. 2, unb Xafel yimeifenpflanicn , ftig. 6.

jjeper, f. Vfapier 1). Sieperfdje 9iechen|täb<

d)en,
f.

3)ed)enmnfcbine.

Jfcpeta L. («abenminie), Wattung ber 2a»

biaten, Mräuter Pott lehr Pcrfdjiebenem ^cabitu«, mit

gejabnteit ober gefd)nittenen Stättem, gebrängten

33 *
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Scpeinmirtetn ober lottern
. febr enttoidelteii ttpmen

in terminalen Sliitenftänben. tStwo 1502lrten, weift

m ber nörblicpen gemäfjigten ,>foue ber Sllten Kelt.

N. cataria L. (gemeine Kapentuinje), tiO—
120cm poep, mit etwa* per}- ober eiförmigen, fpipen,

tief gefügt -geferbten, uuterfeit* graufilfigen Slättern

mib rötlidien ober weiften Stüten, riecht fet)r flarf,

wäcpft jerjtreut in (Europa unb lonr früher ein be-

rühmte« Heilmittel. Slnbre Strten, nne N. macrantha
Fixclt. Pom Slltai, N. urandiflura M. II. au« bem
Staulafu* unb N. Musöiuii Sj/reng., werben nt* 3'cc*

p(laufen futtipiert.

Sicpctc, Stabt, f. Siepi.

Stcptialicn (gried).), Iranlopfer ohne Kein, au«

Kaffer, 'lttilcp, iponig, Wut sc. beftebenb, befonber«

best Stufen, Stumpften unb @ringen bargebradjt.

Stcppclc , f. Sllbama*.

Sirppctrfotfpgta (gried).'), f. Kolfcntudud«pcim.
Stepperin ilEläolitp), SHineral, Statrontonerbe«

filifat non ber Rontiel Na(Al,Sij,0JV bilbetmeijt Heine

bepagonale SrnftaDe unb fern > tu* grobfriftaUinijcpe

Sarlien non ber Härte 5,5— ti unb bem jpe,f. ©ew.
2,o. Stian unterfepeibet 1) 'Jt. im engem Sinn ober

glafigen St., ber farbtod ober grau, glnäglanjenb,

burd)ftd)lig bi« burebiepcinenb ift unb beutlid) tri-

flaüifiert litt) in ben Vluswürflingen ber Somma am
SefuP, am (Eapo bi Soue bei Siom, am Kaftenbudel
im Obenmalb, am üöbauer Serg in ber Saufift, bei

'•Weiche« am Sogeläberg finbet unb ein wefentlidjer

Wemeugtcit berSponolitpe unb Pieter Safalte (f.b.)ift,

unb 2)fitläoIitp, fettglämenbc, meift berbc unb ge

fiiibte. grüne, rote, braune Sarietäten be* St., bie Rep

at« mefentlicper Wemengteil in altem Silitotgeiteinen,

fo im (Elnolitbfpcnit (f. spenit) unb (Släolttftfftenit»

porppftr (f. «speuitporphgr), finben. St. terfept fiep

leid)! in Siatrolitb unb anbre „-feolitpe, auch in gtim<

mernbnliepe Subftamen, bie man mit bm Stamm
Wiefeefit (im fogen. ©iejeditporpppr Don Wrön-
lanb) unb üicbenerit (im fogen. üicbeneritpor«
pttpr Don Sirebayo) bejeiepnet bat.

Stcpbcliubnfalt, Stcpbelinbafanit, Siewhe«
linbolerit, Steppelinit, Sieppetintepftrip
Weftetne au* ber Wruppe ber Safalte (f. b.).

Slcpbcliitfoctiit, Weftein, f. Sftenit.

Nephelin in L., Wattung berSapinbajeen, tteine

Säume unb Sträuepcr mit }Wei- bis fünfjoepig ge*

fieberten Slättern, enb- ober aepfelftnnbigen Slülen-

iliinben, fugeligen ober eiförmigen Rriiehtcn mit

leberiger ober horniger, häufig flacbetiger ober war-
gger Rrucptfcpalc unb Don einem bieten, fetjr faftigm

oammmantel uollflnnbig eingefehtoffenem Samen.
22 Vtrtcii injnbieu unb bem Rnbifepen Slrepipel, nuep

in Jlotfcpinepinn. N. lappaceum /,. ift ein auf SRa-

Infta unb ben Sunbainfeln beimifeber, burep Kultur
meitperbreiteler Saum, mit über 5 cm langen, eiför-

migen, roten, weiepftaepeliqen, aueb fahlen Rrüepten,

bie albStambutan (Stambooflan ) wegm ipreämein-

fäuerltepen, angenehm ricebcnbcn Rteifcbe« (Samen-
mantel*) ein fetjr beliebte* Obft finb. N. lunganum
Cmmb. (üonganbaum, üongpen, SJinteng,

ifungngnit*) ift ein 9—12m hoher Saum auf

Ifepton, Dielfaeb futtipiert im öjtlieben unb (üblichen

Sitten, mit runben, bis 2,5 cm graften, gelbbraunen

Rrüepten, bie inllpma ein fepr beliebte* Cbft ftnb unb
auf Rormofa jit einer SJtnrmelabe Perarbeitet werben,
bie ein bebeutenber £>anbel*artifel ift. N. Litchi

(itmb. (Litctii cliinensis Sonn., i'itdii ober 2 1 1 i cp i

«

bäum, d)inefifd)e ober japanifd)e Hafehtuft)
f. Xafel »Slaprungäpflanjen III«, gig. 2 (mit Zeji).

'Jlepfjrit.

Sicphcrinm (grieep., Kölfipen ). Stebelfled auf
ber tiornhaut bes Stuge*; aud) Kölfd)en im Urin
unb weiftcr Ried auf ben Sfiigcln.

Sirpboffop (gried),), gnftrument gur Steifung

ber 9iid)tung unb ber fd)einbaren Wefcbwmbigfeit be*

Kotfm.jugeS, tann and) fo eingerichtet werben, baft

tS fnb ,(ur bireftm SJteffung ber abfotutm flöhe ber

Kotten eignet. Sgl. Kotfenfpiegel.

Sicpbralgie i gried).), Siierenfdtmerj, Stierenfolit.

Steptjrettomic (grieeb ), f. Sfierenoperationen.

Steptjribicn , f. Stieren.

Stcphrit (Seilftein, Stierenflein, Sunantu«
fteinberSteufeelnnber, JabeimStntiguitätenhanbel),

SBmeral aus ber Wruppe ber fiomblenbe (f. b.), unb
jwar eine biepte Starietnt be* Straplftein*, gebilbet

au* mifroffopifd) feinen, fit,(artig Perwobenen Rafent,

ift Inudjgrün bis grünlichgrau, aud) getblicbgrau, an
ben Manien burebfepeinenb. matt ober lepimmeiub, po-

liert fcttgläiigenb, etwa« fettig nnjufühten, fepr iebwer

jerfprmgbnr, f>nrle «, (per. Wew. 2,07—3. Slbtoei

dienb Dom St., enthält ber jabeit (gäbe), ein bid)-

te* Shrojenmincrnl, aud) lonerbc unb Siatron ; er ift

gritn bi« grünlicpwcifi, burepfepemenb, mit geringem

Wlaäglanj, ftärte 6,5—7, fpeg. ®e». 3,7 - 3,4. 1er
St. unb ber 3abeit haben pobe fulturgefchid)ttid)e Sie-

beutung. Stu« Porgefcpichtticper .feit pat man Diclfad)

Stephrittuaffen (Seile :c.) gefunben, 5. S. in S'eutid)-

lanb, in ben Stahlbauten ber Sepwei j, in Rranfreicp,

Italien, Spanien, Wrieepmlanb, Kreta, in Iroja,

Ütejopotniuien , Sibirien unb Steufeelanb. (Segm-

Wärtig werben nod) in Äleinafien Smulette au« St

(gegen Stierenteiben) getragen, unb ber Wrabftein

iamertan« ju Samarfanb beflept ebettfall* au* St.

3n (£pina fpielen St. unb fabelt (})ü, f)üitein) feit

altm feiten DoUtommm bie Stolle ejne« ßbelftein«,

obwohl fie mitunter in gang foloffaien Slöden an*

getrofjcn werben. SJtnn fertigt bmau* WefäRe, Stinge,

Serlfcpnüre (für 'IVanbariuein, Säbelgriffe, (itmSeil

mit eingelegtem Stubin, Sntaragb unb jNamant,
Setfcpatie )c. “Ser V)ü galt feit jeper als Clbeal ber

Sotlfommenpeit, unb 1 165 erfepien ein Kert Don 32
Sänbcn über ben fliifchmud. Son Sibirien au* lajfen

fid) Stephrit - unb Rabeitwaffen, Stmulette, ffbote,

Zierate bi* Storbamerila, SJterito, Sübamerifa, Kefl-

inbien Derfotgen (f. lafel > ^nbrnnifepe itultur Ol*,

Rig. 20 u. 21). f(n SJtefifo mußten mehrere Stämme
Clabeit al« Iribut an benfurrieper liefern. Klnflebenb

tennt man St. im flaratafptal in Zurfiftan unb füb-

lid) Don Rrtutft, in StlaSfa unb an ber Keftfüftc ber

Sübiniel oon Steufeelanb, pier fager jWifcben ftorn-

btenbefepiefent 1111b Wneifen bilbenb; aud) bei 3or»
banSmüpl in Seplefien im Serpentin, ßrratifepe

Slöde Don St. finben fiep in ber Stäpe be* SnitntieeS,

(Serölle in Rlüffen be* ©ouuemement* 3rtutff fowie

im SJfurtat in Steiermarf. Son einjetnen in Siorb-

beutfcplanb gefunbenen Wefcbicbcn ,
bie man früher

für eingefcpleppt au« Wien anfap, bürfte ba* Sin-

jtepenbe in StanbinaPien ju fueben fein. Xer R a b e i t,

Don bem ebenfalls Porgefepieptlicbe Seile k. weitper-

breitet gefunben Werben, tommt, in friflaQintfepen

Sepiefern eingelagert unb in großen Stöden, in Cber»

bintta unb am Siorbabpang be« fjimalaja in Xibet

por unb ift in Wefcpieben aut Steuenburger See unb
bei Cuepb am Wenjer See, im Sal b'Slöita, bei St.

Startet, Sicmont unb am SJtonte Sifo gefunben Wor-

ben. 3>ie Runbe pon robem St. unb (fabelt in (Europa

fpreeben gegen bie frühere Slnnabme, baft ba« Sta-

terial oder in (Europa unb Slmerifa gefunbenen Sie«

pprit- unb gabeitobfette au« Vlfien flamme. (Ein (all-
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unk eifenreidier 3abeit ift ber in ähnlicher ©eife tor-

Arbeitete bunfelgrilne tebloromclanit tum fpej.

öcw. 3.4. -Sie größte Sammlung ton 3c. unb Ctnknt

ift bie be« 1902 in 9iew ©orf oerftorbenen 3nbu<
ftricUen t>. 91. ©ifbop ; bet luiiieiiKhafUtdie Katalog
biefer Sammlung, rebigiert ton ®. ttunj (3fett

©ort>, enthält bie werttoHilen Angaben über bie 9t.-

unb 3abeit.Hunftaegcnjtänbe. Sgl. Sifdier, 9t. unb
3abeit (2. «ufl., Stuttg. 1881); W. B. flteper, 3a-
beit- unb dtepljritobjeHe (Üeip.p 1882—83), 9teueSei>

trüge pur Keimlniä be« 9t. uttb 3abcit (Serl. 1892)

unb 3ur Stepbritfrage (baf. I903i.

©cpbriti« (griedt .). 9tierenentpinbung( f. Stieren-

Iranlbeiten) ; tu pIm t i f di . bie 9ttercn betreffenb.

Jirplirinubf (?)Aft ein ber libmeien), bie brri un-
lereinanber febr iilmlidini SRineralien tebioromelanit,

3«beit unb «tepbrit; (. 'Jiepbrit.

\r|ilin)h‘|iis Schon, Adrngattimg au« ber fja<

niilie ber ©olppobiajeen, ntil ontivditem dilrfpnn, oft

tnolligcn ©uSläufent, gebüffelten, rinfad) gefieber-

ten, lange rit fortioadijenbcn Blättern, ungeteilten,

fipcnbcn (fiebern, gegabelten, am ßnbc feulig an-
gc|d)itollenen unb bort Halt aubfdteibcnben Seilen-

abern unb Fiele- obernierenförmigen Sditeiem. tetlixi i

jebn tvotiidje unb jubUnpiidicdlru-n, ton benen meb - i

rcre febrbetoratioem Weltadjsbauient, ©intergtlrten,

attdi im ,'fimmer (ulliticrt werben. N.exaltnta ücbotf
limdit meterlange, friiebgrüne 3-Abel. [Stieren.

SlcpbfPtitbiäÜ# Igned).). Steinbilbung in ben
9icy liro litluitomu- (grd).), f. Siicrcnoperationen.

!

Stephrologie (griedt- 1 ,
bie i'ebre ben ben 9fieren.

Cirpliropdpie igriedj.), bie Airierung ber ©an-
Kepltrop», f. Hrebie. [berniere.

9trpbrupt)Cltti« (griedb-1, eiterige te .i-.pünbung

be« 9tiei enbertens.

l’icpliriurtinylur (gried) , 9t i e r e n n a I) t), eine

Cperafiou, ttelibe bie Beteiligung ber »©nnbemicre*
!

burdt cinyilegenbc Stähle begreift.

Stepbroftom , f. Stieren.

Stetbrotomtignccb.i, bteScilebesmiltlcrnÄeim-

blatte« im ®mbrt)0 , au« benen jid) bie 9iieren ent»

ttidelu. n-p-ralionen.

Stcpbrotomtelgned;., Stierenfcbnitii f.9tieren-

Stcybrotojrin, |. Jl'nmunitäl , 3. 774.

Steptftbb«, iigyyt. hföttin, Sdnoefter be« Cfiri«

unb ber 3fiä, erzeugte mit lenem itn teilet)rud) ben

Vlmitn«. Sie Ideologie tonnte-
tiopoli» rnadtte fic ytr Wattm
be« Set

;
nitbcrjfit« nagt fie mit

3fi« an bei Sabre be« ton Set
crjd|tagenen C ft riet . Sie Wirb
nl« (ifau bargejlellt, bie auf
bem Hopfe bie ilueit 9tamen
a usbriiden b eit in loglppbe

n

lriigt, in einer.vaiib hält jie ba«
,'iepter berötötthmen, einen ©a»
ppruditeitgel, in ber anbem bie

itieroglpplie ©eben (f. ©bbil-

bung).

Stepi (ba« aniife Nepöte),

Stabt in ber ital. pnn)in(!}ioni,

Urei« ©iterbo, ©lidiofafip, mit

mittelnllerlidtfu Stubtmauem,
ftatpebrale (ebcmnligem 3upt
lerteiupcl), dienen ber etruSfi-

Idieitdimgmauer u. rtnebflquä-

bult«, diuinen einer Burg ber

Sarnefe, febönent Stahlbau«, einer Hird)e be« 3. Bia-

gio (10. unb oooi) 3030 teinm.

91cpofo, rediter Stebenfluft be« ©rttmimi (f. b.)

in ^entralafrila, 1882 bei leli ton Runter gejeben.

entipringt niabridieinlid) im 3)*?. best fllbertfee« im
(üblichen ©tangbattulanb, flicfjt burd) bie UnotUber
ber 3Kabobe unb münbet mit anfeljnlidjent Hataroti

unter 1» 30“ uörbl. 8r. unb 27“ 30' Sftl. ü.

9tcpomur, Stabt in ©öbmen, ©e.jirlab. ©fettig,

an ben Staatdbabnlinien Stilen - tSger unb ©latna-
9t., Sip eine« Bcyrf«gend)t«, bat eine 1080 an ber

Stelle be« Oteburtebauje« be« tjeil. 3obann ton 9i.

erbaute Uirdte, ein ©iariftenfoUegium, Bierbrauerei

unb u ficki) 2042 lfdjedr. l£inwobncr. 9tbrblid» ba«

Sdjloft ©rünbern, 529 m it- 3)i , ebemal« Sip ber

Herren ton Siernberg, gunbort ber fogen. (Sriin-

berget- Smnbidjnjt (f. b.).

91epomuf, 3o bam n t on
,
^eiliger, Sdmppairon

©öbmen«, Ipelfer gegen ©erleuntbungen unb SSai-

icronot, ift ein Otebilbe ber i’egenbe, bie oor allem

tont 3'fuiten ©albinu« (1070) audgebilbet worben

ift. 3m böbnüfeben Stäbtd)en 9t. ober ©oniuf um
1330 geboren, fod er in ©rag bie 9Ragifterwürbe er

langt unb, nad)bem er bte ©riefterttetbe empfangen,

©rebiger an ber Sebntirdje in ©rag, balb barauf

Sontberr ton St. ©eit unb ©ropft ber yitlerbeiligeii-

tirdje fowie fpäter Vllutoicnpfleger be« Honig« 3ikn

jel IV. unb ©eid)ttater ber Königin 3obanna ge-

worben fein. 911« foldtcr foll er 1383 am ©orabenb
ton f)inimelfabrt, weil er trop aller Sropungen be«

König« unb aller ffoltergualen mdit Ijciite tenaten
wollen, wa« bie Königin ipm im ©eidnftiibl anter-

traut batte, in bie wtolbau geftilru worben fein.

9lud) bie @efd)i<ble tennt einen ton itSenjel erlränftrn

3obann ton 9t., au« beffen liebendbilö bie Vegrnbe

einige 3üge entlehnt bat- Vtber einmal flebt fefl, baft

biefer aui 20. 9Rärj 1393, fobann baff er wegen lir-

tbenpolitijd)er9)teinung«terfd|iebenbeilcn getütet wor
ben ift. Sie Satfacbe, bap ©enebilt XIII. 1729 einen

©tann heilig gefprod)en, bejfen Safein nid)t erweis

lieb ift. bat Sdnnube ( lOejdiidtte be« üeben« unb
ber öffentlieben ©erebrung be« erften 3)inrtl)rer« be«

8eid|tiiegclS«, 3nn«br. 1883) bunb bie Behauptung
ju wibedegen terfud)t, e« habe ,gtei 9tepomu(« ge-

geben. Sod) ift bie« ebenfo hinfällig tote bteVtnnabme
«bet« (-Sie Üegenbe tont tKil. 91.«, Bert. 1855),

baf) 9t. eine Umbtlbung bes feperijeben ©ollsbelben

fou« in einen fatbolifeben ^eiligen fei. ©gl. ifrinb,

Ser gefd)id)tlid)c 3ob«nne« ton 9t. (2. ©ufl., ©rag
1871) unb Ser peil. 3obann ton 9t. (baf 1879);

9t ei mann in Stjbel« »fiiftorifiber ^jcitfdjrif t -

(©b. 27). 9tepomu(« Oiebiid)tni«tag (10. Htm) wirb

in Böhmen al« bob<« Hitrcben- u. ©otfsfeft begangen.

Nepos(lat.), Stoffe ; teufet, 9tad)Iomme überhaupt.

9tcpod, 1) 3uliu«, röttt. Maifer 472 -475, ein

balmntinifcber^ürft, würbe ton bem grieipifibenXatfer

£eo al« Kaifer nach 9tom gefdpdt, aber nad) taten

lofer 9iegierung non Greftes entthront.

2) 9iom. öejd)icbt(d)reiber, f. teonteliu« 9tepo«.

9trpoti«mn« (t. ttal. nepot« fnipotef, 9teffe,

•9}effengunft«>, Bejeidtnung fiir bie IPepflogcnbeit,

bie bei ben ©apften ton 3nncuengVIII. an geraume

3eit binburd) berr|’d)te, ttäbrcub ihre« Hirdjcn-

regiment« ihren ffamilien 9lnfcbeit unb 9teid)tümer

jujuwenben; bann überhaupt eine ungerechte Sc-

günftigung, bie höher ftebenbe ©erfonen ihren ©er-

itanblen bei ber ©erleibung ton Jlmlcrn, ©iiirbett,

©enftonen tc. zuteil werben taffen.

Stepper, in berWauiinipnicbe femaub, ber gering-

wertige (iXetall ) iatben für foflbare oertauft (). B.

Ubrennepper); auch foniel wie Veitbenflebberer.
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91tpper, f. 91apicr IV 91epperfd)e Necheti-
fläbdien, f. Scdteumaiihine.

9ieptuii, ber äufteritc belaniite Blanet, mit bcffcn

Auffinbung btt Ss?iffciifd>aft einen ihrer größten

Zriumphc gefeiert bat, weil rein theorctifdie Unter*

fud)ungen bagc geführt haben, Waffe unb Ort bes

oorher mibctannten S>immel«rbrperd anjugeben.

Itnregelmäftigfeiten, bic fid) in ber Bewegung beb

1781 entbedten Uranus perausitelllen unb bunt) bi«

Störungen ber belannten Planeten nid)t )u erdären

Waren, führten »erfebiebene 9Iftronomen ju ber Über*

S’ugung »an ber Grellem eine« nod) unbetannten

Planeten jenfeit beo Uranus. Befjel fprad) jurrft

1823 biefe 4lnfid)tau« unb »eranlafitc 1 838 glemming
ju Vorarbeiten jur Berechnung ber Elemente biefeS

JuntmelSförperS, inbeffen pinberte Sfränflidjfeit Befiel

an ber Weitem Verfolgung biefer Jlbee Xie wirtliche

Höfung ber Aufgabe erfolgte ganr ielbftänbig Bon
jtuei teilen : burd) ben Gugläitbcr AbamS unb ben

Jfrnnjofen Heocrrier. Xer elftere legte fdjon im
September 1845 üballiä in Gambribge bie erften

Nefullate feiner Siecbmmgen »or, unb im Oltober

fnnbte er biefelben auch an Airt) in ©reenwid). Vln

bie Cfientlicpfeit trat AbamS mit feiner Arbeit erft

1847. iStjallid juchte auf Wrunb ber AbamStdjert An
gaben uad) bem Blanetcn , unb eS gelang ipiu and),

iuie fpiiter feftgeftellt Würbe, benfclben am 4. unb 12.

Aug. 1846 (u beobad)ten, bod) erlanntc er bamals
bie planetarifdje 91atur beSfelben ntd)t_ Hebender in

Baris fing auf Anregung AragoS im Sommer 184.r>

an, fid) mit ber Uramistheorie tu befebäftigen, unb
feit 10. 9lo». 1845 teilte er feine Ncfullate ber flanier

Atabemie mit. VIm 18. Sept. 1846 richtete er auch an

©alle, bamals Dbfmintor ber berliner Sternwarte,

baS ®rfuehen, an einer »on ihm näher be,(eid)neteii

erteile beb tnmmels nad) bem bereebueten Planeten

iu iuehen, ben er namentlich an feinem auf 3“ ge-

febäpten feheinbaren Xurchmeffer für lenntiief) jjielt.

©äße empfing bab Schreiben HeoerricrS 23. Sept.

unb fanb nod) am Abciib besfelben JageS mit tpilf0

beb Bon Crcmifer foeben ooltenbeten BlatteS 21h ber

»VUabemifchen Stemtarten« mihean beruon üeuerriei

bejeiepneten Stelle ein Sternchen achter ©rüge, bas

auf berKarte fehlte. Am iiädjftenAbcitb ftelltcficheine

OrtSBcränbenmg unzweifelhaft heraus, unb bamit

war bie planetarifehc 9latur bes beobachteten Sternes

bargetau. Xa, wie halb feflgeflellt würbe, berfelbe

fd)tm 1795 als ffijftern »on Halanbc bcobadttet wor-

ben war, jo war mau auch halb imftanbe, feine Gle-

mente ju beftimmen. Xie Grjentiijität ber Bahn beb

91. beträgt nur O.ooäm, b. h- etwa hm ber halben gro-

iieit Achte, wonach bie 91eptunbatjn nächft her Venus-
bahn ftd) am weiften bem Kreis nähert. Xie Steigung

berjelben gegen bie Gfliptif beträgt 1“46’44". Xie mitt-

lere Entfernung beb 91. »on ber Sonne ift 3O,070«7

Sonnenweiten = 4496 Win. km. Gr burehlnuft

feine Bahn in 164 fahren 287 Sagen mit ungefähr
einem (fünftel ber ©efchwinbiqfeit ber Erbe. Sein
mittlerer idjeinbarer Xuvctjmeffer beträgt 2,4", fein

wahrer 43,600 km. Gr erfdteinl am tpimmrl alb ein

Stern 7. 8. ©röfcc. Seine Waffe beträgt Via» ber

Sonnenmajfe, feincXichte 0,44 »onbcrberGrbe. Xab
Stubium feiner Dberflädienbefdiaffenheit ift bei ber

M leinbeit feines Xurchiucfferb faft unmöglich unb ift

baher auch über feine Notation nid)ls belannt. 91m
7. fuli 1817 entbedte Hoffet! einen Wonb beb 91., ber

321,000 km »on lepterm entfernt ift, unb beffen

ftberifche UmlaufSjeit 5 Sage 21 Slunben beträgt;

bie Bewegung in feiner Bahn ift rüdläufig, alfo ber

- Ülerccffta.

fonft im Sonnenfhftem herrfchenben Sichtung ent*

aegengefept, unb bie 91eigung feiner Bahn gegen bie

(iflcpht beträgt 37", nimmt aber in 30 fahren um
etwa 5" ju, Wab nach Jifferanb auf eine "Abplattung

be« 91. »on ‘/iw t'djtiefien lägt, nach neuem Beobad)
luiigcn beträgt biefetbc jogar 1

91cptüii, Weergott, f. Neptunus. Xanacb 91ame
einer beutfepen Xampfertinie, f. Sejtbeilage jum Ar-
tifel •Xampfichiffahrt* , 3. I.

91cptuuifif)c Webirgbartcn, fooiel wie Sebi-

mentgefteine, f. ©efteine, 3. 743.

91eptunibmub, geologifcbe VtnicbauungSweife,

nad) ber alle bie fefte Grbrinbe jufammenfepenben
Beftanbteite aus bem Blaffer ober unter Beihilfe bes*

felben entflanben fein fotlen (»gl. ©eologir, S. 5941.

91eptuniften, bie Vertreter unb Anhänger bes 91.

9icptunSbcchcr, i. Schwämme.
91cptunbfliirtel, ber um ben Heib gelegte Brief)*

nipfepe llmfchlag.

91cptünuS, italifcper ©ott beb gefaulten feuditen

Clements, feit feiner fd)on im 4. Oahrh- nachweisbaren

©leichfepung mit bem gried)ijcheti fjjofcibon fpejiell

Beherrfcher beS Weeres, ©ettiahl ber Salaria (f. b.)

ober Bcnilin, hatte in Nom einen alten, 32». Ehr. »on
Sn. XomitiuS AhenobarhuS tuieber hergefteUlen unb
mit Serfen beSStopas auSgeftatteten Zeutpel. Einen
berühmten Xempct errichtete ihm tägrippa für feine

Seefiege 25 ». Ghr - int WarSfetb. Gin feft beS 91.,

bie 91eptunalien, Würbe 23. 3uli begangen, im
4. Ztahrl). n. Ehr. mit mehrtägigen Spielen, /(n ber

Sleligiott beS newöhnlitheit tfebenS würbe er als Be-

fepüper beS S&fferS in allen feinen ErfcpeinungSfor*

men »iel »ereprt. Bgl. Bofeibon.

N« quid nimis (lat.), nichts ju »iel-, b. h.

man muft (eine Sache übertreiben, ,'jitat auS Serenp

(•Atidria*, I, 1), bas auf ben gricd)ifd)cn BJeijen

Gpeilon, »on aitbera auf Solon girüdgeführt Wirb

(f. Meilen agan).

91cquiticn (lat.), 91ichtSuupigfciten.

9tcrn, 1) (im Altertum Nar) linier 9lebenfliiB beS

über in ber ital. Brooin; Berugia, 135 km lang,

entfpringt 111 ben Wonti Sibillini, fliefet fübweftlich,

nimmt bei Semi ben Beliuo (f. b.) auf unb müubet
bei Orte. — 2) fiinler 91ebettfltiii ber Xonau in lln-

am , entfpringt am 1455 m hohen Sentenil im S.
es SfotuttatS yrraifö-Sjörtnl), burd)id)uetbet baS

AtmäScgebirge unb niünbet nad) 126km langem Häuf
bei 6 * Balänta.

91crac, VtironbiffementSbauplftabt im franj. Xe*
pari. Hot et*@anmne, nn ber Baffe, Knotenpunlt ait

ber Siibbahn , hat Nuincn beS ehemaligen SchlojfeS

ber Sierren »on Vllbret mit fdjönent Bari, ein Stanb-

bilb tfieinricbS IV., eine reforin. Äonftjtoriallirrhe, ein

tpanbelsgeridjt, eine Dlderbaufammer, Rabrifation

»on ttorfwaren, Ncbhühnerpafteten, Branntwein,

Hiför unb Bier, Säge* unb Wahlmühlen, $anbel
unb 0900 4144 (als ©entembc 6435) Gittw.

91crbnbba, ffluft, f. 91arbaba.

91crct)au, Stabt in ber fädjf. ÄreiSh- Heip,(ig,

VlmtSh ©rimma, an ber Wutbe, fiuotenpunü ber

Staatsbahnlinien ffllauet)nu - 42ur$en unb Wü<
geln-91. Xrebfen (Stationen 9l.*©ornewip unb 91.*

Srebfen), 138 in ü. W., bat eine euang. Kirche, eine

Beanttcnfd)ule, Farben-, Had*, Startonpapier*, Kimft*

ofen-,Sonwaren*u. ^ementfabrifalion, etnechemifche

,fabri( unb a»a.'>) 2285 Gint»., bauen 36 Katt)olt!en.

91 c rcd)ta, ftreisftabt im ruff. ©011». st oftroma, an
ber Wünbuttg beS Sluffes 91. in bic Solonija unb

,
au ber Gifenbapn ^aroflaw-Koftroma, hat 7 Studie»,
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fine Stabtbont, eine groß« ßeintoanbfabrif unb <is»7)

3002 (Simu.

Slereibecn , (. Süftwafferflora.

Stcrcibcn, (. Mieten«.

SJcrtttenftftirbtcn, Schiefer mit bereiten (bad iinb

ffrieebfpuren Bon Sfiiigelwünuem nadi man dien

nudtVIbbrüde Don Öufoibeen oberXangarten) aufben
3d)id)tflöd)en. in ber mittlem Sthteifung ber Xenon«
fonnation inlbüringen; ogl.Xafet »iiambnjd)f Soc-
mntion , Sig. 18.

Nereltes, f. Siingelroüntier.

Nereocystis Post, et Kt*pr., Sügengattung au?
ber Crbnung ber ©rnuntange (Phaeopbyceae), l&cer«

gemocht e mit wur.ielartigem pciftorgan unb gefiieltem,

icbernrtigem, flengeljöntiigem, hohlem Xbalius, ber an
(einem (Sttbe birn ober feulctifönnig aufgetrieben ift

unb am 3d)eitel biefer 2 m langen ©lafe ein anfäng-

lich einfaches, Später in gablreidje lineale ^ipfel ge»

fpaltened ©latt trägt. N. Luetkeana Post, et liupr.

(f. tafel »tilgen U, Öig. 3 unb 4), mit 20 m langem
Stengel unb 10 m langen ©lättem, wädtjt im nörb«

lidjen @rojjen Cgean unb fotl hier eine ifängc Bon
90 m erreichen. Vln ber SJorbfiifte Slmerifnd unb
Vtfiend bilbet bie ©ftanje Xidid)te, bie ber 5d)iffnt)rt

I)inber(id) toerben. Xcc ©ewobner ber ©teilten fer*

tigen aud ben getrodneten Stielen bi« 80 m lange

Rangfeile, aud ben 2d)tuimmbla(eu allerlei ©ernte.

SJcrcdbetm , Cberamtdftabt im Württemberg.

Jagfifrcid, auf bent Stärtfelb, an ber Sgau unb ber

Stciatdbabnlinie ©alen-©atlmertdbolen, 582m ü.'JÄ.,

bat eine ebangelifdie unb 2 fntb- Hirdjcn, (Healfdgule,

©mtdgericbt, eint Sfaiffabrif, Bierbrauerei, ©rinje«

jud)t, IKannorbriidie unb a»05) 1258 ©mm., booon
09 ISoangelifche. Sf. ift betannt bind) bie erfolglofe

Sd)la<bt i 1. tlug. 1 790 jloifdjen ben Sratijofctt unter

SJforeau unb beit CileiToidjem unter Srjberjog Stad

unb bureb bad ©efedjt 17. Oft. 1805, in bent bie

Cfterreidjcr unter SSemerf über bie Srattjofcn fieg«

tcn. — Sfabe babei bie cbemalige ©cnebiftiner.
nbtei 9i. (1095gegrünbet), bie 1763 bie Sfeicbdftnnb«

fdgift erbielt, 1802 fäfttlarifiert unb bem Rürften

von Xt)um unb 'Jciriä als ©ntfdiäbigung gegeben

würbe, ber bas ftlofter in ein Sdjloft ocriuanbclte.

liefet befindet fid) barin eine 3weigmcberlaffung bed

Drbend »on St. Sincenj ba ©aula.

Stercfi, Sieden auf ber Jnfel ©raya (f. b.).

Sletetiim, Stabt, f. Sfarbb.

Sicrctoa , Slug, f. Sfnrmla.

9! ertud , im gried). SRqtbttd filtefter Sofm bed

©onlod unb ber (Säa, ein wolilwollenber ©feergreid,

Wema^l ber Xorid, bie i!)iu 50 2od)ter (91 treiben)
gebar. Sein Süobnfig ift oorjugdweife bad llgäifdic

©leer. Seine bctt©ienfd)cn freunblicb gefinnten lödj»

ter wohnen bei ihm in ber ©leeredtiefe, fommen aber,

oon bebrängten Sd)iffcm angerufen, auf bie Ober»

flädie bed SKetred empor ,(ur ßiilfe. Unter iljnen finb

auftcr ©tnpbitritc, ©ofeibons ©emabliit, befonberd

Zbetid, bie ©lütter bed ©d)illeitd, unb ©alateia oon
ber Sage gefeiert toorben. Xie Shtnft jlellte 91. ald
Oireid bar, mit ,'fepter, aud) wotjl Xreiind; auf©afen«
bilbem erfdietnt er attdi mit bem Unterleib eined

Sijdjed. Xie 9lcrciben werben bargeitctlt ald anmu*
tige 3Käbd)en, in älterer 3eit leicht befteibet, fpäter

meift nadt, auf Xtlpbinen unb Xritonen reitcitb (ogL

Iriton, mit Xlbbilb.). über bad fogett. SRcrciben*
monumtnl oon iantbod in Sptien, ein .ficroon bed

4. Clabrb. o. lUir .Ogl. 3H i d) a e 1 i d in ben < Mouumenti
(lcll’Iii8titnto«,©b. 10, unb »Annalideir Institute«

oon 1874 unb 1876. Über ibr Sorllcbett im neugrie-

tbifdbenSBoIfdglnuben ald Steraiben bgl.8. Scbinibt,
Xad ©olfdlebcn ber 9feugried)en, ©b. I (Sicipj. 187 1).

Sterfling, S'l’digattung, f. Vllanb.

Stergal, berfiriegd- unb Sagbgott ber©abt)lonier

unb Vlftgrer, in ©abljlonien I)nuptfad)lid| in Stutpa

(f. b.) oerebrt. Xic gejliigeltenCötocnfoloffe mit Dien»

fdfenbaupt an ben i'fotlcn ber babnlonif(t)-a[fl)rif(ben

Xernpel unb ©aläfte waren feine Silber. Xer ©Innet
SKard, ber Stern bed blutigen Slriegdgotted, loar bem
oortuiegenb ald jerftörenbe, oerberbenbringenbe ®ad)t
betradiielen ©ott 31. geweibt.

Weri, gilippo, peiliger, geb. 22. 3uli 1515 in

rtlorenj, geft. 26. iDiai 1595 in 3iom, 1622 fauoni»

fiert, ftubierte in 3i'om unb grünbctc bafelbft 1548
bie (Srjbruberiebaft Bon ber heiligen Xreifaltigtcit jur
©(lege oon ©ilgem unb SVraufcn. 'Jiadibcm er 1551
bie ©rieftenoeibe empfangen boüe, biell er feit 1556
im ©erein mit anbem ©rieflem, namentlid) mittXafar

©aroniud, erbaulid)eSHbenboerfammlungenmitfrom«

nter ©tufit in einem ©etfaal (Oratorium), looraud

1558 bie Songregation berOratorianer (f.b.) bet«

oorgina, ber er ald »©ater« bid 1592 oorftanb. jfbr

oerbaurt aud) bieSlfuiitgattung bedOratonumd(f.b.)
ben Stauten. St., oon Woctbe ber »bumoriftifebe £>ei*

lige« genannt, ift nädift ffranj pon Vtffifi ber popu*
lärfte unb ohne ©ergteid) ber origineüfte aller tatbo«

liidicn tpeiligen. Sein ©lablfprud) war ber auf Vlugu«

itfnud unb ©ernbarb oou IStairuauj jurüdgebenbe

Sag: »Spcruere manduin, spernere 8e ipsum, aper-

nere se sperni.« Xett Marbinaldbut fd)lug er mehr»
mald aud. Sein Xobedlag warb 1726 jum gebotenen

tfeft erhoben, ©gl. ßapecetatro, Xer peil, ©bi»
lippudSt.(beutfd), greiburg 1886); »L'esprit de saint

Philippe de N. et »on fccide ascetiqne, par L. B.«
(©ar=le = Xuc 1900); ©uguile p. ©edjtnann, Xer
heil. ©bil. St. (övriburg 1901).

Stcrtfe, Sanbjtbaft im fdiweb. 2än ibrebro <f. b.),

(loifdien bem Seücrfce unb Sbjelmarfee, 4677 qkm
(85 £lVI.) mit 110,000 (Sinw. ,

bie Ülderbnu, ©ieb«

,(U(bt, Öifdberei unb ©ergbau auf (Sifen unb 3mf trei-

ben. öauptorteftnb:C»rebro,Sl9rerfunbunbi''aUdberg.

Nerine Herb., ©nttung ber ©ntarpllibajeen,

3niicbelgetuätbfe mit fd)malcn ©lättem unb an|et)ii«

lieben ©lilteu. bereit ©lutciibüllenabftbmttc fd)mal,

am Stanbe meift wellig unb jurüdgebogen fiitb. ©on
ben neun am Äap beimifd)en Srten werben mehrere

ald ^ierpflanjen fultioiert. N. sarniensi» Herb.

(©uernfcplilie), mit aufreebteu, nicht blaugrüuen

©lättem unb 10 - 20bliitiger Xolbe mit liefroteu ©lü»

ten, bie Bor ben ©lättem erftbeinen unb in ber ffnrbe

ftarf Panieren, ift auf ber (Jnfel ©uemfep oerwilbert

(baber ber Stame). ©ei N. uudnlata Herb, finb bie

Slbfcbmtte ber blojtroteu ©lütenbülte febr trnud.

Stcring, Johann ©rnolb, Slrtbiteft bed 17.

Jahrf),, wabrfebeinlid) aud pollaub gebürtig, trat um
1678 ald Jnaenieur in branbenburgijcbeXicnfle, war
juerft im Öeflungdbau, fpäter aud) tm 3i»ilbau in

©erlitt tätig, loo er jablrcicbc ©outen, barunter bad

fogett. öüritenbaud unb bie (lange ©rüde, audfiibrte

unb bie öriebridtftabt anlegte. 1691 würbe er Ober*

baubtreftor aller turfürftlidben ©nuten. Sein paupt»

wert war ber Entwurf gar ©arodjialfirche, ber ent

nad) feinem am 21. Oft- 1695 erfolgten lobe mit

ftarfeit ©eränberungen jur Sludfübrung tarn. Stud)

war er an bem ©au bed 3fugbaufcd beteiligt. (Sr

hielt fidi an ben Stil ber italieniftben Spätrenatffance.

Strrio, im tMfdjat Mult ©ettoffin bed Slfard,

fpäter für feine ©attin geballett unb balb mit ©li«

ltcroa, balb mit ©enud ibenliiyicrt.
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91frip (91- 1 e 8-© n i nä), ©aboort im frcm.j. tepart.

TtUicr, Tlrronb. ©fontluijon, SÖO nt ü. 9R., mit 6 ah
lalifdj»falinifd)ctt, ütrfjtojfiTid)cntbermcit (49—53°),

einer gut eingerid)teten ©nbean jtalt, rütmfdjen ©au •

reiten unb (iood 1405 (ata ©etneinbe 2891) Kirnt).

91crita, Jnfct, (. gerbmattbea.

Sicriton, ©erg auf Jtbafa (f. b.).

Nttrliint (Dleanber, fiorbeerrofe), Wat-

tung bet Ülpocgna.jeen , immergrüne Sträuäicr ober

Heilte ©äuntd)cn mit ju breien, feltencr ju Bieren wir-

lelftänbigen, (ctjtnnten, leberartigen eiiggeiierBten©lät»

lern, ichünett, groRen ©tüten in enbftiinbigen torptu-

böfett iHifprn unb länglichen ©alatapfetn mit fdjtipf

<

trngeitben ontticn. Drei mitten in ben ©iittclmeer

liinbcnt, in iitrnbien, ©erften, Jnbicn, Japan. N.
t Himmler L. (91 o f c n l o r b e e r), bi« 8m hoher Strand)

nn Stieben uttb Seen in Sübeuropa, ©orbafrifa unb
©orberafien, mit tanzettfünnigcn©lältertt unbrofen-
roten, and) Weiften Stuten, t[l (dtarf narlotifd), bie

©lütter IDitrben friiper gegen §autauPfd)fäge beimpf
unb bienen tuobl etueb jept tt och alp $>nusmitlel. $ie
Siittbe bemipt man in Sübeuropa )ttr Sertilgung bea

Ungeziefer«. ©ei unb wirb er in mehreren ©arietäten

Bla .Vtnltbniiapfliinze unb Bielfaeb aueb im ,'Jimmer

tultiuiert. Sehr ähnlich ift ber w obIried) eit bcDle*
nttber (N. oclorum StA.), nua ©rrjieii unb Jnbicn,

mit woblvieebenbenölüten, ber cbcufallP in mehreren
©arietäten fultiniert wirb.

Xeriiitn proinontornini , f, giniPterre, Säp.

91crlt), tvriebrid), eigentlid) ©ehrlich, USaler,

geb. 24. ©ob. 1807 in Krfurt, gejt. 21. Oft. 1878 in

©cnebtg, war urfpriinglid) üitbogropb unb erhielt

burdi Saron B. ©umobr bie ©iittcl ,ju feiner TluPbil

bung ale Sialer unb (u einer tKeiie nach ©om, wo er

1829 31 uerweilte. Samt ging er nad) Siibitalien

unb 1837 nad) ©enebig, wo er feinen bleibenben

Süobnfip nahm. Kr malte biutptfädjlid) Bencjianifdtc

Vlnfiditett, bie fid) groftcr ©cliebtbeit erfreuten. So
muRte er ,(. ©. baa ©ilb: bic©iaj;cttn bei ©ionbfdjeitt

38mal wieberholen. t)ic©erliner©ntionnlgnlerie be

ftpt oon ihm eine ©nftd)t Bon San öiooanui e ©aolo
in ©enebig. — Sein 3ol)u ifriebridi 91., berjün
gere. iuSiom, malt italienifche©larinen unbStranb-
lanbid)aften mit groRer toloriitifdier Sirtuofttät.

9lcruf4, 38 alter, ©bpfifer, geb. 25. Juni 18(44 ju

©riefen in SPcftpreuRen, tiubierte feit 1883 in zfiirid),

©erlitt, KSrnj unb Sürjburg, würbe 1887 Ttffiftent

am (beini)d)en Knboratortum oon Dftwalb ini'eipjig,

habilitierte l'idj 1889 bafelbft alP ©rinatbojent für

phbfifaliitbc Kbetnie unb würbe 1891 nufsevorbent

lieber, 1894 orbenllidter ©rofeifor in (Dötlingen, Wo.
fclbit er 1895 baP Jnjtitut für pbhfifalifcbe Kbemie
unb Kleftrochemie einridjtete. 1905 folgte er einem

9iuf an bie ©erlitter llnioeriität ala ©rofeffor uttb

Süreftor bea JnftitutP für pbbfttalifcbc Kbcmie. Seine
Vltbettett betreffen hduplfticblid) baa ©robtem ber gnl

Baniftben Stromerzeugung , bie Klcftrolpfe unb bie

Ibeorie ber Köfungrn unb ber djemtfeben (Dletd)

gewid)te. 1897 erfattb er bie nad) ihm benannte elef-

trifdje Kampe. Kr frtjricb : »tbeoretifepe ISbemie.

(Stuttg. 1893, 4. Ttufl. 1903); >3iebepuii(t unb
Sdimeivpuntt* (Sraunfcbtu. 1893); »Kinführung in

bie mathematifdie ©cbanblung ber ©alurwiffcnftpaf >

ten (mit©. Stböitfliep,4.Vlufl., Witttd). 1904); .Über
bie ©ebettlung clettrijdter ©ictboben uttb t heorten

für bie (Sbemie i ((Dötting. 1901). ©fit ©ordterP gab
er 1896—1901 bie Jeitfdjrift für Kle(trod)etme

unb 1895—1901 baP • Jahrbuch ber (ilettrodjemie

(Volle) peraup.

3lcruft= Kampe, i. GieftriftbeP Sid»t, 3. 654.

9ictP, Strimmcrgcwebe mit gezogenem unb ge-

ftbnittenem ©ol.

91ero, KucittP ®otuitiuP, natb ber Slboption

burd) KlaubtuP ©.KlaubiuPfBrujup, röm. Stnifcr

Bon 54— 68 n. Kpr-. geb. 15. ®ez- 37 in Slntium,

war ber Sohn bep Kn. ®omitiuP ©benobarbttP, ber

in bem britten 3apr be j Sohne« ftarb, uttb bet SIgrip

pitta, ber Xodtter beP ölenttanicup, alfo Untrenlel beP

Vluguftup. Stadl ihrer ©erl)<tratung mit KtaubiuP
bot Vlgrippitta alleP auf. um bie ©ocbfolge auf bem
thron ihremSohn ju Berfdtaffen uttb unter ihm felbft

bie Jperrfchnft zu führen, ©ei ber Schwäche bePÄat’

! ierP gelang e« ihr auch, baR er, obwohl er einen eignen

Sohn, ©ntannicuP, hatte, 50 9i. aboptierte unb feine

tochter Octauia 51 mit ihm Berlobte, 53 Berbeiratete.
' Zugleich wuiite fie ihren Sohn burch alle ittöglicheti

SluP jeichnungen in ben Stugen bep SolfeP beruorzu -

hebett unb HÄ bep ©eiftanbep ber©rätorianer zu Ber

gewiffem. Siad) folcbett ©orbereitungen lonttte fie eP

ioagen, (ilaubiuP zu Bergiften, uttb täu[d>te fi<h auch

itt ihren ©eredtttungeit nicht: ©. Würbe Bonjten ©rä-
torianem alp itaifer auagerufen unb bom Senat an*
erlannt. tue erften fünf Jahre feiner©egierung galten

al« luohltätig. Kr war Bor allem jutniebit beftrebt,

bie öerrfchaft feiner ehrgeizigen©iutter abzufchütteln,

unb wenn er aud), alP fie ihm mitSritannicuP brohte,

biefett 55 ohne wettere« erworben lieft, fo ftüpte er ftd)
1 hoch fonft gegenüber ihrem Kinfiufi auf feine beibett

frühem Krzieher, ben ©efeblobaber ber ©rätorianer

Slfraniup ©urruP unb ben ©hilofophen Seneta, unb
burd) biefe auf ben Senat unb erwarb ftd) Reffen

bolle ©nertennung. Jttt J. 59 fühlte er fid) aber ftarl

genug , feine ©iutter burd) ©iorb zu bejeitigen , unb
wie bieP ber Senat nicht nur ruhig gefebeben lieft,

ioitbem ihn and) nod) mit Scbmcitheieien überhäufte,

taitntc er überhaupt feine Sd)ran(cn mebt für feine

Küfte unb Vtu«icbweifungcn; feine ©organger auf
bem throne, pflegte er zu fagen, hätten nicht gewuRt,
waa ihnen erlaubt fei. ihn bie fittenlofc ©oppita

Sabina zu heiraten, ennorbetc er 62 feine Wemablm
Crtaoia; al« ein furd)tbarcr ©raub einen groRen teil

ber Vauptflabl zerftört batte, lieft er, um ben aufge-

(ommenen ©erbaebt ber ©ranbftiftung Bon ftcb ab-

tulenfen, at« bie Urheber bie römifeben Kbriilen uttb

Jubelt unter ben graufamften ©iartem 64 bmr id)ten

,

bie Knlbcdung ber ©ifonifeben ©erfd)Wörung (65)

gab ihm beit ©nlafi, eine grogc ©nzabl ihm läjtiger,

tum teil unfdjulbiger bodigefleIlter©iänuer au« bem
©fege zu räitmett. barunter Seneca unb ben Siebter

Kttcanu«. Jn ber ©cfriebigung feiner finnlicbenKüfte

icbonte er bte Kbre Weber emeo attbem ©irrtidien nodt

bie eigne unb iepte feinen einzigen Stolz barauf. burd)

groRc Öautett unb olP Äi'mjtler ju glänzen; auf ben

triimmern ber Bcrbramtten Stabt erbaute er fid)

einen gewaltigen ©alaft (bte fogen. domus aurea, baä
»golbette !pauP<), lieft burd) fein iteueP 9iom breite

uttb gerabe Straftm legen, alleP bie« auf Ifoftcn Jta
lien« unb ber ©roBtnzett. ©od) mehr bilbete er ftd)

nuf feine tünftlcrifcben Keijtungen ein, aber alp er gar
' eine JHeife nad) Wriecbenlanb 66 unb 67 unternahm,

um in beit bärtigen SKettfpielen zu glänzen, regte fid)

überall ber Unwille. Wallien erhob fid) zuerft, bie

©rätorianer uttb ber Senat Berlieften ihn; fo (lob ©.,

|

ohne Süberftanb zu leiften, unb lieft fid) in ber ©übe
ber Ipauptftabt Bon einem ftreigelajjenen töten (9.

Juni 68). ©fit ihm erlofd) baa Julifd)«KIaubifd)t

Wefd|led)t ber Käfaren. 7tn ber fviibrung ber Äriege

|

unter feiner Regierung bat er felbft nicht tätigen 7t tt
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teil genommen ;
bodh finb bie (brennen bes Seiches in

Armenien burtf) Xotnitiuö ßorbulo , in Britannien

burd) Suetoniud Baulinud rubmooll oerteibigt wor-
ben

;
mit ber Unterbriicfung eines Hlufftanbed brr 3u«

ben batte er 66 Belpafian beauftragt, ber ibn auf
dermalem befcbr&nft bat. Xie befte Duelle für 'Heros

(beiebiebtt iinb bie »Annalen beb Xacitus, mit betn

bie Üebensbefcbreibuitg beS Sueton in ber Hluffaffung

beb ßbaraKers unb in ber Xarftcllunq ber Xatiacben

weift übereinftimmt. Unter ben oirlen angeblichen

Suiten beb Si. beanfprueben bie größte (Sdjttjeit bie in

Darneben. im Balatinifebm 1111b Britifcben iliufeutn

nnb inberBatifanifdieiiBibliolbef. Sgl.j>. £d)i 1 1er,

©eidtiebte beb römifdjen HaiferreicbS unter 9f. (Serl.

1872); tienberfon, The life and prineipatc of the

emperor N. (üonb. 1903); Brofumo, Le fonti ed i

tetnpi dello inceudio neroniano (Som 1905). Bistro

ISoffa 1 1871) utib '/I. SJilbranbt (1876) machten iljti

junt gelben iljrer Xragöbicn; Opern non SKottte-

Perbi ( > L’mcoronnacioiie di Poppea
, 1842), Bolla

Picino (1679), §nnbel (1705), Siubinftein (1879),

91. Soito u. a.

Meto, Vago, See auf bem Bentinapajt, f. Slop.

Nero antico (ital.), N. luceute, ein febwarjer

SKarmor (f. b., 3. 3841.

tWcrobcrg, f. Hifiesbaben.

91cro(ifamPfcr , f. Botiieranjenblülmöl.

Hlcroltn f! ltH,O.CH 3 , Di'etl)t)lätbcr beb /?9iapb-

tbolb, wirb aub lejterm utib (fobmetbbl bttrd) Hoben
in allaliitber alfobolttdier Vöfung unb beim ISrhißen

oon (fbiapbtbol mit abfolutcin 'llfetbblalfobol unb
lonjentrierter Sibroefeljiiure erhalten. 6r bilbet färb*

loieHriitalle, löft ftd) jd)Wer infllfobol, leicht in HUber,

Benjol , and) in fetten tlen , idpniljt bei 72", fiebet

bei 274”, riecht intenfiu nadt Sferoliöl unb bient alb

Erfaß beefelben in ber Barfiimerie.

Xlcroliitl, f. Someran(enblütenö(.
blcrod, bei ben tlbalbiiern unb iigbptem ein

3pflub oon HOO Jabren mit 7421 Dlonnten.

Nertera Bankt et Soland., Wallung ber 91ubia*

jeen, Keine, (ierlicbe, tticberliegenbe Jträutermitfleinen,

freuwegenftänbigen Slättem, ndp'elftänbigcn, üben
ben Blüten unb ei- ober fugeiförmigen, fe'ljr faftigeii

Steinfrild)tcn. Scdps Hirten in Siibnmcrifa längs

ber Hinten, in 'Heufeelanb, Hlujtralien, auf beit Saiib«

Wicbinfeln. N. depressa Hanks ct SoUmd. im ganzen
Webiete wirb wegen ber rotgelben, fugcligen Beeren
alb (fierpflanse tultioiert.

«erthud, eine geraian. Wöttin. oon Xacitud alb

»DfuttrrlSrbe« bejeiebnet, Wabrfcbeitilieb Stammgott
beit ber Ingwäonen, warb oon einer Hlnjabl norb-

beutfdierSölter aldöötlin ncrebrt unb batte auf einer

Clnfel im Cjean (Hilfen?) einen heiligen tpain. Hluf

einem oerbüllten, oon twei Hüben gezogenen Hüageit

hielt jie oon 3eit ju 3cit Uimug bet ben Söllern, bie

fie oerebrten. unb benett fie ftrieben unb (fruchtbar«

feit brachte. Xann waren feftlidje Sage, unb aller

Streit ruhte, btd ber Briefter bie Wöttin bem heilig*

tum jurüdgab. Xarauf würben Bfagen unb Wcwiin
ber tn einem See gewafdtcu, bie SHaoen aber, bie

babei Xienfte leifteten , uom See fofort oerfcblungcn

(oenuutlid) geopfert). Xa man früher nad) fdtledtten

i'anbfebriften an ber betreffenben Stelle be« Xacitus
itertba (ftatt 91.) lab unb Sfiigen für bie (infei ihr«
Xienite» hielt, lotaliüertemanbortoon gelebrterSeite

bie Sage, was allerlei Millionen jur (folge batte. 9i.

batte wabrfdteinlid) einen gleichnamigen Sruber, ber

in ber norbifeben Sitübologie ben alten Hamen in

ber (form 'Jijorb (f. b.) fortfübrt.

— Sieruba.

Hlcrtfdjinff, ffreib im norböitlicben Xeil ber ruf-

Üfd) fibir. Brooinj Xraitsbailalien. im Horben ber

(eugoba, im 98. ber Schilfa, 89,851 qkm. loooon

917 qkm Seen, mit UR97> 90,817 (Sinw. i Üiuffen, 8u
reiten, (fafuten), bie Hlderbau, (faab nuf dirigiere unb
etUHisl Sergbau auf Silber nnb Slei betreiben. Xie
3ibirifd)e Ifiienbabu burebfebneibet ben ffrei«. Xie
gleichnamige üauptftabl, an ber dJcrtfcba. 4 km
oon beren Wünbung in bieSdjilfa unb an ber^weiq-

bahn ffarpinffafa -«tretenff, ifl jcblecbt gebaut, be-

fiehl aud ber Cberftabt (Hultuf) unb ber Unlcrflabt

(Hafcblnf), bat SWufeum. Sibliolbet, Stabtbanl unb
um?) 8713 ßinw. , bie ©entüfe * unb Sabalhau unb
bebeutenben Ipanbel betreiben, obicbon nurgang Keine

(fabrieuqe jur Stabt gelangen fönneu, größere bi«

Stretenfl (f. b.). f)ier würbe 1889 ein Serl tag mit

libtna gefcblofien, in bem man ftd) (um crftemual

über bie Wremen einigte.

Hlcrtfcbinffii Satoob, ffreib im öftlicben Xeil

ber vuffifcb »fibir. dirowni Xrandbaifalien
, itoifeben

ben fflüffen Onon, 3d)iira unb Hlrgitn, 76,288 qkm
mit < i8a7) 75,626 t£inw. (Stuffen, Burciten, Xungu
ien), bamnter nmi) 2318 Sträflinge, bie in jebn (Oe

fangniffen untergebraibt ünb, unb oon beuen 1595
'JKänner unb 206 ifrauen in ben Sergwerfen arbei

teil Xiefe Bergwerfe, bie früher (ehr reich an ©olb,

Silber, Cuecffilber, ,*iinn , ßifen. Hoble, Sal.i unb
ßbelfteinen waren, lieferten 1706 - 1854:26,708 Sub
Silber unb 1833 55: 601 Sub ®olb; hoch ifl ber

ßrtrag beute nur noch gering, fo baft fid) bie Seoöl

ferunsi bem Hlcferbau pigetoenbet bat. Xer gleich

namige Jtauptort an ber Hlltiifcba, Üc’ebenfluK bed

Hlrguti, iit um eine ehemalige Silberbütte aufgebaut,

bat eine Sergfcbule unb (i»»7) 3000 ßinw. (fn bem
hier errichteten meteorologifcben Obferoatorium be

obacblete man Xemperoturertrente oon +36,« unb
— 47,eu bei einer Xurdjfchnillälemperatur oon - 3,7“.

Hternba, l) 3 an, tfcbed). Xicbter unb Sooellift,

geb. 10. Ouli 1834 in ffrag, geft. bafelbft 22. Ving.

1891, jtubierte in feiner Saterjtabt 9ied)t«wijfeu

fctiaft unb SbÜofopbic, Wibmete fid) aber bann her

Literatur. 3uerjt ÄeuiUetonift ber Sragcr »Nürodni
LUty i, grünbete er 1868 mit S. fjdlef (f. b.) bie 3fit

febrift Kvrty- unb erneuerte mit ihm 1873 beit

Luinir . Seine oorjüglicben ffcuilletond erfdueneu

gefammelt in 4 Siinben in Srag 1876 —77. Seine

erften ©ebitbte gab er 1854 unter bem Sfeubonpni
(fanlo.vwoora heraus; ed folgten aisbann bie »ffrieb-

bofsbliiten« (1H58), »Südh-r ber Serfe (1868 . 2.

Vlufl. 1873), »HoSmifcbeüieber« (1879, 4. Vlufl. 1893;

bculfcb oon Sawifowffi, Sfeip.p 1881). Vtiicb auf bra

malifcbein Webiet bat fid) 9i. oerfuebt; er fd)rieb bie

Xragöbie -ifrancesca ba Sünini < unb bie iluftfpiele

(fdi bin cs nid)t« , »Serfaufte tfiebe- , »XerSriiu
tigam aus tpungen u. o. Sou feinen oielgelefenen

Sfitien unb Hi'ooellen finb ju nennen: Silber aus
ber tfrembe« (1863), H( Derlei Ikenjtben« (1863),

Hlrabcdlen (1864), Hleinfeitner ©efebiebten (1878;

beutfeb m Scclams Unioerfal-Sibliolbef), wohl fein

beites Steif, u. a. (Sine Sammlung feiner Hücrfc gab

3. iicrrmnnn heraus (Ifrag 1891— 99, 12 Sbe.).

2) 98il beim ine, Siolinfpielerin
,
geb. 29. HKär.t

1839 in Brünn als Xoebter bed bärtigen Xomorga
nijlen 9f., erhielt mit ihren Wojcbwiflern ben Unterricht

in ber 'Dfufif oon ihrem Sater unb trat bereits 1816

mit (Srfolg in üttien öffentlich auf. Später machte fie

mit ihrer Scbwefter ik a r 1 a (geb. 1844), einer Bin

niflin, unb ihrem Bruber Sranj, einem Biolon

;
cclliften, längere Hunftreifen burd) ganjßuropa. Seil



522 9(enra — 9!en>en.

1864 war iic mit bcm §oftapelImrifter Subto. 9Jor<

mann (gefl. 28. üllärj 1885) in Stodtjolm pcrmäblt,

lebte jrbotb meifl in Bonbon, wo fit fowobl al« Solo*

wie al« Duartettfpielerin in hohem Vluiebeti »teilt.

1888 ocrbeiiotete fie fid) mit bem Mlaoierfpiclerl£h<K*

IM Walle (gefl. 1895i, mit bem fie 1889 eine Moniert*

reife naet) Vluftralien untemabm. 3m hinter 1900

tieft fte fid) in Berlin ttieber

91mm , 3» n r c u 8 IS o c c e
j
u «, röm . Atoifer, flammte

au« 9inmia in Umbrien, betleibete mit Sefpafianu«

71 tt.ilbr. unb mit Tomitianu« 90 bn« Jfoniutat unb
würbe nad) berttrmorbimgbc« Tomitianu« 18. Scpt.

96 von ben Serfdjwornen nie Mai jer auSgcrufcn unb
uom Senat mit Segeiftcrung al« foldjer anertnnnt,

ba er uon bem langjährigen greifen Senator eine Sie-

giernng in feinem Sinn erwartete. 91. erlieft au<b fo<

gleid) eine allgemeine Vlmneftie, oerbejferte bteSecbt«*

pflege, minberte bie Steuerlaft unb führte überhaupt

bic Regierung mit 6tnfid)t unb einer Pir(leid)t ju

grogen Biilbe. .fiodibeinhrt. Heb bcm Übermut brr

Srätorianer nid)t gewadjfen fitbienb, aboptierte er

Xrajanu« unb ernannte ihn juin Witregcntcn. Sr
jtarb 27. 3an. 98. Sgl. Ifbampagntj. Tie Vlnto»

nine, Sb. 1 : 91. unb Trajanu« (beulfd), walle 1876);

(liefen. De imp. M. Uoccei N. (Sonn 1865). —
9f. tommt aufterbem al« Zuname mehrerer Siänner
au« bem t*icinifd)cn Weiditedit not.

9ien>ai (|pr. nirrodai , We'rnrb be leigentlidi ©.

Snbrunie), franj. romantifd)er 3djrift|teUer
,
geb.

22. Wai 1808 in Sari«, erhängte fid) bafelbft nach

einem abenteuerlichen unb bewegten Heben 5. 3an.

1865 in einem SMnfnU Pon ®eifte«fti)rung. Biitarbei*

ter an t>crfd)iebenen lilerarifchen jjeitfdinften, jd)rieb

er unter anberm mit Th- QSautier ba« brnmatifebe

Feuilleton ber -Presse«. Son feinen burd) Shantaiie

au«gejeid)neten Web ich len führen Wir an: • felägies

nationales et satires poiitiqnes« (1827); Pon feinen

Xbeatcrjliirfen: > Tartnffe chez Molierc«
,

L’alchi-

miste« (mit VI. Titma«), «L’imagier de Hartem«,
Misantliropie et repentir« (nach tfotyebue) tu a.

;

Pon feinen fonftiaen Sslerfen : »Seines de lavie orien- 1

tele * (1848, 2 Sbe.), »Ist Bohäme galante« (1855).
j

®r wor mit Weine befreunbet, leble eine )feitlang in

Teutfdilanb unb überfegte (Schichte Schiller«, SoetbeS,

Uljtanb«, Weine« u. a. ( Poäsies allemandes«, 1830).

Vlud) perbanft man ihm eine ber erften unb heften

Überfettungen Pon Woctlje« Fauft (1828). Seine
i (Eueres eompletes« ctfd)ienen in neuer Vlu«gabe

1868 in 5 Sänben. Sgl. ttartier, Oärard de N.

(Wcnf 1904, mit Bibliographie).

91crPcn (Nervi), bie Stränge unb Fäbcn, bic im
Körper ber mciflen Tiere Pon ben ^entralorganen be«

Vlerocnfhflem« (f. b.) (u ben Biit«(eln, ben Sinne«*
Organen, al« [efretorifd)e 9t. ju ben briiftgen Vtb>

fonberungborganen tc. aubftrahlen. Ter 9tero fann
au« Biinbeln Uon Vierbenfafertt beflchen, bie ftc±)

Wieber au« feinften Fäferd)cn
,
Fibrillen, jufammen*

!

fegen Hinnen. 3m cinfaebiten Fall oerlauft eine folcbe
|

VternenfibriHe fclbftänbig unb ift bann in eine 9Jt a r I
-

fdieibe. b. h- in eiii9iot)i au« Fett* unbOiiuciftiloffeti

(9Ki)elin)
, eiiigcfd)loffen (marfhaltige F'bnlle) ober

nid)l (marllofcFibriUe). Tie Pott bcrBiartfcbcibc Bm
(Fig. 2) umfd)lofjene 9teroenfaier nennt man ben
VI d) f e n .)

i) 1 i n b e r. UWeift ift auch noch bie 9teroenfofer

uon einer befonbent häutigen f>ü(le, berVieroenfcheibe,

(Sd)Wannfchen Scheibe obcrVtcuvilem ntall»)

umgeben; fie, bej. bie Starlfdieibe
,
(eint ftellenwcife

Unterbrechungen, bie fogen. SiaunierfefienSihnür*
i i n g e Br. Tie 9terucnfafem (Fig. 1) finb pon

|

einem fetnntafchigen binbegetoebigen ©criift, in bem
bie emährrnbe ®eweb«flfiifig(eit jirluliert, umgeben

Sernnfafcm

Ctabonenrüiai
#
£lfl. !• X c 1 1 eine* 9iert>en«Cuerf rtniitte«.

%Vn>
neu«
num

(lfnboneurium), bie primären Bänbel finb Pott

einer herbem Sinbegemebäfchübt umfeheibet (S«ri*
neuriunt); in ber mehr lodern Schicht iwifchen mehre-
ren BUnbeln
oerlaufeit bic

Blut führen*

ben ©cfäjte.

Ten gan;en

9lerP bebedt

nochmal« eine

binbegewebi*

geWüllc(®pi.
neun um).
3n lebenben

Tieren ijt bn«

iüiarfrobr fajt

flüffig.gerinnt

feboch nad)

bcm Tobe )ti

Frümeligcu.

mit Tröpfen
untennifd)ten

Waffen, bie

ber marfhalti«

aen 91erPen*

fafer eineigen-

tümliche« Vlu*

feh«n geben;

burd) Wittel,

bie Fett auf*

Ibfen i'Hther.

Benjin), ift e«

nahezu Pöllig

au«jiel)bar.

Biarthaltige

Fafem u. Fi-

brillen finben

jich oor allem

bei ben ViJir

beltieren (au*

fter beim Vtm*

pbiojru« unb
ben Siunb-

mäulcrn unb
au«nabm«

Weife auch bet

cinigenViieid)’

ticrcn, Ärcb-

gt.l. - t3erf$icbrne X p p c n pon
Stcurtnen.

fen unb Singelwflrmem; marfloic Fnfern bilben bei

faft allen Vdirbellofen bie Segel, finben fid) aber auch

im Stjinpathicu« ber Vöirbeltiere. 3ebe 9ierpenfafer
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i(l nicht« andres als ein langgeftrectter, faferförmiger

Sortfap einer SterDenjelle (©anglien jede), bie

null« ipitt häufig noch nnbre, nicht ju Stertenfaiern

werbende SluSläufer (Denbriten) bcfipt (A u. Bel).

'Mutt) Berbinbungcn (31naft out o fett) jweier ober

mehrerer 3t. unb Bcrftccbtungen ju einem Wog (3! e r

Dengeflecpt, StcrDenpIc? ii«)finb bei hohem Sie-

ren tiidit feilen, Sin manchen Stellen tonnen in ben

Berlauf ber 3t. Voufcit Don Sternen • ober ©anglien-

jetten, bie Siernenfttoton ober ©anglien (f. b.),

eingef(f)attet fein.

©anglienjette unb Stertenfaier A unb B g unb f

jufammen bitben bie beute gewöbnlitft al« Sieurdn
bejeiebnete Sterteneinh-eil. Die Stcrtenfafer (31 d) f en <

jljliitber, 3ld)f on, Steurit Bax) pflegt fiepan it)retu

ber ©anglienjette entgegengefegten (Silbe ju Derjwci-

gen unb mittele biejee E n b b ä u m d) e n S mit Derfdüe-

denen (inbapparaten (SinncSjellen, SUtuSfelfafem tc.)

in Bcrbinbung ju treten (A unb Bc, bei bot Sinnest-

jetten s i unb ber BtuStelfafer tu ui. San ber Sterben»

fafer geben bäufig feinere Ufte ab (B a r a p o n e, ß o l

»

lateralen Bel), bie ftd) ant ßnbe ebenfalls in ein

©nbbnumdjen auflöfen. Die fflangtienjeden entfpre«

tpen Wahrfcpeinlidi ben Zentren ber Erregung, bie

ffafern finb bie fieitungSbahncit , wie mau annebmen
mujf. 3tue einer enorm graften Slnjabl berartiger

SierDencinbeiten (Stcuronen) fegt fid) da« Sterben-

fbftem jufammen, unb jwar liegen fte jum Seit im
Zentrum (©epim, Siüttcnmort tc.), jum Xeil in ber

Beripberie (.pant, Sinneborgane , Sltubtulatur tc.).

Die Leitung erfolgt entweder Don ber Bcripberie nad)

betn Zentrum , b. b- eb Wirb etwa ein 3teij non ber

Staut, Don einem Sinneborgan nach bem Zentrum,
ntfoin jentripetaler 9tid)tung, fortgeleitet, ober aber bie

üeitung erfolgt in jentrifugaler Wichtung, j. 3). Dom
Zentrum nadi einem peripheren SJtuSfel bin , an bem
etwa auf jetten 9teij bin eine Bewegung ausgelöjt wer-

b«t foü ( Wichtung ber beibett Bfcife in B). ym erftent

galt fpriebt matt Don fenfibeln, im leftlent üott

tu o t o r i f d) c n 3t. Stad) ben 3lttfd)auungcn ber 3t e tt >

ronenlebre finb bie Steroeneinbetten nid)t birett,

fonbertt nur burd) innige Slneinanberlagerung ihrer

gortfäge, alfo nur burd) Äontatt, nicht burd) Konti

nuitiit (Beifcpmeljung ber ßorlfäjje) uerbunben. Die

Steijleitnng im iterDbfen ^enlralorgan würbe banad)

io juftanbe tommen, baft bie Erregung Don einer

fold)eu Stcrtencinbeit (3ieuron) auf eine ober meh-
rere benachbarte überipringt, eine SlnfchauungSmeife,

bie bei ben gegenwärtigen 3tnfid)ten über bie Statur

ber Sternenleitung teilten prinjipielleu Sdtwierig-

feiten begegnet, yfilr bie 3tid)tigfeit ber Steuronen-

leftre feftienen aufter ben ßrgebttiffen ber ungemein
in« Detail gependen mifroffoptfeben , befonber« mit

Stilfe her Don ©olgi eingefübrten SRctpoben borge-

nommenen llnlerfuebtingcit bc« auSgcbilbeten Crgan«
auch bie SNefultate berSntwiefelung«gejcbtd)te ju fpre-

eben, Wonach bie ©runblage bc« Sieroenfpflem« in

jetligen ©ebilbett (Sieuroblaften) gegeben ift, au«
deren jebent fehtnbär Derjweigte3ortfäge(Denbri
ten) unb Sternenfafem betnorfproffett. ©egen bie

Steuronenlebre fd)iett mancherlei ju fpredjeu. Dor

allem wollte man feinfte fafcrfönttigc Berbinbun-
gen jwif djett ben Sternenfafem gefunden haben , bie

non biejen ausgingen unb fie untereinander Derbin-

bett (3tpntf)p, Bett)e), fo baft banad) bie Stertenein-

beiten nicht Doneittanber getrennt, fonbern Dielmebr

m Kontinuität miteinander wären unb fomit ohne
weitere« eine rcijteitenbe Berbittbung jwifd)en ihnen

angenommen Werben tonnte. Keiler war burd) Ser-

fuefte (befonber« Don Betpe) feftgefteUt Worben, baft

Weijc unb Bewegungen auch Don folcbcn ©anglien
ttod) Dermittelt werben fcmneit, betten ber tfelltörper

ber ©attglienjellm genommen Würbe. Kare bie«

richtig, fo würbe bamit ber Begriff be« (au« ©attg-

lienjetlc unb SterDcnfafer) beflcbenben Steuron unb
bamit bie Steuronenlebre überhaupt fallen, übrigen«

hat matt auch an eine blofte ernährende Bedeutung
jener bie Steroenfafem Dcrbntbenben Jibrillen ge-

bad)t. ©ine ßntfef)cibung nad) ber einen ober andern
Wichtung ift heute ttod) nicht ju treffen. Bai. Kal*
beper, Einige neuere Soricbungen int (Gebiet ber

Stnatomie be« ^cntralnertenfpftem« (-Deutfcbe SRe-

bijinifebe Kodfenftbrift < , 1891); Senpofflt, Der
feinere Bau bc« Stcrtenfpftem« im 2id)te neuerer

Sorfepung (9. Vluft., Berl. 1895); 3tpntl)p, Da« lei«

tenbe Element be« Stertenfpftem« (in den »Sltittei*

lungen ber .’-joologifchen Station SteapeW, 12. Bb.

1897); Stoche, Die 3teuroncnlepre und ihre ©cgner
(Bert. 1899); Betpe, Die anntontifeben Elemente
be« Sternen fpftem« unb ihre phpftologifcp« Bedeutung
(int Biologifcpen -Jentralblatt

- ,
Bb. 18); Berroorn,

Da« Steuron in Slnatomie unb BbPiiologi« (Bortrag

auf ber 72. Berfamntlung ber ©efeüfcbaft beutftper

Staturforfeper unb )trjte ut Stachen 1900); Scbencf,
Die Bedeutung ber Steuronenlebre für bie allgemeine

Sierocnpbpfiofogie (Kürjb. 1902).

BhpfiologifcbeBebeutung. DieSJ. Derbinbett

bie Störperperipherie mit ben tfentralteilen be« Ster»

oenfpftem«, bem ©epint unb Stücfettmarf, unb Der-

mittein baburd) einerfeit« bie Don biefen angeregte

Dätijjfeit berSSuäfeln, anberfeit« bie Empfindung ber

ben Sinneborganen juftrommben Steije. 3pre 7luf«

gäbe ift , ben an ber StürperPeripherie empfangenen
ympul« juttt ©ehim, ober beit Dom ©epirtt erteilten

Stnpul« ju ben 3Jtu«tdn ju leiten. Die natürlichen

ympnlje tonnen burd) fünftlicheEinwirlimgem Ster-

Denreije) eilest Werben; wirb ein SterD an irgettb

einer Stelle feine« Berlauf« Don einem Seije getrorfen,

fo gerät er au« bem .»jiiflanb ber Stube in ben ber

Dätigf eit, unb bie 3olge einer folcpen Steijung ift,

je nadjbcm ber betreffende Stert mit einem Diuäfel

ober mit einem Sinneborgan in Berbittbung fiept,

Bewegung ober IStnpfinbung.

Die SierDettreije finb ^emifdjer, tneepani-

f d) er, thermifeber ober elettrifdier Statur.

Schon blofte Säafferentjiehung wirtt ol« ftarfer Steij,

ferner wirten jahlreicpe ßpemitalien , wie Stocpfalj,

©Ipjerin, SJiineralfäurcn u. n., e«egen b . 'IVeeba n i'd)

reuend wirten alle mit einer getuijfen ScpneUigteit

unb einer gewiffen Stürfe erfolgenben mecpatiifdhen

Erfcpütteruugen de« Stert«, üäftt man eine Slnjapl

med)anijd)cr Steije fchnell hintereinander auf ben

Stern einwirfen, fo gerät ein mit ihm in Berbittbung

flehender SJtuätel tn bauerabe (Jufamiiicujiebung

tletanu«). Dhermifd) reijenb wirten rafepe Über-

gänge fowopl ju höherer al« ju niedriger Demperatur.

Ein tonftanter, ben Stert burd)fliegender gatoani-

ieper Strom (teilt im allgemeinen (wenigften« für bie

Bewegungbnertetu teinen Steij bar, fonbern nur Ber-
änberungen ber Stromftnrte wirten erregend, unb
jWar um fo ftärter, je fchneUer biefe Bernttberungen

Dor fiep gehen. Dopcr ftnb bie fcpiteU Derlaufettbcn

3nbuttion«ftröme aufterorbentlid) wirtfame Sternen-

reije, unb bie Sntlabungen einer Üetbener Slafcpe

haben, auch wenn bie dabei in Bewegung gefegte

Eleftrijitäwmenge nicht groft ift. fepr heftige phpfto-

logijcpc Kirtungeu. Der ben Stern bauemb buvep-

I
flieftettbe galnanifcpe Strom übt einen tiicpt unerpeb-
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lic^rrt Ginfluf) auf bie Grregbnrfeit ber 31. au«, rcgmtq. SBahridlcinlid) bcfiebcn nahe Beziehungen

b. t). nuf ben ©rab ber ftäl)igfeit, au« bcm ruhenben jmifd)cn jenen eleftrifchcn Sorgängen unb bemSrojejs

iit ben tätigon 3»flanb überjugcheit ; bti hoher Gr- ber Grregungdleituiig.

regbarteit genügen fcf)rgeringcVlnflöfse, um benSer» Sie Vliifgabcn, bic ben 31cr»cnfafcrn jufallen, rtch-

»u erregen, bei geringer fmb ftnrfe iKeiie nötig. Sin len fid) nad) ihren anatomifd)en Beziehungen. 3)iaii

berGintritlSftclle ben Strome« (pojitmeGlellrobe ober littterfdieibel bemgnnäji bor nllem motorifdje ober

Vlitobe) finft nun bicGrrcgbarfcil, mähreub fie an ber Sewegunqänrrbcnunb fenfible oberGmpfin
Vlu8tritt«ftc(le(negatiocG'lcltrobeobcrSt'all)obc)ftcigt. bungünerocn. Sie erflern, burd) bereu Sermitte-

SKan nennt biefen 3uftanb mobijjjiertcr Grregbarfeil lung DKuSteljufammrajiehung eintritt, geboren ju

Gleftrotonu«. Pud) anbre Ginwirtuugm tonnen beit zentrifugal leitenben 31., bie Icpteru , bie Gmp’
bic Grregbarteit ber 31. beränbeni. fo j. S. erhöhte finbungen »ermitteln, ju ben zentripetal leitenben.

unb hernbgefegte temperatur. Üüirb ber3ufammen- SKotorifche unb fenfible gafent »erlaufen meiften«

hang eine« 3fer»8 mit feinem 3<ntraIorgan gelöft, fo nebeneinanber in bemfelben Slerocnjtamm. Surch»

nimmt feine Grregbarteit ab unb wirb fchliejiltd) gleich fdjneibct man beähalb einen ber gröftem 31eroen

3luU; biefer Grregbarteit«»erlufl gebt parallel einer flamme, J.
4t. ben frauptner» einer Grtrcmität, fo ift

anatomifthen Seränberung bcr3f., bie man al«Se- baburch nicht nur eine iSitjahl »on 3l(ii«feln auiter

generatton bezeichnet. VUibauernbe« lätigfein er- 3ufllm,ncnbang mit bem neroöjen 3entralorgan ge-

ichifpft ben 31cru nicht lcid)t, jurocileit hat e« ben Vln- bracht unb fomit gelahmt, fonbern aud) bie fraut

fehein, al« ob er ermübete, boch liegt bie« nur barnn, »erliert ihre Gmpfiiibliditeit an ben »on jenem 3icru

baff bie Gnborgane, mit benen er »erfniipft ift, 3Ru8> berforgten Stellen, 3Jland)e 3f. finb rein motorifdi,

fein unb 31er»cnjcllen, »crhdltnibmcifng raid) ber Gr» anbre rein fenfibel. So werben bei erhaltener Gmp.
nuibung »erfalten. iVan fann barau« entnehmen, jinblid)feit ber ©efid)t«baut bie ÜJlusfeln be« (Gefid)tS

bafj bie bem 31er» jufaüenbe Heitung«funttion einen qröfitenteil« bewegungsunfähig , wenn ber Nereus
nur geringen Stoffbcrbraudj beanfprudit; bagegen facialis ((Belichtener») »erlebt wirb, währenb nach

finb bie jtofflidjen Sieräuberungen in ben tätigen 3erftörung be« Nervus trigeminns bei erhaltener

äJfubteln unb (Ganglienzellen fehr erheblich. tätigfeit ber ©rfid)tsmu«fulatur bie fraut be« öe»
Sie 3fcr»enfafer ift nur bann intöefig ihre« »ollen ficht« »olUommen unempfinblid) Wirb.

Seittingdtoennögcn«, folange ihr 3ui«mcnl)ang an Vlufzer benjenigen 31., welche bie am Sfelett an-

teiner Stelle unterbrochen ift. jft legiere« ber {fad, fc(ienben unb bem SBiUett unterworfenen Slludfeln

fo tann fid) ber Sfeig über bie Berichte Stelle hinan« »erjorgen, ben Scmcgung«ncr»eti im engem Sinne,

nicht fortpflanjen. Sie Grregung geht aud) nie nuf gibt e« auch folche, »on benen bie bem Süillen ent-

eilte benachbarte 3ier»enfafer über; bie Heilung jeber ;ogene löewegung ber übrigen 3Jlu«fe(n abhängt,

ftafer ift »ieltnehr »olltominen ifoliert. Grfolgt bie frierbin gehören bie 31., Welche bic IVudtulatur be«

Heilung in ber Sfichtung »on ber Peripherie nach bem iMngen« unb Sanne«, ber Stafe, ber (Gebärmutter ic.

3entrum, fo nennt man fie jentripctal, in um- »eriorgen. Sind) bie Wcfä jziteruen (»afomoto-
getehrter iRidjtung aber jentrifugal. Sie 31. leiten rifchen 31.) finb ju ihnen ju rechnen, unter beren

für gewöhnlich nur in einer Sichtung; man unter- frerrfdiaft bie SHeitc unb ffüllung ber Blutgefäße

fdieibet be«halb zentripetale, ober afferente nnb Jen- fleht. 3fntrifugal Wie biefe leiten aud) bie fetreto-
trifugale, ober efferente 3fer»enfafcrn. G8 befiehl in- rifchen oberVlbfonbcrunginerBen, burd) beim
be« lein prmjipictter Unterfd)ieb jwifeben biefen Sa- Sermittelung ber4lbfonberung«»organg m ben Spei

fern, auch ift temeSweg« jebe ftafer überhaupt nur d)elbrüfen, Sebweifzbrüfen ic. angeregt wirb, ©ewijje

in einer einjigen Slichtung ju leiten imftanbe. Siel» 31. hat man al« Hemmungen cf»en bejeichnet,

mehr befiehl jweifcllo« ein boppelfittnige« Heilung«- lueil unter ihrem Ginflujz bie Bewegungen befthnmter

berntögen. Sic Grregung pflanjt fich nach 4lrt einer Crgano gehemmt werben. Ser einflufireichfle unter

Säelle unb mit einer »crhältnUmäfjig geringen (Me biefen ift ber Nervus vagus, burch beffen Grregung
jebwinbigteit im 31er» fort. Sie mittlere öefchwinbig- bie jierjtüligtnt »erlnngfamt, ja fogar eine gewijfe

feit im Sroid)iierl) fanb iiclmboln = 2ti,4 m in bei 3c't hinburct) ganjlich aufgehoben werben tann.

Sefunbe. 3n ben 31. ber wirbellofen Siere ift fie noch Sie jentripelalen 31. teilt man in bie gewöhnlichen

Weit geringer, in benen ber Saugetiere unb ber 3Nen • fcnfibeln31., burd) beren Grregung in ber £xiut unb
fdicn wahijeheinlid) nicht wefentlieh hölter al« beim anbcni Crgaiten ©cmeingefühle, bejonber« Sd)merj,

ftaltblüter. Sie Grregungdleitunq im 31er» ift alfo andgelöft werben, unbin fenforij che ober Sinne«-
luiDergleicblid) langfamer al« bie Sortpflnnjung »on neroen, welche bie fpejififd)enSinnc«organe mit bem
üid)t unb GJettrijitat unb fogar weit weniger fdjncll (Gehirn »erbinben, alfo Sehen, frören, 3lied)cn ir.

al« bie be« oehalle«. »ermitteln, ijhrem Urfprung nach unterfcheibet man
4ltu 3lct» beobachtet man eleftrifehc Grfchei- 91üdenmart«n«r»en unb GtehirnnerUen. Sie

n ungen, bie eine gtofie 3thnlid)teit mit benen be« erftem bienen ber üfewegung unb Gmpfinbung »on
3Mu«fcl« hefigen. Sringt man nämlich ein ®al»aiio- fral«, 3fumpfunbGrlrcmitätm; bic le(ttem »eriorgen

metcr mit ber üäitgdoberilädje unb einem fünftlid)cn im allgraieinen bie Crganc be« Stopfe«, ber SJfuiib

Cuerfdjnitt eine« nod) nid)t abgeflorbeneit 31er»« in unb Slachenhöhle unb ben gröftten Sei! ber Sinne«!
Üferbinbung, fo überjeugt man fnh »on bem Porhan- Organe; fie haben aber auch Wichtige ©ejiehungen ju

benfein eine« eleltrifchcn Strome«, ber ähnliche Wefege ben bem Oegetati»enS!ebenbienenben4lpparaten (frei j,

befolgt wie ber 3Jlu«teljtroni. (Gerät ber 31ei» in Hungen, töerbaiiung«tanal). Sie jwei 4üurjeln, mit

Sätigleit, fo entfteht ein VUtionSftrom, unter benen jeher 31ücteniunrf«ner» auätritt, ftnb funttionett

beffen Ginflufi ber JHuheftiom fid) »erminbert ober »erfd)ieben, inbem bie »orberc nur SJewenung«-, bie

fogar aufgehoben wirb, tllian fprid)t bann »on einer hintere nur Gutpfinbung«ner»en führt (»eti 3W er

negatisen Schwanfuug be« 31er»enftrom«. überall, g e n b i e f ch e r H e h r f a gj. über ben Verlauf ber 31.

wo bie Grreguttg«l»clle ben 31er» paffiert, ift ber Vit- beim SWenfchen f. bie tafeln beim Vlrtitcl »31er»en-

tionsiirom nachweisbar; legterer pflanjt fid) bemge- fpfteu«; über bie Grrranfungen ber 31. f. 31erpen-

mäß mit berfelben ©efehwinbigteit fort wie bie Gr frantheiten. Sgl. Su 4toi«-31el)inonb, linier-
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fHebungen über licrifdje Elcftrijitöt (sBcvl. 1848—84,
•J ©be.); 91ojentt)al, Allgemeine ©Philologie ber

URudfeln unb 91.(2eipj. 1877); ©iebermann, Eiet*

trophpfiologie (gena IHllö).

91crt>«ni©lattrippen, 91bern), f.©latt,3.26.

SierUcnätper, f. ©iagnetifebe Kuren.

Stcrncubchuung < Distensio nervorum), ein©er-

fahren, bei bem jur Heilung oon Hüftweh unb andrer

Sleuraigien ber Sleru ber erfrantten Wcqenb, nad)>

bem er juBor burd) blutige Operation blojjqclcqt

worben, mitleld bed hatenförmig gefrümmten (feige-

fingerd ober eined Rümpfen Hatend erhoben unb auf

biefc ©Seife allmählich ftarl gebepnt wirb. Einfacher

nub nicht weniger loirffam ift bie nur am groRen

HüflnerB (bei Hüftweh) audführbore unblutige 91.,

bei ber bad geftredte ©ein in ber Slarfofe erhoben unb
bem Stumpf möglicpft genähert wirb. Ter Sehnung
folgte wieberholt unmittelbar eine augerorbentlidie

©eijerung best Übel«; atlein ber Erfolg ift nicht Bon
langer Sauer, unb namentlich Rnb bie Hoffnungen,
bie oon ber 91. old Heilmittel gegen Stiüdenmarfd-

ichwinbfucht (Tabes) gehegt würben, nicht in Erfül-

lung gegangen.

StcröcncIcftrUität , bie am lebenben Slern ju

beobadjtenben eletlrifchen Erfcpeimmgen ; f. Slernen.

SierBenentjünbmig (Sleuritid), entjünblicber

©organg, bei bem meiftmd bie binbegewebige Scheibe

bed SlerBd, bad ©erincurium, befonberd ftart ent»

(Anbei, blutreicher unb Bon Entjiinbungdprobutten

(gellen) burebfept ift, während bie Slcrueiifajern

ielbft erft in zweiter üinie einer Schwellung, bann
ber Atrophie Berfallen (interftitielle 91., be,v ©eri

neuritid bei Borwiegenber Erfranfung ber Sterben-

fcheibe). 3n anbeni Süllen hanbelt ed Rd) ohne eigent-

liche Entzündung in erfter üinie um einen Verfall i

ber SlerBenfafcni felbft, inbem fie junüchft quellen

unb bann allmählich aufgefogen werben, babei treten

bann freilich meift entjünbliche Erfcheinungeu in ber

91ernenfcbeibe fpäter hinzu ( p a r c n d) i) tu a t ö f e 91.).
|

Tie Jtrantbeit tann e i u e n 9!erb (SWononeuritid)
ober BieIe(©olt)neuritia)befallen. ©erbreitet Re Rd)

uon ben Heinften 91erBenäften an ber ©enpberie auf
j

bie zentralem 91erBenftämme, fo fpricht man Bon

auffteigenber (a f j e n b i e r e n b e r) 91. SNancbuial fanit

man liingd bed Slcrocnffranged htotige ©crbidungeii

ber ©inbegewebdfeheibe burd) bie Ipaut fühlen (Neu-
ritis nodos»!. Urfachen Hub junüchft Serlepunaen
jeber Art, Tmd auf ben 91erü burd) OSeRbWülRe
unb Starben, Überanflrengungen unb Ertältungen

(rheumatifd)e 91.1. Kerner wirb 91. fepr häufig

erzeugt burd) ©crgiftungcii Berfdjiebener Art Hier

her gehört bie 91 bei Jfnfettiondtrantheiten, bei benen

bie @ifle ber ©alterten auf bie 91eroen cinwirfen.

Sied gefchieht befonberd häufig hei Tiphtperie, Tt)-

Phud.' juberhilofc, ©öden, fjnfluenja, nud) bei St)<

l’hitid. ©ei manchen Jtnfeftiondtrantheiten Rebeln

fid) auch hie ©atierien im 91ero felbft an unb be-

wirten auf biefc Seije eine 91., fo bejonberd beim

Audfap, bei feplifdjen Ertrantungen (©t)ämie, ftinb-

bettfieber). Ebenfalld burd) ©iftwirfung auf bie

Sletbenfnfem ift bie 91. bei chronifcher Vergiftung mit

©lei, Arfentf, Altol)ol unb anbem ©iften ju ciliaren,

ferner bie bei otoffwechfeljtörungeii, wie Wid)t, (juder

bamruhr, BorfommenbeSleuritid. 9iad) bem ©erlauf
tann man folgenbe gönnen ber 91. unterfcheiben

;

1) bie alute 91., tritt mitSchiittelfroft, hohem gieber

unb einet großen, auf Tntcf fid) Reigembcn Sd)itierj>

paftigfeit im gangen ©erlauf bed ertranltcn Sleru-J

auf; gleichzeitig geigen fid), faHd ber 91cro motorifche

gafeni enthält, (fucftmgcn ober auch ft'ontraftiuen

ber Sfludteln. Eine anjangd gefteigerte Hautempjinb-
licpteit an ben erfranften Stellen macht balb einem

®cfüt)l boii Taubheit ©laß. Allmählich bitbet fid) eine

motorifche Schwäche nud, bie bid jur BoIIftänbigcn

Sähntimg Reh Reigern unb bann uut SJludfelfdimunb

Berbunben fein tann. ©ciSlnwcnbung bed eleftrifchen

Stromed geigt Rd) Entartungdreattion (f.b.). Sieben

ben Störungen ber Hautcmpfinblichteit unb ber ©e«
toegung Rnbcn Rd) manchmal auch Störungen ber

(SefäRiniierBatioii (©(äffe unb 91öte), Atajie, b. p.

mangelhafte AbRufung ber äRudfetroirfungeu , Er*

nährungdftörungen (vsiirtelrofe). 2) Vlnbre gäde
Bott 91. bertaufen Bon Bomherein chronifch. auch

geht bie alute 91. häufig in ibronifcben ©erlauf über.

Ter ©erlauf ber nfuteii Sleuntid fowohl wie ber Ser«

lauf unb Sludgang ber epronijebon hängen in erfter

Siniebon ber jeweiligen llrfache ab ; tann biefe entfernt

werben, fo tann päuRg nach hinreidjenb langer (feit

noch Heilung eintreteu, wenn nicht, fo tritt abfolute

Sfähmung mit Bollftänbiger Entartung ber ©iudleln

ein. 3) 3>ie multiple begeneratioe 91. (©oll)*

neuritid) fommt, entfprecbenb bem auf ben ganjen

Slörper Rd) erftredenben ©üirtungdbereich ber Öat*

teriengifle, befonberd im ®efolge Bon jnfcltiond--

tranfheiten Bor. Ed befällt hierbei bie 91. bie SlerBen-

bahnen ber Berfchiebenflen Körperteile, oft faft bad (je»

famte periphere Slcroenfhftem. ©eionberd audgepragt

ift biefed Sfraiitheitdbilb bei ber in DflaRen epibemifd)

auftretenbeu, mit ©eriberi (in gapaii ald KaMe) he-

jeidjnetenÄranlheit. Unter hohem gieber treten Streu,)
Rhmerjeii unb heftige, reißenbe Schmcrjen in ben

Ejetrcmitäten auf, juweileti mit ©elenffchWellungen

Berbunben, halb gefellen Reh Sähmungderfcheinungen

hinju. 3n fdjweren gälien lötinen biefc teptern Rd)

rajd) fteigern unb burd) Übergreifen auf bieSItmungd*

nuidfulatur ben lob herbeifiihren , ber in anbem
gälleii erft nad) längerer Tauer ber Stranfheit burd)

aBmähliched©)eiterfried)enbed©ro,jeffedeintritt. 9lber

and) Heilungen fonunen Bor. jimtier aber oerbinben

Rd) bie 2ähmungdfi)iiiptonc mit SJludfelfchwunb, ber

auch bei erfolgenber Heilung oft noch monatelemger,

auf bie Sieberheritellung ber gunttion ber SUudleln

gerichteter ©ebanblung bebarf. Oft bleiben aber and)

in biefeu gälten Zähmungen einzelner Teile juritd.

Eine befonbere gorut ber uuiltipeln 91. ift 4) bie burd)

91 1 1 o h o 1 o e r
g

i f I u n g herBorgevufene 91. ^© f e u b o

»

t a b e d). Sei biefer zeigen fid) bie reiRenben idmierjen
meift in ben untern thiiebmajicii, bie balb Hähmungd-
fhmptonte barbieten, bie mit beutlich«! ataftifeben Stö-
rungen Berbunben finb unb in BoUftänbige üälmtung

mit Sttrophie übergeben tonnen. Sie bei ©üdcn*
martdfchwinbfucbt, idjwinbet bei biefer 91. bad Stnie*

Phänomen, aber ed fehlen (Sürtelgcfiibt unb ©laicn-

ftörungen. Tad Seiben forbert Slbftedung bed 9llfo>

holmifibraudid, anbernfalld enbet ed nach langem
djronifchen ©erlauf infolge ber fortfehreitenben 2äb>
mung mit bem Tobe. Turd) befonbere ©eborjugung
einzelner Siemen fallen anbrc gönnen Bon 91. auf;

bei ber ©leineuritid wirb meiftend berNervus racliaU»

gelähmt, ber bie Hanbftrecfinudteln am Unterarm
nerforgt, bei berTipljtbcricneiiritid tritt 2ähnumg ber

QSaumenfcgclö, ber Stebltopf • unb äußern Slugen*

mudteln befonberd häufig auf. Tie ©ebanblung
ber 91. befiehl (unäefaft in möglidjfter ©efeitigung bei

Urfachen. ©ei Ertältungen finb Salijt)lpräparate

erforberlich. Sichtig ift Sliibigftcllung ber ergriffenen

Körperteile, gegen bie Sdnuerjen finb Sorphium,
Eid ober auch warme UmRhlägc bewährt 91ad) 21b>
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lauf be8 afutcn Stabiumd ntüffen ßleftryität, 3Kaf-

fage, ©äbenc. angctnenbet werben. Sgl.Sfemaf unb
Siatau, 9ieuritib unb ©olbncurilib (in 9iolhitngclb

»©atbologic unb Xberapie«, Wien 18H9 u. 1900).

9icrt>cnfnfctu, f. 91er0cn.

Mertienfiebcr, f. Xi)Bbu8.

©erben gcflcdjt , f- ©etoen.

©ernciigcfdiniiilft (©euroma) Würbe früher

jebe an 9fcroen Borfoiiimenbe ©c[d)Wulfl genannt.

3ept unterfdjeibet man bic meift gutartigen, weil feine

SMetaftafen bebittgenben , in bei- Siegel multipel Bor-

fommenben, nirijt Weichen unb an« lofem ©inbegewebe

beftebenben 9;croengefd)Wülfle (falfdic 9!eurome
ober 91curofibrontc) Bon ben wirtlichen au® liier-

Bcnfafem beftebenben llnoten (Wahre 9ieuronte),
lute fotebe an ©mputationäftiimpfen am bäufigften

Borfontmen. 3cbc 9f. ift fchr fdjmerjbaft , ein leifer

Xrud auf bie ©efd)Wulft fteigert bie 3dinierter tu

unerträglid)er JiBlje. Die Hcitungelfäbigfeit ber l'ier-

Ben fann burd) bie 91curonte leiben
, fo bafi fid) ju

ben 2dinierten bab ©efüljl Bon laubpeit unb eine

mebt übet weniger oodfiänbigcßmpfinbungbloftgfeit

ber Jfiaut im ©ercidi beb Wanten 9fen>b gefeilen.

Seifen lüiumen burd) ©ecinlräd)tigung motorifiber

Sofern ,'jurtungen unb ftonlrafturen unb im ineitem

©erlauf Häbmungen Bor. De ©cbanblung einer 91.

befiehl in operatiuer (Entfernung, both neigen fie ju

5>l iieffatten. ©gl. (f ourüoifi er, Sie ©ettrome

(Bafel 1885).

9iert>ciigctoebc, f. SierBenfpflem.

9(crt>cngifte, f. 9feroemnittei.

Sicrbcnbügcl , biigelfötniige Gruppen Bon 2in<
nebjellcn, bie ber Saftempfinbung in ber fSaut ber

niebern Wirbeltiere bienen, ©gl. ©inneöorganc.

©erpentnoten,
f.
©anglicn unb HierBen.

©crOcnfompreffion, ©erfahren, burd) fpftema-

tifd)en, läglitb toieber^olt auf einen ©erBettflamm eine

gerotfje '‘jedlaug aubgeiibten Srud (inittclb Xunti-
fettb, getrennter Heberricmen ober audi nur mit betn

Singer) Häbmungen, Stonlrafturcu, Miampf
,
$>t*

fern ic. ber Sllußfeiii iu beileit.

9!cröcufraftcli)ricr je., f. ©ebcimmittcl(HiftcA).

SierBcufraiifbciten , alle irraiiflieiten beb ®e>

bimb, beb ©üdcnmarfb, beb Sl)mpatbi(ub unb ber

peripberifdien ©erben, Bon benen nur bie Wcifteb*
Iran (beiten (f. b.) ausgenommen finb. ©Ib 91 e u-
rofen trennt man Bon betn allgemeinen Begriff ber

91. eine Hrnnfbeitbgrappe ab, bic nid)t mit greifbaren

anatomifdien ©eräitbenuigcn beb ©eroeitfpilemb ein-

bergept, fonbeni lebiglid) nub funftionellen StB»
rungeit beb Seeleitlebcnb fotoobl alb ber ßmpfin-
bungb > unb ©clBcgunabBorgange beftebt; bierlier

gebürt bab groge tSebiet ber 9feroenfd)Wäd)c
(9(euraftbenie), bcr$>bfterie, ber (Spilepfic. Übergänge
ju ben eigentlid)en ©eiftebfranrbeiten finb gier fc|r

bäuiig. Lie beruht ‘biete funftionelle Sd)Wäd)c beb

öefaiutnerpenfbftemb jurn Seil auf fonftitutioneller

©runblage (f.Vlrtifel >9icrBcn[d)Wäd]e<). 9ieben bic-

fen allgemeinen funftionellen 91eurofen gibt cb auch

lof alifiertc, bei beiten nur ein einjelneb 9feruen-

gebiet affigiert ift, tuie beiben©efd)äftigungbneurofen,

j. ©. beim Sdjreibframpf. Sa aber bie «wmptomc,
j. ©• Sdpttcn, iVrauipf, Häbmung, fotoobl bei biefen

funftionellen ©eurojen alb audj bei aitatomifd) wahr-
nepnibaren (Erfranfungcn beb Webirnb. beb ©Öden-
marfeb unb ber peripberifdien 9(eroeit in gleitber

Weife Borfontmen, jo fann nur ein ©rjt im gegebe-

nen Sali Ort unbüfrt einer ©erBcnfranfbcit erfennett.

©ei Bielen ©. finben ftd) junädjft Störungen ber

Stupfinbtmg, unb jwor 1 ) ©bnabme ber ©c-
fiiblbtoabrncbmung (©näftbefie), ioeld)e bie

empfinbenben (Snbapparate, b. b- ben Xaflfinn, be*

trifft, oberben Xnitffiitn, ber unb über bie Schwere
bet Körper unterrichtet, ober ben ©fubfelfinn, ber

unb bie Hage unb iniluiiig unferb Körpers juin ©e*
unifttfein bringt unb bic Straft abidjäpt . mit ber

mir ju ben Bcrfcbiebenrn ,*fioerfeit unfre (pänbe unb
Siific in latigfeit ju fegen haben. Sie ©näjtbefie

fann burd) (Srfranfung ber empjinbenben ßnbappa*
rate entfteben ober aud) im ©erlaufe ber9icruciibol)n,

j. ©. burd) eine ®e|d)ioulft ober irud auf ben 9fer»

Oenftamm, ober fie fann enblid) jentralen Urfprungb
fein, b. b- Bon einem l'eiben beb ötebirnb (Blutun-

gen ic.) ober beb ©iidemnnrfd (Sfidenmarfbfd)Winb»

fud|t tc.) ihren ©uegang nehmen. Sie Crfd>cimingen

beginnen mit bem leiduejlen laubfein unb fonnen

filb jur Boden ®efübllofigfeit, julneilen mit ©mei»
ienfriedien, oft Berbunben mit heftigen Sdjmcrgen,

(Emäbiungbftörungeii ber gefübllofen Seile, (teigem.

(Sb fommt oor. baft in einem ipautbejirf bie Saft»

empjinbung aufgehoben ift, tropbem aber burd) bic

Borbanbene ftranfbeit Stb'Berjen in bcmfelben aub*

gelöft loerben (fd)mcrjbafte®efiiblIoiigfeit, Anmntlie-
sia dolorosa), ©cbanblung unb öeilungbaubfid)teii

bei berGEmpfinbungbläbmung finb je nad) ber Urjacbe

febr ueifdiiebcn, bei ben jcntral gelegenen (Srfranfun-

gen (©üdcnmarfbfranfbciten) finb bie ticilungbrni®

fiibten meift gering. 2) 9fcrBenid)merjen (f. b.)

ober ©curalgictt, bie meift mit Unterbrediungen

auftreten, febr heftig, bobrenb, fiedtenb, reifienb finb.

Sie befannteften Sonnen biefeb Heibenb finb ber 0e»
ficbtbfdimer j, bie Sbcbiab ober bab $>flftnieb,

ber habituelle Xopfftbmerj (f. b.) unb bie 0 e-

lenfneurofe. ©ueb btefe Sdimerjen fönnen (Sr-

fdbeinungen febr oerfdiiebener Äranfbeiten fein unb
Bon ucrid)iebennrtigcn Steden beb ©erBenfbftemb aub
entfteben. Sdnnerj bei funftioneden Srfraitfungen

(tit)flcrie)jeigtoftfebnBed)felnbe©ubbreiltmgbgebifte,

beißrfrantungen ber aub bcntSNüdenmorf aubtreten

ben 9ferBeiiiuurjeln ift ber jugebörige fxiulbejirf

icbmerjbaft. bei firfranlung ber peripheren 9feroen«

itränge ber biefen jugeorbnete, mit bem Wurjelgebiet

nidil iibereinftimmenbe §autbejirf.

Weitere Sbmptome non 9i. betreffen bie ©eine«
gung. tiierbcr gehört 1 ) bie Hä tim u ng. Betrifft fie

nur ein einjelneb Wlieb (ganj ober teilioeifc), fo fpriebt

man non ©ionoplegie, »emiplegie ift bie Häbmung
einer Seile beb Störperb, ©araplegie bie Häbmung
beiber Seiten (3. B- betber Beine). 3m üirofibtrn

liegen bie Safcrn bcr©ciBegungbncrBen für eine Stör«

perfeite nabe bcicinanbcr, jebod) meit entfenit Bon
jenen ber mtbera trörperfeite ; ein umfibriebener Stranf

»

beitbberb (Bluterguß, ©efebtoutft) fann baber hier

lcid)t bie ©ctBcguiigbiterBcn einer Seite jerftören

unb .vxmiplcgic erjeugen. Sieb ift beim 3d)taganfad
bie ©eget, ©fonoplegtc finbet ftd) befonberb, nienn

enttneber in ber 0rojjbimrinbe bic ein beftimmteb

©lieb beberridienbe umjd)riebene Siede erfranft ober

berperipbere©erBenftamm,berju tiefem ©lieb binjiebL

Stit ©iidenmarf finb bie ©eniegmigbitcroen betber
Mörperbätften nabejufammengebrängt;©üdrnmarfb>
trantbeiten führen baber befonberb ju ©araplegien.

9(amcntlid) bte reinen ©üdenmarfbläbmungen finb

oft oott einem auffadenben ©iubfclfdmmnb begleitet,

cm llmftanb, ber auf einen cigentümtidien (Srnftuft

ber grauen ©üdenmarfbbömer auf bte Ernährung



9ien>etifri{laH -

bet Stiäfeln f)tn tucift. £)ft bcr gelähmte leil Icicpt

beweglich burd) ben unterfuepenben Brjt, fo liegt eine

fcplaffc Siäpmuitg uor; Wenn bet gelähmte Sitofel

einen gewiffenSiberftaub entgegeniept, fo ifl bieüäp-

mung eine fp a ft i f d) e , b. 1). frampfartige. über bie

einjeliieiiKranfpeiUtbilberBgl.Sfäpmung. frierper ge

büren 2) bie Krämpfe, b. b- Sieijerfcbeinuitgcn tut

Öebicte bet Bcroegiitig«ncruen, bie ftd) in Bcroegun-

gen bcr Su«fclit tunbgebeu, bie ohne beit ©mflup
be« Stilen«, ja gegen benfelben guftanbe fotttmen

(f. Sd)reibframpf). Sanunlcrfdjeibet bie in einzelnen

ifutfungen beftebenben tlonijdten Krämpfe i>on ben

tonifdten, bei betten eine mebr baitcmbc ^ufattt-

nten jiebung bcr Stiäfeln beftebt. Unter ninnnigfatbett

letbniftben Bezeichnungen uitlcrfcpcibet man: a) epi»

leptif orme itonmiliioncn, bei betten ber ganze Kör»
per inftogenbe ober fcpütlelnbc Krämpfe gerät (f.©pi-

lepfte); b) rbbtbmifcbe Endungen in einzelnen

Su«felgebieleu, bie in regelmäßigem Xcntpo erfolgen,

j. B naep ©epintjcplag; c) 3< Herbe Weg un gen,
wie fte bei tprontfdjetit B I f o p o I i «m u « (f. Inuit-
t ucbt), bei bcr Paralysis agitans Dorfominctt (f. Üäp-
mung); d) eiiijelne Endungen, bie uont müden-
marlauogepen; e) fibrilläre SKubfcljudungen,
bie feine Bewegungen auälüfcn, fonbent nur in flei-

nen ©nippen Bon Su«felfafent ftd) abfpielcn unb in

atropbierenbcn Suäfelnbeobacbtet werben; f) d) o re a»

tifdje Bewegungen (f. Seitdtanj); g) attjeto-

tifdte (»gefcplofe ) Bewegungen, b. p. langfattt

ablaufenbe, nteift an ben .fiänben Borfomntenbe Sprei-

tungen mit tmthfolgenbeiii frantpfatligen 3ufnmitien-

ober Ubereinanbcrlegcn bcr Ringer, bie bei ©epirtt,

ertranfiingen, häufig neben einteiligen Säpmungen,
befonberd bei Kinbern , Dorfonitueti

;
h) 3 u> an g «

•

betoegungett, bie ftd) old üaepfräntpfe, Scprei-

främpfe, Seinfrämpfe, in fällen fepmerer (Jctron-

hingen ober Berlcpungen bet ©epirnrinbe and) in

brepenben, wäljenben, iiberfcptagenben Bewegungen
beb ganzen Körper« äußern; i) toniftpe Krämpfe
fommen bei ben Dcrfebiebenften 9i. uor, befonber« nu«
geprägt finben fte fiep beim Sunbflarrframpi ; man
bezeichnet bie toniiepe 3niaimtten,gepung eine« Suä*
fei« al« Montraftur; pierper gepikt and) bie bei £>p.

terie Borfommettbc fataleptifdje Starre, cin3u-
tanb, bei bettt bie Suäteln nitpt bem Sillen unter-

liegen unb in ber Stellung, in bie fte burd) einen

andern gebracht werben, nerparren. 3) Stör ungen
b c r St o o r b i n o t i o n ber Bewegungen (B t a j i e), wo-
bei bie Suofetn jwar ihre Bolle Kraft noch befaßen,

ober ihr panuonifepe« 3ltf«mmenwirfett geflört ift.

lie Btajic Wirb beionber« bei Kranfpeiten be« Klein-

bim« uttb be« Siüdcttmarf« (Tabes) beobad)tet.

4) Störungen ber SJcfleperregbarfeit, bie

entweber im Bcn'cpwittbcn ber üfeflepencpeinuttgen

fiep äußert, fo baß }. B. beim Kitteln ber ffußfoplen,

Sted)cn mit einer 8iabel feine refleflorifepen Bewegun-
gen erfolgen, wie man ce bei Väptnttngen be«9tilcfcn<

lttarf« an §taut unb Scpnen (Sepneitrcftcjc, f. Knie

ppänomen) antrifft, ober attberfcit« in abnorm ftnrfer

ßrregbarfeit btftepen, fo bafi bie reflcttorifdpen Be-

wegungett fepr flarf, tmler Uinftänben itt floniftpen

Krämpfen erfolgen. 5) Bl« uafomotorifepe ober

Iroppi jdje 91ourofen fallt man eine ©nippe Bon
Sf-jiifaminen, bie in iprem Seien noep wenig befannt

finb, waprftpeinlitp Oberin befonber« naher Begepung
gunt jpmpathifcben 31 erben gcflccpt flehen, i'terber ge

pbrt bie Sigränc (f. b.), ferner bie cinfeitige ©e-
f i tp t « a I r o p p i c ( Hetniatrophia facialis) unb maudte
Satpotuniftörungen ber §aut unb bcr ©lieber. lag
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Sa<p«fmn unbSniäprung beröewebc Boitt Herben-

fpftem abpängig finb, gebt namentlich au« ben Be-
obachtungen über Suäfelatroppie (f. b.) perBor. bie

©ewebe bebiirfen, Wie bei ben Sttafeln ant bcutlicp-

fien fenntlicp, berBerbinbttng itiitSlerBciipnilrcit, um
in richtigem ©rnäpntngejiifianb ju bleiben.

Bgl. (Srb, imnbPudi ber Kranfpeiten ber periphe-

ren cerebrofpinalcn SlerBcn (2. Bufl. , Scipj. 187t»)

;

Bierfon, Koitipciibiiim ber Kranfpeiten be« 'Heroen

fpftern« (baf. 1876); Strümpell, Kranfpeiten be«

31erBenfpftem«(3. Bufl.,baf. 1904); ©owers, £>aub-

bttep ber31erBenfranfpeiten (beittfd) oon©rubc, Bonn
1892,3Bbe.); ©olbfcpcibcr, liaanoftif berKraul
peilen be« 3ierOcuipfletttä (2. Bug., Bcrl. 1897);

Krafft-ßbing, Über gefunbe unb franfe 'Heroen

(5. Bufl., lübing. 1903); Bacl.i, Binbwangcr
u. a. , ©rfranfttngcit be« 31erBcttfpftctn« (Bb. 5 iiott

Benjjolbt’Stinping« -iianbbucp berlpernpie innerer

Kranfpeiten-, 3. Bufl., 3ena 1903); ©Ulenburg
u. a., lie Kranfpeiten be« Sleruaifpfteni« (Bb. 4 Bon
©bftein« ».\ianbbucp ber praftiftpen 3Rebijin « , Sluttg.

1900) unb Bttgemeine Iperapie ber Kranfpeiten be«

gierbenfpftem« (Siett 1899); Bernparbt, lie 6r-

franfung ber peripperifepen HerBett (2. Bufl., baf.

1902 -04, 2 Ile.); »Icutfcpe 3citfcprift für 'Hetaen

peilfunbe- (Seipj-, feit 1891).

91erBenfrifta(l, f. Sentpol.

9icrPenläbmnng, f. SlerBeufronfpeiten.

SfcrPenmarf , i. 3!eroen.

3icrBctintiltcl (Nervina), Brineimittel , bie Bor-

«tgewetfc auf ba« gefaulte Sferoenfpftem ober einzelne

leile bedfclben Wirten unb jwar reijenb , eine geftei-

geile lätigfcitperBomifenb, wieSetn unbanbreSpi-
rituofen.'titperarten, atperifdjeCle tc„ ober perabftim-

tttenb, wie namentlich bie narfotifepett, betäubenden

Sittel (Opiunt, Sorppiuut, Kobcitt) ober bie fcbwäcper

Wirffameit bembigenben Sittel, naitientltcp bie Brom-
falje, auep bie Baibrianpräparate, ba« !ppo«cin u. a.

Bud) bie japlreicpen Scplafniittel, bie Boritbcrgcpcnb

bie erregte ©epirntätigfeit Benttinbem, geboren hier-

her (©ploralppbrat, Sulfonal, lonitiol sc.), ©pinin,

Bbenacetin fbnncn bttrep Beteiligung neuralgiicper

Scpmergen bie Beseicpnuttg H. beanfpruepen. Biele

beläubenbe Sittel (wie ba« Cpiutit) wirfen in ge-

ringen Sengen ftarf attfregenb, bie Hcijmittel (wie

Sein, ‘Stper, Kampfer) tuirfett in grogen Dofett be-

täubenb. öewiffe Stoffe, wie ba« ©uraritt, Setnil*

gifte (Blei), wirfen in fepr geringen lofctt läpiitcnb

unb töteub auf bie Sterben, opne anbre Organe ju

beeinträchtigen, man bezeichnet fte baper fpegiell nl«

Sleroettgif te.

3JerPciinabt, f. 81apt.

3Jcr»cnpIaftif,SsJieberberftellungBerIoren gegan-

gener SlerBenteile jurSieberuereiitigungberStitmpfe

eine« getrennten 31ero«. Satt bildet burd) leiltoeife«

'Hbpräparierctt non ben beibett Stümpfen be« 31cro«

Läppchen, fcplngt ba« eine nach oben, ba« anbre nach

unten unb Bereinigt bie freien ©nben beider burd)

31apt. Bucp bat man, j. B. atu Oberarm, einen leil

be« Cberamthiocpett« burd) Siefeftton entfernt, bie

Knocpenenbett mit Silberbrapt Beralipt, bann auch

bie jept nach Berfür,(ung be« Bntte« aneinander ju

bringenbettHerBntenben nach Doratifgegangcner Bit-

frifepung ebenfall« burd) 3fapt Bereinigt unb fo au«
einem total gelähmten unbrauchbaren Brut einen (war
etwa« Berfürjten, aber oöllig brauchbaren Brut ge-

fepaffen. Buch oerbinbet man au«einaitberliegenbe

3teroenftflntpfe tttitlcldafeptifcpergreiiibfürper ibclal

jinierte Kttocpenröpren, ©atgut tc.) nnb glaubt be-
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ofxidjtet }u twben, bog entlang biefcn Frenibförpem

non bcn Stümpfen aus neue Fafem geh entgegen-

wod)fcnuiibnad)9Honatenbic2citunp iuioberber|teuen.

BicrVcnfehuicr} <N e u ra 1 gi e, VI
I g i c) im Wegen

[a|j }u 3d)mer}cn überhaupt, bie ja alle bunt) 91erben

vermittelt werben, eine foldie Scpmerspaftigfcit , bei

ber anatomifcpe Bcränberungen ober nachweisbare

Ertrantungen am 9icru utd)t »orhanben finb. Ulm

häufigiten luetben vom 'Jt. bie Empfinbungänerven

bes Wejicpto befallen ((. ®cfi<htbfd)iuer}), näcbjtbem bie

Beuinerven (f. £niftmeb), aber aud) an allen übrigen

Empjiiibungsnervcii wirb juloeilen 91. beobachtet.

Unter ben Urfacpcn ber eigentlichen Neuralgie ift

Erfüllung iehr häufig, in mibcm Fällen enthebt ber

N burdt Bfirtung balterieller Wifte bei 3nfcftioitd

ti anIberteil , ferner infolge von Bcrgiflungen burch

Cttedfilber, Blei, Stupfer Nuip bie abnormen Stoff*

mcehjelprobuttc bei ^mfcrparnnipr, Sicht fönncn 91.

Veinifacbett , oft ift bie Enlftepung unbetannt. Bei

ben meiften Neuralgien fann man jwei Wirten bes

3dmtei)cd unterfcpeibcn , niimlid) einen anhaltenben,

burd) Tnid Vermehrten, auf umfchriebene fünfte

einer Nervenbahn befchränften, nidU (ehr heftigen, aber

liiftigen Sdimer} unb einen in Unfällen auftretenben,

von jenen fünften nad) bem Berlauf bed Nervs aud-

flraplrnbrn . überaud quälenben unb faft unerträg-

lichen Scbmerj. Ter Sehmer} fipt gewöhnlich nicht

au ber Oberfläche, fonberu in ber liefe
;
gewöhnlich

fmb mehrere 3weige eine« NerVenftammed, aber nur
jetten alle ,-fweige eined 91ervd an ber flffeftion be-

teiligt. Nicpt feiten breitet jicp ber 91. non einem 91erv

auf einen anbern aud, ber nicht benfelben Urfprung

hat. 9WancptnaI werben im Berbreitungdbc}irf bed

von bem 91. heimgefuchten Nervs Unregclmäfsigfeiten

ber Blutverteilung fomie ber Setretion unb ber Sr*

nähning beobachtet. 3m Beginn ucuralgiichcr Un-
fälle bemerlt man bidtoeilen, baf)bie$aut bleich Wirb,

noch häufiger auf ber tpöhe ber Unfälle, baft He ficb

rötet, baft bie ftpfonberung ber 91nfenfd)lciml)aut, bie

Tränen unb Spciehclfctretion vermehrt wirb. Bei

manchen Neuralgien, namentlich benjenigen ber^wi-

f<henrippennerven, enlwidelit fiep im Berbreitungd

be.tirf ber tränten Nerven eigentümliche 9ludfd)läge

(Herpes zoster). Ter Bcrlauf ber Neuralgien ift

mciflend ein chronijcher, bnbei wechfeln Berfcplimme-

rilligen unb91ad)täffe berjtrantheit ab. Bei ben burch

Nialaria bebingten 9!euralgien (larvierte BJecpfet*

fieber) lehren bie 3d)mer}anfäDe }ur regelmäßigen

Slunbc wieber. 35ie lauer bes 3d)iucr}cd tann |id)

auf 3ahre erftreden, bori) Wirb eine bireftc Wefapv

für bad Ueben burd) ben 91. allein nicht gegeben; nur

[amt bnuentbe Schlaf) ofigfeit, burd) ben 91. herbor»

gebracht, }ur Entfräftung führen. Tie Bebanb*
iung beftept in Ableitung burd) Blafenpflafter,

Schröpfföpfe sc. , bei rhrumatifepem 91. fmb römifche

Bober, Schwipturen, ftnetturen empfehleudwert , bei

iHalaria hilft Epinin 3ur Betäubung wirtt Vorgüg*

lid) bad Nlorpbium. ,>jm bauemben Jpctlung Verflicht

mau manchmal bie NcrVeitbeljnung (f. b.>. «cpiner*

}en infolge ertennbarer Strantpeiten bed 91ervd ober

Seid)Wül|le unb frember Slörper ober Xrud inner-

halb enger Stnocbentniiäle finb bem 91. fetjr ähnlich,

fie erforbern örtliche Behanblutig, nötigenfallo burd)

Operation.

Ncrveufchnitt (Neuro tomie), operative Frei-

legung unb Turd)trenniing von ertrantten 91erven-

jtiiingen. Tie Tunpfchnribung von 9!erven wirb

nnmentlid) bei Neuralgien (NccVcnfcbntcr}en) an*

gewendet. Wenn bicfeanbcrn§ci(ungdVcrfucpcntropcn.

5ieroenfc^ioä^e.

Ter Erfolg ift jeboch meiftend ein nur vorübergehen*

ber, ba nad) ber gewöhnlich ra|d) eintretenben Ber*
wadtfung ber getrennten Stüde bie Scpmergen wie*

berfepren. Tem foü bie Neurettomic, b. h- bie

lludfcpneibung eined längern Stüded ber ertrantten

91erven, Vorbeugen
;
freilich ift and) bann ber Erfolg

infolge rafeper Neubitbung bed entfernten Stüded oft

niept nachhaltig. 91n Stellen, Wo ber 91erv nicht in

längerer 9iitdbehnung freiliegt, wirb bie Neureftomie

erfept burd) bie geraudreißung eined 91erveitflranged

(91curorbejid, Ncnrcfärcfid); namentlich wirb

biefed Berfapren bei Qkficptdneuralgien (int Bereich bed

fünften $imnervd , bed Nervus trigeminus) geübt
9Kan legt bie 9(udtrittdfteile bed91ervd ( pB.am obern

Nanbe her Nugenpöple) frei unb Winbet ben 9!eit>,

ben mau feft mit einerM)om}ange fajft, burd) Treben
bed 3nftrumcntö langfam auf, bid er in ber liefe ab*

rcipt. Tiefed Berfapren bleibt, ebenfo Wie bie anbern,

bann erfolglod, wenn bie Urfacpen ber Schniefen
nicht int Mudbreitungdgebiete bcs 91ervd, fonbent,

wie ed häufig ber Fall ift, in feinem zentralem Bier*

lauf liegen. Tie Bloftlegung von Nervenfträngen

wirb feiiicr geübt. Wenn Nerven, bie in 9!arbeu ein-

gebettet fmb ober von Sefcpmtttften, Stnochenaua-

wüdhfen u. bgl. gebrüdt werben, freigelegt werben

tnüffen, ferner wenn burd) Berlepung getrennte 91er*

ucn jujammengenäpt Werben follen (Nervennabt,
f.Napt), eublicp bann, wenn bie blutige Tcbnung von
91crvenjträngen vorgenommen Werben foü (i. 91erven»

bepnung). - 91. wirb häufig b« Bferben an ben

Wticbmaften nudgefüprt, namentlich bei d)roniid)er

^ufgetenttapnipeit unb Spat Tie erftgenaitnte 6r-

franfung ift niemals, bie leptgenannte bisweilen heil-

bar. Sie ftört ober verpinbert bcn Webrauch bed Bfcc»

bed burd) bie oorpanbene üaluuheit, bie eine F°lge

ber Sd)mer}en in ben ertrantten ÖMenten ift, ohne

baft biete bewegungsunfähig wären. Tie Sapmpeit

fcpwinbet, unb badBferb tann noch jahrelang brauch-

bar bleiben, wenn bie 3d)mcr}rn aufgepoven wer-

ben. Tied gefeptept nun mittels Turcpldmeibung ber

ju bem trauten Wetent gepenben Empfinbungsnerven
(vgl. tpuffrantheiten).

91crvciiichtuäd)c (lat. 91 e r v o f i t ä t
,

gried).

91 e u r a ft p e n i c), eine Störung bed gefaulten Nerven*

ftjftemd, b. p. bes Wehinie. bed Nüaramartä, bes pe*

ripherifcpen unb ftimpatpiichen 91ernenfl)itentd. 3”
biefem weiteften Sinne gefaßt, finb ed bie >91cn>en-,

bie bei ben erhöhten 9lmprüd>en , bie bad gegenwär-

tige Sehen ber Äulturvöifcr an bie geiftige unb för*

pei liebe Sleiftungdfähigteit (teilt , angcgrijten werben

unb einer abnormen Nei}barfeit unb leichten Erfcböpf*

barleit verfallen. 3n ben höpern ÖefellfdKifidtlaffen

finb babei bie gcfcllfchaftticben Strapa}en vielfach von

grofeer urfacplicper Bebeutung, bei üebemännern ber

gehäuftegefuubheitdfchäblicheSlebensgenufiaufftofien

bed Schlafes, ebenfo aber tritt eine Scpiibigung bed

Nervenfpftemd aud) ein bei ben Nlänncm, beneit eine

fchwere Berufspflicht, eine angefpaiinte Weiftedarbeit,

ein raftlofer Stampf uutd Taiein mehr }ugemutet hat,

ald Slörper unb Weift auf bie Tauer opne Schaben

ertragen tönnen. 91id)t ntinber ald gefteigerte geifnge

Sleiftungen finb aber bnuernbe nieberbriidenbe Ein*

luirtungen auf bad Wcmüt , 91ot unb Sorge um ben

ilcbensunterbnlt , stummer, Enttäufcpung unb ähn-

liches wichtige Urfad)en ber N. Scpr richtig ift bei

tludfprud), irnfi weniger oft bie fd)Wcren Scpliige bed

Scpidfald, als bie 9fabclftid)e bes täglichen Hebens
1

}U 91. führen, idiftbrainh non Vlltohot unb Tabat

fpieten ebenfaüd eine bebeutenbe NoUe. 3(bo(p fmb



SRemnfdjroödje (Urform,

in ben mciften, namentlich in ben fehwerereit gäQcn
alle bic erwähnten llmftänbe nur $ilf8urfacf)en jur

Gntftebung ber 91., in ben meifton gälten liegt eine

angeborne unb ererbte «fonftitutionetle- Ber-

anliigung jugnmbe, eine gcwtffe abnorm geringe

BSiberflaubSfraft gegenüber ben Sibrigteilen unb
Anforderungen beb Siebend, bie Don gejunb Bcan-
lagten ohne franfbafte Grfeheinungcn übermunben
werben. Die 91. ift eine SunrticnSfIBrang, teine or-

gamtdie, burd) fidjlbare Beränberangcn bebingte Gr-

iranfung beS 9?eroenfbftem8 , eine fögen. allgemeine

91eurofe tf. iüeroentrnnttjeilcn). Dennoch ift bie Un»
terfebeibimg wn manchen organijehen 91erucnfrant-

beiten oft außerorbentlid) febwer, manebe gälte oon
nerBöfent Rittern fmb j. 8. leicht mit bem Rittern

beim Beginn Bon ©cbimläbmungctt ju Dermecbfetn,

manche Klagen über geführte Verbauung finb ben

Grfeheinungcn bei Hingen- unb Darmfra'nfhcitcn fo

ähnlich, baß nur bie forgfältigfle Unterfuchung eines

erfahrenen ArztcS hier bieGlvcnjen ziehen fann. Aud)

fict) allmählich unb anfangs oft unmcrflichentwictelnbe

fonftilutioneUe Kranfbeitcn mit djronifchem Bertauf,

wie j. B. bie 3ucfertranfheit, finb febon cinc3citlang

mit 91. ocrwecbielt Worben. Der allgemeine AuSbracf

9i. bezeichnet nicht ein beftimmteSftranfbeitäbilb, fiel«

mehr begreift man unter bemfelben fowohl bie ^jt)-

jterie (f.b.) alb bie 91 e u ra ft Ijc nie im engem Sinn,

einen Shmhtomenfoinplej. ber hei allcrBlannigfaltig-

feit im einzelnen bei febeinbar Schweren 2eiben innerer

Crgane boch bnburth ausgezeichnet ift, bau bieie Sei»

ben nicht auf toirftichen nnatontifch nachweisbaren
Beränberangcn beruhen, fonbem auf GmäßrungS»
ftörungen bcs HeroenfbftcmS, woraus bann als wich»

tigftc Schlußfolgerung heroorgeht, baß alle jene ber»

fchicbenartigen klagen lebiglid) burd) eine geeignete

Steßanblung ber 91. Berfebwinben fönneu. Dicie91cur»

aflhenie int engem Sinn ift »orwiegenb beim männ-
lichen ©eichlechtjju beobachten, obwohl auch Stauen,
bie ben gleichen «cbäblidifcitcn auögcfcßt finb, bäumt
befaüett werben; im allgemeinen leiben bagegen

grauen mehr an jener Art ber 9t. , bie nliS Stpftcrie

bezeichnet wirb. Übrigens fomiuen jjwifchett- unb
UbergangSfonuen jmifeßen 9ieurajlheme unb^hfterie
Dor. Die Urfadje ber 9teurnflbenie ift außer ber er«

wähnten Überanstrengung nuSfchmcifenber ScbenS-

wanbel
,
zuweilen fcbließt fict) ber Brozeß an fd)Wcrc

Jtranfheiten, namentlich UntcrteibStbPbuS, an, zu-
weilen führen gemnltjatnc Ruten , bie zur jdmcllcu

Gntfcltung cingejctilagen werben, jenen Sebmäcbczu-
ftanb herbei, zuweilen forcierte Schmiß-, Drinf-, jun-
ger- ober Maltroafjcrfurcit, bie zu bett niobemen
»Heilmitteln« gehören unb bie feßr zum Schaben ber

Patienten oft ohne ärztliche Borfebrift unb über»

wacbmtg auf eigne £>anb unternommen unb burd)»

geführt werben. SormgSWeife betroffen Werben bie

geiftig arbeitenben Klaffen unb naturgmiäß in höherm
Blaß in bem lebhaften Dcciben ber großen Stähle
als auf bemSanbe; Beamte. Cffiziere, Arzte, ©eleßrte

unb Künftler {teilen baS größte kontingent. Bei ber

oerwirrenben 'JWannigfaltigfeit ber Symptome fei

hier an einem Beifpiel bargetan, Wie bei einem ehr»

geizigen Hiann bie 91. aus itberanftrengung fict) zu
entiotdeln pflegt: 3m befien SJlanneSaltcr flehenb,

bisher gefnitb unb fräftig, hat er zehn Stunben unb
barüber anaeftrengt arbeiten fönnen, ohne an griiebe

babei einzubüßen. Unter bem Ginfluß einer ©emiitS«

aufregung fühlt er fleh plößtid) bei ber Arbeit un-

ruhig unb zerftieut, zeitweife fd)Winben bie Gebauten,

inbetfen rafft er fte zufnmmen unb arbeitet Weiter,

»eene (tom). - Sejiton, 0. SCufl., XIV. Ulli,

KranfheitSbilb, Beßanblung). 529

bis er Wieberum Bon Aufregung unb Angitgefübl

befallen wirb. Anfangs Wirb ber Scßwäebezuftnnb

gewaltfam überwunben, allmShlich Berfagen bie

Kräfte, eS tritt Unfähigfeit jur Arbeit ein. Die 3eit

Wirb mit Grübeln über den Iranfhaften3uftanb ouS-

gefüHt, eS (teilt fich ein ©efühl oon Drud int Hopf
ein, baS ben Äränfelnben zwingt, fich in ben fünften

Sinfcl feiner SSoßnung zurüdzuzicfien. Dabei wirb

er leicht erregbar, fdneefbaft über jebeS ©eräufd)

(nerBöfe ftbperafufiej, ber Schlaf ift unruhig,

gleicht mehr einem uncrguidlichcn §albfd)lummer.Am
iJlorgen erwacht er wieber, eS gelingt ihm nicht, 3fi*

tung ober Bücher zu lefen (neroöfe Aftßcnopie),
er leibet an ncroöfcmfccrzflopfcn, fühltficb beängjtigt,

bie Bruft zufammengefchnürt Der Appetit fehlt, bie

3ungc wirb belegt, gegen Speifen (teilt fid) 93iber-

willen ein, nah Bern Gffen folgt Übelfeit unb Auf-
ftoßen, SVagenfchmerzen (neroöfe Knrbialgie)
unb Stulilüerftopfung (fpaftifche Obftipation).
Die ©emütSoerjümmung fann (ich zur .jSbpochonbrie

unb zu Boiler Schwermut (teigem. Ade biefe Sym-
ptome hängen Bom Gehirn ab (cerebrale 91cur»

aflhenie). DaS $erzflopfcn, Blutmnllungen unb
rnfd) folgenbe Bläffe, übertriebene ober frßltnbt

Schweiß* unb Speichelfefretiou beuten auf Störun-
gen im fhmpatf)ifebm 9{erncngcfleebt hin. Daran
Schließt fih zuweilen als brittes ©lieb eine Heiße Bon
tranlßaften Störungen beS HüdemnarfS tfptnale
Heuraft henie), fdmcllcs Grmüben Bon Amt unb
Beinen, 3iüem ber Ijjänbe beim Ausflreden mit ge-

fpreijten gingent (tremor), frampfartige SKusfel»

Zucfungen unb ein ©cfüßl Bon unnufhörlid)m ober

Zeilweife auSfeßenbm ßatteraben Bewegungen. Stö-
rangen ber Ginpfinbung äußern fid) in Saubfein, Gin-

gefdjlafenfein ober Ameifenlaufen , befonberS in ben

giißen, Schmerzen in ber SJirbelfäuIe, bie im Ber-

lauf ber9ierBenaufbieGftrcmitätennuS}trahIen. 3u*
weilen ift bie fejuctle Grregbarfeit gefteigcrt(Saü)ria-

fiS), zuweilen erloidtcn, namentlich bei befleßenbcn

eßrontfehen Kranfheiten biefer Sphäre. Gin großer

Seil ber genannten unb zahlreiche anbre törperlidje

Störungen unb abnorme Gmpfinbungen finb unmit-

telbar auf franfbafte feelifche Borgänge, auf Autofug,

gcfticm infolge hhpodjonbrifcherBorflenungenzurüd-

Zufübrcn. Dtefe Störung beS BorfleUungSlebenS ift

ber AuSgangSpimft ber ganzen Grfranfung. Die hß-

pochoitbrijcbeu AngitBorfieUungm (fogeir Bh°bien,

Bon benen befonberS häufige Sonnen unter anbem
fmb bic Agoraphobie, b.ß. BlaBangft, Klaujtrophobie,

b. h- Angft Bor gefchloffeuen Bäumen, bie Angft Bor

gelier, Bor Berührung ic.) erzeugen naturgemäß eine

franfbafte Aufregung, bic gebrüdte Stimmung, ben

9Kangc( an Stetigfeit beSGcbanfengangeS, bic minu-

tiöfe, z>>
immer neuen 32at)raebmungcn führenbe

Selbftbeobachtung.

Die Behanblung erforbert bie größte Umficht

beS Arztes, bie fich in jebem Salle zunädjft auf bie

Befeitigung etwa oorhanbener Crganleiben, aisbann
aber auf bie 91. als folche richten muß. Bor allein bc»

barf eS eines tröftenben, ben Krönten eniiuügenbcn

3ufprud)S. GS muß für einen geeigneten Aufenthalt

in reiner BJalb-, ©cbirgS- ober Seeluft gefolgt wer-

ben
; unter Umftänbeu titib Bäber, Kaltwaffeifiiren,

Hfaffage mit cleftrifcber Heizung ber 91erBcn, Herum-
itärtenbe Hlittel, Bromfaltum, Gliintit, Gifeit am
Blaß. 3« fcfjweren ober harhtädigm gätleit ift Be-

hanblung in einer geciguetm Jieilfiättc oft (ehr wert-

Bort. Umfangreichere ©rünbung Bon S>eilflätten, bie

für Weitere BeBölferungSfreife zugänglich unb mit

34



530 9!ert>mft)jiem — Sieroöfc lieber unb ftranff)riten.

Entrichtungen ju nllßlicpcr, birett üfmnrc Sefdjäf-
1

lienjeflen ©ruppen, bie logen. ©an g 1 iert (3!er Bett »

tigung (©artenarbeit, Tifdilrrei sc.) Beriepen ftnb, ift (not eit), bie unter ficb'burcp Süitbvl Bon 'Jieroen-

pbcpfl crfttebendioert. Tic tSntäprung muß geregelt fafem (ftomtniifuren) DerbunK-it ftnb unb oori
werben, unb unter allen Uinftänben muß für bie 3u» benen bie perippcnfpen SterBen aiiäitraplen. Sei ben
tan ft ben Sepäblicpfeiten, welche bie 3t. perBorgebracpt geglieberten Tieren liegen itrfprünglid) in jebem Kor»
haben, Dorgcbeugt werben. Tic fseilung ift geroiipnlicp perfegment jwei ©anglten nebeneinanber, (o baß
langfam, aber bei rationeller Sepanblung unb gutem mittele bev Üängd» unb Cucrfommiffuren eine Srt
Willen bed ftranfen oft Bon BolUommenem <5 rfolg. Bon Stridleiter entftebL Steift jebodt ftnb bie beiben
Sgl. Scarb, Tie 3t., 'jicuraftpenic (beut ich, 3. Sufi., nebeneinanber, oielfacpautpmeprerepinteretnanbcrge.
Ccipg. 1889) unb Tie feruede Sicuraftpenie (mit Statt- legeneöanglien ju einer3Jta(feoerfcpmoIjen ; nament»
well; 6. Sufi., 'Jieiuflort 1905; bcutfdi, 2. Sufi., Wien lict| ift bied im Kopfe ber Sali. Sei anbem, wie j. 8.
1890); Wöbiud,Tie3leruofität(2. Sufi., üeipj. 1885); bei ben Weichtieren, unterfdjeibet man mehrere ©rap»
b. ftrafft (Sbing, Übecgefunbe unb (raufe Sensen pen non ©anglieu, non benen je jwei paartneiie Ber-
ts. Sufi., Tiibing. 1903i, Stemofität unb neuraftpe» einigt in Berfcpicbenen ftbrperregionen alo Uerebral-,
nifcpe.3itftänbe (in 3iotpnageld »Satpologie tinblpe» Sidcerat» unb Wbalganglien jufammenliegen. Ten
rapie« , 2. Sufi., Wien 1900) utib über SferBojität Stopfteil bed3temenfp|temd nennt man 0eptrn(f.b.),
(3. Sufi., ©raj 1884); B. J i e in f i c n, Tic Sieuraftpe- ben 9ieft je und) feiner Lagerung im ftisrper Sancp

»

nie (Sieipj. 1887); (Srb, über bie tumpfenbe 3icr» |ma rf (bei Stingclroünnern unb ©lieberfüßem) ober
nofitiit unfrer (feit (Sieibelb. 1893); fträpclin, Über i Siücfenmarf (bei Wirbeltieren). Sei legtcm bilben
geiftige Srbeit (2. Sufi., 3eno 1897); g. St . ÜRAIIer, 1 ©epirn- unb Diüdenmarf bad animale 3t. unb beißen
Vanbbud)berSeurajtbenie(iiiitanbem, Sieipj. 1893); ! auep wopl Eerebrofpinalfpftem; über bas Bcgc»
Ö iSwen fei b, Satpologie unb Therapie ber 3tcuraflpe» tatioc, organifdje ober fumpathifcpe ©pftem f.

nie unb Jnjflerie (Wicäbab. 1893 , 2 Sbe.) unb Tic Spmpatpifud. ©anglieujcllen unb Slerocnfafem faßt
mobente Sepanblung ber 3i. (4. Sufi., baf. 1904); man auep unter beut Staaten Jieroengeroebe ;u-
Sindwanger, Satpologie unb Therapie ber 3teur» faminen unb (teilt bieieS bem ipaiit-, Studlcl :c. ©c»
aftbenic (3cna 189«); Tcutfcp, Sicutaflpeiüe beim webe gegenüber. Über ben Scrlauf ber Serben beim
Wann (6. Sufi., Serl. 1899); Stöbuid, Über bie Sc» Sfenfdpen

f. bie beifalacnben Tafeln,
banblung noit Scmenlrantbcitcnic. (baf. 1898). Sgl. ScrBentinftur, f. Seftufbewfdje Seroentinftur.
Seruentranrbeiten. ScrBenwlleii , f. ©anglien unb Serben.

SerBcnftjfteni (pierju bie Tafeln »Sternen bed StcrBi, .stabt in ber ital. SroBinj unb bem ftreife

Sfoitfcpen I u. II«), bie ©efaintpcit ber bie (Snipfin« ©enua, 10 km öftlid) Bon ®enua. an ber SWeereofüfte
bang Bermitlelubm Organe im ticrifeben ftisrper (»gl. unb an ber ßifenbapn ©enua-Siia, reijenb gelegen,
Sterten). Urfprünglicp loobnt einer jeben (jjcllc bie befud)ter Winterfairort (gleichmäßige Temperatur,
gäpigteit, bie äußcmStcije ju empfinben unb )id) bem» jiemlid) pope geueptigfeit, icicplicpe Sentilaiion. mitt-
gemäßju bewegen, alfojufammengujiepen, audjubep» lere Temperatur im Winter 11°), pat fepöne Sillen,
nen ic-, inne; Paper ift auep bei ben nieberjten Tieren Teigwarcnfabritation, einen ifiufcu, in bem 1904:
ein gefouberteS 91. nod) niept Borpanben. Sei bem 72 oepifie Bon 1349 Ion. emliefen, unb (lsois 3832
meprfepieptinen ftisrper ber Bieljelligen Tiere bejepranft (als ©emeinbe «7««) Sinro, Sgl. Tpileniud, St.

fidj bic(fiaptinblid)[cit mepr unbmepr auf bie außerfte unb fein Stimm (Wien 1874); grüpauf, Tie ftirna-

Scpupt, bie $aut ber bedpalb juerft aud) baä 3t. an» tifepen Wintcrfurorte Scgli, Sreiijauo unb 3t. (2.
geport. 3n ber einfatpften gorm (bei ben Solppen) Sufi. , üeipi. 1886); Scpetelig, 3t. unb feine Um-
beftept t'S aud multipolaren ©anglietrjellen (f. ©ang» gebungen (granff. 1890).

lien unb Sterben), bie in unregelmäßiger Serteilung Stcrntcr , (clt. Soll, Teil ber Selgcn (f. b. unb
unter ber ^iaut liegen unb mit ihren Steroenfafcm ftarte »©ermanien«), an ber Sambre unb ben Sr»
eine Srt Bon lofem ©cfledjt um ben Körper bilben. benneu inobnpaft, fonnlen 50,000 Wann (ju guß)
Sei bcnWebufen tomiilt febon ein tieroofer (fcntral- in« gelb (teilen, würben aber unter Sobuoqnatuo
apparat in gönn einjclner3tctocn}ellgruppen(®ong» (f. b.) bei Waubeuge 57 B. ffipt. Bon Kiifar fajt Ber-

lien) ober eineä ben 3cpirmranb unLjicpenben 3ter- nid)tet. Son ipren (leinen Drtfcpaften mar Sagacum
Bcnringeä jur Sudbilbung. Tad 3t. jiept fiep bei bie» (Sanai; mit intereffanten Siuinen) bie bebeulenbfte.

fen unb ben pöper ftepenben Dieta^oen mepr in ba« Nervina (neulat.), j. Sierneninittcl.

»örperinnere jurüd unb fiept mit ber Oberfläcpe SierBÖO (fram. nerveux), nerpig, fraftuoK (fo

meift nur nodj au einigen Sieden (ben Sinnedwerl- noep bei Seffing), feit Snfang beä 19. §aprp. bie 3ter-

jeugen) mSerbinbung Tod) jeigtßcp wiiprenb ber Beit betreffenb, leiept erregbar, nerBenfd)lBad) (fo in
feiilwideltmg jebed pöpern Tier« aud bem ISi, wie einem Suffaß ©oeiped oon 1820), in ber fepönen
bad gefamte 3t. auep pier aud bem Sußenblatt per Literatur in ber neuen Sebeutung juerft bei 3miner»
borgept unb iicp erfl fpäier in bie Tiefe bed Störpetd mann unb feit 1830 allgemein, Wäprcnb jid) bie ältere
Bei jentt.— Wan unlerfcpcibcl am 3t. ben jcntralen in grantrcidi Biel länger nnb in 3talien bid peute cr-

unb ben per ipperifepen Teil, ©rflerer ift Borjugd» palten pat. Tad Wort Siernafität ericpcint juerft

Weife aud ©anglieiijellen (f. ©anglieu) jufammen- 1839 in granfreiep unb 1849 in Ttulfiplanb.

gefeßt, leßterei bejtept meifl aud 3!eruenfafem (f. 3ier« Stcrböfc fßteber unb ftranfpeiten, ältere Sc»
Ben) unb Berbiitbct bie (feuirnlorgane mit ben Sin- jeiepnung berjenigen Sjfcdionen, bei benen itersiSfe
nedorganen, 3Jtud(clu unb aitbern Organen bed ftör» Spntplome für gewöpnlid) aber in bem eitijclnen

perd. 3n anbrer Sejiepung teilt man bad 3t. in bad tonheten gall in ben Sorbergrunb treten. Terglei»
animale jur Seforgung ber bewußten ©mpfinbun» ipeit Spmptomc lammen aber bei allen fcpwercn fie-

gen unb willlürlitpeii Sewegungen, unb in bad Be» berpajten SPranfpeiten , Borjugdweife bei Töppud,
gelaliat für bie Sargänge ber Srnäpnmg, Sbfoti Soden, Separlacp, Stiubbetifiebcr ic., fepr päußg Bor,
berung tc. fowie für bic bamit Berbunbenen unwill« unb fic fünnen ebenfowopl in einer Erp&pung wie
(üdiepen Sewegungen. 3» ben jcntralen, jebed) aud) in einer Sermtnberung ber Berfdiiebeiicn Srtou ber
teilweije in beu peripperat Teilen bilben bie ©ang ©epirntätigteit beflepen. Selten läßt fup eilte patpo»
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531Weroofität -

logijtpe anatomiftpe Beränberung bed ©ebintd ald

Urfatpe bcr netDöfen Sgmptome ermitteln. Ter ana«

lontifd) fefljufiellenbe Sip bcr $>auptfrantpeit (amt

babci in allen möglitpen anbetn Crqanen fein. 3U

ben nerDöfenSptiiptomengepärenbieTelirien.Stpmer.

befinnlüpteit, Sd)laffud)t, Sinnedtäuftpungen, un»

witltüctidpc SRudtclbeWegungen Detfd)iebener VI ri,

fepmere .Htämpfe, ToppelbemiiBtfein, Sebnenpüpfett,

liiQenbeSprad)c,ftpmerbemcqlid)c3unge,3uf<»»men*

lullen tmb fperabrutfepflt beostörpevd tut Seit, Unter-

fitpgepenlaffen Bon Stupl unbUrin. VluRct bei fieber-

haften örtlidjen wie attgeweinen Srnnfpeilett fommen
bie genannten ncroöjen Symptome and) tunt) bei ben

BerftpiebenfienSranfpeitcn bed ©epimd unb ber Stirn«

baut Bor. 3m allgemeinen ift bad Vluftreten bcr ner-

Bojen Sgmptome biagnoftifd) oft opne ffiert, progno-

ftifd) bagegen Bon grofjer unb nteift Bon ftplintmer

Borbebeuiung.

Slcrtiofität i franj.) , f. WerDenftpm&tpe.

Nervus (lat.), ber Slert; in ber botanifepen Ter-

minologie bie meiftäujserlidpfieptbarcn, feftetn Vlbent,

toeltpe Die BlattfUicpe burtpjicpen (f. '-Blatt, S. 26).

N. probandi, ber ^auptbeweidgrunb ; N. rerum, ber

•3iero ber Tinge« , bie Smuptfatpe, b. p. bad ©elb.

»erj, f. Wörj.

Wed (31 äd, ffanbinaB.), ßanbengc, ßanb,junge.

Wcftpatoa (poltt. 91tef jatoo), Kreidftabt im ruf«

fiftp.potn. ©out). SJarftpatt, lintd an berSeitpfel uttb

ber Eifcnbapn SJarftpau-Vllcyanbroroo, pat ein 3od-
amt, ©etreibepanbei unb (1807) 2673 Hin m.

Wcdtpi (eigentlitp »Ropierfcbrift«) beiftt ber ge-

wöpnlitpc arabifepe Sürflobuftud , ber toopl älter ift

ald bie Stufifd)e Stprift (f.b.) uttb fitp bei ben Vlra»

bent felbft bid peute Borjugdioeife im ©ebraud) er*

palten pat. S. bie «Stprifttafeln« , S. II.

N esolas, quod scls, si sapis. Int. Spritpwort:

»SBiffc nidjt, toad bu weifst, wenn bu flug bift«, b. p.

plaubcre tticptd aud.

Neselo (lat.), itp weifinidjt; 91 e d } i e n } (nescien-

tia), bad Wuptmiffen , Unwiffenpeit.

Wtfer (pebr.) , f. Tiabcm.

Wefpin, Stabt, f. Sljefpin.

Wedle (tpr. nii’t, Stabt im franj. Tcpart. Sotnme,
Vlnonb. Blronne, an ber 91orbbapn, bat eilte roma»

niftpe Rtrtpe mit Strppte , Branntweinbrennerei unb
(not) 2868 Eittw.

;
würbe 1472 Don ben Burgunbem

erftünnt, worauf Karl bcr Rilpne bie ganje Befapung
pinriditen unb bie Stabt nieberbrennett liejs.

Wefologic (grieep.), Jnfellepre, Teil Per pppfifa»

liftpen ©cogtapbic.

Wcdpcl , f. Mespilns.

Wedper, Sofepp, Stpaufpieler, geb. 2.3uiil844
inVBien, betrat juerjt 1867 ald Äofinflp in ben . Wäu«
bent« bie Biipne, würbe 1868 an bad Theater an ber

Siett engagiert unb war bann an ben Stabttbcatern

ttt ßeipjig, SJtannpeiui, Sl rcjelb, Vlatpen, Jtöin tmb
Bremen tätig, bid er 1874 in Pett Berbattb ber 3)lei

ttinger ^ofbiipne eintrat, bem er bid 1884 angepörte.

3n oiefent 3apre fiebelte er att bad föttiglttpe Sepau-

fpielpaud in Berlin über, wo er bad Rad) ber gelben«

Däter unb Hparaflerbarfteller oertritt. SJallenflein,

SBilpelnt Teil, ClpeHo, Salabin fiitb feilte tpaupt rollen,

in früpern Japren giedco, Effey unb Egmont.
Ness, in brit. ßotalnamen iobiel wie ßanbfpipe

Wtff, glufj im nörblitpett Stpotllanb, fliegt buttp

ben 85 km langen, 241 m tiefen, burtp beit Ealebo-

nialanal mit bem 3Korag girtp unb bettt ßcxp Cicp

uerbunbenett gleitpnamigen See (S! 0 tp 31.) unb mün»
bet bei 3nDentefs in beit Blorap girtp.

WeffelSbotf.

Weffa, 3nfel,j. ToHart.

Weffe, tetpter Slebettflug ber £)5rfel in Tpiirtngen,

entfpringt norbweftlitp Bott Srfurt bei Vllacp, burtp«

fliefst bad Sterjogtum (Potpa unb einen Teil bed wei-

ntartftpen «retied Sifenatp unb milnbet bet (Jifenacp.

Weffel, ©flan.sengattung , f. Urtica.

Weffel (3ieffeltit(p), urfprüngliip ein aud beit

Bajtfafem ber grogen Weffel gewebted leinwanbarti-

ged 3*ug, bad nieift ungcblcnpt Berbraiupt würbe;

jept Beuennuiig ber feinen unb mittelfeinen Baum-
wollenitoffetÄatttin, StpirtingunbUKuffelm. 31.pcif;t

autp ein baumwollener, ftarl appretierter Rutterfloff

mit 22 - 24 Seiten* unb 14— IBStpugfäbcn auf lcm.

Vlcffelaudfeplag, f. Vleffelfutpt.

Weffclfabcn , ber tteffelnbe (ein ©efüpl bet Be-

rührung Don Weffel erjeugenbe) Raben in ben Siegel-

fapieln ber Hölenteraten (f. b.).

Weffelfaltcr (Rleiner Rucpd), f. Scfflüqlcr.

Weffelfafcr, bie aud ber großen Weffel gewonnene

Spinnfafer, aud berbadSleffelgarn uttb bad Wef»

f e 1 1 u d) (!. Tieffel) bargcftellt wirb. Bgl. Urtica.

Wcffclficber, «Rrtefel-, 3Wal, f. WeffelfutpL

W. bce Stpweitted, f. Wotlauf.

SSÄlt-®'“" 1'"-

Wcffelpflangen, f. Urtilajeen.

Slcffelguallrn , foDiel wie Vltaleppen.

Weffelrobe, eine ßiderente aud Wopnt, Eibotter,

3ut(er, tülaronenpüree, 3'lronat unb Wofinen.

Weffelrobe, nicberrpein.Vlbeldgcitpletpt, badftbon

im 10. 3aprp. erwapnt wirb, unb beffen Statnmpaud
31effelrotp au ber Supper bei Solingen liegt. Tie

ältere CinieSl.-Sianbdf ron, bie 1710 in DcnWcicpä*

nrafenftanb erpobeit würbe, ift erlofcpen; bie jüngere,

31. - EredpoBett, erpielt 1705 bie Weitpdgrafentoütbe;

Siaupt biefer ßinie mar ®raf 3Ra;imilian Ber-
tram Bon W., geb. 20. Tcj. 1817, geft. 13. Vlug.

1898, epemald Oberpofmeifter ber Jfaiferin Vlugufta

tmb SRitglieb bed ^errenpaufed. 6tn3wcig berfelbeit

fattt um 1740 naep Wuglaitb; aud ipttt flammt Rar 1

Stöbert, ©raf Don 31., einer Per bebeutenbften

Tiplomaten ber Slcujcit, geb. 14. Teg. 1780 in ßijfa*

bon, wo fein Batet 3)1 ay 3 ul ’ u d ® ilpelm gratis,

©raf Bon 31. (geb. 24. Clt. 1728, geft. 8. 3Wär(

1810 in grantfurt), ntfftftper ©efanbtev toar, geft.

23. 3Jlärj 1862 in Bctcrdburg. Er war 1802 bei »er

ruffiftpen ©efunbtfcpaft in Berlin, bann bei ber in

Stuttgart, 1805— 06 ald ßegationdfefretär uttb

Charge d affaires im £>aag, 1807 in Band tätig.

3n bem Kriege 1813—14 entwarf er faft alle barnnld

nan ben Bcrbünbclen Blätpten erlaffencn 31oten unb
Erflärungen, and) ben Barifer griebett Dom 30. Wlai

1814. Vluf bem Kongrefs in ffiicn toar er einer ber

einflugreicpften BeBoUmäd)tigten. Vlm 9. Vlug. 1816

würbe er SJliniftcr bcr audwärtigen Vtngclcgenpeiten.

VUd eifriger Berfccpter bcr ßteiligen Vlilian j
begleitete

et benftaiferVUeyanberl. auf bie Slongrcjfe ,ju Vlatpen,

Troppau, ßaibaep unb Berotta. Vlutp unter Slaijer

31ifolnud bewäptie et fitp ald Staatsmann. 31. war
erft Bi.scfanjtcr, bann Statt,jler bed rufftfd)en Weitped.

Slacpbem er nod) beit Bnrifcr grieben 20. 2)iärj 1856

uiilerjcitpnet. ttabm er 15. VIpril b. 3- feinen Vlbfdticb.

Bgl. >3elb(lbiograppie bed Weitpdfanylerd ©raten 31.«

(beutftp, Bert. 1866); -Correspondauce diploma-

tique du comte Pozzo di Borgo et du cowte de N.

1814—1818« (brdg. Don ©raf Starl Boj.jo bi Borgo,

Bar. 1890); Vli be 31 eff cl rohe, Lettres et papiers

du chancelicr comte deN. 1760—1850 (boi. 1904,

Weffcldborf , f.
Stramberg. f2 Bbc ).

34 *
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fWeffeffeibc, !• Cuscuta. berg, errichtete 1859 bie agrifulturdpcmifcbe Berfucpss-

SUffcIfiubK^Wfelaubfcplag, l'rticaria), £>aut- Rationilarldruhe, bie fpäter oom Staat übernommen
Iranrtieit, bei ber fid) (Wie, umegcimäfiige, mehr breite tourte. 1901 trat er in ben Bfupeflanb. Gr lieferte

al« pope, fid) etwa* berb anfüplenbeBlnidMieUungen japlreicpe agntultunbeimidte llnterfuebungen , Ber-

ber.v>aut otjne Vtbit nfiurtg berGpibermid bilbeit. Tiefe (ugstoetfe über Bieinbau, Sjfeinbtpanblung unb Er-
Bnfd)Wellungen (Ouabbeln, Bfcffelmnler) finb teunung Bon Berfälfcpungen bedSJeined. fluficr bem
ooit rofenrotem ober loeificm Vlnfepen, mit blaurotem betannten Bfefilerfcpen Bieagend auf Slmmonint,

§of umgeben unb entiteben bunt) eine cntjünblitpe, j. 3'. im Trinlwaffer (Sobfalium-Sobgucdfilber mit
wäfferige Bluöicpwifiung in bass ücberpautgcWcbe freiem Kali), uttb einer JtonferBierungdflüffigfeit für
(übern). Tie Ouabbeln fiepen balb uercin}Clt, halb BRanjenpräparate (20proj. ffieingeijt mit 0,t ©roj.

io nabe beieinanber, bafj fie jum Teil jufammen» initrem fcpwefiigfautem Kali) finbet bas Bfcftlerfd) e

fliegen; balb ift bie Tauer einer Duabbel eine febr Snfettengift (Tabatpuloer 30g mit beigem Sikif-

furje. balb bä' 1 fie fid) eine längere 3eit pinburdj. fer übergogen unb naep einer halben Stunbe ab*

Bisweilen finb bie Ouabbeln mit roten Wnötcbtn, ben filtriert, bann 40 g Sufelöl. 30 g Seife, 906 ccm
aefdituollenen Ipautbälgcn , befept ('lief ielf rief el). Bäeingeift pigcfefit unb mit ©tafferauf 1 Sfit.Berbünnt)

Bind) beit Urfadtett unterjcpcibet man 1) bie Sonn, häufige Bertociibung. Gr jdiricb: »Ter ©ein unb
bie burd) äufiere Sd)äblid)feiten, bur<b birefte Steigung feine Beftanbtcilc« (2. Bluff., Spann. 1866); »Terla*
ber i>aut beroorgerufen toirb, utie bei ber Berührung bat, feine Beflanbteilc unb feine Bepanbtuitg« (Sfann-

ber Jpaut mit ©renne))ein, mit ben Blättern Bonlthns beim 1867); »Tie Bereitung, ©Rege u. llnterjudjung

Toxicodendron
,
mit ben paaren mancher Sfaupen bed Seineö* (7. Vluft., Stuttg. 1897); »Tie Siebtoiu

ibapcr mandjmal enbemifd) burd) maffenpafted Gr» jellaud« (baf. 1875); » 3faturttijf«nfd)afilid)cr S!eit

ftbeinen ber ©rojeffiondraupe), mit Stöben, BJanjen, jaben fiirSanbiuirteu. ©ärtnrr» (3.Blujl.,Beil.l896).

kaufen, BJfüden >c. Tie Ouabbeln entftepen bierbei 2)Biftor, Stumponift, geb. 28. San. 1841 inBal*

teil« nur an bem Orte beb $autrei}ed, teils* oerbreilen benpeint bei Scplcttftabt, geft. 28. Diu 1 1890 iitStrofi-

fie iid) bureb eine llieijung ber öefäfinerben über groge, bürg, fiubierte in Strafiburg Theologie unb jugleicp

non ber Sd)äblid)leit nid)t berührte Jmutftreden. unter Leitung Tb- Stand Äompofitcon. TerGrfolg
Bei ntanebeu (oonoiegcitb neruöfen) SWenidien fann einer Cper (»Sleurctte», Strafiburg 1864) oeranlafite

eine umftpriebene tünftlicbe Bi. in wenigen BKinuten Um, bao Ipcologiicpc Stubium aufjugeben unb feine

erzeugt werben burd) fräftigeS Beitreidfen ber ipaut mufi(alifd)en Stubien in Scipjig fortjufefien , wo er

mit Rümpfen üjnftrumenten (bem Singernagel), man in ber Sol0f SJfufifbireftor am Stabtll)eater unirbe

fann in biefet Süeije auf bie $iaut ftpreiben, bie raftfi unb aud) einen SRünncrgefangPcrcin leitete. Biadi

cntjtebenben unb rafcb oergänglicpcit Scpriftjügc mebreren weitem Cpcniuerfudjen (»Tomrödcpend
jicllen weifie Ouabbeln mit rotem Bianbc bar (Bluto Brautfaprt«, »Blut BlUfanbertag«, » Ter Biadjlwädp»
grappidmuo). 2) Tic ftjmptomatifcbe Samt tritt bei ter«, »Srmingart«) lat er mit »Ter Bfattenfängcr

manchen Snbiotbuen auf unmittelbar nach ©enufi Bon Jtamcln« (1879) unb »Ter Trompeter Bon
Bon Grbbceren, M’rebfen, 'JKufcptln, ©iljen, Itäfe ober Sädingen« (1884) jtuei gliidlidie SBürfe. Seine bei-

natp maiuben BRebifamenten , wie Sfopaioabalfam, ben legten Opern »Otto ber Scpüfi« (1886) unb »Tie
Terpentin, Gbinitt. Gd ift Böllig rütjelpaft, wedpalb Bioje Bon Strafiburg« (1890) fanben bagegen feinen

bie genannten Biaprungdmütct nur bei fepr wenigen Blnflang. Bon feinen Meinem Slompofitionen finb

BMenfdjen unb bei biejen gcroüpniid) jebcbmal Bf. per- boruorpibeben bie Bofalwerfe: »Ter Blumen 9fad)e«,

Oorrufen (Sbioffinfrafie). Blud) bei Berflopfung unb I -Tab ©rab imBufmto» unb »©efang ju ©fingftm«

.

in Begleitung Berftpiebener Jlranfbcilen finbet fi<p
|
Tie legten Sabre Berlebte Bf. in Strafiburg, wo ipm

biefe §onn ber Bf., Biellcidjt alb Solge im Stöiper
]
1895 ein Tcnfmal (oon BRerjolff) enidjtct würbe.

Rrfulierenber giftiger Stoffe, illaudimal wirb bie
j

Bitffob, uon Sscrafleb erlegter Kentaur, burd)

Bf. non S'ebet begleitet (Bfeffelf icber). maiupmal beffen Blutjener ben Tob erlitt (f. $>cratleb, S. 185).

tritt fie aud) in Begleitung anbrer fieberhafter Siranf» Blcfitoifl) (poln.Bf itbwiej), Stabt im mff.öouB.
beiten auf. Tie Bf. ift fletb mit läftigeni Süden ber

;

SSinft, Kreib Sliyf, an ber llftpa, bat eine röntifep-

t»aut oerbunben, fie bauert meift nur einen ober fatp. Siärdje, ein altes* Sdjlofi, ein Tominifaner- unb
wcnigcTage, b«bfinb9füdfällebäufig. Zuweilen tritt ein Bencbiftinerflofter unb owo 8446 Giitw. (über

ber Bfeffelaubfcplag Biele BlBspen, Blionate unb Saprc jwei Trittei Subeti). — Bf. bilbete fniper ein befon*

pinburd) in immer neuen Biadjfdfiiben auf (U. reci- bered Sörftcntum unb fatn 1533 burd) ipeirat an bie

-Hva 8. chronica s. Urticatio). Tie Bepanblung ber Samilie BfabjiwiD, weldie bie Slabt ju iprer Bfefibenj

Bf. beftept in ilfilbcnnig beb Sudreijeb (Salben, erwählte unb fie befeftigle. 1792 würbe Bf. Bon ben

Blfentpolfpiritub), Bor allem aber in Beteiligung ber Bfujfen erflürmt.

llrfatpen, wenn biefe ertennbar finb. Bei Tieren Bfcft (pierju Tafel »BJefter I unb II«), bie Ponlie»
fommt Bf. häufig Bor, Bcrmutlidj unter ber Ginwir- ren jum Sdjufi für bie utterwatpfene 3fad)fommen*

htng gewifier Sutteraiittcl ober aud) Bon Sonne unb fdjaft pergerieptete SBopnRättf. Bon benSJirbelheren

^)ifie (ogl. Bud)mcijcnauä)d)tag). Gb bilben fid) Ratpe bauen einige Siftpe, wie ber Stidjting, unb einige

VlnjtbWiUuugen, namentlich amffiopf, unb Berfdjwin- Säugetiere', Wie bad Gidspömcpcn, 3fe)ter, galt} all»

ben rafcp toieber (fpiritubfe Ginreibung). Tad fogen. gemein aber tun es bie Böget. Bei weitem bie mri •

Bfefjelfieber bed Sdiweined ifi Bfotlauf. Ren Bögel bauen «infam, bidweilen aber Bereinigen

BfcffeUicre, f.
Göienteraten.

j

fiep Scparen berfelben Vlrt, Peridjiebcncr Birten. Wal-

Bfeffcltud), f. Sieffel. tungen ober Santilien oon gemeinfamer ücbendweife,

Bfcifcutal, f. ©abmental. I
wie bie SdjwimmBögei, ju grofienSicbelungen, wäb-

Bfcfferlanb (Bfcffa), Snjel im Tollart (f. b.). renb folcpe Siebelungm oou Sfanboögeln immer nur
Bfcffttig, ein ui .'Rotlanb pergeflettier SdmupRabal. cineülrt beherbergen ( Bfeiper, Präpen, Sanbertauben,
Bfcfiler, 1) Juliud, Vlgrdulturdjemiler, geb. 6. SsseberBögel

; Tafel II, Sig. 3). Blfan unterfebeibet

3uni 1827 in Sftpl, geft. 19. BKär} 1905 in Jtarls ’JJf inieruöget, bie in £iöplen, Uferwäuben, feftem

rupe, ftubierte in Strafiburg, S>eiburg unb feeibel-
]
ifcpnt ic. t'öcpcr für ipr Bf. graben, wie bie Ufer»
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Schapu (Lassicus cristatus). ‘ i». An. «-»iw.wr. 2. Sc hatten vogel (Scopus unibrelta). 1 (Art.

*n*»r - 3. Sch wanzm eise t AcRithalus caudatus). ‘ (An. Metern. > 4. Goldhähnchen (Regulus
rcgulus). 1 :\r . G'Mhkhnck*».'- 5. Kragcnvogcl (Chlamydodcrj rnaculata). *»«. (Art. Kraytnrord.) —

t>. Schwarzes Wasserhuhn (Fulica atrai. * i.. (Art. rr<t«rrAuAa.)
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ftbttxilbc, ber Gi«»ogel, fSinguin, Sienenfreffer u. n. ; Sögfi (bcutfdS , Stuttg. 1848); 91b. unb ®. M ii I le r.

Grbnifler, bie ntetfi ein felir einfach«» 9f. ou» funft SSobnungm, Ecbcn mib Gigeutflmlidjfeiten ber Xicr-

lob tlbereinonbct gelegten Saumaterialien auf ber roelt(Srips.l869);$!olf, garnier, ©efifberteSau*
(irbc bauen, wie bie Sdjroänc, Guten, ©änfe, 4>tiljner, fünftlcr(Berl. 1896); Sinndion, Demeures abrien-

Stnfuare, Straufjc, Möwen, SSafferbübner sc. X>a« nes de» animanx. Le nid (Sar. 1906), unb ¥tttra<

tBajjnbubu baut ein fd)tnimmenbed 9t. (Xafel 1. tur beim Hrtifcl »Gierfunbe,.

Rig. 6). Sie Maurer bauen üjr 9t. au» nag ju* Heft, Xorf im preujj. Stegbej. unb Jtrei» SÜk-liit,

fammengefnetetec Gebe, wie bie meiften Xagfdjwalben, in biibfttjer Sage ewitdjen bem Ramunber See unb ber

brr Slnufpedfi. ber ben Gingang bon $aumt|öt)len Oftfee, hot ein Seebab unb uoos) 249 cöang. Giiti».

bi» auf eine füllte Öffnung mit Sebtamm »ertlebt, Hefte, wafferreidier Heben flufi ber ©aramie im
Giftet, Singbroffelu.a. X>erXöpfernogel(IafeiH, frans. Xeparl. Cberptjrenoen, (. 0er»(Rluft).

Rig. 6) baut fein balbtugelige», badofemibnlubo« 9i. Heftel (Sentel), biimter (ebemee Winnen ober

nur au» Gebe unb innen mit einer Sdjeibewanb. Sdmur, am Gnke mit einer 9lrt Sabel , Stift ober

<) i m tu e re r , bie ^öblen in Säume meifteltt, finb bie Scühtag jumGinfrnfen.Xmrcbfteden obcrGinidjnüren

»ped)te, ©mbebfll«, Blau unb Sumpfmeife, Rlad)c »erleben. Saran fnüpft fi(f) ber Solteglaube Pont

91cfter. faft ohne Vertiefung, bauen Hinget* unb Heftelfnüpfen (Ligatur»), ber »orgebtidien fihmfl,

Xurteltauben, Seiber, Störche, fitanicbe unb bie burd) gewiffe Manipulationen , namentlich Jtnüpfcn

«Mer, beten öorfie (Xafel II, Rig. 2) frei auf Rolfen, bon Änoten unb Scrfcblingungen ber Ringer, allerlei

aber auch auf Säumen (leben. Korbflechter bauen Singe, bie ben Rortgmig cntesföeidHifl«. bn« Mahlen
ibr 9t. jebr !o)c unb unuoüfommcn au» bünnen, trwL einer Miiblc. namentlich aber gefdiletbllitbe Bciroub'

uenHccjent, Sinfen, Vfiangenflengetn, Wie bie^olj* uung unb Gmbmbung ju »erbinbem (L. neonym-
bäber, bie Sabetiuögel, Biele Xroffeln, Kernbeißer, phorumt. G« ift ein uralter, weilBcrbreiteter 91 ber*

Xorapfaff, Sobrfönger, ©artenfänger (Xafel II, glaube, ber fdbon im Mt)tt)u» Bon Mino» unb Vafi*

Rig. 4), Hobrnmntcr ic., Bebcruögel benupen pbae unb »ou ber eiferfücbtigrn .feera, »clibe bie ®c«

fabenförmige« Material, Sinicn, Saft, ©rnoblötter, burt be» $>eratle» auf biefe Bcife ju $inbern fudjt,

i-Kiave, «xbafumDe unb fertigen barau» ein 9t., uorlontml. Rn fpäterer 3»'t War bauptiäcblid) nur

beffen Stembung mebr ober weniger einem ®eWebe tum ber Sebmberuttg ber Gbemännec burdi bteien

äbnlitb ftebt. öiratilebltben , weifte SacbfteUf, Slot* fjaubev btc Siebe. ®a8 Heftelfnüpfen würbe fdtott

tebldten, Sotfdfmänscben , Wulbbabtidjen (Xafel I, oor Grlaffung be» Saltfdjen ©efepe« für ein fd)Were»

Rig. 4), ©otbammer, Wrünfmf, ininfling füttern ibr Verbrechen craditct unb auf bem Sl’onjit ju Siegend,

H. mit emgcweblcn paaren, Rebem, SBotle au«, bürg mit ber Strafe ber Gutbauptung bebrobt. Über

Srbwanptetfe unb Stutelmeije (Xafel 1, Rig. 3, unb ben llrfprona biefe» 9tberglaubenä f. srnotenfnüpfeu.

Xafel II, Rig. 1) bauen ein beuteü ober eiförmige», 9tcftrlfnüpfcn, f. Heftel,

nur mit einem Reinen Rluglod) berfebene» 9t., jier, 9tcftcIornamrnt, tm roma, /*s ; ,

lieb äufammengen)«6t au» ben genannten Materialien uifdjett Sauflil angewanbleSer- y:
' JjüZ ‘V

unb audgelletWt mit Rebem', Sofie unb feaaren. jierung in ©cffall fd)tnaler, ftd)
' y-

3u ben gefd)idteften Saumnitent gebären bie Seber« reebtwmflig (rettrenber, »erino.

uögel unb bie Senletftare (Stbapu; Xafel I, Rig. li. leter Sftnber (f. rlbbilbimg). d« >f^
,

../t

S^neibersögel näben mit fjilfe ihre» Schnabel«,
j

Hefter, (. 9te|t. — Ru ber
j

\j

ben fte wie eine Stabe! benujett, ibr 9t. au» Slättern (Geologie Sejeidmung für tut. ^

jufnmmen (Xafel II, Rig. 7). Ril jmad)cr Derfiljen regelntäftige, neftartige Grjatt«. 'S;

faferige« Material jtt einer gleidnuägtgcn Sanbung, fdieibungen ; »gl. Grjlagcrftät, ßO S i.

wie ber Sutbfinf, Stiegli}, manebe Kolibri» tc. Xie tot, S. 96

Zementierer fonberti au» beflimmteitXriifen einen Stcftflüdjtcr, 9icftborfcr, jt,g e i<irnomeitt.
ilebrigcu Staff ab, ber, mit Speidjcl »enuiftbt, ent<

f. Söget.

Weber jufantmen mit anbem Stoffen, ober allein, Sirfttc, Gbcrbarb, euann. Xberlog unb Crici;

wie btt ber Salangnne (Xafel II, Rig. 6), jum Heit- talift. geb. 1. Mai 1861 in «Stuttgart, würbe nad)

bau beiui|it wirb. Xie Xombauer bauen bebedte, jwetffibrigem tUiienlbalt in Gnglaub 1877 Sfepetent

feitliib mit einem Rluglod) Berfebene 9fefter, »orjüg in Xübingen, 1880 Xiatonu» in Stüniingcn, 1883

lid) au» Moofen, wie ber dauntönig, berRiti», Siot ©jmitartalprofeffor in Ulm unb ift feit 1898 f-ro

i<biuanjdien , ©olbbäbmben, Safferflar, Sdiwan^- fe||or am rtHingeIifd)<tbeologtf(benSeminar uiStaul*

mciie, «adjattenöogel (Xafel I, Rig. 2). Gnblidj ftnb bnmn. I8iK) 93 »ermattete er bie Srofcffur fiir

nod) bie Vergnüg it ng »neftcr fu erwäbnen, grofte
:

femitifdie Spradjen in Xübingen. ®r ueröffenttiibtc

:

laubenartige ©ewblbe mit bunten Rebem, Srnod)on, Raraelitifdie Gigmnamen nad) ihrer religionege-

Muftbcln gefcbmüdt, bie md)t jum Brüten, fonbem fd)icbtlicbenSebeutung* (Sret«f<brift,^aarlcm 1878)

;

nur jnr oergnüglitben dufantinenhmft bei Sögel Vetcris Testament) graeci Codices Vaticauus ct

bienen (Xafel l, Rig. 5). — Hefter nennt man and) Sinaiticus • (Geip.p 1881, 2. Huft. 1887 ; nl« «suppte*

bie Sebaufungen ber Smeifcit unb Xenuiten, bie in ment jui 8. unb 7. 'lluflage »on Xiftbenborf» \'etus

ber Grbe gegraben ober über ber Gtbe au« befonberm Testamentum grnece«); - Spriidie ©rammatit, mit

©auntaterial errubtet werben, fomie bie au« einer Literatur, Gbreftomatbieunblfclofjnr* (2 9tuft., öerl.

papteräbnlidjeii (bauptfä(Ui<b burdi Stauen »ouöolt 1888; engt., baf. 1889); >Dc sancta ernte ; ein Sei-

fpünen bergerid)tetcn) Hefter ber ffiefpen, wobt and) trag jur dtrifllitben Eegenbengefd)id)tc> (baf. 1889);

bie Sienenftöde mit ihren J3ad)«wabett. Remecbin »9(igri,8öbmunbSeüican,cinSeitrag jurSnfaitg»

bie fetbftgefponnene gemeinfante Syobnuttg mancher
j

gefcbidjte be« bebräifdieu Spracbftubiuui» in Xcutjd)<

Saupen fomie Sebaufungen für Gier unb Runge, innb« (Xiibing. 1893); »Marginalien unb Malerin»

aud) wenn bie Hlten ftd) nie barin aufballen. Xer
;

lien* (baf. 1893); »Senget nl»(9clcbrtcr< (baf. 1893);

artige 9<eiter öerfertigen Spinnen, einige Xaufenb- .'Philologie» sacra. ©emerfnngen über bieltrgcftalt

(iiger unb Rnfetten. Xie wifjenfdinftliebe 9(efterfunbe ber Gbangelien unb 9lpo|telgefd)i<bte< (öerl. 189ti);

betfjt ftaliologie. Sgl. Heu nie, ©anfunjt ber
!
»Novi testamenti graeci supplemeutum eilitioiii-
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hns de Gebhardt-Tiachendorfiania accommodavit«

(Seipj. 1896); »Ginfübning in bn? grieebifebe 9!eue

Xeilantent« (©Otting. 1897,2. Aufl. 1899, engl. 1901).

And) gab er bcraud: »De modo legendi atqne in-

telllgcndi Hebraeum« bed SeUtcanud (f. b.), ferner

Psalterinrn tetraglottum« (Xiibing. 1877, 2 Ile.);

»Novum testamentum
,

graece et germanice«

(Sluttg. 1898 , 5. unb 4. Aufl. 1904).

9leftlefel)cd ftinbcrmcbl, f. Stmbermeble
;
bgl.

9fährpröparate.

9lcitling, junger Sogei, ber nodi im Seit ift; ber

nact) Audilicgen ber ©cfcbwifter jurüdbleibenbe junge

Sogei; ein jung aus bem 91cft genommener Saub»
bogel, ber jur Scijc abgeriebtet werben foll.

9!cfton atibSarfgaie (fpr. nefrn Änbuöreaot», Stabt

in Gbetbtrc (Snglanb), an berSfiiinbung bco lec. mit

alter Stirebc im i rübengliicbcn Stil, 3fatl)aud, See»

bäbern unb ow») 4154 (Sinw.

Scftor, Sogei, f. Sapageien.

SJcftor, imgriedj.ShjtbudftönigDonSblod, 3ol)it

bed 'JMeuS unb ber ISIjloriä, »on beren jWölf Sbbnen
er allein ber !Rad)e bed Speraried burd) Abwctenbeit

entging (f. 9Meud). Schon in jungen 3abren ein

tapferer S>elb im Kriege gegen Augeiad unb bie Arfaber

unb icilnefimer am Stampf ber Sapitben gegen bie

Stentauren unb au ber fnlnbomjdjen 3agb, jog er ald

öreid mit feinen Sinnen Antilod)od (f. b.) unb Xf)ra-

fqmebed in 90 Schiffen nad) Xroja, Wo er fid) nid)t

bloß alä Streiter, foitbem aud) burd) weifen Siat unb

öerebfamfeit audjeid)nete. 'Jiad) Xrojad galt lehrte

er glüdtid) nad) Stjlod f)cim, wo nod) jebit 3ab”
fpStcr Xelemad) fid) feitted tKated bebientc. ’Jtact)

itjm nennt tuan einen bejahrten erfahrenen SRann,

nud) bad ältefte Witglieb einer Sförpcricbaft einen 91.

Slcftot, ruff. 3Jfönd) im öSblendofter ju Sficw,

fd)rieb nor 1091 bie wertoolle Siograpbic ber dürften

Sorid unb ®lc6 fowie bie bed Abied Ibeobojtud fei*

tied ftlofterd. Jrrtilmlid) wirb ihm bie ältefte in fla*

loifdjer Spraye oerfafjte 9ieftor jd)e tS^ronif zu»

gefdtrieben, bie ein unbcfaniUcrSWändt, ber, aud SVieW

gebürtig, nad) 1065 iitd ittö^lentloftcr trat, fdjrieb;

ioabrfdjeinlid) war ed berAbt Siloeilet. Der (Sbronift

be^anbelt bie 3*it »on 850—1110, bie legten 10

3a Ijre ald äeitgenoffe; Segen ben tmb Sieber ber Soltd»

trabition. 3»|d)riften unb Aufzeichnungen bienten

ihm alb IDfaterial für bie frühere Ijeit. 3« fel)r Pielen

Poneinanbcr »cr[d)iebenen .fianbtebriftcn erhalten, ift

bie (Sbronil wertooll. Die erfle Ausgabe würbe 1767

in Seterdburg non ber Archäologifcbcn ©efellfcbaft

auf ©runb non 53 panbfdjnflen ueranftaltet. (Sine

neue Ausgabe nach ber eiltcftrn $anbidjrift Don 1377,

bed Codex Lauriutianus (in tfafftmile hrdg. Selerdb.

1872), lieferte SWifloftd) (Wien 1860). Ire (Ihvonif

ift in einem übcrgangdbialcft »on ber allflawifdjen

jur altruffiicben Sprache gefdirieben. Sgl.Scblöjer,

3iujfifd)e Annalen (©ätliitg. 1802— 09, 5 öbc.;

Überlegung) ;
»Monumenta Polouiae historica*

(hrdg. Don Siclowffi, Semb. 1864); Öeftufhew»
afjumin, Cuellcn unb Literatur jur ruffifd)en ®e>

fd)id)te (beutid) »on Sd)iemann, fflitau 1876);

SU
j
u t f d) ew f ( ij , Sfurfud ber nifjifthen @efd)icbte,

Seil 1 (ruff. , Siodlau 1904).

Ülcftor, Sfcubonhm, f. gouguier.

9icfrorlancr, Sejeid)nuna ber Abbänger bed S<*’

triaidjcn 9fcftoriud (f. b.) unb aller berjentgen (Hirt*

ften üt ber orientalifdjen SHrdie , bie in Abweichung
uon ber orthoboren ffweinaturenlebre (j. dhalceboni»

fdjed ©laubenobcfenntniä) bie bauembe ©etrenntbeit

ber beiben 'Jiaturen in (ftjnjtud behaupten. Son ber

oftrömifdicnSeiehbfirbhe feit 435 DerWorfen, fanb bad
neftorianifebeßbriflentuminSKefopotamien unbAra*
bien, Dor allem aber in Serfien eine £>eimftätte. Xie
feit 498 tteftonanifcbe perfifebe Seidiofirdje Würbe bi*

cigentliehe Irägerin ber d)ri)ili<hen 9Riffton unb Strul«

turarbeit in Sfien (ihr crfled Vluftreten in (fhina ift Dom
3ahre781bc,jeugt)utibniihtnurbicIhto'09'< » fonbern

auch Sh'lofophie unb Si'ebipn jauben unter ben ÜJejto-

riancrit eifrige Stiege. 3hrf ntcfecre Sage blieb unter

ber arabifd)en unb ber mongolifchm .Verrjdxiti günftig,

bid litttur (f. b.) auch bie neftorümifehe Stirdje nt

faft gern) Wien jerftbrte, fo baf) fid) bie Jiefie auf bie

©ebtrge Sburbiftand augewiefen fahen. Snbeifeitd

begannen fef)on unter Slejanber HI., 3nnojenj IV.
unb 9!ilolaud IV. bie Semühungen ber römiidjen

Äirche, bie 9(.jur Union tu bewegen. Unter 3uliudITI.

1553 trat ein leil ber 81. unter einem mit 9fom ge*

weihten »SatriardienberlShalbäcr* in Äirdjengemein*

ichaft. Wegeuwärtig untcrfd)cibet man; !) bie unab*
bängige nenorinniidje 5tnd)e, beren ©lieber fid) felbfl

3ural)(, b. h- Sijrier, ober äJtcfcbihand, b h 9fad>*

folget bed SReffiad, nennen unb bie Sejcidjnung 91 .

nur gebrauchen, um fich oon ben linierten )U unter*

fdjeiben. Sie fmb faft ganj auf Sturbiitan brichreinft,

wo fie oon ben (Smiren toleriert werben. 3hr Sa*
triard) (ffatholifod) refibiert in Äotfchanned bei Xju<
lamerf. 3h” ä®hl ift in ftetem Südgang begriffen

;

bod) fdjägt man fie noch ®uf 150,000. Sie feiern ben

Sabbat neben bem Sonntag, haben febr audgebehnle

Soften , feine Chrenbeid)te. lie ©eiftlichen bürfen

heiraten. 'l)(önd)d = unb Sonnentlöfter gibt ed nid)t

mehr. 2) Xie mit 9iom unierten 91., amtlich »Satho

lifen bed fgro d)albäij<bcn9fitud', jähleit etwa 70,000

©laubige. 3hr Sntriard) hat feinen Sig in Siofjul

(Satriavehalbiöjefe) unb Sagbab, oon Welcher Stabt
er ben Xitel führt. Über bie nad) 3nbten Derfprengten

9J. f. Xt)outadd)riflen. Sgl. Sffemani, Bibliotheca

orientalis, Sb. 3 (9fom 1728); Sabger, TheNes-
toriaus and their ritnala (Sonb. 1852 , 2 Sbe.);

©tamil, Genuinac rolationea inttr sedem Apoa-

tolicam et Aaayriorum orieutalium aeu Clial-

daeorum ecclesiam (9Jom 1902); (Shobot, Syn-
odicoti orientale, ou Kecueil de aynodes nestoriens

(Sar. 1902); Sabourt, Le Cliristi&niarae dana
i erapire Perae (baf. 1904); Silbcrnagl, Serfaj»

fung unb gegenwärtiger Seflanb fämllicherSirchen bed

Orientd (2. Sufi., hrdg. Don Sehniger, fRegcndb. 1904).

9lcftorianidmud, bie Sehre bed 9fe|loriud (f. b.).

9Jeftoriild, geft. nad) 439, war Sreöbtjter in Tin»

liodjien unb würbe 428 jum Satnaithen Don Hon»
ftanlinopel erhoben. 3» Äonfequenj ber ihm aid einem

Anhänger ber 21ntiod)cmfd)en Schule (f. b.) nahe-

liegenben Sehre, bad ©ältliche unb bad 3Senfd)lid)e

in (Ehriftut habe auch nach ber Sercinigimg ju etner

Serfon feite eigeutümliched SBefen bewahrt, fd)Iofi er,

man biirfe bie Ik'arta nicht ald ©ottedgebärerin, fon»

bem nur ald Ghrifiudgcbärerin bezeichnen. 1er Sa-
triard) GpriÜud Don Alcranbria (f. GhriUud 2) flagte

ihn an, weil er bie jwei Saluren in iil)n)tua ju jtbei

Seifonen mache, nnb bad bntle allgemeine Stonpl ju

Cphefod 431 berbammte bed 9t. 91nfid)t. (Sr felbft

Würbe abgefegt, 435 nad) Dafiä in Agtjpten Derbannt,

unb, naehbem man ihn Don Crt ju Crt gefchleppl,

unbefaunt wo geflorben. Son feinen Schriften unb
Srebiglen fmb nur Srud)ftficfc erhalten. Sgl. fsar»

nad, Scljrbud) ber Iogmengefd)id)te, Sb. 2(3. Auf!.,

ffreiburg 1894); Soofd, 9(e|toriana. liegragmente
bed 9)efloriud gefammelt, heraudgojeben unb unter*

fud)l (fialle 1 W5).
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Scftorfcpc Gprouif , f. Seftor (ruff. Siöncp). bau unb(ieoi)1357 rneift magpar. ßinloopnem. feiet

Weftod (beute SRefla, türf. ftarafu), entfprinat ftarb 27. Oft. 1439 ber beuticpe Statfer ftlbrcdjt 1L
im höcpften leite boS Spobopegebirgeb, fließt ftto> Sletlx» Rluf) in ber betg-Broninj Vlntwerpen, ent«

äftticp unb niQnbet tmcb ca. 200 km langem Saufe ftcpt aub ber ©tofeen unb SV leinen S-, bie fid) bei

Ibafob gegenüber in bub Ttgäifcpe llieer. Ster Bereinigen , unb fließt bei Sumpft mit ber Dqle
Seftraupcufaltcr, f. ©olbaftcr. jufammen, tuornuä bie IKupel entflept. Sapoleon I.

Seftrot), Ropann Sepomuf, SVomifer unb bilbete 1809 ein Departement Deuf*Setpeb, mit

Bofjenbicptcr, geb. 7. Dcj. 1801 in ®ien, geft. 26. ber fenuptftabt Antwerpen.
SSai 1802 in ©ras, ftubierte bie Secbtc, toanbtc fidj Seipoit, ^Jic bt (Vtnctpou), ber pödjftc ©ipfel

aber 1822, ntil einer fcbönen Bafjftinime aubgcflattct, ber Bprenäen, im ©ebirgbftod ber Siatabeita (f. b.),

jur Biipne unb bebütierte 1821 am öofopcnitbeater 3404 nt bocb. trägt an ber Sorbfeitc einen aubgrbtpn»

alb Saraftro in ber »^ouberflöte« fo glürflid), boft ten ©Ictfcper (4300 in breit, 1800 m lang), bilbet

er foglcid) ein ©ngagemcnt erhielt. Sad) jweiRapreit eine 23 m lange, 8 m breite Plattform aub quarj»

ging er alb erfter Baiftft an bab Dpcater in Wmfter» paltigem Borpppr unb wirb tnegen ber großartigen

baut. 1 824 nach Brünn unb 1820 nad) ©raj, lou er ftubfupt bäuftg (tuerft 1842), ineift Bon Sagnereb be»

feine Dätigteit balb aubfdttießlid) auf bab lomifdje Suipon über ben Bot t beScttabque unb bie Scndufe»

Rad) befdnünfte unb befonbetb burd) bie Xaritellung pütle (2082 m), befliegen.

bc« Sanbquartier in ftngetub »)3roBlf SNäbipen in 91etlrt) Bbbct) <frr. netto ta>o, berüpmte Suine
Uniform», ben er bib an fein Sebeubcnbe immer wie» einer Bon feeinrid) III. gegrünbeten Vlbtoi unfern

ber fpielte (Bgl. Bifcper, Sritifcbe ©ätige: »Sine Soutpampton intSuglanb'; babei einSiilitnrpofpital,

SHeiie«), beliebt mürbe. 1831 erhielt er ein ©ngage-
j

1866— 63 erriditet, mit Sipule für SMtitiirärjte.

ment an bab Dpeatcr an bet ®ien |u®ien, unb 1864 9}ctoliB, Stabt in Bopmen^Bejirtsb. Bracpatip,

übemapm er babtlarl-Ibeater. 1801 jog er fid} nad) burd) eine Sofalbulm mit ber Station Bafri-S. ber

©roj jurüd. 8t war alb Scpaufpictcr ein origineller, Staatdbapnimie ®ien - @ger Berbunben , Siß eineb

fiparj jatirifd)er ©paiafterjeicpner. itttb Jbeaterbicb Bejirfbgeruptb, pot 2 Kuchen, ein neueb Satpaub, be-

tör patte er fiep bereitb 1827 in Wraj Berjucpt ; in beulenbe 'üferbe • unb Sinbuiepmärfte, Bierbrauerei,

®ien trat er 1832 juerft mit bent ©efüplBotten Ster . Branntweinbrennerei unb ü«uo> 2716 Ifcpecp. ©in»

lemieifter«, einer parobierenben Baffe, bann mit mopner. ©petitalb bon Broteftanten bewopnt, würbe
»Sagerl unb feanbfepup« peroor, roelcpe Stüde Biele 9}. 1619 Bott ben Saiferlitpett jerftort unb bie 8e>
®icberpolungen erlebten. Balb folgte »Mamperl», B&lfetung niebergemaept. Sorbwejtlid) bab fürfttid)

eine Dpemparobie, unb nun manbte fid) 9t mit ber. Sdwarjfnbergfdjt Ragbfcptoß fiur jweil.
bem Sealibutub unb feparfer SVarifatur gegen alle 9letra, Rieden im preuj;. Scgbe,;. Staffel, SVreib

Dragit unb Sentimentalität, baper auep nnntentlnp Kfdjwege, an ber Setra, pat eine eoang. ftirepe.

gegen Saimunb unb feine ©eifterwelt. Sein ©ril Spnagoge, Scplojj, <lmtbgerid)t, >fiegel» unb Halt»

fing« » unb feauplwert in biefer Sichtung war bie brennerei unb ososi 744 ©inw. , bauon 75 Rüben,
(nach ber BJeiofjogfepen Siooeile »Jab Sotterielob« Rn ber Sape ber aubfiditbreiipe feelbraftein unb
gefipriebene) Boife »Uerböfe ©eift SumpaciBagabun« bie Burgruinen Bopneburg unb Branbcnfteiu.
bub« (1833). bie ipren®eg über alle Büpnen maepte. Setfrper, l)ftafpar, Sfalcr, geb. 1639 infeeibel»

Ulud) feine folgenbcn Bofien: »ISulenfpiegel«, »,‘Ju berg al« Sopn beb BilbpauerbRopann S., gefl. 15.

ebener ISrbe unb tmeriten Stad«, »©lüef, wüjibraud) Ran. 1684 im feaag, tarn jepon alb Jlrab nad) feol-

unbSiidfepr»,»IiiePerpängttibUoIleRafcping«nad)t«, lanb, Wibmete fiipjueift alb Vlboptiofopn eineb Tlrsteb

> Jerlalibinan«, »SKäb'lauSber'i'oritabt,, »Xritfcp* inVlmbeiitt bem otubium ber diicbign. fobann aber

Iralfd) s , » ©inen Rur Will er fid) maipen « u. a.. patten bei fe. ©öfter, einem Stillebcnmaler in Ttrnpeim, unb
großen ©rfolg. Bon fpätern Stiiden finb »3)er ,')cr. bei terbord) in 2>ebenter ber Sfunil. Sai furjem

riffene«, »Unoerpofft«, »3)er Uubebeutenbe», »Sur ftufentpaltin Rranfreid) (Borbeauj) lieft er fiep 1061

Sube. .»IiieRreipeitinÄräpwinlel (1848), »Stampfe, im feaag nieber. S. malte nad) beut Borbilb ler»
. ®eiß mnn'o benn?«, »Umfonft«, bieBarobiett »Ru» borip«s weift ©enrebilber aub bem Seben ber pöpern

bitp unb feoloferneb» , »lannpäufer ober bie Steile» Stänbe, beionberb mufijierenbe Xamen unb fernen,

rci auf ber Sartburg« perborsupeben. Seine »®e< aber rnup Stiicbrnintericura unb Scpäjerflüde, ferner

fammellen Serie» gaben ©piauacci unb ©angpofer Bitbniffe, mptpologifdje unb gefd)id)t!id)c Bilber in

(Stuttg. 1890 91, 12 Bbe.) unb Sobner (Berl. feiner, emailartiger Bepanblung, bie fid) oft in ma-
1903 , 2 Bbe ) beraub. Bgl. Seder, Ropann S. nierierte ©lätte Berliert. Seine Bilber finb fepr japl»

(Stuttg. 1891); »BubS., ©rinneningbgabe« (ffilate reid) unb faft in aüen ©alerien Borpanben. Seuii

unb Stemfprüipe, 4. 2tufl., ®ien 18851; StpliSgl, feiner ftabinettsftüde befipt bie fferebbener ©alcrie

Som ®iener Bollbtpeater (Jeiipen 1884). (barunter: ©efang mit Stlabierbegleitung, bie (ranfe

Scftticb, Stabt, f. Säftoeb. Dame mit iprent rlrjt , ber Brieffcpreiber, Rrau bou
Ne sus Mlnervamisc.doceati.lat.Spri^wort: Siontejpan, bie fearfe fpielenb), fünf bie Siuncpener

»Daß bod) bab Sipwein (b. p. ber Dumme) bie 3Ri» B'nalotpef. — Vtuip feine Söpne I peobor, geb.

nertm (b. p. ben Öeifen) nid)t belcprtn Wolle!« 1661 in Borbeaujr, geft. 1732 in feutft, unb SVon»
Ne Hutor s u[tra crepldam, lat. Spritpwort: ftantin, geb. 1668 int feaag, geft. bafotbft 1721,

»Der Scpufter bleibe beim Seiften«, b. p. urteile nidjt waren Biater, leßterer befonberb Bilbnibmaler.

über Dinge, bie bu niept berftepft, nad) Bltniub' »His- 2) Rranb, nieberlänb SdtriftfreUer, geb. 1864 im
toria natiiralis«(35,36)7lubjprHd) bebSialerbftpel» feaag, war 1891— 1900 ©befrebalteur beb Blaüeb
leb, ber bomit bie Stritil eineb Sdjuftcrb über ein ©e» »De Kawpioen«

,
feit 1896 jugteid) aud) ber »llol-

mälbe in ipre Scpranlen wieb. landsehen Kevue«
,

lebt in Santpoort. S. gepört

Scbsmell) der. nepnti)i, ©roitgemcinbe im Ungar, jur ©ruppe ber ,«feitfd)rift »De nic-uwe Gids« (j.

Stomilnl Stomorn, am rechlcn Domiuufer unb an ber Gids); er feprieb bie Siobellenfammlungen »Studie*

StaatbbapnIinieRü,jit5-©ran,imiSVIofterruine,einer uaar het Daakt model« (feaag 1880), »Menschen oin

reform Hird)e(auebemll.Raprp.),berüpmtem®etn» ous» (baf. 1888), »Karakters« (1900), ben Sotuan
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»Egoüme« (9iimwegen-Wntpeim 1892) unb bicBar-
lamenld[ti,}}en -In en um de Twecde Karner« ('Bnt-

jterbam 1889). VI ud) old Hrililer ift er tätig.

9)etfute, j. 9feple.

Wett (engl, net, »9lep-), fooid wie Bobhinet.

Wette, linläfciliger Webenflug bed Wpeind im ftreug.

Wegbcj. Hohlen}, Hreid Vlbenau, burdjfliefit ein fepo-

ne» unb frud)tbnred Xal, bitbet bei ber nielbeiudjtcn

Waufcpenuüple mehrere Safferfätle unb münbet nad)

45 km langem Vauf 9ieuwieb gegenüber.

Wctlclbetf, goacpim, Scpijfdtapitün, geb. 20.

Sept. 1788 in Rolberg, Sol)n eined Brauerd, geft. 29.

San. 1824 in Rolberg, befuhr non feinem 15.—45.
gapre faft alle eurDpäijcpen ©leere, bie wcitinbifcpen

©ewäifer unb bie Stufte Don (Guinea, maepte Rep bei

ben wieberpoltcn Belagerungen [einer Bäterftabt im
Siebenjährigen Strieg ald sSürgerabjulant Derbieut

uub flanb 1770 (urje 3eit in preugifepen Seebienjlen.

1788 lieg er Rep in Holberg ald Branntweinbrenner
nieber unb War bid 1809 ©iirgrrrepmfrntont ber

Stabt. Vlies bie granjofen 1806 «olberg angriffen,

oechinbertc er an ber Spipe ber Bürgcrfcpajt unb in

Berbinbung mit feinem greunbe Sdjtll burd) feinen

(Einflug auf ben gcflungdlommanbanten , Dberften

o. Houcabou, beit gall bed l’laped. Huf fein fdjrift*

lidjeeöefud) beim fteinig erhielt bie Stabt einen neuen,

tüchtigen Befehlshaber, ben ©lajor ©netfenau, bem
Sil. ald ©ürgerabjutant }ur Seile trat, gn biefer

Stellung leitete er bie Überfdtwetnmungen, badSöfcp-
loejett, bie Bcrprooianticrung ber Xruppen unb er-

pielt bie (Eintracht }Wiicpen ber Bürgerfepaft unb ber

Befapung fowte beit ©lut unb bie Vluebauer beiber.

Wiicpbem infolge bed Vlbfcpluijed bed Sajfenftillftan»

bed in Xiliit bie Belagerung aufgehoben mar, eprte

ipn fein Honig unter aitberni burd) Erteilung ber

(Erlaubnis, bie preugiftpe ©larinennifornt }u tragen,

unb 1817 bewilligte er ipttt eine lebenslängliche Ben-
Ron »on 200 Xlr. Seine fepr intereffante Hebend-

befepreibung, Bott ipttt fclbft aufgejeiepnet, gab Stalen

(üeipj. 1821—23, 3 Bbe.; 4. Vlufl. 1878, 2 Sie.),

©letibpcim (in Wedamd Unioerfal-Bibliotpel), in ge-

lürjter gaffung 0. ,'fimincrmann (Heip\. 1906) her-

aus. 1903 warb in Holberg ein ©neijenau • Sieltet-

bed Slenfmat (non ©eorg ©iaper) errichtet.

Wcttcdbcim, f. Vlgrippa Bon SUettedpeim.

Netto (ital., »rein«), bad nad) Vlbgtg ber ©robuf-

tioudtoflen, Spefen, bed ©emidfld ber Umhüllung tc.

Übrigblcibenbe, bem Brutto (f. b.) eitlgegcngcfept.

So ift Wettoertrag ber (Ertrag einer (Einnahme-

guelle nad) Vlbjug ber Höften ber Weiuittnung bed

Brultoertragd; Wettopreid ber Breis, Bon bem ber

Wabatt bereits abgejogen ift, ober bei bent überhaupt
lein fold)er gegeben wirb, reiner, genauer Sßreid, ittt

Bucppanbc! ber'llreid, 511 bem bcrBcfleqerbcmSorti-
meutdpänbler feine Bcrlagdartilcl oblagt (abgelürjt:

n) ; W e 1 1 0 g e w i cp t bad ©eroiept ber (Ware opne (Em-

ballage tc. Über Wettobubget (Wettoetat) bgl.

Bubgel. über S'l e 1 1 0 1 a r a f. Jara.

Wctto, (Eugen, ©ialpematiler, geb. 30. guni 18-16

in .Sballe, ftubierte itt Berlin, würbe 1872 ©pntnaflal-

leprcr bajelbfl, 1879 augerorbettllicper Brofcffor ber

SWatpeniatil in Stragburg, 1882 tn Berlin, 1888
Crbinariud in Wiegen. Sein !f)auptarbcitdgebiet ifl

bie Vltgebra , unb er jäplt ju ben peruorragenbften

Scpülern Hronecferd. (Er feprieb: »Subftitutionen«

tpeorie unb Vlnmenbuttgen auf Vllgebra«(i!etp}. 1882)

;

»Borlejungen über Vllgebra« (baf. 1896 -1900 , 2
Bbe.); »Hcprbucp ber Hombiuatorif« (baf. 1901);
»(Elementare Vllgebra« (baf. 1904).

— 3icg.

Netto & poiut, Hudbrud im SSecpieloerfchr. fo«

Biel wie genau auf bert Bunlt. Secpfel Werben N. ge-

tauft unb N. audgeftellt, wenn Re Bon ben Häutern
in bcflimmten Beträgen uerlangt unb Bon ben Ber-
fitufem in ben gewünfepten Beträgen audgeftprieben

werben (Bgl. auch Vtppoint).

Wcttoprämie in ber SlcbendBerRcperung
, f. 2e*

bendoerfieperung (S. 286).

Wcttoraumgcpalt, f. ScpipBermeffung.
Wcttüno, ftarfer Baumwollmftoff in Vlteppo.

Wcttuno , Hüftenftabt in ber ital. Brouin; unb
bem Hreid Wottt, an ber (Eifenbapn Wom-Eecebina-
91., burd) eine fdjöne Uferftrage mit Borto b'Vlttpo

Berbunben, mit einem Balajt ber Xoria, alten, uon
Sangallo erbauten Befeftigungen, ,-fentralartiIlene*

fcpiefifcpulc uttb (190t) 3039 (ald ©emeinbe 5500) (Ein <

wobnent; berühmt burep bie ntaleriicpe grauentrnept.

Wtp, and Schlingen bcflepcnbeä ©ejtrid jum gan-
gen oon gijcpeti unb Silb, wirb mittels fcanbarbeit

ober ©lafd)inen burep regelntägige Berfnotung per-

geftellt. Bei ber 4>anbarbeit ift ber gaben auf einem
langen, fladjen^oigftod ntUjmei gabelförmigen(Enben
(Wegnabel)jwifcpen biefen ©abein aufgewidclt. gtt

ber linlen fianb hält man ein runbed 2>ol} (91 e p p o 1 (,

Stridpolj), beffen Stärfe bie Seite ber Schlingen

beftimmt. Xie erfte Hnolenreipe wirb burcpVlnfnoten

att eine befonbere Scpnur gebilbet. Xarauf erzeugt

man eine 9Rafcpenfd)lingenreipe nad) ber anbrrii,

iubeiti man beit gaben mittels ber 9iepnabel um bad
9lcgpolj fowic bett audgefpreijtcn fleinen ginger ber

littlen Ipanb fcpltngl, bann burd) eine 9Rafd)e ber leg-

ten Weipe unb bie Bon bem ginger gehaltene Scplinge

piiiburcpftcdt unb attjiept unter Segtiepen bed gin-

erd. hierbei legt fid) ber gebilbete Knoten auf bad
fegpol}. Septered wirb, naepbent eine ©fafcpctireibe

gebilbet, peraudge}ogett unb eine neue Weibe auf
gleiche Seiie ancjejcbloffen. Bgl. 9fegftridmafcptnen.

Seitered über bie 9lege, bie jum g i i cp f a 11 g benupt

werben, f. gifdjerei. — Xraplnege unb metftend ge-

wiipnlicpe Xraptgewebe , mitunter nad) Vlrt ber ©aje
pergefteüt. Xraptnepe mit fepr grogen SRafcpen er-

trugt man burd) Xvaptftüdc, bie in einen Siutel ge-

bogen (A). an ben Scpenleln mit Cfen oeriepett unb
baitn fo ineinanber gepängt Werben, bag bie Siitlel*

fcpeitel in bie Scpenfelöfen }u liegen loinnten.

9Vep, bie ebene gigur, bte enplept, wenn man ein

Bon ebenen Bieledcn bcgren}led Bolpcbcr längd einer

genügenben Vlnjapl Bon Hantelt nuffepneibet unb
bann alle Bielede in bie (Ebene audbreilet. Jpat man
ein jolcpcd9f., iotattnmanbaraud um- —
geleprt bie Oberfläche bed Bolpebcrs

}ufammenfeben, wie }. B. aud bem 91.

ber nebenftepenben gigur ben Sttrfel.

gtt ber gelbmeglunft uub ©eobäfie

wäplt man eine Vlttjap! Bon ©unlten

auf ber (Erboberflätpe aud unb benlt

fid) biefe burd) gerabe Hinten berbun-

ben, bie fo entitepenbe gigur, bereu einzelne Stüde
man burd) ©leijung unb Wecpnuttg ermittelt , petgt

ein trigonometrif<ped9l. oberXreieddtteg. Bei

Hanbtarten (©rabnep) bte einanber burcplreu;en-

ben Baradel- uttb ©leribianfreife, in welcpe bie Hän-
ber uttb Orte eingejeiepttet werben ; auf 3eicpmtngen
in gleichen (Entfernungen gejogeno unb einanber reept-

winllig burd)fd)neibenbe gerabe Hinten (Üuabrat
nep) jur Erleichterung bed genauen 9lacp}eidmend.

9lcli (Omentum), beim ©feniepen ber ben ©lagen
uttb beit Duergrimmbarm bebedenbe Seil bed Baud)-

felld, ber beibc Crganc an bie Wiidemoanb ber Baud)-



Netzflügler.
(Die Beschreibung der Tiere befindet sich bei den deutschen Namen.)

2. Wasserflorfliege (Sialis

lutaria) mit Eierhaufen. Nat. Cr.

tüerlegcnde« Weibchen. Mini»

I. Skorpionfllege (Panorpa communis).

3.

Kamelhalsfliege
(Inocellia crassicornis).

Nat. Cr.

Offsiiri und (tachloitrniMi la

der fr'Iortllcge. Ski. Gl

lirtiXimn der KUclitrjungfer.

(»««liehe Kla

SmU Gr.

4.

Flor fliege (Chrysopa perlaj. Nat. Cr.

6. Raute n fleckige Köcherjungfer
iLlmnophilus rhombicus). Nat. Qr.

• Uirgrnd , I» •ilsrtid.

5.

Ameisenlöwe (Myrmccoleon formicarius).

» Kiefer der L»rvt-.

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Au/I. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel ,A'ete/lügler*.
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bähte anbeftet, ben Silagen fern« mit ber 2(6« unb g« Kanal unb 64,5 km Weit in ihrem obern Saufe

ber Saucbroanb ber Saud)höhle Perbinbet unb Bor bi« Staloid) , ein türm fünf«), 18 km weit fdiiffbar,

itjra nod) Wie eine Sdtürje über cincnDeil be« Dünn* folgt bem ®afofd)fee bi« Sroniflaw. 3bre größten

bann3 tjerabbängt (j. Safe! »Eingewribe I«, Sig. 1). ^jutlüffe fmb bie Äiibbow unb bie Drage. Jab gluß*

Durd) biefeSlnoronung bitbet ba«Saud)feH geroiffer* i
gebiet ber 9t. betragt beinahe 14,000 qkm(253CiSR.).

mögen einen weilen Sad, ba« groge 9i., in ben ein Sgl. »gübrer auf ben beutfdjen Schiffahrt«jlraßen*,

eng«er, ba« fteineSI., bineinragt; bie Öffnung beb 6. teil (2. Stuft., Sterl. 1904).

legtern, mittel« beren feine Höf)lung(3legfad, Sieg* SJctjcbiftrift, »on 1772—1807 9tante be« burd)

beutet) mit ber Saud)böble in Serbinbung ftetjt, bie erfteteilung polend an Preußen getoiumeneu, ber

beigtbaSSSin«low[d)c2od). Solange im (Snbrtjo 2änge nad) ton ber Siege (f. b.) bunpftrömten teile«

ber ÜDtageu nod) (entredlt in ber 2eibe«t)öl)le berab* Bon Solen, ber 9350 qkm (170 OSJI.) mit 180,000

hängt, i|t ha« 9t. eine eiitfadje gälte b«S 8aud)feQe« ;
Etnw. umfngte unb ein befembere« Departement Bon

erft mit ber Cuerfteflung best Stagen« unb ber Ster* Säejtprcujjen bilbetc (f. bie • Starten jur @ejd)id)tc Do*
längcrung be« Darme« im 2aufe ber Entroidetimg len««). 3m grieben Bon tiliit trat $reugen faft beit

treten jene Komputationen auf. — Sie alte Organe ganjen 9i. an ba« Hcrjogtum 49arfd)au ab, erhielt

be« Unterleibe«, fatm aud) ba« 91. foloohl für fid) cpn aber 1815 burd) ben ju öicn 3. Wem mit 9tug>

allein (reiner Stegbrud), Epiploccle) al« aud) mit lanb abgcfrblojfenen Vertrag jurüd. gegt gehört ber

Darmteilen jufammen (9te(ibarmbrud), Epiplo- Heinere teil jum 9Iegientiig«bejirf Siarienroerber,

euterocele) ben Inhalt bon Srudjfüdcn bilben; be* ber größere »um 9tegi«ung«t>eürt Scomberg. Sgl.

fonber« häufig tritt e« in Seiften unb Siabelbrild)e Holl lueg, ,'jur ©eid)id)ic be« Salbe« intSI. (Sronib.

ein. Die 9tegbrüche fühlen fid) teigig, oft ftrangartig 1900); grüner, Da« SdjulWefen be« Stcgebiftrift«

an, haben eine mehr jtjlinbrifdje Wegalt mit breiterer jur fjeit griebrid)« b. ©r. (Sresl. 1905).

Safi« , cuUoidetn fid) langfam, finb fchroer, bei Inn* Sieqfaltcr, f. Edftügler.

germ Söeftehen infolge alt'bann eingetreten« Ser* 9lcl)fifd)crct, f gifiperet.

ioachfungen gar nicht mehr jurüdjubringen, unb e« SteqftUgler (©itterflügler, Sieuroptercn,
wirb habet md)t ba« ©urren gehört, ba« bei ber .»ju* Ncuroptera; hierju Dafel »Slegjittgler«), Crbnung
rüdbringung gashaltiger Dnnufdjlingen Bernommm ber Jnieften mit beigenben ober jaugenben Silinb*

mirb. Der Siegbrud) Benirfad» läftige« Riehen am teilen
, häutigen, negförmig geäberten glitgeln unb

Silagen, aber md)t leid)t io gefährliche .»jujälle, luie noltfommener SerWanbtung. Stu bem fdjnnidjtigen

e« bei anbem Stülpen bie EtnHemmung ift. Set ber Slörper ift ber erfte Sruftring (Srotporaj) meift frei

Duberfutofe be« Siege« wirb bie jartelpaut ju einem beweglich, ber Hinterleib ift ad)t* ober neunringetig.

biden, wurflförmigen Strang jufammengeroUt unb Selbe glügelpaare jeigen ein bicptcSSlbcnteg, bie btn-

ifi meift fdjon burdb bie Saucpberfcn binbiird) ju füh* tem fönnen bei manchen Urten jufammengefaltct

len. Zuweilen entgegen im 3i. Einriffe ber Spalt* werben. Die 2aroen leben meift Pom Siaub anbrer

bilbungen, burd) bie Dcrmfcplmgen pinbureptreten 3nfeftcit, lprc Kiefer fmb ju Scig* ober Saugjangcn
unb fo einer Einflemmung anbeimfatlen fönnen. umgebilbet ; bie im Säaffer lebenben atmen burd) Dra»
Da« 91. oerfätlt leicht fteüenweife einer (lumpigen ebeenfiemen. Sind) ber legten Häutung Berwanbeln
Entartung, namentlich Deile, bie früher in Srucb fie fid) in eine längere 3fit ruhenbe Suppe, an ber

fädrn gelegen haben. Solche SJebflumpen fchnüren ba« fertige gnjeft fdjon ausgeprägt erfcheint unb ent»

lieh leicpt ab unb bilben in ber Suudihöble frei be» lueber frei ober im Kolon liegt, Bor bem Sluäfdilüpfen

mögliche, bödlit läftige unb gefährliche grembförper. ober fid) fortbewegt unb einen jur bollftänbigen

Slctjnrbcitcu, urjprünglid) alle burd) glcdjten Entwidelung poffenben Crt auffud)t. Ulan fennt

unb Knoten hcrgeftelllen'Äanbenwerfe; in neuer 3eit gegenwärtig etwa 1000 Hirten 31. (banmter manche

bef. bie mittel« Slcgfcbitgen, Siegwal je ober Stab im tojlile au« bemDertiär unb imöemftein) unb faßt fie

Stahmen gefertigten gilet« jur Stegiliderei, audjgilet* in jwei ©nippen jufammen. 1) Die D'lattf Itigler

gipfire, ©ipiire beEtunß u. ©ipUteStiegclieu genannt. (I’tnuipennia) mit gleichartigen 'Sorbcr* unb Hinter»

StcOaugc (gaeettennuge), f. Sluge, 3. 104. iliiqeln, legiere fmb niemal« faltbar; bie Stunbteile

Slrhballfpid, foBicl wie Denni« (ff b.). fmb Potlftiinbig au«gebilbct, juut Sauen befähigt

Strtfbcutcl, f. Sieg. .Hierher bie Schnabel* ober Sforpionf liegen
Sicqbrucb, StcHbarmbrud), 3ieg(0mentuini. (I’anorpidae, Dafel, gig. 1), bie ©roftflüglcr
Slctfbrinf , fooiel Wce Stutottjpie. (Megaloptcra), bie man m bie gamilien ber glor*
9lrhr, red)t«feitigerStebenflußberS3arlbein$reu fliegen (Hemerobidao, Dafel, gig. 2 u. 4) unb ber

gen, entfteht au« jwei Ouettflüjfen , ber SHontwei) Slmeifentömen (Myrmeleontidae, Dafet, gig. 5)

unb ber Siege. Bon beiten legiere, erft in neuerer geteilt hat, bie Sialiben (Sialidae) mit berfiamel*

fo benannt, ihren Urfprunq in bem Sforjeneiuer «ee i)al«fliege (Dafel, gig. 3) ic. 2) Die DM jfliigler

}Wifd)en $0Wtb) unb SBittiolno hat, jene bei Mrufd) (Trichuptera) haben befchuppte ober behaarte gtiiget,

wig bem ©optofec entfliegt , in ben |ie in 'ftolen al« non benen bie hintern meift faltbar ftnb, unb uerfiitit

Siotej eintritt. Seibe Bereinigen fid) im Drlonger merte, jum Saugen eingerichteteSRunbwert(euge; bie

See, aus beffen Siorbenbe bei flatofdi bie Si. auetritt. 2aruen leben in felbflgelertigten ©ehäufen imiÜaffer.

Diefe fliegt in norbweftlichcr Hauptricbtunq bi« Slafel
. Hierher bie g r ii h 1 i n g « f l i e g c n ober St ö d) e ) j

u u g <

wo fie fdjiffbar wirb, fpcift bann ben jurSlrahe unb fern (Phryganidae
,
Dafel, gig. 6). Sion manchen

bureh biefc ,|uc SJeichfel führenbenlörombengerStannl Zoologen werben bie gädterf lügler (f. b., Strep-

unb burd)|iiegt in toeftfübweftlicher Haupirichtung sipterai ate eine britte ©ruppc h'ierhergejlcllt, bodi

ba«moorgnmbige, abcrurbargemad)teSlegebrudi, bilben fie beffertine felbftänbigc Crbnung. ®gl.Sic*
barauf tritt fte in bie SrouiniStaitbcnburg über unb tet, Histoire naturelle des inscctes nevroptirea

münbet bei^antod) (jwifchen Driefen unb 2anb«berg) i®enf 1841 45, 2 ©be.) ; Stauer unb 2 öw, Neu-
inich einem 2aufe Oott 440 km in einer Steile Bon roptern austriaca (Stfien 1857); Srauer. Die Sleu

110m in bieüäarlbc; fdjiffbar ift fie auf ber 211,1 km ropteren Europa« (baf. 1876); Dioftod, Die SI.

taugen Strcde oon ber SKünbung bi« jum Sromber
;
Deutfd)lanb« (3widau 1888).
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Dtchgnngc, regellos nach ben oerfcbiebenftenSRid)- •

tungen )treid)enbe unb sielfad) ineinanber oedoufenbe

(Dange, wie fie j. ©., 3>nnerz fübrenb, ben ©ranit

bat: illtenberg int grjgebtrge burdjfeften unb in ihrer

©eiamtbeit hnS iUtmberger ^innerjftorfnierf hüben.

Stepgctoölbe, {. ©ewötbe.

9tciigru»b , f. Röseau.

Öictitiaut (fernen baut), f. 9luge, S. 104, neigt

Sertjur Safel -Kluge II«, unb ©efid)t, S. 729. Über
baei Sigcnlidü bec 91. f, ©efichtStäufdjungen.

9iclfhautablofung, bie »oüftänbtge ober teilweise

Ülbbebtmg ber iiegbnut beS KlugeS Uon bcr Klberbaut,

Womit biefelbe ihre fieiftung als! (EmpfinbungSorgan
ber fiidjlcinbrüde einftellt. Sie 31. entftcbt oft ohne
erlennbare Urfacpen, namentlidb bei Jfur(ficbtigen,

anbcrtnal fönncn grembtörper (4. ©. Rinnen, bie in

bie9tegbaut wanbent) ©cfd)wülfte ober (Erweichungen

beb ©lasförperS, ©ntjünbungen ber überbaut ober

Operationen ben Ülnluii zur 8t. liefern. ©ine bödige

Teilung iit nur böcbjt feiten ju erwarten.

9tcl)t)cuitcnt(üubung <5K e tinitiS), ©ntiünbung
bcr 9iejbaut bcS KlugeS, befällt oft gleichzeitig ben Seb-

neroen (9teuroretinitiS,f. Stauungspapille) unb
begleitet ambäufigftenSbPbiUS, Siabctes, ©rigbtfcbe

9lierentran!beit, fieufämic, aud) feptifcbe ©rojeffe.

Sas Kluge ift febr empfinblicb gegen grelles! fiid)t unb
ermübct leicht. Sxiju gefellen fid) glimmern ber Ob»
jette unb gunfenfeben, bie Sebfraft nimmt ftart ab,

auch fannoi)Qigc©rblinbung eintreten. Sie ©ebemb-

lung r ichtet fiitt gegen baS ©runblciben, auperbem

empfeblen fidi Klufentbalt im oerbunfelten 3ünmer,
titblenbe UmisttlAge, Klbfübrinittel tc.

9lcl)bautpunFte, ibcntifdje, torrefponbie-
renbe.

f. ©cfid)t . 3. 731.

9te^fe(9t c t f u t e), jur japanifchen Iracpt gehörige,

oberhalb beS ©ürtetS fnbtbare Klnbänger. bie jur ©e»

feftigung feibtner Schnüre bienen, an bcnen baS ftetS

imtgefübrteIabafSbefted(tabakoire)unbbaöKlrjnei*

fläfcbdjen (f. 3nroS) bangt (f. Klbbilbungen). Sie 9t.

werben weift

aud polz ober

(Elfenbein, auch

aus UV nicbel

ober Stuft ge*

fd)ntbt, oft aud)

aus fiad, ©or>
jeiiait unb auS
jifetierten unb
emaillierten

3JtetalIcn »er*

91 e*t« (Stet(ute). fertigt u. fünft*

lerifcp in gönn
toon giguren aus Sage, @e(djid)te unb täglichem fie*

ben, aus bem Sier- unb ©flan(enreich auSgeflaltet.

Sie tarnen in 3apan in ber jweiten pnlfte bes 17.

3abrb- in bie Wöbe unb würben am heften in Ouje
bei 9tnra unb fpäter auch in Kioto unb fjebbo toer*

fertigt. Sa bie japantftben Sünftler in ihrer ©ejia!>

tung einen großen 3tcid)tum an ©bantajie entfaltet

haben, werben bie alten 9i. je^t eifrig in (Europa unb
Ktmercfa gefammelt unb mit hoben ©reifen bejablt.

Sie ftnb meift mit ben Sünitlemamen be,(eiebnet. ©gl.

81. SrodbauS, Welfute ©erfud) einer ©efd)icf)te ber

japantfehen 3chni()timft (fieip,}. 1905).

9tel;lrgung, f. Xriangulation.

9)ctimagcu (paubc, Reticulum, Ollnla), bie

jweite Vlbteilung beS Wagens ber Biebertauer tf b.).

9tclimafchiitc , fooiel wie ßittfpreitgmafchine

(f. b.).

3teh»unfte, f. flufnabmc (lopograpbiiehe) unb
SanbeSaufnabme.

©cprollc, Verteilung ber SchiffSmannfcbaft (um
KluSbringen ber Sorpebofcbupnepe.

9let)facf , f.
Sieg (Omentum).

9)rtjiebfau, Stabt in ber fächf. ShreiSb- 3wicfau,

Klmteb. ©lauen, Knotenpunft ber StaatSbabnlinien

fieipzig-pof unb ©ölpfcbtalbrüde-fiengenfetb, 290—
400 m ii. W., bat eine etoang. Kirche, ein ©iSmarrt*

bentmat, bebeulenbe mechanifcbe Kammgarn- unb
©aumwoDweberci, Kfppretur unb gärberei, (Elfen-

aieperei, Wafchinenbau, ©appenfabrifation , eine

Kunftmüble unb <i»os) 7681 meift etoang. (Einwohner.

Ser Ort erhielt 1491 Stnbtredjte.

3tet)fc1)(ange, f. Sigerfchiange.

3iet)fchtoertel, f. Gladiolus.

_ 9Jct»fpinnen (Stebfpinnen, Retitelariae), f.

Spinnentiere.

9lepftofff, bunbriehtig gewirfte Stoffe.

9iet)ftricfmaf<hi«en, Wafchinen jur fiurftedung

toon gtlehernepen (f. 9iep), arbeiten n«d) 8lrt beSBeb*
ftubls ober bcr ©obbitictmafehine mit jwet gaben«

fbftemen a unb b non gleicher gabenjabl. Sie gäben«
finb im erften gall toertifal auSgefpannt unb laufen

toon gebremften Spulen abwärts über einen borijon*

talenStreichbaum. Sie gäben b finb auf febr bünnen
Spulen (ähnlich benjenigen ber ©reifernähmajchinen)

aufgetuiefett unb fo borijontal geführt, baft fie mit

ben gäben a an ber untern Kante beS StreiehbaumeS

rufammentreffen, wo bie Vertnotung erfolgt. 3u bie*

fern 3wed fenfen fid) fo Piel über b fdbwebenbe palen,

als gäben »orbanben finb, ergreifen biefe unb erjeu«

gen burdj Srebung um ihre 'flebfe in jebem Saben eine

Sdjlinge. Sann neigen fid) bie Paten in bie horizon-

tale Sage, bewegen ftd) gegen bie gäben a, ergreifen

biefe , hüben ebenfalls burd) Sretinng eine Schlinge,

Ziehen fid) zuriid, bieSchlingen toon a burd) bie Sdjttn*

gen Don b mitnehinenb, unb fd)ieben bann bie Schlin-

gen »011 a über bie Spulen toon b. 3nbem bie palen

barauf bie Sehlingen fallen taffen unb bie gaben-

fpfleme a unb b angejogen werben, erfolgt bie fefte

Verfnotung an ber Kante beS StreiehbaumeS, Pon
ber auS bann baS fertige Step aufgemidett wirb. Sie
neuejte nad) tirt ber ©obbinetmäfchine fonftruierte

Wafd)inc Pon ©atlanb unb (Ehaunter tnüpft bei einer

©reite oon 500 Wafchen in ber Slinute 10 Stechen,

alfo in 10 Stunben tbeorciifd) 3 Wtü., in Birflichteit

2,400,000 Wafchen, b. b. etwa fotoicl als 800 gifeber.

9tct)tt>erf (Opus reticulatum), eine bei altrömi-

(eben ©auten toorfommenbe

itepartige ©erbinbung ber

Waueriteine, wobei bereu

gugrn meiftunter45“geneigt

fmb (f.tlbbilbung). SaS9t.
erforberl febr gulen Störtet

unb muß burd) wagerechte u.

lotrechte, im gewöhnlichen

©erbanb gemauerte Stein*

fchichten eingernbmt unb be-

feftigt werben (togt. Wautr).

WeU’Vlblon, früherer 9tame ber paziftfeben

UnionSflaalen Oregon unb Bafbington (f. b.).

9tenalt«mffer, ©orjeüanfabril, f. Beipftein.

9tcu ©mfterbam, urfprünglichcr9tame ocm9feio

©ort.

9tcu*'Mmftcrbnm, 1) 3nfet im Jtnbifchen Ozean,

f. ©mjlerbam, S. 4 >9. — 2) (9iew ©mjterbam,
Serhice) paupiort ber ©raffchaft ©erbice in ©ri-

lifd) -- ©uapana , 3 km oberhalb ber Wünbung bes
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Serbicc , beffen Surrt nur fltincn Schiffen bit Ein-

fahrt geftattct, hat breite, bon Kanälen burcbfcpnitteno

Straften , ein 3rrenpau«, Srantenpau«, ©efüngni«,

SRiffion für Sieger, ift Sip ctn«j beutfepen Ronfular-

agenten unb bat über 8000 ©inm. Si« 1790 lag bit

Stobt 80 km rneiter oberhalb.

Situ llntnnrpcu (Sangala), Stabt im Kongo-
flaat (f. b. , S. 372).

Slcu 21rab, SRartt in Ungarn, f. Strab (Stabt).

9icn = äluftratien (Sfucoa Oluftralia), 1893

m Saraguap gegriinbete auftralifcfac fojialiftifcpe Sr-

beiterlolonic (Compania eooperativa eolonizadora

NueTa- Anstralia) mit 400,000 SRf. ülftientapitnl;

fit liegt unter 25'/i° fübl. Sr. unb 56° meftl. 2. unb
erhielt gegen bie^uiage, in jeep« fahren 1200 auitra-

lifcpc Familien hier anjuftebeln, 120,000 4>ettnrS!anb

jugewiefen. 1893 trafen 234, 1894 nocpmat«204Ko<
loniftcn ein; bann nmrbe ber fojialiftifcpe Eharatter

bereits erfepüttert, bo<h laut 1895 neuer ofujug, unb
feitbem entmidett fiep 3(. langfam: 1899 mären ed

597 Seelen, barunlcr aber nur noch 85 flngcliacpfen

(46 Suftralier, 39 Englänber) unb 512 Saraguapier,

1902 jebod) mieber 148 Vtngelfaepfen (51 SKiinncr, 31

grauen unb 84 Slmberi 1899 mareit 230 Siettar

fultioicrt, berSiepftanb betrug 3984 Stüd; 1897 mar
mit ber (Regierung eilt neuer '-Bert rag vereinbart Hier-

bei!. Uian beooriugt bic Sicpjuept, ba bie Erjeugniffe

be« Snbaue« (SRanbiofa, SDiai«, Stöhnen , ©emüfe,

Kaffee, Xabaf, Saummolle fornie ituderrohr unb Sa-
nanen) fepmer abjuiepen finb. Eine ftaat(id) aner-

fannte Sermaltung leitet bie Kolonie.

Sieiibabelobcrg, ©itlenfolonie, f. Sabeloberg.

Sieuboicfib, Stabt, f. Siomobajafet.

Senbau reute iSfeäbifirationObctrag), bie

3abre«rcnte, bie biä $u bem ^eitpunft, ju bem ein

©ebiiube ju erneuern i|t, biejumSieubauerforberliepe

Saufuttime ergibt.

Sieubccfutti , üanbgtmeinbe im preuf). Siegbcj.

©fünfter. Rrei«Sedum, Änotenpunlt ber otaatsbapn-

tinien ©ufiennarf-Üeprte-Hamtu, Si.-Scdmti u. a.,

hat ein Sotbab , SRafepincn • ,
©umpen - unb gement*

fabrilation, Rattbrennerei unb <i«e) 2520 Sinro.,

bauen 473 Eoangeliiepe.

Steil :®enatef. Stabt in Sühnten
, f. Senate!.

Stenbcr, g r i e b e r i ( e S a r o l i n e, Sehaufpielerin,

geb. 9. Uiärj 1697 ju Sfeiepenbacp im Sogtlanb alb

Xocpter be« flDnofaten öeipenbom, geft. 30. Sioo.

1780, entfloh mit ihrem Beliebten, bem ötpmnafiaften

3- Sieuber, 1718 ju ber Spiegclbergfepen Scpaufpieler-

truppe in ©eiftenfcl«, bann jurHaade-Hofmannfcpcn
Xrtippc, bie fie 1725 neu organifierte, unb mit ber fie

nad) Heiptig ging. SU« Xirettorin bie)er Inippe jog

fie bie beften latente an fid) heran unb lo niste mit

ipnen für bie bamalige 3eit Superorbentlicpc« iu

leiften. 3n bie 3beeil ©ottftbeb« eingetfcnb, half fie

ihm ba« regelredite Xrama auf ber beutfepen Siipne

einbürgern unb flflrjte 1737 bcti HanOmurjt, ber bi«

bahin auf ber beutfepen Sühne eine Hauptrolle ge-

fpielt hatte. 1740 folgte Tie einem Stufe und) ©eter«-

bürg , lehrte bann nad) Heipjig juriid, überroarf fid)

aber mit ©ottfebeb unb fap fiep 1 743 gegroungeii, ihre

©efeUfepaft aufjulüfen. Sind) nadibeiu fie biefc 1744

neu orgonifiert hatte, mufite fie ihr 1750 abermal«
ben Sbfdueb neben unb berfudtte nun nod) einmal

1753 ipr ©Uli als 3d)aufpieleriii in ©ten, aber ohne

Erfolg. Son ber Sühne giinjliep jurüdgejogen, ftarb

fie in XUrftigfcit in fiaubegnft bei Xreoben. Hier feg-

ten ipr Kunflfretinbc 1776 ein Xenfmal, ba« 1862

unb 1877 erneuert mürbe. Xa« Auftreten ber -(Reu
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beriii«, einer energifepen, fein gebührten grau, bilbet

ben Hauptmcnbepunlt in ber ©efepiepte ber boutfepen

»epaufpiclfunft. 3nbem fie bem regelrechten Xranta
theatralifd) ju feinem Sfecpte Derbalf, reformierte fie

jugleid) ba« Spiel unb maepte fid) aud) um eine Ser-

beperung be« Stoftüm« unb ber tpeatralifepen Utufil

Oerbient. Xa« »on ipr Oerfajjtc »Xeutfepe Sorfpicl*

(17341 mürbe jur geier ipre« 200jiihrigen ffleburtä-

tag« peraudgegeben von 21. (Richter (i'eip.p 1897, mit

Serjeiduii« tprer Xicptungen). Sgl. B. Sieben-©«-
bed, Raroline 9i. unb ipre 3eitgenopen (iteipj. 1881).

Stcuberg, 1) Xorf in Steiermarf, Sejirfsp. SJtürj-

juitplag, 731 ui ü. SR., aut Sübfufs ber Sdmeealpe

(1904 in ) . an ber SJiürj unb ber Stnatebabnlinie

SRüniuidflag-Si., bat ein cpemalige« Eiftercienferftift

(Bon 1471) mit fcpöner gotiieper Mircpe unb Stmi|-

gang, ein Xeiifmal be« (irjberjog« 3opann (1882),

ein grope« Eifcnpiiltenmert ber Sllpinen SRontan-

gefedfipaft, Elcftriptätdmert unb (isoo) 2908 Einm.

10 km meftlicp ba«Xorf3Rilr jl'teg (f. b.). — 2) Xorf
in Sobmen, Sejirt«p. Slftp, an ber Staatäbapnlmie

Slfcp-SiopPad), put cineeBang.Sfarrtirtpe.SJebereieu,

gitrbereien unb Slppreturcn unb o*oo) 2109(al«©e»
metnbe 4673) beutfdie Einroapner.

Stcubcrgblau, SRifcpung Bott Sremcrblau mit

menig Serlmerblau; 01- unb Sfaffetfarbe.

Stcubilbung (flfterbilbung, Neoplaama,

Paeudoplaama), foBiel roic®cfcpmiUjt(f.@efcproülfte).

S. aud) Siegeneralion.

SleubUbung, in PerSrammatif iieiiefBürter ober

gormen, mie j. S. ba« guturum ber romonifepen

Sprachen, ba« im üatem ntxb niept Borfommt.

Sicu Siftrip, Stabt in Sopmen, Seiirt«p. Sieu-

pan«, an ber SinatdbabnliiiieSieubaud-Si., Sijf eine«

Se}tr(«gerid)tä, pat ein Scblop bc« ©rinjen oon eoepon -

burg-Sßalbenburg, ein Xeiifmal gofeph« II., eine

3Scbfcpule,SaummoUioebciei,2tppretur,Sierbrauerei

unb (noo) 3215 beutiepe Sinmopner.

Slcublau (SSafcpbfau, Holliinberblau), mit

menigen Srojenten Serlinerblau . Ultramarin ober

3nbigo gefärbte Starte, bient jutn Stauen berSSnfcpe

unb be« Saoier«.

SlrubrattbcnPurg, Stabt im ©ropperjogtum
SRedlenburg-Strelig, am Suafluj) ber Jollen je au«

bem XoQenfefee, Stuotenpunft ber preupiiepen, bej.

medlenhurgifcben StaaUtbapnlinien Serlin-Strat-

funb, 2übed-3tra«burg unb 2ubmig«luit-3i. fornie

ber Eifenbapn Si.-grieblattb, 19 m ü. SR., ift oon

SRauem umgeben, pat 4 fepöne alte gotifepe Xore,

3 eoang. Rirdien. barunter bie reftaurierte gotifd)e

SRarienfircpe au« bem 13. 3aprp. mit 93 m pobem
Xurm unb bie reftaurierte 3opanni« « (früher Rio-

l'ter-) Riicpe . eine Spnagoge, ein grofeberjoglicpc«

Salat«. Xenlmäter oon grtp Sieuter unb 3“P». ein

©pmnafium, eine Sicatfdnilf , eine Runfifammlung,
2Utertum«ntufeum, firmenhau« (ehemalige« gron,|i«-

tanertlofter), Sfettung«pau« , flmtägcricpt, eine .ien-

tralfteuerbireftion, ein Hauptfteueramt , eine Sieicp«-

banfnebcnfteUe, bie SRedlenburgifdie SRobilten»,

Hagel- unb SranboerficperungSanftalt, Eifcngieperci

unb SRafcpmeufabrifatton, Xampfmotferei. eineHolj-

maren-- unb eine Replleiftenfabrif, eine Sapierfabril,

eine Xampffägemiibie, bebeutenben Sterbe- unb ©e-

treibebanbel unbOM») 1 1.443 meifteoang.Eintoobner.

4 km oon ber Stabt liegt in einem uralten ©albe bie

fogen. SJaoen«burg, luabrfcpeinlicp ein beibnifeber

Dpferplap, unb am norbtoejtlidicn llferbe« XoUcnfe»

fee« ba« grapberiogtidie 2uilfd)la6 Seloebere mit

reyenber gentfiept, atu See and) ba« Rurpaii«
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Augufiabab. — 9J. würbe 1248 Dom SRarfgrafcn

3obonn I. uon ©ranbcnburg gegrimbct unb (am
1292 an SKcdlcnburg. 3m Treiftigjiibrigcn Kriege

Würbe bie Stabt 31. ilfcirg 1631 Don XiUl) cntüniit.

©gl. ©oll, Sbronif ber ©orberfiabt 9J. (Sieubran»

beubura 1875).

9)eubraunfet« , Stabt im norbamerifim. Staate

Tejra«, ©rajfdpitt Somal, am Somalfluft, 50 km füb»

wcftlid) otm Au)rin, in reidier Aderbaugcgenb, mit

WH«» 2097 Sinw. , würbe 1845 Don einer bcutfcben

Monijntionbgfjettfdjaft unter ©ringSarl Don SolmS*
©raunfel« angelegt.

Aeubrainii cfjtti eig (9ieW © r u n SW i cf), ©rooing

non Kanaba (|. bie Marte >©riti(cb»9forbamrrifa*

im 10. ©b. unb »'Bereinigte Staaten», öf!lid)e£älfte),

gwifdjen 45— 48° nörbl. ©r. unb 63“ 48'— 69° 5'

wejtl. 2-, im 91©}. Don ber ©roting Quebec, im S3S.
Don bem Union«flaot SJfainc begrotgt, im 0. burd)

ben 3\ll)mu4 Don tStjicgucirto mit 9icuid)ottlanb Der»

bunbeu, im Sforben bon bem Korenggolf mit ber

Aortbumberlanbftrafte unb im SC. Don ber guubt)-

bai bejpült, i(t 72.780 qkm graft. Tic 800 km lan»

gen Hüften fmb Don gnblreidjcn ©aieii (©affama»
nuobbq», Skiramicbi», Sbalcurbai) jerfcbnitten. 3"
feinem mittleni 4>aupltcil ijt 31. ein flad)bügeligeä

9iiebedanb (grebericton 13 in ü. SR.), im Slorben

unb S. bagegen ein im ©alb IVountain bi« 753 m
auffteigenbe« walbigeb ©erglanb. Ter Untergrunb

beftebt «üb gefalteten fambrifdien, jilurifcben unb be»

fonbcr« beoonifd)en unb (arboniicbcn Ablagerungen.

Untergeorbnet erfebeinen anhäifdjc ©eiteine al« ber

Hern ber Dorwiegenb norbbftlid) gerichteten galten

imbTriaSfcbubtcii. ©labiale Ablagerungen (erratifdje

©lüde unb ©efdjiebcioällci bebeden Dielfad) bie altern

©efteine. Xcr liilturfiitjige ©oben befcbvimft fid) auf

bie mit ©lagialicbutt unb AUuDionen, in gtoftem Um-
fange mit Torfmooren gefüllten Xäler. vier finben

fid) faftige ©feibegriinbe unb bidjte Salbungen Don

Taimen, Sieben, Abomen, Ulmen, ©appcln unb

Sieben, ^auptflüffe finb ber St. 3obn ({• b.), ber

Sl Sroij, ber ©etitcobiac, ber SRiramicbi unb ber

Acjligoucbe (auf ber ©renge gegen Quebec). Unter

ben Seen fmb ber ©raub Safe unb HennebecaflSfet

be« St. 3obngebiet« unb bie Sbiputneticoofieen be«

St. Srotrgebici« (auf ber Öreitge gegen SRaine) b«r»

oorgubeben. Ta« Klima jeigt große Sjtreme (Sbat-

bam mit 3,7“ mittlerer galneSlemperatur, —12,3"

im 3anuar, +18,3“ im guli). ©flangen- unb Tier-

welt Hub bie Don Kanaba (f. b ). Sou nugbaren
Skinrralien finben fid) aufter ©ranit unb Steinfoblen

(am ©ranb S!a(c) bejonber« ßifen* unb Kupfcrcrg,

©raunilein unb Antimon. Tie Scobtlerung wueb«

in ben legten 3abrgebntcn nur fdnoad), Don 321,233

Seelen im 3- 1881 auf 321,263 im 3- unb
331,120 im 3.1901. SKcmnlid) Waren 1901 : 168,639,

Wciblid) 162,481, im Auälanbe geboren 17,942 (ba-

doii in Teutfcblanb nur 130), englifdter $xrfunft

104,701, infeber 83,385, frangöftfd)er 79,988, fdjot

lijeber 48,310, 3"bianer (SRihnat unb Slfebeiiiin),

einid)lieftlicb ber 9Riieblinge , 1465, Sieger 1368, rb»

mifebe Katbolifen 125,698, ©aptiften 80,874, Angti»

faner 41,767, ©rebbgterianer 39,496, SUeibobntcn

35,973. Ta« höhere Aufblühen ber Kolonie batiert

Don ber Sinwanberung Don 3000üot)aliflen au« ber

Union (1783). Cjfcnllicbe Schulen gab e« 1903:

1726 mit 1815 Kehrern unb 58,863 eingetragenen

Umbern, wabrenb bie bbbem Schulen (Grummar
schools) 34 Kebrer unb 1019 ^fbgiinge , bie Staat«»

uniDerfität m grebericton 134, ba« ÜRount Vlllifon

- 9ieubrcifad^.

Sollege 125 unb ba« St. 3°fepb« Goücge 200 Stu»
benten jäblten, Tie mirtftbaftlicben ^ouptreeebtümer

be« Kanbe« liegen in ber £>oigfd)lägerci , bie 1891 in

496 Sagemühlen für 6,7 iliill. Tou. Srgeugniffe lie-

ferte, unb in ber gifd)crei (1902 mit 16,000 9Raim
für 3,a SKia. TolL). Ter Aeferbau nabm 1901 erft

359,000 foeftar inAnfprud) u. erzeugte 4,81 6, 173©u»
ibel« ixifer, 1,390,885 Sufbel« ©udjroeigeit, 381,699

©ufbel« ©eigen unb 4,649,059 ©ufbel« Kartoffeln,

wäbrenb al« Obft» unb ©emiifegartenlanb 5300 bei

»

tar (mit 456,115 tragenben Apfelbaumen) unb al«

©etbelanb 276,000 fceftar benußt Würben. Ter©iA)<
ftanb giiblte 1901: 61,789 ©ferbe, 227,196 Ambet,
182,524 Schafe unb 51,763 Schweine. Tie 3nbu
ftrie ift, abgeieben Pon ber Sügebolgergeugutig unb
bem ftarf gurüefgeganpenen ©au bölgemer Schiffe,

unbebeutenb. Ter Auftenbanbel betneg 1903 in ber

Au«fubr Don $>o!g, gifebereiprobuften ic. 18,796,463,

in ber Sinfubr 7,934,370 Toll, unb gebt jum Weil»

au« gröftlen Teile burd) ben £>afen bon st. 3ot)n,

bemneiebft burd) Sbatbam, SRoncton, St. Slcpticii

unb Diewcaftle. Sifenbabnen, bureb bie 9!. mit bem
übrigen Sanaba unb ntil ber Union in bequemer ©er»

binbung ficht, gibt c« (i9ct.ii 2325 km. An ber Spigc
ber ©ermatlung ficht ein Statthalter (licutcnant go-

vernor) mit einem AuSfübrcnben Aate (executive

council) pon fecb« unb einem ©efeggebenben ttörper

Don 41 9Jfitglicbem. 3« ba« ©unbeoporlament gu
Ottawa fenbet 9f. 10 Senatoren unb 13 Abgeorbnete.

TieSimiabmen ber©rooinj betrugen 1903; 801,410,

bie Ausgaben 816,295 Toll. Ttc ©rooing gcrfäUt

in 15 TiHrtfle, Aegieraitgöbauptflabt ift grebencton,

wirtfcbaftlicbe tmuptflabi St. 3obü (f- b.i — 9(. toar

ebemal« ein Teil be« frangöfifeben Acabia, weldie«

ba« jegige SJeufcbottlanb, 9f. unb einen Teil Don Un-
lerlanaba nmfaftte. 9lad) ber Abtretung Uanaba«
1763 an ßnglanb würbe ba« ©ebiet gu 9!euid)ottlanb

gegogen, baoon aber 1783 al« 9i. abgetrennt, ©ei

ber Abtretung befianb bie ©ePütterung nteifl au«
fogen. Atabiem, Abfömmlingen frangöfifeber Kolo-

ni)ten. Tie Kolonie Dcrbanft igren rafeben Aufid)Wung
namentlich ben hoben Tifferentialgöllcn, bie ba« nicht

au« britifd)cn Kolonien eiugefiibrte öolg in ßnglanb
gu gablen batte. Seit 1867 bilbet 9f. eine ©rooing

ber Toimnion of Sanaba.
Slcubrcifad), Kantonftabt unb geflung im beut»

leben ©egir( Cbcrelfaft, ttrei« Kolmar, am Abein

-

Ahotie- unb 9ieubreifad)er Kanal unb an ber Seien-

bahn Kolmar -3t. mtt Anjd)luft an bie Sinie grei»

bürg i. ©r.-Altbreifad) ber ©abifdjen Stant«babn,

in gönn eine« Adjted« gebaut, bat eine eoang. ®ar»
nifon» unb eine (atb- Rirdie, Sbnagoge, eine Unter*

offigierDorfcbule, Amt«gerict)t. Sleltri jitätowcrl unb
d*os) mit ber ©arniion (ein gnfanteriebataiUon 9lr.

142, eine Abteilung gclbartiüerie 9fr. 66 unb 2Kom«
panien guftartitleneSfr. 13)3520 Sinw., baoon 1238

Soangeliicbc mtb 823>>ben.— Sf.warb, nacbbemAU»
breifaeb(j.Srcifad)) in ©aben 1697 Don granfreida an
ba« Teutfcbe And) gurüdgegebrn Worben war, 1699

Don Kubiuig XIV. neu angelegt unb Don ©auban
befefrigt; gum Transport ton ©aumatenal würbe
bautalo ber 9feubreifad)er Kanal erbaut. 3U

geftungSwerten gehört ba« gort 3K ortier an einem

Abetnarme, Altbreiiacb gegenüber. 3111 beutfeb fran-

göHfcbcn Krieg warb 9f. uöm 2.— 10. Add. 1870 Don
ben Teulicbcn befeboijen unb fapitulierle. ©gl.

SSolff, Weicbicbte bc« ©ombarbement« Don Sd)lftt»

(labt unb 9f.(Öcrl. 1874); D. Sfeumann, TieSrobe-
rung ton Scblettjlabt unb 9f. im 3-1970 (baf. 1876).
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Meubritaiinia Slrdjipcl, früherer 91ame bed

©idinarct 2lrd)ipetd ([. b.).

Sleubritamtien, onfrl , f. 9ieupommem.
Mctibrtidj, f. Sobenmelioration.

91cubrtirf)baufctt
,
gierten im Stande ber Stabte

im preuH- Megbcj. !pannoBcr, Rreid ätjfe, bat eint

alte ftapi'IIe, eine Cberförfterei, Sdjweinejud)! unb
uws) 566 eüang. Öimuolmoi.

fRcubudl, 3ät)lmaft für Sapicr, f. Sud), 8. 523.

Slcubiifoto, Stabt im Wioftberjogtum illcrtlen-

burg-SdimcHit, Sterjogtum Schwerin, an ber Staatij-

bahnlinie SJiamar-31oftod, bat eine eoang. ftirdje,

Synagoge, Wnttdcjcricbt, SJlafdjmen-, 3ementflein- u.

Tadtiicgclfabrifation, TampfmoKerei, eine Dampf-
mübte unb (iw») 1946 6inw„ baoon 34 3uben. 91.

mürbe 1306 gegrünbet.

91enbutad) (Sulad)), Stabt im Württemberg.

Sebroargmalbfrcid, Dberamt »all», 598 m ii. Ui., bat

eine eoang. Stirdie unb a«06) 684 ebang. ©inwobner.
91. tarn um 1440 an Siiiirttemberg.

9ieitbürg 1 9t. a n b e rT o n a u), unmittelbare 8tabt
im bagr. Megbcj. Schwaben, an ber Donau unb bei

3taatababnfmce91euoffingen-3ngolflabt, Stauptitabt

beb ehemaligen reicbdunimttelbaren gürftentumd 91.

(f. untern, 392 m ü. Ui. , bat eine ebangelifdie unb
7 falb, fiircben , ein ebemaligca Stf) I ofl, ein bomtali*

ged Sefuitenfotlegium, ein täljmnafium mit Stubien-
feminar, eine Mcalfd)ulc, eine lanblDtrtid)aftlid)o4äm-

terfdbute, ein Sriefterbofpij, ein SMofter ber Samt-
berjigen trüber, ein Sblofter ber ©lifabetbinerilincn,

eine weibliche (löflerticbe Snftalt, cin©nglifd)cdgräu
lem-Snftitut, einen ^iftorifcbeii Serciti mit tvertbaDen

Sammlungen, Theater, fianbgeridit, 'dmtbgerubt,

Scjirfflamt, 2gorftämter, ein ©lettrijitätdwerr. Bier-

brauerei, ftreibefcblemmerei, Dampffägcmüblen.Dbft«
unb öemüfebau unb osos) mit ber (Bantifoii (ein 3n-
fantcriercgiment Sir. 16) 8532 ©imo., babon 1000

(Soangeliidje. Sn ber Mäbe bad ebemalige £uftfd)lofj

Wrünau, bad Sjofgemtt Mobrenf elb , bieMuincu
ber Sttenburg unb ftaiferburg unb bad Dorf
Oberbau fen, bei bem bad Deutmal bed hier ge

fallenen Latour b'SuBergnc (f. b.) fleht. 3um ü a n b

»

geriditdbejirf 91. geboren bie elf 4tmtdgerid)te ju

Tillingen, Tonauwöiib, Qtcifcnfelb, $öd)ft&bl a. X.,

Sauingen, 91., Sibrblingen, Otlingen, Sfaffenbofen,

Main unb Sdjrobeitbaufen. — 91. war 778— 809
Sifdiofdfip (jpäter Sidtum Vtugdburg), bann Staupe

ort einer Sfaljgraffd)aft , bereu Sntjaber Sägte über

bad Meididteben 91. Waren. Sie (am im 10. Sabrb-
an bie (Braten bon Scbebem (f. b.) unb fomit an
Sägern. Tad ebemalige gür ft entum 91., 2750qkm
(50 G9R.) groft mit gegen 100,000 ©in». , beftanb

aud brei öebieten: um Sfauingen (tinld berTonaul,
um 9i. (ju beiben Seiten ber Donau) unb um Stlerd

berg (jwifdtcn 9iürnberg unb ©idt(lätt). 9tm ©nbc bed

Sfäljiidjeit ©rbfolgelriegcd (1503—07) trat Saliern

9i. an bie Sfatj ab. Sfnljgraf Otto Stetnndi überlien

1557 bad gürftentum (bie fogen. Sunge Sfatj) an

Stolfgang uoit^meibriiden, unb befien öltefter Sohn,
Sbilif» Slubmig. begrünbete 1569 bie ältere Sinie
3»eibrüden-9i.,0Dnbcrrid)1614bieSinieStal i>

Sut(bad) abgueigte. Soie betam 1614 im Süti<b

fleuifcben ©rbfolgeftreit ((. Sülid)) bie Herzogtümer
Sülidi unb Serg, trat bei biefer Welegeubeit jur fa

tbolifdjen Slirdte über, folgte 1685 in ber iturpfalj

unb ertofd) 1742; bieje erbte 1742 bie Sefipungett

ber altern Sinie unb 1777 Sägern (f. Sfalj, ©cidücbtc).

Sei ber neuen Sanbedeinteilung Saljemd 1837 »arb
9i. mit 3d)»aben ju einem MegicrungobejirffSdiwa-

ben) Bereinigt. Sgt. ©rcmntel, ©ejdjitbte bed S>er

»ogtumd9i. (Sieuburg 1872); S) affetman n , 9(. unb
feine Umgebung mit feinen Utineralicn ic. (Uiund).

I 1895); $>übl, Satjrifd) . Sibtoaben unb 91. (Stuttg.

1901); -gübrer bureb bie Stabt 3i. unb beren Um-
gebung« (3ieuburg 1904).

9icuburg (Stift W.), Sencbiftinerflofter bei Sei-

beiberg am 3iedar, 1130 atd Doditemioberlnijung

oon Sorfd) gegrünbet, feit 1 195 9Jonnen(l öfter, iimrbe

feit 1562 fätularifiert unb 1670 in ein abliged grau-

leinftiftBermanbelL 1709—73 mar 9t. Sefuitennieber-

Iaffitng unb ging 1804 in SrilHitbefij) über. Sgl.

Sitlib, Stift 9t. (Sonberbrud aud bem »9?euen

Sribio für bie ©efdjirbte ber Stabt Jieibelberg ic.«,

§>eibelb. 1903).

9ieubt)bAott) ()pr. .(-übWon.i. Stabt in Söhnten, an
ber ©iblina unb ber Sinie (iblutiteb-Sarirtjmt) ber

Ofterreid)ifd)cn 91orbmeftbabn . Sib einerSeji rtd liaitpl-

mannfdiaft unb eitted Se,(irf«gerid)td, bat ein fdjöned

Matbaud, einTen(malSalnc(gid, einMealobergljutna*

iium, eine 3“^erfabri(, 2 Stet brauereien, 2 Dampf
fügen, eine Sebeifabnt, eine Uletatlioaren- unb eine

Sertmutlertnopffabrif, Tampfmüble, Sein- unb
Sauimoollmebereien, @le(lri,iitäts»er( unb (two) 736

1

tfcbcct). ©inloobncr.

aiciirbätel (fpr. nüi4aiea, 91euenburg), Stäupt-

itabt bed fdweijer. Statt!one 91euenburg , am 91ot b-

toeftufer bed 91euenburger Secd, Stnotenpimlt ber

Sinien Sauianne-Siel unb 91,-Sontarlicr ber Sun
bedbabnen unb ber ©ifenbabn 31.-(ib‘tuj be gottbe-

Socle-©ol bed Modbedunb91.-Sfrn, fteigt ttufenartig

oon 434— 580 m am gufie bed ©baumont binan,

eine bübfdte, woblgebautc Stabt, beren gelber San-
ftem (Ueofont) ben naben Steinbrüdben entflammt.

Snt oberit Stabtteit ftebt bad ini 13. ttttb 14. Sabril-

erbaute Stblog, bad einft bett preugiftben WouBer-

neuren ald ©obnung biente (jept Sip ber Stantond-

bebürben), fottie bie in reinem romamfebeu Stil auf-

gefübrle itaupt(ird)e (la Coilugiale), feit 1870 reno

inert unb Bon neuen, audfictuereirtjen Srommaben
emgefaftt. Sic entbält ein Denftttal ber ©rafett unb
©räftnnett Bon 9fcuenburg (feit 1372). Seber (Sang

burd) bie Stabt erinnert an ben cblett Daoib S«0).
ber, ald Staufmann in Vifiobon (1786) oerftorbcu,

feiner Saterftabt 4 SWitf. grattl ju gemeimtüpigen

®erten jdjetifte, ein Sermadtmtd. aud" beut unter an-

berm, Wie atuSiebeflal feiner 1855 erridbteten Sronje-

itatue geftbriebett ftebt, bad Stotel be Sitte erbaut

(1784), bad ©oltege gegrünbet (1828), berSergflrom
icgou abgeleiilt (1839) Warb, ülttd) bad Sourtaled-

ttofpitat unb bad Saifcnbaud finb Stiftungen reicher

Sürger. Tie Sfabetme mit Bier gatultnten ( Theo-

logie, Suridprubenj, pbilofopl)tfd)'biftorijd)e tutb pbt

lofopbiid) - naturtoiffenfcbafllicbe Abteilung, 1903;

174 Störer), einem Seminar für ntoberncö granjöfifd)

unb bad pruebtoodr ©bmminttm liegen am See, ijod)

über ber Stabt bie Strafanüalt unb bie Stentwarte,

Wäbrenb bie Srrenanftalt Srefargicr (priuat, aber

mit ftaatlicber Überwnd)ung) am llnterenbe bee Seed,

in ber 91äbe bed Mudftiijfea ber Ibiflc, liegt. 91. ent-

hält noch ein Tenfntal bes Meformatord garet unb

ein Denlmat für bie Sro(lamation ber Mepubltf 1848

cuon $eer unb 9Hrt)er, 1898). 91. batte 1900: 21,061

©inw., barunter 3459 Statboliten unb 80 Sdraetiten

( 15,277 mit fran}öftjd)er. 4553 mit beutfeber Sprache ).

Tie Ubriiiadjerei, gabrifation uon Sijouterieit, elel-

ttifdien Apparaten unb ber Ipanbel [owie jabtrcidie,

burdj bad liodientmidelle Sdntlwefen begünftigte Sn-
flitute unbSenftonatefürlritabeuunbUläbdjenbilben
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bic SxmpterWerbSquetlen berStabt 9i. ©on öffentlichen

Vtnftcilten fiitb nod) bic fcl)r befmhte SwttbelSfcbule,

bao naturbiftoriiche ©fatfeunt , baö ethnographifd)«

ardjäologifdK Diufrum, bieiShaUnubefcheSammUmg
ausgcftovfterVUventiece, bic Bibliothöque de la ville

(über 100,000©änbe) unb msbef. bie Öemälbegalcrie
|

mit Serien butt (Ealainc, dJieuron, bett ©ebriibern

Siobert ic. ju nennen. gn bet Uingcgenb, jerftreut

an ben auSficbtSrecchen ipöbett, monebe rontantifd)

über bem raufchenbcii Scfton gelegen, fmb jahlrcidbe

Sanbhäufer unb (ErjicbungSinftitule. Xcr gluft burdj-

ftrümt ba-j juraffifebe ©al be IKu
5
unb flürjt tofenb

buvd) bie Scbludjt herab jum See. bert er mittels

eines 1839 gebohrten XunnelS erreicht (Ein beliebtes

VlusflugSjiel ift bie wilbronnmtifcbc Schlucht (©orge),

gebilbei burtb ben (Durchbruch bet Vlrcufe ((. b.) auS
bem Xraoerstol an bnS Scegelänbc, fotuie ber auS*

fid)tSreicbc Wipfel beS (Ebaumoiit (1172m); am Särge
liegt ein gewaltiger (1040 cbm) crranjdjcr Sind, bic

• Pierre A bot*, ein ©rotoain ber fflcmlblanc Steile.

Slrafeenbül)iicn führen am See cnllang nad) St. Sölaife

unb ©oubti), in bie romantifdje Sehonid)lud)t bis

©alangin , eine elcltrijcbe ^jahmabbahn hinauf jum
Slahnhof (480m) unb emelirahlfeilbahn jum hohem
©orort i'e itilcii.— 9i. (Novum ciistellum) wirb jutn

erfienmal in einer Urfunbe König SHuboIfS III. von
101 1 als einer ber burgunbifchen fonigSfije erwähnt.
Ten Stern ber Stabt btlbete bas Sd)loft, bao um 1150
als Si|) ber (Strafen boti 9i. erfdjemt. Sgl. ©acbelin,
Seucnburq unb Umgebung (Zürich 1883).

Vicitdiätrl dar. n*Ww«a), gürft von, f. ©erthier;

ftcrjog von 9i. ift feit 1710 auch Xitel ber perjoge
non Sut)neS.

©enbamm , Stabt im preuft. Sicgbej. granlfurt,

StrciS Königsberg in ber Sfeumart, au ber Staats«

babiilimeRüjlrm-©qrig, bat eine ebang. Kirche, VlmtS*

geruht, Xud)-, pul-, ©lafur- unb Xcrtrinfabritation,

SRafehineubauanftaltcn, Xlampficbneibemüblcn, SHi-

nevolmüUerei. ©erberei, ©ud)brudereien unb ©erlagS*

budjhanbel, ©ierbrauerei unb 090.’.) 8274 mcift cvaitg.

(Einwohner.— 9!. würbe 1562 jurStabt erhoben unb
1894 baSangrenjenbe Torf Tamm emverleibt. ©gl.

(Ehr ich, Shronit ber Slabt 9f. (9(eubamnt 1896).

Sfcubcf , Stabt in ©Öhmen, ©ejirfSlj. ©raötig,

nahe ber fäd)fifd)en ©renje , an ber ©ohlau (Zufluß
ber (Sger) unb ben Staatsbahnlinien KarlSbab-go*

;

hanngeorgenftabt unblibobau-9!., Sig eines ©ejirlS*

geri<htS, hat ein Sebloft beS greibernt von StönigS«

'

wartet mit ©arf, cinlEiien- unb ©lecbwaljwerl. SBoU
(ämmerei unb Kammgantfpimterei

, §ol*ftoff> unb
©apierfabril, Stidcrei, Spigen*, panbichuli unb (Eft-

löffclfabrifation unb «wo) 4740 beulfdje (Einwohner.

Klcubcnau, Stabt im babii<hen Kreis unb Vlmt

©foSbad), an ber gagfl unb ber StaatSbahnlimc
gagftfelb-Dflerburlcn, 191 m ü. ®i. , SRcfibettj beS

©rajeit Von Peminqen-'Jf., hat eine fath- Kirche, Sqn«
agoge, ein alles Schloß, ©einbau unb <i905) 1179
(Einwohner, baoon 23 (Eoangelifche unb 28 gaben.
Oberhalb ber Stabt bic alte gotifdjc ©angolfslapellc.— 9f. erhielt 1236 Stabtredjt, (am im 14. gnhrt). an
Kurmainj unb 1803 an bie ©rafen von Seiningen.

Vleubcttclsnu , f. 9feuenbettelSau.

'Jlcitbcutfcbe Sticfcrci, burd) greih- b. Seiften*

bad) in Seipjia eingeführle Xedjnil, bie in Vitt ber

fogen. allbeulfchen Seinenftidcrci quabratifd) abge-

legte 9Rufler auf abgcjähltcn gäben herfteUt, in Sli*

djen beren (Eulflehuiig auf ber ©ermutationS» (©er*

feftungS ) Sehre beruht, wobureft fie fidj abwcdjfclungS*
reid) ben ©inbungen beS ©runbftoffeS anfdjlieftcn.

Sgl. »Xheonc unb©raji8 ber9fcubeutfehcn Stiderei«

(in ber »Xcutfchen Sfobcnjeituug* , Seih,}. 1903).

91cubeutfd)lanb (9?ew ©ermanq), beutfehe

9KiffionSflation in berbritifd)*fübafritanifchenjt'olonie

9iatal, 15 km Wefllich Von Turban, 1848 gegriinbet,

,}ählt mit bem benachbarten ©ine Xown an ber öalfn
Turban -©ieter<9»ariftburg 2800 faft burchweg
beutfehe (Einwohner, bie (fuder, Kaffee u.Xabat bauen.

91eubietenborf , f. Xielenborf.

91eu Xongola, pauhtflabt non Xongola (f.b.).

91cuborf , 1) ©orort von Straftburg t. (Elf., an
ber Sifeubabn Straftburg-Äehl unb ber«lraftenbahn
nach SKartolSheim , hat eine evongeliiehe unb eine

(ath. Kirche, Xienfnüilcr ber fcangöfijehen ©enerale

Xefaif unb Kleber, ben Sihemhafen ber Stabt Straft*

bürg, eine ©räharattbenfchule, eine eoangelifche unb
eine (ath. Xaubftummenanflalt, ein Saifeithaus, be*

beutenbe Xaba(manufa(tur, (Eifengiefterei
,
gabri*

(ation von (jinfornamenten , SRetaUwaren. guder*
unb Xeigwarcn , ©ättnerei, Sieinhauerei. i'larmor*

fdjteiferei, 3Rühlwer(e unb (mos) 24,283 (Eimo. , ba*
von 7905 dvaugelijcbe unb 43 guben. — 2) Torf
int beutfehen ©ejirt Oberelfaft, Kreis ©iülhaufen,
Kanton Rüningen, hat eine (atlj. Jtirthe, bebeutenben

((iemüfe- unb »hargolbau unb (190M 2338 lEinw. —
8) XWrf im preuft. 'iiegbej. Cpvcln, SnitbfrciS Katto*

Wift, an ber StaatSbahnlinicSleiwift - Smanuelftgen,
hat Steintoljlenbcrgbau unb (lsow 6309 (Einw , ba*
von 112 (Eoangclifdic unb 21 guben. — 4) (König*
lid)*9J.) Torf im preuft. Segbej. unb SanbtraS
Oppeln, füböftlich bei Oppeln, hat eine (ath- Kirche.

3ementfabrifation, Kaltbrennecei unb osos) 4700
(EinWolmer, baoon 197 (Eoangelifche. — 5) (9i. im
(Erzgebirge) Torf unb Sommerfrifihe in ber fachf.

KVeiSh- Shemnift, VlmtSh ©nnaberg, 850 m ii. 9R.,

an ber Sehma unb ber Staatsbahn linic Kranjal)l-

Obenoiefenthal, hat eine euaitcj. SÜrdie , eme Ober*
förfterei , ©orlnäherei, Sargfuft* unb Spinbelfabri*

(ation, «pijenttöppelei, Sägemühleii unb (1905) 2938
cvang. (Einwohner. 3 km fübliih bergid)tclbcrg.—
6) (R 0 n jta n 1 in b a b) ©abeort in ©Öhmen, ©cjirtsh-

©lan, an ber Staatsbahnlinie 9(eubof-9öeferig , bat

ISifenquellen, 9Soorbäber, ein Kurhaus unbci9uo>364
beutiche(Emwohticr.— 7) (iä i c n e r 9i.l ©iartlfleden

in 9ficbeiöfterreicfa, ©ejirfsh- SRöbling, an ber Sofal

bahn SBiett - 9f. - ©untramSborf - ©oben , hat eine

Strafanflalt filrffieiber, ©ierbrauerei, Ziegeleien unb
(iw)«) 3502 (Einw. — 8) Stabt in Ungarn

, f. gglö.

Dlcubifrfcr, gohaitn ©eorg. Schreib* unb
Sechen meifter unb Kunftfchriftftener, geb. 1497 in

91ümbcrg, geft. bafelbfl 12. 9iov. 1563, bitbetc ftch

jum Schreib* unb Kirchenlehrer allo uup mürbe üc
grünber ber beutfehen Kalligraphie, gerbinanb I. er*

hob thn in ben Vlbclflanb. Son feinen Schriften finb

für bie Künft* unb JpnnbwertSgefd)i(ble Nürnbergs
befottberS wertootl bie 1547 von ihm nicbergefchrie*

benen *9(ad)richten von Künfilern unb Sfertleuten

bafclbit* (hrSg. von g. (lampe, 9lümb. 1828, mit
einer bis 1660 rcichenben gortfeftung von VI. ©ulben;
neue VluSgabe bon Sodpier, iäien 1875).

Sleubörfl (ntaghar. Sajta«Sjent*9Ri(168),
©roftgemeinbe an ber Säeflgrenje beS Ungar. Komi*
lato Cbenburg, an ber Sajta unb ber Sübbahnlinie
SJiener-9leujtnbt-£)benburg gelegen, mit Ziü'bholj*

unb geigenfaffeefabrit unb emm 2344 nteift beul-

fd)en ((aih-) (Einwohnern, gn ber 9(ähe ber Kurort
Sauerbrunn.

Slctte (ber, bie, baS, je nach ber fflegenb), in ber

gägerfpradjc fobiclwiefrifchgefaUenerSd)nce, in bem
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man bie Sputen bes SilbeS beutiid) erlernte» tarn.

3- Abfpürcn.

Jtene Slntptürtic »erben in her beutfdicn .ffiPtl-

projcßürbmmg (§529), foioctt e« fid) um bie Se»
rufuttgesinjlanj paubclt, biejentgenAnfprüdjegenannl,

bie in bei elften otiitant ttixp nicht geltenb gemacht
Worben finb. Sie bürten in biefer Japan) reget»

mäßig nur mit ©mwitligung bc« ®egner« erhoben
»erben. Sine Ausnahme befiehl jebod), foioeit bie in

§ 268 (3iff. 2) »orgefepene Gnuoiterung bc« »läge-

aut rage aber bie ebenba 3) für ben {fall einer

fpäier eingelreteneit Seränberung geftotteie gorbe»

rang einte anbern CSkgcnftattbe« ober bae Jntereffc

m (frage ftcpl. (ferner »irb auf (bomb ber § 61

1

616 angenommen, bog in (Jtfeiadjen auch in ber ©e<
rufungSinftanj n. V! erhoben »erben biirfen. Jtt ber

Sefcbrocrbeinftan,) finbet nad) ber perrtcijcnbcii Sfti*

nung § 522 gleitpfaQS Anwenbung. Tie Erhebung
eine« neuen AnfprudtS enthält jugleid) eine Klage
änberung (f. b. >; fie iit aber mehr als biefe.

Scne türa, im bcfonbent SeAeicbnung für baS in

fireufsen nad) ber Berufung be« iDiinifteriums $ol)ett>

jollernfönbe 1857 einfepenbe liberale ^Regiment. Sgl.

Sreußett (®etd)id)te)

Äene bentfcpc fogiufe Sartci, gegrünbet int

September 19oO burd) Süebermanu u. Sonntnberg
unb anbre fonferbatio geriibtete Anlifentiten ber

(©ifenatper) Teulfd)»fojialen Sefonitpa rtei. AI«Sr«‘
gramm »urbe bas bisherige ber bereinigten autifemi-

tiid)en Sartei betbehalten; eS fußt in allem Wefcni«

lieben auf bem beuiid) iojiaien Sotpunter Programm
non 1H8H (f. Antifemiten). Ta bte neue Partei bei

ben ©aplcit uan 1903 nur brei Sipe errang, btlbeie

fie aus praltiicpen (Slrüttben mit ben Dter Abgcorbnetcti

ber bemofratißpen Teulftpen IHcfonitpartei, ben bei-

ben Gbriftlid) Sozialen unb ben beibeu Abgeorbttelen

bc« Teulftpen Solfsbunbea jufammen bte grattion ber

Antifemiten, bie weiterhin Tentfd) - fojiale SRefonn»

Partei »ber aueb ,freie iuirtict)aftii<pe ®ruppc tj. b.)

genannt »urbe, bi« fiep im Tejember 1903 bte btet

Teutfeb-Soäialen mit ben fedt« Bauembünblent, ben

Gbrifllitp-Sojtalen unb einem ©tlbtonfervaliDen ju

einer gernltd) iodern freien »irtfepaf Ilitpen

‘Bereinigung jufammentaten, mäbrenb bie übrigen

iartan einen fäpSgüebcngen (frattionSDerOanb non
Antifemiten jtrengcr Dbfertjang ftpufen.

»eue gfreie treffe, jwttmnl täglich itt ©teil

eifspcinenbc polittfepe Zeitung, bas $tauptorgan beb

liberalen Tcutfdjtum« unb Scrtrclcriii bet* beutfd),

öfierceicptfcpen Zentralismus, baS int Au«tanb Oec»

breitetfle Slatt öfterrcid)«. Sie »urbe 1864 Don
Si. ©tienne (f. b. 2), 3Raj fricblänber (f. b. 5) unb
Abolf ÜSertpner gegriinbet. Urne beftmbero Stiege

»ibmet fie beut geuiUcton, ait bem Sdjriftjteller »ie

41. ®rfin, Slaube, OJupto», Auerbad), Spielpagen,

©ilhranbt, ®, Ipanalief (SKufiBritif) u. a. mitgewirtt

haben. JierauSgeber finb feil 187!) IS. ©aipcr unb
SR. Senebitt. Tic 'Ji. pat juerfl auf bem Kontinent

ade teepnijepen Serbeffenmgett unb Grfinbungen im
iitobetnen ZeitungSwefen jur Anwenbung gebraept.

Auflage: 65,000.

3Reu*^bribfU,ntcIancjnd)c Jnielgruppeim Stil,

len Cjean, nilrblup Don Seutalebuuieu (f. nebenftepen-M Teritärltpen unb bte Karte C.teaniett«), }»iftpen

13" 4' -22° 24' fübl. Sr. unb 166" 30'- l««u .'-•)'

ttfll. ü , beitept au« 2« arößent unb (Icinent Unfein,

bitrunter alo bebcutenbfle : ISfpirtto Santo (f. b.),

'lRaftkctUo (22«8jkm. 10,(XM)einro.) mit bem guten

Sanbwitppafnt, Saitbioup mit Teception, Antbrpm,

Arba , Api, Taiitia, CanfSinfeln (f. bie Einjelnrti»

tel), ©rromanga, ffutuna, Aneitum, SKalo, SRaituo,

l

Saama, Üobc9i.3Rnltpe». ^unter(Sfearn)ic., pifaitt-

men 13,227 qkm groß. Tic JlnJeln finb bad) unb ge-

birgig unb beftepen itt berUliehrjahl aus junguultam-

jtpen ©efteinen, eS finben jid) aber aud) Sputen eines

alten ®ruttbgebttgeä (Sd)ieier). Sultane finb ;obl*

reitp Dorpanben
;
tätige Krater fennt man uott Am»

bttim, Tanna, ©rromanga mtbilopeot, pcißcüuetlen

unb Solfataren non iUiatthetu. San mtpbaren Sä»
neralien tominen Kupfer-, ©tien- unb Sitdelerje Dor.

SBabreporeittalt finbet fiep auf »tclctt Jftifelit, gutttal

auf ©rromanga, biS ju jiemlicp bebeutenber 4>hpe

itbev bem SReereSfpiegel, »orauS auf eine in jüngerer

:]tii erfolgte Hebung beä Ifanbc« gefeplofjen »erben
tarnt, ©rbbebett unb SultanauSbriitpe finb häufig.

Ter ©oben ijt mit AuSnapme »an ©rromanga, baS
jebotb ote! 3attbelpof,j liefert, ineift fehr fruehtbar unb
bie Segetation fehr üppig. Tie Sauna ftpließt )tdj feer

auf beit inbiftpen Jitticln an. Tic SclPopncr tauf

50,000 gefdiäpt) finb Sielanefter t j. Tafel »Auftralier

unb Djcanifipe Sölter I«, Sig. 8i. bodt mit polpneji»

jcpenßlemenlen gemifept, mtb jerjallen in viele Heine,

bttrd) beftänbige Kriege getrennte, Kanntbaliämus
treibenbe Stämme, infolge ber Übergriffe ber hier

Arbeiter (labuura) für DueeitSlanb, bte tfibftpiinfelit

mtb Scutalebonieit amperbenbcit Stpiffe lommen
(.irmorbuttgen non Europäern baujig Dor. Ttc pro

teflantiidje IRtffion hat bereit« 80<X) Setoohner auf

ben großem Unfein gewonnen, bie frau jafifeti tatpo»

liftpe SJtgion auf Stalo, Stalltcollo unb Gfpinto

Santo. Tie Unfein würben 1774 Don Goot genau

erforfcht ;
1 886 ftelltc S t anfreid), beffen K oloniften ton

Aeutulebonien au« Sflanjungcn auf ber Glruppe
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anlegten, bi« gnfeln unter feinen Schuß. Sanbmidj
unb '-IRallicolIo erhielten iBcfo^ungcn. 3>ie Sorflel-

lungen b«r cnglifdten Regierung unb beren Srrid-

gebung btr n>«ftltd)cn ©ruppe ber W cfeil ?rf>a f t s? i n fctn

ballen 16. 91oo. 1887 ein Ubereintommen gur Öolge,

loonad) eine gemifebte ftommilfton gum eschujj bed

Lebend unb ©igentumd brilifeber unb frangögfeber

Untertanen unb jur Schlichtung ber beiben'eitigen

Streitigfeilen eingefeßt tuurbe, bod) balfid)biefe9legc-

lung nidjt bewährt, unb man bat Teilung ber gnfeln

Borgeid)lagen. ©ine große frangöfiidje ©eieüicbaft

mit' beut vauptfiß in Sort Sitla (graneebille) auf

Snnbtoitb, mit 'jüantagen auf mehreren anbem 3«’
fein, betreibt Bomebmlid)ftoprageiuinnung u.Bojfee*

bau. Sgl. gmhans, Les Nouvelle8-Hebrides(Sar.

1 890) ; S e a u n e , La terre austrole iuconnu. Onze
croisiirea auxNotivelles-Hfcbrides (baf. 1894); Xa-
utile, La colonisation frnufaise aux Nourelles-

Hcbrides (baf. 1894); ölautuont, Voyage d'ex-

ploitation aux Nouvelles-Hebrides ('Jiiort 1899);

Solitid, La condition internationale des Nouvel-

leä- Hybrides (¥or. 1901).

Wttttnabt, Xorf unb Sab im preufj. SKtgbeg.

ffobleng, Rreid Wbrtueiler, an berSpr, an ber Staats-

bnbnlinie Stemagen-Vlbenau unb am gufce bed 327 m
hoben Safaltfegeld 91. gelegen, 87 m ü. 9R., bat eine

eoangelifdbe unb 2 fatfi. Kirchen, Sqnagoge, ein ©lef-

trigitätdtoerf, eine Sttajferlcitung , ein ebemifebed La-

boratorium, Seinbau, bebeutenben 9Rtneralroaffcr«

oerfanb unb <t90w 3388©imogbaoon304 ©oangdifebe
unb673uben). 9t, bat fünf alfalifd)eIbermenuon21

bid40"XempernturC3uiammfn[eßuttgi.Iabette«3Ri»
neralioäfferI«),bereii&iaifergegembronifd)eilatarrf)e,

namentlich bed ftehlfopfcd, bed äRagettd, ber öaüeii-

ntege unb ber Ölafe, gegen Diabetes. 9Renflrualtond-

ftöruncjen, ©ierfloddentgünbung , (Siebt, 9tbeumatid-

mud, LMutfranfbeiten tc. angetoenbet tnirb. Xie gre-

queng beläuft {ich jährlich auf ca. 18,000 Scrfonen.

Xas Sab befiehl feit 1856. 3n 9t- ift ber SRineral-

tuafferbetrieb ber Spollinaridquelle eines alfali-

fd)en Säuertingdoon 21°(3ufammenfcßung f. Jubelte

»äRincraltnäfiec Vlllb«), mit bebeuteubem Scrfattb

(jährlich ca. 30 Still, glafcben unb ftrüge). Unfern bie

SurgniineLanbdtron auf einem Safaltbiigel . Sgl.

S ehm i ß , ©rfahrungen über Sab 9t. (5. ¥lu(l., Stjr-

lveiicr 1887) unb Vllted unb 9fcued über Sab 9t. (baf.

1893); o. Oefele, Sab 9t., ärztliche ©eficbtdpunfte

(lltündi. 1895); 3 d) Ui e n f e , Xie Surmittel bed Sa-
bed 9t. (volle 1900),

9teNenbnc0 (frattj. 9t euch diel), ein ftanton ber

Schweig, aus bem ehemaligen gürftenlum 9t. unb ber

©raffdjaft Salangiu gebilbet, arengt inc Sorben an ben

Kanton Sem, im 3. an Saabt
u. im S. an granfreid), toäbrenb

ihn im 30. bie Xbiete unb ber

9teuenbnrgerSec Uon Sem, grei*

bürg unb Saab! trennen. Sein
glädjeninholt beträgt 807,8 qkm
(14,J09Jt.). Xer ftanton erftreeft

fich quer über bad hier uon 339.
nadt 9tO. giebenbe galtciigebirgc

bedgura uon ber fdjmalenWüfleti --

ebene am Scuenburgcr See bis

gur tiefen Jalfurche bes Toubs unb geifäüt uotit Sec
and in brei /Regionen : le Signoble (Säeingegenb, 432
bis 700 m), led SaUcfcd (bie Hochtäler Sal be Jratcrd
unb Sal be 9tug, 700 900 in) unb led SRontagncd
(900—1050 m). Sie höchl’ten Orte finb Lc Lode
(945 m), La ©hauj < be - gembd (992 m), La Sagttc

Sleuenburg.

(1043 m) unb La Srdoine (1046 m). Ser gura er-

hebt (id) in ber Xete be Sang gu 1423, im ©reu; bu
San gu 1465, im SRont Stacine gu 1442 m, bod) ift

ber nur 1172 m hohe ©haumont, nörblid) Bon 9teu-

chätel, gugängücher unb für bie Umfcbau 1 ohnenber.

Vmfiditlid) ferner Setoäffcmng gehört 9t. übenote
genb guttt ©ebiet her Jbiclc(91cucnburgcr rree, tlreuie

unb Schon), nur im 913S. gunt ©ebiet bed Xoubd.
©in grofterXeil bed Säajferd piept unterirbtfdj ab unb
erfcheint in reichen Ouellen, trägt ober nur tciltueife

gur glußbilbutig bei. Xm $öbenabftufungcn ent-

fpred)enb geigen fid) große flimatifche Unteiid)iebe.

9teuchätel hat in 488 m Vöbe eine mittlere gahred-
temperatur Bon 8,9" (ganuar — l,o", 3ult 18,8"), La
©hau;*be-gonbd in 992 m yöb* 6,o"(ganuar 2^",

guli 15,4"), bort betragen bie jährlichen 9tieberfd)läge

nur 94, hier 143 cm.

Xie Seoölfcrung bed Santond beträgt amo)
126,600 Seelen (156 auf 1 qkm). Xurd) gnbuftrie

unb Sertehr hat pe oidfad) einen gemifd)ten ©ha-
raHer angenommen: man gäblte 104,551 grattgö-

fifd), 17,629 Xeutfch unb 3664gtalienifch fprtchcnbe;

cd gab 13,189 fludlänber. Sftäbrenb im 16. Sah^h-
nur brei talholifche ©enteinben mit 1600 ©ium. be

flanbett, ifl bie jahl ber ftalholifen 1900 auf 17,731

Seelen gefiiegen; reformiert toaren 107,291, 3*rae-
litm 1020. Xie Seoölfcrung genhnct fid) burd) fd)ö

neu, fräftigen Körperbau, Irenliche ©ciflesbegabung

unb Silbung, burd) gletp unb ©cfchidlichfrit aicd,

ift folib unb bieber tutb im Xurehfchnitt Bon grojtent

39ohljtanb. San ber Sobenpädje finb oooo 85,7

Srog. probuftio; bauen entfallen 450,99 qkm anf
iiifer, Stielen unb 39eiben, ll,s? auf Sieblanb unb
239,68 qkm auf 99alb. 9todt gu ©nbe bed 18. 3ahrh-

betrug bad Steblanb ca. 1300 Lieftar; uon 1877

—

1903 finb aber ca. 120 £>eftar burd) bie 9teb(aud

uerbeert tuorben. Scan jdiäpt ben gahredertrag

bed Signoble im Xurd)id)nitt auf 8000 hl Sottoein

unb 90,000 hl SBeifituein (1903: nur 5078, beg.

33,1 13 hl), ©inc (anlonale 39einbaufd)ule befiehl >n

Suoemier, eine lanbmirtfchaflliche Schule in®tmier.

SJährenb am See gelb-, ©arten- unbSfeinbau blü-

hen, finb bie ipät, gumXetl erft im 13. unb l l gahrt-,
beiiebelten 9Rontagned Bon ber 92atur auf üllptoiri-

fd)aft unb §olgatbeit angcioiefen Xie Siehgudbt ber

Sergregion ijl erheb lieb. Xie ,'jählung Bon 1901 er-

gab für ben Kanton 1745 Sferbe, 17,446 Stinber,

4740 Schtoeine, 686 Schafe. 622 Riegen unb 1656
Sienenftöcte. gn bie brei gifchguchtanftalten lourben

1902/03 : 198,400 ©ierBon SeeforcUenunb 1,980,000

©ier Bern gclchcn eingefept. jiolg unb Stcinfohlen

müffen emgeführt inerten, aber cd beftdien gahlrridie

Steinbrüche für Siaufleine unb Semeiitfabritaticm.

Sie Xäler Bott La Sttgne unb La Srfnine liefern Biel

Jorf, unb bei Sraoerd tverben in 2 8 m mächtigen

Sänfen jährlich ca. 30,000 Xon.Sfphalt audaebeutet

Liauptermerbdgmeige ber Seoölfemng finb ©etoerlM

unb Ltanbcl, Bor allem bie beinahe gmei gahrhunberle
beftchenbe llhreninbuftrie , bie Bon 565 gäbritanten

betrieben mirb unb 1903 : 489,646 golbene u. 261,327
jilbente Uhren lieferte. gad)fdjulen für Ubmacher
begehen in Le Lade, La ©haug-be-gonbd, 9teuchätel,

gteurier unb ©auoct. Semerfendmert ftnb bie gabril

für eleftrifcheftabel in Seud)ätel unb biegropmScho-
folabenfabrifen Bon Sudtarb in Serrirred unb Bon
ft laud in Le Lode. Sie Stabt 9feud)ätcl hat eine be-

beulenbe Sudfuhr oon 3Sein unb Käfe, unb bie gro-

ßen gabriforte im gura fenben ihre ©rgeugniffe nadt

allen 3äcltgegcitben. Sic michtigften ©ifenbahnlinien

Wappen bed Aan<
toud UJeuenburg.
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finb2aufanne-9teuißate(-Biel, 9teueßälcl-Boiüarlier,

9teueßcüet-Bcrn, 9tcueßätel-2e 2ocle-©ol beBJHocße«.

über bie Datupffeßiffaßrt auf bcm Stt f. Steuenburger

See. 9ln Banfen bojipt bcr Ranton bic 1854 ge«

arfinbete, 1883 Dom Staat übernommene Banque
Cantonale Nenchiteloise (mit 4 Will granf Äapi>

tat), bie tpanbeiobanf (4 Will. gr. Kapital) unb alb

fpijpotbetenbau! ben Crt-dit foncier de Neaeh&tel

(mit 4 Will. Sr. attiDcm Kapital).

Da« Seßulroefcn beb Ranton« gebärt gu ben

fortgeftbrittenjten uub fteigt Don ber Soltsfeßule, beren

Boiu<ß unentgeltlich unb obligatorifd) ift, gu Perfcßie-

benen ßößem 2cßranflalten auf. ©« beitebeu um»
1) Setunbärfeßulen, 2 Wittelfcßulcn (3leucßätcl unb
2a@bauj-be»gonb«) mitflnfeßhife nnbaSafabemifcße

Stubium, eine Slabemie (9teueßätcl)
,
eine ftaatlube

unb eine priDate2eßm bilbungdanftalt, mehrere Sach«,

Runftgeioerbe» unb Jpanbelsidwlcn. 3ia<h ber gegen-

wärtigen Serfaffung (Dom 21. 9Iod. 1 858, [pater

loieberbolt abgeänbert) bilbet ber Ranton'Ji. einen re»

pväfentatüvbemofratifeßen greiftnat mit faiultatiDent

Seferenbum (feit 1879) unb ber SoltÄinitiatiDe , bie

3000 ftimmfähigeBürger begehren fonnen. Die©je-
futinc ftebt bcm auf 3 3aßre gewählten unb auäöWit»
glicbem bejtebenben Staatbrat (Conseil d’ßtatygu.

Die ©efeßgebung loirb Dom ©roßen 9tat (Grand Con-
seil) auegeübt, ber auf 3 3at)rc . ein Vertreter auf
1200®inw., gewählt wirb (gegenwärtig 107 Witglie-

ber). Die Siedjtbbflege übeit 18 gnebensneßter unb
3 inbuftrieUeSeßic6«gci'iißtc, DomSoll gewählt. 6 Dom
©roßen Diät gewählte Begirfögeneßte unb einObcrge«

rieht, ba« inStrafiachen auch bic BcfugmffeemedRaffa-
tiottsßofcB hat Die 31mt«bauer währt 3 3aßre, hoch

ift ÜBicbcrUxißl fletb guiäffig. Die Ratßolifcn gehören

gur Diögcfc Saufanne ©enf (mit Bifcßof«ftß in grei»

bürg). DceBroteftanlen teilen ließ in bie üanbebfireße

(Ibglise nationale) unb in bie gretc Rireße (f. unten,

Wcjcßicßle). ^olitifcß jerfiiüt ber Sauton in OBegirtc,

bilbet einen einjigen (ben 48.) 9tatioimlrat«n>ablfrci«

mit 6 Wanbateu unb gehört in militärifeßer frinfießt

»um 2. DioifionsfretS. Die ©innahmen beb Staate«
betrugen 1903 : 4,289,60«, bic9lu«gaben4,84ö,995gr.

Die Staatsanleihen auf Obligationen unb bei ber

Spartaffe 9t. beliefen fuß 1902 auf 28,129,560 gr.,

bie bureß Vlttiua mehr alb gebccft würben
;
bab reine

StaatbDermögen betrug 1,492,470 gr. Der Scßilb

beb RantoiuSwappene ift Don örütt, Silber unb
3iot (entrecht gefaulten unb geigt oben im roten gelb
ein filbernebStreujcßon. Die llanbebfarbcn ftnbörün,
Süeiß, SKot. fpauptftabt ift 9teueßate(.

|«t(d)iii)!e.| Da« ©rafenßaub Don 3t., ein altcb

burgunbifeßc«lflbcl«gcfißleeßt, befjenStammftßwaßr,
fcßeinlicß genib am Bieter See war, unb Don bctu jicß

bie 91ebeniinien Don Satangin, 3tibnu, Strafeberg

unb Vtnrberg abgegweigt hatten, empfing feinen 9tn»

nten Don ber Stabt 3t., in beren Bcfif) c« um 1150
erfeßeint. Durcß babülubftecben ber ääßeinger (1218)
würben bie ©rafen Don 3i. reicßbunmiltelbar, bib

©raf 3taoul bie mächtigen ©rafen Don ©ßnlonb
1 288 alb Dberlehnsßerren anerfannle. 3tacß bcm 3luß>

fterben beb alten ©rafottßaufe« 1395 ging 3t. bureß

©rbfeßaft an einen SeiteuDerWanbten, S’onrab Don
greiburg, 1457 an bie ©rafen Don Juxßberg unb Don
biefen 1504 bureß ^eirat an ben frangöfifeßen Bringen
Cubwig Don Oriian«, £>crgog Don üongueDitle, über.

3tacßbem bab ilanb feßon bureß ein »ewige« Burg-
reißt« beb ©rafen unb ber Stobt mit Bern (1406)
unb burd) ähnliche Bünbnijfe mit Solothurn (1369),

greiburg (1496) unb Jüngern (1501) an bie ©ibge-

menen *0iM.,Ser«cm, 6. iufL, XIV. 8b.

noffen gefettet Worben War, bcfejjten e« biefe 1512 in»

folge beb Rriegeb, ben fie mit grantreieß um Wailanb
führten, unb regierten eb alb gemeine Sogtei bis 1529,

Wo fie eb ber Jpergoain Don t'onguebille gurüeffteüten.

Unter bem Seßuße Bernb, bab eine tirt feßiebsritßter»

ließer ©ewalt über 31. aubübte, füßrte garet 1530 bie

Stefomiation ein. 1584 fiel Satangin an 3t. 3m
Kcftfälifeßen grieben Würbe 3t. alb fouDeräneb, im
Scßirm ber ©ibgcnoffenfcßaft fteßenbeb gürftentum
anertannt. 211s bab ©rlöfcßien beb §aufeb Jüonaiie»

Dille in BuSfictt ftanb, eißoben 15 Brälenbenten vtn»

fprüche auf 91. ,
barunter ber Bring Don ßonti, ber

©ünftling unb Setter i'ubwigS XIV. SUein aui Be»
treiben beb Rangiere Wontmoüm, ber, im Sinoer*

ftänbnib mit Bern, 3t. mißt gur frangöfifcßcn Brouing

ßerabfinfen laffen wollte, machte ©ühelnt 1U. Don
Cranieit im grieben Don DtßbWhl bab Derfcßollene,

aber nie förmlich aufgegebene Cberlehnbrecßt beb

Jiaufeb (Sßälonb geltenb, beffen (irben bic Oranier

waren, unb übertrug feine Ülniprilcße auf Reinig

griebrieß I. Don Sreufeen , ben Sohn ber Sringeffin

SuifeDon Cranien. Stacß bem tobeWarieb, bcr Jper«

gogin Don Stemourb (1695 1707), mit bcr bie Dicrte

Slßnaftie erlofcß, entfeßieb fteß ber ©enchtshof ber brei

Stäube 3. 9tou. 1707 für bie JNeeßtmäfeigfeit ber Vln-

fpriieße bes Rönigb Don Beeufeen, ber bei ber imlbi*

gung bie Stecßte unb BriDilegien bedgürjtentums fowie

bie alten Bünbniffe mit ben ©ibgenoifen beftätigte unb
im grieben Don Utrecht auch Don liubwig XIV. alb

gürft Don 3t. anertannt würbe. 3ml8.3ahrß. blühte

bie Don Daniel 3ean Siicßarb Dort 2a Sagne 1681

begrünbete Ußreninbuftrie in ben Bergen Don 9t. mit

erftaunlicßer Jtafcßßeit auf. Die ©infübrung ber §el»

Detifcßen Stepublif 1798 löfte bab Serßältnib 3teuen<

bürg« gur .schweig, unb griebrieß Bülheim III. trat

efl 1806 an 9tapoleon I. ab, ber e« 30. Wärg al« ein

Safailenfürfientum an ben Warfcßatl Bertßier Der*

ließ. Bertßier, ber fein gürftentum nie befudßt hatte,

Dergicßtete naeß bem erften Barifer grieben burcßScr-

trag Dom 3. jfuni 1814 gegen eine lebenslängliche

Diente Don 84,000 Dir. barauf gugunften be« Honig«
Don Breufecn. 9tacß ber Don Teßterm abgegebenen

©rflärung, bafe 9t. ein unDeräufeerlicßer unb oon ber

preufeifeßen Wonarcßie Dötlig abgefonberterStaat fei,

würbe c« 12. Sept. 1814 al« 21. Ranton in bie ©ib«
enoffenfeßaf t aufgenommen, ein Serßältni«, ba«

ie Santtion be« öicner Rongreffe« empfing. 1830

regte fteß oueß in 9t. ber SSunfcß naeß Umgc)tattung

bei Serfaffung, unb ber Rönig willfahrte betufelben,

tnbent er bureß ben ©encralmajor D. Bfuel bie alten

2anbftänbe ineinen •gefeßgcbcnbenStat« umwanbcln

tiefe, in ben ber gürft gcßit, ba« Bott aber bie übri-

gen 21 bgeorbueten wählen foüte. ©in Serfucß ber

Siepubtifancr, bureß einen Sufftanb bie Dötlige Drcn»

ttung Pott Breufeeu ,)U ergwingen (13. Sept. 1831),

Würbe bureß eibgenötftfeße Jnippen unterbrüdt unb
ein gweiter Dom 17. Dcg. bureß Bfuel erflieft unb ßarl

beflrafl. 1832 machte 9t. fogar ben Sorfcßtag, bafe

ba« gürftentum au« bem Bunb aitSlreten uub nur

an ber garantierten 9teutralität ber Schweig teilßaben

foüe, würbe aber Don ber Dagfaßung bamit guriief«

gewiefen unb DomSönig bcBaDoutert. ,‘fugleicß fcßloft

e« fiel) ben reaftionären Rantoneii auf engfte an, unb
wenn cB nießt förmlich am Sonberbunb teilnahm, fo

fthnmte e« boeß mit biefem auf ber Dagfafucng unb
weigerte fieß, fein Rontingent gum etbgenöfnfißen

fgeei ftofeen gu laffen, ba« ißn auflöfen folttc. Dafür
würbe 9t. nach Btenbigung be« gelbgug« gur ©r«

tegung Dmt 300,000 granf Derpflußtet , bic ju einem

35
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BenfionSfonbS ber in cibgenöffifdhem Xienfte Ber» unlerflüpungöpfltcfjt auf bi( SBobttfipgemciiibe über»

tnunbeten Bcrmenbet merben foDten. XaS 3at)i' 1848 tragen mürbe, infolge eines KirdjengcfepeS Don
führte inbeS einen Umfchmung aller Berbältniffe her» 1873, bas {eben politild) mablberretüigten Bürger
bei. Unmittelbar nad) ber PfebruarreDolution brad) and) für firdilicb roablbered»tigt erflärtc, trat eine

in 2ocle uitb 2a ©bempbe»joubS ein republita» grojte Tlngabl Weijttidier unb SJaien unter ber Jiib*

mfeber Tlufflanb aus (29. Sehr.); eine BoltSuei» rung ©obctS (f. b. 1) aus ber Stantefirdje aus unb
fammlung in 2a ©haurbe-?ioitbS mobile eine prooi» grünbete eine ftreng otlbobore Jreitircbe (ßglise

forifdbe Regierung, mäbrenb etma 1000 bewaffnete iibre). Bgl. SKatile, Monuments de rhistoire de
Sicpublitaner nach Si. marfcbierteii unb obue Öiber» Neueh&toi 1 Sieucbätel 1844 48);©bambrier, Ilis-

ftanb Beug Born Scbloft nabmen, mo ftd) bic proui« toire de Neuch&tcl et Valangin jnsqu’a lavene-

jorifdie Stegierung, an ihrer Spipe ber Tlbuolat Bta- ment de la maiaon de Prusae (baf. 1840); SRont
get, alSbalbinftalliertel l.SJlärj). lerberVlbbaiitiing mollin, Memoire» sur le comtö de Neuchütel
wiberftrebenbe robaliftifcbeStnatSratmurbegcfangen

|

(Bern 1834, 2 Bbe.); BopDe, Annalea historique

gelegt unb bie proDiforifibe Regierung Bom eibgenöf»
1

da comtb de Neuch&tel et Valangin (baf. 1854— 50,

fliehen Borort Bern fofort ancrlannt. $aS Berliner 5 Bbe.); SRajer, öeidbidjte beb JürftentumS Si.

Stabintlt begnügte fid) mit einem Broteft gegen bas (Xübing. 1857); Benott, Lecanton de NeuehAtel
ISefetoebene unb ber König entbanb 5. wpnl bie tSieudpitrl 1881); ©uinanb. Histoire dn goaver-

Sieucnburjer ihrer Beipflichtungen, tuorauf bie ge- nementdeNeucUAtel »ousladomiuationpruaaienne
fangeneti otaatSrätegegeneineTIbbanfungöertlärung t2aufanne 1833) ; Xribolet, Histoire deNencliAtel

ihre Jreibeit juriicfertm’lten. Unterbefjen entmarf ein et de Valangin depuis l’avbnement de la maiaon
bom Bolle gewählter BerfaffungSrat eine republita- de Prusae jusqu’en 1806 (Sieud)ütcl 1846); Bour»
nüebe Berfaffung, bie 30. Tlpril mit 5800 gegen 4400 geoiS, Neuchiitcl et la politiqne prusaienne en
Stimmen angenommen unb Bon ber Jagiapung ge» Franche-Comtö (Bar. 1887); Borei, Le confüt

roäbrleiftetrourbe.XiefcbWcigeriid)eiiBunbeSbebörben . entre les Neuchitelois et Frtderic le Grand (Sieu»

DerfäumteneSjebod),rcd)tjeitigbenKömgponBreuhen I d)ätcl 1808); ©ranbpierre, Histoire du eauton

jum Bottjtünbigen Bergicbt auf feine SKedüe ju bc- de Neuehätel sous les roia de Prusae 1707—1848
wegen; im Vonboner Brotololl (24. 'JDiai 1852) lieg (baf. 1889); Kunibert, Alexia Marie Piaget et la

er nd) feine Tlnfprüibe auf Si. oon ben SRädjtcn an< Republique ueuchAteloise de 1848 & 1858 (baf.

erlennen, unb bie rot)aliftiid)e Bimberbcit fann auf 1888 — 95 , 2 Bbe.); 3)rog, La RApubliquc neu-

Umfturg ber neuen Orbnung. 3>er Bon ipr jum chäteloise, aea originea et aon diiveloppement (2a
militärifcben ©bef emannle fflrnf Bon Bourtali-S- Sbaup -be»3onbS 1898); Badtelin, L’borlogerie

Steiger gab 1866 nad) ber feeimlcbr Bon einer Steife neuchätcloise (Sieucbätel 1888); 3)iacon, Jübrcr
nach Berlin »im Siamcn beö Königs« benBefebljum bmd) ben Kanton Si. (bcuifcbc TluSg», baf. 1903);
2oSjd)lagen. 3n ber Stacht Bom 2. auf ben 3. aept. »Muaee NeuchAtelois« (baf. 1864 ff.),

murben gleidjjeiiig 2ocle unb Sieucbätel üben dicht, Sicaenburg, 1) Stabt im bab. Kreis 2örrad), Timt

bieStegierung gefangen gefept unb bie fönigltcbe Jahne SRüUbeini, am Dilfein unb an ber SlaatSbabnlmie
aujgepflangt. Tiber alSbalb erhoben ftd) bic SRcpubli» 3JiüQbcim-Si. (Tln[d)Iufs an bie ©tfenbabn SNülhou*
lauer Bon allen Seiten, erftürmten am SRorgen beS jen- Bangenbeim), hat eine neue tatt). Bforrfirxhe,

4. Sept. bas 3d)loHm3i. nicht ohne Blutoeigieden unb Schiffahrt unb (liaen 1441 ©inm., booott 58 ©»an*
nahmen 5309tot)aliften barin gefangen. J-cc jehroeije getijdie. St. erhielt 1292 Stabtred)t unb tarn 1806 an
rifiheBunbeSrat befcbloß, bie Ürbcber bes TtufftanbeS Baben. 5>ier jlarb K.^uli 1 6!9 2>er;og Benibarb Bon

( SteucnburgerButfchOürritbtlichäuBerfolgenjallein SBeimar. — 2) (St. in Seftpreupcn) Stabt im
BrcuRen, unterftüpt Bon ben SJtiidhten, Uerlangte fo*

j

preufe. Jfegbej. SKarienmerber, Kreis Schmep, an ber

fortige JreilaffungaHertäefangenen.roeldjebieScbmeij
|

SKünbung ber SKontau in bie SBeichfel unb ber Klein»

als mwereinbar mit ihrer ©tjre uermeigerte. Schon : bahn Si.-2>nrBenbcrg, hat eine eoangelifdje unb eine

Würbe Bon beiben Seiten jum Kriege gelüftet, unb lati). Kirihe, Spnagoge, ein altes SitterfcbloH . ein

nach Benoerfung bcS Bon Breuftcn gegellten Ultima- 7lnttsgend)t, eine 'üioichtiicnjabn! nebft Kupferfcfamie

tumS fd)icn bet Vlusbrucb ber Jeinbfeligleiten unser- berei unb ©ifengiefterei, Bierbrauerei unb iisoro 5144
ntciblid), als bunh bie Bermittelung StapoleonS III. ©inm., babon 1789 ©Bangclifche unb 167 3ubcn. St.

ein Bergleich jufianbe fam, monad) bie ©ibgenoffen* tarn 1308 an ben I>cutfd)en Siitlerorben. - 3) Berg»

fd)aft bic gefangenen Siopaliften freilich, fie aber bis fihloh (als Novum castrum Bielfabh mit Staumburg
ju Böüigem Vluslrag ber Sache bes 2nnbeS BermieS, a. b. Saale Dermecbiclt), f.Jreqburg.— 4) S.Sfeucbcitel.

morauf ber König Bon Breuften im Barifer Bertrag
:

Stencnbiirg, Oberamtsitabt int mürtteniberg.

Born 26. Diät 1857 für iidj unb feine Stadifolgcr unter ' SchmarjmalblreiS, an ber ©uj unb ber Stnatsbahn»
Borbebalt beS BilcIS auf feincSicdite an St. Berjichlete Imie Bfoijhctm-Silbbab, 323mü SH-, h«t 2eBange-
unb felbit eine anfänglich Berlangle ©ntichäbigung

i
lifche unb eine lath.Kird)e, ein Borgichlop (Bon 1658),

Bon 1 Still. Jranf. fallen lieh Scitbcm cifreuic fttq !
eine Sicalfcbule, BmtSgeriiht, Joriiamt, Senfen», Bi-

ber Kanlon unter ber focrrfchaft ber Stabifalen eines
1

jouterictparen- unb 2eberfabrilation
,

tioljfchlciferei.

gmar bemegten, aber ftetS in gefeplüheit Jornten oer Jlöherei, Sägemerle unb (i«06) 2380 ©inm., baBon
taufenben politifdien 2ebcnS. Slm 21. StoB. 1858 140 Kalholilert. J(n ber Slähe eine Burgruine,

nuirbe eine neue Berfaifung angenommen, bte bas Stcucnbnrgcrli, (Sebäd aus Bichl unb gefcpiiiltr-

obligalorifche Sieferenbum für fluSgaben sott über nen SKanbeln, bie mit in SüeifjWein gctaudjtem, bis

500,000 Jrant einführte, aber feither eine Sieihe par» jum Jaben gelochtem ijuder Bermifd)t toerben.

tiellcr Steuifionen erlitten bat, burch bie 1879 bas Steucnburger Sec (frang. Lac de NenctitUel,

obligatorifcbe Jtnanjreferenbum bureb bas fafulta» bei ben Stömeni unb im SJiilletalter Lacus Eburo-
tine Sieferenbum für aüe ©efepe unb Befcblüffe er» daiienais), bergröhte ber brei fcbmcigcrifdien Jurafeen
fept, 1882 bic BollSimtiatiBe für Ötcfepe (ingeführt, (f. Karte «Schmeig«), bem rechts bie SKciituc unb
1887 bie Bürger» unb ©iiimohnergemeinben gu ein- Brope, im 3. unb 'S. bie Jhiele, Timon, Tlrtuic unb
heitlichcr Bermultung Berfd)molgen unb bie Tinnen» Sepon gujliehen unb ber burd) bie Xhifle gutu Bieler



9Jeuenbettel$au

See entwäffert Wirb. Er ift 87,: km lang, 3- 8 km
breit, bat eine gläcbe Don 215,9 qkm unb eine

mittlere tiefe Don 65,7 in. SSie Bieter- unb 9Rar-
ten fee wirb er burd) einen fublahiften fdngÄrücfen,

Skotte genannt, in eine wcftliibe unb öftlicbe Slmne
jertegt mit Skarimaltiefen Don 153, bej. 125 m. SHird)

bie 3uragewäfferforreftion (f. b.) ift bcr Spiegel um
3 m gefenft Worben

, fo baß er bei SDJittelwa jfer in

432,43 ra liegt (Jabrcdicbuianfung 1,5 m) unb bie

Ujer eine breite, mcpr unb mehr Don 98alb ringen ont

mene Uferban! aufweifen. Sang« biefer finb feit_1856

etwa 70 Pfahlbauten entbectt worben (45 ber Stein-

unb 25 bcr Sronjejeit), barunter bie berühmte Sta-
tion Sia Sfne beim tluöfluB ber Spiele. Stad Sfeft-

ufer, Signoble, ift ein freunblicbcd SJein- unb
BJiefengelänbc, wo Ort an Ort liegt, überragt Don
bem tannenbunfel unb ben gelbwänben beb Jura;
bie übrigen Ufer finb flad) unb breit, grojjenteilb fmdit

bares Sfcferianb. Sinn jeher mar bcr See eine wich-

tige tKinbelaitrafte, Welche bie jwci erften fdjweijeri-

fW-Ti loanbelbftäMe, Bafel unb Wen i, Derbanb. Bor
bem Sau ber Uferbahn beforgten bie Stampfer (feit

1827) ben JpauptDerfehr ; fed)ä (leinere Stampfer unter-

halten gegenwärtig bie Serbinbung mit bem lliurten-

fee, b. h. oermittelft ber untern Brope. heftige 91orb-

uiiube, benen ber See jehr audgefept ift, ((haben ber

Äleinfdjiffahrt S)ie gifcpcrei gibt reichlichen Ertrag
an triefdhen,_S8eiBfeld)en, Slalen unb Söelfen (bis

70 kg). Star See friert feiten aanj tu, julcpt gefd)ah
bieö 1789, 1830 unb 1880. Sgl. guhrtnnnn im
BuUetin de la Socidtü neuchüteloise des Science»

naturelle», Bb. 28 (1899 1900).

'HrucnbettelCau, Starf im bapr. Siegbet. Wittel*

fraufen, Scjirfdamt Sltibbad), 440 m ü. 9k., an bcr

Staatdbatmlmie Pücflebgreutf) - ©inbäbad)
, hat 2

eoang. Kirchen, ein Schloß, eine Skijfiond-, eine S)ia-

fonigen- unb 2 höhere Unterrichtd- unb Erjiebungb-
auitalten für Skäbcpen mit Sehrerinnenfeminar, eine

Präparanbinnenjchule, ein 9fettungbl)aud, eine Pn-
ftalt für weibliche ^bioten, iioftienbiiderei, eine Para-
mentenfabrü unb ciao« 1795 Einw. — 91euen bet-

teldauer 9kiffiondgefeIlfd)aft, f. Skiffion, S.
900, 1. Spalte.

Utettenboirf, 1) Starf im preuß. Siegbej. Sotsbam,
Krcid Xeltow, bei Potdbam, an ber 91utbc unb mit

Station 91owawed<91. an ber Stnatßbabnlime Berlin-

Pol«bam(ÜSannfeebahn), hat eine eDang. «irebe, eine

gabrit für gelb- u. Rlcinbapnenbebarf (früher Drrn*
jlein u. Koppel, 800 Vlibetter), Kammgamfpinnetet,
eineSmhrnateppichfnbrif, eine mechanische Slepfabrif,

3utcfpinnerei unb -Sieberei, eine gabrif für Stamm«
lonfeltion unb Xrifotgctacbc unb Udi») 6877 Einw..
baoon 456 Katholifen unb 28 Juben. Puf ber öle

niartung Don 91. legte König griebrich II. 1754 bie

Kolonie Dlomamed (f. b.) an. — 2) (91. auf Sol»
1 i n) Xorf im preuß. Pegbej. Stettin, Krcid Ufebom«
Sollin, auf ber 3njel SoUin, norbiftlid) Don Skia-

brott, hat ein rietneu Sccbnb unb a«oo> 232 Einw. —
8) I'orf, feit 1895 in Roblenj einoerleibt

Sleuengamme, üanbgemcinbe in ben hamburg.
Sierlanbm, hat eine eDang. Kirche u. ü»05)2331EinW.

Ulcuciiglanb (engl. 91ew Englanb), ber norb«

öftliche teil ber norbamerifan. Union, umfaßt bie

ied)d Staaten SJiaine, 91cm Stampfpire, Permont,
Skaffadgufcttb, Sipobc 3atanb unb Connecticut, ju-

fammen 163,805 qkm mit <1900) 5,592,017 Einw.
(34,i auf 1 qkm). Den midjtigften Seublferungb-

beflanbtcil bilben bie 9lacb(ommen englifdjer Puri-

taner unb Schotten, bie fiep noch jept burd; ihre grünt«
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miafeit, aber auch burdh fiihnen Unternehmung^»
geifl audjeiepnen. 3I)nen allein gebührt bcr Sp'ip»

name ®anfee (f. b.). taneben finb fpäter bie 3ren
ftarl in ben Sorbergrunb getreten; 1900 jähltc man
387,570 in CUlanb ©ebonie. 3n mirtfcpaftlidier

fynfupt ragt 91. bertot burd) feine gorflprobultion

(1900: 37,417,971 S>oü.), burd) feine Küftm » unb
&od)feeßfd)erei (1902 mit 1479 Schiffen, 1 1,021 Söoo»

len unb 38,879 9kann , 4,284.725 toll, gangweil),

burch feine Don ben rtidjen Safferlräfteii geforberte

großartige Jnbuftrie (1900 mit 947,645 Wi beitem
unb 1875 : 792,081 Stall. Probu(tionbwert) unb burch

feine rege 9lnteiluaf)mc am .fjianbcl unb Schiffetoer»

lehr, beionberS Don feinem ^laupthafen Pofton aud.

Sasj Webiet würbe 1606 Don 3afob I. ber pit)mouth»

gefellfihaft Derliehen. Sgl. t a l D
f , ötafebichte Ser Ko«

ionifation Don 91. (Seip.j. 1847); palfrcp, History
of New England (Soft. 1859— 90, 5 Sbe.); Ser-
ben, Economic and social history ofNewEngland,
1620— 1789 (bof. 1890, 2 Sbe.); Powell, Hiatoric

towii.c ofNew England (SleroVlorf 1898); E. 3ohn-
fton.New Englandand itaneigliboursi Vonb. 1902).

Steueuhnin, S>orf im preuß. Sieqbe;. Siebbaben,
CbertaunusSfreib, hat eine Simultanfirche, ein Er-

holungbhau« beb SethanienDcrcmb in grantfurt a.Sl.,

fficinbau, eine Urmaturenfabrif, eine Skineralquellc

unb (iw») 1354 Einw., baoon 662 Eoangelifche. 91.

gehörte bib 1803 au Kurmainj.
91 eueuhaub, Stabt im preuß.Segbej- Dbnabrüd,

Kreib ©raffchaft Sentheim , an ber SKnfel
,
unweit

ber Scd)te unb an ber Kreib Sentl)cimer Kleinbahn,

hat eine eoangelifche unb eine fath- Kirche, Spnagoge,
lanbwirtfchaftlicheSinterfcbule, lliulageridjt. täbä(-
unb ^igarrenfabrifation, Siebhanbel, 'Sdjiifiibrt unb
09061 123öEinw., baoon 266 Katholifen u.343uben.
Ulmenheim, früher felbftänbiger Ort, feit 1891

mit $taibelberg ueretnigt; f. $>eibelberg, S. 60.

Uteurntamp, f.
9!eu(amp.

Ulcuciifirchm, gledm (Sigbolb) im preuß.

Pegbej. 9Jlilnfter, Kreib Steinfurt, an ber Staatb-

bahnlmie S’orflen-Oualeubriid, hat eine fath. Kirche,

fcoljfchuh- unb 3'flarrenfabrilatton, Sebcrei unb
0905) 4084 Einw. , baoon 34 Ettangelifche.

Ulrutnrabe, Stabt im preuß. Siegbej. Pmbbcrg,
Kreib Pltena, hat eine eoangelifche unb eine fath.

Kirche, ein Stantmal Käifer Silhelmb I., eine S'roht*

jieherci unb -Seberei, gabrifen für VUilcn, 91ieten,

Scpuhnägel, Skeffinggußwaren, Klaoierftifte, Schrau-
ben ic. unb 0906) 2145 Einw., baoon 569 Katholifen.

Ulcuenftabt, 1) (91. an ber fiinbe) Stabt im
Württemberg. 91eefarfrcib, Cberamt 91ecfarfulni, an
berSkünbung berSrettach mbenKod)cr,181mü.9k.,
hat eine eDang. Kirche, ein Schloß, eine Satein-

fchulc, gorftantl unb c iso&) 1305 Einw., baoon 40ffa-

tholifm. 91. war 1649 -1742 Sip ber berjoglichcn

Siebenlinie Söürttemberg-91. — 2) (91euoeuille)
Sejirfshauptftabt im idjroeijor. Kanton Sem, am
Bielcr See unb am guße beb Ehajferal. i:t8in fl. 9k.,

in milber, fruchtbarer fiagc an ber Eifenbahnlinie

S!aufanne-Siel, hat eine alte reformierte Kirche, eine

teilweife reftaurierte Burgruine, Sicfte ber Stabt-

mauer, proghmnafium, Plufeum (berühmte Pfahl-
baufunbe), vl!t)( für unheilbare Kraute, Cbft- unb
Seinbaii . bebeutenbe Uhreninbuftrie, Werberei unb
(i9oc) 2254 meift refonn. Einwohner.

Uleueuftein , Stabt im Württemberg. 3agftfreid,

Cbcramtbbejirf Chringen, au bcr Cppad) unb ber

3taatdbabnliniefta'lbronn-Rraildbeiin,298mü.3K.,

hat eine alte, jept reflaurierle eoang. Kird)e (mit
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fcbönem Wrabmal beS fflrnfen So! f(lang Don £>oben>

iobe-Di.), eilt Schloß mitSamiliennuifeum ber jfürften

£>obcntobe, Sanbfteinbrüebe unb <no» 1465 Ginw.,

baoott 37 iVatboliten. Dl. fam 1806 an Sürttcmberg.

91cuc'Prcuftif(öe(t) Jtilung(«eiDo^ulicb nad)

bem Gifernen Ären
5
am Stopfe beb Wattes! Streu}«

jeitung genannt), jt»etmal täglich inSerlin erfchci«

nenbe pohtijihe .‘feitung, bat! Organ ber eoangelifdjcn

fjoebtonferoaiiDcn. Sie würbe 1848 gegrünbet unb
bis 1853 Don beut fpätern ©ebtimcn Oberregierungs«

raltwnu.Sagener rebigiert, bemSeutner (bis 1872),

Sb- D. 9iatbufiu£«Subom (bis 1876), Oberregie-

rungbrat D. Dlicbeliehiit) (bis» 1881), ffrciberr D. fjarn*

mcrjtcin (f. b. 2), nach beffen Subvention im Juli

1895 Srofeffor Stropatfched (f. b.) unb 1906 3- £>er»

nteS folgten. Seit 1899 gehört fie einer ©cfcöfcbaft

mit befdjränttcr Haftung, bereit ®ci(f)äftefiibrcr ber

3iittergutsbcfi|)er Otto D. 3iobr in XannenWatbe ift.

Dicucrburg, Stobt itnprcufi. Sienbep Iner. Stteisi

Sitburg, an bcrGttj unb bcr3taatSbabntinieS|äronä*

felb-3i., 325 m ü. 'IV-, bot eine fatb- Sird)c, eine

Stblofjruine , eine lanbtoirtfebaftlidie Sjinterfd)ule,

ein Amtsgericht, Soblleberfabrilation unbaoow 1583
Ginw. Dl. erhielt bor 1332 3tablrerf)t.

9leut Diecbuuug (abejeftirjt NB, ital. Conto
nnovo), bic 31cd)nung, in bie nad) Abjcblufi ber

alten 'Rechnung (A/B) "ber Salbo toorgetragen wirb.

Sgl. Sfontoforrent.

9leuc Siepubttf (Nieuwe Republiek), f. Süb«
afritanifebe Siepubtif (@cid)iehte).

Dicn = (?rferobe, f. Obcrfidlc.

Dienern , Stabt in Böhmen, SejivfSb- SÜlattau,

am Sufte beö Söhmcrwalbeö, an ber Angel unb ber

Stanlebafmlmie Silfen-Gifenftein gelegen, bot ein

Sc}irtögerid)t, Xampfmüble, Xompffoge, ffabrifen

für optiftbe SSarcu, Örijcbe, Jtaffeefurrogate , (Siel-

trijitätbwerl, fcanbel mit £>ol}. Seitfebera unb Giern

unb(t900)1844 beutjdteGimoobner. Diörblid) liegtbaS

Xorf Siftriji, mit ftbönem Schloß bed dürften Don
£ioben.totlem 3igmaringen(niitSarf)unb4756inl».,

(üblich bie Ruine Baiered.
Steuer ®til, bie Reitrecbnung nach bem ©rego*

rianifeben Slalenber; f. Jfalenber, S. 455 f.

Dicttc fHunbfdfau, eine in Berlin erfcheinenbe

DJionatSfehrift für bie mobcrneSiicbtung in&iteratur,

Stunft n. Siffenfcbaft, bie feit 1898 uon Oslar Sie re«

bigiert Wirb. Sie ift aub einer 1889 Don C. Srabm in

Berlin u. b.X. »(freie Sühne fürmoberncS Beben« ge«

grünbeten 3eitfcbrift berüorgegangen, bie einen Sam«
melplab für folcbe Scbriftitdler bilben follte, bie ata

Vertreter ber mobemen Dltcbtung in tfiinft , SBiffen«

febaft unb öffentlicbem Sieben bie tfunft- unb Gebens»

anfdjauung berallcnt ©eneration unb inSbcf. bie©el»

tung alles £>ergebrad)ten befäntpfen. ,fioei Jahre lang
erfdiien bicBcilfihrift Wöchentlich, feit 1891 monatlich.

1893 nahm fie ben Xitel »Dicue Xeutfdfe Runbfdjau«
unb 1904 ben Xitel »Xie Dicue Stunbfcbau« an.

9leue Sterne, f. (fijfiemc, S. 643.

Dlcueö Xcftamcnt, f. Sibet. [Seit).

9lcuc SÖelt
, fooiet mie Amerila (f. b. unb Alte

9teuc Bbrcficr Leitung unb fcbtociicrifcbeö
ßnubclsblati, brctmal täglich inBüncbcrfcbemenbe
politifebe Leitung, fpauptorgan bcS 3entraliSmuS
unb bes bcutfd) • icbiucc(fnict)cn SiiberaliStuuS. Sie
tourbe 1780 als »Stacbricbteiiblatt- gegrünbet unb
erfdjiert bis 1821 jmeimal loöibentlicb u.'b. X. »3ür-
dicr Leitung« unb bann breimal loöcbentlicb unter

bem fefcigen Xitel, feit 1843 täglich- Ubefrebalteur

ift SJ. Siffegger.

3cituug — Staffen.

9truf«br»#ffrr,£>afenortunbSocftabtDonX'an«

og, 6 km baDon entfernt, auf ber linfen Seite ber

Xaujiger SBeicbftl, beren eigentlicheSWünbung feitbem
SScicbfcIburcbbrutb bei 'JJeufäbr buub einen Damm
aefcbloffen ift, bureb ben ffafenfanal aber mit ber

Oftfee in Scrbinbung fleht, unb an ber StaatSbabn«
linte Xirfcbau-Xanfig-St., mit Xattjig aufierbem

bureb einceifftrifcbe3traficnbabn Derbimben, bat eine

eoangelifebe unb eine fatb- Strebe, eine £>afenbau«

infpeftion, ein fiotfenamt, Stationen jur Sfeltung

Scbiffbriicbiger, 2 fieuebttürme, Sioten juni Scbup
gegen bie Serfanbung ber Ginfabrt , eine 3u<terraf«

finerie (aufiet Setrieb), Spritfabrilation, cineXampf-
bierbrauerci, eine Xampffägemüble unb (i*»> mit
ber ©amiion (ein Jnfanteriebataitlmi 9tr, 128 unb
ein <fufsartitleriebalaillon Dir. 2) 9722 meift eoang.

Ginüiobner. S. gegenüber liegen bie geftung Seid)«
felmünbe unb baS t^eebabsäefi er n platte, norb«

meftlicb baS Seebab Sröfen.
Dfcntrbätcau (tue. näfitaie), 1 ) ebebem befeftigte

£>auptftabt eines ArronbiffementS in ber belg. f?io«

uinj fiujemburg, unweit ber Gifenbabn Srüfiet-Ar«
loit, mit StaatSfnabenmittelfibule, Xribunal, Stein«

brücben, Sagemühlen, Srauerei, ffabritation Don
'ilderbautDcrfjeugen, ©ctreibebanbel unb (itoi) 2402
GintD. — 2) ArronbiffementSbauptftabt im fraa;.

Xcpart. Sogefen, 307 m ü. 9»., an ber SRaaS, bie

hier ben 'Diou.ioit aufnimmt, ffnotenpunfl bet Oft-

bahn, bot 2 ölte Sircben, Siefle eines ScblojjeS ber

^erjage Don üotbringen, eine Statue ber jeanne
b'Arc, GoUege, Sibliotbcf, Aderbaulammer, gabri«

lation Don geuerfpriben, Slägeln unb Xrabtftiften,

üeber ic-, iüottfpinnerci unb anoi) 3963 Gimo. Di.

würbe 1641 Don ben ffranjofen eingenommen.
Dicufrbätct (für. nlj^atlü, unrichtig für Dieud)ättl

(f. b.). ,
. , i

Dieufcbätel (ipr. nstf^aüio, Di ico laus oan, ge«

nannt Siucibel, SilbniSinaler, geb. um 1527 in ber

©raffebaft Sergen im ßennegau, geft. nad) 1590 in

Diürnberg , war Sd)iitcc beS Seeter Goed oan Actft

in Antwerpen unb liefj ficb bann in SJionS, fpäter

(166 t) in Diürnberg nieber. Gbarafterootle Silbniffe

Don feiner ijjanb befinben ficb unter anberm in DRün«
eben, Serlin, ÄarlSrube, Subapeft, SSom.

Dicufrtiatcl eu 'yrat) (f«r.nSf4mSidtig,bi), Arron«
biffememsbauptftabt im franj. Xepart. Diieberfeine,

an ber Sitbune unb berSBcftbabn, bat eine Sird|e auS
bem 12.— lH.Jabrb-, £>anbeISgericbt, Sibtiotbct, An*
tiauitätenmufeum, Acterbautammer, Serritung Don
gtber u.Säie(»Dieufcbälcner«) unb (1*01)4110 Ginw.

91rufelb ( magbar. S a
j
t a • U j fa 1 u), ftteingemeinbe

im Ungar, ffonutat öbenburg, unweit ber s!ajta , an
bet nieberöfterreid)ifcben ©renje unb ber Gifcnbabn
Cbenburg - Gbenfurtb , mit Srauntoblenbergwert,

Jutcfabnt, Äeberei unb u*oi) 2908 beutfeben unb
magbarifiben, meift riimikh - falb- Gintoobnem.

9icuffcn, Stabt im württemb. ScbwarjWalblreiS,

Oberamt Diürtingen, an ber Steinach, in bem wein-

reichen Dieuffener Xat, 304 mii.DR., an ber Gifen-

bahn Diürtingen -Di., bat eine eoang. Sfirihe, Seal«

fdjule, meebanifibe Striderei, ©urten« unbSettbeden
Weberei, Bementmerfr, cfabritation Don Serbanbftof-

fen unb SUrfcbgeift, Cbft« unb Dorjüglicben SBeinbau
unb 0905) 1757 Ginw., baoon 40 jtatbotifen. Xabei
bic großartigen Diuinen ber im 12. Jobrb- erbauten,

im 16. bureb fjerjog Ulrich Jur Leitung erweiterten,

im 19. juni Xeil abgebrochenen Srftung £ioben*
Dieuffen (743 m ü. DR.). Sgl. Jfapff, tjjobcn«

Dieujfen (2. Aujb, Stuttg. 1886).



9taformationen

Kcaformatioiicu, f. gormation.

Kcugranfrcid) (Nouvelle-France), alter Kante

für Stilnaba (f. b., S. 538).

Kcu-ftrtiPura (Koba griburgo), Kolonie im
brqfit. Staat Kio be Janeiro, an ber©apn Kictpcrop-

Vlrcn-S , in einem Bon naeften Reifen (Ktorroä Quei-
mnboä) eingefdjloffenm Steffel, 1819 non tatpolifepen

Schwerem gegrünbet, benen fid) fpäter Deutiipe unb
aud) brafilifepe ©flanger mit Sflaoen jugefcBten, er*

jeugt namentlich Staffee fotttie ©emüfe für bie Keicpä*

KtuMBnbt
KcufrUbritpSllx*!, f. Uicp.

Kcufuipftn, Snilmfarbftoff, bet mittels beb

gormalbept)bpro,icfjeä auä Dritoluplmelpan borge*

fteflt wirb, ein pöpereä Swmologcä beb gewöhnlichen

guepfinä bilbet unb ftd» Borgucptmburcplei(pterel!öä*

lid)fett auäjeicpnet (£b bilbet ein grün mctnüifcp glan*

jenbeä ©ulBcr unb färbt Sone, «etbe unb tannierte

ÖaumwoBe lebhafter unb mehr blaurot alb guepfm.
Keufunblanb (engl. Newfoundland, fpr. itjufounb.

tänb, bei ben grangofen Terre Neuve), 3nfel u. ättefte

beit, öeftpung an ber atlantifepen Itüfte Bon Korb*
amerifü (f. Karte bei Krtifel »Sanaba«), bent floreng-

golfe Borgelagert, non Slnbrabor bureb bie fdjmale

Strafe Bon ©eüe 3b(e, Bon dope ©reton burrf) bie

breitere dabolftrafte getrennt, jwifepen 46° 37‘—51°
39' ltürbl. Sr. unb 52° 38'— 59” 26' »eftl. «., lim*

faftbmitlSinfcplufj ber japlreicpen Beinen Kepeninfeln

(aber opne bab fronjölifcpe TOgueton unb St.-©ierre

mit 235 qkm), 110,670 qkm. Die Säften finb pod)

unb felftg ,
jerfepnitten Bon breiten unb tiefen, bib

100 km in bab Sianb cinbringenben Saien unb gjor*

ben (Drinitp-, donception-, ©laceutia-, gortune*, St
©eorge», Spite», Kotre Dame*, SonaBiftabai), bie

außer japlrcicpett Sorgebirgen unb Weit Borfpringen*

ben i'anbfpipen (ffap SRace unter 46° 40' im SO.,
Stop Kap unter 47" 36' im SS., Stap Korman unter
51" 38' ndrbl. ©r. im Korben) japlreicpe ipalbirtfeln

abgliebern, Bon benen bab bunt) einen fcpmalen 3PP*
mubmitberfyiuptintel jufommenbängenbe Visa Ion
im SO. bie nampaftefte ift. Dktä innere ift im all*

gemeinen popeb Sianb, bab im SSount Srbfine ber

Siong Kange bib 600 m, im Womit fiobgeb am ®p*
ploitb SiiBer 660 m auffteigt unb im ffi. unb 3. Bor*

toiegenb aub laurentifepem ©neiä, anberweit aub
fambrifcp-frlurifepem Sdjiefer, Sanbflein unb Sali*

ftein, on ber (Seorgebai unb im öumbertal (im SS.)
auep aub Sepicpteii ber Steintoplenformation jufam*
mengefept ift. Seite Streden beb oberflächlichen ©o-
benb finb burtp bie Sirhmg ber umfaffenben einfti*

gen Sergletfdjcrung faple gelbflätpe, onbre finb mit
erratiftprn ©lüden überfät, anbre finb mit Kaccinien

unb fiabrabortee beinodifene Seiben, anbre Dorf*
moore. Son ben japlreicpen glüffen. bie fid) Bielfad)

ju Seen enoeitent, ift ber bcbeutenbfte ber 320 km
lange Sjploitb Siiner, bann Sramber, ©anber ic. Daä
Klima ift bebeutenb litpler alb unter fipnliipen ©rei-

ten in Europa (St. 3opnä: 3opreätemperatur 5,i",

3anuar — 4,i", 3ult 15,s", niebrigfle Demperatur
- 29,4°, püdtfte 33,3°, Kegenmenne 137 cm, Kieber«

fcplagätage 220, barunter 74 Scpncetnge). Schwere
Kcbel finb fepr pnufig. Der Salbwuch® ift Bielfntp

ganj ftattliip unb fept fiep Bor allem aub Picea nigra,

Pinua strobua, Abies balsamea, Taxus occidenta-

lis unb ©irfen unb ©appeln jufammen. gauniftifcp

jtimmt 3?. Botltommen mit bem geftlanb überein.

Die ©eBüllecung beftonb urfprünglid) aub ben

ju ben tligonfin gepürigtn ©eotpul, bie aber burd)

bie eimoanbernbeu granjofen oubgerottet Inurben.
|
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Später uianbcrten Siifmat Bon Keufcpottlanb ein, bie

jept 100 Süpfe ftarl fein mögen. Die weiße ©eoölle»

rung betrug 1713, alb bie Jnfel Bon ftranfreiep nn
Snglanb überging, faum 5(KKJ, 1800 fepon 20,000,

1850 : 80,000 unb 1901: 217,037 (opne bie 3947
©etoopner Bon Dftlabrabor), baBon 111,311 mann*
lief) unb 105,726 loeiblid), 75,667 latpolifep, 71,470
anglifanifef), 60,700 tneblepamicp. Unter ber ©cBül*

lerung befinben fid) etwa 20,000 Katpfoinmen fran*

jörtfeper Alabier. J(n ben Sotlbuntcrridjt (784 ©le>

mentarfcpulen unb 8 doBegeb jufammen mit 38,419
Sdiülcrn) teilen fid) bie Stonfeffionen. STatpolifipt

Siftpüfe rcftbicren in St. Sopnb unb Sparbor ©rare,

ein angtifanifdicr in St. 3opnb. Die ju Vldet bau
unb Seibcmtpung geeignete ©obenflntpe wirb auf
gegen iSRin.SPettar angegeben (18—20©roj.), 1901

waren aber «ft 38,300 Sxttar in Sultur genommen
(improved), WoBon 14,000 Weilar alb Seibe, wöp*
rettb inbgefamt nur 10,773 ©ufpelb Stafer unb 824
©ufpelbderfte utib Seiten foWie 541,766 ß-äfferSar*

toffeln, 65,298 Söffer Siiiben unb 53,883 Don. Jieu

geerntet würben, ber ©iebftanb aber aub 8851 ©fer*

ben, 32,742 Kinbem, 78,025 Sepafen unb 34,5-47

3d)weinen beftanb. Ungleid) bebeutenber ift bie

ififtperei, bie SjauptpilfbauelleBon 31. 91n ber©anl*

fifiperei auf Stodfifcpe, geringe ic. beteiligte fiep K.
1 90 1 mit 1 18 Sepiffeu unb 1531 »Kann, am oeepunbb»

fdjlage (1902) mit 20 Dampfern Bon 6410 Don. unb
3978 HJiann , bie ©efamtjapt ber im gifcpergcWerbe

Pefdpaftigten Stpiffe Bon über 20D. betrug aber 1901

:

1 620, ber© oote25,692 unb ber ©er jonen i unb 56,000.

wüprenb fnp ber drtrag inbgefamt auf 6,907,949

DoB. (5,575,251 DoB. Stoefrifcpe, 448,501 Dott.

Stummem, 231,413 DoB. bringe, 146,066 DoB.
üaepfe) belief. Stiinfllupe 3u(*)t Bon Slabeljaub unb
Siummem wirb namentlich bei ber 3nfe( Dibo in ber

Drinitpbai bereit® feit (fahren betrieben. VIm fifd)-

reitpften fmb bie ©rojfc Keufunblanbbant (f. b.) im
C. unb SD. ber (Snfef, bann bie 200 km öfllicp lie-

genbe glnmif(pe Kappe. Kidjt unbelracptliip ift ber

8Hineralreid)tum ber 3nfcl. Die Borpanbenen
©olberje (bei Slnp ©roplc), Silber* unb ©teierje (an

ber©lacentiabai) paben aBcrbingajutopnenbenVtcrg*

bauuntemepmungen bioper niept geführt, bie Hupfer*

erjlager (bei Ditt dobe) lieferten aber 1900 : 86,783
Don. (617,015 DoB.), bie ©rauneifenfleinlager Bon
©real ©eB (JStanb in ber donceptionbai 465,554 D.
(455,554 DoB.!. 3m SS. finben fid) atup Stein*

lobten. Vln Jinbuftriebetrieben japltemati 1901:

191 Sagemühlen. 6 ©erbereien, 10Siau®ralfabriIenic.

mit einer ©robultion Bon 2,055,264 DoB. Die (Ein-

fuhr Bon ©rotfloffen, Soll* unb ©aumwollwaren,
Shtrjwarcn tc., befonberü auä bet Union, nuäStanaba
unb auä Snglanb, bewertete fid) 1901 auf 7,476,503,

bieVluäfupr Bon gifeperei- unb ©crgbauBrobuften tc.,

befonberä nad) ©ortugal, ©rafilieit, Spanien, Sla»

naba, ßnglanb :c.. auf 8,359,978 DoB. Die 3<>pl ber

eingelaufenen Sdjiffe betrug 1901 : 624 Dampfer Bon
608,484 Don. unb 1370 Segler Bon 109,084 D.,

WoBon 70 ©ro.p unter engliftper glagge. difenbap*

neu gab eä 1903: 1025 km. barunter eine Stauptlinie

Bon St. 3opnä natp ©ort-au* ©aäauc an ber Süb*
Weftfpipe; Dclegrappen 3140 km. ©ei S>earto don*
tent, an ber Drmitpbai, müitben Bier Bon ©alentia

1873, 1874, 1880 unb 1895 gelegte Habet, bei 3t
3opnä ein 1874—75 gelegteä, bie über Sianb fortge*

fept unb naep Keufdjottlanb, dope ©retoit, Smlifaj,

dnpe dob unb Kew florl wcitergefüprt werben. Der
©ouoerneur, unter beffen ©erwaltung auep ber norb-
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öftlicbe Xeil üon SSabrabor (f. b.) fleht, roirb »on ber

englifchen SVrone ernannt
;
er ernennt bie 8 TOmiter

unb bie 'Kitglieber beit ©efepgebenben Kat« (14 SRit-

gtieber), lepiere auf £ebcn«jeit, bagegen »erben bie

36 Blitglieber beb flbgcorbnetenbaulc« »om Sott auf
liier gabre gewühlt. ®ie ©mnabmen betrugen 1902:

450,891, bie Ausgaben 470,641, bie öffentf ictje -scbulb

4,037,09« Bfb. Sterl. Die Stolonie beft^t eine beton-

bere Säbrung. bcr Xollar Wölb ju 100 Cent«. We-

bragt »erben Stüde ju25)ollar« "/ufein mit3,0607g

©olb = 8,5in Start unb ju 50 Cent« "/«fein mit

10,808 g Silber = l,oen ®f. ber tEalenuatirung,

entfprccijcnb 20, 10 unb 5 Cents; baS Centftüct Wirb

»ont britijeben Ifxclfpennb »ertreten. Ipauptftabt ift

©t. 3ßtn» (f. b.).

91. rourbe Silbe beb erften nadnbriftli-ticn Jsatjr-

taufenbS oon 91or»cgem entbedt unb petlutanb
(»Steinlanb» (genannt. Säbrcnb beS 10. u. 1 1

.
3abrb.

be[uct)ten bie 'Jiomiaimm einen graften Seil ber Oft*

tüfle oon Ümerita unb fannten »nbrfcbeinlid» nudj 3t.

1498 nahm eS ©io». Caboto(f. b.) fürCitglanb inBe-

fip; 1500 fifdjlen fd)on Bortugiefen, gremjofen, Bi«-

caljcr unb anbre Jtationen an ben Bauten unb Stiften

ber giifct. 1583 t>erji!d)te juerft Sir Jmmbbrcg @il=

bert, ein £>albbruber oon Sir Satter Kaleigb, eine

Stieberlaffung hier ju grünben. Diefer unb »eitere

Berjucbe miftlangen, bis 1823 Sir ©eorge Catoert am
[ilbüftlidjen teil ber 3njel eine Stolonie grünbete, bie

er 'Jlpalon nannte, '(tuet) bie granjofen batten fi<b

initttenocile an ber Blacmtiabai niebergelafjen, unb
beftänbige Streitigfeiten entftanben jwifdien ihnen

unb ben britifchen 9Infiebieni; 1708 jerftörten bie

granjofen bie engliftbe 91ieberlaffung St. gobn« faft

»oUftänbig. turd) ben Utrecbtcr grieben 1718 tarn

eublid) bie ganje 5fttfel in Sefip ber Briten, toct) be-

hielt ftd) granfreid) baS 9i e ch t b e r g i f ci) e r e i an ben

Stuften »Oll 9t. »or. 1818 »urbe ben VtmoiifniKm

bas SHeebt, an ber Stufte Slabrabor« unb ber Sübfüfte

3feufunblanbS ju fifdjen unb an unbepebelten Streden

jener ftüften gifebe ju trodnen, jugefprodben. 1854
bi« 1866 unb 1873 85 beftanb (»ifdjen Sfanuba unb
9t. einer- unb ber Union anbeigeitS baS 9ted)t freier

Stüftenfifd)erei unb gegenfeitiger zollfreier ©infuhr
bon gijd)ereierjeugingeii. Seit 1888 bürfen ameri-

fanijdie gtüber gegen eine ©ebühr an ber britifdjm

Stifte Slodjpeife raufen unb ben Jang wie bie Btann-

fdjaft auf anbre Schiffe »erlaben. 1890 fd)Iof| ber

bamalige ft'olonialmitiifter »on 3t„ Sir Stöbert Bonb,
ohne iHiidfidü auf Sfanaba in Safbinglon mit ben

Bereinigten Staaten (Blain-Bonbfiher Ber-
trag) ein gifefterri Soiibernbfoninien, ba« »om bri*

tifdKii Stolonialamt balb jurildgezogen »arb. Bonb,
feit Stürz 1900 Bremienninifter »on 9t., »eriud)te feit

1901 »on neuem fein 3'el einer ©manjipation 9teu-

funblatibe »on ffanaba ju erreichen, ohne aber bei

einem Belud) in Safbinglon (im September 1902)

bieotnal auf ©cneigtbeit ju flogen. 3>ie3teditsabgien-

jung gegen granfreid) »urbe 1904 gelegentlich beS

marotfanifch-üghptifchen ©eneralabfoiumenS gütlich

geregelt; gerabcbabindiabertonnlen imCftober 1905
bie ameritanifeben giftbcrrianfpriidje »on neuem be-

tont »erben. Sgl. Beblet), History of Newfound-
land (Slonb. 1863); 91. SÄurrat) u. Spowlel), Geo-
logical äiiiroy of Newfonndland (baf. 1881); !pat>

ton n. .'parpep, Newfoundland the oldest British

coluuy (baf. 1883); ». Sjeffc-Sartcgg, Stanaba
unb 9t. (greiburg 1887); ^aroep. Short history

of Newfoundland (2. VI u fl-, SJonb. 1890) unb New-
foundland at the beginning of the 20ll> Century

— 9feu=©ertnania.

(9tew Bort 1902); Browfe, History of Newfonnd-
land (i'onb. 1895); Sillfon, Trnth abont New-
foundland (baf. 1901).

9tenfutib(anbbauF, ba« fleil au« brr atlantifchm

lieffee auffteigenbe unterfeeifd)e Blateau, ba« fidi im
SD. an bie gnfel 9teufunblanb anlrhni unb mit

150,000 qkm gläd)«ninbalt 500 km »eit fidi in füb-

iiftlicher 9(id)tung erftredt. Xunh liefere läler, bie

nirgenbä 2(X) m unter ben Seereefpiegel finfcit, glie-

bert fich bie 9t. in bie Wroge Bant (im 0.), bie ©rü>
nen Banfe (fübtoeftlid) »on Stop Stace) unb bie St.

Bierre Bant (filblid) »on ber gteichbenamitcn 3nfel).

35aä SJteer bariiber ift im allgemeinen 50— 100 m,
an einzelnen Stellen (bei ben BirginSiode unb Cajtcrn

Sboale) aber loenig über 7 m tief. 3hr fanbiger ober

fdjlidiger, »on erratifiben ©efebieben bebedter Bo*
ben ift ber Xummelpla|) unjähliger 9RotIu«Ien unb
tfifche, weihe bie 9iahruna bc« ijiei in ungeheurer

9tnzahl »orfotmnenben Stabelfauct bilben. ^tinfig ift

bie Bant in 9tebel eingehüllt , bie burdj ben ,*Jujant«

menftog bed wannen ©olfftrontd mit betti zahlreiche

©»berge herbeiführenben Bolarftrom entheben. ®ie
©»berge fcbmeljcn über ihr unb lagen ben mit-

gebrachten Wrud auf ben Bteereoboben finfen, fo bag
bie Bant ftetig junimmt. Berühmt finb fd)on feil bem
Vlitfaitg beb 16. 3nhrh- bie 9teufunblanbbanf*

i f d) er c i e tt , bie jefjt aubfcblieglid) »on granjofen,
31ngel)iirigen ber Bereinigten Staaten unb ben 31eu*

fuublänbeni_felbft betrieben »erben. Die granjofen

rüften ihre Schiffe in St.-Sialo
, Xieppe unb anbem

t>dfcn ber 9tormanbie unb Bretagne au«, unb bie

Stcgierung forbert biefe ber Scetühtigleit be« Balte«

fo zuträgliche Befdjüftigung burd) Brümien, Währenb
bie Bmerifaner meift au« ©loucciter fomuien. Bei*

ben 9tationen fleht »ertragämcigig (ben gran,zofen
nach bem Bertrag »on Utrecht 1713) ba« Sedit ju,

bie gifch« an ber Sfüfte 9teufunblanb« ju trodnen.

5>od) benugeii bie granjoien ju biefem ,-J»ed meift

ihre nahegelegenen gnfeln SBiquelon unb St.-Bierre.

Xen ©rtrag biefer gifchereicn, bie fed) aud) auf anbre

Bünte (f. 9?eufunblanb) unb ben St. üoren^bufen er-

ftreden, fann man auf 185,000 Jon. hu Serte »on
60 3Riü. 9111. jährlich fhüpen. Bgl. Bellet, lAgrande
pftche de la morue ä Terre-Nouve (Bar. 1902).

91cttfunblänber, f. tmub, S. 647.

91cufürftli<he Käufer, f. Bltfürftliche ^wujer.

91cugaf$r, Borort »oti Olmüjj (f. b.).

9teugebein (tfcbed). S'bgni), Siabt in Böhmen,
Bcgrtah. lau«, an ber Staat«bahnlinie ft'laltnu-

lau«, Sip eine« 8ezirf«gedd)t«, hal Sd)af»oU(pin-
nerci, gabritation »on Sollwaren unb Seibeujtojfen,

3)lafd)incnftiderei, Biehntnrfte unb asoo) 2373 tjchedi-

ßinwohner. 91&rblich bie Dhiinen Sliefenbetg unb
^lerrenftein.

9tcugctb, Bejcidinung »ielergarbftoffe: Chrom-
gelb, 2'ipbeitl)laminorange, ©dggelb, Säuregclb ic.

9tcugcorgicn (91 ftoWcorgia), 1) früherei 91ante

ber britifchen Sfolonie Briltfch- Columbia (f. b.). —
2) 9lrd)ipel,

f. Salomoninfeln.

91cu <äcrm«nta|9!«e»a ®ermania),1887 ge«

grünbeie beutfehe Sfolonie im fübamerifanijehen Staate

Baraguai) unter 23*/s° füb!. Br. unb 56';>0 weftl. S.'.,

am glufe flguarat) mit 22,500 Ipeftar Sfoloniallanb.

aber in erheblicher (Entfernung »om Bciraguapflug

unb ben 9)lärtten be« Canbe«, befonber« bef imupl
jtabt Vljuiteion. 91. erhielt neuerbing« neue Sehen«-

fübigfeit burd) ©infübrung berSfullur be«B»raguah-
tee«(llex iiaraguayeusis)

;
1902»arenb<reit«52,000

fPerbabäumchcn »orbanben, bie 45,000 kg gebörrte
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f)er6a lieferten. Xie Kolonie jä^lto 1901 : 134 Be-

wohner. 53 ipeftor waren bebaut (27 £>eftar bauen

mit D«rbn). ber Kinberheftanb betrug 1500 Stüd.

Koben f)erba unb SRai« gebeiben auch Vlpfelfincit,

3itronen
,
^firiidje , VInana« unb Bananen.

Slcugcröborf , [. ©erbborf 1).

Slctiflclmir,; (Bimeitt), (. Pimenta.
Slengicrbc unterfAcibet iid) Don SBifshegierbe bn»

burd), b«B biefer ba« ©ewujitc, jener aber bab ffiiffen

jur Pauptjadjc tuirb.

SleuMlieniifc, f. Vllt»®lienidr.

Slrugotifcbe SArift, f. 3kimcb«fArift

Sleugottcrn, f. Xieteuborf.

Wen = ©rabiefa, Warft, f. fflrabiifa 1).

Slcugraitaba , f. Kolumbien.
Slcugricdjcn , f. ©riedjenlanb , 6 . 306.

SlcngrieAtfA« Literatur. Xie n. 2. fmin nur
in unmittelbarem Bufammenbang mit ber bqzanti-

tuidjen fiiteratur riAtig beurteilt Werben. Xie tiefe

Spaltung jWifd)ent>o(fbtümIid)er unbKunftpoefie er»

flärt fid; aub bem Beftrebcn, bie Sonn einer Spradje,

bie bereit« in ben erften 3a!)rt|unberten n. eine

lote war, literorifd) immer weitet ju fouferbieren,

Wab inbefjeu nidjt miiglid) war ohne eine balb Weiter»

gebcube, balb mehr bejebrrinfte Vlufiutbme son (Sie»

mcttlen aub ber Bulgiiripradie (f. 9!cugrtcd)ijd)e

Sprache), teilte neugricd)ifd)e i!iteraturgeid)id)tf be»

ginnt mit benBuobuften beb qnedgjcbfii SRittclalter«,

in benen fid) btefe Berfepung mit BulgiirgrieAifA ju>

rrft jeigt. VIm früheften ift bie« ber Rail m ben tei)ro»

nifen be« Walalab (6. 3abrb) unb Z beopbane«
(9.3al)rf).). Xie älteften Boefien in ber Bulgörfpracbe

waren wohl bie öclbenliebcr, bie fpäter ju bem tepob

-Xigent« Vflrita«» bereinigt würben; bie früheren

Brotabenfmcilcr ( 10. 3aljrh.) finb Urfunbett au« lln-

Uritalicn. 3Jcid)lid)er wirb bicBrobuftion im 13. unb

11. (fahrt). ;
if)reSRittelpunttefAemen»onftantinopel,

Kreta unb tet)pern gewejen ju fein, hierher gehört

eine Vlnjabl nott ©ebidjten, bie ihren Stoff entmeber

abenblattbifchen Si'ittergebidjten entnahmen, ober

altgriedjifAe Stoffe in romantifd)er S8ciie bebanbel-

ten, ober enblid) in beit fdiott in bt)jantinifAer 3ett

ausgetretenen ©leifen ber XibaflifWiinbellen. Samm-
lungen foldjer B r°öulte finb j. B. Sfegranb« »Mo-
numents pour servir A l’ötude de la lattgue neo-

hellAnique« (VIthen u. Bar. I869ff., 19 fcefte ;
neue

Serie 1373ff., Sir. 1— 7); »Bibüotliöque grecque
vulgaire« (Bar. 1880— 95 , 7 Bbe.); Bl. öagner«
»Medieral (ireek teits« (flonb. 1870, 8b. 1), »Car-

mina graeca medii aevi< (2eipj. 1874) unb »Troja

poömes grecs« (Bert. 1881); Sppribion Sambros’
»Collection de romans grcca en langue vulgaire et

en vers« (Bar. 1880). VlUe biefe Xidjtungen, beren

poetifcher SBert burdjgehenb« fct>r gering i|l , finb in

ben fogen. polit itd)en Berfen (f. b.) geichricbett,

beren unenbliAe ßintönigfeit erjt feit bem ßttbe be«

15. 3<AA' bttrd) bie bem Vlbcublanb entlehnte Bn»
wenbung be« Keime« einige ©licbcrung erhielt. Ber-

fnffer unb tentftehungaort ber meiften finbuttbefannt.

tSittenglon^enbcn'ÄbldituBfiinbbicfc romanttfdjeSiid)»

tung in bem grofeen Kunjtepo« be« Binfentio« Kor»
naro« au« Kreta: »Erotokritos«, au« ber zweiten

Hälfte be« lö.Jahrh., ba« ullerbing« unter bettt tein*

jlufi ber abenblänbifdjcn :Ktttergebid)te entftanben ift,

aber bunt) Originalität ber terfmbung, pitjcbologijthc

Slahrheit unb eine Sülle Wahrhaft poetifcher Schön-
heiten eine hersorragenbe Stellung einnimmt unb
noch beule eine moblwerbiente Bopularität getticjjt.

Über bie grieAifA' Kitterpoefte Pgl. ©ibel in feinen

• ßtudes sur la litthrature ctc. « (f . unten). Bon befon»

bernt Jtntereffe finb eineVlnjabl f) i ft o r i f d)o r X>i<t>-

tun gen, junächft bie fogen. RranfenAtonif über bie

(Eroberung Blorcn« burA bie Rranfen (hr«g. PonRohn
SAmitt, 2onb, 1904), fobann etnKlaggefang auf ben

cfaU Monftantinopd« (bei Segranb, Collection II, 5),

bie ©ebiAte be« ©eorgilla« au«Khobo« über 8c»

(ifar unb bie Beft auf Bbobo«, unb au« fpatercr (feit

ber »öpr/vor e/c rrjv
r

£iiddoc xaraozoo? f/r.. nott VI.

tepar Ao« au« Korfu (Beneb. 1544, aud) tn Satha«’

»Anecdota«, VIthen 1867). Xie Stelbcmaten be«

WerfurioeBua« befang 1519 Koronäo« au« 3«nte
(abgebrudt in Satha«' »Auecdota«), ben Krieg auf

Kreta jwifdjen Jürfen unb Bene
:

;ianem (1645 - 69)

Vlthanafio« 3f liro« in feinem »Apijnxoi- no'Äe/ioc«,

StaPrino« bie Kriege WiAael« be« lapfcnt. SJoi-

woben ber SlalaAci (Beneb. 16(>8 11 . 1672; neu

hi«g. bon fiegranb im »Kecneil de poömes histo-

riqnes en grec vulgaire«, Bar, 1877). VtuA einige

Beriucbe in ber Cprif unb in bem Xramn au« bie-

fer 3eit tragen ben teharafter ber Vlbhiingigteit non
fremben Bluffern in Stoff unb ffonn. Vluf eine ita»

licnifAc Borlage gehtwol)! bie »Voskopüla« (»SAöne
Wirtin«) bon Siifolao« Ximitrio« au« Kreta in ge»

reimten troAäil'Aen Berfen jurürf (Beneb. 1620) fo.

Wie bie -WefAiAte ber Sufanna« bon SR. Xepha»
rotta« (baf. 16t>3). Xer Xragöbie »Orbecchc« non
©iralbi ift ba« Xrama »Erophile« non ©. (J h o r t a p i

«

au« Kreta naAgebichtet. terquidliAer ift bie in Brofa

gefAriehene Komöbie »Neaira« bon Ximitrio« SR o«»

Ao« 1478 (hr«g. unb überfept non SDiffen, fjannoO.

1859). Über bn« bpjantinifAe Xhcater hanbelt ein»

gehenb unb rciAhaltig, Wenn auA mit nielfaA Per»

fehlten VtnfAanungen über bie Beziehungen ber bl)-

jantinifAett Bühne jur abenbläubifAen, Konftantin

Satha« im erften Banbe feine« »KretijAeit Xhcatei«*

(Beneb. 1878).

Xie Brofa be« 3ettraum« Pom Ralle Konftanli-

nopel« bi« jur®iebergeburt®rieAenlanbäift in noA
höherm ©rnb at« bie Boefic eine Rortfefung bt)(an-

linifAcr Xäligteit mit ihrer SfiAtung auf gramma»
tifche unb hiftorifAe Kompilation, Iheologiiche ,'jäu-

tcrei unb ungemein trübe« Bhdofopbiereu. pernor-

raqenb finb ber BatriarA ©ennabio« (geft. 1460)

unb ©eorgio« ©emifto« Blethoti. Vlm intereffante»

(Jen ift bie an bie RluAt grieAifAcr ©eiehrten naA
ijtalien fiA am'd)lieftenbe philologifAe Xlitigfeit, bie

ben meitgreifenbften teinfluft auf bie Sieberbdebuttg

ber flafftfAen Stubien im Vlbenblaub auäübte. 3U
nennen finb junäAft Xtgoboro« ©afi« (geft. 1478),

3oanni«Vlrghropulo», bor allen aberbeffenSAii-

ler Konftantino« Ma«fari« (geft. um 1500), ber

in SRailaub, Sleapel, Rlorenj unb julej)t in Sizilien

in ber fegen«reiAflen Söeife loirfte. Sein jüngerer

Bruber, 3oanui« 2a«fari« (geft. 1535), btlbele

Zahlreiche SAüler, fo Siifolao« Sophtano«, ben

Berfajfer ber erften ©rammatit ber grieAiiAenBolf«-

fprache (1544; neu hr«g. »on Cegranb, Bat'- 1874),

unb SRarfo« SRufuro« (geft. 1517). ©leiAtritig

tritt biefen mtb ben HA ihnen aiticblieiienbcu eifreu»

liAen Sciftuupeu ber ©ricAeu in Italien Perfatu ba«

Bolf in WrieAenlanb unter beni brutalen Xefpoti«*

tttu« berXiirten unb bem Kranierfinn ber Benepaner
immer mehr. SAulbilbung ejiftierlt fo gut wie gar

niAt, unb bie ©etflliAfeit berfattf immer tiefer in

Stiuupjfmn unb Vlpathie.

3n ber SJlitte be« 18. Jabrh- begann jualeiA

mit bem politiiAen auA ba« geiftige ifeben in ©ric»

Atnlanb fiA ju regen, fiehranflalten würben burch
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eine im grofiariigfien SRajifiabe betriebene ©rioat-

Wobltätigleit gefibaffen, .'(citfcpriften (fo ber >Aöyiof

Egfiije) gegrünbet, babcstubium beb Altgried)ifeben

eifrig betrieben unb im Anfcblufi barem ber Serfud)

gemacht, eine gebilbetc 3d)rift|prad)e ju f(paffen. 3n
ber Reibe buier Reformatoren fiept in erfter Binie

Abamantiod SJoraid (f. b., 1748- 1833), ber Don
©aris and für Hebung bcs nationalen ©ewufitfeinb

unb pflege ber SBifjenfihaft unablöffig tätig war,

ber legteru befonbetä burd) bad in bett »Atakta«

(©av. 1828 ff.) niebergelegte fprad)lid)e fiRoterial

bienenb. Reben ben altem Afabemien Don Rfiifo-

lungpi unb ©atncod tourbe 1804 3U Sturu-Xfibebme

bei ftonftantmopel ein »Ematrjtunuxifv a^oXeTorf

gegrünbet; bie enangelifetje Schule unb bad ppilolo-

gliche Wpmnafium in Smpma haben bie beute ihren

Ruf bewahrt; felbft Xrapesunt trat in bad geiftige

Beben mit ein, bas befonber« Don ben Sonaufürften«

tümem unb Don 3aniita and unb Dor allem burep bie

1808 gegrünbete, Don bem ©hilhedenenSorbSuilforb
aufs mdiite aubgeftattete UniDerfilät in Storfu mäd)>

tige gmpulfe erhielt; lejtere war bist 3ur ©rünbung
ber UniDerfilät Athen (1837) ber SJIittelpunft ber ge-

filmten gried)if(hen ©ilbung. Sieben Storni« finbunter

ben Schöpfern ber mobemen Biteratur ber (Kriechen

3U nennen; ber ©tplofopp Rifipporo« Xpeotofib

(1787— 1800), ber ©pitolog Rilolaod SWaDrommati«
(1771— 1817), ber old Vermittler tocftlicher ©ilbung
Dcrbienftliche ©olppiftar dJiichnel Stumab (f. b., 1777

bib 1830), ber ald Rebner unb ©olldhilbner gefeierte

Stonitnntinod gfonomod (Otonomob [f. b.], 1780

—

1857), ber tujtorifer Anbrcab SHufiojpbi« (1785

—

1860), ber iiornubgcber alter Autoren, Reoppptod
Sufae (1700-1845). 3hnen fd)liefjen fid) bie Sar<
fteUer ber gricehifchen greibeitdrämpfe an:@enuanob,
3RctlOpOllt Don ©llträ (tYnofivfiliata xegt r,;.-

ixavaainntuts r«)e 'Eüddoj«, 71tben 1837), Cmiribi«
(fjomeribed, über bie Säten ber ©eroopner Donlppbra
unb Spcyia, Rauplia 1831), ©errpäDod (über bie

Kämpfe ber jjuli oten, ©etieb. 1 8 1 1— 1 5), Stol ototronib

(HBemoiren in fepr gefdimacflofer Sarjtctlung, Alpen

1851 u. 1889), ©pranpid unb Dor allen Xrifupid

( t lojnfna xijs iXjLrjvnetjs t.naracmioecwc-jBonb. 1853,

4©be.) unb ©nparrbigoputod (1815—91; t'JmoQla

rop rXXtjnxov fihovst, 6 ©be.). Unter ben © p i 1 0 -

logen unb Archäologen ber Reujcit finb befon-

berb ju nennen: Alejanbrod Rnngawib (f. b.),

Stcphanob Stumanubi« (geft. 1900), ft'onflantinob

Afoptod (»’/orooca ’KXXt/vtov nnirjjiTtv xai avyyga-

«peW«, baf. 1850), Rifolaub ©ifTolod (geft. 1865).

KonflanlinobSnthab(.'peraubgeber ber »jWiroaKovixij

ßißXwftyxt]«, ©eneb. u. ©ar. 1872 94 , ©b. 1—7,

ber »Documenta inhdits relatifs ä l’histoire de la

Grbce au moyen-Agc«, ©ar. 1880ff., u. a ); Sptjr.

fiambrob, Ipijtorilertgeb. 1851), ber ©bilolog Storno«,

ber Sprnchfcnicher Aiajfibaftd (f. b.), ber ©iptpolog

unb golflorift ©olitid, ber Arcpäolog Xfuntad u. a.

Sie p o e t i f d) e Biteratur biefer Epoche wirb ein

geleitet burd) eine Anjahl Don greibeitdbidjlem, welche

bie politifchen Erhebungen ihreb ©atcrlanbeb unter-

{fügten unb basu begeiflerten. ©o Rigab (f. b„ 1754
bib 1798), Stephnnob Äanelob (1792— 1823), Don
bem wohl bie literaturgcfebid)tlid)cn ©riefe in glend
»fieulothea- herrühreu, ber §ifiorifcr Xrifupid;
Vlnbr. Staluob, ber ebenfo Wie ber treffliche fiprifer

Solomob im ©ollbbialeft ber Jfonifchen Anteln
bid)tete; ©corgiob ^alotoflab, einer ber heroor-

rngenbften Bpriferf Siierfe», 2. Äufl., Athen 1873);
Iljeob. Drphanibib (1817—86), audjmlbSatiriler

gegen SaHmeraperb ^ppothefen auftrelenb; 3oan.
Sfärafutfab (f. b.). Sen ©einamen eine« 3Weiten

finatreem erwarb fich Atpanafios Eheiftopulob
(f. b.). genier ftnb ju nennen: goannib Silarab
(1771- 1823), Serfaffer ett)ifd>cr unb erotifcher ©oe»
feen fowie einer ©araphrate ber Afopifchen gabeln
unb ber ©ntrnd)omt)omad)ie* im epirotifchen Sialett,

auch alb Stampfer für bie ©ececbtigung ber ©olfb»

fprache in ber Biteratur interefjant (•//<)<ij/rara«,

Storfu 1827, 3ante 1 854) ;
Athanafiob SRanufib,

nad) eleganter gorm ftrebenb, Serfaffer Don Elegien,

Sbpllen unb ©elegenheitbhpmnen. Alb Sibatnfer

erwarb fich Ruhm Stonftant. Saponteb (1707—
1789), ber fein gebilbete@ünftlingbeb®o!baufürften

SliaDroforbato«
,
julegt Rlönd) im Athobnofter, Don

grofier gruchtba iteit ( • KaiXnXxir]^ r-.-r yvvaixtor*,

©eneb. 1766; »A’p^oroijdem«, 1770; ©riefe, Reben,

Enfomien). Ser bramatifdhen ©oefie gehört an
bie > lioaxonofiaxia * ,

b. h- ber Streit Apenb unb
Europaban ber)lkeerengcDonJfonftantinopel(©eneb.

1792), angeblich Don 4 fanetib Derfafjt, fowie ber

t'Piooa-AyyXo-rdXXos’, ein jatirifcheb Srama ohne
bebeutenben poetifchen SJert, aber mit greller ©e
lcuchtung ber griednfiben ejufiänbe am Enbe beb 18.

gahrt). (beutfeh in gfenb »Eunomia«, ©b. 1). RpifoS
Rerulob (1778- 1850), politifd) Dielfad) tätig, ift

Sichter jweier Sragöbien: »Abpafia* unb »©olppena«
(®ien 1813-14), einer gegen Storni«’ fprach-

reinigenbe4ätigfeitgerichlelen©offe:»/fbeaKioiixä«,

mehrerer Stomöbien, eineb lomifchen Epob : » SerRaub
beb Sruthabnb«, unb eineb gut geidjriebencn »Cour»

de la littörature grecqne moderne« (®enf 1828).

gür bie ©olfbjpraehe fänipft auch bie Jtomübie
iBaßvXarriat bos'Vhjantio« (Athen 1840 u. 1888).

3n ber bramnlifchen Biteraiur ift @uleb nur jpärtid)

ju finben. Sen greiheitbtämpfen entnommen ift ber

Stoff ju beb Jt)eoborobAtfäo«2ragöbie»Sotfarib« ;

an Alpend iWujter bilbete fich ^oannib 3a m peliob
(1787— 1856; »Ximoleon«, »Stobrod«, »SRebeia«,

»theorgiod Äafiriota« , »Staraibtatib« , »Stopp-

biflrial« ic.). VlUheücnifcherSaq'tellungfireblennach

Starpbib (»Sie brei ©räber«, »Sie ©ejclljchaft doii

Athen«), ©crnarbalib (f. b.) unb Stleon Ranga»
wib (f. b.); bie Seibmbgefchichte Don Epimb unb bce

Sllrphtcnfämpfe behanbelte ber uot(btümIid)e, aiichalb

Bl)rifer bemerlendmerte Arift. ©ataoritib (f. b.).

Abgewenbet Don ber©oltdfprod)e ftrebten bem gbeal

altgriechifchcr Sprache 3U bie beiben ©rüber Sutfod

(f. b.) unb Alej. RangatuiS (f. b.). Au« ber lieueflcn

3eit finb baneben ju nennen bie RoDeüenbicbter:

Rhoibib (»Sie ©iipitut gobanna«, 5. Aufl., Athen
1888) unbSimitrio«©itelaä(f.b.); feraer@eorgiob

Srofinib (f. b.) atb Bpriter unb RoDellift; Angelob
©tad)ob (f. b.), Adii Ileus ©arafchob, fiprifer (geb.

1838 in sJ(auplta ; ©täte, Athen 1881; 3 Sbe.). Sie

jüngfte 3«t (feit bem Enbe ber 1880er 3abre) ift ge-

imn;eid)net burch ben Stampf für eine DoIKtümlicpe

Biteraturfprache, bie nicht nur berfipril, fonbem audi

ber ©rofa bienen [oU. gührcr ber ©ewegung ift 3eau
©fichari(f. b.),^>m cptDertrcter finb bie Sichter uub
Sd)riftfteller Strpfiatlib, StarlaDipab, Epachtitib, ©a*
lamab, ©allib, Eftalioti« u. a., beren Arbeiten in ber

*'E<nia*, im » //a/mioaö,“« , in ber » Tixyr
( *

^

in ber

eitung »‘O Noviiäe « unb Jonjt Deröfiaillictit finb.

roben unb Sammlungen bergriechifchenRunftpoefie

finben fid) befonberd nt Xepbaritib’ »//opmaof^*
(Alpen 1868, ©b. 1 u. 2), in Stinb« Serien fowie in

©lachob’ »ReugriecbifcheEhreilomathie« (2.Aufi., baf.

1883) unb Rfanarolib »Raigriedpfcpcm ©aniafi«
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(mit bcutfdjeit flberfepuitgcn, Athen 1877— 81, 2
Sbe.); in bett »NeoeXXrjvixä ävayvwofMxa* BonStro-

fini# unbHafbcnid(baf. 1884,30b« ), b«n »iEUqt-ixä

iir/ytjiuxxa< (Villen 1898), inSegranbd unb Vemotd
»Chrestomathie grecqne moderne« (Vor. 1899).

Neben biefer reich mlwidelten Shmftpoefie lebt im
neugrifd)ijd)cii Solt bi« originellfte unb liebend-

roürbigjte Solfdpoefie, reichhaltig in gorm unb
3nl)alt, allerorten in Wriedjcnlanb Berbreitet unb bei

bcn berfd)icbcnartiaftcn ©elegcnbeiten
, häufig unter

lanjbegleituna, gelungen, ^«blreitbc Sammlungen,
leiber ben bialettifcpcn 6igentümlid)!eiten ber Ber-

jtbiebenen Saubfdjaften nod) immer nicht bie ge>

biiljrenbe Nürffid)t trngenb, laffen fd)on jeS' ben un-

ebenem Umfang biefer Voefie erlernten. Unter ben

iftorifeben finb ohne 3weifcl manche, bie in febr alte

3eit jttrüdreicben, wie fiir einjeineSt. Siibingcr über
bie Attbroitilodfage (»Siitteigriecbifebed Solfäepod«,

Seipj. 1886) unb Segranb in ber Anleitung ju feiner

Ausgabe ber©popöe D ont Sigenid Afntad (Var. 1876)

nad)ioei(m. Vlnbre fnttpfen an ben JfaU Honflanti-

nopcld an; in bad 18. 3af)tb. gebt ein grofierleil ber

ftlepbtenlieber jurttet Sie lejtent , bie »rpayat-cha

xieifuxdt, perBorgegangen and ben Sümpfen ber

Steppten ober $alifnren (ffrcifdjärler) gegen bieXür-

tat, mcift in ©pirtid entftanben, bilbett ben $>aupt-

ftoct ber piftnrifeben Weber unb finb bureb energifepe

Auffajfung, gemütooüe Siefe unb feine ©parafteriftil

audgejeiebhet unb t>om Schimmer ebler Nomnnttf
Bertiart ©ine roaprfcpeinlid) aud bent ©nbe bed 14.

3al)rp. ftammenbe Sammlung reijenber, nolfdtüm-

lieber Siebedlicber bat 38. SSagner Beröffentliept

:

> 3Md AS© ber Siebe« (Seipj.
‘
1879). Sie niept-

biftorifeben Solfdiieber fpiegein bad fieben ber Neu-
grieepen in allen jeinen «ufierungen treu roiber;

Siiegenlieber (»ra>Tam<j#«ata«), Sdpnnlbenlieber

(•Xtiiöoria/iara« ), SJiailiebcr, erotifebeSieber in bun-
tem Überfluß, Stäubchen, Swdjjeitdlicber, Schnitter-

unb SSiitjer-, Schiffer unb Ssirtenliebcv, «üblich bie

crgreifcnbcit URtjrologien ober loteuflagen mit ber

biij'lem Weftalt bed ©parod finb bie ^auptgattungen
biefer ‘Coefie. Sefonbere ©rwäpitung Beratenen bie

in rafebem SBccpfelgefang iniproBifierten, an feinen

Webanten unb wannem Wefüpl reichen erotifeben

Siiliepcn , bte und aud Berfdjiebencn Wegenbeit Don
Swtlad befanttt geworben finb. Sic Stolfdpoefte ber

unteritnlifcbcit Wriedien ift Bon italienifcpem Weift

nicht unberührt geblieben. Aud ber überreichen,

wenn auch oft unfritifeben Siteratur über bie Solfd-

Iteber feien perBorgepoben: Jfatmet, Chants popu-
laircs ile lafirice moderne (Var. 1824—26, 2Sbe);
Vafforo, Popularia carmina Graeciae recentioris

(Seipj. 1860); Sefarifid, AiayoxgäyovSn iAtptn
1868), biereidtbaltigfte Sammlung Bon Sifticpen;

Segranb, Rectieüde chansons popnlaires grccques
(Var- 1874); ^ennnarafid, Kretifcpe Solfdiieber

(mit Wloffar, Seipj. 1876); S. Sdjmibt, Wriecbilcbe

Sfärcpen, Sagen unb Solfdiieber (baf. 1877);
AraBanbinod, JEvJLioyi] drjpui&wv tpojw TWY
'H.xiinov (fllpen 1880). groben finb iiberfcjjt in bcn

»Wrietbifepen Soltdliebern« Bon ©. IDiener (Stuttg.

1890) fowie bei SUbte -'Jieugriecbifdte ®olfd - unb
Siebedlieber« (Serl. 1895). ®gl. auch ^ad)tifod,
260 neugrietbifebe SBolfdlieber mit ihren ÜKelobien in

europäifcber SKotenfcbrift (Athen 1906).

Aldlpilfdmittel juntStubium ber neugrieebifeben

Siteratur finb (u nennen: a B i r a d , Ofazpnr
filqnxiV ijtoi Nea "Ella: (reicbbaltige Sammlung
Bon Siograpbien, nad) bent bereits 1804 erfolgten
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lobe bed Serfafferd brdg. Bon W. Sfremod, Athen
1872);Satbad, NeotiXtjvtxi] <piloXoytaQxi\. 18681;

Jlten, Seutotbea, öriefe überStaatdwefen, Siteratur

unb 3)id)tfunit bed neuen ©riedjcnlaub (Seipp 1825,

2 ©be.); 9terul od, Ours de la littäratureccrecque

moderne (2.Audg., Wenf 1828); 91 i c o 1 a i , Wejcbicbte

ber neugriccbifd)eu Siteratur (Seipj. 1876); A. 9t.

9tangab<, Procis d’une histoire de la litt/Tature

nbohellenique (itkrl. 1877, 2 ülbe.); Wibel, fetudes

snr la litteratnre grecque moderne (9äar. 1866
1878, 2 Bbc.); fSaitgabd unb Sanbcrd, Wefcbidjte

ber neugrieebifeben Siteratur (Setpj. 1884); Srurn-
bacber, Weicbiebte ber bbjantinifdjctt Siteratur (2.

Aufl., Sltüncb. 1897), Xieterieb, Wcf<b>tbte ber bt)<

jantinifeben unb neitgriecbifcben Siteratur (Scipj.

1902); Segranb, Bibliographie hellbniquc (f)or.

1885— 96 , 5 ülbc.).

9ieugrtect)ifd)c Sprache. ®ad 31eugricd)ifd)e

ift bie birefte rtortfepung jener jiingern ©rfebeinungd«

form bed alten attifebcn Dinlettd, bie unter bent

jtanten ber Haine Schrift* unb ®ertebrdfprad)e bed

ganjen gricebifeben Spracbgebietd geworben War.
etwa feit ber ^Jeit Alejanberd b. @r. Auf biefe Äoin«
(©emcinfpraebe) geben ade beute geiprodienen grie-

tbiieben Utunbarten gurüd, aud) bte in Unterhalten;

nur bad 3 # f o n i f d) e im Hkloponncd tttuß ald ein

birefter 9?ad)Fomme bed allen latonifcben lialeftd

betrachtet werben; fonft haben fi<h nur Bernnjelt

Gigenlünilicbteitett alter SRunbarten erhalten. Sdjon
bie gcjprocbeite Soine War ohne Zweifel munbartlicb

nicht einheitlich; etwad genauer femten wir blojj bad

fogett. beüeniftifche Wriecbijcb tu Ajicn mtb Agbpteit.

Später haben Biclfad) romanijebe, fiawiid)« mtb tür-

fifetje ©lemente in ben 93ortfd)aj bed Neugrieebifeben

©ingang gefunben. Sie ältere Wefd|i<bte ber neu-

grieebifeben Sprach« beginnt erft gegenwärtig burd)

bie Untcrfttcbungen Bon lpaj)iba[i«, Sfrumbacbcr, W.
SReper, A. Ibumb unb St. Sielend) etwad aufgebeüt

ju werben. Aud) bie lebenben 'JRunbnrten finb ttod)

febr uttgenügettb befannt. Sie Sdjriftfpracbe fuebte

nod) in bmnntinifebcr 3eit im allgemeinen bie Nor-
men bed vUlifd)en feftjubaltcn unb entfentte fid) ba

burd) immer mehr Bon bcrSioltvipracb«, bie aber bod)

in bic l-robulte ungebilbeter oebriftfiellcc, oft gegen

beren äSiUcn, ©ingang faitb (f. Neugrietbifebe Sitera-

tur). Aud) beute noch Wirb berSampf um bie Schrift-

fpracbe jwifeben ben Vertretern bed jSuridmud, ber

fogen. xaOagevaraa, uttb bcn einer tttcbrobet weniger

polfdtümlidicn Scbreibwcije febr lebhaft geführt (ogL

Slrunibacber, Sab Problem ber ncugriccbiicbcn

Sd)riftfprad)C, Wund). 1902). Sad Neugriecbifthc

Wetdjt in Sautbeftanb, tflejion unb Sputaf febr er-

heblich Born Altgried)ifd)en ab. Alted i, v, ij, «, m
ftnb in bcn einen Saut i jufammengefallen , ebenjo

r. unb «i in e; bie ÜJiebien ß, y, d ftnb ju Spiranten
geworben, f hingt wie weidied s (= franj. z) k.

Sie alte {Quantität ber Silben ift untergegangen,

unb nur ber Sortafjent pat Wellung. Sie mei|!«n

biefer lautltcben Veränbentngcn. betten matt im all-

gemeinen ben3iamen3tajidttttid gibt, gehören fdjon ber

Home an; tropbem haben biejenigeu uureebt, lueld)«

bie neugriedtijebe Audfpraeb« buictjaud fdjon für bic

3«it ber flaffifehen Siteratur gelten laffen wollen. 3n
ber Nominalbetlination ift ber Sualid gan:, unb ber

Satio fo gut wie ganj oerlorcn; leptcrer wirb bureb

präpofttionale Umfcpreibung ober bureb ben Weuctiu,

bej. AftufatiB, erjept. Seim Scrbum Werben rtiituc.

Verfclt, Vludcpinntperfeft bureb Umfdjreibungen mit

^ilfdBcrbeit gebilbet
; auch Optatip unbSfnfimtiB fmb
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Berloren; lepterer wirb. Wie im Sulgarifhen unb
Albanifihen, burd) einen Saß mit »d »baf)« (aud fva)

Bertreten. Aud) bcr SSürticbajs ift gerabc in ben Sc-
jeichnungen für bie geroöhnltchften Z>mge gam er»

heblid) nerunbcrt. 3)ie alteftc Bulgärgried)ifd)e

©ra mm atif ucrfafjte Diitolaod Sopf)ianodim
16. 3af)l'b-, ucu beraudgegcben son fiegranb iit brr

»Collection des nionmueuts«. (Dann folgte ©irol.

Wermono (Siom 1622) unb SimonDSortiud (Sar.

1632), lepterc neu beraudgegeben mit wcrtooilem

BommcnlnmonSü. 3Äct)ti>S!übIc(^nr. 1889). Wanj
Beraltet ift DXuHncbd »©rammatif brr gncdjiidjm

j

Sulgärfpradbe« (6erI. 1856). I>eutfd)e Wljrtnidjrr

fd)iieben in jihtgfttr 3«t: Sfladjod (Sleipp. 1864 ,
5.

Kluft. 1899), 3*anttarafid (.V>annou. 1877 ), SanberdM 88 1 , 2. Aufl. 1890), SSieb (3. Auf!., uien 1900)

itfotafid (Serl. 1891; ©hreftomatt)ie 1896).;

Seifer nie nlle anbent finb Zbuntb, Jmnbbud) brr

nrugrird)i'dien Solfdfprad)c (Straßb. 1896) unb
Sernot, Grauntmire trrecque moderne (Sar. 1897).

Sou Däörterbücbcrn finb Wichtig: SomaBera,
j

Tesoro della lingua Greca-volgare ed Italiana

(Sar. 1709), unb Starlatod Shpantiod, Ai(ixöv rrje

xat?’ finde 'Ei/.TjyixT)e AiaXrxtov (3. Aufi. , KUljen

1874); am audfübriid)ftcn ift bad Süörtetbud) Bon
Slachod (Athen 1897) unb bar brutf(t) nrugned)ijcbe

Bon Jtcannaratid föannoB. 1883); fürjer‘ Vegranb ;

(6ar. 1872, 2 Sbe.) fowie Sctrarid (Seipj. 1897).

©inen »'Jieugried)ijd)cn Sprachführer« lieferte DRitfo-

tnfid (Ceipp. 1892). ©ine miifenfdjafttidie hifioriiehe

©rammotif beb Dicugricthifcben fehlt noch; Sor-
arbeilen bapu finb befonberd 9Rauropbrt)bid, Aoxlniov
laxoQtae Ttjt e-Uijvix»/« ylaxiaq; (Sntüma 487 1) unb
bie Arbeiten Bon ®effner, Sforoii, <yop, £ia(iibafib

(f. b.), Stnimbacber, Suchen, ®. DRepcr, Kl. Ilfumb,
St. ®ietericb u. a. SScitcre Sliteratuv fiitbet man bei

Zf|umb, lie n. 3. (greib. i. Sr. 1892); ©.SJfeper,
Dieugricd)ifd)c Stubien I (Shell 1894) unb im »All

jeiger ber mbogermanifd)en gorfd)ungen< (feit 1890)
üerpeidjnet.

Dicugrofchcn, frühere fädfi. Sebeibemünpe pu

10 Sf-, feit 1840 gleid) betu Silberqrofdjen, im ©e-

Wichte Bon 2,im g ß’cslötig = 8,77 $f. heutiger Sääb-
rung, ettlfpred)cnb ber halbe, währenb bae Zoppel»

flGef fünflötig ausgeprägt würbe. Seit 1857 würbe
ber Df. = 8,e.y Sf. unb Der halbe (bis 1861) 230, ber

hoppelte 300 Saufenbftcl fein geprägt, ©benfo in

Sachten -Alletiburg unb Satbfen * ®otf>a.

'Jlcugrilit, foBiel wie Schioeinfurtergrün ober DRa*

tachitgrün ober DRitidgrün (f. b.).

Dicuguiitca, nach ©rönlanb unb Saffinlnnb bie

größte 5n fcI ber ©rbe, jroifd)en 0“ 19' unb 10" 43'

fühl. Sr. uttb 130" 45' unb 150° 48' öftl. fi., an ber

Seitgrenjc bed StiOen OpeanS, Bon beut ed im Dfor*

ben iiefpült Wirb, währenb ed tut S. burth bad Sto-

radenmeer, bie Zorredfiraße unb bad Arafurameer
Bon Auftralien, im Sä. burd) bie Z>fd)ilolojtraße Bon
Zfdfilolo, Serant u. n. geichieben wirb (f. bie Starte

»Djcanien« unb bad Zejrtfärtcbcn). Sie ift 2400 km
lang, bid 660 km breit unb mit ber greberif $)enbrif>

3nfel (f. b.) 785,360 qkm, mit ben geographnd) Wie

potitiich ju ihr gehörigen 3nfeln unb 3"felgntppcn
au ber Dforbweftfüite unb an ber Sfiboftfpihe im Um-
fang Bon 22,596 qkm aber 805,541 qkm groß. Zicd
Areal ift Derteilt unter bie Dfieberlanbe , Üeutfcblanb
unb ©nglanb (f. unten). Dfur fdjmale ‘Jlfecredftraßcn

1

trennen bie $auptinfel Bon ben fübWefttichen Unfein
bed Sidmard-Archipeld (f. b., mit Starte) unb ben
©nippen Z’Sntrccafleauj (f. b.) unb tUforedbl) (f. b.).

Df. befteht aud einem zentralen Störper unb jwei ü>alb-

infein, einer norbweitlichen, bie burch bie Bon Dforben

her tief einbringenbe ©eeloinfbai (f. b.) gebilbet wirb,

unb einer fübö|tlid>en, an ihrer breiteften Stelle nur
120 km breiten, bie burd) bad ©inbringen bed Sa-
puagolfd Bon S. her unb bed fsuongolfd (f. b.) im D.
entfteht. Vlit ihrem ©nbe gabelt fi<h leptere in einen

fcpmalen nörblidjen Ausläufer, ber im Dftfap enbet,

unb einen breitem (üblichem, jWi(chen benen bie

Sfilneboi (f. b.) etngefchloffen ift. Zabiird) erhält Df.

bie eigentümliche ieebunbe oberuogelähnlidie®fitalL

An ber beutfehen Dforbogfüfte, bern StaiferSilhelmd*

Sanb, finb bie nennendwerteften ©inichmtte 4>uon-

golf, ginfehhafen, Aftrolabebai mit bem Stonjtantin-,

bem Srin; Seinrid) unb bem griebrid) SPühelmd-
bafen, öapfeibthafen (f. bie ©ingelartifel ). $ad innere
ift noch jeljr wenig befannt. ®ie Jniel wirb burd)-

jogeu Bon einer hoben ©ebirgdfette , bie im Sä. auf
nieberlänbifcbeut ©ebiet, füblid) Bon ber ©eeloinfbai

mit bem Weflöftlid) ftreichenben ©hartes l'ouis - ©e*
birge (2700— 5100 m) beginnt, lieh auf ber ©renje
geliehen Zeutfd)- tmb Sritifcb-Df. im Siftor ffimanuel-,

DJfudgrane», Albert Siftor-, Albert -©ebirge fortfegt

unb m bem gan,; auf britiid)em ©ebiet gelegmen
Owen Stanlep ©ebirge (f. b.) mit 4370 m bie jum
Süboftenbe ber Jnfel reidjt. Auf beutfehem Webtet

gipfelt bad Sismardgebirge im Ottoberg mit etwa
4300 m , bad Jträtfegebirge (f. b.) erteiept 3500, bad
ginidterregebirge (f. b.) im Sehopenhauevberg 3350m,
im äufteiften Dforbweiten fteigt bad Arfafgebirge ju
etwa 3000 m auf. Zie bebeulenbften glüfie finb

ber glq (f. b.), ber in ben ^apuagolf münbet, in ben
fid) noch eine Anjulil anbrer glüffe (Saniu , Shilip-

Stanhope u. a.) ergießen, währenb DSm • Stuifa (f.

Sapter) unb DRoreheab in bie lorreäftraße miinben.

Vluf beutfepem ©ebiet fliehen in ben ipiiongolf ber
SRarfbam (f. b.), itt bie Aftrolabebai ber Rabenau

(f. b.). Unter 144" 32' öftl. S!. münben ber bebeu-

tenbe Sfaiferin Augujta glüh (f- b.) unb ber nicht

minber wichtige Ottilienfluh, helfen Oberlauf Dfamu
(f. b.) heißt- ©benfalld pur Dforbfüfte fließt ber jum
nieberlänbiidjen Df. gehörige Ambcrno obecDiochuifen

(f. b.), ber fid) in bie ©eeloinfbai (f. b.) ergießt 2>ie

Dforb unb Seftfüfte ber Dforbweithalbinfel finb im
allgemeinen hoch. 2>ie Sübfiifte ift niebrig unb mit
DJfangroBefümpfen bebeeft. Cifllich Bon ber Dlebfcar-

bai wirb fic Bon einem Rorallcnriff befäumt.

S)ie DfaturprobuftcDieuguinead eo'cheinen nicht

tmbebeutenb. Son Dfetallen ift bisher nur ©olb an
bcr Süboftfüitc (an ber Dlfilncbai, auf ben „(mein
Zagula unb DJfifima ber Souifiabengnippe unb auf
ber DBooblarfinfel) unb am ilutmbarrfluß ber Dforb-

füfte gcfunbtn worben. 3)ic ©efteine finb wahridjein*

lieh arohenteild ältere febimentäregeldarlen, itamcnt»

lieh Schiefer aller Dlrt, bie Bon altera eruptioen ©e»
iteincit burchbrochen finb. An ben Hüften treten

Horadenfalfc unb Bulfanifche ©efteine auf. ©ineDfeihe
tätiger Sultane finbet fid) auf ben 3nfeln ber Dforb*

füfte. ®as St I i m a ift heifi unb feudjt unb währenb
ber itaffen 3ahreSpeit an ben niebrigen Hüften fehr

ungefutib. 3m (fübhemifphärijd)en) Sommer herrfcht

ber DforbWeft' (Segen-) Skonfim, im Sinter berSüb-
oftpafiat, welch legieret ben iüblichen ©ehietsteilen

Biel Siegen bringt. An bcr Aftrolabebai im itaifer

DöilheltnS-üanb tft bie böchfie lemperatur 33,5 bie

niebrigfie 20,2", bie mittlere 26,t". Diegentage gibt

cd 150, unb bie mittlere jährliche Siegenhöhe beträgt

in ftonftantinhafen 296,2 cm. 2>ie Segetation
jeigt fiarfen ©nbemidmud unb Biel mehr malaiifch-
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tnbifcßen al« auftralifcßen ffb°ralter. Son auftra-

lifd)cn It)pen Rnben fid) URqrtajeen (Melaleuca), (Ja-

fuariiten unb Encalyptus-9Irtcn. 3m übrigen beftfl^en

bi« feauptfonimtionrii ber Segelation au« Hiangro-
Mn , au« Sbolobpalmen

,
©anbaneen , Bnrringtonia-

unb Hibiscas-ftrten. 3n 400— 500 m $>üt>c treten

Saoannen mit Sqlalhptm auf; Halmen unb Rreh»
cinetien (teigen einjeln bi« 1000 m binan. ,8ablretd)e

baumartige Reime finb überall Mrbreitet. Sehr reich

tftüi. au tropnehenSritllurpflanjen, wiet'arvopliyllus

aromaticus, Myristica moschata, Piper Bette unb
oflicinarum unb Hrelanuß. San ftcirtefübrmben

Hnoüengewacbfen ftnb einige Hirten oon Ltioacorea

(D. alata) cinheimifeh; angebaut wirb aud) Colocaaia
autiquurum. genier liefern Hiebt bie einbeimifche

Sagopalme (Metroxylon) unb ber Brotfruchtbaum

beeinflußt worben. Sgl. fjierju im allgemeinen bie

Infein »Hluftralifdj-ojeanijcbe Kultur*. > ©ernte*,

»Jhmfl* unb »SBolptungen ber 9?aturbölter<.

Solitifd) ift 31. werteilt unter bie 91iebcr(anbe,

$eutfd)laitb unb Bnglanb

;

CJUUm. *Vn>oljner Stuf 1 qkui

lieberIdnbif^tt »eft| . 394 78V 262000 0,1

DttitfctHT 5Befi|. . . . 181050 110000 0,<J

Cnglif^er Vrfif . . . 229102 350000 1,6

^ufammat

:

805541 723000 0,9

1) Sieberlänbifd) * 9ieuguinea begreift bie

ganje weitlidj Dont 141.Sieribian gelegene Jtälfte Don
9i. , 368,698 qkm, woju bie ber Horbmeftfüfte bor-

gelagerten, 8666 qkm großen Sapuainfeln (ffiaigeit,

«alwati, TOfol, f. bie Bin jelartifcl), bie 10,8B7 qkm

MiißNtah I : 30 OOOOOO

.Keil«

Am I ns»-lii

• Alt\:

Frcdn

’iuua-
Sctumle-n.' - 1t

Straße

(Artocarpus incisa). Xie li er Welt enthält bie

SReftrjat)! ber aud) in Huftralien oortomturnben

Beuteltiere; bie Saunifängurub«(I)endrolagu») Rnb
9t. eigen, bagegen fehlen Beutelwolf (Thylacinua)

unb Schnabeltier, roäßrenb ber Htmeifenigel Huftra-

lienS burd) bie ©attunq Proechidna bertreten ift.

Sußcrbem finben fid) Hiäufe unb Riebennäufe unb
eine eigne Vtrt Sehwein, biclleicht früher au« tXbma
eingefübrt unb bann nerwilbert. lie Sogelfauna ift

fcharf gefenntetchnet burd) bie faft OöUig auf 9(. unb
bie 9iad)barinfehi bejehränften ©arabieöbögel ; feßr

mannigfach fiiib Papageien unb lauben {.Stronen-

taube); bie Slraußbögel repräfentieren bie Hafuar*

arten; bie 9ia«hornbögel weifen auf bie Siocbbarfcbaft

ber orientalcfchen Siegton hin. Son Sieptilien finbet

fid) ein ©emifd) auftralifd)er unb orirntalifcber Ror«
men, bie flmphibien finb aujlralifd)er iserfunft

;

ge-

fcßwänjte (Amphibien fehlen ebenio wie larpfenartige

Rifdjc (Bt)priniben). Ite 3«fedenWelt jeidjnet fid)

burd) biele eigenartige Rönnen au«. — Ite Semoh-
ner (auf 722,000 gefchäht) Rnb Slelanefier (f. lafel

»Hiuftralier unb Djeamfehe Söller I«, Rig. 9) unb
»erben gewöhnlich al« Sapua (f. b.) bezeichnet. Sie

Rnb im Sleftteil bon Malaien, bie bort ben 3«lam
jum leit eingefiihrt haben, im SC. bon Solßneficra

§

roßen Jufeln an ber Sübttifle (Rreberit fpenbril-

Infel u. a.) unb bie 6043 qkm meffenben 3nfeln ber

Siorbflifte fommett. I>ie £>oUcinber haben für ihren

BeRß faft gar nicht« getan; 1828 legten fie Rort tu-
bu« an ber Iritonbac an, gaben e« aber fehoii 1836

Wieber auf unb entfanbten nur gelegentlich ecnSfrieg«-

fd)iff an bie Hüfte. Der eigentliche Sperr be« Sfanbe«

ift ber Sultan bon libore. Reßt trifft man aber Vln-

Italien, ba« üanb mehr }u erfiließen. Sogenannte

Schußhäfen für Jfrieg«- unb $>anbel«Rhiffe fmb Xore

(f. b ), Vlmberfali, lecal unb tobbo.

2) teutfd) - Heuguinea ober ftaifer S8il-

helm«-S!anb ((.Harte bei Vtrtilel •Si«maref.Vlrd)i'

pel«) erftredt Reh an ber 9iorboj!fü|te oom 141. Mcri-

biait oftwärt« bi« ju bent Sunde, wo ber 8.“ fübl. Sr.

bie Hüfte fchneibet. RntS). wirb e« bon hoüänbifchem,

im S. bon englifthnn öebict, im übrigen oom Meere

begrenzt. Da« ©ebiet würbe 1884 oon ber in ©erlin

gebilbeten Heuguinea Kompanie (f. b.) erworben. B«
ld)eibet Rd) in einen nörblichen ebenen, oom Sfaiferin

Hlugufta-Rluß (f. b.) burchiogenen unb in einen (üb-

lichen, Oon mehreren Webirgdpigen (Rini«terre-,

Sri:eitle-, Si«mard-©ebirge) ertüllten teil, bon bem
zahlreiche ©ewäffer, meift ©ebirg«biiche, abRießen.

fpier ift nur ein berhältni«mäßig jcpmaler Streifen
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Ruftiirfanb Borpanbcn. Sif beä Lanbeäpauptmannä fonberer Arcpipcl ifi, fowio ben nad) ipm benatm»
war nnfangä giiifdtpajcn (j. b.), bann griebrid)»SJil» tcn ©erg. öatlace, bcr 1866— 63 fünf Seifen nt

pclmäpafen(|.b.). Am 1. April 1899gingber©cfipber 91. unb ben 91ebeninfe!n maiftte, bratpie bie crften

Scugumca Kompanie (f.b.) in bie §änbe beä Settpcä lebenben ©arabieäBögel nacpöuropa. 1863 cntfanbte

über, unb baä beuticpc Scpupgebict Ieutjcp»91eugM* bie poQänbiftpe Scgierunq jWei Wiffenftpaftlitpe @f»
nen umfaftt jebt aufter Sl'atfcr 38ilpelmä«Lanb ben pcbitioncn, bie eine und) brr ©eelointbai, bie anbre
©iäntard*Ard)ipel (f. b l bie Jnfeln ©ouaainbiüe (f.b.) nad) ber ©übtoeftfüfte. Icr Italiener Grrrutti be»

unb ®ufn (f.b.) in beit Salomoninfeln, bieSlarianen flirtete 1860 ben 3Sac Gluergolf; baä Arfafgcbirge

(aufter ©uam) unb Karolinen (f. bie ßinjclartifel). beflieg b’Albertiä mit ©eccnn foWic ber leutnpe 'S.

©tß beä ©ouBerncurä beä ©cpupgebiftä ifi jepl §er» ©. 9Jlcper, bcr outft auf ben Unfein 9Kafor, Jobi unb
bcrtäpöpe (f. b.) im ©iamard*Ar<ftipel. 3bm untere SKaifori Bcrrociltc. 91nd| ber Aftrolabebni ging 1870
fiepen twei faiferlitpe Siebter, einer für SVaifer Sil« ber Suffe 9ktdlud)o9SaclaB, tieft fid) 1877 butt jum
belmä Lanb, eilt jweiter für ben ©iäntard» Arcpipcl. üneiicnmal nieber unb hielt fup 17 äHonate auf.

Angcbatti toerben uorncpmlid) laba! (1894: ßrnte SKoreäbp entbedte 1870 bie gabelförmige ©eftalt beä

180,000 ©fb.), ©aumlooUe, Roloäpalnten, ©uinmi» Silboitenbeä unb bie HWilnebni. 9Jlac garlane befuhr

pflanjen. ,>Ju ben Arbeiten pal man Gpincfcn, ©fa- 1876 ben 9Rai»Ruffa unb glp; auf Icjjterm brang
laien unb Üclaneftcr angeiuorben, bagegen ertteifen 1876 b'Albertiä 120 km weit aufwärts. 3" bem»
fid) bie ßingebornen Bott 91. als wenig oerläftlicp. 3n felben 3opr erforfdjlen ©tone ben ©apuogolf, Siaffrap

RaiferAlilpelmäLanb lebten 1905: 128grembc (115 unb ©lainbroti bie 3n[eln unb Rüftcn ber ©ectoin!»

Iciitjrt)e), unb jwar 4 Slegierungäbeantte, 46 Sliffto- bai, ©raum bie Jjnfcln bet 91orboftfüfte. ©an Auflra»

nare, 19 ©flanjer, 7 Raufleute :c., aufterbem 27 lien au8 jogeit 1877 ©otbgräbcr nad) ©ort Sloreäbp,

grauen. £tanbeläftalioiten unb ©flau,jungen befißtbie naepbettt Wolbie bort ein wenig ©alb gefunben patte,

Neuguinea -Kompanie (f. b.). Lutperiftpe Stifffonä» unb 1878 naep ber Aftrolabebai , beibemal ohne Gr»
jlationeu würben burtp bie ©peinliche 9Jlifftonäge[e(l» folg, ©owell befudite 1 875 —79 Wicberbott bie 9iorP>

fepaft unb burd) bie 91euenbetteläauer ©efeüftpaft, oflrüfte. ©on ber Intonbai brang 9Jlidlud)o*3RncIap

fatpoliftpe burd) bie ©efeUftpaft beä ©öttltdjen 9Bor» 1879 inä Qnnere bor unb berweilte 1881 an ber 3üb-
te« (Stepler URifft ott) angelegt. lüfte. lie Hüfte jwifepen 141° Sftl. L. unb bcr ©rm\

8) Öritifd)-91e ugutnea, 6. 9) ob. 1884 unter greberif ipenbrif
•
3nfcl Würbe oon ben £>ollänbem

britiftpen Stpug gejtclU unb 4. ©cpt. 1888 jur Rrott< 1879 — 81 aufgenommen, ginftp matpte 1882 Bott

folouie erflnrt, umfaftt ben gangen füblid) pan ber ©ort Sloreäbp, ber Steppeibai unb bem Slalati auä
beutfdjen unb öitltcp oon ber nieberlänbiftpen ©renje fünf ©lonate lang pikpft erfolgreitpe Sammelreifen,
gelegenen, Dan hoben Webirgcn (f.oben) burtpjegenen Sadjbem bie 91teberlanbe fepon 1828 (f. eben) in 91.

leil Bon 91. (220,100 qkm) unb eine Anjapi Ban guft gefaftt unb ipre Anfprütpc auf bie Seftpälfte ber

3ufelgruppen an ber Süboftfpihe: bie ©loreäbpinfeln 3nfel aufrecht hielten, protlamierte 6. 91ob. 1884 baä

(f. b.), I’ßntrecafleaujinfeln (f. b., 8140 qkm), Rir- englifcpe Rriegäftpiff 91clfon in ber Crangebai bie

uiroi ober Irobriattbinfeln (440 qkm i, Siujtta ober ^lerrftpnft ßitglnnbä über ben füböftlicpen leil Bon
Stooblart imb ben SJouifiabenartpipel (f. bie ßinjcl* 91., unb furj barauf, ®nbe 1 881, würbe bie beuljcpe

artifel). ©ranoille am©oct9Koreäbp, 147°30'öftl.S!., glagae auf bcr91orbfüfte gepeiftt unb baä ©ebiel unter
ift Sip beä britifepen Lieutenant.©oBernor. ©ritifep» ben ©<pup beä leittfipeu Seitpeä geftellt (f. 91cu*

91. ift feit 1903 als ©apun lerritorium bem auftra= gr.inea Äompanie). ©ott weitern ßntbeetungSreifen

lifcpen ©unbeäftaat angefügt, bcr einen 20,000 ©fb. ift junätpft bie beä ftoHänbiftften Sefibenton Ban
Ster!, uicpt überiteigenben Jahresbeitrag jur ©er» ©raam-9korriäl884 juerwäpnen, ber benSodtuffen

waltung ju jablett fid) Bcrpflttptet pat. ©ranBilte pat aufwärtä fuhr, ginftp maepte 1884—85 mit fiapitan

über ©amarat (f. b.) lantpfcrBerbinbung mit Goot» SktUmann fünf Seifen , auf benen er ben griebriep

town (CueenälanP). Srwäpnenämcrt i)t nad) ber ©jüpcImS- unb©riiijiieinrid)*.fi)afenfowiebcitAbolf»

ipafett Iiaru. Auägefüprt werben Wölb (1903/04: unb ginftppafen unb ben Raifecin 91ugufta«gluft

55,700 ©fb. Sterl.), ©erimütler unb ©erten, ©anbei» entbedte. Legieret würbe uont Lanbeäpauptmann
P0I3, Ropra, Irepana. Auäfupr 1903,04: 75,500, B. ©tpleinift 1886, Bon Stprnber unblpotlrung 1887

©tnfupr 77,600 ©fb. «terl. $ie ©eB&Iferung wirb eine grofte Slrede aufwärtä befapren. An bcr ©üb»
auf tttepr atä 360,000 geftpäpt; baruntcr fitib 250 fiifte cntwidcltcn bie Auftralier eine rege liitigfeit

Europäer, ©ier ©liffionägcfcUfdbaften, baruntcr bie trine wifjmfd)aftlid»c©jpebition ging 1885 mit Siaade

Lonbotter Skifnonägefelljcpnft, bie Anglifaner unb ben glp aufwärts, patte aber leine beionbcmfirfolge.

ÜäcSIcpaner, Ijaben Stationen in©ritifd)»91. erridjlct.
!
Stracpan befupr 1886 ben 9Rai»Shtffa, LeBatt ent-

|(äcfd)id|tt.] ü< 3nfel 91. würbe angebltd) juerft bedte meprerc neue, in ben ©apuagolf münbenbe
1511 Bon ben ©ortugiefen Ambreu unb Serrano glüjje, fjarbing unb Gutpberlfon erfliegen 1887 ben
entbedt, bie aber über Amboina nitpt pinauätamen. 9Kounl Cbrce (3120 m), einen leil beä Owen ©tan»
©Sirflid) entbedt würbe fte 1526 Bon Ion Sorg* be lep>©cbirgcü, Swll fanb 1889 , 9)lac ©regor 1890,

©lenefed unb natp ben ©cwopttern ©apua genannt; baft ber 9R«i»SJuffa tein 9Künbungäanit beä glp, Piel»

ben jepigen Samen empfing ft« Bon bem Spanier mepr ein Sleereäeinftpnilt ift. Lepterer befupr auep

be Ortij wegen ihrer Bermeintlidien Apnlitptcit mit ben glp unb beffen Scbettfluft, ben ©aimer, biä jur

ber afritaniftpen ©uincafüfte. Iktnn würbe 91. Bon beutftpen ©renje, entbedte ben gluft Ikorclanb unb
lorres (1606), Stpoulen (1616), lampier (1699), burtpquerte 1896 unb 1898S. Unter ben gorftpungä»

Goot (1770) unb öampton (1793) befudit. Grft 1828 reifen in Äaifer SiMhelmS Laub ftnb bie ©efteigung

naptuen bie fjollänber Born weftlitpen leil biä 141° beä giniSterrcgebirgeä burtp »föUer 1889, baä ©or-

bftl. S. ©eftp. ©ic crridjteten baä gort Ittbuä an bringen Lautet baepä unbRärnbacpä längä beä ©ogot»
ber Iritonbai, gaben bie pikpft ungefunbe Sieber» flufjeä in bie Aftrolabe Gbene 1890, bie botaniftpe

laffung aber ftpon 1836 Wtebcr auf. Ier Gnqlän- Grforfcpuug ber Umgebung Bon ginftppafen unb
ber ©fadwoob napni 1836 bie ©üblüfte auf ; Owen Ronitnntinijafcn burd) .'öelliuici 1893 unb ^ie Seife

Stanlep entbedle 1848, baft bie Louiftabe ein be< Bon Gplerä 1895, ber 91. Bon Sorben nad) S. burtp-
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queren Wollte, babei aber mit ben meiften feiner Be*
gleitet umfam, ju nennen. 1896 brangen "tappen*

bed, üauterbad) unb Jterfting weit in« innere ein

unb entbedten ben Satnu, ben Oberlauf be« Ottilien-

fluffc«; jwei neue Gjpcbitionen bortbin 1898 unb
1899 1900 brachten Weitere« 3KatcriaI.

üiteratur. Bgl. S>- U. Sofenberg, Reisetoch-

ten murr de Geelvmkbaai op Nieuw-Guinea (tpaag

1875); 3Jiore«bp, New Guinea and Polynesia

(2onb. 1876); Sobib< nan ber Aa, Heizen uaar

Nederlandach Nieuw- Guinea (Sxiag 1879); b’Vl 1 -

berti«, New Guinea (baf. 1880, 9 SÖbe.
; ital.,

Neapel 1881); SJtepner« b'Cftret), La Papottasie

(Bar. 1881); Jtaga, Nederlandach Nienw-Guinea
en dePapoeache eilenden 1500 1883(S>aag 1885);

2pne, New Guinea (2onb. 1885); ffpolmer« unb
(Dill, Seuguinea, Seifen tenb SRiffiondtätigfeit 1877

bi« 1885 (beutfd), Sieipj. 1886); Stracpan, Explora-

tions and adventures in New Guinea (2onb. 1888)

;

fr inj dt, Samoafabrtcn. Steifen im Äatfer©tlpelm«-

2anb unb Gnglifcp-91. (2eipj. 1888); Schumann
unb $ o 1 1 rung, Jflora Bon ibaifer ©tlpeim«*2anb
(Bert. 1889); Söller, trutfrt) -91. (Stuttg. 1891);

3-B-fEpomfon, British New Guinea(2oitb. 1892);

<£1 erc q unb Scpmelh, Ethnographische beachrij-

ving van de West- enNoordkust van Ncderlandsch
Nieuw-Guinea (2eiben 1893); G pa Ituer«, Pioneer

life and work in New Guinea 1877— 1894 (2onb.

1895); SÄacgregor, British New Guinea (bai.

1897); ©raf qSfeil, Stubien unb Beobachtungen
au« ber Silbjec (BraunfchW. 1899); Srieger, 91eu*

guinea (Berl. 1899); jtagen. Unter ben Bapua«
(©ieebab. 1899); Blum, 91. unb ber Bidmard-
"Archipel (Berl. 1900); Schumann unb Sanier*
boep, iflora ber beutfdjen Scpupgebiete in berSüb*
fee (baf. 1900); B. S>effe-©nrtegg, Samoa, Bi«-

marcf-Arcpippl unb 91. (Sieipj. 1901); lappenbed,
3>eutfep-S. (Berl. 1901); ©egencr, Jeuticplanb im
Stillen Cjean (Bielef. 1903); Sicoer« unbküf en»
thal, Australien, Ozeanien unb BolarlSnber (2.

AufL. Seipj. 1902); Scpmel h, Beiträge jur Gtpno«

graphie non 91. (fietben 1905|.); Bratt, Two years

among New Guinea camiibalatifonb. 1906); *Aacp-

richten für unb über Äaifer ©ilpelm«*2anb unb ben

Bidmard-Arcpipel« (Berl. 1885 98); »Mitteilungen

uonRorfchungäretfenben unb Gelehrten au« ben beut-

leben Stpupgebielen« (baf., feit 1888); »3aprc«bcricptc

über bie Gutwideiung ber beutfepen Sdiupgebiete*

(Beilage jum »Jeutfdjen Rolonialblatt«).— Starten

;

Sangpan«, Jeutfcper fioloniafalla« (Öothn 1897);

Sprtgabe unb Blotfel, Wrofier beutfdjer Atolonial-

atla« (Berl. 1901 ff., Blatt 26. 27, 28) ; Map of Bri-

tish New Guinea, 1:2,027,520 (Briabnne 1900).

Sengutneapolj, ein fepon unb lebhaft rotbraune«

•Öol,( ber Seguminofe Afzelia bijuga, bie non ben

SepdieUen bi« nach Bolhncfien Bcrbrcitet ift, leigt auf
bem Ouerfcpnitt japlreicpe berbe, pcQe Bünftchcn, im
2äng«fepnitt jiemlid) grobe, teilweife djromgelb au«-

gefüllte 2äng«furcpen unb matte 2äng«ftrcifcn in

buntlerer, gleicpmäftig bitter, glättjenber ©runb-
maffe. Ja« $o!j wirb in feiner §eimatpn Brüden*
unb Schiffbau benupt, gelangt au« ftaifer fflilpelmd*

2anb auch nach Guropa unb ift bei un«, ba ca bei ber

Bolitur Borjügiicpen ©lang annimmt, al« SRbbelpolj

l'epr gefepäpt. 2äng«fcpnilt (in frsrbenbrud) f. lafel

»91upfwljer II« , fftg. 5.

91cuguinea fiompanie, eine 1884 in Berlin

burdt ben Bantier B. i^anfemami u. a. gcbilbete ©e<

fellfchajt jur Erwerbung oon ftolonialbefip im wefl>

- 31euf)ampif)ire.

liehen Seil ber Sübfee. Sie ratfanble 1884 jfinich

unb Jallman, bie auf brei Seifen ben gröftten teil

ber 91orbfüfte Bon 91euguinea befuhren unb hier wie

imBidmnrd- Archipel bie bcutfepe (flagge heilsten. Jic«
fchneüe Borgepen Bcrhinbertc bie Befipergreifung be«

ganten öjllichen Seuguinea burd) Gnglanb, wojtt

Uueenblanb bereit« fett längerer 3eit gebrängt hatte,

©in laiferliebcr Scpupbrief Bom 17. Deal 1885 über

trug ber 91. bie Smpcitärecpte über JSaifer ©tlpelm«
2anb an ber 91orbfüjle Bon 91euguinea (f. b. 2), ben

Bi«mard*Arcptpcl (f.b.) unb 1 5. SSej. 1886 aud) über

bie n&rblicpen Unfein ber SalomongruppeiBougam-
Bille, Bu(a, Gpoifcul, 3fabel ic.). Die ccfte Station

würbe 5. 91oB. 1885 in ginfcppafeit (f. b.) angelegt,

bie bi« 1891 Sip ber Bcrwnltung war, ber aber bann
an ben gefünbeni griebrich S»ilhelm«hafen (f. b.)

Berlegt würbe, ©eitere Stationen Würben in Ston-

ftantinpafen, frapfelbtbafen, Stcphan«ort, (£rima

unb S>erbert«böhc angelegt (f, bie Singelartifel). 1891

übernahm bie im üorhergebenben 3apre grgrtin

bete Bftrolabe-Sompanie bie Stationen Stephan«*
ort unb ©rinta unb legte felbft jwei neue Stationen.

3omba unb Blaraga, an. Hm 1. "April 1899 würbe
ba« Sdjupgcbiet ber 91. Born Jeutfchen Seid) über-

nommen. Sa au« bem 2>aitbel mit ben ©ingebomnt
fein nennenswerter Öewinn ju jiepen ift, fo ift bie S.
wie bie ihr 1896 beigefeüte tUjirolabe Kompanie auf

ben Anbau troptfeper Brobufte angewiefen. ®ie öe
feUfcpaft befepäftigt in ihren wieptigften Bflanjungen

Serbertspöhe (205,000 »ofoSpalmen, 77,000 Kaffee-,

9000 iiapot-, 2559 Sautfdmtbäume) 31. in ffriebnep-

©ilhelmsbafen ( 1 13,000 RotoSpalmen, 81,000 Rau-
tfdpuf , 14,600 Äapofbäume) 23 unb inSteppanSort

(64,000 RofoSpalmen, 130,486 Stautfcput-, 13.884

ftapofbäume , 9000 Sifalagaoen) 7 europäifd)e An-
gefteüte unb 1165 . 940 unb 640 Arbeiter. Seben-
ttationen beftepen in BotSbnmpafen, Sinfchpafen,

©rintapafen
;
bie 3rencpinfeln mit ber Sebeuftation

Beterpafen ergaben jur AuSfupr allein 1410,000 kg
iFnpra unb 54,800 Bflantnüffe. Auf bem Stanfe-

mannberge bei jfriebrich • ©il helmSpateu wirb eine

©cpolungsjlalton errichtet, jie Auffinbung Bon
öuttaperepabäumen Berfpridit wichtig ju werben. 3«
SterberUShüpe, Sriebnch-©i!pelm«pafen unb Ste*

ppanSort hält man Heine Bicpperben (im gaitjen

40 Bferbe unb 459 Sinber). Au« bem Roprapanbel

(907 Ion.) Würben 233,138 3111. eingenommen.
91eubalbeu«lcbcn, Rrewfiabt im preuft. Segbeg.

Üiagbeburg, an ber Opre, Stnotenpunft ber Staat«-

bapnlinie Blagbcburg - £>bi«fetbc unb ber ©ifenbapn

91.-6il«leben, pat eine eoang. Vtircpe. Spnagoge, ein

alte« Seiterftanbbilb Swnrich« be« 2i)wen (and) al«

Molanb beteiepnet), ein otonbbilb Sfaifer©ilhelm« l.,

ein ©hmnafium . ein Amtägcricpt, ein Gleftnjität«'

wert, bebeutenbe Steinguj-, illajolita unb lerra-

fottenfabrilen, S>aubfcpup--, 3Kaly. Bloflrict) , Selter-

tuafjer*, Släfe-, SRilcpfamteti*, Blafcpinen -, Siefen- unb
Sagenfabrifafion, eine 3uderfabrif, SJiolterei, Bier-

brauerei, Swljfägewerfe, Orgelbau, (fiegeitucmterei.

eine Jampfmtlplc, bebeutenbe Scpweinemärfte unb

(1905) 10,421 Gtnw., baoon (twoi 359 Hntpolifen unb

31 3uben. Bgl. Seprenb«, ISpronit ber Stabt S.

(3. Auf!. Bon Sorgenfrei), 9ceupalbcn«l. 1903).

9Icupammcr, Dorf im preuft- Segbej. S'iegnip,

®rei« Sagan, am S-uei« unb an ber Staat«bapnlinic

Sömenbetg - Sagan, pat eine Bappenfabn! unb 120

Ginw. Jabei ber gleichnamige Iruppenübungflplap

be« 6. Antieeforp«.

Scupampfhirc, f. 91ew S'anipfpire-
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91eubau notier, bie nörblidjfte größere 3n[el be«

Si»mard-Archipel« (f.b.), Don Slcumedlenburg burd)

bi« ©tjron unb 3teffcnflrafee getrennt, faft Dieredig,

uoti 0. nad) Sä. 70 kiu lang unb 1377 qkm groß. Xie
Stuften b«c wob! ttulfanifdjeu, 300 —400m S>ü[jcii 3nfel

fiitb gut betoalbet, fruchtbar unb anmutig, Auf b«r

Kling • unb ber Ungalabu-3nfel gibt ei fjanbetS-

ftationm. 1900 wohnten 3 Säeiße auf 91. 3>ic 3nfel

Würbe lion tarieret entb«dt unb b«nannt.

Slciitiau oocr, Xioifion in ber britifdj-fübafrifan.

Kolonie Slatal (mittlere ,*fane), 1854 qkm mit 17,098

ginw. (1288 Säetße, 487 3nber |Kuli], 15,923 gin-

gcbonie). b. f). 9 ginw. auf 1 qkm.
81eubaue, 1) (©ab 81.) Torf im batjr. Kegbeg,

Ihtterfranlen , ©egirfbamt 31euftabt a. S., an ber

Saale unb Sleuitabt gegenüber, bat eine falb- Stircbe,

ein Schloß, 4 SkineralqueUcn (ftarf biUerialgbaltige

KixbfaUtuäffer) unb a»os) 1 31 ginw. 3>agu bie Burg«
ruine isaal- ober Saigburg unb bie Sonifa«
tiuSfapelle, Dom König Subwig I. Don ©aqem
1841 ernditel. ©gl. f>e gern alb, Sleuflabt a. b. ®.,

bie Kaiferpfalg, ©ab 81. ic. (3keining. 1880); Schnell,
Salgburgfüljrer (3. Aufl. , Säürgb. 1900). — 8) (81.

an ber glbe) Rieden im preuji Slegbej. Süneburg,
8i eie ©tedebe, Wütcniebenttede Don ©rablStorf an
ber Staatebabnlinie ©erlin-foamburg, bat eine eoang.

Kirche, ein altee Sdjloß, ein Amtsgericht, labat- unb
^Jigarrenfabrifation , tgjolgidjneiberei unb owe) 1036
gtuw. — 3) (St an ber Eft e) ÄreiSftabt impreuß.
©egbej. Stabe, an ber Dfte unb ber StaatSfaljnlinie

tKirburg-Kuj'baDen, bat eitueoang.Kird)«, ein Amts-
gericht, ein Sieben,jollamtl, Schiffbau, Zigarren- unb
Xabaffabrilation, üobgerberei, Sdjiffabrt, Säein- unb
ISktretbebanbel unb oeos) 1537 enang. guitoobner.

81.nmrbel604 gegriinbet. — 4) (81. am Slennfteig)

3>orf unb Üuftfurort in ber (djiuargburg rubolftabt.

Cbertjerrfebaft, üanbratäantt Königfee, auf bem thü-
ringer Säalb, 805 m ü. Dl . bat eine cöang. Kirdje, be-

beutenbe ©orgeüan», ftifchptrlen < , ©laefpielvoaren»

unb Ibermometerfabrilation, eine ©lasbütte, ©or*
gcüanmaicrei unb ueoo) 2330 epang. gmiuobner. —
5) (81. in Säeft falen) ffleden im prtug. Siegbeg.

Rlinbnt, Kreiä ©aberbont, an ber SXiinbung ber

©aber unb Alme in bie Sippe, am Anfang be« ©o-
tcr Kanal« (jioifdjen 81. unb Sippftabt), an ber Staat«,

babnliitic SradWebe-©aberbont unb ber eleltrifdjen

Straßenbahn ©aberbom-ccnnelager, bat eine falb.

Kirdje, ein Sdjloß (früfjer Sip ber ©ifdjöfe Don ©a-
berborn, jept ftaferne), ein gleltrigitcitswerf, meb*
rere Skiiblwerte unb (mos) mit ber ©arnifon (3 g«ta-

broits \iujaren 81r. 8) 3392 gintti., baoon 434 ©Dan-
gelifdje. Slörblidj bie Senner $jeibe mit SRilitär»

übungSplap für ba« 7. Armeeforp«. — 6) (tfdjeeb.

plinbridjaD fbrobcc, b. b- fJrinricbäburg) Stabt
in ©öbmen, 475 m ii. 8kv, an ber 81eidrfa (3uf(uß
ber Üufnip) unb benStaatebabnlinien 3glau-Sä«feli

unb 31. -sleubiftnp, Sip einer öeprfobauptmann»
idjaft unb eine« ©egirfSgeridjt« , bat ein Sdjlofi be«

iprafen ggernin au« bem 13 3abrp. mit reidjem Ar-
(biD unb tnemnlbegalerie, eine gotifdjc ©farrtirebe au«
bem 13. 3abrb-, 4 aubre ttirajen, ein ffrangisfaner»

flojler, Cbergtminaftum, Ibeater, Skufeum, Krönten-

bau«, Spartajfc, elettrifdje Beleuchtung, ©aumwoll-
unb Seidenweberei, Sind- unb Säirtwaren-, Starte-

mtb Sirupfabrifen, 2 Xampfntüblen, Sägemerle, 2
'•Bierbrauereien. ©rannttDeinbrennerci, lebhaften !j>an.

bei unb (inoo) 9285 meift ttdjedj. gimoobner. —
7) ©abeort in Stcicrmarf, ©egirfsb- giüi, ©emeinbe
Xobema, 353 m ü. Sk., in anmutigem, bewalbetem

— Sleuljauffn,

Zal, mit einem Sdjloß, inbifferenter Jbenne (31°)

unb Stabtquelle ( 10“), wirb tjauptfädjlidj al« grauen

-

bab befuebt (1904: 1015 Kurgäfte). ©jeftiid) bieSuine

Sdjlangenburg (516 m). Sgl.©allauj, ©ab 81.

bei giüi (3. Aufl. , öien 1895).

Sleubau«, grtp, Skaler, geb. 3. April 1852 in

glberfetb, bilbete jidj feit 1873 auf ber Kunitalabemie

in JJüffelborf bet g. D. öebtjarbt unb S. S obn unb
machte fidj juerft 1878 burdj ba« Öitb Aidjermitt-

modjmorgen befannt, ba« fpätcr Dom Kunjtucrein in

©armen angefauft würbe. Skit bem 1879 oollenbeten

©ilbe: ®raf txtfenttein Pon ben aufrübieriidjen

©auent burd) bic Spieß« gejagt (2)üffelborf, itribtijctj«

gemnlbefammlung) wanbte er fiep ber tpeicbidjt«-

malevei ju, bie er feitbem, abgefeben doii einigen Wcnre-

bitbem ibe« ©rinjen erfier Slitt, ber tleme Xefpot i,

au«fd>lieillid) gepflegt bat. Seine fpiitem imuptwerte

gnb: ©egegnung J&nig Rriebridj SJilbelm« L mit
Saigburger gmigranten bei ^ebtenborr ( 1882, intBe-

ftp ber ötabt Köln), ber fflrope Kurfürft al« junaer

©ring im Jpaag (1884), Singen unb bie Skcerweiber

(1886), Skarfdjall Sorwärl« an ber Spipe feiner (u<
fareit (1891), ber bannbergige Samariter (1893) unb
Kriembilb« Klage (1903). 3m Satbau« gu Xüifel*

borf bat er 1896 ein Siianbbilb (geftfpiel »or Kaifer

Sblbelm I. im ^“b” 1877 im Skallafteni unb im
Siatbau« guöodjnm Don 1897—1900 eine Selbe Don
SBanbgemälben oji« ber Wejdjidjte ber Stabt au«-

geführt. Seit 1884 ift er Sebrer an ber fömgtidjen

Künflgewerbefdjul« in Xüffelborf unb feit 1898 fö«

nigliiber ©rofeffor.

Slcubd ufel (magpar. g r f e 1 u j D d r . li-rfniW.uiiDäT,

foDiel wie »Xie neue Burg be« grgbifdjof«*), Stabt
mit georbnetem SJiagiftrat tm Ungar. Komitat Pleutra,

an ber Sieutra unb ben Staat«babnlinien SJiardjegg-

©ubapeft, 81.-81agl)- Surdnp unb 81.-©rioip, mit

2 fatb- Kirdjcn , ftrangi«faner- unb Slonnenftofter,

einer großen Säeberei, Sdjubfabrit, Jhinitmüble, ©e-
girfbgeridjl , Cbergbmnaftum, bebeutenben ©ferbe-

unb Oktreibemarften unb (not) 13,385 meid magtja-

rifeben, römifdj-tatb. gmwobnem. Seitbent 16.3abrtj.

war 31. eine widjtigc Heftung, bie Wiibrenb ber ©etb-

len(eben unb Ädlörgefepen Unruhen fowie in ben lür«
fenfriegen mebrmal« erobert unb 1725 gefdjlciflwurbe.

31cutjaufcn, 1) (31. auf ben gilbern) Xorf
im wiirttemb.Si'edartiei«, Dberamtgfjlingen, auf ber

ifilbcrebcne unb an ber gifenbabn 3köbringcn-S.,

bat eine ePangelifdje unb 2 fattj. Kirchen, ein eodjloK,

ftarfen gier- unb Ukflügelbanbel unb a«06) 2482
ginw. , baoon 107 goangclifefje.— 2) (91. b c iS a n b a)
Dorf in ber fSdjj. Kreist). XreSben, Amtsb. Sreiberg,

im ©ngebirge, an ber Slöba unb ber Staatsbabn-
linie ©odau-Sengefelb-91., bat eine eoang. Kirdje, ein

gleftrijitätsmerf, Swlgwaren- unb Sobntublfabrita-

tion unb (iuo6) 2683 ginw. Xagu ba« Sdjloß ©ur-
(eben ft ein. — 3) Dorf im fdjwriger. Kanton unb
©egirt Sd)affbaufen , 455 m ü. 8k., am Siibfup be«

Sanben unb am rechten Sbeinufer, oberhalb be«

Stjeinfall« unb fübweftlicb Don 3djajfbaufen, mit bem
ei burdj cleftrifdje Straßenbahn oerbunben ift, an
bin gifenbabnen Sdjaffbnufen-gglisau unb Sdbafj-

baufen-Säintertbur, bat eine refonn. Rirdbe, eine eng-

lifdje Kapelle, eine große gifenbabnwageu unb iäaf-

fenfabrif, eine Aluminium- unb galciumfarbibfabrit,

ifabrifation Don Spiellarten, töpferwaren, Strid-

waren ic. , Seinban unb ctsoa) 3901 ginw. (gwti

Xrittel Reformierte). 91. gehörte früher gur Wraf-

fdjaft Klettgau unb würbe 1686 Don Scbaßbaufen
bunb Kauf erworben.



91cuf)äufer —
Slcuhäufer, ®u( im preuß. Scgbej. Scmigbberg,

Sfreid gifdthaufen, an berCftfee unb berStaatäbahn-
linie Äönigoberg- ^iUau, hflt ein befud)tea Seebab
unb (iw») 216 eiiaita. Einwohner.

gfriiticbräiirhc Sprache, f. fcebräifche Sprache,

©. 29, unb giibifd)e Sütcrotuv.

Bcuhcibut, Xorf impreufe.91egbe}.Cppeln,2anb-

frei« Beutbcn, hatStein(ol)IcnbergDauunbüfot) 6114
Ein®., baoon 620 Eoangetifdbe unb 22 gilben.

91cu fi>crrnbut, Drt in ©vönlanb, f. ©obtbaab.

Beuhochbeutich, f. Teutfdje Sprache , ©. 741.

9icuhof , 1) ©emeinbe hn preufj. iRegbej. »affet,

Sfreid gulba, an ber gliebe unb ber Staatdbat)nlinie

granlfurt a. iR. - Bebra , 273 m ü. W. , befiel)! auis

ben Orten EUerd, 31eu|tadt unb ßpperj, l)nt eine

eDongelifdje unb eine lall). Sürche. Stinagoge, Amtd-
geridjt, Cberförfterei unb (i»oo) 1662 Einw.— 2) Bor-

ort Don Straßburg im Eljaß, bat eine ebangelifche

unb eine taUL»ird)c, 4 Erjiehungd* unb Befferungd*

anflalten unb (w>5) 3401 Ein®. — 3) fcofgeftüt, f.

»aidheim.

91cut)0f, Sbeobor, Baron bon, König bon
Koniin

.

geb. um 1686, geft. 11. 2)eg. 1756 in Sion-

bon, Sobu eine« wcilfälifchen Ebelmannd, ber in

franjötifd)em Wilitärbienft ftanb, trat in franjöfifche,

bann mfcbwebifchcftriegdbienfte unb würbeDom (gra-

fen ®örj ju mebreren bipIomatifd)en Sendungen Der-

luenbet, flüchtete nach beffen ©iurj 1718 nach Spa-
nien, »o er fid) mit einer2abl) Sardfielb berbeiratele,

berlor bur<b feine Beteiligung an 2awd Spelulatio-

nett iein ganjed Berniögrn unb irrte mehrere Sabre
alb Abenteurer in Europa umber. bid er 1732 Siefi-

bent Kaifer »arid VI. in gieren,j würbe. Jiier lernte

er mehrere »orfen fennen unb batte (Gelegenheit, ihrer

gnfel in ihrem Stampf gegen ©enua 3>ien|le ju leiften.

$>iefe machten ihm bad Anerbieten, ald König an ihre

Spijte ju treten. 91. ennirfte fid) bie Unterftüßung

ber Bfortc, bie ben Bei bon Tunis beranlagte, 31.

mit einem Schiff, Blaffen, Dlunition, Borräten unb
(gelb audjurüften. SRit biefem lanbete 91. 13. SJiSrj

1736 in Aleria auf »orftla unb mürbe 14. April ald

»önig ih'obor I. ausgentfen. ®ie granjofen jebodi,

bie in »orftla gelandet waren, um ben ©enuefen bie

gnfel tnieberjuerobem , nötigten 31., im 91obember

1738 ju entfliehen. Er begab ftdt nach England
unb lanbete, alb bie granjofen 1741 »orftla wieder

berlaffen batten, 1743 mit jrnei engliftben Schiffen

bei gfola Sofia auf Korfila , mußte fid) aber uttoer»

ridjtetcr Satbe wieder ehtfd)iffen. Obgleich ihn ieine

Anhänger 1744 aujd neue ald Stiinig anerlannten,

lonnte er ftth bo<h gegen bie ©enuefen unb feine

geinbe unter den »orfen nidjt behaupten. Ec begab

(ich 1749 nnd) England, wo er bon feinen Sieferanten

fdhulbenhalber in ipaft gehalten würbe, bid biefe 1756
burdi eine uont SRiniflcr Bktlpole beronftaltete Sub-
ftription bejablt würben. Sein emsiger Sohn, ber

ben Barnen gnebricb unb ben Xitel eine« Cberftcn

annabtu , war eine ,-feitIang Bertreter beb öerjogb
bon Württemberg m Slonbon unb endete 1797 durch
©elbjtmorb. (Bgi. ben befonbem Artilel -griebrieb« 1,

S. 143.) Er gab 1768 bie »Mbmoires pour aerriri

Tbistoire de Corse« herautt, welche die Sdjidfale fei-

neb Baterd erjählen. Sgl. Barnhagen b. Enfe,
Biographitche Xonhiiale, Bb. 1(3. Aufl., Sieipj. 1872);

gißgeralb, King Theodore of Corsica (Slottb.

1890). Sie furje f>errfd)aft 91eul)ofd auf Korfila be-

hanbelt bad (gedieht »Ser Sommerlönig« bon S. 2.

Scbütfing (ööttütg. 1898).

31tul)ofcn, Torf im bagr. JRegbej. Bfalj, Bcjirfd-

Sfeutroingianer. 559

amt 2ubwig8hafen, hat eine ebangeltfche uttb eine

fath. »ird)e unb (19051 23 14 (ald ®emeinbe2467) Ein®

.

Seuhoffnungdbhttc, f. Sinn (Xorf).

91enbotlanb, früherer 91atne bed »ontinentd Au-
ftralieu (f.b.l, bon Xadman 1644 eingeführt auf ©runb
ber hoDänbifchen Entbedungett daielbit feit 1604.

91eiihoUänbcr, ffrauchaitige^ierpflanjcn aud ber

fubtropifchen ,'fone Auitvaliend, Epafriba jeeit , ÜVt)r-

tajeen Bapilionajeen, Broteajeett u. a., bie über Win-
ter im laiten ®emäd)dbaud (f. b.) gehalten werben.

9leuhilU>cn,Berg, f. 3ura, beutfcher(ichwäbiid)er).

Slcn-JbücfcdWagcn, (Dorf impreufj. Segbej. X)üf-

felborf, »rcid fiennep, aud 189 (leinen SJohnpläJen
beftelienb,hatWonfpinncrei,Xuihiabri(ationimba905)

5349 Einw. , baoon 1422 »att)oii(cn.

91eut)üttc (Stromberger 91.), f. SXapmeiler.

Weuiflh-fur i'larut (fPr. nsg sür nurni ). ffledcn

im franj. Xepart. Seine -et Oifc, Arronb. Sontoife,

am rechten Ufer ber Warne, hat eine »irebe aud dem
12. und 13.£tat)rb-, eine ^rrenanftatt unb 09oo 3578
(ald ©emeinbe 4118) Einw. Bei 9L fanben 1870/71

wieberbolt Borpoftengefcchte ftatt.

91emllt) für Seine (|pr. nsttdär &Sn>>, Stabt im
franj. Xepart. Seine, Arronb. St.-X'cniä, weftlich bon

Band, jwifd)en ber Bingmauer unb ber Seine, über

bie hier eine 250 tu lange Brüde ttadh ßourbenoie

führt, nörblid) boiu Boulogner Wiilbdten an ber®üv-
telbahn gelegen, hat eine junt Anbenlen an ben hier

13. 3uli 1842 bernnglüdten iferjog gerbinanb non

Drltand errichtete »apelle, eine neue gotifebe Äirdje,

ein fd)öned Bathaud, jahlreiche Biüeu, ein Xenfmal
bed Agronomen Bannender, Blumenlultur, ffabrileu

für Sdiololabe, Xeppidje K. unb(l«oi)87,493Emm.

—

Dad Schl oft von 91., Sommerreitbenä bed Sönigd

fiubwig Bbilipp, Würbe 25. gebr. 1848 jerftorL Bgl.

Smrnet), N., mouographie (Aujerre 1900).

31cimibiirl)e Sprachen, f. gnbiiebe Sprachen.

91euirtanb, früherer 91ame ber3nfel91eumedlen*

bürg (f. b.).

dltuiirbingiancr, eine audbengrbingianern her-

borgegangene Seite. 3)a bie bon bieien unter ihren

jwölf Apoftetn erwartete Wieberfunft l£t)rtfti nicht ein-

trat, bie Apoftel bid auf drei audftarben, feparierteiieh

1863 ber Brophet Sxinrich ©eger, um badSJerf burdj

Strrierung neuer Apoftel fortjufepen. Aid -allgemein

chriftlich apoflolifche ffiifüon« hat bie (leine ©etjerfche

fflemeinichaft ihren ^auplfip in Hamburg. Xurd) ben

1863 nach tiollcinb gefanbten unb dort mit bem refor-

mierten »ultud belannt geworbenen Apoftel Schwarj
erfolgte eine neue, aüed »atholifierenbe im Jhcltud

abfehaffenbe Separation, bie 1878 nach (Xeutfchlanb

überfprang unb unter bem Bahnmeifter gr. »xebd

bie apoftolifd)e ©emeinbe begrünbete, gn fd)tof-

ferXrcrimmg bou ben Altirbingianern entfaltete biefe

eine außerordentlich rege Bropaganba, die fid) auf

16 Apojlelbejirtc (darunter groutreuh, Schweben,
Amerila, gaba, gnbien) berteilt. An ber Spiße ber

(ullifch berctjrlen, an 3ahl unbegrenjlen Apoflel jleht

ald Slammapoflel nad) »rebd’ tobe (geft. 1904) bet

8raunfd)Weiger j). 91iehaud. Xurd) bad Salrament

ber apoflolifcheti Berfiegelung, bie auch an loten

oolljogen wirb, erfolgt bie Aufnahme in bie öemein-

fchaft (1906 : 9000 Berfiegelungen ). 2)ie apotalgptifd)'

ffjlalitchen Elemente finb fehr lebenbig, bad ©anje
ift bemo(ratifd)er ald ber Alliroingiamdmud. Bgl. bie

3eitfd)riftnt : »Süichterftimmen aud Ephraim- unb
>®er fflerolb- (Bering oon.'ö. Bornemann, gieriohn)

unb Stanbtmann, 2)ie91. (©üterdtoh 1903); »alb,
Kirchen unb Selten ber ©egenwart (Stuttg. 1905).



560 3£eu=3fcnburg — 9ku!akbonien.

flcttjfftiburg, Stabt (feit 184*4) in bet beff.

95rouinj Starfenbmg, .UrctJ Offenbar, mit Station

3fcnbutg an btr preujjifd)<b<ififd>«n Staatbbahnlime

gcanffurt a.3)).~2wibelf>erg, hat eine eüangeli[d)eunb

eine fatp. Sircfje, SKöbel«, Surft-, gilsfchuh', gilj»

fohlen-, 2mtüoff«,KoricUid)lief|er-,gi[d)bfin«,fiTiopf«,

j{orf>, ©ortefeuitte« liitb 2ebcrmaren,, Scbrcihmafcbi-

ntn* unb Teigmorenfahrifation , fine gabelt für

©fenfonftruftion , flpfclweinfelterei unb a«B) »973
©nto. ®er Ort würbe 1699 non reformierten ff ran*

jofen angelegt (»gl. 3lltr , 9)eu»3fcnburg, SRagbc,

bürg 1900).

9)cuitaüenifrbe itcicftigititgdroattier, f. ge*

fliing , ®. 476.

Ktttiahr, ber erfIcing eined Jahre«, gegenwärtig

faft tu alten d)ri|t!id)cn 2änbem ber I Januar, ben

mir al« Vlnfang beb bürgerlichen Jabre-3 von ben Jiö«

mrm übernommen haben, 9)ebcn bemfelben waren
im SRittclalter noch anbre Tlnfangdtage gebräuchlich,

namentlich ber ©eburtbtag (fbrifit, ber 25. Tejember,

beffen (ich bie beutjehen Staiier noch bi« tn bie jweite

töälfte beb 16. Jat)rt). in Urfunbcn bebienten. 3«
ffranlre ich jäl)lte man btd 1656 bat Jahr häufig vom
Dfterfeft an, in ©iglaitb mar biä 1752 ber 26. ÜKärj

alb 3ahrcbanfang üblich, öcgemtmrtig fangen bie

»opteu ba«3®hc noch mit 1. Vtugujf, bie igritehen l£hri>

ftcu mit 1. September. 3iejtorianer unb Jafobiten mit
1 . Oftober beb julianiichen Salenber« an. Ter 3)eu«

jaliräiag hatte fepon im «Itertum fejlliche ©ebeutung.
töei ben Jithen ([. geftc, S. 463) fiel er auf ben 1 . Tl«

fchri, ben man nicht nur fürthoiteeKSScrichtsttag (baher

Jom Hailin, ©erictitbtag). fottbent auch für Vlbamä

®rid)affunqstag hielt- 5m ba« geft burd) Irotnpe*

teu* ober ftofaunenfdjüU Bertünbet würbe, hui) cä

5 rompeten» ober ©ofaunenftfi, auch Sabba t

b e d 3) l a f e n el. Tie Werfer feierten beu Tag beb Jabteo

anfangä (NaurAz) alb geiitng, an bem man lieh mit

©em bejehenfte (f. geftc, 3.463). TieStouter pflegten

am 9)eujabrdtaq bem Jatm-3 (i. b. unb Januar) ju

opfern unb hielten ihn fiir einen Sag oon günfiiger

Sorbebeutuug. üludt waren bie 9) e u j n b rd tt ii n f d) e

unb Steujahrügefcbcnte ichem üblich, unb man
pflegte befonberd ben 'JRagiftratbperfonen an biefem

Sagefflliidttünjchebarjubringen. Vlnfangd beicbenfte

man fid) gegenfeitig mit griidjtcir, (pater mit reichern

©oben, unb jeher Klient hatic feinem Patron am
Sfeujahrbtag em öcfchent (strena) bnrjubringtn. Tic

Äaiicr forberten nacbmatd biefen Tribut oon allen Oe.

tuohnem SKonto. 9)ach geflftcBung beb OSeburtdtagd

3cfu auf ben 25.Te;embcr mürbe von ber chriflticben

Stadle auf ben 1. Januar bab gcfl ber 9fc(et)ncibimg

3c|'u (circumcisio) verlegt. Sloit ben alten Sitten

haben fid) btc 3)eujahrfgrahilaUonen . itt grantreid)

unbSelgien, moman bagegen bie ©eif)iiad)tbgefchente

nicht lennt, auch bie 9)eiijabrägc(cbenfe (btreu nee) er»

hatten. JnTeuifchlanb waren bie leptern früher ganj
allgemein. TadEpipbamadfcft (6. Januar) wirb hier

unb ba^oheb ober © toßtb 3). genannt (Bgt. Klopf

an). 3” Spina fönt 3). auf ben Tag nad) bem 3)eu

monb, ber Antritt, wenn bie Sonne tut Reichen beb

SitafjermamteS ficht, alfo iwifchen 20. Jan. unb 18.

gehr., ebenfo bid 1H72 in Japan unb bid 1892 in

Korea, meid) tebtere Staaten feitbent ben 3ieujabrdtag

beb greaoriam|d)cn »alenberd angenommen haben.

9lciijcrjct), Staat, f. 3)em geriet).

Ulcttjcrfcl) Tee, f. Ceanotlms.

9)eiijcrufa(cmdgcmciiibe, f. 9)app 1).

Stettin (ebottien, früher Jiame boh Sritifch.tSo

tumbia f|. b.).

Slenfnlebonicn (front. Nouvelle - Calädonie,

früher Balabea), fran,v Kolonie im weftlidien Stil,

len Djean (f. Sorte >C(camen.), belicht aus ber Jw
fei 3). mit ber gi^teninfel Qle best ibnb . ffounie),

ben 2obaltt)infeln (f. b.) unb ben tbefterfielbinfetn

(j. b.), jufammen 19,824 qkm mit uswj 61,033
®mw. ®ie Ip a up t in f e 1 3)., jroifchen 20“ 5'- 22“ 16'

fübl. »r. unb lö-l» 4'—167° 29' öftl. 2., jieht (ich bei

geringer Sieiie 392 km »on 3)31'- nach SO. unb hat

mit ben fleintn 3)cbenmfeln 16,712 cjkm gleiche.

Sie ifi von einem 700 km laugen Wiirtel »on So»
raäenriffen umgeheit, bunh bie inbeo, namentlich an
ber Oftfeite, mehrere fchmale $äjjc tu guten Ipafen

führen (ber hefte ift ber Bon 3)umea, f. b.) unb inner«

halb beten ein ruhige« liefe«! gahrmaffer ben Serlehr
begilniiigt. Tab Jitnere ift ein 150— 250 m bobeö
MreibepUitenu. über bas üd) ein.ieluc.ücttcn unb©erge
(fSmii) 1642 in, llfont imnibolbt 1634 m) erheben.

St iiiteiK'bcncit jinbett fidh nur an berSSeftjeite; fie fmb

bürr unb fclfig; an her Oftffifte pflegen bie 3ferge

fieit jumSKcer bcrabgiijinfeu. ©oit bcnglüjfeniitnur

ber Tiahot (f. b.) nennenswert. Tic jpauptmaffe ber

3nfet beiteht and einem norbiveitlidi ilreichenben

Strttengebirgc, bab mit benen bet Siibinfcl von 9)eu«

feelaub ocrtuaiibt unb reich an berfd)iebenen lUictaüen

ift (f. unten). ®d wirb im 9)36. aus (Scheinen ber

archäifcben gomiation, ölimmcrfchiefer, Wneia.lihlo-

nt
,
fjomblenbe,, ; alffcbiefei ic. tufammengefept, bc

fiept bageegen im S36. au-? gipfigen, fälligen unbtoni«
gen Sebimenten ber Triacs, Jura unb »reibe, bie Bott

3J)e(aphBreti, fiorplihrcu unb Serpentinen (nament,

lieh im SO.) buvchhrocheit finb. Ter Serpentin ift

befonbero reidi an 3)idel», Kobalt«, Ohrom« unb ©fen-
ergen, bie benpauptgegcnftanbbcäbebeutenbentfetg«

baued bilben (i. unten), bie cieta«ifd)ni Sanbfteine

enlhallen einige Sohlentseden. Tiertetoohncr. bemt
3apt mit benen ber 2ohalthinfeln (f. b.) 1896 : 51,033
betrug, fepicnfidi jufammenaub 13,038 freien Säeipen,

10,757 Strfiflinncn unb 27,238©naebomen. 2eptere,

ju ben ÜKclaneftem gehörenb (f. Tatet - Tluitralier

unb Ojeamfcbe ©Ölfer I >, gig. 6. unb Tafel «Tluftra*

liidpoteaniicbc »nltiir II
, gig. 9, fowie Tafel «ftunft

ber SfaturBölfcr 11«, gig. 5 unb 6), Berhanben mit
einer entfehiebenen SKobeit in allen aujicrlichcu 3)e*

Siebungen unb grofjer ©orltebe für bie iünibropo-

phagie bo<h im 2anbhau ein auffaUenbeä ©efducl.

finb aher ju bauernber Arbeit nur fdjwer unb auf

furje 3cit ju gewinnen unb nehmen au äapl fchnrU
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ab. Die Sträflinge »erben teil« ju offen tlirfjert Ar-
beiten (Siegebauten te.) oerwenbet, teil« finb fte auf
Sdctbauflalioncn bcfchaftigt; 1891 gäbe« 1200 'Äder-

bauet unter ihnen. Suf 6er gufei Su bei Sumea
(f. 6.) befinbet fid) bie größte ber Strafanftalten.

Wan ftebt bie Deportation ald ein ^aupibinberni«

für bie ßntwidetung ber Kolonie au. Die Cftfüfte

eignet (ich ju tropifdim Kulturen am beiten. Wau
baut Waid, Kaffee, Seid, Waniof, Dabai, ,’fuden oljr,

Snannd.Kofospnlmett, Wemüfe. Kaffee ift enthaupt»
ou«juf)rgegenftanb( 1903 : 1,037 Will. granf), bnueben

auch Kopra *485,880 granf). Sud) gnbigo, Baum-
wolle unb Säein gebeiben gut, nur bie yjöbc ber Sr-
beitelöbne Derbinbert je« bie gnangriffnabme bieier

unb anbrer Kulturen. Die erfien Bferbe, Sinber unb
Schafe würben 1859 au« Suftralien emgefübrt; 1890

gab ed 3000 Bferbe , 100,000 Sinber unb 11,000

3d»afe. Der Bergbau ift bei bem großen Scicblum

be« i'anbed an Wineratien itbon recht bebcutenb;

Wölb, Kupfer, Sntimon unb Sllei finben fid) im Sor-
ben, ßifen, ßbront, Stdel, Kobalt im mittlern unb
iiiölid)en Deil, AloUle , Kall, Don unb (9ipd an ber

Säeftfiifte. 1903 würben für 3,is Win. granl Sidel*

erje (1902: 8,7 WiU.), 2,1 Witt. Kobalter(e, 1,1 WiU.
tbromerje, 107,0(Kl gr. Koblen, 1902 fiir 366,000
Sr. Kupfererje audgefiibrt. 3m ganjeit betrug 1903
bie Slusfubr 8,*o, bie (jinfufjr 13,«7 Will. gr. Der
(janbel gebt mcift nach Suflralien, beffen Kapital

m S. febr beträchtlich beteiligt ift. Wit Spbnep be-

ilebt monatliche DantpferUerbmbung, and) laufen bie

Dampfer ber Weffageried Waritime« bie fymptftabt
Sumea regelmäfeig an. ßin Kabel oerbinbet jfubif

mit Bunbaberg in Duecnelanb. ßine ßifenbahn von
Sumea nad) BouratI ift im Bau. Die Dclegrapben>

liuien haben eine Hange boti 933, bie Xelepbonlinim
Don 185 km. Da« Bubget ber Kolonie für 1904 be

jiffeite fid) in (Einnahme unb Sludaabe auf 4,783,804

gr. Dem WouDemcur ftebt ein Webeimer Sat au« 8
unb ein Weueralrat au« 16 Witgliebern jur Seite,

iiauptjlabt ift 'Jiumea (i. b.). Bgl. Warnicr, La
fJouvelle-Caledonic (3. Sufi., Bor. 1876); SiDie re,

Souvenirs de la Nouvelle - Calrilonie (baf. 1880);

Schreiner, La Nouvelle-Calndonie, essai liisto-

rigue (baf. 1882); ßorbeil, Origines et progräs

de la Nouvelle-Caledonie (Sumea 1885); Won-
eelon, 1 a- bagncc et la colonisation pönale A la

Nouvelle-Galedonie (Bar. 1886); Buillob, La
Noayelle - Calfedonie et ses produits (3t. -(Staube,

Depart. gura, 1891); Hegranb, Au pays des Ga-
naques (Bar. 1893); Bernarb, L'arcliipcl de la

Nouvelle-Calödome (baf. 1895); Bclatan, Les
richeases minörales des eolouii-a fram.-aises. Nou-
vellc-Galödoniefbaf. 1900); »NoticesurlaNouvelle-
Caltdonie, ses riehesses, son avenir etc.« (jur

SeltaudfleQung, baf. 1900); ßarol, lut Nouvelle-
i alödonie mirnöre et agrieole(baf. 1900); Deiorb,
Voyage d’enquete cn Nouvelle - Galödonie (baf.

1901); Ballet, La colonisation ir:uir;ai.«e en N'ull-

velle-Caledniiic (baf. 1905); griefj, S. nad) feiner

Satur, Wejd)id)te unb Bebeutung (Bonn 1905). Karte
Don Haporle: 1:100,000 (8 Blätter, Bar. 1900)
unb 1:300,000 (2 Blätter, baf. 1903).

Seufalea, Stabt in Wedlenburg Schwerin, ,f>er-

jogtum Wüflruw, bat eine cDang. liird)e, ein Smt«
geridlt unb (I90f>) 2292 ßittw.

Scufnmp (Sruenlamp), Dorf auf ber gnfel

Siigen, fübweftlid) oonButbu«, amSügenerBobben,
bat gifefjerei, 189BinW. unb ift belannt burd) bie hier

23. Sept. 1678 erfolgte Hanbung ber Branbenburger
|
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unter Slbtuiral Drontp. 1854 Würbe hier ein Stanb-
bitb be« (Kräften Kurfürften crridjtet.

Seufanrianiamu«. Sacbbem ju Snfang be«

19. gabri). ber eigentliche Kriiijidmu« Kant« burd)

bie großen ibeaüfiifd)en Spftemo uon Aidjtc, 3d)el-

ling, (vegel fowie bureb ba« realifrifcbe Serbart« Der.

brängt worben War, mad)tc fid) feil ber Witte ber

1860er gabre in Deulfd)lanb eine pbilofopbifcbe Be-
wegung geltenb, bie ju ben $>auptgebanfen ber Kan-
lifeben Krilif jurüdfüljrte, junäd)ft bie erlenntni«-

IbeoretifcbenBrobleme in bcnSorbcnjruub ftellleunb

babei bie fpelulatioe Bbiloiopbie mit tbrer Wctapbbflf
»ertoarf. Wan pflegt biefe gnn;e Sichtung S. $u

nennen, foweit auch ihre einjelnen Bertreter in ber

Suffaffung Kant« felbjt iowie in ber felbjtänbigen

BJeiterentwidelung Kantifd)er Webanlen au«einanber

geben, ß« finb l)icr bejonbev« ju nennen: O. Hieb»
mann (f. b.), ber in feiner Schrift »Kant unb bie ßpi»
gonen» (Stutlg. 1865) energiid) aufforberte, (u Kant
jurüdjulebren; griebr. Blb. Hange (f. b 6), ber in

(einer Dielgelefenen >®eid)id)!e bed Waterialidmud«
(gferlobn 1866 , 7. Sufi. 1902) alle ßrfcnntni« auf

bie ßrfabrung befcbränlt, aber ben moralifcbcn Säen
ber gbeeit anerfennl, obgleich tbnen eine Wiffenfcbaft»

liebe Säabrbeit nicht jutommen foll
;
grip 3 d) u I (i e

(f. b.), ber bureb ben Kriti,(i«mu« ffliffenfebaft, ßtbil

unb Seligion Derföbnen will; üermnun (totien, ber

in feinen Schriften: »Kant« Dbeoric ber ßrfabrung«
(Bert. 187J, 2- Sufi. 1885), Kant« Begrünbiutg ber

ßtbil* (baf. 1877), »Sbitein ber Bb'loiopbie (Bb. 1:

»Hoail be« reinen ßrfennen«-, baf. 1902; Bb. 2:

»ßtbil be« remen Sillen«- . baf. 1904) u. a . bie Bin»

jelfcele felbft al« blofte ßridiemung anfiebt, hinter

ihr aber ein »reine« Bemußtfcin« annimmt, beffen

gunttionen Saum, '(eit unb bie Kategorien finb ; fer-

ner Baut Satorp (f. b. 2), Karl Borlänber (f. b.),

granj Staubtngev, Kitrb Haftwip (f. b.). S. Stabler,

Slbrcdjt Kraufe. gn Begebung ju bieier neuen ßr»

meduitg Kant« flefaen and) bie beutfeben BofiliDiflen

ß. fiaa« (f. b.) unb S. Siel)l ([. b. 2) fomte ber Dbco-

log Slbr. Sit[eb! (f. b. 2) mit feinen Subängem, bie

jeglicbe Wetapbbfit au« ber Seligion Dcrbanneu unb
bie Scligion Domcbmlid) auf ba« Sittengefep grün-

ben Wollen. Sud) bebeutenbe Saturforfqer neuerer

3eit, wie fyelmbottt unb Zöllner, ftanben bei Kan
ti[d)cn ßrlenntniälbeorie nabe. Bäefentlube görbe-

rung bot biefe gan,(c neulantifebe Sichtung burd) bie

ftreng philologische Bebanblung erhalten, bie in Sud-
gaben unb ßrflärungen ben Schritten Mantd nament«

lieb burd) Benno ßrbmann (f. b. 6|, Batbtnger (f. b.)

unb K. Kebrbacb juteil geworben ift.

Scufarttmgo (Gurtiiago nuva), [. ßartagena 1).

Scufnftiticn, f. Kaflilien.

Senf irrt) , i. Siebcmeu(ird) unb Cberneufird).

Stufirrt), Benjamin, Did)ter, geb. 27. Wiir,(

1665 juSemle (Sonde) in berSiibe Don Wlogau, gefl.

lö.Sug. 1729 inSndbad),ftubierteingranffuna.O.,

H>aße unb Heipjig bie Secbte, ging bann nach Berlin,

wo er lange in biirftigen Berbäitniffen lebte, bi« er

1703 eine Brofeffur an ber Sitteralabeime erhielt.

Sadjbem feine Stelle 1718 ooit bem fparfatnen gneb
ricbSJilbelm I. lafnert worben war, würbe S. in bem
(eiben gabre tiofrat unb ßrgeber be« ßrbprin ten Don
Sndbad). gn feiner gugenb bemScbwiilfte ber togen.

jtoeiten fcblefiicben Scbuie (»getan, wanbteernd) ipätcr

einer mehr einfachen unb fa)(id)ten , aber and) niid)-

temen Dichtungdmanier in ber Sri be« ßanip (u. io

namentlich in feinen - Satiren» (granlf. u. Hcipj.

1732 u. 1757). Sujierbem machte befonber« feine

30



562 9ieufird)cn — Sieulateinifcbe Sidbter.

bcrftfiücrte Übertragung bongcfnelonS »TSlömaque«
u. b. X. : Begebenheiten bes Srin.jen bon gtbafa«
(VlnSb. 1727— 39, 3 Silbe. , u. ö.) (einen Kamen be-

fannt. Seine »VluSeclofcnrn Schichte« gab [päter

öottfebeb heran« (DegenSb. 1744); eine VI uswabl ent-

blut SB. SKütlcrS »Bibliotbef beutfebet Xid)ter bei 17.

gabrbunbertS«, Sb. 14 (Kripp 1838). unbMünchners
»Xcutfcbc 3(atianalliteratur* , 8b. 39. Sgl. Xorn,
Benjamin 31. (SBeim. 1897).

Sleuficdten, 1) Stabt im preuf). Degbcp Äaffcl,

»reis sjiegenbant , an ber ©renf imb weltlich am
MnüDgebirge, 258 m ü.BI., bat eine feböncalteeoang.

.Mird)e , ent «mtbgericbt , 2 Oberförftereien, Riegel-

brennerei, 2 Xaiiipffägewcrfe , Klolferei unb <iaos>

1492 UinW., babon 93 guben.— 2) (31. bei Solin-
gen) Stabt im preuf). Dcgbep Xiifjelborf, KanbfreiS

Solingen, an ber StaatSbabnlinie Bant - Cplaben,
bat eine ebang. Kirche, Sdjraubenfabnf, Branntwein-
brennerei unb d905> 2208 Uinro., baoon 238 Sfatbo»

liten. 31. beftebt aus 18 VKobnpläRen unb nmrbe 1857
jur Stabt erbeben. — 3) (37 beim heiligen Blut)
Rieden im baRr. Degbep SlieberbaRern , Bejirfsamt

MöRting, bat 3 fatb.Mird)cn(barunter bie reiche SBaH-
fabrtsfirebe »jum heiligen Blut«, bas naib ber Sage
1450 auä einem bötpemen SKarieubilb quoll, baS bie

ftuffiten jerfpalteten), ein grnnjiSfanerflofter, VlmtS-

gcridjt, bebeutenbe Sofenfranjfcibrifation, eine fjolj-

loarcitfnbrif, borjüglidjen Flachsbau, Sietjbanbel unb
am») 1681 falb- UinWobner. — 4) (37. int Urige-
birge) Xorf in ber (ätbf. Ureis- unb Vtmtah- Ubem-
inR. unweit ber ShürfcbniR, im Urjgebirge, mit Sta-
tion 97. » rtlaffenbad) an ber Staatsbabiilmie Stoll-

berg-VUtd>emni|, hat eine ebang. Äircbe. eilt Schlafs.

Striiuipfroarenfabrifation, gärberei, eine Xampf-
jiegelei unb am) 4812 Uinw.

Jlcufirchener SMiffionSgcfeUfcbaft , f.
2Jli[>

fton , S. 900.

WeufiriJfiltr, f- 31ajareuer 3).

3lciiflofter, Xorf im ©rofsberjogtum Blcctlen-

burg- Schwerin. an einem See unb an ber Staats-

bahnlinie jpomftorf-Siarow. bat eine ebang. Kirche,

ein ehemaliges Benebifttner Slonnentlofter, einScbut*

lehrerfeminar, eine Blinbenanjtalt unb um) 2416
Umwohner.
Kcnfrrujrr (imgar. SÜreiRnr), uon 1858 bis

BJfittc 1868 ber lOO. Xeil beS ©ulbenS in Oiterceid)

Ungarn
; baS Stitd bon 10 31. = 18 beutfebe Pfennig

ber Xalerumbrung mit halbem, bas bon 5 31. mit
•H

a Silbergehalt geprägt. Kupfcnnünjen ju 3 3t. finb

balb aus bem Scrfebr gezogen worben.

3lrufut)rcn, Dorf im preuft. Segbep Königsberg,

SlreiS gifdibaufeii, auf ber nördlichen Sbiiite be« Sam-
lanbeS, Knotcnpunft ber Uifcnbahn KönigSberg-
Krauj unb ber Samlanbbabn

.
hat einen neuen gi«

(ibereihafen, cm befud)teS Seebab unb am) 341
ebang. Umwohner. [125.

9iculanb (Deubrud)), [. Bobcnmetioration, S.
Stculaft, f. StRläft.

Slcitlatcinifdjc Xichter, Bejeithnung für bie-

[enigen Siebter, bie feit ber SBiebererwerfung beS flaf-

fifdjen VUtcrtuni« in Sprache unb (form ber lateini-

feben Ktn [fiter gebidjtet haben. SBabrcnb baS frühere

SRittelalter nod) eine Seihe lateinifiber Xübtungen
herborgebracht hat, bie fid) antifer Sprache unb gorm
anjunäbem fuebten (f. Kateinijd)c Kiteratur beS Btittel

alter«), entfernte man fid) im Weitem Verlauf beS»

felben, wie überhaupt im ©ebraueb ber lateinifd)en

Sprache, fo auch in ber lateinifeben Xiebtung immer
weiter bon ben Borbilbcm. 3U &*n erften, bte wieber

nach antifen Khtflent ju biebten berfuchten, gehört

Xante; jebod) als Satcr ber neulateinifeben Xidjtung
wie beS ganren fogen. .'puiunniSmuS ift granceSeo

Setrarca (f. b.) ju betrachten, bcc fid) mit feinen

lateinifeben Xicbtuugen 1341 bie Xid)terfrönung auf
bem Kapitol erwarb. Sein Beifpiet fanb eifrigfte

3tad)ahmung in immer weitem Steifen, jumal teil

immer niepr (laffifibe Sebriftfteller au« ber Sergcjien-

heit berborgejogen würben, gn allen Stilgattungen

fuebte man es ben Villen nacbjutun; »poetac- würbe
überhaupt Bejeid)nung für Vlnbänger ber bumanifti-

(eben Bewegung. Sie Betrarca felbft feine »Kirne

«

geringer fdjiiRte als feine lateinifeben Xicbtungen, jo

galt m Ställen faft bis Unbe be« 15. 3ahri). bas
iidjten in ber Boltsipracbe mehr für fpielenbe Be.

febäftigung, nicht als Keiler jum Kubm. Vluf alle

ilänber, bie fid) ber bumanifrifeben 3Kd)tung an-

fdjloffen , übertrug fid) mit bieter auch ber Uijer für
lateinifebe Berjififation, bie auch in ben Sebuleinrid)-

tungen ber Deformation unb berjefuitm als alamna
eloqnentiae eine herborragenbe Stelle einnabm unb
fid) bis Vtusgang be« 17. 3abrb , ja jum Xeil nod)

barüber neben ber nationalen Xiebtung im Vlnieben

behauptete. Urftaunlid) ift in biejen feiten bie Ser»
breiluug unb gertigleit , Spradie unb gönnen ber

antifen Xid)ter ju hanbRaben. Blanche biefer Xid)

tungen hnbm lange für aittil gegolten, wie umgetebrt

antife ©ebid)te für Urjeugniffe biefer 3eiL Begreif-

lid) ift äugere ©ewanbtheit bei ber überwiegenben

Blaiie bie Vwuptiiictic; buch fehlt es unter ber aroBen

3ghl neulateiniicher Xichter ber ueridjiebenen Känber
teineäwegS an folchen, bie auch mhattlicb ben Xid)ter-

namen mit Sledjt berbienen. Bon ben Italienern
fmb bomehmlid) ju nennen: Uriftoforo Kanbino
Ü424—1504), VlngeloBoti4iano(1464- -94), gacopo
Sannajaro (1458— 1530), i'tetro Bembo(1470—
1547), gacopo Saboleto ( 1477—1547), ©irotanio

Biba (1480— 1566), ©irotamo gracaftoro (1483

—

1533), Vltibrea 3laoagero (SlaugeriuS, 1483- 1529).

Balbafiare Uaftiglione (UaftilioneuS , 1478—1529).
benen ber in Italien gebitbete Ungar 3oanneS b.

Uhejtiiicje, genannt gamiS iffannoniuS (1434 -72),

anjureihen ift. — Unter ben Xeutfchen jeigt gleich

ber ctfle beutfebe (1487) gefrönte Xid)ter, Sonrab
Seltis (1459—1508), höhere poetifd)e Begabung,
ebenfo Ulrid) b. Viutlcn (1517 gefrönt), bei cbettio

fruchtbare wieclegantcUobanuS^efjuS( 1488—1 540),

UuriciuS UorbuS (I486 1535), ber ©raubünbner
Simon KemniuS (ca. 1510 — 50), ©eorg SabntuS
(Schiller, 1508^ 60), BlelatuhthonS Scbwicgerfohn

;

ferner gafob 'IWicRlhiS (VWolSbeRm, 1503- 58), fein

Schiller Beter Kotid)iuS SecuitbuS (1528— 60), bet

in allen ©attungen ber tateinijeben Boefie gleich ge-

waiibte8lifobeiuuSgrifd)lin(t547—90),BaulSchebe,
genannt 3SeliffuS (1539 —1602). VlnS bem 17. gahrb-,
baS trog ber Stürme beS XreiRigjäbrigen Krieges

lateinifd)e Xiebtung eifrig pflegte, uerbienm bor atien

Urwäbnung ber gelehrte Sfafpar b. Barbt (1587

—

1658) unb ber gefuit gafobBalbei 1604—68). Selbft

Sliinucr Wie 3)(artin OpiR unb Baut gleming haben
neben ber beutfd)en fid) ber lateinifeben gorm bebient.

31od) Kcibni; bat fid) auf bem gelbe ber lateinifeben

Boefte benKorbeer berbient. — gngran f reich über-

wiegt bei febr bcträd)ttid)fr ,-fabl lateinifeber Xichter

beS 16. unb 17. gahrb- bie formale ©ewanbtheit in
ber Slaebabntuitq ber oerfebiebenen Stilgattungen

;

herborragenbe Bertreter biefer Dichtung finb: gean
Xorat (VluratuS, 1504— 88), Klare Vliitoine (Kuret

(1526—85), gtorent Ubrcjticn (glorenS Ubnjtianus,
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1541— 96), Julilid Säfar Sealiger (1484—-1558) Peulcngbacb, Pfarftfleden in Sliebcröfterreid),

unb fein Sohn Joicph Juftud Sealiger 1 1 540 - 160«), ©esirfdi). ipieping-Umgcbung, ant Sudnbad) unb brr

Slorf 'Habin ( 1621—87), PierreSanielJmetflöSO— Staaidbabnlinic Seien -Salsburg, Sifj eine« ®e|irfd-

1721). — Unter ben Briten leifteten ©ebcutenbed gericbtd , beliebte Sommerfrifcbe , bal rin 3d)loft bed

Wcorge ©iidianan (1506—82), ber berühmte ffipi dürften 2ied)tenftem mit 'Bari unb (lww) 1531 Sinn),

arammatift John Cmcn (1560—1622) unb John 31orböftlicb liegt ber ©udjbcrg (464 m) mit ©ub-
©arclay (1582 —1621). — Sine Dercinjcllc ©riebet i fidjtbturm.

nung in ieinem Saterlanb ift ber -polnifcbc fcoraj«, flenlcrtbenfclb, (. üercbenfclb.

Math). firaiimir Sarbieroffi (Sarbiepiud, 1595— Sleuttutcrdborf, Sorf, (. Scutcrdborf 1).

1640). — SBäbrenb bie Piebcrlanbe bid über bie 'llculot, jeitweife erlaubt geroefeue ©ejeiebnung
Pfille bed 16. Jabrt). binaud nur einen bebeutenben bes Sefagrantmd — 10 g.

Siebter in bem Juriilen Jan ©ueravb (Johanned Peumagcu, Jlecfeu impreuft-Scgbej. Trier, Äreid

Secunbud, 1511—86) aufjuweifett baben, entfaltete ©ertifaflcl, an ber Plofcl unb mit Station 'Ji.Srobtt

n<b feit ©egrünbung ber Unioeifttat Seiben 1575,
|

an ber Sioieltalbabn Iricr-Bullay, 115 m ü. SH.,

befonberd unter ber ©inroirfung Don 3- 3- Scaliger, bat 2 fall). Kirchen, Sbnagoge, ©mtdgeriebt, Kein’
in ber lateinifeben Poefie um fo regerer Wetteifer, je bau, Schiffahrt unb ow») 1652 Sinn)., baiton56Ju-
weniger bie gering enttoideltei'anbedfpracbc bem burdt ben. X. (Pouiom agud) ift römijtben Urfprungd

;

bad Studium bereuten geweiften unb auegcbilbeten 1877—86 würben bie QSnmbmauem ber emft hier

bitbterifeben Srieb bie Plögliebfeit jur Betätigung befinblicben Burg ftonftantind audgegraben unb
bot. Sie ©lüterrit bejeiebiien bie 'Hamen Janub hierbei römifebe 8rabbenhnöler gefunden.

Soufa (»an ber Soe«) ber Jüngere (1671—97), So SHcittuann, 1) Johann Saltbafar, ©rd)ileft,

tninicud ©attbiud (1561—1613), ©der Scrioeriud geb. 1687 in®ger, geft. 1753 inSürjbura, tarn 1711

(Sdtryper, 1676—1660), ©ugu (ftrotiud (1583— m roürjburgifche ©rtiheriebienfte unb bildete fid) mit

1645), Janub Hutgerd (1589 -1625), Samel Stein- Unterftüftung bed tfürftbifebofd Johann Philipp non
fiue ( 1580—1655) unb teilt Sohn Pifolaud Sjeinfiud Sdibnbom in Jtalicn, Jranfreid) unb benffieberlan-

(1620- 81). Siefen reihen fub an Stabrian iRolanb ben ju einem ber erften VUcbitelten feiner 3eit aud.
<1676— 1718), JanudBrufbufiudtBonBroefhuyaen, Seine SHiuptwerfe finb bad groftartige, nadi bem
1649—1707), Sanib ßan$>oogftraten(1658— 1724), Peuftcr bed ©erfailler 3<hloffcd in italicnifch fran,(ö

3obanncd3<hraber(1722— 83). Sgl.'ilug.Srhaib. fiitbem ©arodfiit 1720 — 44 audgeführte 3-cf)lofi in

©cfdydMebedfBicberaufMttbendwiiienfcbafUieherBil- BJür.iburg mit impofanter Sreppenbaudanlaae unb
bung, oortiebmlief) in Seutfeblanb, bid jura Anfang bad «diloft in ©ruebfal. ©nbre ©auten Pon 9f. finb:

ber iReformation (Pfagbeb. 1827 -32, 3 ©bc.i; ®. bad Sdjloft in Söemecf, bie ©bteifireben non Pered-

©oigt, Sie Steberbelcbung bed flaffiltben ©tter- heim, Stbönlha! an ber Jagft und Sebwarjacb am
tumd (3. Vlufl. , ©erl. 1893 , 2 ©be.V, Surfian, PJain unb bie Seutfeborbenafiribc in Piergentbeim.

0e((t)i(hte ber flafftfdten Philologie in Seutfeblanb ©gl. Steller, ©altbafar P. (SBürrb. 1896).

(Piiineb. 1883); SiurianPiüüer, ©efdiiebte ber flai- 2) ffiarl ffriebt itb, Drientahft
,

geb. 28. Seg.

fijehen Philologie in ben Pieberlanben (Seipg. 1869); 1793 in SReidpnanndborf bei ©amberg oon jübijthen

p. t>ofmann Peerltamp, De vita, doctrina et Slteni namend ©amberger, geft. 17. 3Härj 1870 in

facultate Jiederlandoruin, gui eanuinn latina com- Berlin, fmbierte in $)eibelberg, 'JHüntbctt, wo er 1818
poauerunt (julegt Seib. 1842); ©onaoentura. Da eDangelifd) würbe, unb ©öttingen, lehrte 1822 - 25
pueäiu neo-iatiua in Italia dal sec. XIV al presente ant Onpnnaftum (U Speyer, machte annenifd)e Stu«
(ISitta bi Saftello 1900); tJricbentaitn, Bibliotheca bien bei beit iHedtitariften auf San Samara bei ©e*
poetarum lutinorumaetatisrecentioris(2cipä. 1840, nebig, ging 1828 nad) pnrid uttb brachte auf einer

2 ©be.); Saleincicfif Sitcraturbenfmäler bed 15. unb Steife nad) Übma 1829 eine chineftfehe ©ibliothef oon
16. Jabrbunbertd

' (hrdg. non iiernttann u. Sjama- 12,000 ©ättben (jept in 3Hiind)en) (ufammen. fluch

tölffi, bie jept 16 ©be., ©erl. 1891— 1902). für bie föniglidje ©ibliolhel in ©erlin taufte er 2400
Slcu-Sfuttafu, früher ©ante uon Shiruman (f. b.). Sättbe. 3uriidgefehrt , Würbe er 1831 ©rofejfor in

Sieulattenbtirg (bid 1885 Sufe of ©orl* Jn- ©tünchen, aber 1852 feiner polilifchm ©iebtung tot-

fein), jum ©idtnard-©rd)ipel (f. b.) gehörige Jitfel- qen in ben SHuheftanb oerfeBt unb lebte feit 1863 in

gruppe Seutfdt-Slcuguinca« (f. 'Heugutnea), mitten ©erlitt. 6r iebrieb: »©erfucy einer öScfdtichte ber ar-

tm St. Weorgbtonal jwifdten berWajelfebalbinfcI Pon menifeben Literatur« (fieipj. 1836); -Sic Söller bed

SHeupommem unb ©cmtiecflcnburgri. Starte »Seutfchc iüblidjen ©ufilattb (Pont Jnftitut be Trance gefrönte

Stotonien in ber Sübfee I« beim flrtifel »©idmard- preidfehrift, baf. 1846;2.ftufl.,bai. 1855); »©efcbichte

©rcbipel«), 8 flrine Jnfeln: 9i. (flmafaba), Piafabri. 1 bed englifd)»d)incfiicben Striegd; (baf. 1846, 2. fluft.

UHuarlin, Schwetneinfel (Ulul, Pfiolo (f. b.), Saba- 1865); -Wefchichte bed enalifchen 3feid)d in ©fictu
ton, Steramara unb Utuan, 58 qkm groß Sämtliche (baf. 1857, 2 ©be.); »Cftaftatifcbe ©eidtiebte 1840—
Jnfeln finb niebrige Äoralleninfeln, auf benen jtd) 1860« (baf. 1861) unb ©efchichte ber ©ereinigten
aber febon eilte jruditbare (Srbfchicht gebilbct bat, bie Staaten non ©nterifa- (©erl. 1863— 66 , 3 ©be.).

jum Seit mit btchtem ptalb bebeeft ift. Sie Jnfel 31. Saiteben gab er ©üfjlaffd »Weybichte bed dtincftichen

bilbet mit ber ibrwefnpärtdgegeniiberliegenben 100m Micicbd« (Stuttg. 1847) beraud. ©in ©erseiebnid (einet

hohen unb waldreichen Seldiniel Plafabd ben Bor. Arbeiten enthalt bad Journal ber Koyal Asiutic:

trefflichen flehten fiafen oon Plafabci
; Port Runter ' Society (Siottb. 1871).

liegt an ber91orbfpiyeoon31. Uluift ber Pfittelpunft 3) 5 ran,;, Phyfiter, geh. 11. Scpt. 1798 in Joa-
ber ©Jedicyanifcbeit Pfiyton. Sie weifte ©ettölferung chimdthal bei ©erlin, geft. 23. Pfai 1895 in SVönig».

befiehl (imis) au« 16 stopfen, ©ingeborne würben 1900 berg i. Pr., ftubiertc, tiaebbetu er ben Stieg Don 1815
etwa 3400 ge,(äblt. Sie^anbcld-unbptantagengeieü. nutgemaebt batte, 1817 20 in Jena unb Berlin,

iebaft bensübfee bat eine Station auf ber Jnfel Pltofo. habilitierte lieb 1826 alb Prinatbojcnt in Slönigdbcrg

©uf Sierawara war 1888— 90 bie ©erwaltung ber unb würbe 1828 aufterorbenllicber, 1829 orbenllidter

Neuguinea -Kompanie (f. b.) flationiert. profeffor bajelbfl. ilitter jeinen jablrcid)en wijfen

36 *
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fd>aftlid)en Brbeitcn ragen befonberS beroor: [eine

Theorie bei Sieflcrion uttb Brechung beS iftcbtcS unter

ber BorauSfeftttng, baft bic Schwingungen in ber Po»
lorifationScbc 110 erfolgen ; bie ©ntroidclung bet ®e»

iefte ber Xoppclbrcdnmg in fomprniticrtm ober un«

gleichförmig erwärmten uiifriftallimfd)cnKörpern, ber

Marbett jweiaebfiger Krijtallc im polnrifierten iiidjte;

baS allgemeine Bnnjip ber matbeumüidH'ti Ibcorte

inbujierter elcltriidter Ströme unb jeine dWetljobc tur

Beftimiuung ber jpejififdicn ®nrme bet Körper. Jnt
Xruct erftbienen feine Borlrftmgen über bie tbcorte

bcS PtagitclistituS« (üeipj. 1881 ), »©inlcttung in bie

ll)eoretifd)epbbfil (brsg. non Pape, baf. 1888), »Bor»

lejungen über cleftriidic Ströme« (bt'Sg. Bon Bon»
bermüt)U, baf. 1884), »Borlcfungen über tlteorctitcbe

Cplit« (l)rSg. oott Xortt, baf. 1885), »Borlcfungen

über bie Iljeorie bet ©laftuität« (t)rsg. Bon C. ©.

'üiepor, baf. 1885), »Sorlefungcit über bie tbeorie

bes potentiale « (brSg. Don feinem SobnKarlB., baj.

1887) unb »Borlcfungen über Kapillarität« (brsg.

non Sängerin, baf. 1894). Sgl. Bolfmann, ffran,?

3f. (üeipj. 1895); Cuifc 91 eumann, ftranj 1t . , (Je

mnerungSblätter Don feiner todjlcr (tübing. 1904).

4) Subolf Bon, Brcufi. Brtiüeriegeneral
,
geb.

22. Te^. 1805 ju Karlsruhe i. 3d)l., gefl. 80. Bpril

1881 in Berlin. trat 1821 in bie ti. BrtiUericbrigabe,

ttturbe 1840 'Di'ilglicb ber Brtiüerie prüfuttgsfoni

ntiffton, I865prnjes berfelben unb in bemfelben Jahr
ilucgen feiner Bcrbicnfte um bie SSaffe« geabclt unb
jum ©eneralmajor beförbert. BIS ©cncrallcutnant

not)m er 1888 beit Vlbfdjieb. 1t. bat grobe Berbienfte

um bie ©nDBidelung ber gezogenen Wejdjüfte, bie

ioiffenf<bajtli<4e Begriinbung ihrer Konftruftioit unb
bie innere Baüifiif berfelben. ©r erfattb 1859 bie

PertuffionSjiinbcr. fd)rieb Über baS Scbiefiett unb
Itierfen aus) (Kefdtüften < (Berl. 1 858) unb tuar 30Jahre
3(eba!teur best Brdnos für bicBrtillcrie» u. Ingenieur«

Offiziere bes preuftifebm (nadbber beutfeben) ipeereb«.

5) Hermann Kunibert, lichter, geb. 12. 9ioP.

1808 in Siarientoerber, geit. 8. Sou. 1875 in Seifte,

betrat bie militnrifcbe üaufbobn, ging aber halb aus
®efunbb<it$rüdftd)ten}umniiUt&rifd)enBerwaltungS«

bienjl unb tuar feit 1853 (ftarnijouBcrwailimgsober«

infpeltor in Seifte. S. bat in crgiblenben unb Iftri«

j<ben Dichtungen namentlich religiöfen unb Baterlän-

bifdjen Sinn in anfpreebenber Monn Berförpert. Sott

ben eptftbett Dichtungen nennen wir: »Sur Jebon«
(Jorg. 1843; S.BuftA'eipj. 1878); »Jürgen SöuUen-

Weber« (üeipv 1848); iXinonbb (.baf. 1885); »Xic

Bibeiflcn« (Steel. 1889); ferner bie erft aus feinem

Sacblaft berauegegebetten ©pen > taS Jpotjclieb«

(Tresb. 1901) unb «Saul- (Sfeipj. 1902). Sie 2tj«

rtfer Deröffentlicbte S. >®cfammelte Dichtungen

(Seifte 1856); bie Sonettcniammlung »SJnjarue« (baf.

1858); ' Webarnifcbte Sonette« (baf. 1859); »$>erjene

lieber« (S!cip(. 1870); »Krieg bem Kriege« (Brest

1871); >Xculfd)eS Scbtuert unb Hieb« (baf. 1871);
eine Bon feiner Joeftter BeranflalteteSammlung feiner

beften Iftrifcben ©rjeugiiiffe erfebiett mit einer Bor
rebe Don Siltticbe u. b. T. : > ®cbid)le « (tresb. 1904).

Buf bramatifebem Wcbietc( •Tat leftte Sicnicbcttpaar«,

1844, unb »tie Buferftebung», 1870) perfudtlc er fid)

mit geringerm ®litcf.

6) Karl, tliftoriler unb Weograpb, geb. 27. $ej.

1823 in Königeberg, gefl. 29. Juni 1880 nt Breslau,

jtubirrte feit 1842 tu Königeberg uttb rebigierte 1858
bis 1880 bie Serliner » .»fettiebrift für allgemeine ©rb<
Ittitbe« , tourbe 1880 aufterorbentlicbcr Srofefjor bei

®ef<bid)te in Stcelau. blieb aber biö 1883 noch in

Berlin als Hilfsarbeiter im Staatsmmifterium unb
würbe lOOSorbcnlliebcrSrojeftor. Bon feinem Haupt»
Wert: « Die Hellenen im 3ft)tben!anbe« etatbien nur
ber erfte Sanb (Serl. 1855). Sad) feinem Tobe mür-
ben aus feinen Sorlefttngen berauSgegeben : »We»
fcbicl)te SontS Wabrenb bes SerfnüS ber Sepublif«

(Steel. 1881—84, 2 Sbe.); >Xas Zeitalter ber Su-
niftben Hrtege« (baj. 1883t; f*l)>l'ilaliicbct')eogrnpbic

pon öriedjcntonb mit befonbever Siicb'icbt auf baS
'Hltertum« (mit Sartfd), bai. 1885).

7) Karl Sottfrieb, IKatbeinatifer, Sobn Don
S. 3), geb. 7. sD(ai 1832 in Königsberg, ftubiertc

bafelbjl )eit 1850, habilitierte fid» 1858 inHaUe. tourbe

1883 orbcittlicber Srofejfor in Bafel, 1885 in Tübin-
gen unb 1888 in 2eip,;ig. S. bat um bie Theorie be«

Potentials, befonbers um bie beS I ogarit bntifeben Po-
tentials, beten eigentlicher Begrünber er iit, heruor-

ragenbe Serbienftc. ©r ftbrteb: Borlcfungen über
StcmannS Xheorte ber Sbelfcbett integrale (üeipj.

1 885, 2. Sufi. 1884) ; » XaS Xtrtcbletjcbe prinjtp« (baf.

1865); »Xie Haupt uttb Sreitnpunfte eines iünfen.

fbftemS- (baf. 1888, 2. 2lujl. 1893); theorieberBei»
iclfcbett Munitionen« (baf. 1887); 2iePntt(ipteit ber

©leftrobunamif« (Xübing. 1888); »Uber bic Bring»
pien ber Oktltlri 8ieu)tonicben Jheorie« (üeipj. 1870);
2>te etcltrifiben Kräfte« (baf. 1873— 98, 2 Bbe.);

Borlcfungen überbte meebaniiebe Jt)eoneber28ärtne

(baf. 1875) ;
- Unterfucbungen über baslogaritbinifcbe

unb Sewtonf<be potential« (baf. 1877); »über bte

nach Kreis», Kugel unb ,-fl)linberfun(ttonett fort»

fcbreiteitben ©ntwidclungrn (baj. 1881); »Hbbro
bbnaittifdje Unterfucbungen« (baj. 1883); Über bie

Sietbobe beS aritbtnetifchen PfittelS« (baf. 1887—88,
2 Ile.); »Beiträge ju einjelnen teilen ber mathe-
matijeben PbbMt« (baf. 1893); Unterfucbungen libcr

bas Semtonfebe Prinjip ber MtmWirfungcn (bai.

18981. Bufterbem bat er bic Borlefungett feines Ba
terS über bic tbcorie bes Potentials uttb ber Kugel-
funltionen berauSgegeben. Seit ©lebfeb begrünbete

er 1868 bic »tSaitKiuatiicbfit Klnnalen« , bie er nad)

bejfen tobe Pon 1873—76 rebigierte.

8) Sriebrid) Oulius non, Sationalötonom,
Srubcr besporigett, geb. 12.C(t. 1835 in Königsberg,
itubiertc hier unb in reip.jtg Staats- uttb SedttSwiffcn

fihaft, tuurbe 1884 SegierungSafjeffor , habilitierte

iidb 1865 an ber Unipertität Königsberg, würbe 1871
als Profeffor ber Sollswirtfd)aftslehrc nad) Bafel,

1873 nad) Mreiburg i. Br. unb pon ba 1876 nad) Tü-
bingen berufen, ©rfchrieb neben (ablrcubcnSbbanb-
langen (fo über Wrunbbegrifte ber SolfSroirttcbaftS»

lehre in Sdjönbcrgs »Hanbbudt berpoliltidwnölono»

mie. ) : * tiebeutfcbcMabrilgefeftgebung« (Jena 1873)

;

»Xie progrefftne ©intommeniteuer im Staats» uttb

Wemeinbchaushalt (itt ben Schriften bes SereinS jür

SojialpolitilA'eipj. 1874; Seubrud 1904); »©rtragS
iteuem ober pcrtönlidje Steuern Pom ©inlommen unb
Bermögen?« (Mretb. 1876); Xie Steuer« (üeipj.

1887, Bb.l); »Bolt unb Station» (baf.1888), »Olrunb»

lagen ber BolfSuiirtfd)aftelebrc - (1. Bbt., tübing.
1889); »,«fur Wctnctnbcfteuerrctorm in Xeutfchlanb -

(baf. 1895); »Die perjönlid)en Steuern Pont ©infottt-

men, perbunben mit ©rtragS» ober mit BemiögcnS-
fteuem* (baf. 1896). Seit 1883 gibt er »Beiträge

jur Wcicbtdito ber Bebölfentng in Xcutfcblanb feit

bem Vlnfang biejes Jahrhuttbet ts* (tübing.) heraus.

9) Bitgei o. Sänger unb Bühnenleiter
,
geb. 18.

Bug. 1838 mSSictt, wählte juerit ben laufmännifchen

Beruf, bilbete iid| bann (um Sänger aus unb gehörte

fett 1859 als tenorifl beit Cpcrnbühitcn ju Kratau,
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tbenburg, ©roßburg unb 1862—76 bor ASienev $>of* ' Aicumann = SpaUart , J r a n j XaMtr von.
Oper an. 1876 würbe er unter ber Direltion görfler« '©olfowirt unb Stall(Ufer, geb. 11. Atoo. 1867 in

al« Cpembireftot nad) Ceipjig gejogcn, »du wo aus Asien, geft. bafelbft 19 Alpril 1888, ftubierte in Akten

er bereits einige Gnfemblegaftfpiele (in Berlin, Con< 9fed)t«- unb Staatswiffenfcbaften, nmrbe 1864 ru =

bon) jur Atuffiihruiig Don AiSagner« Dübelungen« feffor ber A<olt«wirtfchnft an ber bortigen £anbel«
arrangierte, bereit Gelingen if)it Deranlafite, fein Wan» afabemie, 1868anberttrieg«fchule, 187 1 außerorbent

bernbe« Atfagnertbeater in« Cchen ju rufen (1882), lieber ©rofeffor an ber Uiuuerfität unb im folgenben

mit bem er bi« nach Italien ;og. D od) übernahm er Jahre orbentlidjer ©rofeffor au ber öocbfdiule für

Gnbc 1882 bicDireflion be« Stabttbenter« in ©reinen. ©obenhiltur. Zugleich luar er feit 1871 ©titglicb ber

Don Wo er 188» al« Direltor be« beutfdten Cnnbe««
!
f. t. flatijtiicben 3entralfommiffion unb feit 1881 -Via

Ibeater« naeb ©rag berufen würbe, ba« unter jeincr norarprofefjor berSlaliflit anDcrlltüDerfität. 9i. war
Cetluiig einen grollen Aluffebloung nabm. einer ber bebeutenbften Agitatoren für iranbelo unb

10) ri J, roman. ©bilolog, gen. 23. Alpril 1854 in ©crfcl)r«frcit)eit in ftftcrrcicb, SDfitbegrünber beg ©er.

Akamemüttbe, würbe 1882 orbentüdfer ©rofeffor ju ein« für DoltSroirtfdiafUicbeii Jorlfibritt in Asien unb
Sreiburg i. AJr. unbimiperbft 189u in Jieibelberg. Gr ©ijepräfibent be« internationalen Statiftiiiben Jn»
wibmete ficb Dormiegenb bevSpraebforfcbungunbgab

!
flitut«. Gr fctjrieb unter aiiberm : CftcrreicfjS i>an

berau«: • Jur Cant- unb f}lepion«(el)re be« Vittfrau beldpolitit (Aiiicn 1864); * Tie 3'Dtlifation unb ber

jöfifeben oöeilbr. 1878), »Die romanifd)e©btlologie, luirlfcbnitliibe Jorticbnlt« (alSGinleitung ju bembon
ein ©runbrifi (Ceipj. 1886; auch in ital.GberfeJung), ibni rebigierten Alerid)! über bte ©arifer Akcltaueflel

unb rebigiert feit 1880 mit ©ejagbel ba« »Citeratur» lang Don 1867, baf. 1869); >©olf«Wirtfd)aft#lrbre mit

blatt für geniianiicbe unb romaniiebe 'Philologie*. befonberer Alnwenbung auf .vvenocicu unb Aliilitür»

11) Cubrnig, Weogrnpb. geb. 19. Altai 1854 ju Derroallung« (baf. 1873); »Cftcrrcidi« maritime Gnt-

©fudenborf im bab. Slrei« Kouitanj, ftubierte 1873 imcfcluiig unb bie Jiebung Don I rieft* (baf. 1882);

bi« 1877 (ii ftreibtirg i. Air. unb Alerlin ©iatbematif iiberfidjlen ber ABcltroirtidiaft* (Stuttg. 1878—87,
unb Ataturwiffenfdjaftcn, mar 1877 —85 ©pmnaftal !

5 Albe.; fortaejejt bon Jurafd)cf).

lebrer in Jretburg unb Jieibelberg, bnbililierte ftd) Ateumarf , ein teil ber Start Alranbenburg, im
1886 in greiburg für ©eograpbic unb würbe 1891 A3, burd) bie Cber Don ber Stillel* unb Ufeniiart

außerorben (lieber, 1895 üonorarprofeffor bafelbft. Gr gef(hieben, int Aiorben an ©ommern, im 0. an ©om»
machte größere Aieifen in Spanien, Vligerien, A)o«nien, mern unb ©ölen, im ®. an Sdjicficn unb bie Alieber-

Aiußlanb unb fdjrieb unter anberm: »Drometrie be« läufig grenjenb, beftanb au« ben fieben alten Jtreifen

Sdjwarjwalbeo (Asien 1886); »(Seograpbifdje unb Solbm, Königsberg, Canbsberg, ffriebeberg, Alm«»
geologifebe überfidit be« Sibeingebietc« (in »Der lualbe. Dramburg unb .scbicDclbcin (8440 qkm) unb
Sibeinftrom* , ©erl. 1889); >Die©olt«bid)te im ©roß ben Dier ipiiter einoerleibten greifen Stemberg, itrof

berjogtum Alaben* ( Stuttg. 1892); >Guropa. eine ien, 3i>Hid)au unb Stoltbu«, jufamnien 13,750 gkiu

allgemeine Cänberfunbe« (gemeinfdjaftlid) mit Al.
1

(249 E.AJ1.) mit etwa 330,000 Ginw. Die l^auptjtabt

©bilippfon, Ceipj. 1894); »Aleränberungen berSolfs» mar Äüftriit. Die 91., uripriinglid) nur red)t« ber

bidite intfüblieben Sdnoarimalb « (Uniberfität«<^eft- Cber unb nörblid) Don Asjartbe unb 'Jieße
.
gebürte

febrift, ffretburg 1896); »Der Sdnoarimalb in Stört anfangs ju ©ommcrcllen, warb 1260 Don ben bran

unb ©ilb* (Stuttg. 1897; 4. Alufl. mit Dölfer, 1903); benburgifcpeu ARarlgrafcit Jobaitn I. unb Otto 111.

»Der Sebwariwalb« (in ben »AKonograpbien (urGrb erworben unb gemtani)iert, befanb ftd) aber 1402—
lunbe. , ©ielef. 1902). Alucb überfeine er ©. AKat i 1455 infolge Kauf« im Sefijje be« Deutfeßen Drben«.
lieüi« Sdirift »DieGrbfunbe bei beit Mirdicnoätern Die ©eneuuung »Canb jenfeit ber Cber* War jdton

(Ceipp 1885). 3m ©eograpbifdien 3abrbud) « be 1385 bem Aiamen »31.* gewichen. Die umfangreichen

arbeitet er feit 1894 bie geograpbinben überfiebten ©eftjungen ber Dcmplcr gingen 1308 an ben 3o<
über ba« Deutfdte Dicid).

" hanniterorben über. All« ooad)iut I. 1535 feinem

12) Sari Johanne«, beuliiher©ei(hi(ht«forf(her, füngem Sohn, Johann, bie 9t. Dererbtc, ocrgrößerle

geb. 9. Sept. 1857 ju ©logowo in ber©roDinj©ofcn, er ße burd) ba« Canb Stemberg, ba« Jürjtentum

Kubierte 1875—80 iu Ceipjig unb Tübingen, babili .Kroffen unb bie öerrjrfiajten Uottbu« unb ©eij. Jo*
lierte fid) 1881 in&ade für alte©efd)id)te, würbe 1884 bann führte 1536 bie Sieformalion ein. 9lad) feinein

außerorbentlicbcr ©rofeijor unb Direftor be« Jnfti Tobe (1571) fiel bie 9t. an ©ranbenburg juriid unb
tut« für Alltertum«wiffenfd)afl an ber UniDerfität teilte fortan alle Stbidinle biefe« Canbe«. Seit ber

Straßbiirg unb 1890 orbentlicber ©rofeffor bafelbft. neuen abminijtratiDeiiGinteilung©reuBen« macht bie

Gr Deröffeutlidite: .-Juliani Imperatoris librorum 3t. ben größten Teil be« fHegierungsbejirt« Jranrfurt

contra ClirLstianoa quae suporaunt « unb »Saifer a. O. au«, nur bie Steife Sdiieoelbcin unbDramburg
Julian« ©lieber gegen bie Gbriftett. 9tad) ihrer ASie- finb bem IKegbep Sö«lin überwtefen. Algl. Öoff
berheritellung überiejt (Cetpp 1880); -Strabon« nt an n, Topographie ber 9t. (^füllid). 1815) ; Soigt.
Canbeofunbe Don Kaulafien (baf. 1883); »Cubrnig Die Grwerbung ber 3f. (Vieri. 1863); ©teldjer, ©e
Conge, Atetrolog (©erl. 1886); »Der römifthe Staat fchichte ber norbwcftliiheu 9i. (ttöniaOb. i. b. 9teum.

unb bie allgemeine Strebe bi« auf Diotletian* (©b. 1, i 1894) ; Schriften be« ©creme für Wefchichte ber 9i.<

Cetpp 18901; Die ©runbberrfebaft ber römifeben 9te<
|

(Canbeb. 1892 ff.), barau« iieft 6: fjöhitcmann,
publit, bie ©auembefreiung unb bie Gntftehung ber Canbeelunbe ber 9t. ( 1897); ©efd)id)te ber 9t. in

ferDiaitifdjeit ©erfaffung* (Siebe. Slraßb. 1900); »C.
j

Ginjelbarftellungen * , Alb. 1 u. 2: Schwär J, Die 9t.

Juniu« Alrutu«, ber ente KonfuI (in ber Beftfchrift mribrenb be« Dreißigjährigen Kriege« (baf. 1902),

jur46. ©IplologenDerfamnilung, baf. 1901); »jiip ©b. 3: D. Atießen, ©efchichle ber 9t. im Zeitalter

polntu« oon Atom* 1 1. Albt.. Ceipj. 1902). ihrer Gntflebung unb ©rftcblung (baf. 1905)

13) Ghriftiane, Schaujpielerin, oonWoethe unter Atcumarf, 1) (91. in SJeftpreufeen) ixiupljiabt

bem Atomen Guphroit) ne berperrlicht
;
f.©ecfer 21). be« SreifeS Cöbau im preuß. Dtegbej. ©iarienwciber,

14) Almalie unb Cuije, Sdjaufpielerinnen, f. an ber Drewenj unb ber Slaalebahnlinie ©robbt)

§aijinger 2). i bamm-Deiufch’Ghlau, h«t eine eoangclifche unb eine
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Intp.Stinpc, Spnagoge, firogftmnaflum, DlmtSgeriept,
j

SSüplborf, an ber Sott, Sfnotmpunft berStaatbbapn*
Sleflrigitatemcrt, eine Xampfmapl« unb 3 Stampf- linien Üanbebut-S. , Sofenpeim-Sifenftein unb S.-
fcpnoibfmüblctt, DampftifcpIcrei , Siolfcrei, ^iegd-

1

brennerei unb (i9os) 3800 ßinro., bnoon 1125 (Sonn

gclijdtc unb 297 Juben. Siirblicb baoon ba« »Io

jltr SR a r t a « £ o n f , berühmter SalIfaprt«ort. SgL I

Scmrau, Beiträge gut ®ffd)id)te ber Stabt S.
(Seunt. 1893). — 2t Stabt im (Sroftpergogtum Satt)

fcn-Seimar, SermaltungabegirtScimar, an berSip»

pad) unb ber ßifenbapn Buttelftebt - (Hroftrubeftebt,

pat eint chang. Stirepe unb a«05) 545 (Sinnt., baoon
48Äatpolitcn. — 3) (S. in Sa cp feit, »Stabt lein«

S.) Dorf in berfätbf. »Tctab. Zmitfau, Dlmtbp. flauen.
Stnotenpunft ber Staatsbalmlmien £cipgig-ipof. Sei-

dienbad) i. S.-lipemnip unb ®reig-S ., 372 m it. SR.,

pat eine ettang. fttrepf, medtanifdte Sieberei, Streich

garnfpinnerci. Xampffeffelfabrif, ßlcftrigitötaroert,

öteinbrücpe unb (imt 1328 (Sinnt.

dirumarf , Weorg, Xhepter, geb. ntabricbeinlicb

16. SJfiirg 1621 in Üangenfalga
,
jjeft. 8. Ctuli 1681

in Seintar, befud)te bat ©pnmanum in (Hotba unb
trieb nebenbei mit ßiferSRufit (er ntar einSReifter auf

ber (SSautbt) unb Xiditfunft. fit» er »an ber Heimat
aufbracb, um eine Uniberfitiit gu beiudten, nturbe er

u n termeg« räu be rifd) an gefallen uub uert or feine gange

£>nbe. (Sr »anberte nun bon einem Ort gurn anbeni

(SRngbeburg, üüneburg, Hamburg) unb bemüpte ftd)

oergeblicb , eine Stellung gu erlangen , bi« er enblid)

buvcb eine gxmaleprerfteUc in Sfiel au« ber bittenden

Sot befreit mürbe. 3n feiner Sreube biebttte er fein

bfrüpmteftea Hieb: »Ser nur beu lieben (Sott lägt

malten«. 1643 ging er gunt Stubium ber Sccple naep

Mitnigdberg, 1652 finben mir ipn alb pcrgogliepen

Bibltolpetar unb Segiftrator in Seimar. Sftl-is »ber

Sprofjenbc« SRitglieb ber Srucptbringenbeit öefett

fepaft, bereu (Hefditdüe er im »Seufprojfenben tcut-

fepen ’fjalmbaum« (Slümb. 1668) feprieb, mar er al«

Xiepter gefpreigt unb bürt wie manepe ber gelehrten

Säeten bcs 17. Zaprb- Sur eingelne feiner mt »Soe*
lifcpen Cintmalb« ("Jena 1657) enthaltenen geiftliipen

Sebicpte unb roärmer unb einfacher. (Sine DluamapI

feiner (Dichtungen enthalt Di. SRiiller« »Bibtiotpct

bcutfeper (Dichter be« 17. Claprpunbertä« (11. Sb.,

Ueipg. 1828). Sgl. Jfnautp, (Äeorg S. naep lieben

unb (Dichten (Cangenfalga 1881).

Scttmatft, 1 1 BcgirfaamtSftabt int bapr. Scgbcg.

Obcrpfaig, au ber Sulg unb am £ubmig«Ianal, ttno<

lenpuntt ber Staatebapnlinien Safiau - Sümbcrg-
Sitrgburg unb Sf.-Betlngrie«, 428 m ü. SR., pat eine

eoangelijcpe unb 6 fatb. jtirepen (bamnter bic tton

1 102—32 im gotifepen Stil erbaute, jrpt reftaurierte

’üjarrfircpe unb bie reftaurierte £>oftirepc), Spnagoge,
Tenlmal be« Sönig« SRaj II., Sealfcpule, lanbmivt»

fipaftlicpe Sintericpule, Sfufitfcbulc, Saifcnpau«,
Dlmtagericpt, Sorftamt, Semontebepot , Sabrilation

oon (Saprrobcrit, Xeigtoarcn unb Siebfucpen, gement,

Xonmarm, (Holbleiftcn unb Sprcngftoff. fine (Dampf-

jäge, eine »unflmüplc. Ziegeleien, Bierbrauereien unb
0905) mit ber (Sarnifon ( I ISefabron (Sbebau leger«

Sfr. 6) 6365 meift (alp. Sinmoptter. Bei S. unb bem
Xorf Dcinrng gemann ber Ergpfr)og Marl 22. Dlug.

1796 ein (treffen gegen Bernabotte. (Jn ber Scipe bie

pracptboUe Sinne Solfitein, bie fepöne Mlofterruinc

PS nabenberg unb ba« Silbbab, eine «eproejd-

unb eine an »oplenfäure rcicpe ßifemiuelle, bic gegen

Sbeumatismu«, Unlerleibslcibrn unb Rrauenfranl.

petten empfoplen toirb. Sgl. »(führet butep S.(Cber
pjalg) unb feine Umgebung« (Sfeum. 1904). — 2)
Sieden im bapr. Segbcg. Cberbapem, Begirfsantt

Socfing, 468 m ü. SR., pat ein Wmt«gcricbt unb (iw»)

1647 liieift ebang. (Sinmopner. Öier liegten 24. Dlpril

1809 bie Cfterreicper unter filier über bie Srangofcn
unb Bagern unter Befjtere« unb Srebe. — 8) (S. i

n

Scplefien) »reioftabt im preuft. Segbeg. Breelau,
an ber Staatababnlinic Sommerielb - Brealau , pat

eine ebangelijdie unb eine fatp. »irepe, Spnagoge,
Vlmtdgerimt , ®leftrigität«mcrl

,
Ziflarrenfnbrilatton,

(Serberei unb cioo«) 5118 ßinm., baoott 1876 »atbt>»

liten unb 81 'cuben. S. erpiclt 1214 bcutlcpt« Stabt-
reept. Sgl. ^icpne, UrtunblidK ©efdjitpte ber fönigl.

Smmebiatftabt S. (OJlogau 1845). — 4) (potn. So»
mp t arg) Stabt in ©altgien, 593 m ü. 9)f., nm $u*
lammenitup bedScpmargen unb Seiften Xunnjec unb
an ben Staatobapnlinien ßpaborola - Zafopane unb
S.-Suipapora gelegen, Sip einerBegirtsftauptmann«

fipaft unb eine« Bcgirtagericpt«, pat eine 1219 erbaute

polgenie ftirepe, »altbrcnnerei, £>anbel unb(i9)«n6546

potn. ßinmobner. — 5) (ital. Sgnai Bcurftfleden in

Xirol, Begirtöp. Bogen, am linfen Ufer ber ISticp unb
an ber Sübbabnlinic Jhifftein-Vüa, Sift eine« Bcgirfd*

geriept«, pat Seinbau, Sägemerle unb ooooi 2059
meift beutfrficlimmopner. - - 6 ) Bfarttfledenm Steier-

mart, Begirfsp. Wurnu, 838 m ü. ®f., an ber Staat«-

bapnlinie Si.Sficpacl-Sittndi, in iiwIbreupcriOegenb.

llimattjcper »urort, Sif eine« Begirtsgeriebt« , mit
JturpauS, Sinnen be« odjloffe« Sorditenftcin, Bier-

brauerei, Sägemerf unb uskw) 1111 (Sinrn. SüPiicp

an ber Clfa ba« Sfmeralbab ßinöb, mit Strato-

tpermc (27") uub StapIaueUe. — 7) XJeutfiper Same
oon Sfaro« - Scifdrpelp (f. b.).

Senmarftliflomen "trjlf i.lifarftfledeiiinaram,

Begirt«p. »ratnburg, 613 tu ü. Sf„ am Sübfuft ber

»aramanfen, am Setftripbad) unb an ber gum Soibl-

paft füprenben Strafte gelegen, Sip eine« Begirfö-

geritpl«, pal groet Scplbfier, (Herberei , Sdiupmnren*
fabrifation, Baummoilfptnneret unb -Seberci, Sen-
ienbammer unb a»oo) 2626 flomen, ßinmopner.
Scumaper, öeorg oon, (Heophpiitcr

,
»Dbro-

grapb unb llfeleorolog, geb. 21. (Juni 1826 in Äircp*

iieimbolanbeit
,

ftubierte ut Sfimcpen Saturmiffen-

fcpaflfn unb Sfatpematif, in fjamburg unter Sümfcr
'Jfautil unb leprte einige Zeit an ber bärtigen Sam-
gation«fcpiile. 1852— 54 maipte er Seifen al« See-

mann, befudüe mieberpalt Pluftralien, gi-ünbete mit
llntcritüpung be« ftönig« 3Kajumlian II. ein magneli»

jepe« Cbferoaiorium in Sfetbourne, morauj tpm bie

englifdteftoloiüalregierung 1857 bicSeitung be« Flag-
stätYObservatnry inSfdbourne iibertnig. ßr machte

roeite Sorfcpungsreifen in ba« innere bf«»onPiient«,

beflieg 1862 ben Ro«ciu«g!oberg in ben auftralifcpen

2llpen unb füprte im Wuftrag ber Stolonialregierung

in Sictoria bie magndiidie Bermejfung bicfe« Van-
be« au«, lehrte 1864 nacpßuropa gurüd, nahm regen

Sntcil an ber Sörbcrung ber Sotb unb Sübpolar-

foriepung. 1865 gab S. ben crflett 'flnftoft gur LHrün*

bung einer beulfcpen Seemartc auf bem iHeograpben-

lag tu Sranffurt. grünbete 1871 mit Bbolf Baftian

bie Xeulfcpe flitilaittfipe (Hefdlfipaft in Berlin. 1 872
mürbe er gum ippbrograppcn ber laifcrliipen ’Sbmi*

ralität, 1873 gum (ßrofeffor unb 1876 gum Xireftor

ber Xeiitjdifn Stcroarte in iramburg ernannt, beren

Vlrbcitcn er in ber Zeüfcftrift Diu« bem Dlrchin ber

Xeulfdjen Seemarte- uub inanbcmSerfoioeröffent-
lieble. DU« Siitglicb be« internationalen mctcorolo-

gifepett flomitec« gab er Pen Bericht be« intrmatio«

;

nalen HKdcorologentongreffe« oon 1879 in bculfcpcc
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Sprach« beraub. 1880 War er 8räfibent ber inter-

nationalen 8olarfotnmiffion; 1903 trat er Bon ber

Leitung ber Seewarte jurüd uitb lebt feitbem in Seu«
(labt a. b. ßianrbt. ßr jdjrieb unter anbenn nod)

:

• Discnssion of the metcorological and magnetical
observations raadu at the Flagstaff Observatory«

(iKelboume 1868 - 63, üCunrtbbe. ; Staunt). 1867);
Kesalts of the meteorological

,
nmgnetical and

nautical observatious niadc and collected at the

Klagstaff Observatory ( 1868 - 69,3Welboumel860;
Sictoria 1859—62, iöiclboumc 1864, 2 8bc.); »Re-

sults of the magnetic snrvey of the colony of Vic-

toria« (ilfaitnb. 1869); • Vluf jum Siibpol 1 34er I

.

1901). Vlucb gab er mit Racbgelebrtcn bie Vlnlritung

ju wiffen((baftli(bcn 8coba<htungen auf Seifen«

(Werl. 1876; 2. «uft. 1888; 3. «uff. 1906, 2 8be.)

unb alb Sorfigenber ber beutfebm «olarfommiffton
» 3>ie ?leobod)tung«ergebniffc ber beutftbenStationen

«

(mit Sorgen, baf. 1886, 2 8b«.) unb »3>ie beiitftben

Sjgjcbitionen unb ihre ßrgebniffe« (baf. 1890— 91,

2 Sbe.l beraub. {Vör bie neue Vluflage non Scrgbaub’
• Sbbfitalifdtem Vltlad* bearbeitete er ben Vltlad beb

ßrbmagnetibmud (5 Sorten, ©otba 1891). «mb gab
er bie Sriefe ßubiu. 8eid)barbtb an feine Serwanbten

(immb. 1881) beraub. Sein Silbnid f. lafel «Sic«

baillen VI«, Rig. 4.

Sfumattr, 4Kel(bior,®eo!og, geb.24. Cft. 1845

in Wündjen, geft. 29. Clan. 1890 in löien, ftubitrte

in SKiincben unbSwtbelberg, war 1868—72 Seltionb«

geolog ber geologifdjen Scidjdanftalt in Vßien, habi-

litierte fid) Darauf an ber Unioerfttät öeibelberg unb
würbe 1873aufterorbentlid)er, 1880orbentlid)er'Fro-

feffor ber Saläonlologie an ber UniBerfität SSien.

SSieberbolte wiffenfcbaftlidte Seifen führten ibn in bie

Karpathen, bie Vllpttt, nad) Italien, ®almatien, ben

finnbem berSallanbalbinfel unb nathSleiunficn. ßr
unterfudjte befonber«bie3urafonnation unb bemühte

fidi, ben 3ufammenhang ber Organistmen auf Tat-
wtnftber ©runblage ju ermitteln. Such fehrieb er:

*$)ic Stämme bebXierreicbd. V6ubcllo[eIiere«(8b.l,

füieit 1890). Rür weitere Streife beiiimmt iit feine reid)

illuftrierte -ßrbgefdjicbte« tßeipj. 1885-87, 2 8be.

;

2. Vlufl. Bon 8. Ublig, 1895). 8gl. loula, 3ur

Srinnerung an SJfelcbior S. (Sien 1890).

Senmettlenburg (früher 91 e u i r I a n b , bad
lombara ber ßinpebomen), jweitgröftte Ctnfel beb

Sidntarcf VlrcbipeldO. b. mit Karte • XsculieheRolonien

in ber Sübfee I«), non Seupomtnem burd) ben St.

Weorgbfanal. Bon Sfeubannooer burd) bie 8gron-
Strafte getrennt, etwa 12,000 qkm graft, jieht fid) in

fthnmlem, langgeftredtem Sogen juerft Bon S. ttatb

Sorben, bann nad)SÄ bei geringer Sreite in 400 km
ßänae jwtfd)«n 4 IJ 21' unb 2“ 36' fübl. 8r. S. ift

burchweg ho<b unb bergig; im (üblichen Seil fomnten
bib 1000 m hohe Serge nor, ben tnittlern Teil er-

füllt eine fruchtbare ßbette. ben nörblid)en bie Sd)lei-

nigfette, bte bib 2000 m ho<h fein foll unb an bie fith

überall nad) ber »iifte ju fruchtbare ßanbfdwften an
fdjlieften. Säbrrnb hier Sanbiletn bem St oraUmfeld
oufgelagert ift ober mit ttalticbiditen abwedticlt, baut

fid) ber fübfuheXetl aud©ranit, 8orphbr,8afaltu.a.

auf. X)ie ßingebomen finb böebft gefährliche 9Xen«

fchen, bie wieberholl bie auf ben Stationen tätigen

Jvanbelbagenien ermorbet unb ein Eingreifen Bon
Kriegbfchiffen nötig gemacht haben. ®ie weifte 8e»
nölterung befleht (t«)5) aub 40 fäerfonen (10 weib-

liche). 3)ie an ber Sübfüile burd) eine franjöfifdje

«efcllfchaft gegriinbete Kolonie i-ort Vlrcton fdieiterte

(täglich- Vlufter einigen Sfifjtondflatumen gibteb jaftl-
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reiche ß>anb«Id[tationen, unter benen Saewteng, bie

3njeltt Sufa, Äabotheron, Sufaum , ferner Sowan
unb 8agail ju nennen finb. 3n Kaewieng befinbet

fid) einc Segieningbftation, bon ber aub eine grofte

Strafte an ber Oftrüfte Seumedlmburgb aubgebaut
Wirb. S. gehört abminiftratiB juXieutfd) Scuguinea.

Scumciftcr, 1) (Erbmann. Sorfäntpferber tu-

thenfchenCrthobo^ie unb geiftlieher Bi«berbid)ter, geb.

12. 9Kai 1671 in ÜtcbtenB bei Seiftenfdd, geft. 28.

VI ug. 1756 in ßiamburg, flubierte in ßeipjig Xheolo-
aic unb Wirfte jugleid) alb Scbrer ber Socue an ber

UniDerfität. «ub biefer täligteit enlftanb fein »Spc-

ctmeu disarrtationis« über bie beutfd)en Sichter beb

17. Jfahrf). (1695) unb feine »VHIemeucilc Vlrt jur

reinen unb galanten fioefie ju gelangen« (1707 wiber

feinen Sillen Ban fcunolb heraubgegeben) , eine für

bie 3eit beb tiefflen Seriaüb ber beutfehen Dichtung

febr tharafteriftifdie Schrift ®ann betleibete er Bet'

fdjicbcne geiftliche 'Hinter; 1706 würbe er nach Sorau
berufen, wo er in heftig« Streitigfeitm mit ben Sie«

tiften BerWidelt Würbe, 1713 würbe er pastor prima-

rius in Hamburg. Seine peinlichen Sieber unb Er-

bauungbfehriften luaren ,\u ihrer 3«'t f«hr beliebt, Ber»

bienftlich unb erfolgreich waren feine '-Bemühungen,

bie fircfaliche SSufit auf eine höhere Stufe ju heben.

2) SRajr, fforitmann, geh. 15. VJiat 1849 (u ttlein-

brebnip in Sachfen ,
flubierte auf ber ßorftalabemie

Ihoranbt, war bib 1880 mit Roriieinricbtungbarbei'

ten befebäftigt. leitete bann bie gorfloerWaltung beb

SürftenSjagfelbt auf Srachenberg inSehleften, würbe

1882 fjrofeifor an ber Jvorftatabemic Jhoranbt unb
1894 tSireftor biefer Vtnftalt. ßr fd)rieb: »SBie wirb

man ein Jorftwirt?« (2. Vlufl., ßeipj. 1899); »fforft-

unb (Jorftbetriebbeinricfatung* (alb 4. Vluflage beb

fSreftlerfdfen üochwalbibealb , Vüten 1888); «®e-

brauchbanweifung jum 8reftler=Scumetflerfthen 3u«
Wachbbohrcr« (4. Vlufl., baf. 1898); »Saub» unb

Ralffütterung beb ffibel« unb SebWilbeb« (Iharanbt

1891); »Fütterung beb ßbel» nnb Sehwilbeb« (baf.

1895); »!Sie ^onlcinrid)tung ber 3w(unft« (®rebb.

1900). Vlttd) beforgte er bte 7. bib 12. Vluflage ber

fBreftlericftcn Kubierungbtafeln (Väien 1890 1904)

unb bie 6. Vluflage Bon 3ubeid)b >ftorfteinrid)tung«

(ßeipjg 1904) unb ift IJJitheraubgcber beb »Sorfl- unb
^aabfalcnberb« ('Öcr( ).

bteumen, 1 ) 8«)etchmiug ber meltbmatifcben 8er*

jientngrn beb öfrcgortanifchen Wefaitgcb (f. b.). —
2) ßinc bab Steigen unb ftatlen ber 'JKelobie unb

bie 3ufammenge()örigfcit einer longrnppc ju einer

Xejtfübc bireft Berauichaulithenbe Vhl ber Soten»

fchrift, in ber imSJittelalterber(ird)lidieSitualgcfnng

notiert würbe. IDie ältefte betanntc Rorm ber S. (im

8.— 10. ^abrh ) jeigt jierlieheStricbe, Öälcben, 'liunftc

unb aüerlei gelrüiiimte ßinien, bie einer fpradilidien

Stenographie ähnlich fehen. 3m ßaufe ber 3«br<

hunberle Bergröfccrlen unb oerbidten fid) bie .füge

)u nagel- uni) bufeifenförmigen ©eftalten, befonberb

feit man nniing, bie lonhöhenbebculung ber Vf. burd)

eine Sinie (f-ßinie) ,gt fixiere». Sachbem Wuibo Bott

Vlreyo ba« ßinienfhftem aubgebaut unb feine noch

heute übliche Vlnwenbung geregelt hatte, febwanb ber

leftte Seit Bon Unbeutlid)(cit ber lonhöhenbebeulung.

Sieben ben Oerbidten 91 (beutfebe ober gotifebe ßho-

ralnote tc.) entwideltc fid) bereits im 12. Jabrb. bie

fogen. Nota quadrata ober quadriquarta mit Bier-

edigen Sotenföpfen (römifebe ßhoralnole tc.), beren

Rönnen bie Süonfuralnütenjd)nft jum Vlubgangb

punfte nahm S. lafel »9fotenfd)rift«. ßine BoU-

jtänbigeßntjifferung berSf. ohneßinien tftnicbtmög«
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Ii<6, weil iie bie ©rüge ber gnteroafte nidjl an,(eigen,

fonbern nur ungefähr bic 9Nclobierid)tung nnbeuten.

Tic Elemente her 9ieumcn(d)rift waren : 1) bie 3«*
tbcn für eine einjelne 9(otc : Yirga (Virgula) unb
Punctum; 2) bad Reichen für ein ftcigenbcd 3nter

uaU ; Pes (Podatus); 3) b«d 3eid)en für ein fntlcn
|

bed Snteroatl: C’linis (Flexa); 4) einige ,'jnetKn für

befonberc Sortragdmaniercn: Treniula (Sebung),

Quiliäina (Triller), l’lica ( 3d)leiftoit) K. Tic übrigen

finb eutweber Sljnontjme ber hier genannten ober

Kombinationen beifelben, j. S. Gnomo, Epiphonus,
Cephalicns, ( irisens, Ancus, Tmmea, Simmsa, Stro-

phtcus, Bivirgis, Trivirgis, Distrnpha, Semivoca-

iia :c. Sgl. folgenbe iiberiiebt ber 9).

:

•f-> Punrtuui / Suticus
: Bipunctum /*, Climacua
Tnpunctuw O Flexa (Clivia, Clinis, Pliea

x Apoetrvpha descemlenai [den»)

ft Ihstropliu Pea [Podntlia, Pliea uaevn-
ei Triatropha */Z Pea Plexus (Torculiix)

f(?) Yirga * ,/V 8trophieus
V Itivirgia -o Sinuoea
W Trivirgis Porreetus (Gutturalis)

.•/ 8camlicua
|

ue t^uiliaina-

Sgl. nufjer ben Arbeiten oon üambitlotte, ßouffe
mater, Kt. Sdiubiger, Tom Sotbier: Tom SHocque»
reau, Paläographie mnsicale (Solcdmed 1891 ff.);

0. gleifdicr, Kleiinirnftubicn (Stopp 1895 1904,

3 Ile.); ©. Jpoubarb, Le rhythme du chant dit

;

Grögorien (Snr. 1897); Kl. Xecbeorend, Etndes

de Science inunicale (1898— 99, 3 Sbc.); IS. Ser
noulli, Tie Gboratnotcnidirift bei ligmncn unb
Sequenjen (Stopp 1898); Söagner, Seumcnfunbc
(greiburg, Sdirocip, 1905); £> Stein an n, Ijyanb-

budi ber Siufitgefdjicbte, 1. Sb., 2. Peil (Stopp 1905).

’Sienmeffing, fdnniebbareb SWeffing.

Sicumejrifo, f. Sero itierico.

9IeiintttielivalbetfrüberSiebjibor), 3tabt im
prcitfi. ScgbcpSredlqu, Kreis Wrog ©arten berg, bat

eine eoangclifd)e unb eine (alb. Kirche. ein Klmtdgericbt

unb (iwr.) 1229 ßinro., bauon 194 Katbolifen. Tie

tpcrrfdtaft Sicbjibor gebürte früher (u SBürttem-

berg, jpiiter nid Seil bed gürflentums CI« ju Sraun»
id)wcig-S!üneburg unb ift jept Eigentum ber frei'

benlidjen gamilte u. Subbenbrod.
Klcuntoub (Interluiiium),

f.
Slonb, S. 59.

Klcumülllcn, Torf im preujt Segbcp Schleswig,

Siaitbfrcid Miel, am ßtnflug ber Sdiwcntinc in ben

Spieler Sufett, ein Sergnügungdort ber Kieler, t)at

ein fKebenjodamt I, bie grögte Dioblmüble auf bent

europäifdten Kontinent (»Snltifebe Dibble» , mit 82
9Ral)lgängcn

,
jährlich 000,(XK) 3©. ©ciycnmebl),

Sdnffbau, Sdtiffabrt uttb doos) 1001 ßinro., baoon
21 Katbolifen. 3. Marte »Kieler Jtafen«.

91cumiittfler. Stahlt Stabtfreid) iitipreuft.Segbcp
Schleswig, VanMieid Kiel, an ber Sdgoalc unb un-

weit ber 3tör, Mnotenpunft ber Slaatdbabnlinien

Sltona-Kiel, Sl.-Clbealoe, 9l.-9ieuftabt i. jpolft., 91.-

Stantbrup unb Sl.- Jönning, bat eine eoangelifdte

unb eine fatt). Slircbe, ein Xreifaiferbenlmal, ©pm<
nafiunt, 9iealfd)ule, Vtmtbgerid)!, eine SpejiaKoui"

miffton,(me9ieid)bbanfitebenflrUe,ein3<niralgefäng»

nid, anfeljnlttbe Such* unb A'eberfabrifation, .per-

fteUung «en Suntpapier, Martonnageu ic., ßifengiege -

rei unb Siafcbinenfabrifatton , ßmaillierwerf, eine

ßifenbabnreparaturroerfüdtte.Sierbrauerei unbosow
mit ber ©arnifon (1 Infanterieregiment 9(r. 163)

31,437 ßinro., baoon 1882 Katbolifen unb 28 (luben.

— Xer Crt (urfprünglid) Sätpenborp im Wau (fal-

bere) erbtelt feinen 'JJanten oon bem burd) ben l)eil.

;

Sicelin, ben Spoftel Jioltteind, 1130 gegifteten unb
1326 nad) Sorbcdbolm oerlegten Suguftincrfloiter.

91. rourbe erft 1870 Stabt. Sgl. 3?irtmnnu. Vtuö

bem alten S. (Sleumttnfter 1879) ; ftirm i i, Wejtbidtle

ber Stabt 91. (1900).

9?ettn , bie bödifte einjifferige 3abl best befabifeben

Sbftemo. Ta 10 burdb 9 geteilt ben SReft 1 lägt , jo

ergibt jebe 3abl bet ber Tioifton mit 9 benfelben Soft

loie tbre Citerfumme, b. b. Wie bic Summe ber 3'f’
fern, mit benen fie gefthricbeu roirb; ift biefe Ciuer

iuntme burdt 9 ohne Soft teilbar, fo ift es aud) bic

3abl felbft. Tarauf beruht btefogcn.91eunerprobe,
bie man bei umfangreitbenSbbiiionen unb befonberS

bei 9)!ulliplifalioncn antoenbet. Sfür bie 3abten 439S
unb 5175 ftnb }. S. bie Dueriummen 4 1-3-1-9+8
=^24 unb 5+1+7+5—18; lcptcre ift baber burd)

9 teilbar, erftere gibt bet ber Ximüon mit 9 ben Seit

6. Tie tßrobe feibft beftebt barin , baß bad Srobutt
burd) 9 geteilt benfelben Seft ergeben muft loie ba-3

i'icbuft ber Sefte ber ffntiaren! Tie 91eunerpri>be

bat ben gebier, baft man nidjt merfen fann, toenu 2
Ziffern oerlaufdit fmb, ober wenn 91ullen juoiel ober

juwettig finb; bie $robc mit 11 (ßlferprobe, f.

ßlf) ift baber Perjupcben. Sgl. SB e i n b o I b , Tie
mpftifebe 91eun(alil bei ben Teutfcben (Serl. 1897);

Sofcber, Tie 3tcben unb 91cun5abl im Kultus unb
Slmbitd ber Wriecben (Stopp 1904).

9lcnnanflc(S!amprete, Seide, Sride, Pctrn-

myzon Art.), Wallung au« ber Crbnung ber Simb
möuler, aalabnlidje, nadle, jiicbdbnlidic liere mit
tnorpcligcm Sfelcll, oon einem nngfönuigenSJippen
fnorpel geflüptcm Saugmaul (gig. 1), hornigen3äb
neu, fieoen auftem Kienienöffnungen (bie oom Solf
ald Klugen belradjlet unb gejäblt wur-
ben), einem gemeinfamen mnemKie-
mengang unb poeiSüdenfloffen, oon
benen bie hintere mit ber Stbloanj.

floffc jufammmflieftt, ohne Sruft

,

Saudi unb Klfterfloffen. Killen 91cuu-

äugen ift ein fdiarfer, d)arafteriitifd)er

Werud) eigentümtid). Sie enthalten

loie berKtal ein Slutgift; ein oon ber

i>aut abgefonberted Wift roirft nutb

nad) bemKodteit OomSlageit aud (be- giÄ, i, jü«bi
fonberdbäufigim'gamburgfdieiiKreid t lr Betio».
in Sufjlanb). Klu ber Oftfee läßt man p 1 1 1 1.

bie 91eunaugen oor ber Zubereitung

fid) in Satp ju Tobe laufen. Tie Kleunaugen nähren
iid) oon Söürmerit, gifdibrnt unb Kerbtieren, faugeii

tid) aber auch an grofiegijcbean unb freffen biefen tiefe

Söicber in ben Selb. Tied geftbiebt namenttid) aud) beu

S!ad)fen unb Slaififdjen, unb jo toerben bie Seun
äugen Oon lepteni in ben gliifjcn ftromaufroärld ge

tragen, Wäbrcnbfie felbft juidjledit jipwimmen, um fo

weite SBcge in fo furjer Zeit jui iidlegen ju rönnen.

Um ju taid)en, oerfcbleppen fie Steine mit fyilfe ibred

Saugmunbed unb bilben Höhlungen, in benen je ein

Saar oerweilt. Tie Seunaugen bunblaufen eine 9Ke-

tamorpbofe. Xad Heine gluftneunaugc(Sanb«
pride, Sadjneunauge, P. Planen Bl.), 20-
40 cm lang, mit jwei jufammenftogenben Süden-
floffen, am Umfang bed Saugmunbed mit einem mehr-
reihigen Kranj furycr graitfen, jwifeben benen fleme

3al)ne flehen, auf bem Süden ölgrün, an ben Setten
gclblid), auf bem Saud) Weift, fmbet fid) in glüffen
unb Siidjen ßuropad unb Sorbamertfad, auch im
SRccr, laidtt im Ktpril unb gebt bann mit öüHig er

id)öpften WejcblecbtSwerräeugen jugrunbe. Ktud ben

ßiern gebt bad atd Ouerbcr (Sletnaat, Kiefer»
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lo u rm , U 1 e n , Ammocoetro brancliinlis L.) bcfcftvic

fww junge 9t. betOor, bad einen fef)r Meinen Kopf,
fnum fühlbare 'Bugen, ftiemcnlöcber in einet Hängo-
funhc unb beutlidie .'dantnngel beugt, matt jtlberglan*

jenb ift unb auch in feiner innem Orgnnifntion ab-

weicht. (Sa lebt im Schlamm unb ocrwcmbelt ftd) oft

erft bei einer Sütnge Pon2o - 30 cm in baä gefcbledüd'

reife 9t. liefe Metamorpbofe enlbedte Vtuguft Dililler

1834, fie mar aber fd)on 1806 einem ftifdter Salbner
in Straßburg betannl. 3>aä große ft 1 u ji n e « it

.

äuge (gemeine ftlußpride, P. fluviatili*

ftig. 2), bidSO cm lang, mit getrennten Stüdenfloffen,

ift auf ber Cberfeite grünlich blau, an ben Seiten gelb*

lief) mit lebhaftem Silberglan;, auf bent Saud) filfaer-

weiß, an ben ftloffen Beilcbenfarben, bcttof)nt alle

Jig. 2. $luftn««uiauge.

europäifd)en unb bie Hüften 9iorbameritaä unb 3a>
panä befpülenben Meere, beginnt im Iperbft feine

Söanberungen in bie ftlüffe unb gelangt im ftrüt)jal)c

ju ben entferntesten Seitenflüffen, um ,(u laichen, too»

bei baä Dtänncben baä an Steinen feftgefaugte SBetb*

eben mit bem Munb im 9taden patft unb heftig

fcbüttelt. 9tad) bem fiaichen fterben bie Xiete halb

ab. 3bre Harne ift ber ber nötigen Sri febr ähnlich-

Sic gebt no<b wäbrenb ber Sermanblung uw Meer.
Xab 91. wirb bei ber (simoanberung in bie ftlüffe, in

ber Memel, Seiebfel, Ober unb ©Ibe, in groben Men-
gen gefangen, geröftet unb mariniert, ftit anbern
Hänbem wirb eä alb Haber beim Xorfdjfang benugt.

Xao Säolganeunauge (P. Wagneri Kessl.), bab

fieb ber porigen Hirt amdjlicßt, fleiat in ungeheurer

Menge in bie Sfolga auf unb wirb feit einigen 3ab*
ren maifenbaft mariniert Xie Seelamprete (P.

marinuü bib 90 cu lang unb 1,5 kg jebtoer, mit

einem bidjten Strange jerfaferter ftranfen am (Innen -

ranb ber wulftigen Hippen unb getrennten 3iüden-

floffen, gninlitbioeifi, auf bem Süden unb an ben
Seiten fd)toar(braun ober bunte! olioengrünmarmo-
riert, auf bem Saud) weiß, lebt in allen europäifeben

Meeren mit Vlubnabme beb Sebwarjen Meereb, auch

an ben ftüiten SJeftafritab unb Socbamerilab, laid)t

im ftrflbjabr im untern Haufe ber ftlüffe unb ftirbt I

uad) bem Haicben. Man fängt fie, namentlich in Süb-
englanb unb ftrantreitb, um fie frtfcb ju genießen, ju

hafteten unb anbern ÄonferPen ;u oerarbeiten. Bnber»
luärta werben fieberfebmäbt. Sgl.öoette, Sntwide-
lungbgefdiiebte beb ftlußneunaugeb (tpamb. 1890).

9)tunbürg (9t. uor bem Salb), Sejirfdatnlä-

ftabt im batjr. Segbep Cberpfalp an ber Sebwarjad)
unb ber Staatbbabnlinie Sobcnroöbr-9t.,380m il. M-,
bat 4 fatb- Hircben, 2 Sdjlöffer, ein jftnftitut ber Bruten
Schul fchwejtem, ein Vliu tage riebt, ein ftorftomt, ©lab*
fibleiferei unb fßolierwerte, Sabglaboerebelung, ein

(flettrijitäteroert, ©ranitbräcbe unb uw») 2071 (alb

©emetnbe 2215) fatb. ©inwobner. 9t. würbe 1264
jur Stabt erhoben.

9leunborf, Dorf im anbalt. Kreid Wernburg, bat

eine eoang. Hirdie, bebeutenben Samenbau unb asoo)

3701 (iinw., bäumt 45 Hatpolilen.

9tcunctfjtibl, f. f5o(tjgonnl,;nt)!.

9ieunfirrbcu, 1) (S.Seabej. Xrier) ©etneiube

im preuß. Stegbej. Xrier, Hrei« Ottweiler, an ber

Stieb, Hnotenpunft ber Staatbbabnlinien iüedeä

»eiler-Saarbrüden, Saarbrüdcn-9t. unbSabMütt-
fter a. St.- 9t. fowie mehrerer ftnbuitriebabnen unb
ber pfäljifdtrn ISifcnbabnltnie 9t. -SJonuä, 25« tu

ü. M., bat 2 gotifdje coangelifcbe unb eine romanifibe

lall). Kirche, oßnagoge. ein Stanbbilb beb ftreiberru

oonStumm, Sealgbmnafiunt, Sea Ifdm le, Srnparau -

benanftalt, Steigerfcbule, ein coangelifcbcä unb ein

fatb- Saifenbaub, mehrere große Slnappfcbafwlara -

rette, Bmtbgerid)t. Seicb-Jban (neben ft eile, Dbcrförfic

rei, 2 Serginfpeftionen , ein bebeutenbeb ©ifenwerf

ber ©ebrüber Pon Stumm mit über 4800 Arbeitern

unb einer StobuRion (1903) pon 171,47öXon.Kofj,

312,710 X. Sobeifen, 577öX.©ußeifmu.27l.0O6X.
ftabritaten, 23tein(oblengrubcn (barunter bie©mbe
tpeiniJ-Xecben, bie größte beb Saarbedenb) mit
über 10,000 Mann Selegfcbaft unb einer ftörberung

( 1 904,'06) oon über 2,4 MiU. Ion., Hotabrennerci.

Kalt-, 3ement*,XbomabmrbI*, fiiebte*, Seifen-, 4>efcn

unb ßffigfabrifation , 2 Xanipfjiegeleien , 2 Xampf-
fägewerfe, eine große Sierbrautrei unb ose«) 32,358
©inw., baoon 1 5,999 ©oangelifche, 16,120Hatbolitrn

unb 2303uben. 9t. Wirb juerft 1280erWäbnt, gehörte

fpäter ju 9tajfau Saarbrüden. ®ab 1570 erbaute

Schloß Würbe 1797 non ben ftraitjofen genommen
unb ift jef)t itiuinc. DerSergbau unb bie ©ifeninbuftrie

würben int 18. Onbri). bcgrünbcl.— 2) ®orf impreuß.

ätegbej. Brnbberg, Hreib Siegen, an ber Ipellcr unb
ber Staatbbahnlinie Kö(n-©teßen, bat oute eoang.

Strebe , Sergbau auf ©ifen, Hupfer unb Kobalt,

Xampftcffcl* unb Hcberfabrilation, eine Xampffagc.
unb •Mabltnüble unb (1S05> 2094 ©inw., bäumt 83
Katboliten.— 3) (9t.9fegbej.H01n) Xorf impreuß.
Stcgbej. Köln , Siegtreiä

,
bat «ine fatl). Kirche» eine

höhere Srioathtabenfcbule mit Konoid unb osoc.)

4889 ©inw., baoon 1116 ©oangeltfcbe. — 4) (9t. in

Reffen) Xorf unb Huflfurort in ber beff- SroPinj
otarfenburg, HretsS Xicburg, im Obenmal!), 512 m
ü. M., bat eine eoang. Kirche, ein Xentmal bed um
bie Hebung beä Sertebrd int Obenlualb oerbienteu

Xamiftabter OberbUrgcruiciflerd Clilt) unb 0905) IM)

©inw. labet bie 9feunfircber iiobe (591 m),

einer ber böcbftm fünfte im bejftfcben ObenWalb, mit

Budfiebldturai. — 5) (9t. in Hotbringen) ®orf im
beutfd)eii Sejirf Hotbringen, Kreio unbkantonSaar-
gemUnb, bat eine tath. Hircbc, f>or (cllan unb ftabence-

unb3emeittröbrcnfabritation,,<ftnngießerci unbososi

2056 ©inw., baoon 72 ©oangelt jäte. - 6)Marftflcden

in 9iieberöfterrcid), im Stentfelb, an ber Sd)toarja

unb berSübbabnlinie SJicn-Xrieft gelegen, Siß einer

Sejirtdbauptmannfcbaft uttb eine# Sejivfdgericbtd.

bat eine gotifebe Xecbanteitircbe, eilt Minoritöidöfter
(feit 1631), eine prot. Htrcbe, ftabnteit für Metall-

waren unb Schrauben, Saptcrbiilfen, Ultramarin unb
Haffeefnrrogate, 2 SaummoUfpimtcreien , eine große

Sauntwollbruderei, ©ledrijilcitswerf, Hran totbau«
unb (lsoo) 10,866 ©inw.
9teunfrafnonrjel , f.

Petasitcs.

9lcunfd)lDtinjigc Maße, f.
Hape, S. 780.

9ieuntifter, f.
Jüiirgcr.

9t(unnvbbrcißifl9mifel,bad©iaubeiWbefcnnt
nid bertlnglitanifcbcnHircbe (f.b.). Sie Wurbenl.552

unter ©buorb VI. jufammengejtcllt (Nimald 42 dr-

ittel), unter ©lifabrib auf cinec Serfamtnlung bed

Klerud in Honbon 1582 reoibicrl unb burd» baä llai

(ament 1571 für Oerbmblicb ertlärl. Sic würben mit

Digitized by
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grflärung berauögegcben PonRorbrs(5.«ufI.,Conb.

1887), ©cbfon (2. «up., tmf. 1898), Stibb (bof. 1899,

a Bbe). Bgl. and) ©reen, The XXXIX articles

and the ag« of the Reformation (Donb. 1896).

SJcuotfnct) -Unfein (®üborfncb«3nfeln,
91 c u f ü b o r fn en«3 n f e 1 n), nntarftifctjc ©nippe, (üb«

ü(tlid) Bon Stab voocn . öftlid) bdii ben Sttbfbetlnnb*

infein, beließt aus ben großem 3nfelnSoronation
(f. b.) unb brr etwas 5fllid)em Daune ((. b.), ben

baywifdjen liegenbcn Botoell*3nfeln unb flcinem

gilcmbcn. Die ("nippe würbe 1819 Bon Smitb ent*

be.1t, 1832 Bon Skbbetl unb 1838 BonDumont b’Ur«

Bille befud)t, ber auf bcr fleineti nörblid) Bon Daune
gelegenen ©ebbetl«3nfel lanbcte, S. Starte «Süb«
polnrlänber«. [Orleans.

9ieuorlcanS, Stabt in 91orbamerifa , f. 91cro

91tu -- OrfoBa r|pr. *rf*cra»i>, (. «ba .Malet).

91eilCftptenpcn, ehemalige BroBinj bc» prcu*

tifdjen Staates, baS ©ebiet swifd)cn Oftpreupen, ber

Seidpel, Bug unb 'Jfiemen umfapenb, 47,000 qkm
mit 1 Will. gtnm., warb bei ber brüten ietlung Bo-
lonS 1795 ertoorben, aber 1807 on bas Sjcrjoglum

9finrfd)au abgetreten; 1814 laut es an Shiplanb.

91cuutting, Stabt im batjr. Segbej. Dberbaqern,

BejirfSamt «Rötling, am Jnn (mit neuer Brücfe)

unb an ber Staatsbabnlinic Ulm - Wünd)cn - Stal-

bach, 394 m fl. SR., b“t 5 latt). ft'irdjen, ein Stapu

jincrbo[ptj mit Sfirdjc, ^treftitut ber gnglifcben Stau*

lein, Si'aifett baue, elettriitbeStraftenbabn.Iudsmanu,

faltur, 'Bierbrauerei, Schiffahrt, ©etreibe- unb Bich-

märfte unb ato» 8096 faft nur tat!). ginroobner.

91cu 'tJafn, Stabt, f. Bafa.

ScupcrfiicbcS Weid) ber Safaniben, f. ^cr«

pen (®efd)iditc).

dicuBerüciit , Schloß, f. Dauba.
Äeu = SJeft (mngt)nr. 11 j . B- , |pt. u| . p8«<) , ©rop-

geuteinbe im Ungar. Sfomitat Beff. am linfcn Donau-
ufer, nörblicp Bon Bubapeft. unweit ber Batjnitntion

StatoS-Bnlota, mit Bielen Gabrilen (grope Schiffs«

Werften, BauinmoOfpinnerei unb -SBebcrei, Riegel«

fabril, Ralfbrennerei, Spiritus*. Debet- unb DegraS
fabrifentc.), SBinterbafen, SBcinbau unb (1901)41,858

meift mogpanfdjen unb4213 beutidien (meijt rümifdp

fall).) Gmroobiieni. 9!. bient alb Sommcrftifcbe ber

fjauptftabt, bat Biele Billen unbiilmit Bubapeft burd)

Dnmpffcbiffe unb eine clcftriid»e 'Bahn Berbunben.

'Bcuphiloloq, grforfdjer ber neuem Sprachen

unb Siteraturen, meift nur tut SHomonijteit unb Ving*

liften gebraurbt. ®. BbüologenBerfammlungen.
'Jlcuplntoirismite («cdplatoniSmuö, neu»

plat o n i f et» e Bbilofopbie), bic lepte gortn ber

grietbifdjeu Bbilofopbie, bie eine Bcrfd)meljung hei»

ienifeber unb onetttnlifchet Seltanfcbauung barfteQt

unb ebenfoBiel Religion wie Bbilofopbie ift. Ser 91.

febtop fieb junädfft ber burd) «riftoteleS ergänjten

3beenlebreBlatonS an, Berbanb aber bamit bic orien*

talifdicgmanalionölcbre (f. ©manation), laut loeld)er

ba391iebere burd) «uSffrömung aus bettt §&bem per-

uorgegangen (ein (ollte, unb bie ©tftafe, in ber bad

®öttlid)e md)t(owoblmitbcrBcmuuftcrtannt,al«mit
bem ©efiibl unb mit einem überBcmünftigen Organ
unmittelbar angefdtaut unb glcid)(am erfafü Würbe.

i>öd)fter Urgrunb ift bie Wotti)eü, aus ber als oberfte

«uSffrömung ber BogoS, Sip unb Artiger ber Obren,

aus biefem, infofern er m Jätigfeit übergebt, bie

Stcltfeele unb burd) bereu ben Stop narb ben in ben

3been gegebenen SRufterbilbern gcftoltenbcSürffam-

leit bie Stsclt bcr fogen. SSirflicbfeit ober ber Sinnen-
binge b<rBorgebt. Die menfcblicben Seelen (ittb, wie

- 'JleuplatoniiSmuS.

bie SBeltfeele, auS bem gbttlitfien BogoS geboren, ge»

bören aber, weil fte burd) irbifebe 2uit aus ibrent

urfprflnglitb göttlichen 2eben jum jeitlidjcn Däfern

berabgefunten finb, nid)t mehr allem bem Wci(terreid),

(onbem jugleid) ber Sinnenwelt an. Durch Dos»

reifttina Bon aller Sinnlid)feit finb fie imftanbe, baS

©iitllitbe ithon hier in geijliger «nftbauung burd) bie

gtftafe ftd) anjueignen. XaS Böfe gilt bem 91. nur
als baS Borübergebenb UnBotllommene, als baS Bom
llrmefen in ben entfemteften iheifen tSrjeugtc. ®i*

©ötter ber pDlbtbeiftifd)cn Slcltgionen würben für bie

perfönlidjen strafte beS göttlichen SScltlebenS ertlärt,

ttnb jmar teils für ftberwcltltdw, teils ber Seit als

S>errfd)er Borgeirpte ober als Diener mit iljr Berbun-

bene. Sie würben gebaebt als bem bödpien Urgmnb
untergeorbnei, über |ebe Deibenjcbaft unb feben äußern

ßinpuR erhaben; bic 'Blptben aber erhielten eine alle-

gorifebe «uSlegung. Der ben 91. (baraltcrifterenbe

efftatiidte gntbufiaSmuS war eine Frucht ber in jener

3eit weitBcrbreiletcn Sebnfutbt, bis ju bem 4)un!t

Borjubrin^en , wo nach pantl)eiüif<b<r KuffaffungS-

Wcife bas Sclbftbewufitfein eins wirb mit beintSotteS-

bewuptfein unb baS 3<ttli<bc in bem gwigeit aufgebL

Diefer pbantaftiftheu 9i'tchtun(j entfprad) bic Wut«

beipung ber 9Rantif unb Wagte, bie man auS bem
nottoenbigen 3ttfammenbang oder grfebeinungen

traft ber ginbeit beS SSeltprinjipS berfuleiten fudfle.

Begriinber beS 9?., als beifen Borläufer ber 3ube Bb>*
Ion (f. b.) unb 91ttmenioS (f. b.) Bon Vlpameta an»

jufeben finb, war «mmonioS SatfaS (175— 942, f.

«mmonioS 1), ber im 3. 3abrb. in «lejanbria lehrte,

beffett Sdifller BlotmoS (f. b.), grcnniuS, DrigeneS

(f. b.), ClbmpioS unb DongingS waren. Des $lo-

tinoS bebeutenbfic Schüler Waren 71mel ioS, D lieoboroS

Bon llftne, Bor allen aber BorPhptioS (i. b.) Bon
IproS (233— 305). Deftterer bilbete ben Übergang

(u ber jmeitnt Schule, ber f t) r i f d) en . beS JamblicboS

(f. b. 2), bie bas orientaliid)e glement ber Dbeurgie

unb Dämonenlebre ’,u einer bas griechifdie über-

wuihembenSerrichaft gelangen liep. Bablreiche Sd)i\.

ler Berbrcileten bic Dehrc beS 3antbltchoS befonberS

über ben Orient, fo'Hbefios unb guftatbioS aus ÄapBa«
botien, DertpPaS u. a. gine neuejioffnung ging bem
91. auf unter bem Jfaifer 3ulianuS (f. b.), um ben fid)

namhafte Bbilofophett febarten (bet jüngere 3am-
blitboSauSÜlpamcta.gbrbfantbioSdusSarbeS.Wapi-

muS auS gpbefoS, SattuftiuS tc.), tnil bejfen lob aber

bic tpopnungen beS 91. Wieber, unb (War auf immer,

fdfloanben. Die britte unb lepte Sdmle, bic atbe«
n i f d) e , War Bon fJlutarcboS aus «Ujcn unb Bon Sp-
rianos ausVlleyanbria gegrünbet unb Bon biefem auf

Brotlos (413 485, f. b.) übergegangen, ben gröpten

Dialeflifer ber neuplatoniidien Schule. Bvollos' dlad).

folget war fein Schiller WarinoS Bon 91eaBoliS in

Baläftina, bem 3enobotoS unb 3pboroS Bon 'Wey*

anbria folgten. Das legte Ipaupt beS BiatoniSmuS
in «Iben war ber fd)arf)tnnigc DamaSfioS Bon Da«
masfuS. 529 tnurbe burd) Stnifcr Juftinian bem Bla«
toniSmuS ein gnbe gemacht ; bie Schule in t’lthen toarb

gefd)lofien, bie Borträge über Bhilofophic würben
Bcrboten. 311 «leyanbrta fcheint inbes noch längere

3eit Blatonifche BÖ'taiopbie gelehrt worben )u fein.

91od) einmal erwachte ber BlatoniSmuS in ber Um*
bilbung, bie er burd) bie9ieuplatoniter erhallen hatte,

am gnbe beS 15. Ctabrb- ®er größte ©eift in biefer

neuen, bon beit Wcbicccm )u Slorcnj bcgünftiqten

italifch Blatonifchen Bhilofophic war 9RarfiliuS fort-

nus(f. SicinuS). Bgl. Richte, Dephüosophiae novae
Platonicae origine (Bert. 1818); Simon, Hiatoire
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de l’äeole d’Alexandria (Var. 1843—46, 2 Wb«.);

Saiberot, Histoire critique de Ffecole d'Alexan-
ilrie (bof. 1848— 61, 8 Sbe.); Sbittnter, The
Neo-PlMtoniat8(Orf. 1901 ) ; Jia rnad, ilcbrbudj ber

Togmengefd)id)te, Sb. 1 (8. Sufi., Srcib. 1894).

DtMpommcrn cbi«18K5Deubrttannien, ba«

Sirara ber ©tngebonten), gröftte Jbtfel be« Si«-

ntard Snbipelscf.b., nti! Starte TeutfcbeÄolonien in

btt Sübfcc I«), bilbet einen fladjgetrümniien Sogen
Don 440 km Sänge unb 160 km größter Crate unb

tat 25,000 qkm Släd)e. Tie im S. burd) bie Tarn»

pterfirajic ((. b.) Don ber Soofintcl, im DO. burd)

ben ©t. ©eorgefanal »on Deumedlcnburg (f. b.) ge-

trennte 3njel ift bisher taum an brn Stiliten befnnut,

berat Verlauf unb burd)toeg ftarle ©liebcrung und)

md)t f«ter feftgeftcllt Würben. Siatt trifft oielfad)

Dlabreporenfalf
; im Innern fdteinen oultarüftbr We-

iteme (Snbcfit, Biniiftem, Obfibian) *u berrftfien.

Vlm beften betannt ift ber norböftliebe teil, in bem
fid) eint Mcitjc teil«) tuxt) tätiger, teil« erlofdjenet Sul-

tane erbebt, fo an ber Dorbfüftc ber Sätet (1220 m)
mit bem Dorbfopn (390 m) uttb bem Sübfobn (914 m)
unb auf ber nur burd) eine fdjmale Sanb,ginge mit

bent Sumpfe Derbunbenen Wajetlebalbinfel bie

Dtultcr (774 m) mit ber Dorb unb ber Sübtodjter

(698 unb 530 m) an ber Dorbfüftc unb bem Sariin

(006 m) in ber mitte. Tärnpfe fteigen au« biefen

Sultanen nodt immer auf, (Srberidjütterungen finb

häufig, ein heftiger Suobrud) fanb 1879 ftatt. tim
Seftcnbe ber jniel erbeben fid) hiebt nebeneinnnber

bie Sultane Selow (070 ml unb fünftem (2000 m).

gnubtbare ©beiten twt beigen bem Slantagenbau eine

gute 3ufuuft. Tic Sjtangenwett ift äujterjt üppig,

mäditige Salbungen btbeden bie Serge bi« ju tbrett

Spttjen, begünftigt burd) bie reidjen Dicbcrfepläge.

Sion ben Dielen Slüficn finb mehrere fcpijfbar. Sind)«

bem |d)on bie Neuguinea Kompanie Km 3ip ber Ser
Waltung 1890 Don Sterawara (f. Deulauenburg) nad)

^erberteböbe (f. b.) auf ber WajcQebalbinfel pcrlegt

batte, wobnt icpt ebenba ber faijerlidje WouDemcur
Don Teutjcp »Deuguinea (f. Neuguinea), irnnbclo-

ftationen befipen (jentabetm u. Stomp. , bie Tcutfdje

fxtnbel«- unb SlantagengefcUfdjaft ber Sübfec, bie

Deugumea- Kompanie, Sorfaptb tr- Tte weifte Se<
Dilllerung beftebt (Slnfang 1905) au« 202 fierfonett

(60 weibliche). Sloto«palmen unb Saumwoüe werben

angepflang. Verbetiobobe (f. b.) unb Üintupi (f. b.)

finb bie wid)tigften t»ctfen. 3n ber Slandicbiicbt jWi-

fdjen DJatupi unb Dialagunan bat ber Dorbbeuticpe

illotjb eilten gegen bie Vaffatwinbe gefepüpten vafcit

(Simpfonpafen ) nu«gebaut. Sgl. ©. Solff, Tie

Turcbquerung berWajeUebalbinjel (Scrt. 1904). über

bie 0Sejd)id)te Don Sc. f. Siamard- Vlnhipel.

Denprnformiidmiid.t.Dfobarwiiiiamu«, 2.510.

Deuprcnififrbc'-Hcfeftigung, f.
Jeftuitg, 3. 475.

Dcupptbagorciomu« wirb bie fpiite Sonn grie-

d)iid)cr Sbiloiopbie genannt, bie {ich al« unter einen.

tatifebem ©influjs Dollgogene Siebererneuerung ber

Sbtbagoreifcben, wie bet Deuplatontsmu« (f. b. ), beiien

Sorluufer er war, al« iotdie bet Slatonifd)ett Vebre

barflellt. 31er Di. entftanb in Sleranbria ungefähr
tn ber erflett $iilfte be« lebten Oorcprijllicbcn Jabr-
bunbert«; al« fern Scgrünber wirb Dtgibtu« Si-
gn 1 u « genannt. Tie Deuphtpagoreer trieben einer-

ieil« metapbnfifcbe Spefulationen mittel« ber.'fatilen.

lebre, anberieit« betonten fte bie religiöfe ©cfinnung,

bie fjeiliqfect be« Sieben«, fUfefe unb Ibeurgie. Hier

leptcm Sichtung lebte mehr ber at« ©otttoeifer ge-

pnefene Tlpolloitto« Don Iqana (f. b.); al« Ver-

treter ber erflem fönnen DJ ob er atu« Don Weibe«,

ber unter Dero, Ditomacho« Don ©crafa in '.dra-

hten, ber um bie DJitte be« 2. Jabrh. n. ©br. lebte,

ber angeblicbe 71 i ch b t a « unb ber Serfaffer ber unter

bem 'JJamen be« Vulaner«0 f e 1 1 o« erhaltenen fo«mo-
logifeben S<t)rtft , bie jebod) aud) Wriftotelifcbe Sät-
bung jeigt, attgefeben werben. ju bem D. betrieben

jroei ucrfdjiebenc metapbhfijche Sichtungen: bie eine,

bem DJom«mu« jugcwaitbte, lägt alle« au« einem

Stunt t entgehen; biefev bringe in feiner Bewegung
bie Vinte beroor, bie Sünie Wieberum bie Stäche unb
biefe ben Körper; bie nnbre, mehr bem 3'uali«mu«

geneigte, lehrt, au« ber ©inbeit unb au« ber unheftimm-
icn Zweiheit (Stona« unb Tpa«) gingen bie fahlen
beroor, au« biefen Vunlte, Slimcn unb Slacben, unb

fo entitünbe bie Seit , inbent (uglctd) biefe beiben

Srmjipien gleid) ber altioen Slcrnunft unb ber paf<

fioen ik'ateric wären. Damcntlid) btefer 3)uali«mu«

War and» ctbifd) ju Derwerten, inbent man burd) Über-

Winbung be« Wegenjape« mittel« a«tetifd)er Deini-

gung unb Vlbtütimg ber Sinnlid)fcit fowie bureb ma«
gifebe Secbfel« unb tbeurgifebe ©inwtrtung jWifchen

Wättlccbem unb DJenfd)lid)em ,)ur ©tnigung be« lep-

lern mit ber Wottpeit ju gelangen glaubte. Tie Lab-
ien wurbem babei al«Weban(eri ber®ottbeit unb Vor
büK-r ber Tinge aufgefafit, inbent auch mbftifdje unb
fumbolifche Spielerei mit ihnen getrieben würbe.

Turcb bie Ulnftänge bet ,'Jablenloljie an bie Vlato-

nifchc ^äeenlebre ift ber D. jum Dntnüpfungspuntt
' für bie fogen. Phtbagoreifcercnben Vlatonifer, wie

Slutarcho« (f.b.) unbDuntenio« (f.b.) Don Dpa-
meia, geworben. Sgl. Sacher ot, Histnire critiqae

de l'äcole d'Alexandrie (Sor. 1848 — 61, 3 Sbe );

3111g, Deupbtbagoreifd)c Stubien (Sien 1892);

3cbmetel, Tie Sb'lofopbie ber mittlern Stoa in

ihrem gefcbid)tlicben 3t*fammenbange (Seil. 1892).

Denau C11 <fpr. ntuttm, 5<J0 km langer SluB im
argenün. Wouoememeitt D. (f. unten), entfpringt au«
Derfcbirbeiiett Vagutten im D. be« Sultan« Uhiüan,

bat an ber Vereinigung mit bemSio 2lgrio noch 000m
Dieere-slibbe unb wirb Don ba an febiffbar. DJit bem
douSS. rommenben Vmtab Dereinigt er fid) in 260m
®icere«b&hc pent Sio Degro.

Deuquen (fpt. ne,u»n, Wobernacion bei D.),

argentin. Wouoernement, an ber Wren;e gegen ©hilf,

ber Srooinj Dienboja unb ben öouDernement«
Tampa unb Sio Degro bcnacfaKirt. Don benen im
DO. ber Sio Sarrnnca«, im 30. ber fiago Dabuel
^itiapi unb ber au« ihm abflieBenbe Simab mit bem
fonft ba« Vanb Don DS. ttad) 30. burchjiebenbeu

Sio Deuquen (f. oben) ba« ISSebict !d)eibeu , 109,080

(nacbTrognip 92,426) qkm grofj. Ter ncirblicbe Teil

ift wenig frud)tbar, Kr fübUdje aitfcbeinenb reicher;

3olbaten uttb Säuern haben fid) nach Vertreibung

ber 3nbianer (1881) an ben SluBuferit angefiebelt;

ber jepige iiauptort li b o «m a I o) am Deuqucit bat

500 6inm. Seit 1899 ift bie Deuquen iiiiciibnbn

(Sabia-Slanca-D.) im Setrieb. Sgl. Tllemattn,

Tie grofic Deuquhtbcibn unb ber Sio Degro (Sucno«
Sire« 1898).

Deu - Dagocp Cfnr. -gdet), Sab im Saallrei« be«

preuR. Scgbep ffierfeburg. jurOkmcinbe Sal;münbe

gehörig, au ber Saale. 6 km nbrblccb Don tiallc, bat

;roei bem Sdttqi in Süitingett unb bem Glifabetb-

brumten in Homburg nbnlicbe StocbfaUgueDen mit

etwa« ßiien unb eine Vungenbeilanftalt. Ta« au«

bem Saijer ber einen Oiietlc reichlich cntweidtcnbc

Wct« enthält 98,8 Srop Slidjtoff. Vlufter ber Irinl«

für werben Säber unb 3nbalationeit angewenbet.
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9icuralgtcigried>.), f.9ierbenfcbtnert imb9Ierben-
j

trantbetten. Neuralgin ischiadica,
f. idiftroct).

91curaDopbt)fcn i gried).), bie obom Bogen bcr

Säirbcl (f. b.).

91curaftbciiic (gried).) , f. 9ferbeitfd)roä<&e.

91cu raube (31 euren be), [. Bobenmelioration.

91cu - iHaußnitj (tfdied), Voufinob 91obß),

Warftflcdm in Wahren , Vrgrfsfi. S9ifd)au, on bcr

Sinic Brünn- Stcntbcrg bcr 3iorbbabn, bat eine

JXimpfmiible, Wnlj • imb Vofautentenfabrifcn unb
mit bcr fclbftänbigcn Clubcngcmcinbc u»nj 1015 mciil

tidied). liinwobncr. jn bcrVnhe ein Tcnfittal an bcr

Stelle, roo ^loiepb II. 1769 mit eigner foanb aderte.

'Ilciircftomtc fgried).), i. Dleruenitbnitt

'Jtcnrcubc, f. Bobenmelioration.

91cutcubnitt, Stabtteil Bon SciPtig ((. b., S. 377).

Vcurcutber, 1) ISugen 9fapölcon, Waler,

3cid)ner unb Vabierer. gcb. 13. Jan. 1800 in Wiin-

eben, geil, baielbil 23. Wärt 1882, Sobn be« Waler«
Subtiiig 97 (1775 1830), befiiebte bie Wimd)ener
Btabemie, hielt |id) 1830 in Vari«, 1838 in SJom auf

unb bilbelc fitb oornebmlid) unter bem ©influß oon

liomeliu«. 1848 würbe er Leiter bee artiftifd)en lei-

te« ber föniglid>m Vor.ieQanmanufaltur 91t)mpt)cn<

bürg, »etdic Stelle er bi« (ur Veräußerung ber Bn*
ftatt 1850 innebatte, uttb 1808— 77 mar er nl«

Vrofcjfor an ber löniglicbcn Kunflgewcrbefcbulc tätig.

97 hat eine fruchtbare Tätiglcit entfaltet, Domcbm
lieb in olluilrationen unb Vlrabestm ju Xidjtun

gen. Seinen !Huf begrünbete er bitrd) »ütanbjetd)*

nungen su(Soetbe«iöallaben unb31oman}cn* (Jeher-

.(oidmungcn auf Stein), oon benen mer Ipcftc mit

Ss*tbmuitg an ben X>id)ter, ber bie emgefanbten Ori-

ginale woblivollcnb aufgenommen batte, 1829— 30

in Wiind)en critbienen; ein fünfte« ipeft tarn 1839

berau«. ü« folgten unter anberm: •Souvenir du

27, 28, 29 jnillet 1830« (Var. 1831); Bat)erijd)e

©ebirg«lieber mit Bilbern tc. > (Wund). 1831—34).
1835 malte er im ttönigsbau TarfteUungcn au«Sie-
lanb« Oberon-, Jür bie Vracbtausgabe von Sper-

ber« tiib« (Stuttg. 1838) lieferte er 70 ^lluftratio

itcn. v1n bcr ©alcrie Sdjad ;u Wundien befiitbcn ftd)

non ihm fecb« Clbilber, bamnter liomeliu« unter fei-

nen stunftgenoifen, bieflert>eiibc9ionne(nad)Ublanb),

ber Traum ber iKejia unb eine Sjene au« • üeratann
unb Xorotbca«. (£r bat aud) bie Jede be« Treppen-

baute« unb bie Kuppel bee Volptecinitlum« m Wün*
dien mit Sgrafjitontalereien gefd)müdt.

2) ©ottfrieb bott, Brüher bc« borigen, Vlrd)i

teil. geb. 22. Jan. 1811 in Wann beim, geft. 13.Bpnl
1887 m Wündjen, bilbetc ftd) auf ber Uniorrfität unb
Kunflalabcmie in Wündtcn, würbe 1840 Baufonbuf-
teur in 'Jiiirnbcrg, 1856Vaurat bei ber obcrjlenBau-

bebbrbe int $)anbcl«miniilcrium unb 1858 Vrofefior

an bcr Voli|ted)niid)fn Schule in Wiincben. 1808

würbe er an bie neuorgauifierte Xcd)mjd)e !pod)fd)ule

baielbft al« orbcntlidjer Vrofeffor berufen, an ber ec

bi« 1882 lehrte. 37 bat fid) nach bcr ilalieniidteit ipod)>

renaiijance gebilbet. Seine Bauten (cidjneri fid) eben

fofebr burdt Jeinbett be« Jetnil« wie burd) praftiftbe

Ktnorbnung au«, laffen aber bisweilen eine fräftige

monumentale Sirfung oermiffen. Bcjonber« beroor

jubebett finb: ba« 2tbminiitrntion«gebnube für bie

Xirettion ber pfäljifd)en (Siienbabnen in Subroig«-

bajen , ber Neubau fiir bie Jedjniidie i>oebid)ule in

Wündben (1865 -08, fein ^xiuptwcrr, f. Tafel »Wütt-

ebener '-Hauten II«, Jtg. 3), bie Villa irlenblaubt in

©rie« bei Bojen unb bie Kunflalabcmie in Wüitcbcn
(1883— 80

, f. Jig. 4 ber Jafel).

— Jieuron.

Dletiribin OsH 14N, entfloht bei Jäulni« non Ji«

ßben, Jleifd), Seim, Safe, ift gclatinö«, nedü wiber

licfa , (öil ftd) leidst in Gaffer, nicht in fllfobol unb
Stber , ift nicht giftig.

91eurie«, eine Sage oon 1000 Vogen Vapier.

Veurilcmma (gried).), 91eroenfd)eibe, j. Verben.

3. 522.

9icnrtn (1 r i m e 1 b t) 1 b i n b t a m m o n i u m -

bt)brorl)bl C,H„NO ober (CH-VN(CH.CIL).OH
entftebt bei ber Saulni« btm Aleijd), finbet |id) m
©alle unb Wirb erhallen burd) Vebanbeln uon Siinber-

gebint mitVarhtbbbrat unb Don Ubolinjobib mit feueb -

lein Silberop)b. ©« hübet einen farblofen Sirup, ift

unlöslich in SOafjer unb Vlfobol, reagiert Hart alfa

üfd), bilbet (erfliefilidK 3al,)e, .(erfälll beim ©rbifeen

ber Söfung in Xrimetbblamin unb ©lpfol unb ift

febr giftig. 37 ift bem (£t)olin febr ähnlich, aber md)t

mit ibni ibentifd).

Vcurtten, f. Sfeuron unb 9lerben, S. 523.

91curtti« (gried).), f.
'IJeroencntjünbung.

3tenro . . . (bor Votalen9f eur ...,#. gried). neu-

ron, »Öanb, Sehne, 9iert>), in ,guinmmcnie(iungnt

fomel wie 'Verben . . . ic. ; f. bie folgcnben ftrtttel.

r'lcnrobät (gried).), Seiltän$er.

9)curobc, Jtreidilabt im preufi. Segbej. Vreslau,

am Salbigbaeb unb an bcr Staatababnlinie Stobl-

furt-©lag, 308 m ü. W., bat eine ebangelifd)c unb

4 tatb- atreben , unter legtecn_bie neue , im gotifeben

Stil erbaute Vfarrlirdje )it St. 8i'ifolau«, em alte«

Schloß , ein neue«
,
febone« Valbaue , einen Wonu

mcntnlbrunnen, ein iOaifenbau«, em 3lmt«gerid)l,

eine 3)eid)«banfnebenjiellr eine große Sfunüanjlalt

für lEbromolitbograpbie. Spinnerei, Vjcberet.lSlertri-

;itälowerf
,
3aloufie , fRouleau« unb ftebcmjabrito.

iion, Wolferei, Sanbjteinbrücbe, longmben, Stein-

foblenbergbau, Bierbrauerei unb ooom 7297 ISrnw.,

baDon 848 ©pangeliicbe. 3n ber 'Jfäbe ba«Bab tte n 1 •

nerbruntt (Äaltwafferbeilanftalt) unb bcr Kapri
lenberg (047 m) mit bcr fteinen 38aüfabrt«tirtbe

St. Vlnnafapelle. — 37 wirb juerft 1347 al« Stabt

genannt.

Vcurobiit (91cett)lparaorbbbeni)turctban)

CnH„N04 ober C,H<
.(OCU.0Hj)NI1.OÜ.OO,H4.

färb unb gcrud)lofe«, Iriflallinifcbe« Vulber, ibenig

lö«lid) in iyaifer
,

fcbntiljt bei 87" unb wirb al« bie

Temperatur tKrabjegenbe« mtb glcid)(eilig fd)merj

flillenbe«, idilafbriitgenbe« Wittei bemigt.

Vruroglta ( griccb., » Sfei-uenlitt « ),f. Wcbim, S.409.
91curofogic ignecb ), Vemeitlebre, Teil ber Vnalo-

mtrtf.b.); 3i'curol og,Spcgialijlfür9ierbenfran(b«iten.

31euromi'Jf riiroma, griecb),f. 'Veruengefcbwulfi.

31curomere, Vlbfcbnittc Don fcgmentaler Vlitorb

uung im V>interliirn ber SOirbeltiere.

gjcnroiniiofcl (eilen, bei ntebern Tieren, befon •

ber« (Iölenteratm , ber iraut angebörige ffellen , bie

in ihrem äußern Teile rcijbar, in bem innem bagegnt

fonlraftil fein unb fo 9fero unb Wu«tel in fid) bet

einigen foUten. Sie würben eine bejonber« mebere

irorut bcr Verbinbung jWifdjen 3lcro unb Wu«(el

barflellcn unb befonber« bei niebent Tieren ohne ge

ionbcrle« 3i'erl>enfi)fteni ju fueben fein. V)a« man al«

37 ouffaßle, finb gewiß melfad) nur OberbautgeUen.

bie nad) innen eine Wudfelfafer bilben, wie bie« bei

ben Hölenteraten bäupg bortomml.

3ieuron (gried) ). nad) önlbeßer Bejeicbnuna ber

unfer Sierbenibflem l'ilbcnbeit (Iinbeiteu, Ter 3i. be

üefit au« ber ('Sanglietycllc, ihren (Sl)lopla«mafort

iiiBtn (Tenbriten) unb bem yid)fen(i)linberfortiag

(9ceuriten). Jeber Vlcbfenjblmber gehört einem 97
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ju. Die 91euionc nahem fict) einanber bi« gut inni-

gen Berührung
,
flehen abtr nicht untereinanber in

fontinuierlicber Berbinbung ; in ihrer ©efamtbeit bil«

beti fit ba« 91er»enft)flein (T. b. unb Siemen).

91curoparnll|ie (gried). ). 9leroenlät)mung.

91rnropathic (gried).), Sierbenleiben.

91curopalboloqic (gricch-), 2el)re »on ben 91er

bentranfheiten.

Sturoptcrcn (Nenroptära), [. 91ehftügler.

Neuropteris, j. Seime, 3. 337.

Jieuroretimti« (gried).), Cntgünbung be« 3eh
nem« unb ber Siejh0»1

; f- Stauuiigbpapillc.

SJenror heji« , i. 91erDrnfd)nitt.

Seurofett i gricch-), gunttionsfranlbeitenbe« 91er-

beiiihfteni«, f. Siementranfbeiten.

SJeurot,
f. Biebridier Sdiariad) unb 91ott)olgIarfe.

Sienrotomie, f. 91cr»ciifd)nitt.

91curuppiii, Stabt,
f.

9hippin.

Sieuruiiiirtic Ütofafcn, f. Koiafcn, 3. 522.

9)euruf)lanb (ruf). 91omoroffiftij Straf), Bc-
pcidjnung be« teile« »on Söbruglanb, ber gmifeben

Stlcmrugianb unb bent Scbmorgcn unb Bfomfcben
SJieer liegt, im 9S. an ben Dnjeftr, im C. an ba« Do
nifth« ©ebiet grenzt, fomit bie ©ouöcmemcnt« 3ela-

terinoflat», Übevfon unb Saurien (in tneitenn Sinn
auch Beffarabien , bn« bonifche ©ebiet unb Slalom-
pol) umfaßt, Die offiziell jc((t itichl mehr beftehenbe

Benennung 91. entftanb im 18. Igabrt). Sie Staiferin

®lifabeth,_bie fid) uiel um bie Kotonifation ber un*

geheuem Steppen bemühte, begünftigte bie tiinroan-

berunn ber Bfterrcicbiicben Serben , benen fich fpriter

auch SRolbaucr, Saiachcn, türfifche Serben, Ungarn,
Boleit. 3<g«uner, Armenier u. a. anreihten, Die ben
Sfoloniftcn angeroieienen Ütiiibereien nnerben 1754 in

groci Diftriftc geteilt: Sieujerbien unb Slamjrinofcr-

bien. Btt« biefeu 2anbfiridtcn, mit Zugabe eine« tei-

le« ber llfraine, bilbete Katharina II. 1764 ba« -neu

ruififche fflouucrncmcnl-, ba« bie jepigen ©ouöeme-
ment«!gefnterinoflamunb6berfoii umfafite. 9Iad) bet

tSüiocrleibung ber Krim unb ber ©rengumgeftaltung
ber ©ouocmeiitcni« behnte fid) ber 91ame 91. allmäb-

lid) auf ben gangen oben bcgcidincten Sianbftrid) au«.

Stenfalg (SR. a. b. Ober), Stabt im preufj. Sfegbeg.

üiegnig, Krci« Sreiflabl, an ber Ober, Knotcnpunlt
ber 3taat«bal)ulinien ©logau-Sicppen unb 91.-gm
(labt in Slieberftbleficn, bat 3 eoang. Kirchen (eine ber

irermhutergemeinbe gehörig), eine tritt). stird)e, ein

Bri»atprogt)mnafium , Jöaifcnbau«, Bmtbgcricbt.

3wimfabrit (2200Brtcitri i, 2®ifenhütten u. Smail-
liertoerfe, Karimtnagen-, Seim- unb3Rafd)inenfabrita<

tion, (Eleltrigitätbmerf, Borftengurid)terci , Dampf
mahl- unb Schneibemühlen, Bierbrauerei, Schiff-

bau, Schiffahrt unb (ioo5> 13.002 (£iitm , bauon 2926
Äathotilen unb 65 Jtubcu. 31. luurbe 1743 gut Stabt
erhoben. Bgl. Bronifcb, Wefdjid)te »on 91. an ber

Cber (91cufalg 1893).

91cufalga, Stabt unb Uuftlurort in ber fiitbf.

Kreist). Bau (een. Bmtot). üöbau, an ber Spree unb
mit Station 91. * Spremberg an ber Staatsbahntinie

Bifd)o[«u>erba-3ittau, 334 m ti. HM., hat eine euang.

Kirche, BmtSgericbt, Spinnerei, «nopffabrilalioii,

Buchbruderei, ein ©leltngitritsmerf, Shenitbrücheunb
Schleiferei unb «»#)) 1281 (£inm. Unmittelbar ba-

bei liegt ba« Dorf Spremberg (f. b. 2). 91. würbe
1670 gegrünbet.

91cu Saiibcg, Stabt, f. Sanbej.

91cn- Santa über. Stabt in Blerito. f. Bictoria.

Äenfab (maghar. Uj»ibdf. (pr. ujmtwt), rpniglichc

greijtabt mit gembnetem Blagiftrat im ungar. Komi«

tat Brie« Bobrog, Station ber Siaat«bahitlinie Bit*

bapefl-Semlin unb »on brei Uofalbatmcn. am tinten

Ufer ber Donau, über bie eine 3d)iffbrüde unb eine

Sifenbabnbrüdc nad) ber gegenübertiegenben Teilung

Beienuarbein führen, imban beriUlüiibiingbeogiang-

gofepb«tanal« in bie Donau. Sie hat 14 Kirchen,

barunter einen neuen Dom ber ferbifchen Kirchen*

gemeinbe. gablreicbe fd)öne ©ebriube (Spnrfaffe, ©qm*
nafium, Spital, Sd)üJcn»cioin«bau«, neue sVaiernen),

Dampf* unb Bkitgmül)len, ffabrifen für äKüblfteine,

Spirilu«, Seibemoaren (500 Arbeiter), ftonferuen :c.,

»orgiiglidien Obft-, ©arten- uttbSleinbau, bebeiileube

$>au«inbuftrie (Seibcnipinncrei), lebhaften imnbel
ictcb Sd)ijf«»erlehr unb aeoi) 29,296 Gimu , iuo»on

I 10,321 Ungarn, 9889 Serben unb 6483 Jeutidie

|

(nieift römilcb unb grieebifdpfatb. ©lauben«). 9c. iit

3entralpunft ber Serben Ungarn«, befipt ein röntiidi-

tatb- Staat«- unbeingriecbiicb-orienlaliicbeeicrbiicbc«

Obcrghmnafium, eine $ianbel«- unb eine ©etoerbe-

fd)ule, Shrater, Bromenabenanlagcn unb eine (er-

bijdje literariiebe ©efeOfcbaft (Matica 8rpskii), iit

SiJ be« Sfomiiat« unb be« Briefer gried)iicb oriental.

Bifchof« tcnb bat einen ®erid)t«l)of. eiulabatmagagin
unb ein Iabateinlömng«amt. — 91m 1 1. Juni 1849

mürbe 91. »on ben Innerlichen Iruppcn unter Jclln-

d)id) mit Sturm genommen unb faft geritört. Jin ber

9icif)c überreflc einer Sfömerfchange.

9lcufrt)lcficn , ehemalige preuft. Broomg, bei ber

britten leilung Boten« 1795 ermorben, untfafitc ba«

frühere {mrgogtum Seroerien mit einem teil »an .Hra-

fau, 2230 qkm, marb int lilfiter Sricbcn 1807 au

ba« öergogtum ©arfd)au abgetreten unb fiel 1814

an 91uf)lnnb.

91cnfd)lofi. f. üittau.

91cufrf)öttcfclb, Xorj bei fleipgig, mürbe 1. 3®"-
1890 mit ber Stabtgemeinbe S!eipgig Bereinigt.

91eufd)0tt(anb (engl. 91o»a Scotia), eine ber

üftlichen B'oöingen »on Mt'anaba (f. b. mit Karte

»Bntiid)-91orbnmcrifa ), gmifd)en 43 47" nörbl.

Br. unb 59" 40'—-86" 25' meftt. 2., beftebt an« ber

tpalbinfel 91., bie burch ben 20 km breiten Jftbntu«

»outlbigneclo mit91cubraunfchmeiggufammenbiingt,

unb ber^nfel tlape Breton (f. b.), bie anbcr Cft*

feite burdi bie ichncate Bieerflrafie ®ut of tlanfo ba

»on getrennt ift, unb bat 53,220 qkm Ulriche. Die

(teilen Hüften berSialbinfel finbuongabtrecdion Jjorb-

bud)ten gcrfdmitten unb reich guten tirifeu, unter

benen ber 22 km mcit lanbeingreifenbc »on 6ali-

faj ber »orgüglichfle ift. 9lrd)riifd)e ©efleine (Wranit

unb @nei«) erfdjeinen im S. unb an ber Cftfüfte nur

al« bie Sterne norböftlid) ftieid)enber galten, an beren

Hlufbau »ormiegenb (antbrifdje, filurifcbe unb be»o-

nifcheBhiagerungen beteiligt finb. Schichten be« Kar-

bon«, gum Seil leid) an Steinfohtcn, liegen im 9!or-

ben unb auf ber gnfet Kap Breton übergrcifcitb über

ben rillern ©efteinen, jüngere Sruptiogefteine (Ba*
iatt) bilben läng« ber gunbybai mächtige Dämme unb
Borgehirge. Sehr »erbreitet finb quartäre ©tagiat»

bilbungen i ©efcbicbemritlc unb erralifdtc Blöde) fo«

mie fprirlicb bemaebfene gel«flrid)en (barrens) tcnb

Dorfmoore. Büßer Kohlen bietet 91. in ben ISobcquib-

bergen oorgügliche tSifenerge (Blagnctit) mtb entlang

ben ältlichen gltiffen ©olbicifeu unb ©otberggringe.

Da« Klima ift feucht, mit furgem grühlmg, iehr bet-

kem Sommer unb langem Bjtnter (Jxilifar: mittlere

[ 3®hr««temperatur 6,o”, ganuar — 5,7", guli 17,4“,

grö&teKrilte—27,2°, gröHle .vipe 33,9", 91u'berjdilnge-

ntenge 143 cm bei 160 IHeqcntagcn. 9lm meiden

i
regnet e« »on Cftober bi« Januar. Die Bfl®ugcn-



574 ’Jieufdjroauftein

unb bit Tierwelt ftnb toie in ftanaba (f. b., S. 589).
|

Tie SeOölfcrung bezifferte fid) 1891 auf 450,39H

unb 1901 auf 459,574 Seelen (8,» auf 1 qkm), wo
öon 23)1,649 männlid) unb 225,932 Weiblid), 24,402

im Au«lanb (229 in Teutfcgtanb) geboren , 1629
3nbiancr (Siitmnt unb Sifdjibuftut , 5984 Sieger,

tfranjbfifdjen Urfprang« »arcit 45,067 (rortoon etwa

80.000 Rranzöfifd) fprad)en), beutfdjen Urfprung«

38,854; »atboliren 129,578, SSrcbbqterianer 106,381,

Saptiitcn 83,233, Angolaner 66,107, 9Ketbobiften

57,490. Tie 12,416 öffentlichen Schulen jäblten

1902: 2563 üebrcr unb 100,887 Schüler, hoch gab

e« 110,425 ( 24 Croj.i Analphabeten. IE« begeben

jcd)« höhere Schulen, eine ©ewerbefcbulc in fcalifaj,

eine jaubflummen- unb eine Slinbenanftalt. Ter
Sianbbau , bet 54 $roj. ber Seoöllerung hefchäftigl,

292.000 Stellar befteOte Acterflftdic , 454,000 Spcftnr

Söeibelanb unb 13.650 fjeltar Cbftlanb mit 1,1 Still,

tragenben Apfelbäumen aufmeift, erzeugte 1901:

2,347,598 Sufbel« S>afer, 248,476 Sufbel« SBeijen,

181,085 Sufbel« ©erfte, 4,394,413 Sufbel« Kartof-

fein, 658,330 Ton. S>eu unb 2,065,104 Sufbel« Apfel.

Ter Sietntanb bezifferte fid) 1901 auf 62,508 fiferbe,

316,174 Sinber, 285,244 Schafe u. 45,406 Schweine,

ein Siirfgang gegen 1881. 3n neuerer ,'}eit hat man
fich ber Rabrifation uon Suttcr unb Weife für bie

Au«fubr zugemenbet. Tie füalbungen liefeni bebeu -

tenbe Aicttgen oon Sägeholz für bie Ausfuhr. 3n
ber Steeberet (1903 mit 2069 Schiffen uon 216.052

Ton., barunter 183 Tampfer Don 22,418 I.) unb in

bem (Erträge ber Rifd)erei au Stodfiichcn, ijpcringen,

Slafrelen, Stummem ic. (1902: 7,351,753Toü.) geht

9t. allen anbem lanabifchen Srooinzen noran, ebenfo

im Steinfohlenbergbau (1903: 5,140,000 metr.Ton.,

b. h 71 ftro.j.uom ÖJanzen), utährenb an Wölb 1902:

627,357 ToÜ., an (Eifencrz nur 16,172 X. (1895:

83,792 T.) gewannen lourben. Tie Einfuhr (SKcbl,

Tee, Ruin tc.) betrug 1903: 13,525,276, bie flu«

fuhr (Kopie, Rifcbc, fiaubolp Siel), Sutter) 17,016,554

Toll. Tel bei weitem wicbtigfie ber 26 Stafen ift Sta>

lifay. Unter ben ©fenbapncti ift bie 1885 - 86 er»

baute Schijföeiienbahn über bie i'anbenge Bon (Sbig

netto (28 km) bemerfenöwert An ber Sptge ber

Scrwaltung fleht ein Ucutnant • ©ouoerneur mit

7 9Rimftem , ba« Cberpau« (Legislative Council)

Zahlt 21, ba« Unterhau« (legislative Assembly) 38
SRitglieber. 3n ba« Sunbesparlautcnt zu Ottawa
fenbet 91. 10 Senatoren unb 18 Abgcorbnetr. Tie
lEinfünfte ber ^rooinz betragen (not« 1,243,581, bie

Aufgaben 1,177,331 Tod. 91. zerfallt in 18Tiftrifte.

Stauptitabt ift Stalifay (f. b. 2). — Tie Stuften 91eu

fchottlanb« Würben , naepbem bie (Entbeüung burd)

bie 91orweger (f.Sinlanb) ruieber Bergefjen war, 1498

Bon neuem burdt ben Italiener Sebafiiano tEaboto

in englifchem Tienft enlbcdt. 91. ift ha« frühere Aca»
|

bia (f. Atabien) ber norbamcritanifchen Rnbianer.

Tie erfte 91icberlaffung erfolgte burd) bie Rranzofen
1604. eine zweite 1606 burd) bie 91ieberltinber zu An«
uapoli«; btt' legiere würbe 1613 Bon beit (Englänbem

Zerstört. Üegtcre nahmen nun ba« ünnb in Söefig,

traten e« 1632 ben Bon llanaba au« fid) hier au«
breitenben Rranzofen toieber ab, eroberten e« iebctcb

1654 unter (frommet! jurücf. 91ach mehreren äSccpfel-

fällen fatii 91. 1713 für immer zu tinglanb.

9lcufd)toaiiftcin , Scblog, f- itobenfebwangau.

91cufc ifw. itjaii, Rlu fi int norbamerifan. Staate

91orhcarolina, mit 13,500 qkm groftem Webiet, ent»

fpringt im Rugpügcllanbe ber Appalachen (hei Sior-

borop, ift 500 km lang, oon feinen legten Schnelten

— 3ieufeclanb.

bei Siiütbfielb ab (240 km) fthiffbar unb münbet
unterhalb Sewbcrn in hm fSamplicofunb he« Allan-

tifehen Ozean«.

Seufeelanb (engl. 9!cm ,-)ealanb; hierzu bie

Karte <91cujeelanb«), bril. Kolonie im fübliehcit Stil-

len Ozean, beftebenb au« zwei giogen, zwifdten 34“

25'- 47» 17' fübl. Sr. unb 166" 26'-- 178» 36'

öftl. S. gelegenen unb burch bie (Eoofftrage getrenn-

ten Rnfcht: 91orbinfel (Te 3fa a 9Raui) unb
Sübinfcl (Te Süai Sunamu), nebjt bet fleinen

Stewartinfel (Saliura), 269,432 qkm, mit ben ber

ncufeelänbiicben 91egierung unterftellten (Thalham-,

Sountp-, Aucflanbflinielit , Antipobeninfel , (Eamp
bell- unb ftermabefinietn fowie bcn(£oot«iiifeln. 91iue

unb Soggeneen* Archipel ober Aianiptfi jnieln (f.

biefe Artifel). 271,166 qkm groft.

|
Uiitififrttr <Urrt)äUniKr.| Tie91orbinfel bal an ber

Oitfüfte eine Seihe tiefer, tnfelreidtet Saien : Rnielbai.

Spangarei, bengrogen Staurafigolf (f. b.), bieSlentp

bai unb spornte«bei (f. h.), an ber iS ooh’trage bie Sal-

lifferbai unb flort Sidtolfon (f. b.). Tic Sübmjel

hat an ber 91orbUifte bie ®olben- ober Slaffacreticu,

Ta«manbai, (Sloubtjbai, an her Cftfüfte Segafuöbai,

4koUincurbaj , fjort Üpttelton (i. Cpttelton) , an ber

Sübweftfüfte (Thalfp Rnlet, Tu«fi)bai, Skilforbjunb.

Tie Webirge bejtehen auf ber Sübinfcl unb im
Süboflteil ber Sorbinfet au« langgebebnten Ketten

oon gcfebidjteten öefteinen, bie im iü. {teil abfallen,

imC. fid) in Stufen berabietiten. srniintlinijcbe Scbie-

fer unb paläozoifche (filurifcbe unb larboniicbe) hie»

jteine, angelebnl an ®neije unb alte ®ranite, bie

beibe in ihrem Auftreten auf bie Sübinfcl befebrnnft

|inb, fegen bie weftlicben Stetten aueidjliefilid) zufam-
uten unb bilben bie böcbften, bi« nahezu 4000 m auf-

ragenbeit ®ipfel ber gtelfd)errcid)cn neuieelänbifcben

Alpeit. 91acbC. bin folgen Bielfad) gefaltete triabifebe,

jurajftfd)e, cretazeifdje unb tertiäre, am Rüg ber ®c-
birge auch quartäre Ablagerungen. 9Bät)renb bie

Sübinfcl nur auf ihrer Dftfeiie einige nid)t niepr tä-

tige Sulfane, fo ben Afaroa unb Ctago, befigt, bc»

fleht bie Sorbinfel in ihrem weftlicben Teil überwie-

qenb au« jungoulfaniidten ©efteinen (trad)Blifd)en,

anbefitifd)en unb bafaltifchen SaBen unb Tuffen;

Bgl. Tafel »Srüftenbilbungen U«, Rig. 8), befonber«

im .tiod)lanb oon SBaifato, mit bciu 626 qkm groben

Taupofee (380m ii. 9)1.). Süblid) oomTaupo erbeben

fich zwei SiefenBultanfegel, ber uod) tätige Tongatiro

(1974 m) unb ber anicbeinenb ertofebene Suapebu
(2706 m). ber böcbfte Sorg ber Sorbinfel. Ta« fpext)»

lattb öjtlid) Bom obem SJaifato, ba« fogen. Seenlanb
(Lake-district), ift burd) feine romantifeben Seen
(beionber« ben Sotorua unb Taraweraiee), ®eifer

unb Scblmnmoulfanc au«gezeicbnet . im SS!, liegt ber

breite Kegel bc« längfl ertofebenen Taranafi (9Wount

(Egmont, 2522 m). lErbbcben fmb auf ber 91orbinfd

häufig, ein Bulfaniicber Au«brud) mar aber fetbft ben

9Raori unbefannt, bi« 10. Rutii 1886 her Tnramera
eine furdtlbare Tätiqleit entfaltete, woburd) bie be-

rühmten Sintertcrraffen am Solomabanafce (f.b.) in

bie Sluft gefcbleubert würben. Tie am .ttarperpag auf

ber Sübinfcl beginnenboi , 300 km langen neufee

länbifd)en Alpen mit 2700— 2800 m Kanimböbe fmb
im böcbften Teile mit ewigem Schnee unb gewaltigen

©Idjcbem bebedt (Schneegrenze in 2300— 24(l(i m
Stöbe) unb gipfeln im Siount (Tool (Aboarcmgi ber

(Eingebomen, 3768 m), an bem her grögte ©letfeber

be« Webirge«, ber Ta «mangle Heber (befebricben

oon S. b. l'enbcnfelb, (Srgänzuug«beft 75 zu »Seltr*

mann« ^Mitteilungen = , 1884), feinen Anfang nimmt.
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5759!eui«lanb (geograpbifd) -ftatiftifd)).

Jie luirtitigfien ©äffe ftitb ber VlrtbitreSafs (919 m),
beit bic Sahn Don ßbnflchurib nachörct)tiiouth über

fcbreitet, unb ber froaftpag (523 ml. Jie bcbeutenb*

(len giüffe finb nuf ber Rorbinfel ber Waifalo, ber

bunt) ben Jaupofee unb in mehreren gälten jur

Weftfitfte fliegt, ferner Jbame« unb Wattgamti, nuf
ber Sübinfel IHoltjneur ober Clutba unb Waitafi.

gür ben Serfebr finb fie ohne Bebeutung. Sun ben

jahlreicben Seen ftnb nuf ber Rorbinfel ber Jaupo*
fee, Rotorua (80 <ikm> unb larawera, auf ber Siib*

infei Wafalipo (296 qkm), Siatiipori (124 qkm) unb
Je flnau (340 qkm) bic nennendwertcftcn.

Klima, Sflonjen» unb Xiermelt. Wcftwinbe,
hie nnd) S. bin febr heftig »erben, finb norberrfcbenb.

Jie Jentperaturfcb»anfungeii finb nicht erheblich-

Hudlanb: Jempevatur^nbv 14,9“, Januar 19,s°,3uli

10,8"; Regenmenge 109 cm; Junebin: Jemperatur

Jahr 9,9°, ganunr 13,9“, 3uli 5,«”; Regenmenge
85 cm. 2>ie Weftfüfte ift regenreicher al« bie Oftfüfie.

Jie Scbnedime liegt rot SB. 2100, im 0. 2400m hoch.

Untere tiUetfcberranber am Oftabbattg 835 m (7°

Lufttemperatur), am WeflabSang 212 m (10"). Jie
Sflanjenwelt ift übenuiegenb cnbemifd), mit
Huftralien bnt R. nicht Diele Sflanjcn gemein. San
ben großen auftralifchen Saumformen! ben Marien
unb ilufalhpten, finbet ftcb in 91. feine Spur, wn*
flänge an «übamerifa ftnb borhanben. 91m arten-

reichften finb bie gante, bie, mit ©eftcäucben wcd)-

folnb, unermeßliche Streeten offenen Laube« bebeefen.

J)er immergrüne Walb ifl gemifebt , »ie unter ben
Iropen. gärnböuttte (Cyathea, Dicksonia squa-
mu»a) roadjfen unter ber einförmigen Laubmaffe ber

btfotblebottifcben Stamme. Halmen ftnb nur burtb

bie nicht hob« Kentia sapicla nertreten; auch bei ben
baumartigen Liliajeen (Oordyline) Dertürjt ftch ber

Stamm , ber in ber mächtigen Laubrofette be« neu*

feelänbifchen giacpfe« (Phormiutn teuer) ganj Der*

fchwinbet. Jie ßpiphptcu auf ben Saumfiämmen »ie
ba« Jididpt be« llnterbolje« finb gante. Jie Koni-

feren tragen jttnt Jeil flache Blätter, »ie Phyllo-

eladus unb Kamntara. Jie äaurijichte (D. austra-

lia), auf ben nörblid)en Jeil ber Rorbinfel befchränft,

fommt in abgefottberten Seftänben Dor. Unter ben

mehr al« 40 Rupf»Kern ber 3nfel tritt bie Wein-
manuia raeemosa nmlbbilbettb auf. Vtuf ben offenen

Serggepängen benrfchen neben Pteria esculeuta bie

manitnboben ÜRanufagebüfchc (Lcptospermum) unb
eine Rbamnajeengattung (Pomaderris). Huf ben
Spocbgcbirgcn ber oübinfel finben lieh ben antarfti*

[eben uerroanbte Ruthen unb ,;met Koniferen (Libo-

cedrus Biiltvillii unb Phyllocladus alpinus).

Biit feiner Jierwelt hübet R. mit ben (leinen be*

nachbarten Jnfeln bie neufeelänbifche Subregion ber

auftralifchen Region unb unterfcheibet ftch fo feparf

bunh feine eigenartige gaitttn uott Huftralien, wie

Riabagabfar Don Hfrifa. J)ie Saugetiere ftnb nur
burdt eine Rattenart unb einige gieberumuieDertreten;

Beutler tmb Kloafentiere fehlen. Jtc Sögel enthal-

ten fepr charafteriftifchc, R. eigne gönnen, fo ben al«

g«inb ber Schafe gefürchteten Rcitorpapaqei (Nestor
notabilis), ben auf bem Sobcn lebettben ßulettpapa*

gei tStriugops) unb ben Slitui (Apteryr). Jie ©in*
gehonten hatten bie Rioa« (f. b.). itrauftarttge, flug-

untüchtige Sögel, aubgerottet. Jie idtmaebe Reptilien

fauna enthält bic böchft merfwürbige Sriidenechfe

(Hatteria). Jie Schlangen fittb burch eine ©attung,
bie Hntpbibien burdt einen grofeb Dertreten , ebenfo

bie gifche burch eine ©attung (Salexias) , bie Bege-
bungen jur patngonifeben giidtfauna bat. Huch bie

finfettenfauna enthält eigne gönnen. JieSRolIudfen*

fauna jept ftch faft au«fdtlief;lt<h nu« eignen Uppen
gifamnten. Jie gauna Reufeelanb«, in ihren höpent
gormett bem Vlubiterben unb ber Hudrottung ent-

gegengepenb, jeigt einen außerorbentlid) alten ,-fug.

unter ben nupbaren Büneralien nimmt bn« Woib
bie erfte Stelle ein; e« fontmt fowobl in ÜtlluDionen al«

auf Guarjgängen in ben SroDinjen Ctago u. Relfon,

jufammen mit Kupfer«, Silber- unb 3ittferjen bei

Httdlanb (flaurafi « ©olbfclb) auf ber 91orbinfel Dor.

Hujjcrbcttt finben ftd) fiifen-, ßbrom*, Hntimon-,
Riattganerje, Rlatiii (htt Jaliafufluili fowie Stein«

fohlen titt ben jurafftfehett Schichten), Srauntohlen int

Jertiiir, Petroleum (auf ber Rovbinfel) unb ©rapbil-

|tBevölferun(i.| Jie UreiniDobner (Rtaori)

gehören jum polqnefiicbcn So(f«ftnram (f. Jafet

«Huftralier unb Cjeanifche Sölfer II« , gig. 9) unb
»anberten nach ihren Überlieferungen Dor 400 fah-
ren Don öawaifi (Samoa) ein. Sie finb gut gebaut,

bon mittlerer öröfte, bic flaut bat eine hellbraune

garbe, ba« fiaar ift fchioarp SSörterbücber ihrer

Sprache (f. Solt)ncütd)e Sprachen) lieferten SB. Stil*

liam« <4. Hufl., Lonb. 1893), Jregcar (fprachDerglei

epenb, Re»3ealanb 1891) tmbßolenfo (SBeßington

1898), einfianbbucbfürHnfängerSBiUiam« (3.Hufl.,

Lonb. 1882). 3n ©ilbfamfeit überragen fte bic übri*

gen Bolhnefter weit; al« SRenfepenfreffer ftanben fte

aber auch ben fchlitumften Solfdftämmen nicht nach-

©ine ftaatliche Crbnung fehlte; bie jablrciipen fiäupt*

linge waren ftet« in Kriege untereinanber Derwidclt,

unb bie ScDölferung ift baher fepr gefttnfen, wo,;u

aud) bie burd) Europäer eingeführten Krantheiten

beitragen. Sie ftnb jept fämtlicp jum ßhoftentum be-

lehrt. Jie in großer ,»fahl ernd)teten Schulen finb

gut beiucht, unb ni^t Wenige 'IVaori unterfcheiben ftd)

lautti Don ®uropäcm. Jie Weiamt^atjl würbe 1857

auf 58,000 ermittelt, 1891 aber nur muh auf 41,993,

1901 auf 43,101 (21,387 männlich). JaDon lebten

40,885 auf ber 92orbinfel, 1918 auf ber Sübitifcl,

112 auf Rafiura unb 181 auf ber Stcwartinfel. Sei*

fpiele iprer Kultur enthalten bie Jafeln »Wuftra*

Ii[d)*o}eanifebe Kultur , »©eräte ber Raturoölfer«,

>Sd)if|«fahrjeuge« , >Jiitowierung . Weitere Lite-

ratur übet bie xfeaori f. unten (3. 577).

Jie ,-jnbl ber Koloniflen betrug 1894 : 688,128,

31 . Riärj 1901 : 772,719 (405,992 männlid)), 1904

:

857,539. 6« »anberten 1902: 30,293 Serfonen eilt

unb 22,301 Serfonen au«. 9t. enthalt tiidjl, Wie bie

Staaten Hujtralien«, eine ade übrigen Orte weit über -

ragenbe Stabt; am bebeutenbften finb Hudlanb mit

(tum) 87,225 (mit Sororten), Wellington mit 49,344,

tlbrindmreh mit 57,041 u. Juttebin mit 52,390©inw.
Jer Religion nach waren 1901 : 109,822 Katholifen,

1611 Juben, 2432 Subbhiften, alle übrigen Brote*

itanten. gür Solfdbilbuiig wirb in neuerer ffeit

mehr unb mehr geforgt. bod) ftnb noch 16,23 Srop
ber männlichen, 16,st Sroy ber »eib!id)en Seoölfe*

ntng Hitnlphabeten. 1902 beftanben 1757 öffentliche

Schulen, in beiten ber Unterricht unentgeltlich ift, mit

132,259 Schülern, 25 höhere -schulen, 297 Scuut*
idbulen, barunter eine Sliitbcujcbulc, 9 gewerbliche

Schulen, eine Jaubftummenanftalt, bie 9i. Unioerft*

tat (tiurSrüfungsbehörbe), bie Hudlanb UniDcrfitnt,

ba« Eanterburt) ßollcge ju ßhnftchurch, bie Ctago*

UmDerfität ju junebin unb ba« Sictoria ßotlcge ,iu

Wellington. Son Wohltätigfeitdanftalten beftehen

aufter ben fd»on genannten 43 fiofpitäler, 4 Waifeii -

bäuier unb 8 grfenhäufer. gür Hderbau ftnb 42

Sroj. be« Lanbe« Dotjüglid) geeignet, unb ber ©oben
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gibt Biel höhere Smteerträge ald auf beut auflrali-
1

befielen 5 Canlen, alle mit ^roeiganftalten tn ben be-

leben Keftlanb. Unter Kultur waren 1901:206,465 beutenbern Orlfchaiten, unb 445 «parfaffen. Dcutfdp
Stcred Scijen, Bon beiten geerntet Würben 4,50(1,412 lanb bat Ronfuln in Dunebin, Sludlanb unb Gbrift-

Vufbcld. $>afcr 449,534 Vlcrcd, Sntlc 4,444,567 öu I d)urcb, einen KonfuI unb Vtjeltmful in Wellington,

fbele, ©crile 560,799Vufbeld :c. ftttrScibejWede ftnb
|

Verwaltung. Dem non ber britifd)cn Krone er-

4 1 Vroj. beb Vobcnd geeignet, bie aber fegt ju jwet
,
nannten ©ouDcrneur ilcbeit 8S0finifter,}ur Seite. Dad

drittel Bon Ssalb eingenommen werben. Der Vieh« Cbcrbaud (Legislative Council) beftetit aus 43 auf
ftanb belief fi<b 1903 mit Sinfebluß bebjenigen ber 7 (Jahre Don ber Krone ernannten, bab Unterband
SSaori auf 287,419 Vferbc, 1,400,603 Siinber, (wo«) (Houee of Kepresentativea) aue 80 auf 8 „Jahre ge«

18.289,539 3<bafe unb 193,740 Schweine. DicVud wählten Vfitglicbcnt, baruitter 4 fUtaori. Wellington

fuhr Don oleifd) in gefrontem ,'juflanb ift erftaun« ift Si(t ber Regierung. Die Kolonie beitet« aud 9
lidj gewadtiett; 1882 betrug fte erft 1,707,000, 1892 IkoDin.jialbiftrittm (Sludlanb, Daranafi, £->awIcd

febon 97,636,000, 1902/03 : 254.823,000 engl. Vfb. Vat), Sellinglon, iüarlborougf), Sielion, Seftlanb,

Dod) iit ben Vicbifichlcrtt in ben eingefübrten Kanin« Canterburt) unb Ctago) uttb 2 jjnielbijtritten i(Äba-

eben ein gefabrlietjer Seinb entflanbcn. Der St erg« Ibam« unb Kcntiabefutfeln) ; biefc VroDinjinlbiftrifte

bau lieferte früher gröjjcre Srträgc, iit aber nod) im« verfallen m 86 ©raffebaften (Countiea) unb 101 '-Bo-

ttler febr bebeutenb. Seit 1853bto3)iärj 1901 finb ne» rougbb. Die Sinnabmcn ber Kolonie labile, Stfcn-

förbert worben für 57,856,200 Vfb. Sterl. ©olb. für bahnen , Voit unb lelegrapbett) betrugen 1900 ol

:

7.757.402 fjSfb. Sterl. Küble, für 10,329,831 Vfb. 6,512,268, bic<luägnben(3d|ulbjinffn,Si(cnbabnctt,

Sterl. ftauribarj, außerbem Silber, Hupfer, Sbrom,
j

öffentlicher llnternebt :c.) 5,979,703, bie öffentlid)e

Stntimon, SSangan, Siien. Die (Jnbuftrie ift burd) Sdjulb 1901: 48,557,751 Vfb. Sterl., bie legte ift

bobe, fettend ber Regierung audgefegte Prämien febr mbeffen burd) bie Irtfettbabnen, Delegrapbcn tc. unb
gefbrbert worben; am wichtigsten ftnb bie ftleiidjlon bad nod) Dcrtäuflichc Manb mehr ald gebedt. /Jur
ierDeanflalten, Werbemen unb SoHwäjcherrien, <8e« Verteidigung berSbolome haben ftdtSretwilltgenlotpd

treibe' unb Sagemühlen, ocbub,)eugfabriten, Sifen« gebilbel in otiirfe Don 1902: 19,614 Siann. außer»

gießereien unb Sünftbinenbauanflalten, Vrauereien, bem gibt ed 28 1 Vtann regulärer Druppcn. Die So«
Sollfabrtleit tr. Der i> anbei ift bebeutenb; 1903,04 lottic befigt 4 Jorpeboboole. Vludlanb, Wellington,

belrugbielSinfubrl 1,015,549,bie<ludfubrl2,442,800 9t)tlellou unb Dunebin ftnb befeftigt. Das Sappen
Vfb. Sterl. Smgefül)« werben namentlich ÜJianu« Stcufeelanbd ugl. bie lejlbetlage ju ben Dafein
falturwaren, Kleiber, 'DtetaQc, SRafdjinen, Scrfjeuge, »Sappen« (7lu|tralien).

Dec utib /Juder, ©etränle, ©agier, ©lieber tc fntupt |®ef«plitttc.l Dadntan entbedte juerft 1642bieSeft-
artitel ber Sludfubr finb Solle (1903 04: 4,313,000 füftc ber Sübinfcl Uon St. unb nannte fie Staaten«
Vfb. Sterl ), Wölb (2,084,(K)0), gefromed ifleifd) lanb; bodi gaben bie bottänbifdjen ©cograpben ihr

(2,846,(KW), Vulier (1,446,(KW), neufeelänbifdter fdpm ittt 17. Jahrt) ben Statuen NovaZelatidia lioof

$>onf (692,(KW), S'auriguntmi (616,000 ©fb. Sterl.), nahm 1769 Veftg non St. im Sc'amen Snglanbd unb
(Betreibe unb £>ülfenfrüd|tc , Schaffelle, Dalg, fiol;, umfegelte bie Wruppe, bte er wieber 1773 74 unb
Kufe tc. Den größten Vnteil am jtanbel bat Snglanb. 1777 betuchte. Sitte Holonifation Stcufeelanbd be«

Die wid)tigfteti ipäfen. ,(um Deil fünftlid) audgebaut, gann 1814 mit ber Wrünbtmg einer angltlanifchett

finb Wellington, 'fludlattb, SptteUon , Von Sbal« Million burd) Samuel SRardben an ber ^ttlelbai; 1822
merd, Stapler, jjiiDercargiU, Oanraru (f. bie Singel« folgten bie Sedtebaner, 1837 bte Satbotiten. Dad
artitel), Iiittaru, 'J?ll)montt), Sanganui. 1900 liefen frieblicbc SSiffiondwerf würbe geflort burd) bie blu»

616 Sdjiffe Don 854,632 Don. ein unb 613 Schiffe ltgen itrtege unter .ftottgt 1820— 28. Situ 6. ftebr.

Don 825,275 S. aud. Die Süflett finb mit über 30 I
1840 würbe mit benWaori ber Vertrag Pott Sai«

SleucbtfeuernDerfebeii. Sludlanb wirb Pott ber großen langi abgcfd)loffett, worin bte JmupUtnge bicCber«

Voftbampferünic Sl)biieb-Sionolutu-Satt5ranridco höbet! Snglanbd anerfamtlen. St., bad bidber Don
berührt; alle widjtigern ftäfett ftnb burd) Dampfer Sleufübwaled abhängig gewefen war, würbe nun
littien perbunben, regelmäßiger Dampfetoorlebr be eine felbflänbtge Srottfolottie mit ftudlanb ald Sie-

fleht auch mit Stobari, SRctbourne unb Dabtti. Die
|

gierungdfig, bad biefett Siang 1864 att SeUington
fjanbeldflotte ber Kolonie beftanb 1901 aud 219

t

abtral. Vlber febon 1843 46 unb Wieber 1860 ent

Dampfern uon 56,498 D. unb 301 Segclfdjiifen Pott pörten fteb bie SJtaori, bie ben Vertrag Pon 1840 nicht

42,197D.SifenbahnettrtnbuonaIlcnl'ebeutenbettt anertennen wollten. Doch gelang ed bem febon ein«

itafenplägen in bad innere hinein gebaut ; 190203
;

mal ald Wouberncur bewährten Sir Weorge Wrct),

wurbeit auf 3687 km Siegicrungdlmictt 7,575,390 bie Stnpörcr, bie aud einer neuen fanatijdfcn Sielt-

Sfeifcitbe unb 3,730,394 D. Wt'ller beförbert, auger« gion, bent Staubauglattben, Vegeiflerung unb SBfut

bem gab ed 182 km VriDatbabnett. Drain- unb Sa« pnt VJiberflattb fd)öpften, mit ))ilfe ber treu geblic

belbahncn befteben in jeber attfebnltcbern Stabt. Die beiten ÜJiaori bid 1870 ju unterwerfen. Kleinere Un«

fioft befbrberte 1900 burd) 1686 Untier 38,662,296 ruhen tarnen 1881, 1883 unb 1886 por. Siffenfcbaft«

Vriefe, 1,236,183 ©rteffarlen, 1,SW8,515 Vojttarten, lid) erforfd« Würbe badüanb nautcntlicb Pon Dteffen«

17.715.402 Vnfeto unb 17,045,715 Leitungen. Die bad) 1843, ^toebflcttor 1857 unb bem Wcologcn ber

üänge berDelegrapbenliuien betrug 1902/03 : 12,470, Kolonie, §aaft. Volitijeb ittacble St. tut legten (Jahr-

bieberDräble36,487 km, beförbert würben 4,559,304 jebnt namentlich baburd) uon fteh reben, baß ed fid)

Delegramme. fternfprecher gibt ed in jeber einiger« nllctt üodungen, beut 19(K) gefchaffenen Common-
ntaßett wichtigen Stabt. /Jwei Kabel gehen nach «o« ' wealtli of Australia ald pollberechtigted Wlieb bet«

lanßbai, Pier Derbinben bie Storb unb Sübinfel.
j

julrelett, hartttäcfig Perfdjloß. Die Seele biefed St
Durch bad aUbritifdje Kabel burd) beit Wroßen Cyan I berftanbed unb ber Vlnregcr jablretcher Stefonnen iit

ift St. (Doubtleßban über Storfolt (f. b.), gibfchi«
,

Sieujeclanbd tiberaud felbftänbig aujtreieitber ©re
infein, (JanningmitVnncouoer inHanaba perbunben miermmtfter 9tidt.Sebbon(f.b.). Staatdfojialtftiicb

unb bureb bad Kabel Slbelaibc- Durban and) mit
|

in ihren heimlichen Verfügungen, DcrtcittSieufcelanbd

Sübafrita unb weiterhin mit ©rofibrtlannien. Sa
|
Volttil und) aujjen bin nadjbrüdltch beit großbritifchen
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Stckbdgebanfen, Wad bureb bie <Sinfülwung beb ©enntp
portod, jelju Salbungen uon {freiwilligen nad) Süb-
ofrifa (1900 ff.), jfjve Stellungnahme ju Gbamber-
laind ,>follplänen (1903), ben VlnfctjtiiB an bne paji*

fifetje Kabel (1902) unb anbre Inten bezeugt ipirb.

SBgt. $) oebftet le r, 9teufectnub($iauptmerf, Stutlg.
IBeisi); Sfieiniefc, ®ie 3nfeln beb Stillen Cjeand,
©b. 1 (2eipj. 1875); 3ung, (Ser SSelttcil Auftralicn,

©b. 4 (baf. 1883); ©reell, New Zealand high alps

(2oitb. 1883); SBnfcfielb, New Zealaud after fitty

yeara (baf. 1890); ©tdborne, The colony of New
Zealand, its history etc (baf. 1891) unb New Zea-
laud rulere and statesmen 1840—1897 (neuctludg.,

baf. 1897); (frpgeralb, Clinibg in the New Zealaud
alps (baf. 1898); £> a r p e r , Pioneer work in the
al()s of New Zealaud (baf. 1897); 91. ». Scnbcnfelb,
91cufcclaub (©eil. 1900) ; !p. (E. 2 1 o q b , Newest Eng-
land

, impressiona of a democratic traveller (Siciu

©orf 1900); 2ougbmatt, New Zealaud ('Kcllingt.

1901); 3rbine u. Sllpcrd, The progress of New
Zealaud in the Century (ßemb. 1902); Sl|itmove,
Last Maori war (baf. 1902); be Gourtc, Ia Non-
vclle-Zälande (©ar. 1904); ©. Slarfball, Geo-
graphy of New Zealand (ttbriftdjurd) 1905); Stub-
ben, History of New Zealaud (2. Huf!., 2onb. 1896,

3 ©be.); SBeutc im 2. ©aub Don ^elmoltb »©Seit»

ijejd)id|tc« (2cip(. 1902); Siegfrieb, La democra-
tie cn Nouvclle-Zclandc (©ar. 1 904) ;

Sl) o rt 1 a u b,

Maori religion and niytholugy (£oub. 1882); 3-
Shit*. Ancient liistory of the Maori (baf. 1889, 4
©be.); Xregear, Maori race (baf. 1905); Tiurrap,
Handbook tor New- Zealaud (baf. 1893, Steifebanb»

bitd)); Stoneb »New Zealand Annual«
;
»New Zea-

land official yearbook«; Kogblan, A Statistical

acconut of Australia and New Zealand (Sllbnci),

fährlid)); Karte: »Map« of the North and lliddlc Is-

land of New Zealand« (8 ©latt, ©fcllington 1901).

SteufeelänbifcfK tdidje,
f.
Metrosiaeros.

9)estfec(änbifc^et f. Phormium.
Stcufceläubifibcc Spinat, f. Tetragonia.

Stcufcllcrbaufcn, früher fclbftäubigcr Crt, feit

1891 mit 2eipjig oereinigt.

Jteufed, 2>orf bei Siebürg (f. b., S. 210).

Steuftbirifchc 3nfclu, Aid) ipol im Stbrbliehai

Gidmeer, jum ©eprf 33erd)ojanff bob ruffifd) • fibir.

©ouo. 3atutf( gehörig (f. Karte »Sibirien«), }Wifct)en

73-9'— 77“ 30' nBrbl. ©r. unb 136° 16' -159" 6'

Bftl. 2., 25,966 qkm groft, heftest aub brei (Struppen:

bat üjaebowfeben 3nfeln (5058 qknt), bereu bebeu»

tcnbfte bie 3nfeln ©tifbmj (3907 qkm) unb Sitatqj

(808 qkm) finb, ber ©ruppe Sieufibiricn ober Anjou
(16,079 qkm), beren bebeutenbfte bie Kotetnpi (Kcf-

fel')3nfel (10,814qkm), bie ijnbejciu. (Xtjabbäud»)

3nfel (2573 qkm) unb Steufibirien (2316 qkm) finb,

unb ben $e 2ong«3nfcln (4829 qkm). 2111c 3nfe[n
jiub felftg, baumlob, unbewohnt unb bib auj bie fiib-

iidjften faft bab ganje 3al)r liinbuidj non Gid um-
geben, aber überreich an fofftlem (Elfenbein (©tarn»

mut», Stbinojcrod», ©üffclfuoctjen) , bab famt einer

einft üppigen ©Salbbegctalion in fejlgefrornc 2cbm»
fdjidjten unb Gidmaffen(Steineid) eingebettet ift, unb
iDertboHen ©eljticrcn. — (Eie üjaebowfeben (Infeln

Würben 1770—73 Don beut ruififdjen Kaufmann
2jad)om cntbeeft.ber Don bort ©tammutjäbne brad)tc.

SannifolD unterfuebte ben Archipel 1 805 -11, £>c

benftcöntl809 -10, Anjou unb 3ljin 1822, A. Bunge
(3obn) imb ©aron Xoll 1885—87. '3)cr Amerifaner
2>c 2ong (f. b.) janb 1879 bie ©ennelt«, §enrietta«

unb 3eanuetteinfel, Don benen bie erfterc 1902 Don
Vit9er« Ä

o

iip. = Sojifon , 0. Sufi., XIV. Üb.

lotl eiitgebenb erforfebt Würbe, Auf feiner legten,

1900 nach benStcufibirifcbcn 3'tfeln unternommenen
Steife ift ©aron Xoll Perf(hollen.

Steilfiebl am See, ©rojtgemeinbe im Ungar. Ko»
ntilat Siefetburg, an ber Sforboftfpije beb Stcufiebler

Seeb, Station ber ©abnlüiicn ©reftburg-tbenburg
unb Kid*GjeU-©arnborf, mit Stonnenftöfter, Ka»
DaHeriefaferne , ©cmüje« unb ©Jeinbau, £>eu» unb
(Demüfebanbel nad) SBien, ©ejirfbgericbt unb u*oi)

3211 meift beutfeben (romifd) iattj.) (finwobnem.
Stcufiebler See (magbar. Sert ö), Sec in Ungarn,

36 km lang, 6,s—15 km breit unb 1—7 m tief. 6c
liegt 116 m ü. 3Jt. in ben Momitateu Cbenburg unb
ffiiefelburg unb umfn&t (bei bobem SBafferflanb) 335
qkm mit einerUferlänge Don ea. 100 km. Sein Gaffer
ift Don einem mineratifdien üaugenfap gefebwängert,
Don bitter-fähigem öefd)inatf unb beitfräftig. Ei’ qe»

hört jum Söaijergebiet bet Siaab unb bat, obwobt oic

Stabnig ju feiner Ableitung bient, feiner tiefen 2agc
wegen gleich bau benachbarten $>anfrig (f. b.) feinac

eigenttidjen Abflufs, nimmt bie großen ©äd)e©ulfa u.

Strffod auf unb ift nur für Sfäb'ie fal)rbar. — ©liniuäl

erwähnt itju unter bau Stauten ©eifo. 3m 4. 3abrb- füll

er ganj audgetroefnet fein, im 14. War er Diel deiner

als jegi , 1855 begann baa Slafjer jurücfjutreten, unb
Don 1866 - 69 war er bid auf bie moraftige SJiitte

ganj trocten, fo bafi man boä Seebett nie Alfer» unb
SScibclnnb benugte unb im fiibtiibcn Xcit fogar Säirt»

febaftbgebäube auffübrtc. ©an 1870—76 füllte fid)

ber Sec Wicber, in legtet 3eit Derliert er nbcrmal® an
Umfang. Slud ©nlaß ber Staabregulicrung unb ber

Xi oefentegung bed tmnfrig plant man eine gänjliif)c

Sfblaffung bed Secd. 3)aä Bffltcbe Ufer ift jlacb,

fumpfigunb mcnfdienanit, bad weftlicbe gebirgig, reich

an Sem unb Dbftbau (f. Stuf}!) unb bubt bcDülfert.

Steufitbec (Vlrgcntan, 'fficiftfupfcr, ©af-
fong, German sUver, Cuivre blanc, Maillechort),

2egierum)en aud Kupfer, 3>ut unb Stiefel, bie man
aus S)tef|ing mit einem 3«fag Don 16—33 ©roj. (ge»

tDBhnlicb 25 ©roj.) Stiefel betrachten fann unb bureb

3ufammen[cbmeljeit ber jerfteinertenlltctntle in einem

lieget barfteül. gilr bie 3ufammenfegung bcdSteu-

ruberd gelten im allgemeinen folgenbe ,'{at)leii:

Jtupfer Stal Wietel

Drbtnftn'S 3L, fldblirf), leitet anlaufenb .8 8,b 2

i.'cufn fcijinoltctirc-s (9u^ncufUb«c ... 8 6,& 2

9t-, jiPÖljlötiflcm Silbn äl^nltcü . 8 8,5 3

üefu-e 91., mit einem Sti<b in< ftUu(i$e,

toenig anlaufenb 8 3,« 4

Xurcb einen ©ebalt dou 2—3 ©roj. Gifen wirb St.

bcbcutcnb weiter, aber auch härter unb fpröber; Ar»

fen Dentiiubert bie (Sefcbmeibigfeit (Dem St. fclir äbn»
lid)e 2egierungen erhält man aud Stupfcr, 3inf unb
SJtaitgan. St. ift gelblid)wcif) bid faft fitberweift, Don
bicbtfBrnigcm ober feinjaefigem ©nub, fpej. Wem. 8,4

bid8,7, feflcr unb härter, aber faft ebenfo bebnbar wie

9Jteffing,febrpoliturfäl)ig.beftänbig an bcr2uft,Wirb
Don faurer glüffigfcit Diel weniger ald SVupfcr unb
SJteffing angegriffen unb febmitjt bei anfangenber

SSeifiglut. Tau St. finbet audgebebntefte ©erwenbung
ju ©ferbegefebirr, ©efcblag, Stejleftoren, allerlei Iturj-

waren, namentlich auch ju Xifdjgcrät, unb wirb für

biejen3wcd meift Derfilbert (il l f e n i b e, St r gp t o i b e,

Argprophan, Scmilargent, Alpafa, ©ent-
filber,Gbtnafitber,Gbriftoflemetal!,G!ef»
tr op late); gut Dcrfilberte Sare enthält 2 ©roj. Sil-

ber. St. wirb auch galDaitifd) Dergolbet, ofpbiert, Der-

fupfert, fo baß farbige SSirtungen eutfteben, bie bureb

Gmailmalcrci noch ertjotjt werben. Ginen befonbem
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Seij erbalten bie Grjeugniffe au« St. nodj burd) ©er-

biubung mit Mufcpclii (SautiluS), Ktiftall, farbigem

unb gemuftertem ©laS , Majolifaplatten unb Stör»

pem ic. löonburas unb IStjtlc prägen S<b«bentllnje

aus S. über Manganneuftlber f. Mangaiilcgic-rim*

gen. Güte Regierung aus 8H,» Rupfer, 19,8 Siidcl,

5.« 3tnl unb 4,7 Kabmium wirb wie S. oerarbeitet.

9t. fant ju Anfang beS 18. 3abrp. als ©affong ober

©adfong aus Gpina nad) Guropa unb tourbe 1776
Oon Gngftröm analbfiert. Gine ähnliche üegietung

(teilte man um jene 3eit aus Supler SäeiRtnpfer bar,

bieStcwiilberfnbritation aber begann 1828 burd)©eit-

ner in Sdmceberg; 1825 folgte ©ersborff in S8ien,

ber eine 9tidelbütte bei ©loggnip errichtete, bie 1847

nad) Manbling bei Sd)labmina berlegt würbe. 3ept

blüht bie 9teu|itberinbuftrie bejonberS in Berlin, int

Kreis ©Itena, in fdfertopn unb $>annooer, in ftranf»

reid) unb Birmingham. Mittetpunft ber 'dicufUber-

inbuftrie war ftets ©erlin unb i(t es aud) nad) ber

Seform bes StnnügcwerbeS feit 1873 geblieben.

Meufobl(magt)ar.SeSjterciebänba,|i>r. bester,

jebänjat, röniglicpc drei « unb ©ergftabt mit georbne«

tem Magistrat, Sip beS Ungar. RomitatS Sohl, am
3ufaiumcnfluR ber ©ran unb ©iftripa unb an ber

Staatsbabnlinie ©Itfobl - ©rejooa (3ölpom»©rej6),
liegt ntalerifd) in einem oon (loben Bergen umfd)Iofje»

nen fruchtbaren tal unb l)at ein altes StafleU, eine

bi|d)öflid)e Ratbebrale, eine prot. Kirche, Kupfer» unb
Gifcnerjbergwerfe, mehrere dabrifen (für ©apier,

Jud), 3unbhö(}er, Spiritus), eine Bierbrauerei, ein

tath- Cberggmnafium, ein ebang. Unterghmnanum,
eme bifd)öfltd)e üehranflalt, eine falb S.'ebierpräpa*

ranbie unb cisou 7173 flomaft(d)t, inagparifd)e unb
beutfehe (röiuifd)>latholifd)e unb eoang. i Ginwohner.

9t. iil Sip eines römifd) « fatp. ©itebofs unb Dom-
fapitelS, eines ©ericbtsbofS , einer dinanjbirettion,

'

einer ©ergbauptmannfehaft, einer dorjtbireltion unb
einer £>anbclS» unb öewerbefammer. Sgl. 3polpi,

'

©eidjicbte ber Stabt 9i. (beutfeh, Sbien 1875).

ptcufolibgrün, f. Malachitgrün.

Stcufpanien (ipan. 8) u e o a G S p a ii a), Same oon
Mepifo, folange es fpanijcbeS ©i)etömgreidj war.

Stcuft, 1) Jtreisflabt int preuR. Segbcj. Düffelborf,

am Grftfanal, 3 km weitlid) oont Spein, Rnoicnpunft

ber SiaatSbabnlinien ftöln-3ebenaar, S.-Sierfen,
Spcpbt-9t., 9t. - Oberfaffel,

Düren -St. unb St.-Düfjelborf

fowie ber eleftrifcpen Stleinbabn

Düffelborf-9t., 39 in ü. M., bat

2 coongelifcbe unb 7 fntp. Sir»

eben (barunter bie reftauriertc

pradjtuolle DuirinSfircbe im
j

jpätromanifchen Stil, 1209 be

gönnen), Spnagoge, ein Rrie-

gerbenhnal auf bem Mülifler

plap unb (isas) 30,494 Ginw.,

baOonl95.lGoangeIifdieu.240
3uben. 91. bat 2 große ©apierfabnlen, eine Sd)rou
ben- unb Sdpraubenmutternfabrit, Mafdjinenbau-
anftalten, Gifengieftercien, Krawatten., Sauerfraut-,
(put-, Seife-, Starte», Margarine-, Stearin-, 3id)0-

rien», Sieber», Gffig- unb Üöeiiiwarenfabritation, eine :

d)emifd)e dabnt, jal)lrcid)e SSaffer- unb Taiitpfnui Il-

len für Meljl unb CI, Säge» unb .Vobeliuerfe, 3iegel»

brennerei ic. Der ^anbel wirb unterftüpt burd) eine

ipanbelstammer unb eine Seidjsbantncbcnfleile unb
ift befonbers bebeutenb in Sieb unb ©etreibe. 9i. bat
ein ©bimiaflum, ein erjbifchöflicbeS Knabenfonoitt,
2 ftrawattennäbfcbulen , ein ©.tciifenpaiiS, ein 3noa-

Sappen non OlcuS.

libenbauS, 2 große, Oon ftlofterleuten geleitete 3rren-
anflalten ic. unb ift Sip eines ©mtsgericpts unb eines

^auptiteueramtS. Die ftäbtifepen ©ebörben piplen

6 Magiftratsmitglieber unb 24 Stabtoerorbnete. 3n
ber Siape liegt baS 1215 gegrünbeteGiftertienjernoitec

fflnabcntbal (jept ©irlfcbaftsgui). — St. ift eine

©rünbung ber Sömer, bie feit riinb 25 n. Gpr. 3 km
(üblid) oon St., beim jepigen Dorfe ©nmtmghaiiien,
ein Stnnbfluartier batten, bas benSiamenNovacmiuni

führte. Seit 1887 würben bei St. umfangreiche ©uS»
grabungen oeranftaltet, wobei bie dunbamente jenes

25 foetlar großen romifeben Singers entbedt unb bis

1900 bebeutenbedunbe gemacht würben. 1474 Würbe
St. elf Monate lang burd) Karl ben Kühnen oon Bur-
gunb oergeblid) belagert unb 1586 burd) ©lejanber
oon ©arma jerftört. Sgl. «Gpronifen ber beuticbeii

Stäbte«, Sb. 20: -Dortmunb unb St.« (i'etpj. 1887);
Dflding, ®efd)id)te ber Stabt St. (Düffelb. 1891);
SBülder, llrfunben unb Sitten, betreffenb bie ©e
lagerung ber Stabt St. 1474 1475 (dranff. 1817);

d- Sebmip, Der Steuper Krieg 1474—1475 (Sonn
1896); Giemen, Die Shniftbentmäler ber Sthein-

prooinj, ©b. 3, s>ef t 3 (Düffelb. 1895). — 2) Stabt
in ber Schweij, f. Sttjon.

Sienftabt, ;abl reiche Stäbte, nad) bem Sltpbabet ber

üänber georbnet: |©«»en.] l)(St. in SabeujVliiits

ftabt im bab. Kreis dreiburg, an ber SBittad) unb ber

Staatsbabnlinie dreiburg-Donauefcbingen (tiötlcn

talbapn), 828 m ü. M., bat eine eoangelifche unb eine

neue tatb. Kirche, eine Seal unb eine ®cioerbefd)ule,

'ümt8gericht,©ejirtSforftci,eineSapier»unb3ellulofc»

fabrif, Ubmtacberei, Dudp unbSebraubenfabrifation,

©erberei, ©ranitbrüd)e , Sägewerte unb <1906> 3559
meift tatb- Ginwohner. 9tabebei ber üuftlurort drie»
bcnweiler mit einem 3agbfd)(oß bes dürften oon
dürftenberg unb bertpochftrft (1190 m) mit SluS-

ftd)tSturm unb Safthaus. St. gehörte hiS 1806 ben

©rafen oon dürftenberg.

| ©apern.l 2) (St. am kulm) Stabtim baprSegbej.
Dberpfalj, ©e.jirtsamt Gjchenbad), 551 in Ü.M., jwc-

fehett beut Sauhen unb Kleinen Kulm, mit Station

RemnattpSi. an ber Staatsbahnlinie SBeiben-Sieuen»

martt-fflirSberg, hat 2 eoang. Kirchen, Molterec unb
(HKi5) 866 meift eoang. Ginwohner. St. erhielt 1386
Stabtrecht. — 3)(St. an ber Sltfd)) ©ejirtSamtSflabl

int bapr. Segbej. Mittelfranten , 283 tu ü. M. , Kno-
tenpuntt ber Staatsbahnlinien Saffau -Sümbeig-
iüürjburg, S.-SJtnbsbeim unb St - DemantSfürlh-
iihlfelb, h«t 2 eoangelifche unb eine tath- Kird)e,

eine Synagoge, 2 Sd)löfjer, ©rogymnaiiiim, eine

tanbwirtfd)aftlid)e ®inter» unb eine ©räparnnb.-n«

fchulc, eine an alten Druden reiche ©ibliottjet, ©mtS»
gericht, dorflamt, ©erberei, ©JoH« unb ©aumwoil.
warenfabritation, eine ©orfieupräparieranftalt unb
©infelfabrtf, Bierbrauerei

,
3>egelbrennerei , Obft>,

Hopfen- unb ©etreibebau unb (1905)4124 meift eoan-

gelifche Gtttwobncr. S. war Scftbenj beS Martgrafeit

Wibrecht ©IcibiabeS. - 4) (St. an ber Donau)
Stabt im bapr. Segbej. Stieberbapem ,

©ejirfSamt

Kelpeim, an ber Staatsbabnlinie ScgenSburg-©ugS-
bürg, hat 3 tath- Kirchen, tpopfenbau unb Stopfen-

hanbel, bebeutenbe ©etreibe- unb ©iebmärfte unb
0905) 1789 tath- Ginwohner. Storböftlid) ber ©abe
ort ©ögging, an ber ©benS, mit Schwefelquellen

unb oortrefflichen ©abeeinriebtungen. S. erhielt 1273
Stabtrecht.— 5) (9t. a n b e r a r b t)©ejirlSamtSftabt

im bapr. Segbej. ©falj, Knotenpunft ber pfäljifchen

Gifenbapnlinien Steuntircpen - SonnS, S. -SSeiRen-

bürg unb S.-MonSpeim, 137 m ü. M., pat 2 eoonge*
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ltfd)e unb 2 (alb- Kirchen (barunter bie frf)öne «bang.

Sliftdftribeoon 1356 mit bcn ©egrtibnidftäüen mebrc»

ree ©faljgrafen au« bat ©cfd)led)t ber 38iiteldbad)tr

unbbiefatb. siubrmgäftvdjeDott 1862), eine Spnagoge,
einen prad)(Uollen Saalbau (für

Serfammlungcn u. gefeüfdjaft.

lid)e 3mectc ), ein ©idmartfbenf»

mal, ein Senfmal beb Kont»

merjienratd üjiejjcl (SBobltaterd

bei- Stabt), ein ©tjmnafium,
eine 3ieolid)ule, eine ©Sein* unb
Dbfibauftbule, ein SBaifenbaud,

ein Wmtbgeridjt, 2 gorftämter,

Sappen pon *eu, Sci$dbanfaebtnfiene , ein

|tab t an bep $arbt Scbenjollamt I, 3)iafd)tnen.,

fDampffeffcl«, gement», 'ßref

jen-, ©apier«, tud), Xrilot <unbXetgUamt«, 3d|aum-
ipein*^ Sago«, ÜJiöbel-, Stärfe», Seifen« ;c. gabrifa*

tion, Strohfledjterei, 3)letaütud)mebcret, ©ierbrauerei,

©ranntmeinbrennerei, bebeutenben 38ein» unb Obft*

bau, anfebnlicben Seintjanbel unb (isu5) 18,676 ©into.,

bauon 7165 Matljolitcn unb 348 3uben. 9}. erhielt

1275 5tabtced)t - 6) (91. an ber Saale) ©ejirfd»

amtditabt im bciljr. SHegbej. Unterfranfen , an ber

gräntifdjen Saale, Knotenpuntt ber 3taat6baf)n-

linien Stbtoeinfurt - ÜReiningen, 91. - K&nigdbofen
i. ©rabjelb unb 9f . - ©ifdjofsrtieim o. b. 3ft)ön, 226 m
ü.SR., bat eine eoangeliftbe unb 2 falb. Mirdjcn, Sbtt*

agoge, ein ehemaliges Äarmelitertlofter, eine ©rä»
fjaranbenidjuie, Slmtdgerid)t, gorflamt, Obftbau, be«

beutenbe Sieb«, befonbetS ^jud)tbuUenmärfte unb
(1905) 2179 ©inm., bauon 217 ©oangelifibe unb 171

Suben. Slnf ber anbem Seite _bcr Saale liegt ber

©abeort 91 e u b a u 3 (f.b. 1) mit Sdjlog. Sgl. Siege»

malb, 91. an ber Saale, bie Kaiferpfalj , ©ab 91eu«

band :c. (SKeimng. 1880). — 7) (91. an her SBalb»
nab) ©ejirfdamtditabt im baut'. SHegbej. Obetpfalj,

an ber Salbnab, Knotenpuntt ber Staaldbabnlmicn
3Ründ)en -SHegmoburg- Cberfogau unb 91. a. 38.-

SBaibbaud, 420m ii.3)!., bat 3 tatb. Kivdjen, 2S(bföf<

fec, 91mtdgertd)t, SBaifenbaud, ©lasfabriten, ©lad»

fdjleiferei unb (1905) 2491 ©int». 3n ber 91äb« bie

Suitte Stcrnftein.
l»rnunt^tt>tig.| 8) 91. «2>arjburg, f.fcarjburg.

Itfitdenl 9) (91. im Dbemualb; Stabl in ber

be ff.©rooinj Startenburg. Kreid ©rbadi, an ber 3Jlüni»

lmg, mit Station 2>öd)fl-91. an ber preufeifdebeffiftben

Staatdbabntinie ipamiu-Sberftabi, bat eine eoange»

lifebe unbeine falb- »irdje, Stjnagoge, eineSurgrumc
(©reuberg), SBaifenbaud, Dberforfterei, 2>oljf(bnei«

berei, eine Sdimeripatmüble, eine Samendenganftall
unb 0905) 789 ©mm., bauon 61 ftatf)oIi[en unb 45
3uben.

[Steittenburg.] 10) (91. in SHedlcnburg) Stabt

im ©roftberjogtum SHetfleiibutg . Sdjmerin, auf einer

uon ber ©Ibe gebilbeten gnfel , an ber Staatdbabn»
linie 2ubroigdluft-9ieubranbcnbiiig

, bat eine euatig.

Kirdje, 2 grofeberjoglidie Seblöffer, etn Xed)nitum
(©augetoerf >, 3Rajd)inenbau , ©abnmeifter- unb
iif<bltrf(bule), Vtmtdgerid)t, ©ifengiefeerei u. 3Ra[d)i

nenbau, ©ierbrauerei, SRolferei , 2 Xampjfiigeroerfe

unb 0905) 2349©inm. 91. mürbe uor 1291 gegrünbet.

| t)renffen : nad) bem VUpbabet ber ©tooinjen.]

II) (91. an ber 5>of fe) Stabt im preug. SRegbej. ©otd»

bam, Kreid SRuppin, an ber 3)ofje, Knotenpuntt ber

Staatdbabnlinieu SSerlin-fjamburg unb Si.-lRetjen-

burg, 41 in ü. 3K., bat eine eoang. Kirdje, eine gabril

für lanbmirtfdiaftliibe 9Jtafd)inen mit ©ifengiefeerei,

eine Xampfmublc unb (1905> 1052 faft nur eoang.

©inmobner. Unfern bad griebricb SBilfeefmd«

Weftüt unb bad l'anbgeftüt 2iitbenau fomie bad

Xorf S>obenofen mit grofeer ©apierfabrif. 91. er»

hielt erft 1664 Uom Sanbgrafen griebridt Uon Reffen*

S>omburg Stabtredjtc. — 12) (91. am SRiibenberg)
JVreidftabt im preufj. Segbe». .^annooer, an ber Seine

unb ber Staatdbabnlinie SJunftorf - ©remerbauen,

bat eine ebangclifibe unb eine fatf). Mirdie. ein Sdplog

(2 a n b e d t r o ft), eine lanbroirlf(bafttid)e Sinteq'cbulc,

Smtdgcridjt, eine 2o<bntaf(binenfabrif, Settfelterei,

gabritntion Uon SKoodprdpacaten , Serbanbftoffen,

lorfftreu unb ©appe, bebeutenbe lifdjlcrei, lorf«
gräberei unb ( 1905) 2474 ©inm., bauon 109 ftaibo»

lifen unb 49 3uben. Säeftlid), am Steinbuber ©leer,

bad lote SJloor. — 13) (91. unterm fjobnftein)
glednt unb Surtfurort im preuft. ©egbeg. öilbedbeim,

Üreid 3lfelb, 260 m ü. 3)1., früher $>auptort bed flol»

bergi|d)en Slnteild ber ©raffdwft .^obnftetn, ift SiJ
eined Säonfiftoriumd, f)ol eine eoang. ftircfjc, ein Sa-
natorium unb 0905) 875 ©inw. Über bem Ort auf
einem ©orpfjprfelfen, 350 m ü. 3)1.. bie Suiite ber im
12. 3at)rt). erbauten unb 1276 jentBrten gefte2>obn-
ftein (f. b.). — 14) (91. in Reffen) Stabt im preufj.

Slegbej. Staffel, Ärcid Stirdjbam, an ber Sinie Haffcl-

3)liivburg ber ©reugifd)cn Staatdbabn, 239 in ii. 3K.,

bat eine euangeltfcbe unb 2 fatb- ftirdjen, Synagoge,
Slmtdgeriibt. Cberförfterei, ©ranntiuein», ©108'»
Settcrwajfer» unb SSurftfabrifalion, ©lüfebmeberei,

^iegelbrenneret unb (1905) 2068 ©inm. , bauon 260
©oangelifdbe tmb 1 10 Cfubnt.— 15) (91. bei ©inne)
Stabt im preuß. Segbej. ©ofen , Sreid 31eutomiid)el,

an ber SMeiiibabn Opalenifja-3!., bat eine eoangclifd)e

unb 2 tatb- Stiriben, Sljnagoge, 3)lojd)menfabrif unb
©ifengiefterei, $teffelfd)mieberei, meianifibe SBeberei,

Sägcmiiblen, ^ol.ibearbeitungdanftalten unb 0905)

2731 ©inm., bauon 559 ffioangelifibe unb 186 3u»
ben. 91. mürbe 1414 gegrünbet unb bieg urfpriing»

lid) SBobünp, fpäter Smomff. - 16) (91. an ber
SBartbe, poln. 91omemiaftom) Stabt im pteug.

SHegbej. ©ofen, Streid garotfdtin, an ber Säartbe, bat
eine euangeliiebe unb eine latb- \tirdie . Spnagoge,

Sdjiffabrt unb (loob) 1069 ©inm.. bauon 213©t>aii»

aeliftbc unb 66 gaben. 91. erhielt 1525 beatjebed

Stobtred)t. — 17)91. bei ©um me r db ad», f. ©era»

neuftabt. — 18) (91. bei 3)lagbcburg) früher felo-

ftlinbige Stabt
, feil 1. Slpril 1887 in 3))agbeburg ein*

uerlcibl (f. 3Kagbeburg, S.69). — 19) (91. in Cber*
jdblefien) «rciditabt im preufj. Segbej. Cppeln, an
ber ©mbnif, «nntenpunft ber Staatdbabnlinie Kan»
brjin - leutfd) » Säette unb ber ©ifenbabu 91. - ©ogo»
lin, 266 in ü. 3#., bat eine eoangelijd)e unb 4 tatb-

ttiriben, Spnagoge, ein ©pmnaftum, etn Ktofier ber

©annberjigen ©rüber nebft HranlenanftaU , eine

Ieppid)fmipffd)ulc jur ^erfteUung perfiftber Xep»

pitbe, Slmldgericbt. ^auptjollamt, eine ®amaft^» unb
Seinenmareiifabrif (3000 Slrbciter), Scber- u. S<bub»
roarenfabrifation , ©ierbrauerei unb (1905) mit ber

©amifon (ein gelbartillerieregiment 91r. 57) 20,187

©inm.. bauon 2859 ©oangelifibc unb 117 guben.

Vier 22. 9)lai 1745 unb 18. gebr. 1779 ©eiedite $mi»

fd)en ben £ itmrid)em unb ©reufeen ; bei lefnenu

mürbe bie Stabt burd) ben iifterrcidjifcben ©eneral

SSallid in ©ranb gefdjoffen. Sgl.S e l g e 1 , ©ejd)übte

ber Stabt 91. (91euftabt 1870); Kleiiteibam, 91.

bid jum ®reifeigjäbrigen Kriege (baf. 1891). — 20)

(91. in fjolftein) Stabt im preug. SHegbej. 3d)led«

roig, Kreid Olbcnburg, an ber 92eufi5bter ©mfet,

bie hier in Serbinbung mit bem 91euftäbter ©innen«

maffer einen Ipafen bilbet, IVnotenpuntt ber Staatd»

37 *
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babnliniett 9teuniünflcr-9t. unb 9t.-$)ciligenbafen,

bat eine fdjönc gotifcbeepang. Kirche, fine Brooinjial»

yrrenpflegeanftalt, 91mtdgerid|t, fin (d)tochiid)ee Kon-
fulat, Ipauptjollnittt, Sabritation uon lk'af(f)intn,

Scbmirgelpapier, Seife unb Soba, Xnbaf, 3|gnrren,

Stincralroafjer unb ^ünbböljern, Schiffbau. jntiipf-

iägemüblen.Sdnffabrt, tianbfl mit $>ol.) unb Stein»

tobten, ein Seebab (ßritabab unb Starienbab)
unb noo5) 4773 meift coang. ßimoobner. 9t. rottrbe

1244 gegrünbet. Süböftlicb bie Matibfpige Seljer»
baten mit Mcuchtturm. — 21) (9t. in 38 e ft p r e u <

Beit) Ärcidftabt im preuft. Megbej. Xanjig , an bet

Sibcba, Knotcnpunft ber Staatdbnbntime Belgarb-
Xanjig unb bet Kleinbahn 9t.-Srüffau, 30 m u.St.,

bat eine euangelijdjc unb 2 fatt). Kirchen , eine «pn»
agoge, einXenfmal beb Staiferö SSilbelm I., ein ®pm-
nafiunt, ein coang. Scbullebrerfeminar, Bräparanben«
anftalt, eine3rrenanftalt, ein 91mtdgerid)t, eineObet»

förfterei, (figarrenfabrifaliou, Xampffägemüblen,
Bierbrauerei , Biel)-, §olj» unb ©etrcibebänbel unb
«Oos) 8390 Gutm.. baooit 3160 Soangelifcbc unb 149
3uben. 3n ber Stäbe 2« Kapellen, ju benen flarf

geioallfabitet wirb. 3t. warb 1043 Oom Koiwoben
SBeper angelegt unb 1H55 jur Stabt erboben. Bgl.

Srug, ©efdjicbtc befl Rreifed 9t. (Xanj. 1872).

|Sad>fen.| 22) (9t. in Sadjfcn, frilber 9t. bei

S 1 o l p c n) Stabt in ber fädjf. Rreidb- Xresben, Vtmtdb-

Birna, an ber Bolenj, Jfnotenpuntt ber ätaatdbabn-

linien Scbanbau- Bangen unb 3t.-X>ünxöbräDorf,
334 m ü.St., bat eine coang. Kirche, ein tlnitbgcridit,

eine Cberfärftcrei, ein 9tcbcn,}otlaml 1, eine eifenbal

tige 9JtincratqueIle mit Sab, ein ftmaiUtcrtur i( (300
Vlrbcitcr), Steifer, unb Stablwareiifabritcn, Silagen»

bau, Üeinmeberei, Xöpferei, Xrahtfpinnrrei, Scrfcrti»

gung tünfllicber Slumen unb 0005) 487(1 ßinw., ba»

uon 281 Ratbolifen. — 23) (9t. im $>crjogtum
«obutg, früher 91. an beileibe) Stabt unb Muft»

turort im^erjogtuiuSacbten ftoburg, an berlRötben

unb ber Staatöbabnlinie Koburg-Maufcba, bat eine

eoang. Kirche, Xentmäler beb ftaifero «riebvidj III.

unb beb b'er gebornen Boltäjd)riftflcllcrd Ivinrieb

Sbbaumberger, eine 3nbuftrie» unb ®ewerbefd)ule,

Stmtbgendu, Dberförftcrei, 2Borjenanfabriren,Bupa

pen» unb Spietwarenfabritation , Bierbrauerei unb
(1005) 7415 ßiitw., baoon 115 Katbolifen. Xabei ber

Stuppberg (518 m) mit Sudficbtdturm (Brinj»
9tegcnlen»Xurm). — 24) (9t. an ber Drla)
tpauptftabt bedBcrwnltungdbejirfdV iiu®roftherjog<

tum 3ad)fcn»38eimar, an berOrla unb ber Staat«-

babnlinie Meiprig - Brobftjetla , 306 m ii.Sl., bat 2

ePangelifibe unb eine taU). Kirche, ein Schlaf! aud bem
16. 3a[)rb-, 9tcalfd)ulc, Bmlegericbt, ßifengiefterti,

Stafdjinen», «ragen», lieber , Xudi-, Stöbet-, Ka
ruffcll» unb 3einentfabri(ation , Bierbrauerei unb
«905) 6644 ßinw. Süblid) bie 9tuine bed Sdfloffed

S1 r n a b a u g t , nörbtid) bie S a (b f e n bu r g mit präch-

tiger tludfidft über bad Orlatal. 1640 wurbe 9t. Pon
ben Sebweben unter Königdmarf geptünbert.

_ ißfterrelcb . Ungarn. | 25) (9t. a n b C r 9Ji e 1 1 a u)

Stabt in Böhmen, an ber Stellau unb ber Minie

Cbogen-$Kitbjtabt ber ßfterreicbc id) - llngariidien

Staatdeifeubabn, ntitStaueni unbXürntcn umgeben,
Sig einer Bejirlabauptmannfcbaft unb einedBejirtd-

gerichtd, bat eine Ied)auteitnd)e, ein Sdjtojj, eilt

Rlofter ber Barmherzigen Brüber mit iftaiitenifauo,

Obftbau, Baummoü» unb Sehttoebereien, Bleicherei

unb Kälberet, SSirfmaren« unb »türfefabrifen unb
Ciooo).3018 lidied). ßimoobner. öfilübbadSfineralbab
Stejef. — 26) (9t. an ber Xafelficbte, früher

j

91euflabtt) Stabt in Böhmen, Sf ;irfdb- grieblanb,

am Sufi bed Jfemebirged, am Momnigbacb unb an
berüotalbabn ftrieblanb-tieinerdborf, bat eine Bfarr»
firebe mit Slltarbitb »an gübricb, grofie SdbafiooB»
toarenfabrif, Borjedan • unb Xonmarenfabrifation,
4>oljbanbet uiib«ooo)ö457 beutfebe ßinwobner. Süb»
öftlicb bie Xafelficbte (1122 m) mit Studfidbtd»

Warte. — 27) Stabt in Stäbren, f. 9Jtäbrifcb'3teu.

ftabt.— 28) (98 1 e n e r » 9t.) Stabt in 31ieberöfierreid),

f. SBiener- Steuftabt.

Sicuftabt (c-bcrdloalbe , f. ßberdwalbe.

Steilftabtel, 1) Stabt im preujj. Stcgbej. Miegnig.

«reidfbreiftnbt, am SÖctBfurt unb an berGtaatdbabn-
linie «reiftabt i. 91. -Steifnbt, ()at eine fd)öne coau-

gelifd)e unb eine latb. «ird)e, 2 Xampffägcmübten, 3
grobe Xampfiiegeleieit unb «oosi 1418 (imw., baoon
344 Äatboliten. — 2) (9t. bei Sdjneeberg) Stabt
in ber fätbf. «reidb.3imdau, Vtmtdt). 3d)war,ienberg.

mit Station Scbneeberg » 91. an ber Stuatebabnlmie
9tieberf(blcma-Sdbneeberg-91., 468 m ii. 3R., bat eine

eoang. Stcrcbe, eine «löppelfcbule, ein ©enejungdbom
für weibliche Sltitgliebcr ber Drtdfranfeiifaiie in

Metpjig, Spigenflöppelei, Stafdjinenitidrrei. gabrifa»

tion oon Stäbmafdpncnplatten, S8nfd)e», «ort < unb
Scbmirgelfabrifation, Bergbau auf Silber, Kobalt,

Kidmut unb 9tictet unb ««05)5111 ßinw. 3" ber

3täbe ber Ölendberg mit Studfubtdturm.

9teuftäbter (Bucht, ein Xeil ber Mübeder Bucht,

füblicb bei 9teuftabt in feolflein; f. Karte »Scbledwig-

tpolftem«.

9lenftäbter ffelbmarf, Bauerfcbaft, jur Stabt
Verforb (j. b.) gehörig, bat «ooo) 5830 ßinw.

Stcuftabti, 1) Stabt in Stäbrrn, unweit ber böb-
mifeben Örenje, an berStaatdbabnlinieXeutjtbbrob-

Xifcbnowig, Sig einer Berirtdbauplmannjdfaft unb
eined Be.grtdgericbtd, bat ein Schlaft, 3 Kirchen (bar-

unter eine coang<lifd)e), Cberreatfchule, gtad)dbau,

Xampffäge, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei unb
(1000) 2422 tjtbcd). ßinwobner. — 2) Stabt in Böb»
men, f.9)euftabt26).— 3) Stabt in.Vtrain, f.9iubolfd-

wert. — 4) 9t. an ber SBaag, f. Kaagncuftabll.

91cuftrttin, Krcidftabt im preuft. Sicgbej. Ködtin,

jwifeben bem Bilm* unb Streigigfee, Knotenpunft
ber Staatdbabnlinien Bofen-9t„ 9i.-(Softlerdbaufen,

Stubnom- 9t. , 9t.-Belgarb unb 9t. - Stotpmünbe,
136 tu ü. 9K., bat eine eoang. Kirche, eine Stfnagoge,

ein Xenfmal Kaifer SBilbelmd I., em ©bnmatnitu
(1640 geftiftet), em «orreftiond» u. Manbantienbaud,

9tmtdgerid)l , Dberförfterci, SteidjobantnebenfleÜe.

ßifengteftereien unb Stafd)inenfabri(alion. 3 Xampf-
fcbncibemüblen, eine Xampfmablmüble, gfilgwaren -,

Brejibcfe, Seifen» unb Spiritudfabritation. eine^iol,!*

bearbeitungdanftalt, yiegelctcn, Bierbrauerei, 5>anbel

mit Xol). betreibe unb Spiritud unb cioos) 10,785

ßinw., baoon ciooo) 151 «atbolilcu unb 264 Suben.
9t. warb 1313 Dom pommerfeben ^erjog Srali»
flaw IV. nach bem Stuftet Pon Stettin angelegt. Sgl.

SBildc. ßbtotti! ber Stabt 9t. (Sieuftettin 1862).

9icuftift , 1) früher felbftänbiger Ort, 1905 ber

Stabt tfreifing cinperleibl. — 2) Xorf int Stubaital,

f. Stubai.

31cui«ftdgütcr, Bauerngüter, bie auf fiebend»

jeit bed Perleibenbeii Örunbbcrnt bem Bauern Per-

lieben finb.

Sicuftr a ichip (tidjed). S 1 r a S e c t 9t o o (), Stabt in
Böhmen, Bejirfdb Scbtan, an ber Minie Brag-ßger
ber Buidjtfbrabtr Bahn , Sig eined Bejirfdgerichtd,

bat eine Xampfmübte
,
iioUtoarmfabnl, Bierbraue-

rei tmb ciooo) 3029 tfcbed). ßinwobiter.
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Steafirelip, Stäupt« unb Sefibenjftabt bc« ©roß« ba« fiiiftengebirg« (©oaft Sfange) bin. mefilitp baöon
pcrjogtuntS SRcdlcnburgStrelip, jmiftpen bei» 3'«r‘ bic ©roßt Sipcibefette (©reat Xiutbing Stange), bie

fet unbSlntnbcderS«, finotenpunft brr prcußijcbcn, aus fieben 2>auptjWcigen befleiß: bor Sfeuenglanb«,

bej. medlenburgifipen StaatSbapnlinicn Berlin- 2iDcrpool*, ©lauen, ©ullarin-, ©ourod , SRaneroo«

Stralfunb, Sf.-Si>amemilnbe unb Sl.-©ufipbof , 83 m fette ititb ben Slujtralifd)en Üllpcn mit bet SloSciusjfo«

il. SR., ifl regelmäßig in ber gortu eines aeptitrapligen grupp« (i. b.) unb betu pikpfien ©erg SluitralienS

StemeSgebaut.bcjjcnäRittelpunrtberftnltlüßcSRarft« (SRount XottmSenb 2241 m). gnnerpalb ber ©erg,
plap mit beni 1 866 errichteten Stanbbilb bes ©roß> region befiuben fiep große ©benot, fo bie SüberpooU
pcrjogS ©eorg bilbet, bat 2 euangelifcpe unb eine fatfj. mib SRancroo,©b«nc (660 m ü. Di,), ©eologifd) be«

Äitxpe (barunter bie neue jpof . unb Sdßoßfirtb« mit fiept ber itüftenftrictj aus fefunbären gomiationen,
jmei türmen unb bie 1768—78 im italicnifcben Stil bie im S. auSgebepnte, bis anS HkVer berantretenbe

erbaute Stabtfirebc), ein ftpiincS, in borifdpem unb St'oplenlager enipalten, baS tafellanb bejtebt aus
röntifdjem Stil erbautes großperjogliepes Sdßoß ©ranit, ber »oit trapp burtbbroeben ober bon ©lim«
(außerhalb ber Stabt, mit ©ibtiotbef, SRünjfabinett

, meriebiefer überbetft ijt unb ebenfalls Staple, nodtmebr
Sammlung obotritifiper flltetlümer unb iipöncni aber ©olb unb ,’jtim entbätt, bie meflliipen ©benen
©nrf, in bem fiep baS SRaufoleutu mit einer Sfaip« beilepen aus tertiären unb neuern ftormationen, an
bitbung beS SarfoppagS im SRaufotcum ju ©par« bereit Stelle häufig in großerStuSbepnunglrapp tritt,

tottenbiirg befinbet), baS StaiolmenpalaiS unb baS Xie bebeutenbfteii glüffe finben mir im mefttiepen

SRaricnpalaiS, einen praiptitoUen SRarjtatt in bl) teil, beit ber SKunap mit feinen Siebenftüjfen Xar-
jantiniftpem Stil, ein Sipaujpiclpauä

,
ein (cpönes ling, SRurrumbibfipi (f. bie ©injelartifel), 2ad)tan

Salpaufl unb (lsus) mit ber ©onüfoii («in ©rena« unb bereu japlreicpcn3ufUifjcn bunpjiept. Xie glüffe

bierbataitlon Sir. 89 unb eine ©atteric gelbartitle« bes CftabpauaeS (2ai»feSburp, Runter, ©tarence, f.

rie Sir. 24) 11,656 ©in»., baoon 250 Sfatpolifcn bie ©injclartifcl) haben meijt »erfdßammteSRüitbun«
unb 65 3ubot. Slußer mepreren großen Xatttpf« gen, ftab juni teil in ipretn Unterlauf mit tteinen

nmpt . unb Scpncibemüpten beftepen bafelbft 2 Dia. Xampfcnt befaprbar, fepr fdjmanfenb in iprem fflaf«

fepinenfabriten unb ©ifengießereien , eine Sepiffbaii. ferftanb unb ritpten burtp Überfepmemtuungen oft

anflatt, eine Xnmpfiuolferci, Jtonferoen-, ©ffig. unb große Scrmüftungen auf ihren frutbtbaren llferlanb»

Cjenfabrifation,©ierbrnuerei,©ranntmcinbrenncrci, fepaften an. Xie größten Seen finb 3t. ©eorge uitb

Sepijfaprt tc. 91. tft Sip beS StaatSminijteriuntS unb ©atpurft. taS ff 1 i tu a gleidit bem Sitbeuropas : im
ber pödjiten SianbcSfollegien, pat ein 2anbgerid)t, eine Äüftenftritp beträgt bic turcpfcpniUStemperatur 19,4°,

Dbcrförfterei, ©pmnaftum, Jienlicpulc unb eine »or. in ben gebirgigen teilen fällt bas tpermometer unter

jügliepe fcoffapeUe. 3>urd) bot giertet ©ce fiept Si. Slufl, unb «cpnee unb ©iS finb häufig. Xie Xurtp«
mit ber §abcl unb ©lbe in fepiffbarer ©erbinbung. iipnittstemperatur beträgt pier 12,5", in ben mefttiepen

jum ©aubgeritptsbejirf Si. gepören bic jepit ©benen bagegen 18" unb erreicht julocilett bis 50*

SlmtSgericpte ju gelbberg, grieblanb i. S)i., Jyürften- im Sepattcn. Xer Siegenfatl nimmt oon ber Hüfte
berg t. SR., SRirorn, Sieubranbcnburg, Si., Sepönberg 1

natp bem Innern ab; in Spbnep fallen 1265 mm,
i. SR. ,

Stargarb i. SR. , Strclip unb Süotbegf. 3» in ©atpurft 534, am Xarling 158 mm. 3n ben weift,

unmittelbarer Släpe ber Stabt liegen herrliche 2aub> liipen üanbfcpaften treten periobifep große Xtirvcn,

malbungen;2kmfübli(ptiegtSUt)trelip(f.Strelip); jumeiten aber aud) gewaltige überjcpwcinmuiigennuf.

9 km norbmeftlup baS 2u|tftploß !p o p e u j i e r i p Xie ©ßanjentoelt öfttid) beS großen tafetlanbcS jeigt

(f. b.). — 91. ftept an ber Stelle ber alten tfcjtc Üuntiu an mantpen Stellen neben ber ©ufalbptusfonn amp
ober üienfe, bie fepon 930 jerftört tourbe unb nur als ©atmen (Corypha unb Scaforthia), garnbäume uitb

$>o[ ©lienfe fortbeftanb; bie jepi^e Stabt mürbe erjt
1

eine baumartige Ktliajoe (Ooryanthe»). 3» troefnen

1726 angelegt unb erpiett 1733 »labtretpt. Sejttcil ijt bie gtora biirftig, aber artenreiep in ben
SlenftrieniSleuftrafien.'Keftfrancien.Fnin- meiten WraS unb Sufepfteppen. Xie Jiermclt ift bie

ei« occiilentelis), im früpeti SRittelalter ber roeflticpe allgemeine StuflralienS (f. b., S. 170).

leil bes granfenrciipeS (f. b.), ber fitp Bon ben SRün- 3)ie ©eoötterung lourbe 1901 auj 1,359,943
bungeit ber Scpelbe jitblid) bis juriioire erftredte unb (1904: l,457,246)Seeten(713,896männtid|,64H,047
jübhcpanllquitamot, üftlicp an öurguub unb Vlujtra meibliip) beteepnet, barunter 10,974 ©pinefeu, außer«

ften (Francm orieutaliH) grenzte. ©S bilbete jur ^eit
1 bem 7434 Ureinmopner. Xer ttbcrfepuß ber ©tnrnan«

ber SRerominger mieberpolt ein felbftänbiges Sietd). berung über bie 'llitSmanbcrung betrug 1902: 22,941
3m mcitern Sinne öerftanb man unter Sl.granfrcüp,

1

Seelen. Xer Kcltgion natp waren äußer 286,911
unter Huflrafteti Xeulftplanb. ttatpolilcn, 54843sraeliten, 10,950©ubbpiften, SRo«

Stenfäborfnep :3» iel u , f. Sieuorfncp Jnfcln. hammebanent :r. fämtlidie ©inmobner ©rotcftanteii,

S^rufäbfpctlanb, f. Sübfpetlanbinfeln.
\

Xie bcutfri)en ©roteftanten paben Sltrtpeu unb ©aito-

Sicufiibtonlcs (Slero Soutp SSaleS, lor. nja
|

ren. XaS Unlerriiptsmefeit pat in neueret ,"jeit

|«un Ort»), bril. Staat im öfllitpen Slufiralien ([. Äarie i
btbeulenbe ©erbefferungen erfapven; 1901 .giplte

»Stujtralien«), 804,576qkm, mit feinen Xepenbtnjen ’ man 2746 StaatSfepulen, 912 nicift fatpolifcpe ©ri*
(i'orb iiume-, Siorfotl« u. ©tlcatnünfel, f. bie ©injcl«

I oatfeputen, 5GoltegcS unb eine Uninerfttät in Spbnep
artifel) aber 804,61t qkm groß. Xie bebcutenbften (f. b.), 4 ©ejfenmgS« unb ©cmcrbefd)uten unb 6
©aien ber nteift fteil abfatlenben Hüfte finb: Xmo- Xaubftummen • , ©tinben* unb Stnuenfdiulen. (für

folbbai, 3er»isbai unb ©otanpbai (f. b.), ©ort 3ad< Sldcrbau finb namentlid) bic St üflenitriche, bie ®e>
fon (f. b^, Srofcnbai, ©ort Runter unb ©ort Ste« birgstäler unb ber ©öcflnbpang ber Scpeibegebirge

ppenS. «einer ©obengeftaltung nad) jerfättt Si. geeignet, mäprcnb SSaffcrmnngcl benStnbau int roe|t-

in bcei leite: ben jepr friuptbaren, 50 —200 km brei» liipen teil uerbietet. iwuptfultuten finb iöcijcn

ten ffüftenflreifen, bas bis jum 151.” öftt. 2. veidjenbe (1904,05 : 1,775,995 SlcreS), SRais (195,394 VtcreS),

Xafettanb unb bie großen ©benen beS 3nl"'n> bis i>afer, ©erfte, SRoggen, 2>irfe, fiartoffein,Xabaf, (fuder

=

jur Wrenje, ben fogen. Siioerinabiflrift. SRciit am ropr, Sein, Craiigen. Siniidillnp her ©iepjucpt
Siaube beS fteil unbUcjburdjfurcpten XafeltanbeS jiept ftept 91. allen anbent auftratifepen Kolonien ooran,
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ober infolge ber Xiirren fef)Wanfen bie 3af)Irn iebr.

Anfang 1904 gäf)lte man 482,670 Bferbe, 2,167,142

Sfinber, 64,531,145 Schafe, 330,612 Schweine. Eine
große 'Hage haben fi<t) aud) hier bie Snfiebler burd)

bie Einführung ber Hanmcpm gefdjaffen. XerSäalb«
beftanb im öfilicben Berglanb ift anfepnlid) unb ge«

ftattet eine Sudfuhr Don Bau < unb SRöbelpölgem,

ber weftlicpe ebene teil ifl bagegen oft ganj baumlod.

Xer Bergbau ifl »on großer Bebeutung ; man för«

berte 1904 Silberbleierge für 2,065,540 ¥fb. Sterl.,

Hoble für 1,994,952, «olb für 1,146,109, Hupfer

für 420,387, Biet für 65,964 Bfb, Sterl-, außerbem
Zinn, Eifenerg, Antimon, Äobnlt, Cpate i1. , io baß
1904 bie flrobuttion aller ©ruben 6,402,558 fäfb.

Sterl. betrug. Xie ©etamtprobuftion betrug bid Gilbe

1900: ©olb 48,740,538, Hoble 87,315,915, Silber

unb Silberblei 30,487,1 14, Zinn 10,849.238, Hupfer
8,093,657 Ifjfb. Sterl. Xie ©olbcrtröge waren früher

Oiel größer, ber Süberertrag wtcrbe erft feit ber Ent»
beduitg ber reichen Hager »on Brofen §ill bebeutenb.

Hupfererg »on felir hohem ^rojentfap iit an mehre«
ren Orten (Bourfe) gefunben worben, Epenerge wer-

ben gu önllernwottg geförbert, bie Hohlenlager, bie

ftth »om 29.-36.“ (UM. Br. guweilen bid an« SRee«

redufer tpngieben, liefern jährlich ftetgenbe SRenqen.

Xie bebeulenbiten ©ruben befinben fiep bei Sletocaßle.

Bei fjactlep Sale förbert man Branbfcpiefcr.

Xiejnbuftrie ift nod) nicht bebeutenb. Sinnen-
nenäwcrteiten finb bie talgnebereien, Scbubwcrffabri»
(en, Ziegeleien, Brauereien, Brennereien, ©aSwerfe,

SRabl« unb Sfigentühlen, Seifen« unb Xliditejabrifen,

Zudermüplen unb Zuefervaffincrien, labaf» unb
SSolljeugfabrifen, Eilcnmerfe (Edfbanf, SRittagong),

Schindwerften. Xcr$>nnbel nimmt gum großen Xeil

feinen Ürfeg über Sictorin unb Sübauftralien ; 1904
betrug bie icewärtige Einfuhr 13,133,857 (beutfcb:

819,267) Sfb. Sterl., bie Sudfuhr 23,089,782

(bculfcß: 2,271,026) 'fSfb. Sterl. jiauptetnfuhrarti«

fei finb Zeuge, Hleibungdftüde, Zurfer, Sifenwaren,
3Rafd)inen, «pirituofen, Bier, Xee, Seigeit unb 2Rcf)I,

Xrogen, rnuiifalifcpe Jnftrumente, Biidjer, ik'obel

u. a. Sudgeführt werben namentlichSode (7,632,21

1

Sfb.Sleri.), Silbererg (2, 155,862), Hople (1,273,034

Sfb. Stell.), ©olb, 3mn, Sieh, Sleifebtonieroen,

geulte, Xalg, Heber, jpolg, Sem. Ein beutfdjer ®e«
neraltonful unb ein Bigetonful refibicren in Spbnep,
ein Sigetonful in Slewcaftle. Ed liefen 15*02 in aUe
iuifen ein: 2508 Xanipfer (72 beutfebciüon 3,726,6 15

Xon. unb 656 3egcljd)iffe (19 beutfepe) »on 663,471

X. Xie bebeutenbftcn Reifen finb Spbnep unb SleW-

caflle, bann ©raftoit (f. bie Eingelartcfel), Sticpmonb

3fi»er, iweeb Diioer, Eben Xer Staat befißt eine

tpanbeldßotte »on .523 Segelfepiffeit »on 57,772 X.
unb 516 Xampfern »on 71,953 X. Xie erfte Eifen»

bahn würbe 1855 eröffnet; 1903/04 flanben im Se-
trieb 54 1 1 km Staatdbabnen, bie 1900/01 : 29,261,324
fßerfonen unb 6,197,888 X. ©iiter beförberten; auf
beit (l9oo 202 km laugen Xratnbaljnen würben
139,669,459 Serfonen beförbert, Xie Xelcgrappcn-

linien halten 1903 eine Hange »on 23,166 km mit

100,350 km Xriihten unb uw« 983 Sintern, auf

benen 3,638,591 Xelcgramme beförbert würben. Ein
Habel »erbinbet Botmipbai mit Jleufeclanb. Xie Soft
beförberte 1903 burd) 5516 Seamte in 2228 Sntteni

92,238,211 Sriefe unb Sojltarten unb 37,900,840

Zeitungen. Xer ©ouoemeur wirb »om Honig auf

fünf Jahre ernannt; ihm gur Seite fleht ein aud
9 Dinglichem beflehenbed SRinifterium. Xad Cber«
paud (Legislative Council) gählt 63 auf Hchendgeit

»ou ber Hrone ernannte SRitglieber, bad Unterhaud
i LegislativeAss«'ml>lj)90»on allen (männlichen unö
weiblichen) Staatdbürgem auf brei Jahre gewählte

SRitglieber. XieStaatdeinnahmen betragen 1 903.04

:

11,248,328, bie Sudaaben 11.319,887, bie Staat*«

!
fcfjulb, für Eilenbapnbauten. Safferwtrfe u. bgl.auf«

genommen, 80,033,581 Sfb. Sterl. XadSRilitärber
Holonie befteht aud5189fegulnreit, 4591 SRamtSRilij

unb 2469 Rreiwtlligen unb Slefcmen , bie Seemacht,

außer ber allgemeinen auftrnliiehen Jlotte, aud (tooo

381 SRann. Xie £>nfrn »on Spbnep. Slewcaftle unb
Sollongong finb burd) Satterien gefchüpl. «pbnep
ift Station her englifcpen Hriegdfcijiffe ber auftrali«

fdjen Jlotte. Xad aüiibtdien Xalgetij (500®inw.). im
füböfttichften Sinfel »on 31.

,
folt bie Bunbedbeiupt-

ftabt Suftrntiend werben. Über bad Sappen ber So»
lonie »gl. Xertbeilage gu ben Xafetn «Sappen«
iSuilralien).— JmJ. 1788 aldBerbreeberfolonie am
Siort Jacffon begrünbet, umfaßte 91. urfprünglich

!
gang Suftralien, obfehon nur fleine SRilitnrpoften mit

|

Sträflingen an ber Stelle bed heutigen Slriobane, in

X* ort Effington in Slorbauftralien unb Hing ©eoi ge«

funb in Seftauftralien angelegt würben. Sud) Xad«
mania unb iiDiniiiell Weuieelänb waren ihm unter-

teilt. Sdmnhlid) löflen fid) aber SBictoria, Xadnmnia
unb Oueendtanb lod, unb 3J. Würbe auf feine jepigen

©rengen befcbränll. ©ouoemeur ift feit 1902 Sb-

|

miral Sir SHirrp fciolteworth Slawfon. S!gl. Sang,
Hiatorical and Statistical account of New South
Wales (Sonb. 1874 , 2 ?fbe.); Hioerfibge, The
minerals ofNew South Wales (bnf. 1888) ; ©rif f i n,

New South Wales, her commerce aud resourees

Ibaf. 1888); !R. ». Hciibenfelb, Suitralifihe Seife

(2. Sufi., jundbr. 1 898) ; a r t o n , History of New
South Wales: Governor Phillip, 1783— 1789(Sonb.

1890); S)ede u. Jeffert), Admiral Phillip; found-

ing of New South Wales (bnf. 1899); «Htstorical

Records of New South Wales« (Spönep 1896 , 4

Söbe.); E o o h 1 a n, The woalth and progress of

j

New South Wales (baf., feit 1887, jährlich). Harten:

tßittman, Geologica] .Map of New Suuth Wales,

1 : 1,013,760(baf. 1893); Earrutherd, New South
Wales, 1 : 506,880 (baf. 1897, 9 »lott).

Wcu = 2ljra, Stabl, f. yennupolid.

Slcutnler (Ecu neuf) hießen bie frang. Caubtatcr

gu 6 iltDrcd, bie nefeptnäßig bei " u Jeinbcü einen

Scrt »on 4,865« 3Rf. ber Xnlcrwährung hallen unb

ruh feit etwa 1760 ald Sliide »on 40 4'afien in bie

wefiliche Schweig ocrbrcilcfen. Xie Vi«Stiide blieben

bcin URufler giemlid) nabe gwifepen 4,7ss (»neuer Xa«
ler«) in öem unb 4,74" 3)(f. («großerXaler«)in©eiif.

©eringer fielen bie '/»»Stüde aud: gwifepen 2,m 3Rf.

in '-Bern unb 2,2s 'JRf. in Sololpunt, bie 3ehnbnßen
gwifepen 1,309 SRf. in greiburg unb (Xritleljliid)

I 1,169 SRf. in Bafel, bie Scplelftüae gwifepen 0,593 SRf.

in Jreiburg unb 0,552 in Bern ; ftreiburg ging im
Jfurant bid 32jlel, faft */* fein, herunter. Xie peloc»

tifepe Slepublif maepte ben 31. (Ecu) gur ©runb«
läge ihrer SBäprung unb prägte ipn 1798 1801

= 4 Sepweigerfranfen (f. b.) 899 iaujenbflel fein

= : 4,7703 SRI., beii palten -- 2,38 SRI. Später mün«
gen ben Sl. nod) Bern (bid 1830) unb nnbre Äantone.

bemenlfprecpenb aud) ben falben, gu 880 908 Xau«
fenbftel im SSerte gwifdjcn 4,88 SRf. in Sppengeü unb
4,57 SRf. inSugem, pier neben bem ichwereren jepwei«

ger Xaler« »on 4 ,«9 SRI., bid 1842 ©rnubünben bie

meipe mit bem Bierfrantenftüd (= 4,5t SRf.) filr

bad eibgenöffifipe (freifdjießen (einer ©ebentmünge)

fcploß.
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ntuteid), Stabt im preuß. Äegbej. Xanjig, ffrei«

SKarienburg, an ber Sd)Wente, im Blariettburger

Scrber, an berStaatbbabnlinicSimonbborf-Xiegen«

bof, bat eine cDangelifcbc unb eint falb. Strebe. Syn-
agoge, Saifenbaub, cine3udcr» unb cineBlaljfabrif,

Xampfmabl- unb Scbncibcmüble, Xampfjiegclcien,

©etreibebanbcl unb a«06) 2648 meift ettang. ©tnwob«
ner. 91. erbiett 132« Stabtrabt.

9}eutirfrf)ticgel , f. Xirfebüegel.

Betttittrbcin (tfdtcd). 3tftn 91oBb). Stabt in

ÜRfibren. im fogen. ftublänbtben, an bcr Xitfd) (3u-

fluß berCbcr), anbcnfiinien$>opcnborf-91.bcr91orb-

bahn unb 3aud)tt-9t. ber 91eiititicbemer Bofalbabn
gelegen, Siß einer Bejirlbbauptmannfcbaft unb cineb

Rmbgcrid)lb, bat 3 Streben, barunter bie bemerfenb*

toerte I efanatolträte unb bie fpanifebe Stapelte (jum
Snbenfeti an 400 im Xrcißigjäbrigcn .Kriege 1621 biev

gefallene Spanier), Xtenfntälcr Cfotepbc II. unb Schil-

lert, ein 3d)loß ber Xberefianifd)cn ftfabentie, eine

üattbeSobcrrealftbule, Sebfdbulc, Kranfenbaub, eine

Sanbesbefferungbattflalt unb usoo) 12,008 meift beut«

fdje (Einwohner. 3t, bat Rabrifen für Scbafwofl-

waren, $>üte , Sogen, Orgeln, Biaiduncn, Stiemen-

ftbeiben, Spirituojen, eine iirariftbe Xabaffabrif, eine

Xampfmüble, Bierbrauerei, ©abanftalt, bebeutenben

fxmbcl unb eine Spartaffe.— X>ic Stabt würbe im 13.

Jabrb. gegriinbet unb mit beulfcben S'oloniften be-

Bölfert, bie fid) im 16. 3<'brb- beut Sroteitantibmub

anfcbloffen. 17i»0 ftarb hier Nr Rclbmarfcbad fiou-

bott. Vtngrenjenb bie Xiirfer SiSbtc, mit lanbwirt«

(djaftlicber iVtltelicbule unb 2382 beuticben ßinroob-

nem, unb Schönau. mit Rabritcn für §ol}ftifte,

£>üte unb Spintub unb 2584 beutfeben (Einwohnern,

Bftlicb bnb Stbwefelbab Sommerau unb weftticb

ber Blarftftedcn ff 1 1 1 i t f cf) e i n , mit Burgruine unb
657 tfdjedj. (Einwohnern. Bgl.Ullrid), Führer bureb

9t. unb bie Umgebung (3. Yluft., 91eutüjd)cm 1903).

Sicu toggcnburg, Bc.prf im febweiier. San-
ten St. ©allen, f. Xoggenburg.

Steutontifcbcl (91 e u t om y f d) I). fiicidftabf int

preuß. Scgbe.j. Boten, Änotenpunft ber Staatäbabn-
linie Rranffurt a. O.-Sofett unb ber Stembabn
Xrjcton(a-91., bat eine ebangelifibc unb eine tatb-

Rird)«, Synagoge, Vlmtegericbt, bebeutenben Hopfen-
bau unb (itx») 1985 ffiinw. , babmt 359 Äaiyolifen

unb 113 Raben. 9t. würbe 1786 non beuticben Sin-

fteblem gegriinbet unb 1788 jur Stabt erhoben.

iücutra (magyar.Styitra, im.ntiira), Rluß in Un-
garn, entspringt in ber 91orbfpipe beb SomitatS 9f.,

am Berg Racblö in ben Kleinen Rätra, burd)fließt ba«
genannte Somitat unb utünbet uacb 175 km langem
Saufe (15 km flößbar) oberhalb Sontom in bie

Saag-Xonau.
Steutra (magyar.91 y i tr«, fpr. nittra), ungar. Santi«

tat, am linlett Xonauufer, grenjt an Bläßren fowie

an bie ßomitate Xrcncfin, Xuröcj, Bart, Sontom
unb Brejiburg, umfaßt 5742 qkm (104,3 GBl.) mit
(not) 428,296 jlowatticbm, mogyartfeben unb beut«

f<bcn(rfimifcb-fatbolifiben, euangeltfcben unbibraelili«

jeben) SinWobncm. Siß bcdffomitatb ift bie Stabt 9t.

9teutra (magyar. Styitra, f»r. nittra), Stabt mit

geoebnetem Biagiftrat unb Sib beb gleichnamigen

Ungar. Somiiatb (f. oben), an ber 91eutra unb am
Ruß beb 587 tn hobelt 3abor, an ber Staatbbabn»
linie 91eubäufel-SriBiß unb ber Slofalbnbn 91.-

HipötBär, mit altem bifcböflitbctt Schloß, bab famt
ber aub jwet Uloben beftebenbcit fiatbebrale unb bcr

bijd)öflid)cn Cberftabt auf einem mitten im Xal auf-

ftetgenben Seifen erbaut unb mit Sünden, Baftionen

unb Xoren Oerfebm ift. Xie Untcrftobt enthält 3
Äircben, 3 Slöfter, mehrere Bffmtlicbe ©ebäube (So«

milatbbaub, neueb Siatbaub unb Xbcater) unb bat

(not) 15,169 magyarifebe, flowaftfcbe unb beutfebe

(meift rftmifeb-Iatbolifcbe unb ibraclitifdjc) ©inroob-

ner, bie Sldcr- unb Scinbau, Rabrifation Pon Btebl,

Btalj, Spiritub, (Effig, laubwirtidjaftlidien Bla[d)i-

nen tc. unb lebhaften tpnnbel treiben. 9t. bat einen

©eritbtbbof, eine Rinanjbirettion, ein Tatb. Cbergyttt«

naftum, ein bifd)öflicbeb Seminar, eine tbeologiicbe

flebranftalt, eine bifdjbfticbe Bibtiotbet (über 40,(K)0

Bättbc), einBürgcra|ytunbein!öom)c!bbaradenlagcr

Stubflugborte ftnb bie 3nfel am Rüge bca Sdjloft-

bergeb unb ber gegenüberliegenbc , reiebbewalbele

Berg 3obor, beffen unterer Xert mit Sleittgärlen unb
Sillen bebedt ift; oben Stuinen cineb Rloflert.

9tcutracr (Oebirge, fflbwefllicbe ©ruppe bcr ©ro-
HenRritra (f.b.) in Ungarn, bie, Bottt Slatbnitgebirge

(1346 m) abiweigenb, fid) in fübwefllicber 3tid)tung

äWifcben benRIüffen 'llcutra unb3rttt>a aubbreitetunb

aub bcr timM täten SSrgfette Xrtbert (829 ml fowie

aub bent fiiblicben Sluoläufer 3obor (587 m) bejtebt.

9ientrd( ( lat.), feinem oon beiben ungehörig ; fei-

ner Sartei angebörig (ogl. Steulralilat , Stcutrnte

3one) ; ben ttbarnfter beb Steutnim« an fid) tragenb.

Rtt bcr Chemie beißt n. jebe Subftan), bie Weber

baftftbe noch faure ätcaftion befipt unb bie Rarbe beb

roten unb blauen Öadmubpapiert nicht »eianbert,

Stcutralbtau C14H,„NaCl, ein Safraninfarbfioff,

Wirb aub Sbenylnapbtbylamin burd) Bebanblung mit

faljfaurent Stitrofobimetbylanilin bargeitcllt unb hü-

bet ein brauneb, in Soffer mit Bioletter Rarbe leicht

löblicbeb SulBer.

Zentrale fünfte, bie brei Sanfte am blauen

£)immel, in benen bie Botarifation beb Ipimmelblid)*

teb ein SKinimnm crteidbl. 3®ei Buufte, Babinetb
unb Brewfterb Bund, haben bei hohem Sonnen«
ftanb 14“, beim Untergang ber Sonne 23“ flbftanb

Bon ihr. flragob neutraler Bund liegt bei 11“

SotmenbBb« etwa 11“ über bettt Scftyovijont , bei

Sonnenuntergang 22“.

91cntralc 3oite beißt im Bölferred)t ein swifeben

ben Rntereifenfpbären (f. b.) jweier Üäitbev gelegener

Sianbftreifcn. (Sr wirb gefcfjajfen, um Beibungen
jWtfcben biefen beiben Sanbent nach Sfoglidtleit bint-

an(uballen. Beibe ßnnber Berpflidjlen fid), auf jeben

polilifcbett Cintlufi in bent©ebielc bcr neutralen 3one
tu Berichten. 3ft biefe n. 3- nidit bereilb ittt Bctip

einer anbem Bfacbt, fo ift ipre (Srflärung alb tt. 3-
tein öinbcrnib ihrer Beftpcrgreifung burd) eine foldte.

Slcuträlgtad, graueb, ebeneb Bridantglab jur

Xämpfung beb einfadenben Bicbteb.

91rutralifationeitoärme, bie Sänne, bie bei ber

9feutralifation Bon Säuren unb Bafen, alfo bei ber

oal jbilbung entftebt. Bei biejem Bro.jefi fittbet ftetb

bie Bilbuttq cineb Biotefülb Safier aub feinen 3onen
itatt: NaOll -f HCU= N»C1 -f H,0 ober NaÜH-f
HN0,=NaN0,4- 11,0, unb eb muii babev, ooraub-

pefept, bat) bie Xiffojiation ber Säure, ber Baie unb
beb oaljeb in ber Iföiuttg oodjtänbig ift, bei bcr 9leu>

tralifaliott äquiBatenter Biengen ftarfer Säuren ober

Baien in oerbUnnter Söfung biefelbe Sünnttemengc

frei werben. Xie Blolefüle fcbwacber Säuren unb
fdjwacber Bafen werben auch in Berbünnten SBfungen
nur jum geringen Xcil in ihre 3ott<n gefpalten unb
baber wirb ber Borgang in biefem Rade bureb bie

XtiifojiationbWärmc beeinflußt.

9tlcutralificrcn (neulat. , flbftumpfen, Sät-
tigen), d)emifd)c Operation, beftebt barin, baß man
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fine Saure mit filier Safe ober eine Bafe mit einer

Säure io lange Berfept, bis bie faureSeaftion bereinen

ober bie altnlifdie ber anbern Berfd)Wunbtn, bi« bit

Säure mit ber Bafe ober bie Safe mit ber Saure
gefättiat iit (Sättigungspuntt). ®a* Sfcfultnt

ift eine Scrbinbung ber Säure mit ber Safe, ein

Sol j. Sie neutrale Sieaftion erfennt man mit Part

muSpapier; ift aber Koi)lenfüure im Spiel, fo muß
man oor ber Probe erwärmen, weil bie Kotflenfäurr

teibociic in ber ftlüfjiglcit im freien bfuitanb jurilcf

bleibt unb bas PadmuSpapier rot färbt. Statt beS

PncftimS loenbet man auch Kurfuma unb anbre£tnbi*

fatoren an (f. Jnbifator, S. 799). Sieutralifa*
tionSanalgfen, (obiel roie Acibimetrie unb Alfali-

metrie. 3« ber Pbhfif neutralifiert man pofitiBe Sief’

trijitätburd) ncgntipe©leftri)ität, DlorbmagnetiSmuS
burd) SübiuagnetiSmuS.

Neutralität ineulat.), baSBerhnltni« beSimigcu,

ber an bem Streit anbrer nicht teilnimmt; insbef.

im Bölferrc-bte bie 9iid)tbetciligung eine« Staate« an
einem Kriege jwifchen anbern Staaten, Unterftügung

teincs ber fub beiebbenbeu Staaten. 9teutrn 1 ift ein

Staat, ber für feinen berSriegfütjrenben Partei nimmt.
Sie Dt. fann banim fiel« nur eine u n b e b i n g t e,

unbefdiränfte, PoIIftänbige fein; ber juroeilen

aufgeftclltc Begriff einer bebingten. bcfchräulten,

unuollftänbigen 9t., bei ber mit Stüdficht auf

Verträge ober ähnliche Berhältnijfe einem ber Krieg*

führenden in irgenb Welcher SSeife §ilfe gewährt

werben bürfe, enthält ebenfo wie jener einer wohl*
W o 1 1 eit b cn 9t. (ncutralite bien veil laute), bie natur

gemüft eine Bcgünfligung beb einen ber Streitsteite

mit fid) bringen müßte, einen innem SJibcrjprud).

3hrem Urfprunge nad) ift bie 9t. entweber eine frei*

willige ober eine BertragSmüjjige. 3ur legtern

Vlrt gehört aud) bie 9t. jener Staatsgebiete, benen

ganj ober teilweife (baber totale ober partielle 9t.)

m bauernber unb allgemein oerbinblicber SJeifej

burch StaatSoerträge bie 9t. aufcrlegt ober ^uaefidjert

wirb, um im Jtntereffe ber ©efamtheit ber Staaten

fie unneriehrt ju erhalten ober ihre Benugung alb

Augriffsbafi« j)intanjuhalten (9teittralifierung,

Dteutratifation). yn biefem Sinn ift bie Schroetj

burd) bie fjarifer Alte ber Alliierten bom SO. 9foo.

1815, ebenfo Belgien (Pouboner Berlrag Bom 15.

9too. 1831, 91rt. <), bie ^onifchen Unfein bei ihrer

Bereinigung mit ©nechentanb (Berlrag Bom 14.9too.

1863), Pujemburg (Ponboner Bertrag Pom 1 1. lütai

1867) unb ber Kongoftaat (Berliner \'(tic Bom 26.

(febr. 1885, § 3) neutralifiert, ferner bie faboUifthen,

ju Srantreidi gehörigen Bejirfc ©hablato unb Sau*
cignt) am Sübufcr bes ©enjer Sec« auf ©runb ber

SSicnev Kongregatte fowic ber Sucjfanal (Beitrag

Bon Konflantinopel bom 22. Cft. 1888). Sie in ben

Parlamenten Bon achweben, 9ionocgon unb Säne*
mal t Wieberholt geteilten Einträge aufDteutralijation

biefer Pänber bat bisher ju feinem ©rgcbniS geführt.

Sür Seutfd)lnnb Wäre bie« jebod) Bon größtem Dingen,
Weil baburd) bie auhcrheit beb ftraiegifd) wichtigen

DtorboftfeefanalS gegen Angriffe Bon Dtorben gewähr-

leiftet wäre. Bewaffnet heiftt bie 9t., Wenn ber

neutrale Staat jur Sabrung biefer feiner Stellung

Iruppen aufftellt ober fonft feine Abfidjt funbgibt,

biefelbe nötigenfalls mit SSaffengewalt ju ichügen;

gcfd)id)tlich befannt unb bebcutcub ift bcjonbecs bie

• bewaffnete 9t.« Bon 1780, ju ber fid) 9iuf)lanb,

PreuBen, Siinemarf, Schweben uubporlugal Wcihrenb

bcS norbamerifanifchen Kriege« jur Berteibigung
bc« fricblidjen jianbelsBerfchrS gegen bie Übergriffe

ber friegführenben Seemächte, namentlich ©nglanba,
Berbunbcn haben (ngl. (frei Schiff, frei Wut). 9tid)t

iowohl eine 9t. im eigentlichen Sinn als Bielmehr eine
befonbere Befriebuiig unb UnDerlcgtidjleit ift, wa8
bie Wenfer Können tion (f. b.) Bom 22. Bug.
1864 nebft fpälem 3ufnbartifeln Bom 20. Oft. 1868
cwährlciftet. Sagegen finb bie Anregungen, bie jur
teutralifation bori iubmarmen Selegraphenfnbelir

gegeben würben, bisher ohne Srfalg geroefen, jeboef»

gilt jegt allgemein, baff bie 3erftörung Don Stabet»

Berbinbungen jwifdjen jwei neutralen Staaten gegen
bas Kriegsrecht Bcrftöfjt.

©ine rteftfteUuug ber Pflichten unb 9techte ber
Dieutralen burch ein internationales Ubereinfomuien

ift bi« ()cute noch nicht juflanbe gefommen. 3mmer*
hin enthält bie PanbtriegSlonOenlion ber pmager
SriebetiSfonferenj (f. b.) Bon 1809 einige bieSbcjtig*

liehe Beftimmungen, bie unter 3*fftr 2 angegeben
finb. Surd) ftiUfd)WeigenbeS Übereinfommen unb
auf ©runb bisheriger Übung fann man, aufier bent

oberften ©runbfag, baft fein neutraler Staat bie

KTiegfütjrenben in be;ug auf bie Kriegführung unter*

flügen barf, als Pflichten unb 9ted)le ber Dieutraten

nadjflehenbe annehmen.

Pflichten ber 9ieutra!en: 1) Ser Dicutrale

barf feine ber friegführenben Parteien unterflögen

unb was er ber einen erlaubt, ber anbern nicht Ber-

fagen. 2) Ser neutrale Staat bat ben Kriegführen
ben fehl ©ebiet jiim 3wed ber Kriegführung ju Der-

fchlicfien. SaS m neutrales ©ebiet burd) Unwetter
ober VinBerei getriebene feinbliche Krieg«fd)iff barf

ferne ^»aBereien auSbeffern fowie bim ihm 'unumgäng-
lich nötigen ProBinnt, nicht aber Kriegsmunition,

entnehmen; treffen folchenfallS Schiffe be i bet Kriegs*

Parteien in bemfelben neutralen (reifen jufamnint,

fo mufi jwifchen beren Auslaufen ein 3wcfchenraum
Bon WenigilenS 24 Stunben beobachtet werben. 9fadj

ben Beftimmungen ber S>aager ffriebenSfonferenj

ftnb Inippe rt ber friegführenben 9Käd)te, bie auf
neutrales ©ebict übertreten, ju entwaffnen unb
mögtichft Weit Bom HriegSfehauplag unterjubringen.

Sie Berwabrung in Pagern, ihre ©nifdjlieBung m
Sefiungeit ober aitbem geeigneten Orten ift juläffig.

Ipierooit fönnen Cffijicre, bie fid) chrtnwörtlid) Ber-

pflid)tett, ohne ©rloubniS bas neutrale ©ebiet nietjt

ju Berlaffen, ausgenommen werben, ffür bie not*

Wenbige Berpflegung ic. muft ber neutrale Staat jor*

gen, feine Auslagen finb ihm nad) bem fjriebens*

fchtufi ju erfeften. Sen Surcbjug non Berunmbcten
fann ber neutrale Staat geftatten , mufl aber bafür
foraeit, baBbcibiefer ©etcgenheit weberSriegSperfonat

noch Kriegsmaterial mitgeführt Wirb. Bcrwimbete
ober Kranfe, bie auf feinem ©ebiet untergebradgt

werben, muB er berart bewachen, bafl fle nicht wieber

bie Staffen ergreifen ober fonft an ben Kriegsopera
tionen tcilnehmen fönnen. Jfn ahnlicber BJei|c würbe
auf ber SriebenSfoitfcrenj aud) bie Bchanblung ber

Berwunbeten, Kranlen unb aetiiiibriid)igcn burd)

Dfcutralc im Serlricge geregelt. Sfciter gilt als atl

gemein anertannte Pflicht ber Dieulralcn. bafl bie

AuSrüftung Don Kricgsfd)iffen in neutralen ^äfen
nicht geftattet werben barf, bafi iruppeu ber Krieg-

führenben nidjt burd) neutrales ©ebiet hinburd)'

marfebieren bürfen, auch nicht traft eines fchon längft

Bor Beginn bes Krieges begrünbeten Berhältntffes.

©ttbtid) bürfen Iruppen für eine friegführenbe 3Kacht

auf neutralem ©ebtet nicht angeworben werben. 8)
Ser neutrale Staat barf nidjt einem ber Krieg*

führenben ©elbbartehen machen 4>t>er gar ©elbunter-
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ftüJungen (Subftbien) gewähren, noch and) immiltcl 1895, 3 ©be.V, Schöpfer, Le principe jnriilique

bare Äriegöbebürfniffe jufübrcn (f. Konterbande). de la neutralitb ct son Evolution dang l'histoire du

4)

$cr neutrale Staat ift aud) für bad oerantwortlieb, droit de la guerrc (fiaufanne 1894); llllmnnn,

Wad in biejec Sichtung auf feinem ©ebictc geichiebt
;

3>er beutfdfe Scebanbcl mtb ba3 Sccrricgd * imb
bod) finb bloftc Äußerungen ber Spmpatbie für eine Üieutralitiitärcdit (1900); Kl een, Lois et usages de

Sricgöpartei fowie Alte ber ©tobltntigfeit erlaubt, la nc-utraliti; d'aprös le droit international con-

5) Sr bat fi<b bent rechtmäßig geübten $ureh* ventionnel et coutumier des ßtats civilisös (©nr.

fudjungdrecht ((. b.) ju unterwerfen unb muß eine 1898—1900, 2 ©be.); ftraemer, 3)ie unterfecifehen

effefti»e©locfabe (f. b.) refpeftieren. 8)Srbarfben telegrnpbenlabel in Kricgdjeiten (Stofloct 1903);

friegftibrenben ©{ächten auf neutralem ©ebiet leine »Kriegdgebrauch im ©anbfrieg«, beraudgegeben Pom
Audübung bed ©rifenreehtd geftatten (f. ©rife). 7) ©roßen ©eneralflnb (Scrl. 1902).

Sr barf nicht bulben, bog auf feinem ©ebiete Ser* Wcutralitätdcrflärung, Srltärung ber ©lachte,

fchwörungen gebilbet werben, biefteb gegen bieStd)er> beim Audbntch cineäRrieged jroitebenanbern Staaten

beiten anbrer Staaten richten. neutral bleiben ju wollen. Sic 31. Wirb auf biplo*

S e cf) t e b er 91 eut ra I e n : 1) ©ei ©cobachtung malifebem »ege ben Irieg jilbrcnben Staaten unb beit

ihrer Pflichten tonnen bie Sfeutralen bon ben Krieg
;

übrigen Weichten mitgeteilt, ©lcidjjeitig ergebt an

führenden beanfpntcben, baß btefe bie 91. ber erftem bie Untertanen eine ©cfanntmad)ung, in ber fie auf

unb inbbef. bad ©ebiet best neutralen Staated als
j

bie burd) bie 91. für fie ertpad)fenen Pflichten auf*

foltbed achten. Sie bürfen baber feint Inippen auf mertfam gemacht unb gewarnt werben, biefe ju ber*

bemfeiben anwerben, in neutralen ©ewäffem feine legen, ba fit in einem foldjcn galt feinen dibuj

©rife unb auf neutralem ©ebiet feine ©cute machen; ‘ ihre« Staated ju gewärtigen haben. 91n fid) ift eine

überhaupt bürfen jiebad ©ebiet bedneutralen Staated 91. nicht notwendig, fie ift aber gegenwärtig allgemein

in feiner ©Seife in bie friegerifebe Operation hinein*
;

üblich, um ben friegführenben Parteien gegenüber

liehen. 2) Störungen beä ipnnbeid unb bed Sertebrd jeben Zweifel ju befeitigen. 91ud biefem ©raube

fmb ben 91eutraleu gegenüber möglichft ju penneiben. haben auch im ruffifttj » [apanifcbi'n Kriege fümtticbe

3) ®ie burd) befände« Abmachungen einjelnen in ©ctracht fommenben Staaten eine 31. abgegeben,

©erfonen unb geweffen Kategorien bori ©erfüllen ge* — SBanchmal oerfteht man unter 91. auch footel Wie

währte 31. , indbef. nach ©lafcgabc ber ©enfer Kon* 91eutralifation (f. 31eutralität).

pention (f. oben), ift ju refpeftieren , auch wenn bie* 9leutra(iteitdjeichen, ©enfer. f. Sloled Sfrcitj.

fetben Angehörige ber friegführenben 3Äaet)l finb, unb Neutral 99forcdnct, 3>orf, f. ©iorednel.

felbft wenn fie ju ber mobilen Armee gehören. 4) 91eutra(rot, f. Surhobine.

Dad neutrale Staatd* unb©rioateigcntum bleibt un* 91eutra(falje, f. Satje.

angetaftet. Itriegefchiffe unb Ipanbelbfehiffe, bie unter 91eutralttnte (91 a t u r a 1 1 i n t e , 91 a t u r a t *

bem ©eleit (Sonboi) oon neutralen Ätiegdfdjiffen fchtuarj), graubiolettc SSafjerfarbe aud d)inefifchcr

fegcln, finb bem 35urd)iuehuugercebtnid)tunterroorfen. tufche, ©arifcrbluu unb elload Karminlad
91ad) bem ©runbfaj »grei Schiff, frei ©ut* (f. b.) SlcutralPiolett, f. Surhobine.

beeft bie neutrale glngge auch feinblicbed ©ut mit Neutrum (lat., »feind bonheiben«), ©ejeichnung

Audnahtne ber Rriegdfonterbanbe. Auf feinblichen bed grammatifchen ©cfchlechtd. bad Weber Masculi-

Schiffeit ift neutrale* ©ut gleichfattd ju refpeftieren num noch Femininum ift ((. Genus).

(»Unfrei Schiff, frei ©ut<). 91cmt(m, unmittelbare Stabt im bahr. Segbej.

Seriejungen ber91. burch bie 91eutralcn haben Schwaben, an ber Jonau, bei Ulm, mit bem cd burd)

bie fernere 9üd)tad)tung ihrer 91. burd) bie Krieg* bie fiubwtj Silf)elmd*©rüde oerbunben ift, Knoten*

führenben jur golge. Sie berechtigen biejetben ju punft berStaatdbahnlinien Ulm-9Jlünchen-Simbad)

Scprciialien unb fönnen jur Äriegderfläning, jeben* unb ftcrnpten-Ulm, hat eine coangeltfche unb eine fath-

faüd aber jur ©eitenbnuichung oon 3<hab'encrfa| ©farrtirehe, 9fealfd)ule, ©ejirfdamt, Amtsgericht,

nnfprilchen führen, wie bied burd) bad ©enfer Sdjtebd* ©Mitnreffeftcn*. Schäfte* unb ©olbleiflenfabrifalion,

gend)t in ber Alabamafrage (f. b.) audgefprodjen ctKmifdK9RetoUbearbeitung,Runftgärtncreiunb(i»i»)

worben ijt. gndbefonbere treten bei SerieJung ber mit ber ©amifon (ein Infanterieregiment 91r. 12, ein

©toefabe, gufübning pon Rriegdfonterbanbe, ©e* gußartillcricbataillon 91r. 1 unb eilte Sdfabrott bed

förberung tetnblicberiiamifchafU'ii oberbei jonftigem Sbcuau*leger Segimentd 91r.4) 10,783 Sinw., bapoit

Irandportbienft jür bie Striegjiibrenben ©cfd)iag* 4297 Suangelifd)e unb 120 gaben. 3>cr Ort Warb
nähme unb SiSegnabme Pon Schiff unb Siabung ein ent 1811 gegründet unb 1869 jur Stabt erhoben. Sr

(f. ©nie). Auf der andern Seite finb bie 91cutralen gehört mit feinen Öefefiigungen in ben 9iat)on ber

beiSerleJung ibrer91. durch bieUriegfübrenbenburd) gejtung Ulm.

ihre 31. nicht fo weit gehunben, baß fie nicht auch 31euoePiIle cg«, nto’mio , f. 91euenftabt 2).

ihrerfeitd ju Sepreffalien unb nötigenfaüd felbft jur SlcuPiftoriablau, f. SiHoriablau.

friegerifcben Selbjthilfe fchreiten fönnten. Sgl. außer 31cuPiftoriagrün (Srillantgrün), f. 3Jla!a*

ben ilehrbiichem de« Sölferred)td (Oon .\>cffter, tbolJen* chitgrün.

borff, ©ulmerincq, Wartend, SiPier, Utimann. 91cuOiUe üor. tiStoin, Alpbonfc de, trimj. Wnkr,
©ereld, ©oitfild u. a.) ©eftner, Striegführenbc unb geb. 31. ©lai 1836 in St. Omer, geft. 20. Wm 1885

neutrale Wädite (©erl. 1877) unb Droit des ueutres m ©arid, ftubierle juerft bie 91cd)le, war bann furje

sar mer(2. Auf!., baf. 1876); feautcfeuille. Des tjeit Schüler ©icotd, bilbete fid) aber baupliächlid)

droits et des clevoirs des nations neutrea (3. Aufl.. durch Selbflflubium unb im Atelier Pou Uielacroif.

©ar. 1869, 3 ©be.); Scbiattarella, Diritto della 91ad)bem er 1869 mit einer Spifobe aud bem Krim
neutmlitü nelle guerre marittiine (2. Aufl., glor. frieg debütiert, folgten bie ©arbeingeram Laufgraben

1881); bi 9Harco, I*a ueutralitä nelle guc-rre bed ©lamelou Seit, ber Straßcnangriff oon ©la*

marittime (©alermo 1882); ©crgbob'tt, $te be genta burd) bie gäger unb bie©arbcjuaoen(©!ujeum

waffnete 91. 1780—1783 (©erl. 1884); Sdjweijer, oon St. < Omer), bie 3d)laebt oon San ©orenjo in

©ejebiebte ber fdjweijerifcben 91. (grauenfclb 1893— ©lerito unb bie gäger ju gnß, bie Ifchemaja durch*
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Wateub (SRufcum in Sille). 3« ber 3wifd)enjeit ent«

ftanbcn zahlreiche 3Quftrationen, unter anberm für

Bictor ftugoS »MinArables« unb für ©uijotS >Hi»-

toire de France racontöe >\ nies petita -enfants«.

Kacpbem er ben beutjd) • fnmjüfifdjen Krieg alS 3ft*
nenicuroffijier mitgeniacpt batte, begann eine jroeite

Seriobe feiner tün|t!eriid)en latigfeit, roäprenb ber

er, unterjtitftt burd) feine flliin jenben totoriitifdben

Jähigfeiten unb bie Energie leinet? bramatifdjen

ScpitberungSfraft
, fiep fdjnetl ju bent populciriten

RriegSmalcr beb jungen Jrnntrricb emporfchroang, ber

burdi feine ofttenbertjiöfen Xarftetlungen bem Kupm*
bebürfniS unb ber gitcllcit feiner SaitbSleute ju

iebmeicpeln wujtte. Seine m tHcprobuftionc» weit Ber-

breiteten Ipauptroerfe in biefer Sichtung ftnb: Biwat
Bor bem Xorf SeBourgct (1872, SKufeuni inXijon),

bie legten Patronen ju Balan (1873), ber Kampf auf
ben giienbapnfcbienen (1874, SHufeum in gbanlillt)),

Angriff eines nerbarrifabierten fiauies Don Siüerfejel

(1875), preufnjdje gefangene in berStirdje oon Silier«

fejel, SeBourget(187H, ebenfalls WeitBerbrcitet), baS

Sanorania berSebladjt bei gpampignp (mit Iriaiüe),

ber Kirchhof Bon St.-Snont am 18. Vlug. 1870, ber

Xepejepenträger (1881) unb ber Parlamentär (1884,

im Sujembourg •SRufeum ju Pari«), 1889 ttiurbe

ibm ein Bronteilanbbilb in Pari« errichtet.

92cut>iUc = fur « Saönc <tw. ntoU’ jar »eiO, Stabt
im franj. Xepart. Siböne, Arronb. Spott, am tinfen

Ufer bcrSaöne unban bergifenbapn Spon-Ar(ooii;r,

bat brei falte SifenqueDen, Jabritation Bon ISbemifa-

lien, Siebereien unb Drucfereien unb ot»» 2894 (alb

©emetttbe 3257) ginw.
92ciiluatil , f. Slalil.

9icutunlbcgg, Sitlenort norbtoejtlid) Bon öien,
egemuartig jum 17. ©emeinbebejirf (§ernal8) ge»

örig.

'Jiciituarp, Stabt imprcuB.SUegbej. Stettin, RteiS

üdermünbe, auf einer §albinfel im 92euwarper
See, einem Seite bes $omnterfcben tpajfS, bat eine

eoang. Kirche, ein Amtsgericht, jifdicrei unb Jifcp»

banbel, Scbiffabrt, eine tDampffcpneibe» unb UJabl»

utüble, Kaltbrennerei unb ^n'ientfteinfabnt unb
(i#05> 1884 ebang. ginwobner. 9!. toirb als Cuft»

furort befud)t. g's erhielt im 14. 3abrb. stablrecpt.

91eutocbe(l, itabt im preuft. iNegbep Jrantfurt,

Kreis AmSroalbe, am ginjlujt ber Xrage in ben

SBebellfee unb an ber StaatSbapnlinie RallieS-

ArnSmalbe, bat eine eoang. Siirdie, Stjnagoge, Amts»
eriipt, eine Xantpfjiegelet mit gletirijitätswerf, Bier»

rauerei.einetunftgetDerblidteVlnftnlt.eineSSafebinen-

»erfjlatt unb am») 2791 ginw., baoon 88 3ubcn

;

babei bie bebcutenbe Xragentüble.
91cun>ciler, Stabt im beutfeben Be,)irt Untere! jaf;,

Kreis 3abem, Kanton Süftelflein, anbenSogcfenunb
ber tiiienbabn Sleinburg-Sebroeigbaufen, nod) Bon
einer Stauer umgeben, bat eine eoangelifdje unb eine

faep. Kirche, Stjnagoge, Oberförfterei, Kotrocin- unb
Hopfenbau, arojjeSalbungen unb ( 1905) 190« ginw.,
baoon 625 goangeltfcpe unb 86 3uben. Xabei bie

Suine ber ebemaiigen Seite S> er renftein unb beS

StbloffeS Lüneburg. Sgl. Jifcber, ©efepiebte ber

Abtei unb Stabt 'Jt. (3abern 1876).

Kcutocib» f- Barptroeiji.

92eii«Söcibcnfcr, Xorf, f. SBeifsenfee 2).

92cn*äöcljott>L2anbgcmeinbe int preug Kegbej.

Jranffurt , Kreis Spremberg, bat Srnunloblenberg-
bau unb <1905)2451 ttimu. , bauon 623 ftatbolifen.

Keutncrf, 1) eine jutu bamburg. Amt Kipebüttel

gehörige 3njel oor ber (Slbemünbung (f. Karte

»Olbenburg«), t>ot 49 ginio., 2 Seucbttürme, eine

Station ber Wefeüfcbaft jur Kettung Schiffbrüchiger

unb ein Seebab. 92., jum Jeil einaebeiebt, enthält 20
tpeftar Ptarfcblanb unb ift jur gbbeieit Bon Jupnen
auS auf SPageit 411 erreichen. Sgl. Ob fl, Xie Jiniel

92. (Kufbao. 1888). — 9) Xorf .int preufi. Kegbei.

Xüffelborf, Kreis ©labbad), untoeit ber 9tiers, mit
Station 9!eerfcn» 92. Knotenpunft ber Staatsbabn*
linien Krefetb-3ibet)bt unb 92euB-Sierfeit, bat 2 fatt).

Kirchen ibarunter eine alte Ktoftertircbe aus bem 12.

3ahrh-, im romamfeben Stil), eine meebaniiebe Spin»
nerei unb Kebcrei, ^aargamfpinnerei unb »Siebe»

rei, Sealffinfabrifation unb O9o5) 10,669 gintu., ba»

Bon 290 goangeliicbe.

9tcutt)icb, Kreisftabt im preufi. Stegbcp Koblenz
^>auptort ber mebiatifierlen ©raffdtaft Steh (f. b.),

red)tS am Kbein, über ben hier eine Xampffatjre unb
eine fliegenbe örüde führt, Knotenpuiitt ber Staats»

babntmiciiXeuperfelb-.'öorcbbeim nnb9t.-Augujtrn>

tbal fottiie ber eteftrifeben Kreisbahn 9i.-Cberbiebcr,

54 m ü. 9Jt., hat eine eonngelifcbe, eine fatholticbe

unb eine SKennonitenfirthe, eine Kirche ber Sriiber-

gemeinbe, Spnagoge, ein Sd)loft bes Jürgen Bon
feieb mit Sammlung rbmijcbec Altertümer unb fdjö'

ttetnParf, ein S2aiffecfen»3>enfmal unb O905) 18,177

ginio., baoon 6862 Katholifen unb 407 3“ben. 3>ie

3nbuflrie ift Bertreten burd) einSled)ioatjn)erft9taf»

fell'tein, 1500 Arbeiter), ein Rruppicpes tpocpojeif

inert <^>ennnnnShütte), BrAdenbauatmaitcn, gmait»
liertocrfe, Sicpte», Seifen», Jabot«, Zigarren», 3' -

chorien», Befted«, Knopf«, Büriten«, 9iubet« unb
Sepmcmmftetnfabrifation, Sfiegelbrennerei Unb Bier-

brauerei. dienncuSloert finb aud) Scpiifahrt unb Ä>an-

bel. 92. pat ein ©pninaftum mit Sicalprogbmnafium,

ein eoang. Stpulleprerfeminar, eine Blinben« unb
eine Jaubftummenanjtalt, 2 SJaifenhtiufer, eine Kna-
ben* unb eine 9RabcpenerjiehungSan|'iaU ber Jierm-
putergemeinbe, ein üanbgencpt, ^auptftcueramt, Spe ••

jialtommiirion, eine KcupSbanfitebeniletle unb bie

XirettionberKaiffeijenfdjenXarlepnStaiten. 3umBe.
jirf beS IfanbgericptS 92. gehören bie 14 Amtsgerid)te

ju Attenfircpen, ASbad), Xaaben, Xierborf, gpren»
breitjtein, ^aepenburg, J>öbr»öreti)baufen, Kirchen,

üinj, 'JKonlabaur, 92., Alters, Satlmerob unb Stei-

fen. 1904 tourbe baS angrenjenbe ipebbesborf in 92.

eingemeinbet. 3" ber 92äpe OaS ilujlfcblofi dJionre-

poS mit herrlicher AuSficbt unb bas Sd)lojj Segen»
bauS, bie Sommerrertbeng ber Jürftm juSieb. —
Xie Stabt lnurbe 1862 Born Srafen Jriebrid) III.

non Blieb angelegt jum 3cbup jeglichen Ölaubens-

bcfenntnijjeS unb ift nod) jeftt Sift Bieter KeliaionS»

gemeinfebaften (Baptiften, ficraiputer, Xv 1 1

1

fdj tatf)0 -

tifen tc.). Bom 12. Aug. bis 15. Sept. 1795 erzwan-
gen ficb bie Jranjofen gegen bieCjterreccber ben ttber-

gang über ben Kpein; auch gewannen bet 92. bie

Jranjofen unter ^odjcf 18. April 1797 eine Sdjlacbt

gegen bie Ofterrcieper unter Bleniect. Sgl. 98 i r t g e n,

92. unb feine Umgebung (neubearbeitet Bon Biente,

92euw. 1901); Xiefterweg, Befcpreibung bes Berg»

reoierS SStcb (Bonn 1888).

92rumirber Werten, grweiterung bes KbeintatS

jwifdjeu Koblenj unb Anbernaep, wirb als baS Beden
eines ehemaligen BinnenfeeS angefepett.

92tult)icbcrblau (Kalfblaü), blaue Jarbe, bie

erhalten wirb, inbem man eine 2öfung Bon Kupfer»

Bitriot unb Salmiaf in Kaltmild) gieftt unb ben blauen

9iieberfditag auSwäfcpt unb trodnet gs bepftt eine

reinere 92icance als Bremerblau, bedt jiemlcd) gut

in Blaffer, wenig inOt, ift auch haltbarer als Bremer-
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blau unb eignet fid» gut junt Nuancieren grünet
Sriipferfarben. 5ur<b ScßWefefroafferfloff wirb eb ge»

fdßoärjt. Watt benußt eb befonberb in ber lapeteit-

fabrifation, fnerßer gehört aticßboe fünft ließe Berg,
blau, bab man bureb gällen oonBupfercbloriblöfung

mit Sntfmild), Beßanbeln beb nbfiltrierten Siieber»

fdjlaaä mit ftalfmild» unb ©otlafcße unb Wajeriercn
bei ©räparatb mit Kupferbitriol« unbSalmiafiöfung
in Berfchlofienm Jlafcben erhält

Ncutuicbergriin , fowiel wie Scbweinfurtergrfln.

Nculoirtb, I) Jlofepf». öfterreict». ©ubluift unb
©olitirer, geb. 6. Wat 1839 ju Xriefd) in Währen,
gefl.20.Wai 1895tnWariagr(in beiCSraj, ftubiertein

©rag unb Si)ien©biIofopbic unbShemie, Würbe 1861
Witarbeiier »an Buranbab »Oftbeutfeber ©oft«, 1862
ber »treffe» unb half 1861 bie »Neue (freie ©reife«

niitbegriinben. Seit 1873 gebürte er, Bon ber Brün»
uer fcianbelbfammer entfenbet, ber beutfiben Sinfen

beb ©bgeorbnetcnbaufeb an. ®r fbrieb: »Banf unb
Saluta in ßjterreicb» Ungarn* (Sieipj. 1873—74, 2
Bbe.); >3oUpofilif unb $>anbcbbüan;« (S8ienl875);

»®er Kampf uni bie ©iäbning« Qena 1881) u. a.

2) 3ofepb, KunftfchriftfleUer, geb. 5. 3uni 1855
in Neugarten bei Böbmifcb • SJeipa, ftubierte in ©rag
juerft genuonifdjc unb flnffifctje ^Philologie, banacfj

1880—84ftunftnefchichte, War 1882 94®i)mnafial-

profcffor, habilitierte fidj 1885 für ffunftgefibicbtc au
ber beutfcheu Uniberfität ©rag, würbe hier 1894
aufecrorbentlübcr unb 1897 orbrntficßer ©rofeffor.

Seit 1899 ift er alb 'Nachfolger SC, o. Vüßornb orbcnt-

lieber ©rofefior ber allgemeinen Kunftgefcbichte an ber

Xedpiifdben SBxbftßule in Wien. 31. ift Wilglieb ber

1. t. 3entralfommiffion für Kuitfl- unb hiftorifche

Xctifmalcr jowie beb Kunftratcb. Gr unternahm
aubgebebnte Stubienreifen bureb oerfebiebene Sänber
Guropab, namentlich bureb alle Bronlänber Cfler-

reiche, Bon benen Böhmen fein Spejialarbeilbgcbiet

bilbete, unb oeröffenllicbte: >9flbrccbt Xürerb Diolen»

Iranjfcfl« (©rag 1885); >©efdjid)te ber d)riftlid)en

Bunft in Böhmen bie jum ©ubfterbrn ber ©remt»b«

Üben» {baf. 1888); »Xie SBoibenrecbnungen imb ber

Betrieb beb ©rager X>ombaueb in ben Jjabren 1372
bie 1378« (baf. 1890) ; »©efdjiibte ber bilbenbenßunfl

in Böhmen Bom Tobe SBen;eliS III. bie ju ben fmf«
fitenfriegen« (baf. 1892); »©eter©arler Bon©iminb*
(baf. 1891); »©rag« (in ben »Berühmten Munft
ftatten«, Bb.8, Seipj.1901); »Stubien jur fflefebiebte

ber ©otif in Böhmen« (©rag 1892--99, 5 Bbe.);

»Xab Brnunfcbweiger Stijjenbud) cineb mittelalter-

lichen Walerb» (baf. 1897); »Wittelatterlube Sanb-
gemälbe unb Xafelbilber ber Burg Rnrlftcin in Böh-
men« (baf. 1896»; »Xer Silber,(hflub bei ilurcmbur-

qcrStammbaumebaubRarlftcin« (baf. 1897); »Xie
StJanbgemälbe im Sreujgangc beb Gmaubnofterb in

©rag« (baf. 1898); »XabafaoemifcbeRorpb Sajonia
inSfien« (Säien 1901). 3n ber mit Borrmann beraub«

gegebenen »©efebiebte ber Baufunft« oerfafjte er ben

2. Bnnb: »Xie Baufunft beb Wiltelalterb« (öeipj.

1904), unb für bie 6. unb 7 Vluflngebeä £>nnbbiid»eä

ber fiunftgefebiebte« non 91. Springer lieferte er eine

Neubearbeitung beb 2. Banbeb: »Xab Wittelalter«

(baf. 1902 u. 1904).

Neu« ©Württemberg, aufftrebenbe, rein beutfebe

9Merbaufolonte. begriinbet 1898 Bon Dr. öemnann
Wetjer in i!eip(ig (I. Weher 4), nörblicb non Gntj
9llta, an ben ßueUffüjfen beet 3jubh- im Wunicipio
©aluteira beb fiibbraftlifcben Staate« ©io Wranbe bo

Sul, 130 (|km groß, 450 m ü. W. gelegen
; Gnu 91lta

ift beripauptpuntt ber Bahnlinie Santa Waria-©affo

Runbo, bie mit ben S'üflenpläßen ©orto 9<legre unb
©io ©taube in birefter Berbinbung jleht. Xab burct»-

aus gefunbe Klima cntfpricht elwa bem Bon Ober«
Italien, ber gcrobete Urwalbboben ber Stolonie ift für

ben 9(nbau Bon Xabal, Waiä, ßrbnüffen, Bartoffeln,

Srio, Wanbiofa, ®elrctbe unb ^»afer jowie Bon Oran-
gen, 3>tronen. SBein, Weloncn unb ©emüfen fefjr ge-

eignet, ©erfehrämittelpunft ber Stolonie ift berolnbt-

pl'aß Glfcnau mit beutfdter Stirihf, Schulen, Biblio-

thet, lanbwirtjchaftlicber Bcrfudjaflation unb meh-
reren mirtfchaftlieheu Sereinen. ®em Begrünter ifl

für bie Kolonie bie Vluswanberungafonfeffiott ber

beutfehen ©eicheregierung erteilt.

Neujtblit}, ®orf ini preuft. ©egbej. Bromberg,
Brei« ©itfowo, hot ein coang. SJatfenhaitä unb (mos)

393 GitUu , bation 53 ftatljolilen.

Neu,(eile, Stift unb chenialigeätfiflercienferftofler

(1268 geftiftet, 1817 fiifulariftert i, (unt ®orf Sd|laben

im prelrfi. ©egbej. ffranffurt, Breiä ®uben, gehörig,

unweit berCberunb an ber Staatähahnlinio Jürgen.
walbe-Sommerfelb, bat eine jeböne latholifcbe unb
eine eBang. Kirche, ein eoang. Scbultebrericminar (in

ben gut erhaltenen Sttojlergebäuben), ein JBaifeubauä

unb 337 SinW. Xabei auf bem ©rtorbberg ein neu-

erricbtetcä ®rbolungäbeim für Wäbcben. Bgl. »Ur-

hmbenbueb bei Stlo»terä Sieujelle« (hräg. bou Xh*u'

nter, fiübben 1897).

Nrujtn (ler. nSfm, Xerneujen), Stabt in ber

nieberlänb. ©roBinj 3eelanb, Bewirf Wibbelburg, an
ber ffiefterfcbetbe, bureb onett Banal mit ©ent, bureb

Hafenbahnen mit ®ent unb Wecbeln Berbunbm, mit
Kanlonägcricbt, Schiffbau, geräumigem §afen, van
bc((6infubr Bon Bohlen, ©obeifen, Grjen, ©Jolle unb
Baumwolle, ©uäfubr Bon Bä rtoffetn, betgifebem Gijen,

Steinen ic.), Schiffahrt (1903 liefen 658 Secfebiffe

Oon 891,(MX) cbm ein unb au8) unb(iDC8)9140Gimo.
Ncujoll, in Xcutfcblanb jeittoeifc erlaubter ©uä»

bruct für 3entimeter.

91cu(iicbtung, f.
©ftanjenjücbtung.

Ne\a , ©bfürjung fiir ben Unionöflaat ©coaba.

Net>uba(abgefiirjlNev.), Staat ber norbamrri tan.

Union (f. Starte »Bereinigte Staaten«), jwifeben 35
bis 42" nörbl. Br. unb 114—120° weftl. S., grenjt

nörblicb an Oregon unb 3baI»o, fübweftlkb unb
weftlicb an Kalifornien, öftlicb an Utah unb 9Iri«

jona unb enthält 286,700 qkm. Gb umfafit ben

Vauptteit beb fogen. ©roßen Bcefenö (@reat Bafin)

nebft ben eingelngericn, int aOgemeinen norbfüblicb

ftreicbenbeii ©ebirgbfetten (Ba)m 3!angeb), renter

bcneit bie Jöenpnbfeltc 3690 m, bie Snatefette im
SSbeeler ©enf 3980 m, bie öftlicbc vumbolbttctle im
WountBonplanb3452m,bießhorieblon(elteimGbor-
lebton ©enf 3314 m erreicht, wäbrcnb bie ©Inteau-

unb Xalflncben 600 -1800 ra hoch liegen unb nur bie

Golorabofcbluebt auf ber ©renje gegen ©tijona auf

300 m ii. W. tjinabfinft. 3n ber Cflhälfte beb ®e»

bieteb feßen neben arebaifeben Relbartcn paläoioifcbe,

in ber tfeefibälftc bagegen mefojoifebe bie ©ebirge

jufammen, ba.ju aber im 3ufammenbange mit jahl-

reichen burebfeßenben Brüchen unb Serwerfungen in

weitemUmfange jungeruptioe (Bnfaltlaoa, ©bijolüh,

9lnbefit). 9lucb geiferartige beiße Quctten unb Gib
beben (bei Garfon) finb baßer häufig. Xie Xäler finb

Bon mächtigen©ebirgbfchuttablagenmgen erfüllt. 91b-

gefeßen Don bem GulorabcHinb feinem 3)ebenflujfe©ir<

gin tm äußerfltn Süboflen unb ben Oucdflüffen beb

Owhßee im 810. ifl 91. oßnc Vlbflujj jum Weer. 91 De

feine jlüffe enbigcii in fälligen Binncnfeen oberSalj-

fümpfen, fo ber ^umbolbtfluß (f. b.) im $>umbolbt
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Sinf, ber Irttcfee im Pbramib» unb ©mnemuccafee, Poroell, N., the laod of silrer (San ffranclOco

her Enrfon m bem Sarfonfce, brr Satter in bem 1876); Ijj. Sancroft, History of N. (baf. 1890).

Satter irr. Sa« Klima ift äußcrft troden unb Don dt(baba Kitt) <fpr. ncnOM feiten , 91amc mehrerer

ftarfen Xemperaturfcbwanfungcn beberrfebt (Sarfon Stäbte in ber norbameritan. Union: 1) fymptftabt
mit 9,s° mittlerer Jabreoroärme, 20° im Juli. 0° im ber ®raffd)aft Pernon beb Staate« Mijfouri, ©abn-
Januar. bei 299 mm 9iieberf<blägen), ber Pflanjen» fnoleupunlt.mitjrrenbau«, 3inf-,8lci- unb Kohlen*

wueb« baber Derjenige einer Stifte. Änd) bie hohem bergbau unb (isoo) 7461 Sin». — 2) fyiuptjtabt ber

©ebirge finb meift blof) fcbr fpiiriid) mit Ptaebolber- gleichnamigen ®rafjd)aft in Kalifornien, ein Mittel*

unbKiefemgeftrilpp bctoaibfen. tpotbftämmigenSalb punft beb Wolbbergbaue«, mit (tooo) 3250 Einw.
trägt nur ber Meine 'Anteil an ber Sierra Setmba, ber dtctoätw, Sierra ,_f. Sierra 91eoaba.

in ber ®egenb beb laboefee« in ba« ©ebict fällt, unb dleoaba u. dHotilöue«, ebematige« Territorium

bie gefaulte Sorftaubbeute toirb 1900 auf nur 7060 uon Kolumbien
,

feit 6. Äug. 1886 nebft bem Icrri*

Soll, angegeben, Äud) bie 2anDwirtfd)aft ift febr ge- torium®c*iiirabeiu$epart.Magbalenaangejcbloifen.

ring, oon bet Wirtlichen Kulturflätbc (1900: 130,000 1 dleOabit, ®eftein ber üipartlreibe,
f.

Tradmte.

Ipeftar ober 0,5 Pro«. »on bem Staatsgebiete) miiffen dlePer« ifpr. näofa), fcauptflabt beb fron«. Separt.

98 Pro«. fünftlid» bewäffert werben, unb bl oft 12,000 91ieOre, 201 m ü. St. , malerifd) am Äbbang eine»

fceftar finb mit betreibe bebaut, bauon 74(H)$jeftar Ipügcl« am rechten Ufer ber Soire gelegen, bie bier

mit Seigen (450,812 ©ujhcl«), 2800 ©eftar mit bie Sieore aufnimmt, Knotcnpunlt ber Sh)oucr ©apn,
öerjte (22-1,035 ©ufbelS). Etwa« beffere ©ebingun- ift unregelmäßig gebaut, bat Sieite alter ©efejtigun-

gen bat bie Sieb’jUdjt, bie 1900: 386,249 Diinber, gen, einen Stabtpart unb an beroorcagenben ©au-
83,697 pferbe , 3229 Maultiere unb ©fei , 887,110 iuerfen bie iibenoicgenb gotinbe Katbcbrale St.-Egr.

Sebafc unb 15,665 Schweine aufiuie«. Ser £mupt- (12. -16. Jahr!).) mit romanifiper Sinjute unb Sefl-

reidjtum beit Sanbed bat aber in feinen Sageiftätten d)or, bie romanijd)e Kirche St..Eiieitnei 1 l.Jabrb.i.ein

Oon EbetmetaU beitauben
, oor allem in bem gewal- ehemalige« herzogliche« Schloß (an« bem 15. Jabrb.,

tigen firjrörper bc« Eomftodgange« in ben ffiaftjoe gegentoävtig Ju|ti«palaft unb Ältertiimcrmujeum)

Mountain«, ber feit 1859 abgebaöt wirb unb bi« ein- unb eine Triumpbpforte (1746) «um Änbenfra a»
fd)lieglicf) 1902 an Silber 204,653,040 XoU., anöolb bie Schlacht Oon fjontenog. Sie ,3a 1)1 ber ©ewobner
148,145,385 Soll. geliefert bat (1877: 21,780,922, beträgt (isoo 26,236 (im ®emcinbegebiet 27,673).

bej. 14.520,615 Soli., 1899 nur 68,671, bej. 103,006 Sie Jnbufirie ift burd) ein grofse« Eiicnwert, Sabrilen

$011., 1902 aber toieber 495,945, bej. 785,031 Soll.). fürVfctcrgeiatc, Xampflefjel. Porjellan unb gagence,

Änbre ©ergbourcoicre, toie ba« oon Eureta, haben djemifebe Prnbulte, Seilenoaren unb öl Ocrtreten.

fich rafcb crjihöpji, wichtig ift aberneuerbing« ba«oon Pud) bat 91. lebhaften £>anbel mit Sein, ©etreibe, ©ol«,

Tonapab in ber fflraffcbaft Sfge, 1902 mit 1,793,129 Elfen, Sieb unb Mnnufatturwaren. Sion ©Übung«-
Sol Vluäbeute. ftiir 1902 toirb bie Ebelmetallförbe- anftalten bat 91. ein Sgjeum, ein große« unb ein flci<

rung inägefomt auf 3,409,348 $oll. angegeben. $er ne« Seminar, eine üebrerinnenbilbungäanflalt, eine

Äbbau ber aucgebebnlen Schwefel*, ÖSip« unb öo» Kunfl unb eine Cbewerbcfibule, eine 5jfeiitlicbe41iblio-

raflager ift wenig bebeutenb, ebenfo bie OSewin* tbet (60,000 Süiinfte), em'J)iufeum('älicrtümer, Ditm-
nung oon Kupferer; unb ©aufteinen. $ie ^nbujirie jen unb feramiiebe 'Probutte), eine ©emälbegalerie,

befdjräurt |i d) auf bie in Sieno porbanbenen ßifrn* eine mineralogiitbe Sammlmig, Xbcater, eine ®ejcll-

babnwerljtätten unb Kleingewerbe. $em .©anbei bie- fetjaft für Sijfenfd)aitcn unb xüitfle. 6« ift Siß be«

neu (lnoii 1481 km Sifenbabnen , befonber« bie ba« Priifetlen, eine« ©ifibuf«, eine« Vlffifenbof«, eine«

®ebiet im Sforbcn guerenbe ^entralpacificbalm, oon ©anbel«gerid)l«, eine« tliderbau- unb einer ®el»erbe*

ber und) ben widjligilen ©ergbauorten unb©iebjud)t- lammet fornic einer gilialc ber ©anf oon Sranlicid).

biflrilten ffweigbabnen abgeben. 3>ie ©coijlfe* 3» ber 9fäbe befinben fid) mehrere melaUurgifihe
rung, bie bi« 1880 auf62,266 Seelen gefiiegen War, Etablijjement«. 12 kra norbwcftlid) liegt ber ©abe
ift feitbeiu ftarf judidgegangen: 1890 auf 45,761 ort pouguc6*le«-6auj mit (alten ifeineralquet-

unb 1900 auf 42,335, ioooou 25,603 mäniiliih unb len (12"), bereu Sajfec 'flbnlicbleit mit bem oon Spa
16,732 me iblid),10,093 im Wuelanbc (1 1 79 in $eulfd)- unb Pott Selter« bat, unb 7 14 Einw.— 9!. war ;ur 3t5-

lanb) ®ebome, 134 farbige, 1352 Ebinefen, 5216 merjeit eine Stabt ber Hbuer unb hieß Noviodumnn
3nbianer Pom Stamme ber Pab-Ute, pi • Ute unb unb fpäter Nuvirnum. Unter Eblobtuig würbe 506
3cbofd)onen, bie fid) meift an jipilifierte« Seben ge- hier ein ©i«tum errichtet. ®rafen pou 9i. ober 9it-

luBbnl haben, $ic öffentlichen Schulen halten 1903: oemai« (onunen juerft im 9. 3abrb- oor; ein ®raf
318 £ebr(räfte unb 7362 eingetragene Kinbcr, eine Silbclnt Oon 9f. nahm an bem Kreujuig oon 1100
Unioerfilät befiehl in Siena. E« evfd)einen 35 3«>* teil. 9iachbem ihr ö)efct)lecht 1 184 im 9Kanne«ftamni
tungen. $er®ouocrneur, bieSiicbtcr unb bie oberfien ertofd)en, tarn bie (äiraffdjaft 9lioentai« burd) ©eirat

StaaUbeamten werben Oom ©oll auf oier Jahre ge- ber Erbin yigneß an pelev oon Eourtenag, lalcini-

wählt- $te gefeggebenbe ®ewalt ruht in ben ipanben fd)eu Saifer in Konftantmopel, unb ging pon ben

eine« Senat« oon 17 unb eine« Äbgeorbnetenbaufe« Eourtmnt)« immer burd) ©eirat nnbic©äu|cr$on;t),
oon 39 9Ritglicbeni. Jn ben Senat ber Union ent- Ebätillou, ©ourbon unb Slanbcrn über. Margarete,

fenbet 9i. jiurt HKitglieber, in ba« Siepräfentanten- Erbtochter oon Jlanbent, brachte burd) ihre «weite

bau« ein«
;
bei berpräfibentenwnbl bate«3 Stimmen, ©emtäljlung mit Philipp bem Kühnen oon ©uvgimb

$er Scrt alle« fteuerbaren Eigentum« beträgt (iwhi biejem 91. ju, ber feinen .(Weiten Sohn, ber bei Vljtn-

28,391,252$oll , bie öffentliche Sd)ulb265,210$oll. coutl 1415 fiel, jum ®rafen Don 91. ernannte, ©on
Ser Staat «erfüllt in 14 ®raffd)aftcn- ©auptftabt ift biefen bitrqunbiidjfn ®vafen oon 9i. ging bie ®raf-
Enrfon Eiti). - 91. würbe 1848 oon Mcpdo an bie fihafl 1491 auf Engelbert oon Slcoe über, befjen Pa-
pereinigten Staaten abgetreten. Sie Mormonen tcr Johann 1. 1455 eine Enfelin Philipp« Deo Küh*
liefen fich nodj in Demfelben Jahr im Scften nie- neu geheiratet batte. König ©ran« I. erhob 1538 bie

ber; 1861 würbe 91. al« Territorium organifiert unb bi«bcrige ®raffd)nft 91. «um ©erjogtum. Ser erfte

1864 al« 36. Staat in bie Union aufgenommen. Sgl. ©er«og oon 91. toar ijrati« 1. oon Ktcoc. Sa feine
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SBIpte gratt} II. unb 3afob leine Kittber Rotten, erbte 1464 juni ®rafen ton 91ortbitmberlonb unb 1470

ihre Sd)weiter fjenriette, bie ®emablin Subltig« ton jura Marqui« ton ©lonlagu erhoben, trat ober }ur

ÖSonjaga SKantua, ba« $cr}ogtum. 3fer ®ntel Partei Sancafter über, um ßbuarb IV. }u (türjen

Karl III. bertaufte 91. 1669 nit beit ftarbinal SWa- imb ficmrid) VI. wieber jur Krone ju tertjelfen, unb
rarin. Sefeterer tererbte e« auf feinen 91effen Philippe fiel 1471 bei tarnet. (Sparle« 91., fechfter fflraf ton
igulicn Platicini * Diajarint (geb. 1641. gefl. 1707), SSejtmorclanb, toarb alb Xeilnebnter an bem Huf-

beffen 91ad)fommcn in geraberSinie nun ben Xitel ber jtanbe Xbom. Percl)«, ®rafen ton 91ortt)umberlanb,

Sserjoge ton 91. ober Kibcmai« führten. Sgl.Solin, gegen Gslifabetl) 1570 gcäd)tct unb ftarb in fiollatib.

Petite liistoire de Nivernais (9feters) 1901). Ser Xitel 91. erloidi infolgebeffen, eilte 91ebcnlinie beb

91cterO (fpr. ntoSn, Soui« OuleiS ©arbon £>aufe« aber, bie lö7*i ben XitelMarquibPbergaueunt)
3Rancini>3J{a}anni, werter unb legier Jserjog erlangte, beftebt nod) fort.

ton 91. (9fibernai8), fran}. Staatbminifter ,
geb. MrtMlU'«®roff<fpr.neroma«),f.Xutbatn2)(5tabl).

16. Xe}. 1716 in Pari«, geft. 26. gebt. 1798, biente 91ebi« (fpr. nAuroi», britifd) weflittb. 3nfet, }u ben

unter Sitlarb in Italien, bann in Xeutfd)lanb, Wib Seewarbittjeltt gehörig, im SO. ton St. fibnftopb.

niete fid) aber fpätcr wiffenfcbaftluben Stubien unb unfer 17“ 8' nörbl. ©r. unb 62“38' weftl. £., 1096 m
ber Xiplomatie. 1748— 62tnarer®efanbterin91om. hoch, tulfanifch, 113qkm groll, bat mit bem tleincn

1766 erhielt er eine Senbung nach Berlin, um ba« ßilanb üiebonba (5 qkm) aooi) 12,894 ®mw. (rneift

©ünbni« Prcufeen« mit (Sttglanb ju hintertreiben.
:

91cger), ift fruchtbar, gut hernäffert unb beusalbet unb
was ihm aber nicht gelang. Sann unterhanbelte er bat brcUSeeben. .fjauptprobult ift 3uder(nebfl Slum);

1762 ben grieben mit (Snglanb. 3m Streite ber Sc- ber »affeebau hot aufgepürt. fjauptilabt unb PuS»
gierung mit ben Parlamenten (1771) ertlärte er fiel) fuhrhafen ift (übarlebtoitn an ber üöefttüfte. 91., ba«

gegen entere. Sein ipciu« bilbete ben aHittclpunft 1498 ton Kolumbus entbedt, 1628 ton ihtglonb be.

eine« glänjenben Streife« non Politifern unb «djrift- jiebelt luurbc unb lange $auptmartt für SHaten
ftetlcm. 911« Sergenne« an bie Spipe ber ©efchafte mar, bilbet feit 1883 mit St. (Sbriftoph unb Pn-
trat, liefe fid) ber Sserjog ebenfalls bewegen, in« Uli« guiüa eilten ©ejirt unter einem Eommifftoner be«

nifieriuin einjutreten. 91ad) bem Vlusbrud) ber Sie ©oubenicmentS ber Seewarb Jslanb« (f. Untüleu).

»olution gehörte er }u ben wenigen (drofeen, bie fid) Sletib, ©erg, f. ©en 91eti«.

um beit Stönig fefearten. Xiefe treue llnbiingtiebfcit Siebente, =prad)e, f. Pirna,

führte ihn 1793 in ba« ©efängni«, au« bem ihn erft 91ctritet , f. 91örü«.

ber Stur} SKobe«pierre« rettete. Sott) ging er feiner 91ctoa, berllbflufe be« Sabogafce«, be}.be«Otiega,

Xitel unb eine« grofeen Xeiie« feine« ©ermogen« tot. be« 3ltncn unb einer Menge Beiiterer Seen be« tiörb-

luftig. Seine Poefiett, Überfepungen unb qe[d)id)t» liehen Slufelanb, burchftrömt in feinem nur 64 km
liehen gragntentegabergefammeinpar. 1796, 8©be.) laugen Sauf ba« ®out. Sl. Petersburg uub crgicfel

herau«; feine .(Eueres posthumes« erichienen 1807. fict) unterhalb genannter Stabt in ben 91ewabufcti,
2 ©be. Sgl. P<frel) (Slice fxrpitt), Le duc de Ni- b. f). ben i)ftlid)ften,}WifchenSt Petersburg unbKrön-
vernais (Par. 1890— 91, 2©be.). flabt gelegenen Xeil be« ginnifebrn ©ieerbufett«. ©ei

Neveu ifrattj., fpr. nsml), 9i'effe. SL Petersburg (f. b.) bilbet bie 9t. ein Xetta, beffen

KtbigeS, gledett im preitfe. Slegbe}. Xüffelborf, fünf ^laugtarme, bie®rofee unb stleine9i. unb bie

Ärei« Pietlmami, Sbiotengunft ber Slaat«bahnlinie ®rofee, URittlere unb Kleine 9ictt!a, mit sielen

Sohwinfel-Kubferbreh unb ber Kleinbahn ttlberfelb- 9febenarmen unb Kanälen (wie bie goutanta tc.) eine

Sterben, 150 m ü. 4K., hat eine etangeliiibe unb eine ÜJieitge ton 3nfeln bilben, bie teilweife ton ber Stabt

fall). Mirdie, Synagoge, gran.jislatterflofter, 4 me- felbjt, teilweife ton Por- unb Siüenorten (Xsiifdten)

djanifcheSehcreien, eine ©fengiefeerei unb SKafthineu bebedt fmb. Xie 91. ift in ihrer gan}en Sänge fchiff*

fabril, ©erberei, eine Pagiermühlc uub (iss*) 4175 barunbbilbetba«eritc®liebbe«!ompli}ierten ©Soffer-

(£mw. , baton 1966 Äatboltfeu. 91. wirb al« SSall- weg«, ber Sl. Pder-.'burg mit bem Pteifeen unb bem
fahrtsort jährlich ton ca. 160,000 PSallfabrcm be« Hatpifthen SWeer terbinbet. 91ad) 193fäl)riger ©eob*

fud)t. 91at)ebei ba« Sd)lofe fjarben her g (f. b.). aihtiing (ton 1706 - 1899) ift bie 91. jährlich 147 Xage
Hebitlc (fpr. niwipi», engt. 9lbet«gefehled)t . ton lang jugefroren (Shinimum 1822 : 86 Xage, ISart-

angelfnchrifd)er ^erlunft, beffen HUmberr, pobert, mum 1852 : 193 Xage). 3hrc ©reite fchwantt jwt>

yerr ton Habt). )td) um 1200 mit 3fabel be91., Örbin jd)eti 260 unb 1260 m, bie Xiefe }Wijd)en 2',« unb
eine« mächtigen nonttannifchen ©avon«, termählte. 65

/«, ittt Sebiete ber iwuptjtabl jwiichen 6 unb 14 m.

Sein Sohn öeotfret) nahm ben Kamen 91. an unb Sa bie Hinfahrt in bie glufemünbungen burd) ©ar-
würbe ber erfte ©aron91. bon Habt). Sein Ururcnlet reit erfdjltert ift unb bie Jfronjtäbter ©ud)t nur eine

Sfalph 91. war ein Kriegsgefährte tSbuarb« III. unb Xiefe bon 5—6 m, jutoeilcii nur 3 m hat, ift 4
ftarb 1367. Xeffen gleichnamiger Snfel, ber fechfte ft km bon ber Süb(ü)tc einSeefanat bon STOitjlabt

Saron 91., warb 1397 junt O'rafen ton PSeftmore bi« St. Petersburg gebaut, ber bei einer Sänge ton
lanb erhoben unb ftarb 1426. Son feinen }WotfXöch 29 km unb einer ©reite bon 38— 69 m (Schiffen

lern würbe bie jüngjte, Scritt), bie ®emahlin Jiicharb
|

ton 6*/i u Xiefgang bie (Hinfahrt nad) ©t. Peter«-

Ptnntagenet«, iperjoq« bon Port, unb bie iMuttrr bürg geftattet (f. »Karte ber Umgebung ton St. pc<

ebuarbo IV. unb inimarb« III. X)cr britte feiner elf tersburg ). 91cbenflüj(e fmb: 9Koi(a, ÜUga, Xofena,

3öt)ne(bcr ältefte au« (Wetter (Jhe), Kicbarh 9?.,ter- gfötfa. Slawjantatmfo; Xfchentaja unb Ochta recht«,

mahlte fid) mit ber (leben be« Xhoma« ton Plonto- X>er hohe Saffeqtanb ber 91. tterantafete 1777, 182-1,

cute, örafen ton Salioburt), beffen Xitel er 1442 et-
j

1879 unb 1903 grofee überfebmemmungen in St.

hielt 3« bem Kriege ber Pofen nahm er für ba« peteroburg.

V>au« i)ori Partei, fchlttg bie Sancaftrier 1459, ge- 91cloa ®j;tfbition, 1803_ 1806, f. Maritime
riet aber nad) ber Schlacht Don ©alejielb 30. Xe}. Wiffenfchaittidhc (jjrpebitionen, S. 314.

1460 in ®efaitgen(ihaft unb warb enthauptet. Sein Ketu dUbant) ifpr.njüoSu*nö,S>fluptftabtber@raf-

ältefler Sohn, Kicfearb, war ber helbenmütige ®raf
,
fchaft glol)b int norbameritan. Staat 3nbiana, am

bon PSarwid (f. b.); ber britte, 3of) n 91., warb Ohio, unterhalb ber gäde be«jelbcit, bie bcbcutenbe
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©affcrfraft liefern, Widjtiaet Sabnfnotenpunft, mit

bem gcgcnüberliegenben Houidoitte feit 1886 bunt)

eint 750 m lange ßifrnbabtibrüde Berbunben, t)at ein

fd)i)ncd Weridttdgcbäube, Batbaud, Cpcmbaud, me*

tbobil'lifdjed grauencoQege, Bibliotbef, SRafd)inen-,

Spolj», Heberinbuftrie, Cbtofd)iffal)rt unb (tdoo) 20,628

ßinwobner.
lWctt> 'Jllmabcn <(pr. ntü Crt in bet Wraf-

idjaft Santa Clara bed norbautetifan. Staate^ Kali-

fornien, mit ber älleflcn unb berüijmteflen Cued-
fitbergrube Amcrifad, biefeii 1821 bearbeitet Worben

ift unb bi« ßnbe 1880 : 60 SRiU. 'fäfb. Cuetffilber,

188» nod) 20,000, 1902 nur nod) gegen 5000 gla-

tten lieferte.

Betoar, ein ju bett iiimalajaBölfem gebörenber

Stamm in 91epnl, bic Urbewohner beb Xal« Don
Ratljmanbu, gute Bdcrhaucr, rührige »anbeldleute

unb in ben Wcwcrbeu weiter ald bic übrigen Berg«
uülfer, aber wegen ibrrd jähen ©iberftanbed gegen

bie berrfdbenben Wljorfa Dom Sriegdbienft auege-

fctjloffen. Buf britiid) • inbiftbem Webtet (Bengalen)

wohnten 1901: 11,526 91. Bgl.ßonrabl), Wramnta-
tiftbe ofij.se ber bem Xibctiicben Bcrwaubteit Sprache

Sletuari (tn ber »ifeitfebrift ber Üforgenlänbifcben We-

feüfcbaft., Bb. 45 unb 47, Hcipj. 1891 tt. 1893).

Bctonrf ((er nio.ari), Bame inebrerer Stäbte in

ber norbamerilait. Union: 1 ) »auptftabt ber Wraf»

febaft Sifejf in 91ew 3crfet), am $af[aic (f. ben »Ifflan

PoilBcWf)orf<), ber 6 km unterhalb in bie Slewnrt-
bai fällt, bie ibrerfeitd bureb bic SKccrenge StiU

»an Siiill mit bem »afen oon 91etu $)ort in Btrbin-
bung fleht, 14 km weftlicb oon 91ew florf ,

bot ein

fd)öncd .'{ollbaud, Batbaud, swei Bibliottjelen, meh-
rere gelehrte Wefetljdiaflcn unb höhere Schulen (ein

Seminar ber beutfd)cnlJ5rcbbt)terianer!C.), ein 3rren»

band unb ooooi 246,070 ßinw., barunter 25,139 in

Sculfdjlaub geborne, wähvenb bet Slaatdjenfud Bon
1905 : 283,289 ßinw. jeflfteat, bauon 23,889 in

Seutfd)lanb geboren. Sie fehr bebeutenbe Jnbuftrie

förderte 1900 in 3339 betrieben mit 49,550Brbettcrn

für 126,954,049 Sott. ©oren, 61 Wcrbercien, ind-

befonbere filr 10,857,192 Sott., 16 Brauereien für
8,236,4683?oll., »8 Juwclierwerfftätlen filr7,364,247

Soll., 93 SKafdiinenfabrifen unb Wiefjereim für
5,536,893 Soll. genier finb grobe SdjmeljWcrfe,

rrlahlwcrfe, ßhemifalten - unb garbwarenfabriten,

Bcrfanbjd)lä(btcreicn, Scbtthfabrifen, Jmlfabriftn,

Sungmittelfabrifcn tc. oorbanben. tperuorraaenb

ift auch ber »anbei unb üüftenfd)iffdncr[chr in Bau-
materialien, ßrjen, Sohle ic. gtir bie Sd)i(fc befteben

Sodd oon faft 2 km Hänge. 3n bem Bororte ©eft
Drange hat Cbifon feinen Sobnfi|j unb feilte Secf-
ilaltc. — 2) $>auplftnbt ber Wraifcbaft Hidittg in

Ohio, am Hidingflufi unb Cbio-ßnetmiaf, Bahn-
fnoientninft, in reicher Bdcrbaugegenb unb nahe bei

ergiebigen Soblettfelbem. mit Wlad» unb Biaftbtnen

f.ii'rilation unbonoo) 18,157 ßinw.— 3) Stabt in 91ew
Bort. ant ßricfanal, Bahnfnotenpunft, mit »od)fd)u!e,

gabriten unb o«oo) 4578 ßinw. — 4) Stabt in Sela»
wäre, Sifs ber Staatbunioerfität, mit 1213 ßinw.

91ctt)arf ltpon Ircnt (fpr. njiu>rt->, Stabt (muni-
cipal borougli) in Sfotlinghamfhire (ßnglanb), am
Xrent, mit Bunten eine« berühmten Sd)loffed aue
bem 12. 3ahrh- (König Johann flarb hier 1216), ber

gotifdjen HKaria SRagbalcna Slird>c(1855 Bon W. Scott

rejlauriert), einem bübfd)en Batbaud, Wraffdjaftd»

j

beuii. ft'ornbörfe, Brauereien, ßifen- unb ÜKetall-

gic&erei, Wetreibe-, Bieh unb Ääfebanbcl unb oaoi)

14,992ßinw. ^nberSlnljeWipo-unbS'airftembrütbe.
|

Bctoäfbfl . ifluß, f. Uicwiefha.

Jlctobattle ifpr. njuMnt), Wenteinbe in ßbtnburgh-

fhire (Sehottlanb). am (£df, 1,« km (Üblid) Bon Sat-
telt!). mit (1891) 2843 ßinw. Dabei 91. 91b bet), oifc
beb Bfarquid Bon Üott)ian, ehemalige ßifteraenfer-

ablei, 1 140 gegrünbet.

Bett) SScbiorb (|pr. nta wtwärei. Stabt im norb-

amerifan. Staat SRaffachufcttd, Wraffcbait Briitol,

an ber SRünbung be« Vlcuihnet in bie Buvsarbtxii

bed 91tlanti!d)en tDjeanä, bat Biele tnalerifche alte

yäufer, einen guten, fünfliich auf 5,4 m Bertieften.

burdt ein gort gefd)üsten 4>afen, ber mit Bew f)orf

unb Bofton in Samp(erBerbinbnng fteht, unb a»oo)

62,442 ßinw. Sie fehr bebeutenbe Jnbuftrie mied

1900 : 618 Betriebe mit 16,40» Vlvbeitem unb
26,681,671 Sott. BrobuftionOwcrt auf, msbef. 15

grofte BaiimwoUfabrifrn mit 12,286 flrbeitern unb
16,748,782Sott., Wummiwarenfabrifcn, Blnicbinen-

fabrifeu tc. Slamhaft ift auch ber Süftenhanbel in

Sohle, £>oli, Baumwolle unb bie giidterei. Seit 1755
ift 91. iiaupthafeu bed anterifanifdien ©alfifthfange«,

ber inbed neuerbingd febr abgeitommen hat. 3n ber

91ähe, auf ber Bemfcfc-3nfef befinbet ftd) bie joolo-

gifebe Station ber ^arBarb-Unioerfität.

9ictt» Sterne (auch Slewbern, teün iw. nt«*m),

^auptftabt ber Wrnffdjaft ßrasen im norbamerifan.

Staat Slorbcarolina, amUftnarberSleufe, bie hier ben
Srent aufninimt unb in ben Batnplicoiunb münbet,

mit Sägemüblen, Xcetftebcreiett, »anbei mit Baum-
wolle, »04 , Schiffdoorräten, grübgeiuüfen, Sung»
mittein unb itooa) 9090 ßinw., bauon 65 färoj. garbige.

Bctubotb anb Snnfton (ftn. niubeib in» bOmtii ni,

Stabt in Serbuftire (ßnglanb), 3 km norbwtftlid)

Bott ßbri’lerfielb, mit Sotilengruben, ßifenWerten,

gabrifation Bon Xöpfergefcbirr unb (i9ou5986ßimu.
B ctu bribge (fpt. n|ubni>M4), 1 ) (Warft ita b 1 in ber tri-

(eben Wrafftbafl Stilbare, am Uijiet), nabe beim flehen»

ben Hager auf bent ßurragh (f. b.), mit Staferne unb
0801 ) 3207 ßinw.— 2) Stabt in ©atea, i. Bontl)pnbb.

Bctu Brighton gpr. ntu braü'm, 1) befud)teo See-

bab in ßh«fh>re (ßnglanb), jur Wemcinbe Hidcarb

gehörig, an berBlerietjmünbung, mitHioerpool burd)

eine giihre Berbunbeit, hat eine prot. SVtrdie tm früh-

englifiben Stil, eine falb. Wirdje, bübfebe Bitten,

Hanbungdbrüdc !C- — 2) StUetiDorort Bon SletoBorl,

ant 91orbufer bon Statcn 3«lanb, 1898 91 91ew florf

gefcblagen, mit 080«) 16,423 ßinw. — 8) Crt in ber

Wrafidjnft BeaBer iiiBenniblBamett, am BeaoerfluB,

mit reicher ©afferfraft, gflbrifen unb 0000) 6820
ßinw. — 4) S. ©attafet).

Bett) Britain upr. ntu brüten). Stabt in ber Wraf-

fd)aft »artforb bed norbamerifan. Staate* Connec-

ticut, mit .ifeugbaud, Hehrcrfentinar, fehr bebrüten*

ber Hiir(warenfabrifation (1900: 4111 Arbeiter unb
für 5,796,636 Sott. Saren) unb (1000 ) 25.998 ßinw.
Sie Stabt ift ©eburtdort bed gricbendapofteld ßlihu
Burritt.

Bett) Brundtoief (fpt. nja brjimfimco, fanabifdhe

Brosinj, f. Beubratmfchwcig.

Bctu Brunottricf (fpr. nja brenutwten, »auptftabt

ber ©raffdwft SKtbblcfef bed norbamerifan. Staated

91ew Werfet), am fchiffbaren Bariton, ben ein 67 km
langer Kanal mit bem Seinware Bcrbinbct, mit he-

beutenber ffautf<buf-, Heber» ttttb 3Hafd)ineninbuftrie,

hat teilweife enge Strafeen, ein Opernhaud, eine grei-

maui et balle, fall). Satljebrale, 9fulger'dßoUege(lanb*

Wirtfchaftlitbe unb 'Xolt)ted)mfd)e Sd)ule, 1770 ge-

grünbet), ein theologifdjcd Seminar berBeformierten

uub (1900) 20,006 ßinw.
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Slrtoburgb, 1) (fpr. »iüMto) Sieden (royal burgli)

in ber fdjolt. ©raffthaft gifc , am fjirtb of Jatj, mit

Siuinrn ber £inbore«.©btei, Ceintpeberei, £adi«iifd)e*

rti uitb (1901) 1500 ©litt. — 2) (fpr. nfüWrji Stabt in

ber ©raffdfoft Crange im Staate SJew ©orf auf bem
tto m tioben SSefmfer be« §ubfon, 100 km oberhalb

9ieWi)orf, an ber Crte imbSeftfborebabit uub burrfi

giibre mit ber 9iew©ort>3entral> unb beu 9(ew ®ng=
lanb-Sabnen oerbunben, bat Sainpffdbiffabrt uad)

Sie» fl orf unb ©Ibant), Kleiber-, üHafdjiucn- unb©ert
jcugfabrifation , ein tbeoiogifdje« Seminar, ©ibiio«

tbe! unb (190»> 24,948 (Sinto. Ja« alte Steinbau«, in

bem Safbmglon fein £>auptguartier batte, tvirb bont

Staat erhalten. 91, tourbe 1709 non ©fäljent ge<

grünbet unb toäbrenb beb ÄeBolutionbfriege« oft

genannt. 91ad) ©eenbigung b« Kriege« ttrnrbe b'tr

bie amerifanifdte ©roiee 28. (Juni 1783 entlüften.

9ieh)burii (fm. njaMm)
. Stabt in ber engl. ®raf«

idjaft 91ortbumberlanb, 8 km wefllid) bau Sliewcaftle,

am rechten Ufer beb Jljne, bat eine atte St. Michael«»

fir<be, grafte Stablwarenfabrilcn, Sad)«fij<berei unb
(190D 12,500 (jima.

9ietoburt) (fpr. ujuMri), Stabt in ©erffhire (Cng«
lanb), am Kennet unb bem Kennet - ©oontanal

, bat

eine gotifebe Kirche au« ber Ifett (peinnd)« VII. (1868
reftauriert), aliertitnilicbe &aufer, ein literarifcbe«

Jnflitut mit SRufeum , eine Kombörfe, eine Salem*
fcbule unb Cl9oi> 11,061 Ctnin. Jsier fanben 20. Seat.

1843 unb 27. Oft 1844 jtnei Schlachten jt»ifd)en ben

©arlamentBtruppen unter bem ®rafen 6[fej unb ben
Jruppen beb König« Karl I. ftatt; bie erfte blieb un»
entfehieben, in ber uoeiten, 27. Oft. 1644, tourbe ber

Honig geftbtagen. Jabei bie Kuine Bon jonning*
ton (iajtlc (14. Jabth.) unb ®|atu Sgoufe, ba«

fdumfle SdjloR bertBraffcbafl au« ber (feit Ciifnbetf)«.

91ctuburt)port (fpr- niubSripen), Stabt ber ©raf«
fetynft Gffej im norbameritan. Staate iRafjacbuffctte,

in maleriftber Vage an ber ÜKünbung bee URemmad
in ben ©tlantifchen Ojean, bat einen groben , burd)

eine ©arre aber nur .e, ui tiefgebenbeu Schiffen ju>

gängltchen §afen, Sfiiflenbaiibel, 'Sttfiffban . Saunt*
wotl» u. Sebutuoiuenrnbuitrie u. aoon) 14,478 Ginnt.

Sgl. Gurrier, lli.itory of N. (91e)Db. 1906).

9letocaftle, Stabte inGnglanb, f.9}ewcaftleunber

iitjme unb Stawaftle »Bon Jpne.
91etucaftle (ftr-nfuttjo, 1) Stab! in ber fattabifdien

©rotnnj 91eubraunf<h»eig, am 9Siraniid)i, oberhalb
Gbatbam, graften Srbilfen jugAnglid), an ber Sabn
Öalijaj-Cluebec, mit Schiffbau, ffiftherei, ^oljbanbel

unb (190D 2507 Cm». — 2) Jmiiptitabibev Wraticbaft

Vawreme in ©ennfplbanien, nörblid| Bon ©itt«burg,

am SufaminenfluB best 9fefbanno(f >mb Sbenartg'o

jum ©eaoer, ©abnfnolenpunfi, bat feböne, tebattige

Straften, Kohlengruben unb SMaturgasguellen. io

grafte Cifen-unb Stablroerfef 1900 mit8320©rbeilent
unb 15, 123,463 S)ott. ©robuftionäwert), Mafd)men<
uitb ®la«fabrifen ic. uub (1900) 28,339 Gin». —
3) Stabt in ber gleichnamigen @raffd)ait bee norb
amerifan. Staates) Belatoare, am Jelamarefluft,

10 km unterhalb fflilmington, mit ©auiitroolt unb
©derger&lfabrifen ic. unb ii9oo) 33n0Cmm. — 4)fw»
fenftabt in bem britijdpaujtral. Staat SeufübtualeB,

an ber SEiinbung best Runter (f. b.) unb WuSgangS*
Bund mehrerer Sahnen, ift SiB eine« beutfeben ®(e

•

fonful«, bat groftc Bad«, Werften unb (1901) 14,250
Sin». 91. ift nad) Sljbneg ber widftigfte J>afen be«

Staate«, BDn bem au« fömtHc^e^ßrobufte be« Runter-

bejirf«, namentlid) Sleintoblf (1900 : 3,o» 'JJtin.

Jon ), ferner Solle, gefrome« ftleifdj, '(iferbe, Jalg,

- 3ferocaftfe. 591

Kupfer tc. oirögefütjrt »erben. Jie Üim'iibr betrug

1900 : 680,250', bie Vlubfubr 2,185,047 *fb. Sterl.,

ber ®d)iff«Berfebr 1542 Stbifie Bon 2,161,026 I.,

ohne tffifienfd)iffabrt.

9ietBcaftle (ipr. niauto, 1) ® i ( I i a nt E a B e n b i f b,

Öerjog Bau, geh. 1592, geft. 25. Je,}. 1676, ein

91effc bee erjten («rafeii »on jeBonibire, uuifbtc ftd»

burd) feine Silbung uub geuianbtee Senebmett am
5>ofe (jafob« I. beliebt, ber ibtt 1620 jum Sioroimt
9Ean«fielb eniannlc. Karl 1 Berlieb tbm 1628 ben

lilel eine« Carl of 9le»ca|lle unb machte ihn 1638
jum Criieber feine« er ohne« (Karl II.). Siibrenb be«

Monrlifte« mit bem Parlament unterftüftte 91. ben

König mit reidjen UJfitteln unb erridjtete eine Inippe

Bon 800 Cbeileuten, bie fid) ielbft unterhielten. 1642
unb 164:) fämpfte er mit Crfoig in ben nörbli(t)en

ißroBinjen unb würbe 27. Ott. 1643 jum Wargui«
Bim 91. ernannt. 9!acb ber unglfldlieben Sd)l>ubt Bon
ÜEarfton 9Soor (1644), an ber 91. ohne Sommaubo
teilgenommen halte, begab er fid) nad) bem Kontinent

unb lebte meift in flnlwei-pen. 91ad) ber 3ieftauration

nad) fionbon jurüdgerebri, warb er 1665 Bon Karl II.

junt "Jute of 32etocaflle ernannt. Cr war ber elfte

unb einrige flaffiftbe Sevtreter ber fogen. alten Steil-

fünft, »ott feinen Sdiulmetbobcn ift neu nur bie be-

rühmt geworbene »Sorbanb in ben 3irtel gefteilt«,

um bie Schultern be« tljerbco gelcnftg ju machen.

Sr fthrieb j»ei ©fidter über Sleithinft, non benen be-

fonber« ba« eine, 1657 in Vlntwerpm Berfaftt, lange

in hohem Vlnfebeu ftanb. Seine Ibenteiflüde finb

bagegen böd)ft mittelmäftig. Seine jweite (Battin, feil

1645, Wargaret Suca« (1624 - 74), bat aitfter

mehreren ©anben (Bebidite, Jbealerfutde, ©riefe ic.

eine Siographie ihre« ©alten beraustgegeben (1667;
neue Vlueg. uon C. 6. ftirth, fionb. 1886; mit ihrer

eignen Si'ograpbic 1903).

2) Jba'tta« ©clbam $o((e8, £>erjog Bon,
brit. Staat8mann, geh. 21 .^uli 1694au«atlergamiüe,

geft. 17. 91on. 1708, erbte nad) bem lobe feine«

mütterlichen Oheim« (John Spalte-;, ber ihn aboptieri

batte, 1711 hoffen Segnungen. 25a er ju ben eifrig-

ften 91n bangem bee Sbaufe! ^annoBer gehörte. Warb
er Bon öeorg I. bei beifeu Xhnmbefteigung 1714 jum
©rafeu oott Cläre, 1715 jum SÄargui« uon Cläre

unb §erjog non 91. unb, nadjöeni er etiten Sfiufftanb

ber 91nbanger ber Stuart« mebergcfdjliigen hatte,

1717 jitm fiorb - Kümmerer erhoben. 1731 warb er

SiaatSfefretifr. 9lutb bet ®corg II. ftanb er in hoher

®unft. 1748 war er Kanjler ber ltnioerftt&t «am»
bribge unb warb 1754 Oberfehaftmeifter. Slaih ©e*
org« II. Job jog er ficb int' ©tioatlebcn jmüd, trat

jtoar 1765 nou neuem al« ©ebeimftegelbemabrer in«

SKinifterhuu , aber nod) in bemfclben Jahre »ieber

;uriid. Jbn beerble fein 91effe Sieurl) ftieune«,
Clinton, ©raf Bon Sincoln, geb. 1726, geft. 17t)4.

3) S> e n r t) fSelbam Rieitnc«<©elbnm Sliu-
Ion, fünfter St e r j o g B d ti

,
geb. 22. SRai 18 1 1 ,

geft.

18. Oft. 1861, trat 1832 unler bem 9?amen Vorb
fiiucoln al« IHbgeorbnetev für Sitb 9(0ttingbamfbire

in« Unterbau«. Cr fdtloft )i(b ©eel an, unler bem er

Oom Jejemher 1834 bisülpril 1835S.'orb bei 3(ba(ei

war unb im September 181 1 ba« ©tut eine« Cber*

fommiffar« ber ÜSälber unb fforften erhielt, 1846

aber jum Oberfefrelär für Jrlnitb ernannt würbe.

Jm Juli 1846 jog er fid) mit ©eel »on berSegiettmg

jtirüd, übernaiim im Winifieriutu ©berbeen 1853

ba« Jepartement ber Kolonien unb 1854 bas be«

Kriege«, trat aber 1855, ber mangelhaften ©erpfle.

gung ber firimarmee beicbulbigt, juriid. ©on 1859
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bi* 1864 war er Wirb« Kolonialminifter unb beglei-

tele in biofrr (Signifctjaft ben ©ringen oon Söale* auf

feiner Keife nad) 9(orbamerila. — Ten Xitel eine*

Ipergog* bau 91. filbrt (fit 22. Sehr. 1879 fein Gntcl

$>eHrt)©eIbamAribibalbTouglaS©elbam-
Clinton, geb. 28. Sept. 1864.

?fctt)caitlc unber Vbme Cpc. npil«»! SnnlKr taün),

Stabt (mimicipal borough) in Stnfforbfpire (Eng-
lanb), meftlid) oon Stole, unweit be* ©ranb Trunl-
Kanal*, bat eine gotifcbe Kirche au* bem 12. Sabril-

(Bon ©. Scott erneuert), eine fall). Kirche, ein Stabt-

bau* mit greibibliolbet unb Kunftfchule, Theater,

Vateinicbulc, gabrilation oon ©apier unb Militär-

lud), CautnmoUwebcrei , ©erberei, Brauerei unb
(lboi) 19,914 Einw. 2 km meftlid) ber gabrilort Sil-
Oerbale (7820 Eittw.) mit grojsen Elfenwerten unb
Kohlengruben.

tttctucaftle upon (ober on) Ttjue (fpr. njuiap

röplonn toin), Stabt unb ©raffd)aft im norböftticben

ebäube, bie ©ilbbade Dom gabr 1658 (jept S>anbelS-

örfe), bn* neue Katbau*, bie ©örfe, bie ©emiilbe»

galene unb ba* naturwiffenfdjnftlicbe SWuieum, beibe

im lla((i(d)cn Stil, ba* fjauptpoftamt , bie Stabt-

bibliotbef unb ba* Tl>eator. 9!. bat (i9oi> 215,328

Einw. ;
e* oerbanlt feine Cebeutung ben ergiebigen

Kohlengruben in feiner llmgegeiib, unb »Koblen na<b

9ieiocaftlc tragen- ift eine fprid)Wörtli<be SSenbung
gleich bem gned)ifd)en »Eulen nad) Athen tragen-.

Aujterbcm aber bat bie Stabt bebeutenbe gnbuftrie

unb gwar 3Rafd)inenwerfjlntten , Gifen- unb Stahl-

werte, Sd)iff*werften (1903 Würben 77 Schiffe Bon
118,239 Jon. gebaut), ©laSpütten, Töpfereien unb
cbemifdje gabriten. ©Sellbelannt ftnb Sir 98. Arm-
ftrong* Stahl- unb Gifciiworle in ber weillicben ©or-
flabt Glswid. Augerorbentlid) lebhaft ftnb tpanbel

unb Schiffahrt. Ter 99ert ber Einfuhr Bom AuS-
lanb belief fid) (einfdjliefilid) 9iortb Spielb* unb South
Spielt)*) 1903 auf 10,061,602 ©fb. Sterl., berjenige
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£agep(an oon Bewcaftle upon Ipne.

Ertglanb, am Unten Ufer be* Tpne, 12 km oberhalb

feiner Münbunn in bie Korbfee, an unb auf einem
Ipilgel. ift mit bem am anbent Slugufer liegeuben

©ateabeab burd) brei ©riiden berbunben: eine ftei-

nerne, lief unten im Tal, eine Treljbrüdc unb bie

34,i m hohe. 419 m lange, Bon Kobert Slepbenfon

(befien Tentinal beim Slabnbof) erbaute $>igb üeoel

©ribge, bie fowobl bem Eifenbabu- al* bem Silagen-

0erlci)r bient. Ter untere Teil ber Stabt ift ber cilteftc

unb fwuptiip be* Sieriebt*
;
er bat enge, fdjmupige

Straften, wiiljrenb bie obere Stabt ftattliche Straften

gieren, wie bie mit ber Tetiliiiule be* örafen Wiel)

gefd)miicfle (Drei) Street. Sion bem alten Sdjloft 38it-

beim* be* Koten flehen nod) ba* Slurguerlie* (keep)

unb jroei Tore, unb and) oon ben alten Stabtmauern
finb noch Kejte borl)anben. gm 9198. ber Stabt liegt

ein öffentlicher ©arl. ber Town Moor. Unter beu
Slauiuerlen oerbienen Sleadjlung: bie prot. Käthe-
brale St. 3iid)ola* au* bem 14. gabrij. (1873—76
reftauriert), bereu 59,3m bol)eTurm[pipe oon Strebe-

pfeilern getragen wirb; bie neue fatbolifche Kalbe
brale mit 69 ui hohem Turm; bie Unioerfität*-

ber Ausfuhr auf 7,616,562 ©fb. Sterl. 3“f Aus-
fuhr foutnten namentlich Stcinloblrn unb Kol* (für

4,406,257 ©fb. Sterl.), Kupfer, Gifen, Silaffen. Tie
Einfuhr eritredt fiep befonber* auf Cutter (für
3,2 Mid. ©fb. Sterl.), ©etreibc, Gier, $>olg. ,-fuder,

'Metalle, ©etroleum. 1903 liefen in 31. (einfd)lieftlid)

3iortb Sbietb* unb South Sbielbö) 13,504 Seefcpiffe

Bon 8.603,611 T. (barunter 9007 Küftenfabrer Bon
4,814,985 T.) ein, 13,526 Schiffe Bon 8,541,020 T.
(barunter 7657 Küftenfabrer Bon 3,308,429 1.) au*,

(um tiafen gehörten 1903: 478 Sdjiffe 00n471,723T.
(faft au*fd)lieglid) Tampfer). Unter ben Cilbung*.
anjlalten ftnb gu nennen : eine bebeutenbe Cibliotbel

unb ba* ©fufeum ber T?t)ito)opl)ifct)en ©efeUfcpaft, bie

©emiilbegalerie, bieAltcrtümerfainmluug imSchloB,
ein Godene für 9faturwiifcnf<haften (feit 1871) unb
ein* für Mebigin (feil 1852, beibe gur Turbam-Uni-
oerfitiit gehörig), ba* Kutherforb Eollege (feit 1878,

für 3(aüirwii|'enfd)often), eine Cergbaufcbule, ein

©otanifeber ©arten unb eine Sternwarte. Tie Stabt
ift Sip eine* anglilanifcben unb eine* tatholifchen

Slifchof* fowie eine* beutfepen Koitful*. — 9i. ift ba*
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Pons Oelii ber Kötner, bctS und) einer Bon £>abrian

tunt Jaf|r 1540 erbaulcn Sriide benannt warb. 5 km
öftlid) Bon 91. bei SSoUSenb beginnt ber pabrianS-

Wall (f. b.). Unter ben fcngeljachfcn f)ieft ber Crt
Hionfdic jter, b. t). SRöndjburg, unb War ein belieb

ter SüiUfaljrtäort. Jen jeßigenKamen erhielt es nad)

bem Schloß in ber Sorntannenjeit. 9). gebürte bist

1888 jur ®raffd)aft Mortbumberlanb. Tie ©cidtidüe

ber Stabt fdjrttben ffielforb (1884 -87, 3 Sbe.),

G
I)
a r I e t o n (1885) unb Sogle (1890). Sgl. audi

Kenbcl, N. on Tyne, its mnnicipal origin and
growth lüoitb. 1898).

Metocomb cpn-, tttuttm), Simon, VIftronom, geb.

12. Sfärj 1835 ju SJallacc in 9ieufd)cttlanb , würbe
1857 Siedjner on ber Nautical Almanac Office in

teafbington , 1881 $rofeffor ber SKatbcmatil unb
Vflronotn an ber SKurineftemmarte. 1877— 97 War
er Tircftor ber American Ephemeris and Nautical

Almanac Office, 1884- 93 unter ^Beibehaltung bieier

Stellung Srofeffor ber lliolbematif unb Wftronomie

an ber Unioerfitat in Saltimore. MemcombS fyiupt

bebeutung liegt auf bem Webiete ber tbcoretifd)eu

Sftronomie, bod) bat er fid) aiid) bei ber Äonftrultion

beä Säafbingtoner 26 jöfligen Micfenfrattorä (lange

*Jeit ber größte ber terbe) iefir Berbient gemacht unb
war tätiget SRitglieb ber fiommiffion jur Seobadt
tung ber Senuaburcbgänge. Seine bebeutenben tfieo

retifdjen Arbeiten über bie Scioegung bet äRonbcs
unb ber großen Ständen enthalten bie uon ihm bei»

autgegebenen »Astronomical paper« prepared for

the tue of the American Epbemeria- (Staff). 1882
birt 1899, 8 Sbe.), «Researches of the motion of

the moon< (baf. 1878), «The clements of the fotir

inner planet* aud the fuudamental constants ot

aatronomy» (baf. 1895). lärofje Serbreitung fanbeu
ieine populären Seröffentlidjungen: »Populär astro-

nomy« (beutfd) Bon (Engelmann, Ceipj. 1881 ; 3. Sufi.

Bon p. SS. Sogcl, 1905), -Element« of astronomyi
(Safbingl 19001, »The Stars« (Slonb. 1902), »Astro-

nomy for everybody« (baf. 1903). Tie «Reminis-
cences of an astrouomer« (Sfonb. u. Mcw f)orf 1903)
enthalten feine Selbftbiographie.

MetttcouicnS MlnftbitJC, f. Tampfmafdjine, S.
457 unb 458. [S. 711.

Met» O onneyioit iipr.niü tsnMWn), f.'äRethobifien,

Metttcl, fireitflabt im ruff. QtouP. Stitebfl, am
See 91 , mit 4 Stircpen unb (ts»j) 9988 ISinw. (mcift

Ciubcn).

Meto O'nglanb, f. 9ieuenglnnb.

Mctaent njuint), 31(artt|tabt in öluueefterfhire

(Cttglanb), am perefort - ©loucefler - Kanal, bat ®e»
treibemühlen, Sabrifation Bon Riegeln unb Train-
t Obren unb ason 2485 Gittw.

Mctufoutiblanb (irr. ntaftnmMlnb), f. Meufunblanb.
9ictogate !« nju.jM), ältrfteStStefängnib inüonbon.
Mel» Werniant) ((rr. nju igiärmeim,

f. Jleubeutfcb-

tanb.

Mett) ^ampfbtre (frr.ntu ^WiArr, abgcfürjt N.H.),

einer ber norböfttiehften (Mcuenglatib ) Staaten bet

Morbamenlanifdjfn Union (f. Starte »Sereinigte Staa-
ten«), jwikben 42“ 40'— 45° 18' nörbl. Sr. unb
70“ 40'—72“ 35' toeftl. X!., uingrenjt Bon ber fana-

bifebett Svoohtg öuebec (im Korben), ben llnions-

itaalen Sfaine (im 0.) , 3Kafiad)ufettS (im 6.) unb
Sermont (int S.) unb im SO. auf 28 km tanger

Strede ben Stlantifdjen Cjean berührenb, bat

24,100 qkm Stäche. Tie flache, fanbtge Hüfte, ber

auSgebeljule Siüherbänfe unb bte 3«loa of Sboals
Uorgeiagert fmb, ifi Bon ntebreren Sudjten jerfebnit-

SR<9«ö Äono. » Setifort , 0. Slufl., «XIV. #t>.

ten, nur baä infelerfüUle nftuarium beä Siscatnqun

Slioer (mit bem BereinSftaal ließen kriegehafen SortS«

tnoutb) bietet cjroftett Sd)iffen Zugang. Tab in-
nere ift in ber oübofthnlfte itarf welliges Jpiigellanb,

baS nid)t über 300 m nuffletgt, in ber Morbwejt-

hötfte burdi bie malerifd) fd)önen fflbite URountainS

(im ilfount t'.lafbington 1917 m), ben Cffipee-Scrg-

ftod (900 m), ben Stod beb Sionabnod i971 m)
luirflubec ©ebirgbtanb. (Sneib, ÖSranit, Stimmer-
fd)iefer, Cuarjit finb bie Borberrfehenben Wefteine,

on ber Cberfläthe itnb ober foft überall bie Vlblage-

rungen unb äüirlungen berlEibjeil fühlbar. Srud)t -

baren Sobett bieten nur bie Talgegenben, befonberb

entlang bem Connecticut, bem größten Sluffe, ber

bie wefttid)< Olren,je bilbet. Ter SKerrimad fließt fiib-

lieh burd) bie Siitte beb Staateb nad) Sioffadjufettb,

ber Sibcataqua ntünbet unmittelbar in beu Stlanti«

fihen Djeun. (jur Schiffahrt fmb biefe Jrlüffc Wegm
ihrer Bielen SjafjerfäUe unb Stromfchnetten untaug-

lich, fit üefem aber torrtoulle Triebfraft für bie (ln-

buflrie. Unter ben jahlreid)cn Seen finb ber SBiime-

pefaufee (152 m ü, 931 ), ber Squam unb ber Sunq-
pee bie größten unb fd)önflcn. Tab Sbtima ift ftreng;

fd)on im 'JiaBembcr frieren bie Slüffe ju, unb ber

Schnee bleibt im Morben oft bib jum SJai liegen. Tie
3ahrebtempcratur Don Goncorb ift 7,7“ ((füll 21“,

Januar — 6,t“, Extreme 39" unb — 30"); jährlich

fallen 1170 mm Siegen. Süalb bebedt etwa 58 Sroj.

ber Släcft' unb iept (ich oorjugbrneife au« Sichten,

Tannen unb Seimutäfiefem , im S. außerbeut auch

aus (Sichen, 'llpom, Sirten unb aitbera i'aubljölgem

jufammen. Taneben ift Ptel SJeibclanb Porbanben.

3n ben Webirgcn fehlt eb nicht an fdpuarjen Sären,

Säolfen, Süchten, fjirfdjen unb anberm Sagbtoitb.

3ur SJanbloirtfchaf t Würben 1900 oon ben Por-

panbenen 29,324 Snrmen 1,44 SSili. ipettar henußt,

babon aber nur 430,000 £>eftar fultioicrt (improved)

unb bloß 17,000 ^>etlar mit öetreibe, 7800 Ipeftar

mit Kartoffeln , 248,000 ix'ltar mit SutterfrätUem

bebaut. Ikai« würben 1900 Bon 10,300 fjeftar

1,080,720 Sufhels geerntet, Vafcr oon 5400 ^eflav

497,110 SufheiS, Kartoffeln 2,420,868 Sufhels. Tie

anfehnliche llpfelfultur er,gelte 1900 Bott 2,034,398

Säumen 1,978,797 Sufpets. Ter Siehbeftanb fegte

fid) 1900 auS 231,871 Slinbent, 77,233 Sterben,

106,702 Schafen unb 56,970 Schweinen jufammen.

Tic Sorftprobuttion ergab 1900 ; 9,218,310 Toll,

'lln Stineralfdläbat ift M. nicht reich. Sebeutenb finb

nur bie ®ranilbrüd)e, befonberä bei Goncorb, bie

1902 für 1,147,097 Toll. Sau- unb Dniamentier-

fteine lieferten. Sonft finbet man fd)öncä Wanen*
glas, Tott, SBeß unb Sdileiffleine, Sen)IIe. Tie

Sifeberei i|l uitbebeutenb. Tagegen fteht bie Jln>
buftrie in hoher Slüte, 1900 mit 4671 Setrieben,

70,419 «rbctlem uttb 1 1B,709,»« ToU. Srobul-
tioneweri. Taoon fotttmen auf 23SamnwoUfabri(cit
mit 20,454 Vtrbcitern 22,998,249 Toll., auf 45SfoU«
fabrifett mit 5461 Arbeitern 10,381,056 Toll., auf
67 Sd)ubfnbrifctt mit 12,007 Vlrbcitem 23,405,558

ToQ., auf 29 ,’poljftoff-- uttb Sapierfabrileit mit 2391
Vlrbeitent 7,244,733 Toll. Sichtig fmb auch 'JJCa-

jdjinenbau, Öerberei, SiiiUerei uttb Sägeholjbevei-

tung. Tic Smostcag-SaumwoUfabrit in Wandtciter

mit 7300 Vlngeftcüten , 320,000 Spinbcln, 12,000

SBebflühltn , 25,000 S?afd)inenpferbe(räften unb 30
TRin. Sfb. Stobftofjnerbraud) ift jurjeu bie größte

ber ®rbe. Ter Jtanbel mit bem Sustanb ift ohne
Sebeutung, bie £>anbelsilotte jählte 1900 nur 53

Seefdjiffe uon 8167 Ton. Tagegen gibt es 1920 km
38
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Gifenbabnen. SieWeDöIfmntgbdrug179<): 141,899,

1890 : 376,530 unb 1900: 411,588 Seelen, bauen
205,379 männliche, 206,209 Weil)!'.(De. 88,107 int

Audlattbe (58,967 in ftanaba , 13.547 in (\rlanb,

2006 in Seutfcblanb) Webome, 662 Sieger, 112

ne(en unb bloß 223nbianer. Sie öffentlichen Schuten

jäf)lten 1903: 2376 üoln'ftiifte unb 67,250 eingetra-

gene Amber, bie jwei GoUegcd 98 Sojenten unb 896
Stubierenbe, unter leßterit bad Sartmouth Gotleqe

in SjanoDer (f.b.2). G« erf(beinen 94 Leitungen. Gin

fatholifcber Sifcbof refibiert in 'Ufamtiojler, em angli-

tanijeber in Guncorb. Sie crefutiue Wewalt ift einem

Wouuerneuc unb einem iKat uon fünf SKitgliebem,

bie gefeßgebenbe Wewalt einer ilegidlatur übertragen,

Weid) leßtcre aud Senat (24 8Rttglicber) unb Dtcprä»

fentantenbaud (390 SÄitglieber) begeht unb aüjäbr-

lieb im 3u|n in Goneorb jufainmenfommt. 3» beit

Kongreß ber Union fenbet 'Jt. 2 Senatoren unb 2 Sie»

gräfentanten, bei ber ^raiibententoatil bat ei 4 Stint»

men. Sab (teuerbare Gigentum bewertete fid) 1904

auf 220,624,307, bie öffentliche Sdmlb auf 1,538,200

Sott. Ser Staat jerfäüt in jebnWrafjebaften. £>aupt-

ftabt ift Goncorb. — 9J. würbe juerft bei $ortdmoutb
1623 unter gerbinanb Worged unb .'lohn ÜRafon be>

fiebelt unb gehörte anfangs tu 8Rnijnd)ufdta, bis ei

1679 burd) eine Afte Karl« II, unb Don neuem 1741

ju einer befonbem UroDinj erhoben warb. 1775 er-

ttiirte bie ¥ro#ittjialton»rtttion bie löniglicbe Siegie-

rung für aufgehoben, unb 1776 fonjiituiertc fielt ber

erfte tbroDinjiultongreß unter bem 9famen iRepräfen-

tantenbaud. Sie gegenwärtige Serfaiiung bntiert

»ott 1792. Sgl. Jiitchcoef, (leology of N. (Goncotb
1875—77, 2 Sbe ); 9Wc. Gliittod, History of N.

(Softon 1889); Sanborn, N., an epitome of po-

pulär goTcrnment (baf. 1904).

9ictu Varnumt) rftpr. njs wnnsm), Ort im norb»

amerifan. Staat 3'tbiana, Wraffcßaft IfJofct), am Sa»
bafb SRiuer, mit ottoo) 1341 Ginw., in bem ficb 1816
bie uon iRapp geführten iiarmoniften niebertieben

unb ber 1824 Don Stöbert Ctoen für eine uon ihm
gegrünbete Senoffenfdtaft erworben Würbe, Seibe

Unternehmungen (chlugen fehl.

Jtcto eöartforb (fpr.niu fctnfdrw, Stabt in bcrWraf-

febaft 2itd)fidb beb norbattterifan. Staateä Gonnecti

cut, mit SaumwoIlfabrtFcn unb (ntou) 3124 Ginw.

9}rtnbatten (ipr. 1) Stabt in ber engl,

©raffdjaft Oft*©uffej, an ber Üfttnbung beb Cufc,

mit einer ftirebe aud ber Stonnannengeit, fteinem

Jtafcn, ju bem 23 Seeichiffc uott 3464 Jon. Webalt

gehören, unb osioi) 6772 Ginw. Sampffdjiffe unter-

halten faft tägliche ÜBcrbinbung mit Sicppc unb ben

Aanalinfeln. Seit ber Buofubr britifeber J!robuftc
0903} 2,285,174, Dott auäläubtfdictt unb Kolonial-

probuften 656,952Sifb. Stert., berGinfuhrl 1,374,087

¥fb. Stert. 3ur Bu*fiit)r tommen befonberd Soll»

unb Seibenwaren, Siebet, Sdmtudfebern unb $>anf;

bie Ginfuhr beftebt aud Seibenwaren ( für 3. , SRtll.

Slfb. Stert.). Sott* unb SaumwoUroarcn, Sd)ub»
werf, Rahrräbeni unb SÄotortoagen, Giern, Butter,

Sein tr. 1903 tiefen 2365 Schiffe Don 469,091 Jon.
ein, 2344 Schiffe Pott 465,108 J. aud. Sen §afen
Derteibigt ein gort. — 2) tiauptitabt ber glcidjnami,

gen Wraffchaft unb größte Stabt beb norbattterifan.

«taated Connecticut. an ber fünftlieb auf 6 in Oer»

tieften Siewbaoen » Sai beb Song 3ötanb - Sunbcd,
6 km Don legterm. bat Don Ulmen befchattete iuiupt»

ftraßen (baher »UlmenftabU), an bem Spauptplaß

ffSublic Wreen) bad 9iathaud, bie öffentliche SBiblio

thef, bie SRationalbanf unb bie auagebctmlen Saulid)

— 9!ero Reifet).

feiten ber berühmten Bäte Unioerfitt), nad) iw»
Darb bie bebeutenbfte i>od)t<hule ber Union, mit Ab-
teilungen für Jheologte, SRebijitt, Siaturwiffeniehaf

-

ten, 9)ed|tdwiifenfchaft, fchöne Künite unb'hhilojopüte

unb 0904) 330 Sojenten, 2995 Stubierenben unb
einer Sibliotbef Don 360,000 Sönttbcn. Sie mürbe
1700 gegrünbet tittb umfaßt aud) bie Sbefpetb Scien-

tific School (ein Slolplfcbnitum i unb bad jtattlicbt

HJeabobl) äRujeum of Ifatnrol inftort) mit großen

Sammlungen. iR. jählte 1900: 108,027 Ginw. (bar-

unter 4347 in Seulfchlanb Weborne). Sie bebeutenbe

3nbujtrie erzeugte 1900 in 1236 betrieben mit20,53tt

Arbeitern iiir 40,762,015 Sott. Saren. Scltbefannt

finb bie Sincheiter Soffen» unb 'hatronenfabrif unb
bie SRelallwaicnfabrit Don Sargent, beroorragenb

aberaudj^erianbichlächterei, Aoncüfabntalion, 3Ra-

fchinen- unb Stagenbau-, ©ummiwarenfabritaiiontc.

gm audwärtigen Schüfenerfehr liefen 1902: 78,000

Jon. ein unb and, im ftüftcnDerfcbr aber 2,t IRill. I.,

unb ber $>anbel ift befonberd nambaft in Sohle, i'iol.p

Gifen, gifchen x. Auf bent alten ftirebbofe ruhen
jahlreidje berühmte Serfönlichtecten (S. Sinlhrop.

Gli Sph'tnep , Samuel SRorfe, Gb. Woobpear u. a.).

Soriläbtc finb ftairbaoen mit Bufterbetten, Sefi-

haDen unb Gaflhaben mit Supferhütte. Sgl. Sek-
tor, Sketch of the historv of Yale Univeretty (3i'ew

Dorf 1887).

91 etD^&eriaifiu.niüaiiräcai, Stabt imnorbatiierifan.

Staat üoumana , im weillicheti Jede bed URiffiffcppc-

bettad, antSapon Jed)e, Station ber Sübpacificbahn.

mit Steinfaljbergbau (auf Bocri) Jdlanb), t>anbet

mit ipolg, Saumwotle, Sfeid, 3 ll^cr unb U90O) 6815
Ginwohncrn.

91cMitngtan (fpr. njuinjt'n), filblicher Stablteil Don
üonbon, jwijchcn Slambeth unb Sentonbfeü, $uni

Senoaltungdbejirf Soutbwarf gehörig, mit ctaoi)

121,863 Ginw. S. ben Slabtplan Don Slonbon.

9fctt»ja, Äluft. f. Sicitoa.

dii'lojauitij Satoob, bebcutenbed GifenWevt mit

Wießerci unb Wolbwäfcherei im ruff. WouD. Senn,
Mreio 3efaterinburg, an ber SJciwa, 1699 gegrünbet,

bcjdjäftigt 3—5000 Arbeiter. Sad babei cni|ianbene

Sorf an ber Uralbahn (Senit-3efaterinburg) hat

eine prifd)ifd)-tath.Sird)e, 4 Suchen berSeftierer unb
Altgläubigen unb ca. 16,000 Ginw., bie eilte nniehn-

i lithe Stcineifeninbuftrie betreiben. [mium.

9fctofanfftt, fooiet wie Cdmtumiribium, f. Cd-
9lcto 3erfct) (fpr. nis tfeportt. abgetiirjt N. J.),

Staat ber 'Jtorbamerifanifdten Union (f Sorte -Ser-

einigte Staaten«), (toifeben 38° 56'— 41“ 21' nörbl.

Sr. unb 73" 54'—75° 33' öftl. S., im S. burdt ben

Selawarefluß Don Jlenitft)lDanien unb bureb bie Se-
lawarebai Don Selatuare, im 9(0. teilweife burd) ben

Srnbfon ton 8(cw Dort getrennt, im O. Dom offenen

Atlantifdten C(can befpiilt, bilbd eine Art Salbmjd
unb hat 20,240 qknt gläche. Seine Don Sagunen
unb fatibigen nicbcrn 9iehruttgeu unb 'Rcbnmgd*

infein begleitete ftüfte hat mehrere gute Antcrpläße

für flciitere Schiffe Oöamegatbai , tlgg i-arbor ;c.).

Ser öanbflteifett unmittelbar hinter ber Süfte ift eine

aud tertiären Sanb- unb Siedablagcningcu gebilbde

9(icbencng , entlang ben gluft - unb Sacklaufen Dott

audgebelmtcn Saljinarfchcn unb .ßebemfümpfen

burchfeßt, fonft mit S'icfcm beftanben unb wenig an-

baufähig. Sabinler jicht fid) Dom untern Selaware
jur SHarilanhai ein ilanbftreifen aud crdajnfchcn

Schid)ten, bem auch Staten 3dlanb jugehört, ber in

ben 9(cDffinft)öben hinter her Sanbipiße Don Sanbq
Jioot 1 14 m 4>ötje erreicht unb ber befonberd im SS.
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ftfjr fruchtbare Strcrfeu umfd)ließt. 91od) Weiter laut* irgenb einem nnbeen Unionäftaate) , SBaffermelonen

ein folgt ein fanftmetlige«, au« triaffifdien Sanbftein» (3,300,330 Stiid), ©ierpflaiijeii unb anberm Oemüfe.
feßießten jujammmgcfeßie« §ügellanb poii 100— XerSießflanb betrag 1900: 177,2151|>ferbe, 257,389

300 m £>bße, au« bem fuß mehrere Safaltrüden, wie Sinber, 58,031 Schafe uub 201,341 Sdjweine. Xer
bie ffiateßung SWountam« unb bie fteil unb ntalerifd) Bergbau ergab 1902 : 441,879 Ion. ©ifenerj, für

jum untern ipubion abitiir jenben Saliiaben (150 in 048,474X011 Ion unbfür 1,543,860XoH.Saufteine.
ü. SR.) ßerau«beben, im Siorben Bon ®efd)ieben ber Xöpfererbe, Suufteinc unb Schiefer t’inb porbanben.

quartären Serglctfeßerung unb alten ©nbmoränen Xie Fiftßerei befcßäftigte 1901: 611 Schiffe unb «473
beberft fowie teilweife mit Perfuntpflen Inlern unb Soote unb ergab einen ©rtrag Bon 4,755,522 Xoll..

bafelbft in Btel geringem Umfang anbaufähig al« baBon 2,247.586 an Auftem. Xie Jnbuflrie ift

im S. Xer 91orbmefiteil enbhdj ift cgiBaladjifcbce Bielfeitig unb bodteutwidclt ; 1900 Würben in 15,481

0ebirg«lanb, gebilbet Bon einer Seiße paralleler Kct- '-Betrieben mit 241,582 Arbeitern Samt im Serie

ten, bie teil« bem Sßfteni ber Slue SHibge (SHarble bon 611,748,933 XoD. bergcflellt. Xie Seibenfabri-

Alouiilaiit amXelatoare, ScboolctjVJJiottmain, ,'pam-- fation ift bebeutenber al« in ben anbern Union«-

burgb SRountam u. a,), teil« bem be« großen Appa- fiaaten (1900: 180 ffabrifen mit 24,157 Arbeitern

laebifcbeit Xale« (f. Appalaeben) jujäblen, bie im jiigb für 39,966,662 Xoü. Sarcn) ; 25 öaumwoBfabrifrn
Samt 550 iu erreichen uub au« arebaiftbem ®nei«, lieferten 1900 mit 6681 Arbeitern 6,9!tO,76H Xoll.,

Jambrifebetn Ouarjit unb Schiefer unb filurifebem 13 Soüfabrifen mit 2942 Arbeitern 4,755,393Xoll.,

Katfftein befteben. 3n biefettt Xeile finben ildi wieß* 59 Färbereien mit 7074 Arbeitern 10,488,963 Xoll.,

tige SRagnetit- unb |jinler(lagerilätien, wäbrcnb bie 4'f5etroleumraffmerienniit2951Arbeitcm29,649,460

©bene noifeßen bem Xelawate unb ber Saritanbai Xoll., 81 Xonwarenfabrifen mit 8117 Arbeitern

große Saget non auegejeicbnetem Xbpferton unb 8,940,723 XoO., 37 ©umniiwarenfabrifeu 8,458,274

Sebm unb bie iüblube Küftennieberung einen febr Xoll., 4 Säbniaießinenfabriffn 6,643,348 Xoll., 353
reinen, jur Oilaabemtung tauglieben Buarjfanb Sfaftßinenfabrifen mit 17,918 Arbeitern 32,621,229

bietet. Auch Kupfer-, Slei- unb Silbererj lommen Xoll., 25 ©ifen unb Stablwcrfe mit 8288 Arbeitern

Bor, bemerfen«werter ift aber ber große Somit Bort 24,381,699 XoÜ„ feiner ScßmetjWerte, Gßemifatirn-

fdtönem braunem Sanbftein, Kalfftein unb Wranit. fabrifen, Brauereien, (berbereien.^uwelierwerfftätten,

Xa« ©ebirge ift in weiter Au«bebnung Bon SRiftß« Wlaäwerfe. Xie wiebtigften Jnbuftriejentren ftnb

walb au« Sieben, fiidorßbäumrit, Stuben, tarnten ic. Aetnarf, Saterfon, Jerfeß ©itß, Xrntlon, Orange,
bewaeßfen, io baß bie gefamte Salbfläcbe bc« Staate« Xer £>aitbel gebt faft ganj bureß bie £>äfen Bon 91ew

nod) auf 43 Sror. Bon ber ©efamtflätbe neranfd)lagt f)orf uub Sßilabelpbta. Kanäle Betbmben Jerfeß

wirb. Son ben Flflffen ftnb außer frubion unb Xe ©itß,bie$jauptbaiibcI«ftabt,mitbemXeIamare. föfen-

laware namentlich ber in bie Sariinnbai mttnbcnbe baßnen waren 1902 : 3610 km in Setrieb, unb bie

Saritan unb ber Saffaic unb Siadmiarf , bie in bie franbeleflotte jäßlte 1900: 1120 Stßiffe non 1 1 1,943

Stcwarfbai fließen, teil« al« Stß'iffabrt«flrafteit , teil«
1

Xon. Xer CßouBerneur wirb Bom Soll auf brei Jahre
ihrer Sajferfraft wegen bomerfensroert. Xa« Klima gewählt Xie gefeßgebenbe ©ewalt übt ein Senat Bott

ift im Sommer beiß, im Sinter medjfeluotl unb (eit-
!
21 unb ein Sepräfentantcnbau« non 60 SRitgliebem

weife etitpfitiblidb falt, mit reichen Siebcrfcßlägen au«. Jn ben Kongreß ber Union entfenbet 91. 2 Se-
(Atlantic ©itß bat 11,1« Jaßre«mittel, 22,2'’ im (Juli naloren unb 8 Sepräfentauten ; bei ber Stäfibenten-

unb 0“ int Januar bei 107 1 uun Siegen). Xie futnp» toabl bdl e« 10 Stimmen. Xer SBert be« iteuerbaren

figenftüftettgegenben ftnb reitß anSRalaria unbSRo«- ©igentum« betrug 1902: 918,418,741 Xoü., wäb-
tito«, bie böbem Sanbidtatten aber bureßau« gefunb ; tenb e« eine bffentlicbt Scßulb nicht gibt. Xer Staat
bie Scebäber werben im Sommer Pie! befueßt. Xie jcrfäUt in 21 (Sraffcßaften. fiauptjtabt ift Xrenton.

SePötferung jäßlte 1790: 184,139 Seelen, 1850 — Xie erften Anfiebelungen erfolgten bureß bie i>ol

aber489,555, i890: 1,444,933 unb 1900: 1,883.669, länber in ber Siäbe Bon Sergen jwifeßen 1617 unb
baoon94I,760männlid)e, 94 1 ,909 weiblicße, 431,884 1620, worauf 1637 am Xelaware auch Schweben
im Auulanbe (119,598 in Xeuticblntib, 94,844 in unb Finiten fid) nieberließen, bie aber 1655 Bon ben
Jrlanb) geboren, 69,844 Sieger, 1393 (Jhinefen unb SoUanberit Bertrieben würben, fießtere nuißten in

63 Jnbtaner. Xie bjfentlidieii Sdjtilcn mit 8294 Sehr- beffeit balb felbft ben ©ngtänbeni weichen, bie 1661
(reiften jäbltcn 1903 : 344.467 eingetragene Stinber,

' Bom Sanbe Sefiß ergriffen, ba« infolge einer Scben-
bie 5 böbern Sebranitatteit 185 Xo(enleii, 2111 Stu- ! (ung Marl« II. oon iSnglanb ©igentum be« 6ei jog«
bterenbe, barunter ein tbeologifeße« Seminar unb ein Bon j)orf mürbe, ber c« feinerfeit« ben Sorb«Serfcleß
Solßtecbiiifum. S« erfißeinen 390 Leitungen. Xer unb ©örteret nbtrat. Später (1702) an bie SVrone

Soben ift hn allgemeinen nur mittelmäßig, bod) bat
j

be« SKutterlaiibe« juritcfgegebcii , bilbele e« feitbent

man felbft in ben Sanbitridjeit bei Serwenbung be« unter bem Siamen 91. eine eigne SroPinj, bie Bon
unterliegenben SJiergel« gute ©ntten erjiett. Unter britifdjen WouDemeurcn bi« ,(ur9leBolution Bon 1776
Shittur waren 1H00 itt 34,650 Farmen 791,000 regiert würbe. Am Unabbiingig(eit«(ampf war 9i.

£>e(tar, woBon 236,000 mit ©ctreibe bcfteöt waren ftarf beteiligt; hier würbe im Xejember 1776 bie

unb 10,978,800 Sufbel« 9)ini«, 1,9<J2,.590 Suibel« Scbladit bei Srinceton gejcblagen, im Juni 1778 bic

Sieijeit unb 1,801,610 Sufbel« tpafer lieferten. Sehr seßlacbt BonStiunnioutb, betbe unter Führung Stnjb

namhaft ift aueß bie ftultur non Äpfeln (1900: ington«. Jn 3Jiorri«town überwinterte bie amcri

1,810,793Säume unb 4,640,896 Sufßel«!, ^firiießen ! (anifeße Armee 1776—77. 91. ift einer Bon ben brei

(2,746.607 Säume unb 620,928 SufßeUt) , Sitnen Staaten, Welcße bie Scrfaffung ber Sereinigten Staa-

(926,117 Säume unb 790,818 Sufbel«) unb Sein- len Bon 1787 einftimmig anitabmen. Sgl. Saum,
trauben (1,199,859 Slödle unb 4,235,000 Sfunb), History of N. (Sbilab. 1880, 2 Sbc ); »Geological

bebaleicßen ber Anbau Bon Kartoffeln (4,542,816 Survey of N.« (Xrenton 1899); Sie«, Kümmel
Suibel«), Salaten (2,418,641 Sufbel«), Xomaten unb Knapp, The clays aml clay iuduatry of N.

(5,304,503 Sufbel«),3udermai«(l,015,lllSuibel«), i (baf. 1904).

Siclonen <21,495,940 Stüd, b. b- biel meßr al« in
|

Sich» 3crfct);Xee, f.
Ceanothus.

38 «



596 Sierojeflja —
Jlrtujcfpo < 9! ew ii fp o), rechter Debenflufi bed 9Jie*

men int rujf. Wouu. Romno, 177 km lang, würbe jur

,>feit bed ipanfebutibed Bon grofjen Schufen befahren

nnb biente noch früher ald Örenje jini(d)en Litauen

unb bem Rürftentum ber Scpmuben.
Dctofa, ©rohe, UHittlere unb Steine, 9Rün«

bunadarmc ber 9(ewa (f. b.).

9t ctu fiilmainham qpr. »t«o, f. Rilmainbam.
Sicto Bonbon Cfpt. njü.), Stabt in ber gleichnami-

gen öraffepaft bed norbamerifan. Staated Gonnecti»

cut, am rechten Ufer bed Xbcuueö • ttftuariumd unb
5 km uom Hong Rdlanb-Sunb, mit 7 m tiefem, Bor«

jüglidjem, feiten burch Gib geichloffenem, burd) bie

Rortd XrumbuQ unb Sridwolb Berteibigtem Ipafen,

einer Serft mit Vlrfenal ber Union, Rifdjcrci, Rur)-
toarettinbuftrie, Sebcrei unb cisoo) 17,548 Stiiw. —
9f. würbe 1645 gegrünbet unb 1781 Bon bem eng*

Hieben ©eneral rlrnolb ganz niebergebrannt; rum
©ebädjlnid baran unb an bad ©cme|>cl Bon (fort

©ridwolb würbe auf ben£roton$jeigbtdamXbamed*
ufer ein Dbelidl errichtet.

Newm., bei Xieruamcn flbfiirjung für Gbroarb

Dewman (Ire. njümän), Sntomolog unb Crnitholog,

geb. 1801
,
geft. 1876.

Slctomaind <|pr. n|ü»nui, Stabt in ilanarffhire

(Scpottlanb), 3 km norbiiftl ich Bon Sifpaw, mit gro-

bem Gifenwerf unb (lMD 2598 Giniu.

Selo Dlalbcn Üpr. «|w maöibno, Vkarftftabt in ber

engl, ©raffepoft Surret). 5 km iübBfllicp Bon Ringd-
ton on Xtjamed, mit gotifcher Kirche unb unon 4850
©Inwohnern.

'Jlctnman (fpr. njamini, 1) Ropn H>enrt), ber be*

beutenbfte Rührer bed VlngtofatpoUzidmud (f. Bu-
f.pidmud) unb nnd) feinem Übertritt bad geiftige$aupt

ber römifchen Ratpotiten in Snglanb, geb. 21. Rehr.

1801 in Honbon, geft. 11. Vluq. 1890 in Gbgebaiton
(Birmingham), ftubierte in Orforb, wo er 1822
ReUow uon Oriel Gottege, 1825 Xutor, 1828 tfjjarrer

an St. Wart) würbe. Bon Rroube, mit bem er 1833
in Rtalien reifte. Reble, Bufct) u. a. gegen bie Defor-
mation eingenommen, gab er mit biefen feit Septem-
ber 1833 bie »Traots für the Times«, namentlich

1841 ben berühmten 90. Xraftat: »Renmrks on cer-

tain passages iu the thirty-nine articles« heraus

(f. Bufep). Seiner wadjfenben Überzeugung, bajj auf
feiten bed römifchen Ratlwlizibmud bie iSabrpeit fei,

gab er febon 1843 burch 9fieberlegung feiner Btarrjlelle

Yludbrud. Vlm 10. Oft. 1815 trat er in Hittlemore

,(ur fattjolifehen Rirdje über. 1847 in Slom rum Brie-

ftet gewetht , trat er in bad Oratorium (f. Oratoria-

ner 1) ein unb lebte nad) feiner Düdlepr in bem Bon
ihm gegrünbeten Oratorium ju Gbgebaiton 1851 —
1858 war er Bcttor ber neugegrünbeten (atholifchen

UniBerfitatinXiiblin. Dach 9{ieberlegungbiefer Stelle

leitete er Bon feinem ftlofter aud eine Grgcl)unqd»
anjlalt für ben fatholifchen Vlbel. 1879 Würbe er Bon
HeoXIlI. jum Sarbinal ernannt. Hilerarifch machte

er burch fe>ne »Letters on ccrtnin diflicalties feit by
Anglieans in catholic teacliing« (Honb. 1850, neue
Vtudq. 1891), feine »Lectures on Catholicisin in

England« (baf. 1851) fowie burch zahlreiche Bor-
träge, bie u. b. X. »Discourses addressed to mixed
c-ongregations« (baf. 1850, 7. Vlufl. 1891; beutfeh,

Bfainz 1851) gefamutelt würben, fiirbcn RatpoIi)id-

mud Bropaganba. infolge einer SontroBerfe mit

Gp. Ringdict) (f. b.) Beröffenllidjte er fein belanntcfted

39er!: »Apologia pro vita sua, being a history of
bis religious opinions« (Honb. 1865, neue Vludg.

1901; beutfeh, Röln 1865). Bon feinen übrigen

91etu ÜKejico.

Schriften finb noch }U nennen: »The Arians of the
fourth Century« (Honb. 1833 , 6. Vlufl. 1890); »Eh-
says, critical and historical« (baf. 1871 ;

neue Vtuog.

1890, 2 Vlbe.); . Discusmons aud arguraents« (baf.

1872); »Historical sketches« (bat. 1891, 3 Vlbe.);

ber ifiomau »Callista, a sketch of the third Cen-
tury« (baf. 1876, neueVtudg. 1890; beutfeh, 10. Vlufl.,

Köln 1899, auch Odnabr. 1900). Seine eXebtehtc hat

er juerfl u. b. X.: »Lyra apostoliea« (1834, 8. Vlufl.

1848) jufammengejteUt; fpäterueröffentlichteer »Ver-
ses on religious subjects« (Xublin 1853) unb »Ver-
ses on various occasions« (1858). Vlm befannteften

wurbc bie Xicptunq: »The dream of Gerontius«
(beutfd) 1885), boriit bie Srlcbniffc ber Seele nach
bem Xobe bid jum Gintritt ind Reafeuer gefd)itbert

Werben. Seine Serie umfaffen 37 Sänbe, bamnter
8 Vlänbe »Parochial and plain sermons«. Seine
»Select Essays« gab Sampfon (Honb. 1902) heraus.

Sine fhflematifche Xarfletlung feiner Hrpre gab Br f-

monb, N. Le developpement du dogme chrötien

(Bar. 1905, 4. Vlilft. 1906) unb Psychologie de la foi

(baf. 1905). Bgl. öutton, Cardinal N. (2. Vlufl.,

Honb. 1891); VlnneBlo jlep, Lettersand correspon-

dence of J. H. N. during his tife in the English
Church (baf. 1891, 2 Sbe.

;
billige Vludg. 1898);

Vlbbott, The Anglican career of Cardinal N. (baf.

1 892, 2 Sbc.)
;
IW a c D a e , X)ic religtöfe ©ewiftbeit bei

3- $. 9?. (Rena 1898); X hure au -XJanqtn, La re-

naissance catholique en Angletcrre an XIX. siöcle

(Bar. 1899— 1903, 2 öbe.); Hucie Relip-Raure,
N., sa vie et stss ceuvres (baf. 1900); ©rappe, J.

H. N. Essai de Psychologie religieuse (baf. 1902);

Seineria, II cardinale N. (Dom 1902); Sailer
unb öurrow, Cardinal N. (Honb. 1902); Barrp,
Xewman (baf. 1903); Habt) Vilennerpaffett, R. i>.

Rarbittal 91. (Vieri. 1904); Bremonb, N. Essai de

hiographie psychologiqne (Bar. 1906), fowie bie

Hileralur beim’Vlvtifel »Bufcy

2) R r a n c i dS i 1 1 i a m, engl. Sehriftftcüer, Vlruber

bed Borigcn, geb. im Runi 1805, geft. 5. Oft. 1897

in Honbon, itubierte in Ojforb, bereifte ben Orient,

Würbe 1840 Brofeffor an berVUabeime in Hianchefter

unb 1846 Brofeffor ber römifchen fliteratur an ber

llnioerfilät in Honbon; 1863 trat er ind Bnuat-
leben jurüd. Rn feinen Schriften : »The soul . her

sorrnws and ber aspirations « (1849, 9. Vlufl. 1882;

beutfd), Hcipj. 1851) uttb »Phases of faith« (1849,

neue Vludg. 1881) forbert er im Wegenfüg ju feinem

Vlruber einen burch Semunft unb Humanität begrün-

beten ©Iauheit. Vtld ©efchichtfchrecber erwarb er »ich

Dttf burch feine »History of the Hebrew monarcliy«

(1847, 3. Vlufl. 1865) unb »Regal Rome, au intro-

ductionto Roman history« (1852), worin er 9iie<

bubrd Vhpotbelen über bcu Urfprung ber Strudler

befünipfte. Sine Dccbc Reinerer Schriften fmb ge»

fammett in ben »Miscellanics« (1869— 89, 3 Bbe.).

91ctumarfct cjpc.nl».). Stabt in berengl.Sraffchaft

Süeit-Suffotl, 20 km öftlich Bon Gambribge, mit 3

gotifchen ftirepen, neuem Rrantenpaud u. (not) 10,688

Sinw., Smuptquartier bed Rodeltlubd, berühmt burch

feine aept jährlidien Settrennen, bamnter bad Grapen«
UReeting atu Ctlermontag unb Hiougpton HJeeting im
Oftober. Sgl. J) o r e . History of f>. and the annals

of the tnrf (Honb. 1886, 3 Vibe.).

91CW ÜJItpico (fpt. nj».), Xerritorium ber Dorb-
amcrifanifd)en Union (f. Rarte »Bereinigte Staaten« ),

jWiitpen 31» 20‘— 37» nörbl. »r. unb 103—109°
loeftl. H., begrenzt Bon Gotorabo (in^Dorben), Cfla«

poma (im O.), Xejad (im 0. unb S-), Äeyito (im



5979!ciü 'Dlcj'ico (Territorium).

®.) unb brijona, mißt 317,470 qkm. Sä t(l ein im
]

1900 nannten bie »orbanbcnen 12,311 g»irnicn inä-

Sllittcl 1740 m ü. 3)1. gelegenes Xafellanb, in baä gefnmt nur 6,5 ^roj. (2,06 3)liH. Ipcttar) alä rohen

nur bie Täler beä Slio ©ranbe bei 31orte unb becoä beftß in bnfpnicb, nur 0,4 3Jroj. (131,000 S>rftar

)

etwaä tiefer eingegraben finb (Vllbuqucrque 1500 m mären Shiltnrlanb, nur 81,000 Vettav waren wirtlid)

ii. 3)1), wäbrcnb |id> ju betbcii Stilen bea eritem bebaut(baDon 73,000.yiedar unter (ünftlicberbewätfe-
habe Setfcngebirgätetten bon Slorbcn nad) ®. burd) rung)nnbnur38,0O0j>ettorlrugcnWctrcibc(677,3O3

baä ©ebict sieben: öftlid) bie Simnrronfette (Soflilla bulßelä SSaiä, 603,303 iöufbelä SsJcijcn, 342,777

beat 3850 m) ,
3Rarn» uitb Santa Sä'Stctte (Xaoä bufbelä £>afer). bemertenäwert i|t aber bieObfOunb

bea( 4049 m, Xrucbaä bcnl 4008 m), Sanbiafelte Slebenrultiu(3200$!>cltnr). befonberä int Slio ©ranbe-
(3233 ml, 3Kanjanalette (3074 ml, Sierra blanca Tat bei 3älcta, Socono ic. Ungleich bebeutenber ijt

<3625 m) u. a. , torftlid) in bnlebnnng an bie San bie bich picht, bie btn ^>ou J.»t tpi rt fd)aft3jiuei g bon 31.

3uan 3)lounlainä bon Soiorabo bie ©allinaä unb bilbet, 1900 mit einem bcjianb bon 140,878 ^fer*

^)emej Dlountaiiiä (2906 m), San SSatco Sloun- ben, 996,790 Slinbcrn, 4,902,547 Schafen unb 21,860
tainS (SRount Xaplor 3473 m), 3uni SRounlainä Schweinen. betreffs ber biollprobudion (1900:

(2850 ml, SSicmbreä SJlountomä (3067 m), 35atil 1,954,171 2)oU.) wetteifert 31. mit ben erften llnionä*

blountainä, Tiabl otette u. a. Sieben alltriftallimfd)en ftaaten. belangreich unb einer nod) böberu Snt wictc»

unb paliiojoifdien Seläarlcn nehmen auch cretajeifcbe lung fähig ift and) brr bergban. Tie Sbclmetall*

unb tertiäre Sd)id)ten unb in (ehr bebeutenbem Um- förberung bewertete fid) biä 1903 inägefamt auf

fange lungouKanifcbc Gilbungen, befonberä bafatt 14,797,366 3)oH. (1902: 677,168 35o(I.), bie Stöhlen-

unblHliijolith, au ber 3ufammenfeßung biefer©ebirge fürberung auf 1,7 3ki II. Soll. (1,2 SRtll. metr. Jon.),

teil (beim SKount Xaqlor, Deatetrntcr ic.). Sin Siilb Sind) gute Hupfer» unb Sifcnerse, ©rapbit, Xfirtife,

fiubet man baren, SJölfe, £ud)fc, öiher, $?afen je. ©rannten, SJlanuor, SKaricnglaä ic. werben gefun*

35er Seftbälflc beä ©ebietcä finb hohe Tafelberge ben, unb bie ©efamtauäbeute an nußbarca SKiiie-

(SRcfaä), junt Teil mit unerflciglidten Steilwänben, ralicn betrug 1902 : 2,686,473 Toll. — Sie Jln«

ebaratteriilifd), auf bencti bic 3nbinner ihre Stäbtc buftrie befebränd fid) auf Sifenbabnwcrtftätten, SJliib-

(35ucbloä) angelegt haben. 35er Cfttcil ift wilflenbafte len unb bie gewöhnlichen .yranbrocrtc. 3>er $>anbcl

iiocbprärie (Plano Sftacabo, f. b.). 3>cr auä ©e< bat feinen yrauptplaß in VUbuqiicrque unb würbe
birgeiebutt gebilbelc Stoben ber Täler ijt nieift ftarf früher burd) Cdjfenfubnoerlc DermiUelt, bie, su gro-

mit Stltalien burebießt, häufig fittb bann Saijteicbe ften Karawanen bereinigt, uon O. her iuä i!anb

unb SaljfQmpfe unb weil ocrbreitetc glugfnnbflreden (amen. Seit 1 883 aber burd)fd)neibeu bie Sübpacific«

^bie ^ornaba bei 3)luerto bei Slincon), nnfebnlicbe unb Santa Sä*bat)n mit ihren Jiaupt« unb tjweig-

-streden finb aber anbaufähig. 3)ie Slüffe führen linien baä ©ebiet, unb 1903 halten bie Sifenbahnen

meift nur im grüpjahr reichlich SSaifcr, »ährenb im eine Sänge oon 2864 km. 35ie beböllerung, bie

Spätjommer unb Stcrbfl felbft ber Slio ©ranbe bei 1850 erft 61,647 Seelen jäblle, war 1890auf 153,593
3lorte gröfttenleilä auetroefnet, nod) mehr ber Ssecoä, unb 1900 auf 195,310 geftiegen, wobon 104,228
ber Sanabian, ber San 3ofä u. a. 31m beilänbigften männlich unb 91 ,082 Weiblich, 1610 Sieger, 341 St)i-

ifi bie Sslafferführung ber (leinen ©ebirgäbaebe, bic nefen unb 5257 Jnbiancr (fJuefalo, Vlpatfdjen, aber

baher aud) am wirtfamften ber fünftlichen öewäffe* ohne bie in ben Sleferbationen lebcnben Slpatfdjen unb
rung bienen, fo ber Santa Sä Sltncr, ©allinaä Süber, Siaoajoä). SKtrfloiirbige Sluinen beweifen, boB bie

Ihora Slioer u. a. $cr Slio ©ranbe bei Slartc hal bie 3'bilifation ber Snbianer einft höher war (f. Sie

(leinen »ulturoafen unb Ortjcbaftcn an fernen Ufent coä unb ,"(imi). ®ie anfälTtge Söetmllerung ift meifl

burd) feine wilben Siod)wajfer öfterä furchtbar »cr> auä einer SJüfhung »on ijnbianenr unb Spaniern
Witftct. Shir ein deiner Seil beä Sanbcä im SS. fällt heroorgegongen. Saä Sponifhe ift bic §auptfprad)c
burd) ben ©ila unb San 3uait in baä Stromgebiet unb mich in ben meiiten Schulen alä llnterrichtä'

beä Soiorabo. 3)aä Klima ift fefjr trodeit unb wie- fpvache in ©ebraudi. 3n ber öitbung ftehl 31. hin-

itenbaft, bloß bie l)öb«rn ©ebirgälagett machen eine ter allen anbern ©ebielen ber Union weit suriiet;

Sluänahme. 33ic Sommer bringen große £>t(ic unb oon ben über jehn i^ahre allen weißen ©eroobnera
einen im allgemeinen woltenlojcn iptmmel, ab unb (önnen 62 ©ros- nicht fhreihen. Sie ©olleidjulen

SU aber ichmercfflettiiltergüffe, bie Sinter große Ställe sählten 1903 : 793 S!ebr(räfte unb 37,972 eingeira-

unb felbft im ©ebirge wenig Shiiee, nicht feiten jebod) gelte Stinber, bie 1892 begriinbete Slaatäuniperftläl

einen Schnecilurm furd)tbarftcr VI rt, burd) ben bie in Vtlbuquerque 15 35oserilen unb 165 Stubicrenbe.

fcerben unb ber ©ilbjtanb fchwer gefdjäbigt werben. Sä cricbeinen 65 Leitungen. Jer ©ouPernoir unb bie

Santa Sä (2312 m (1. 331.) hat 9,i° mittlere CSahreä
(

Dberrcchter werben Pom ©räfibeuten ber Union er-

wärme, 20,3“ im Juli, —2,3° im Januar unb 362mm uannl, ber Senat jählt 12, baä Vlbgcorbnclenbauä
3ahreänieberfd)läge. Söalb bebedt etwa 19 Ssro; 26 SJlitglieber. 3» ben Stongreß ber Union enlfenbet

oon ber Slä<he, größtenteilä ijt eä aber niebrigeä Stic 31. einen 35e!egicrltn. 35er Steuerwert beträgt awm
fern- unb VDacholbergefträucb, unb nur bie‘höh»rn 41,832,566, bie Xerritorialicbulb 962,000 Doll. 31.

©ebirgätagen enthalten bodßtämmige ©efiänbe Bon serfnlllin250raffcbaflcii. Ipauptflabt ift Santa Sä-—
©elblieiern (Pinu.s ponderosa). Sichten (Abica con- 31. bilbetc chtmalä bie ^rooin-, Sleiinierifo unb einen
color), lanneti (PiccaEngdmanni) :c., wäbrenb bic Teil ber ©riwins VlIKalifoniien ber 3lcpublil Dlrjitii.

Slußufer bon tnippcln, V8cibcn. Srlen tr. begleite! 1846 Warb Santa Sä. naebbem wegen Tejaä ber

finb. Säetbcmudbä finbet iid) in ben ©ebirgen unb auf Strieg mit Dlerito auägebrodieii war, Pott ben Vtmeri

ben VJIateauflächen reichlich, baä Stulturlaiih ift aber (anern befeßt unb 1848 im Sriebeu 3U ©uabalupe»
auf einselne Talftreden befhränd unb bedangt au ben ^ribalgo baä Slanb an bie bereinigten Staaten ab
meijten Orten (ünftltcbe ©ewäjferung. Vln jagbbaren getreten, bic auä ihm unb einem für 10 SlltU. Toll.

Tieren gibt eä noch fchwarse ©ären, VtJölfe, tfopoteä, bon SRejito crlnujten Teil Stcilifomienä 1850 baä
S(un(ä, ©abelhornantilopen, Setfengehirgc-icbafe, Territorium bon 31. hilbeten. bon biclem Warb
feiricbe, tiaien ic. Sür S.'anbwirlfcbaftä (wede ift nur 1863 brisona <f. b.) abgetrennt, bgl. £>. bancroft,
ein deiner brud)teil berS!anbjläd)C nußbar 3U machen. History of (’ivlifornia and X. (San Sroneiäcol888);
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Pabb, The story ofN. (Soft. 1891); Sanbelier,
llistory of the southweatern portiun of the United
State» (Eambribge, IRaff. , 1891); SJummiä, The
Und of Poco Tieinpo (S)eto flort 1893).

9tcto SOlilforb (fpt niQ miBun», 1) Stabt im norb>

amerifan. Staat Eonnectiait, Wraffcbaft üitchßelb,

am §oufatonic Siter, mit labattjmibfl unb osoo)

4S04 ginto. — 2) Stabt, f. 31rt)lanb.

Jicto 9WiIlS (fpr. nta.. früher Sottben Stibbte
Sale), Stabt in Terbpfbire (gnglaitb) . am Wogt,

II km fiibüitlid) ton Stodport, bat SaumrooII-
ipiunerei, ftattunbruderei , Sanbfabriration , eine

gifengießerei unb (1901) 7773 Sinnt.

Wtt»mil»$<!pt.njünria«i, Stabt in Vit)ribire (Schott'

lanb), am (tr'jme , 12 km öftltd) ton Sfilmamod,

(otttie auS einem 189 m tiefen artefticfteii Srunnen.
T)er Strom ift, um bie Stabt gegen Überfdiltemmun*
en ju fcßüßen . ton einem 4.3 m hoben unb 4.» in

reiten Stamm (SetSe) eingefaßt, ber fid) bis 190 km
oberhalb ber Stabt, bis Slaquemines, bingebt
unb bei 9?. eine tpauptpromenabe bilbet. Tie Stabt
ift jiemlid) regelmäßig angelegt unb wirb ton mehre*
rcn JJanälen burdgogeit, bie tom Sapou St. ^obn
aiiSgeben. Siele ber bebeutenbem Straßen, bie

teils tom Stiffiffippi gegen 3i. fächerförmig jufam*
men, teils mit ben ©inbungen beS Slufies parallel

laufen, finb breit unb mitSäumen beicbattet. Stäupt*

gefcbäftSftraße ift bie 68 m breite ganal Street mit
einem Stanbbilb töenrt) ßlap'S, bie tom bluffe recht -

mintlig ausläuft unb baS franjöitfcbe Siertel (Sieuj

r»ion Sutrum
B/rmunal St
TOIoUl.rr s Xtuhr.

HJt.Drpot
ltr(W <* .v Zarter

n

R-R.Drpot
TU" Ort * SautArm

mmmmM

m

i B tbliki

O
. M' ii

1 4000 000. - Ä ^
£agrp[an oon 9lfir> Crleani.

hat ein neues tKatbauS, Sdilofiruine, Stuffelin- unb
Spißenfabrifation unb a«oi) 4466 ginro.

Scttmtinfterabtei t(pr. «(».), f. Siorpetb.

91ew Orleans der. niu oriini). bie bebeutenbite Stabt

im S. ber Sereinigten Staaten unb Jpauptftnbt ton
Souifiana, liegt unter 29" 58' nörbl. Sr. unb 90" 8'

meftl.ü., auf einem nur 1,5m it. 9K. hoben Sanbrüden
inmitten ber Sümpfe beS UHiffiffippibeltaS, am linten

Ufer beSl km breiten unb35m tiefen Stromes, 165 km
ton feiner Stiinbung in ben Wolf ton Siejrito, gegen

feine bis 12m hoben fcochioaffer (ünftlid) gefcbiißt nnb
mit feinem Stabtgebiet ton 5 10qkm int Sorben bis an

ben großen SJale Sontchartrain reidjenb. Tos tflima

ift beiß (oiiti 27,9, Januar 12, i, an einzelnen Tagen
aber bis —14°, 3aßr 20,4") unb feucht (eS fallen

1269 mm Segen), baS gelbe lieber iß öfters (noch

lt»05) terberbiidi aufgetreten, febrläfligfinbimSont

mer bie SJioslitoS. Steuere gcfunbbeitlidie 'JJtaßnab

men haben bie früher fcljr große Sterblicbteit ober

erheblich berabgefeßl, fo baß |ie jeßt 28,9 auf Taufenb
beträgt. Trinfitaffer erhält man aus böljemen 5fi-

{lernen, in benen baS tKcgentoafjer aufgefangen toirb,

ßarr#) im 9t C. ton ber 9!euftabt, bcm amerifaniicben

Siertel, im 3©. fcbeibet. ßrftereS wirb faftausfdjließ'

lieb tonfireolen (intlmerifagebornetlbfommen fran-

co iijdjer Sltoloniften) beroobut, unb hier Wirb noch tiel

gratiiöfifcb gefprodicn. 3“ ben charnfteriitifchen 3ü*
gen biefeS Stabtteils geboren bie Übobe- (üuftiiegel*)

mauern, bie (alfbettorfeiien Studfaffaben, bie ialou*
ßen, Wittert(Iren, flemen ffenftericheiben, Vlrfabenunb

Salfone, ,-fiegelbiicber unb iftnnenböfe, baS Wanje
eingebettet in prächtig blübeitbe Siagnotien, Stofen

unb balbtropiiche Säume unb Sträucher, unb mit

meift franiöfifdien unb fpanifchen Straßennamen.
Unter ben öffentlichen S laßen finb 3«dfon Sguare
mit üieiterftanbbilb beS WencralS 3adfon, an bem bie

alte .ttatbebratc ton St. VouiS in jpanitcbem Stil

(1792 94 erbaut) unb bie Wcrichtsböfe liegen; üa*

fapelte Sguare mit Stanbbilb Senj. RranllmS, bem
marmornen IHatbauS, ber größten Jttrche ber Sresbl)-

terianer unb ber $Hillc ber Cbb JelloitS, unb ßireu3

Slace. früher ilongo Sart genannt, ber Iiimmetplaß
ber'Jteger, ju ermähnen, 9ln ber St. GbarlcS Vttenue

fleht auf hoher Säule bie Statue SfeeS. Ter Eilt) Darf
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auf bor SDJetarie fRibae ifl 60 S>eftar groft; bet Subu» ©aumwodjufubr (inbgefamt etwa 1 3Kid. D.) fottie

bon ©arf, in bom oic Subftcüung Bon 1884— 85 in ber ,ftuder-, ©Waffe* unb Steibabfuhr. Statt fei»

flattfanb, jicljl fid) alb fdpnalec Streifen Bom Stuft neroenuittelnjebnunlergroftentecbnifehenSchWicrig*

4 km [anbemwärtb. 3ntereffant finb bie SRarttpläfje, (eiten auf Ungeheuern ©fabltBcrlbauten nad) 9!. gc<

namentlich ber franjöfifcbe IRartt am fcafen. ©gen* führte ©fenhabnlinien ben lebhaften ©erfebr mit

artig ftnb auch bie jroiilf 3rriebf)öfe, in betten bie 2ei* bem lötntetlanb. (Sleftrifefte ©ahnen forgen für bie

eben beb hochftebeitben ®runbmajferb halber in über* ©erbinbunqen innerhalb ber Stabt unb mit ben Sub*
irbifdjen Oewölbeu beigeicht roerbett, namentlich flugborten Seftenb, ©Wneburg unb Spanifb (frort am
(£t)preft throne tfemetert) unb bie alten franjöfifchen 2a(e©ontd)artrain. Die3nbuftrie wicbl900: 1524

Sricbhöfe. Vitt anbem fhebäuben finb ju nennen: ©etriebe mit 19,435 Srbeüern unb 63,514,505 Doll,

bie neue Jfatbebrale Bon St. ©atrid (nach bem 9Sün* ©robuftionbroert auf, inobef. 10 grofte .'fudemttfine*

jler Bon f)orf) mit 55 m hohem Durme. bie 3efui* rien (1176 Arbeitet, 22,684,920 lull.), 5 Sartwebe*

tenfirche Bon ber unbeflccften Empfängnis, 1862—67 reiett (3,443,468 Dod.), 9 Sieisntühlen (2,924,564

aufgeführt, bab rieftgc^oll* unb ©oftamtaub©ranit, Doll.), 39©iaiebinettfabri(cnu.®icftcrotcn(2,199,854

bas 4950 qm bcbectt, bie alte SRiinje, bas fep&ne 9tat* Dod.). 24 SDiiinncrfleiberfabrilcn, 18 Säge* uttb §>o*

haue, bie Vi'iuatb ilibrart) unb bab Kapitol Bon belmilhlen, 27 Xabaffabrifen k. Daö fteuerpflichtige

Souiftana. ©gentum Bott 91. belief ftch 1903 auf 158,576,794,

Die ©eoiilf erung, bie 1810 erft 17,243 Seelen bie ftäbtifdje Sdjulb auf 18,000,250 Doll. 91. gegen*

gätftte, luar 1890 auf 242,039 unb 1900 auf 287,104 über liegen bie Sorftäbte Slaierb, ©oulböboro
geftiegen, baoott 77,714 (farbige, 30,325 im Subianb i unb ® retno, bie mit 91. bureft lieben grofte Dampf*
(8733m Deutfd)lanb) thebomc. Sehr jahlveicb ftnb bie unbßiienbahnfähren Berbunben finb ; Hkmuntcrhalb
»atholifen. 91. ifl Sift einen (atholiicben ßrjbifehofb ber Stabt liegt bab Schlachlfelb, auf bem Wcnerat
iowie etneb anglifanifchen unb einen metbobiftifeben

1

„ladion 1815 bie ßnglättber befiegte (f. unten), mit

©ifd)ofb_ Unter ben jaljlreiebfn SBobltätigfeitbanftal* DentmaL DerSegbaiftn führt an einem groften

ten ber Stabt ift bie Botnehmjte bab ©)anth.V>oipital, Urfulinerinttenfloftcr Borbei. 91och Weiter flnftab*

1812—14 erbaut, mit 800 ©eiten, ferner babSJiai* ; Worts Bcrtribigen bie Sortb St. ©I)ilip unb jarffon

ion*Dieu, einprofteb3)larinehofpital,3rrcnbaun,91et*
;
ben Zugang jur Stabt, unb ben ©orhafen hübet

lungbanflalt für Knaben unb 9Jläbd)en, Saifenbäu* ©ort ©ibb.’am Subgange ber lünjtlich auf 9 m Ber*

fer :c. ©cm ©ilbungbanitalten finb ju nennen: bie tieften mittlem SSifftffippimünbung.

Dulaue*UniDerfüat (1903 : 99 Dojenten, 1395 Stu* 91. Würbe 1718 oou ©ienbiHe gegrünbet unb nach

bierenbe, 65,000 ©änbe), bie methobiftifche 91.*Uni bem £erjog Bon Crlfanb, bem bamaligen Siegenten

Berfität unb bie 2e!anb * UniBerfttät für ffarbige (58 Bon granfreidj, benannt. 1723 jäblte cb erü 200
Dojenten, 1985 Stubierenbe, 4000 ©äitbe), eine me* Seelen. 1763 (aut 91. mit ganj Slouiliana im S. beb

bigmifd)e Schule unb ber MlrbeilerbilbungbBerein ©(iffiffippi an Spanien, 1800 aber an Sranfroiet) ju*

(Mcchanic’« Institute), (für Unterhaltung forgen rütf, unb 1803 würbe eb an bie ©ereinigten Staaten-

fechb gröftere Iheater, barunter ein franjöiifdftcb Berfauft. Dancalb jählte 91. ungefähr 8000, 1810
Cpernbaub. Settrennen werben auf beut ©Warte aber bereitb 17,242 ©nw. 'Um 8. (Juni 1815 griffen

Slace Drad, auf bem Siege jum ©ontehartrainfee, bie ©iglänber unter ©atenhant bie Stabt an, rour*

abgehalten. Der glänjenbe Karneual Wirb jährlich ben aber bon (faction jurüdgefdjlagen. Seitbcm ent*

burch einen Utitjug unter ©organg beb »Bo-ui ({ras* widelte ftch 91. rafch junt fcaubthanbelbplaft bes ih'ii-

unb beb »Rex* (©rint SlarncBall gefeiert. - 3m Um* fifftppibedenb. 3m Sprit 1862 erjwang lieh ber

fange beb Suftenhanbelb wirb 91. unter ben Unionb* Unionbabmiral (farroqut mit 44 Schiffen ben ,*ju*

bäfen nur Bon 91ew flot t übertroffen unb nur Bon gang jur Stabt, bie fiel) 1.9Rai ergeben muftte. Dunh
©afton jientlieh erreicht. Seine Sudfubr bewertete iid) bie (fuwanberttng tohlrncbcr 3taliener wur&e bie

1905 auf 150,936,947, feine ©nfuljr auf 33,933,298 Slafia (f. b.) nad) 91. Bcrpflanjt, unb hat wicberholt

Dod., fein überfeeiicher Sehiffbbcrtchr (1903) auf 2,4 nicht nur ©erbrechen unb Dumultc, fonbern fogar

9Kill. Don. ©on bödpier ©ebeutung ift eb namenltich biplomatifche ©erwidelungen mit 3talien Beranlaftt

alb ©aummollattbfuhrhafen, wenn eb auch in Xeu>p., bei Dicmamen ©btürping für ®eorge
biefer©ejiehungnnterbingbtn manchen 3abren hinter 91ewporl tfne. njaporO, geh. 1803, ge|l. 1 854

;
^oolog.

Walnepton juriidgeblicben i|t (1899 mit 951,532,672
j

91cto©hilabelPhia , lt>r.niu,), vauptftabibct Wraf*
©funb im Slertc Bon 51,613,543 Doll, gegen

!
ichafi Dubearawas beb norbamerifnn. Slaateb Chto,

1,076,523,562 ©jb. im 'Serie Bon 57,670,423 Doll., am Dftarm(Dubcarawab) beb9Hub(ingumfIuffcb, mit

unb 1904 mit 882,112,289 ©fb. im Serte Bon Kohlen* unb ©fengruhen, gabrifeu unb emoo) 6213
110,511,811 Dod. gegen 985,2 13,084 ©fb. im Serte ©nmohnem.
Bon 116,725,342 Dod.). Sehr hcrBonagenb ift aber 91cto ©lumouth <fpr. nju ptmtnitii), (lauptftabt beb

auch feine Vlubfuhr Bon ©etreibe (1903: 13,018,439 ©roBinjialbiftriltb Daranafi auf ber Sefttüftc ber

©ufhcl« üJiaib unb 11,897,484 ©ufhclb Sei jen), 9iorbiniel 9leufeclanbb, burd) ©fenhahn mit Selling*

i'iehl (1,162,720 (fäffer) , Dabai (3^ 9liid. Dod), um Berbunben, mit ^Ktfen, ber für Dampfer Bon link)

©aumwodfamen, ©ieh u. Saljfleifch fowie (befonberb Don. jugänglich ift, unb uooi) 4407 limiu.

im ttüftenDcrfchr) Bonjjol j, ßifen unb Stahl, Kohle ic. 9lctuport fm. itjupo«), 1) Stabt unb ©raffefjaft im
fflit Deulfdilanb, bab in 91. burd) einen ©erufbfon* iübweftlid)en Gnglanb, an ber UKiinbung beo Ubt, ber

fut uertreten ift, baue 91. 1901 einen $>anbclbaub- ihren twfen bilbet, bat eine alte normannifdic Kird)e,

taufchBon 869J(id. ©i(., BorjugbioeijeiitbetSubfubr, Schloftruine (11.3nhrhl, mehrere mobcrncbffcntlnhc

währenb ber beutfdje Schiffboertehr in bem ixtfen fid) ©ebäube, Kornbörfe, ÜJlufeum, Dbeater, neueSaiicr*

auf 167,252 Don. belief. Der (fnhrocrfchr über ben werfe (feit 1904), Dod« für bie gröftten Schiffe, 9lta<

9Kifftffippi beträgt 0902) 2,027,209 D„ ber eigentliche fchinenfabrilen , Setftifbwcrftcn , ßifenwerfe , 9iagel*

Stromoerfehr, ber bab meifte jum Sufblühen ber ichmieben, Drahtjieberei unb (mi ) 67,270 6inm. ,’jum

Stabt beigetrngen hat, ift aber (ehr juriidgegangen imfen gehörten 1903: 23 Seeichiffe Bon 26,195 Don.
uitb nur noch namhaft in ber Kohlen* fcolj* unb

j

®<l)alt. 1903 liefen 7503 Schiffe Bon 2,564,237 D.
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(baBon in bcr JHlfJenfdjiffaftrt 6383 Bon 1,596,9087.)
rin, 7566 Bon 9,463,10« 7. (baBon 6030 Rieften-

fabrer Boit 787,861 7.) aus» 7>ie Ginfubr belief

fid) auf 1,989,146 ©ib. Sterl., bi« ©»«fuhr auf
2,994,879 ©fb. Sterl. ohne ben febr lebhaften Stiften-

banbel. 7ie Ginfubr befiehl befonber« au* Gifencrj,

Stahl unb Holj. bie?fu«fubr au« Stöhlen, Hot-), Gifen*

imb Stabllnaren. Ä. tfl Sib fine« beutfeften Sije-

fonful«; e« hiefi urfprünglid)8ic»7own, erbieltunter

Midtarb II. Stabtrccbt unb gehörte bi* 1888 ju ©ton*
moutbibire. — 2) fyniptftabt (nmnicipal borough)
ber engl. Jnfel SBigbt, am h< e r fdnffbaren ©lebina,

hat eine alle gotifdwBinbe mit Xenfmälera be«©rim*
©emabldunb bcr©riii)ciiinGlifnbetb,7od)terSarl«I.,

ein Stabthau* mit 1887 begonnenem ©lodentunn,
ein iVuieum, eine lateinifdje od)u!e, Rornbiirfe, groftc

^loiebadbädereien unb awi) 10,911 ©ntn. 7)abci

bn* 7orf Gari«broofc (3993 Gin»), mit groft-

artigen Stuincn eine* Schlöffe*, in bem Marl 1. 1648
gefangen faft. Vlu ber Strafte nach GoWc« eine Ba»
ferne (TUbanl) ©arrad«) unb eine öefferungdanftalt

für jugenblidte 8erljred)er_l©arfburft Stefonnatort)).

— 3) Stabt im öftlicften Sbropfljirc (Gnglanb), mit

lateinifcfter Schule, gabnfation Bon ©taidfinen unb
©dergeräten unb aooi) 3241 Gin». — 4) Hauplftabt
bei gleichnamigen ©raffebaft bednorbameritan. Staa*
tc*iHbob«-3*lanb unb eine ber beiben ^>aiipt jtiibte be*

Staate*, auf ber SJefifüfie ber 3nfel ©höbe - gälcmb
in ber Slarraganfcttbai, ba* Bomehmfle nmerilanifche

Seebab, mit prächtigen Stillen, bem 7ouro ©arf unb
bem merlwilrbigen Siounb 7otoer, angeblich im 11.

3ahrli. non ben Slormannen, mahrfchemlidi aber erft

im 17. 3ahrh- erbaut, Rapitol, SJathaue, ©ibliothet

Bon 40,000 ©nnben, fichertu, burd) jwei gort« Ber-

teibigtem Hafen unb an«» 22,034 Ginw. — 5)Houpt*
ftabt ber ©raffebaft GampbeU bei) norbamerilan.

Staate* RentudB, am Siibufer be« Chio, Gincinnati

gegenüber, Bon GoBington burd) ben ©iding (Hänge-
brüde) gefeftieben, hat ignbuitric in Gifen, otaftl unb
SWafdjinen unb awxi) 28,301 Gin». — 6) Stabt im
norbamerilan. Staat ©ermont, ©raffebaft Orlcan«,

amSeeiDiemphremagog, mitSchuhfabrifen unbosoo»
31 13 Gin».

Slcloport Slcto« <fnr. niueert n|ü«). Stabt im norb-

amerifan. Staat ©irginia, auf ber üanbjptfte nörblich

Bon ber3ame*münbung unban ben HampionSItoeib«,

mit gut jugänglichnn Hafen, grofteit Romelcnatorcn,

Robtrnfpeicbcm, Schiffswerften (185mlaitge«7rodrn
bod), Stieb , Betreibe--, 7abaf unb ©aum»ullau«fut)r
(1903 indgefamt 25,508,391 Xoll.) unb in*») 19,635

(1890 nur 4449) Gin».
SJcwport '©agiiell i|«. niäpert pSssnrf', Slabt in

©udiughamfhire (Gnglanb), am Oufe, 21 km öftlid)

Bon ©udingham, hat eine gotifche Buche ( 14. gabri).),

©rauerei, ©apiennül)le , Spi(ceiinöppelei unb aooi)

4028 Gin». 91. ift itad) ber gatitilie ©aganell benannt.

7abei ber Sanbfih 7idforb Slbbet) an ber Stelle

eine« ehemaligen Gluniacenfcrflofter«.

Steh) ©toBibcncc (fw. nbc prinmiben*), eine ber brit.

©ahamainfeln, nur 218,5 qkm groft mit awo 12,534
Ginn), unb nicht befonber« fruchtbar, aber inegen ihre«

Borjiiglichen Hafen* Siaffau (f. b. 2, S. 436), bem
$>«uptort ber ganjen ©nippe, bie IBicbtigftc berfelben.

Slctuguat) er npm), Slabt unb oufblii benberBabe»
ort in ber engl. ©raffebaft GorotuaU, ant®eflenbe ber

SSatergatebai, mit gifeberei unb ciao» 2935 Ginw.
Sich) O.uatt cc«r. nju m, Stäbld)en unb Stabeort in

Garbiganfbire (Sitale*), an einer ©ucht ber Garbigan»
bai, mit aeoi) 1234 ©mo.

Sich) 9J«b Sanbftone (engl., ipr n|u nt* slnkftd»),

Sanbfteinbilbung ber 7ga«< unb ber7ria«foniuitii>n

(f. b.) in ©iglatib.

Slcmrcfop, iaauplftabt eine« Äafa im lürt. Stillet*

jet Salonili, 560 m hoch am rechten Ufer be« Barafti
ober SRefla (be« alten Slefto«), mit 6 — 10,(XK) meifl
ilain. ©itmobnern, bie ftanbel mit ©etreibe, ©aum*
iBolle unb 7aba! treiben. Sl. ift Sift eine« griethijcb«it

Gr,(bifcbof«, eine« bulgari l'cpen ©ifd)of« unb eine« tür*
fliehen Baimalam«.

Steto Stnchelle C(pr. nja r.e.mii . Stabt im tl ort>-

;

anterilan. Staat 9lemS)orf,©raffchaftSBeflihefter. am
Üona 3«lonb-Sunb, iff Süobnborort Bon Sfetu ©orf.
mit gifcherei, gabrilen unb (i«oo) 14,720 Gin». 7*r
Ort würbe 1671 Bmt audgeluanberten Hugenotten
gegriinbet.

Sieh) Slomnet), Stabt, f. SRomnrt), 9Jew.

Sieh) SH oft cfw. n|u»). Stabt in ben irijeften ©raf-
feftaften SHIfennu unb Seyforb, am ©arrmo, 30 km
oberhalb beffen SKünbung in ben Sitlanlifcben Ojean.
Ijat 2 tatbolifche unb eine prot Birdie, einen not ber
gl ul für Schiffe Pon 800 7on. jugänglicben Hofen,
©rennereien, Houbel unb am) 5847 Gin». The
Slabt bat bei bent Slufftanbe Bon 1798 febr gelitten.

Steiort) ilpr. niari». Stabt in ben irijehen Wrafichaftm
Slnnagb unb Xmun. im malerifcben 7at be« Sieiorh.

ber bieGarlingforbbai ergieftt, unbmitieldeine«

Banal« mit bem üougb Sfeagb Berbunben, ift Sift best

tatbolifchen ©ifcbof« Bon Tromore fowie eine« beut •

tdjen ftonfularagenten, bat eine Batbebrale (mit Se*
minar), bebcutenbe 3nbuftrie für lanbrncrticbaftlube

©ernte, Segel unb 7nun>er(, bebeutenben Büilenban.
bei unb 0901) 12,587 Gin», ©röftere Schiffe legen

bei SBarrenpoint (10 kui unterhalb St.) an. 'jum
Hafengebiel geboren aw«) 30 Schiffe Bon 4206 7on.
(Sebalt unb 288 gifd)ertoote. Siiert ber Giiifubr Bom
Sludlanb 59,045 ©fb. Stert. 3n berStäbe bebeutenbe

ISranitbrücbe.

Stctofchchr (Slettfcheber, .Sieuftabt«), Hatipl.

ort eine* Baja« be* Sanbfd)nf« Sligbe im afiatifeb-

tilrf. SBilajel Bonia, 10 km füblieh nom fiifil 3nnat
(Halp*), mit 20 - 25,000 Gin»., »ouon et»a bie

Hälfte griccbifcb fein fall. 7>ie Umgebung weift Biete

7uffgebilbe nnb Höbicnwobmmgen auf.

Sich) Shorcliam, f. Sborebam, Sie».

Stch)ffii ©lrofpefl, Houptftrofte Bon St. ©eter«.

bürg.

Slettiftcab Slbbet) gor. itimifk uw, ehemal. Slugu-

ftinerpropfteiin Slottiughamfbire(Gnglanb), nmSttalb

Bon SbertBoob, 17 km ltörblid; Bon Slottinghani.

Würbe 1170 begrünbet, 1640 aufgehoben unb war
bann bi« 1818 Gigentum ber gamilie ©t)ron. ©gl.

3roing, Abljotsford and N. (2onb. 1835).

Sletuton (Siewton H (n, <l. b*- rt»’» mn) . ehe-

malige Stabt in Sancafbtre (Gtiglanb), im SiO. non
SJtand)ejler, feit 1888 bieinu einoerleibt. mit Selben-

unb Slaumwonwarenfabrilen , d)emifd)en gabrifen

unb Battunbrudcreien.

Sletuton (fpr. njiii-n), Slame mehrerer Stäbte in ber
1 ltorbamerifan. Union, banmter: 1) Stabt in SHaffa*

dmfett«, ©raffd)aft Sk'ibblejer, am Gbarle* Stiner,

13 km weftlid) Bon ©ofton unb ein SöobnBorort be*-

felben, hat ein gecftlidje* unb ein Sebrerinnenfeminar
unb anbre bi'bere Schulen, mannigfaltige ©etoerb-

tätigfeit (SSagen- unb ©tafibinenbau, Sludjbinbe*

rei ic.) unb oooo) 33,587 Ginw. — 2) Hauptftabt ber

©raffchaft Harueft in ttanfaä, nörblid) Bon 4Bid)ita,

©abntnDtcnpunft, mit Gifenbabnwerfftätten , Rom-
mttl)len

,
©robuftrnbaitbcl unb (teoo) 6208 Ginw. —
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8) fiauptßabt btt Mrafidxut Suffe; in 9Jem 3erfel), I in ©ambribge beiudjlc, fonntc er bem|e(ben bereit«

We(tlid) non 9lcW ©orf , in fruchtbarer Vldcrgcgenb, 1 ben »Tractiitus de motu« oorlegen, ber bann ba«
ntit ©ifenerjbergbau unb ( 1900) 4376 ©inw. etile unb jweitc Such [einer > Philosophie- nnturalis

Kettton (fpr. njüt’n), l)3faac, ber©egrünber ber prineipia mathematica« (Sionb. 1687, B.Vluß. 1726;
neuem matbematifcben©bpßfunbbcrpbpttiebcnWlro- mit Äomuientar Bon Slefeur unb Jlacquier.OScnf 173!)

nontie, gcb. 5.3<tn. 1643 ju V3ool«tborpe in ber©t u j bi« 1742, 4 übe ; neu bt«g. »on ffirigbt, Sionb. 1854,

ftbaft Lincoln, geft.31.i)lärj 1727inStenßngton. ©eit 2 ©be.
;

Bott Xbomfon tinb ©ladbume 1871; non
1660 ßubiertc er in ©nntbribgc SRatbematif, unb be Tvroft 1878; beutfd) non Solfer«, ©crl. 1872) bilbele.

fonber« jogen ihn bieS)erte3aunberi'on«,S>e«carte«', 3njwif<hen batte 91. aud) eine politiftbe ©jertfamfeit

Stepirr« unb SSalli«' »Arithmetica infinit«.mra an, gewonnen. ©r repräfrnt irrte ltiimlid) bie Uniucrfität

Welch leßtere ihn 1665 ju ber Bon ibut felbft al« feine ©ambribge in bem Parlament, ba« 1 68!) bie Xbron
größte matbematifdie ©ntbedung bejeidmrten (Sc- erlebigung auOiprnd), unb erhielt 1695 bie Stelle eine«

Weiterung be« binomifdjen Slebrfaßc« unb jur ©nt VJffinjwarbein« unb 1699 bic eine« Ullünjtneiiler«.

btdung ber 5lupion«lebre binleitetc. ©r fanb nätnlid), 1703 fcebelte er nad) Sonbon über unb würbe $räfi

baß ber binomifd)t Sag nid)t bloß für ganje pofitiBe bent ber Sjopat Sonett). 1705 erhielt er ben -Abel,

©fponenten, fonbem auch für gebrochene unb negatioe '-Hon feinen Stierten befolgte er nur bie »Optif « felbft

anwenbbar fei, unb erhob fid) mittel« biefes wichtigen
!
;um Xrud unb jwar jueqt englifd) n. b. S. »Optics,

Säße« ju einem allgemeinen ©rinjip ber Dietbobe Der or a treatise of the reftections
,
refractions inflec-

>3tu;rionen« , ba« barin befiehl, au« ber VI rt unb tions and oolours of light« (Sionb. 1704), bie Bon
Stlciie be« aUmnblichcn Vlmoadifen« ber Wrößen auf (Xlarte unter feiner Vluiftd)t in« Slateinijcbe überlegt

ihren Stiert ju fd)lteßett. Vtd)tjebn3abre fpätee machte würbe (baf. 1706; beutfd) BonVIbenbroth inOjtwalbi

Seibnij (f. b.) biefelbe ©ntbedung unter einer anbem Stlafiilcm, Kr. 96 u. 97, Sleipj. 1898). SKit her erften

[form , bie jeßt unter bem Kamen her Xifferrntial« englifcben Vtusgabe be« SBertc« Bereinigte 91. aud) bie

reepnung angewenbet wirb, ©rft al« Sfiercator« »Lo- jwei geometrifdjen Vtbhanblungen »De qnadratun
gnrithinotcchnia« erfeßienen war unb bie barin ge« curvarum« unb »Enumeratio linearum tertii ordi-

lehrtcCuabratur ber Vpoetbel außcrorbentliebectVtuf- uis« ; in ber erftem teilt er bie (Erweiterung ber ©ino-

(eben erregte, fanb ftd) 91. bewogen, feine bei Weitem mialreibe fowie bie trigonometrifdje Keibc tenb bieSIo»

mehr leiftenbe SÄetbobe ber glujionen feinem Siebter qarithmen» unb ©rponcntialrcibe mit, in ber anbem
©arrow mitjuteilen. Jpinfidjtlich be« Streite«, in ben itebanbclt er bie (Einteilung bcrSturoen in algebraiicße

91. 1712 mit SIcibnij über bie ©rfinbung be« 3npni< unbtranfjenbentale unb führt 72Kursen brittentSra-

tejtmalfalfül« geriet, fteßt jeßt feit, baß jeber unab« be« auf. Seine »Arithmetica unirersalis«
,
welche

hängig uoit bem anbem auf feine Stetbobe aefommen bie Bon ißm in ©ambribge gehaltenen ana!t)tifd)en

ift. Sie ©riefe, Worin jeber ba« frühere Dafein feiner ©orlefungen enthält, würbe Bon SJbißon ohne unb
©rßnbung behauptet bat, finb in bem »Commercium felbft gegen Kewton« ©Sillen berau«gcgcben (©ambr.
epistolicum« (Sionb. 1712) grfammelt. Sie größte

,

1707;ncucVlu«g.,7Imßerb.l761,2©bc.;S!ont>.1345).

Bbpfrtalii<be©ntbedung9lcroton«iftbicjenigrieine«'
(
Seine »Methodus differcntialis« unb «Analysis per

WraBitation«gefeße« ; man erjäblt, baß er 1666 bunt) . aeqnationes numero terminoram inftnitas« würben
einen »om Saunt fallenben Vlpjel auf bicStraft, Welche > ebenfall« Bon frember Ipnnb, jebod) mit feiner ^ju-

ble Körper nach bem SKittelpuntte ber ©rbe binjiebt, ( itimmung , Beröffentlid)t (Sionb. 1711). Vlud) über

aufmerffam geworben fei; er gelangte bann ju ber fl cbronologi)d)e ©egenflänbe bat St. fdjarffmnige Un«
©ermutung, baß biefelbe Straft aud) auf ben SSonb^ terfud)ungen angefleOt unb ein eigne« SSert Berfaßt,

wirte, unb baß ebenfo bic Vtnjiebung«troft ber Sonne
j

ba« u. b. X. »The chronology of aucient kingdoms
bie Uriacbc ber ©lanetenbeweguna |ei; jeboch führten I amended* (Sionb. 1728; beutfd), Sjilbburgb- 1745)

ihn ictne ,>orfcbungen wegen ber bamatigen mnngel- erfißieu. Sion geringerer Sebeutung finb feine mein«

haften Vlngabcn für bie ©rbbimenßonen ju feinem pbhfifehentpbpotbejen. Unfeinen »Observationsupon
,'fiet, unb er neröffentliebte fie be«balb nicht, daneben the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of

befdjäftigte ihn feit 1666 bie Xifpcrfton be« Siid)te«, St. John« (Sionb. 1733) Berirrtc ftd) fein ftarcr ©eifl

unb bic erftc Vlrbeit über bie« Xbema legte er 1672 in mpftifeße Sräuntereien; überhaupt waren religiöfc

berStopal Soeiett) Bor. So hatte er ftd) um bicmathe*
|

'-Betrachtungen in ben fpätem S!ebcn«jabren eine boii

matijch Phpfifalifcheit S3ijfeufd)aften bereit« unfterb-
j

Stewton« vauptbefdiäftigungen. Seit bem SV-rlujt

liebe Sterbienite erworben, nt« ihm 1 669©nrroW leinen
|

ieine« Siaboratorium« unb eine« leite« feiner SRanu«P
Siebritubl abtrat. Salb nachher erregte er bunt) eine ffripte burd) eine 3eucr«brunft (1693) fepeint er ben

Vlrbeit über beffere ©irtriebtung ber Spiegctteteffope S3iffenfd)aften entfrembet worben ju fein, unb e« fin«

bie Vlufmerffnmfeit ber Siopnl Soeietp in Sionboit, ber ben firfj au« biefer 3eit eigentlich nur brei neue Vlrbei*

er aud) ein iolche« Bon ibut felbft Berfertigte«, 30— ! ten Bon ihm, nämltd) eine Vlbbanbluitg über Xempe-
40malBergrößembe«Xeleifopüberreid)le. 1672wurbe

|

ratur(1701), eine ©ntwidelung ber 3beett. bielpablet)

er SJtilglieb ber 8iot)al Soeiett) unb legte ihr einen
i
ttadiber bureb feinen Spiegeliertanteu realifiert bol,

Seil ber Vlnalpft« be« Siebte« Bor. Ser Streit, in ben unb enblid) eine Vluflöfung be« non 3°b- ©ecnoutli
ihn biefe Sbcorie mit .fioote unb anbem ©bpfifem oorgelegtcn 'Problem« über bie ©raduiloduone ober

Berwiddte, bewog it)n ju einer weitem Vluöfübmng bie Sinie ber (iirjeften Rolfjeit. Seine ©rnbftälte fanb
feiner Sbcorie be« fiidjte«, 9fad)bcm 1682 ©icarb bie er in bcrScflminfterabtci. iecnc ffamilie ließ ihm 1731

Dfefultate feiner örabmejfung befannt gemacht hatte, cm prächtige« Scnfttinl boii Stpobrad errichten ; im
unb nun genauere S>aten für bic ©rbbimenfionen . Zrinitp©ollegc ju©ambribge würbe 1755 feine Slior-

Borlagen, nahm K. feine ©ratutalionäunteriudmngen morftntue aufgeftelll. Sein ©ilbni« f. Safel »Slatur-

wicbcr auf unb fanb, baß bie Bewegung be« Slionbe« forfcher I«. Seine SBcrfe würben lateinijd) BonV'oro-
in ber Sat mit bem Bon ihm entbedten WraBitationä« lep (Sionb. 1779— 85, 5 ©be.) berouägegeben. Sein
gefcß übereinftimme. ©on mm an war feine wiffen* Sieben befebrieb ©rewfter (Sionb. 1832, neue V!u«g.

fcbaftlicbe Sätiafeil faß au«[ebließlid) ber ©erfolgung 1893; beutfd) Bon ©olbberg mit Vtnmertungen Bon
biefe« Katurgefeße« gewibmet. VII« 1684 fallet) ißn ©ranbe«, SIcipj. 1833), ber auch bie »Memoirs of tbe
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life, writings and discoveries of Sir I. N.« (2. Sufi.,

©binb. 1860) perauSgab. Sbbleftone Bcröffentlicpte

(«int »Correspotidenee« (fionb. IHM). Vgt.Dofen»
berger, 3i<tac 8t. unb feine )? l) ti ft Fa 1 n'cfjen Prinzipien

(Sfip,). 1895);Tait,Newton's lawsofmotion(fonb.

1899).

2) (SparfcS TpomaS, engt. Arcpäolog, geb. 13.

Scpt. 1816 in Vrebwarbme (äftaleS^, gefi. 28. Sion.

1894 in SSeftgate on Sea, würbe in ©prewöburft unb
Orforb gebilbet unb war 1840 -52 in ber arcpciologi-

fcpcii Abteilung beb Öritifepcn DfufeumS angeftellt.

3n lepterm 3ai)r lieft er fteb, um im Arcpipel unb an
ben Stuften Bon Stleinnfien Ausgrabungen ju machen,

als Vtjefonjul naep Drijtilene berfeften. 'Vach einigen

fahren entbedte er bei Vubrun bas Dtaufoleum ber

Artemifta unb machte 1856 59 Ausgrabungen auf

StniboS unb in Sranepibä, bie für bas ©ritifepe 9Ru»

feum eine reitpe Ausbeute ergaben. 3m Diät 1860
warb er jum britifepen Stonful in Dom, 1861 )um
3nfpettor ber römifepen unb gried)if(ften Altertümer

am Öritifepen Diufcuin ernannt. Ür »cröffentrichte

:

• Discoveries at Halicarnassns
,
Onidns and Bran-

chidae« (Sionb. 1862); »Travels and discoveries in

the Levant« (1865, 2 ©be.)
;
»The antiqnities ot

Cyprus, discovercd byL. Palma diOesnola« (1873);
»I Vscription of the Castellani Collection» (1874);

»Essays on art and archaeology» (1880; barauS

überfept non 3nteimann: »Tie grietpiftpen 3nfd)rif=

ten», $amtoB. 1881).

Jietoton Slbbot <f*r. njaiu äbwo, Dtarftftabt in

Tesonfpire (tenglanb), 20 km (üblich bon (freier, be»

fiept aus 2 Teiicn, bie ;um Äircplpicl PJolborougp,

be,p!pigbwcef gehören, bat mebrerealteSircpcn,Sijen»

bapnwerfftätten , Werberei, ©ifengieftera, Srauereien

unb ODOii 12,617 ©mW.
gictotou in tDinferficlb (t|>r. niat a in n«nfltt>, frit»

her 31 c w t o n 1 e i 1 1 o tu S), gabritftabt in fancaipire
((Snglanb), 8 km nörblich BonSarrington. patßifcn-

gieftereien, Papiermühlen, grofte SJerfftätten ber 3iorb*

ioeilbahn unb twt) 16,699 ®inw.
Ülctntoirirflc g-ar bcnringc. ('liegt mau ein Wenig

Terpentinöl auf Slaffcr, fo breitet cs fith au einem

bünnen, in praebtuoüen Erarbeit fpielenbett ipäutepen

nuS; ähnliche erarbeit beobachtet man an alten, burd)

Verwitterung blinb geworbenen genfterfepeiben , be*

fonberS fcpön aber an Seifenblafen. ©ic zeigen fiep

überhaupt an bünnen, burepfieptigen Schuhten jeber

Art unb Werben baper garben bünncrVlättcpcn
genannt. gatten ficptjtrapfen auf eine bümtc ©d)id)t,

fo wirb ein Teil an ber Oberfläche jurüdgeworfen,

ein grofter Teil aber bringt in bas ©lätttpen ein unb
wirb an ber untern glätpe reflefttert. T)ie an bertpin-

j

lerflacpe rurüdgeworfenen ©trabten folgen ben an ber

Vorbcrflädjc reflefticrten naep unb Bereinigen fiep mit

ipnen in unferm Auge. 3eue aber haben, iitbeut fie

bie Tide beS ©tüttcpenS hin unb juriid burchliefen,

eine Verzögerung erlitten, unb zwar eine um fo arö»
[

ftere, je bider bas ©lättepen ift. 31un Weift man, baft

baS Sieht in einer Säeüenbewcgung beflept
;
jtuei ju*

,

fammentreffenbeficptjtrnpteu werben fithbaper gegen-
j

[eilig aufpebett ober uerflärfen, je naepbem ipr ©aug-
untcrfdiieb eine ungerabe ober gerabe Anzahl »on
halben SJetlenlängen auSntad)t. 3Jian tueift aber fer-

ner, baft bie SseUenlängen ber im Weiften fiept ent-

haltenen garben »erfcpicben finb. 3jt nun bie Tide
beS Vlättchens z- V- berart, baft ber ©anguuterfepieb

anbertpalb Aiettentängcn beS grünen fliepteS beträgt,

fo werben bie langem roten SBellen nur um eine, bie

türjern »iolette» feeUcit aber um zwei SBeüenlängen

»erzögcrl. Tie grünen Strahlen löfeben fiep baper
gegen jeitin aus, bie roten unb »ioletten aber nicht,

unb baS Blättchen zeigt unferm Auge eine aus Pot
unb Violett gemifepte Purpurfarbe. 3c nach ber Ttete

bes VtättcpenS werben immer anbre Farben aus bem
Zurüdgeworfenen fiepte getilgt unb baburep bie man-
nigfaliigflen garbenmifepungen bemorgebraept. 3ft
baper bte burtpfichtige Sepiept nitpt überall gleich btd,

fo erfepeint fie Bielfarbig geflreift; bet einer Seifen»

btafe z- ©• fiept mau ipre oberfle bünnfle Stelle Bon
Dingen umgeben, bie im tebpafteften garbeniepimmer
crglänjen. Dian FannbiejePewtonftpengarben-
ringe bauemb perBorrufen, wenn man eine flacht

Mronucrrinie auf eine ebene ©iaSplatte legt unb etwas
anpreftt (DewtonS garbenglaS); man erpält fo

ZWtjcpen ben beiben

©läfent eine bünne

fluftfepiept, bie Born

©erüprungSpunft

nach auften an Tide
allmählich zunimmt
unb um biefen punft
herum bie farbigen

Dinge in regclmäfti»

ger Anorbnung zeigt

(f. gigur). 3« her

Dritte erfepeint tm re-

fritierten fiept ein

feptoarzer gted. ber

»on fonzentrifcpeii

farbigen Dingen umgeben ift, bie nadp auften pin

immer fepmäler unb matter Werben. Sie entheben

burtp bie 3nterferenz je zweier Strahlen, Bon benen

ber eine an ber Borbcm , ber anbre an ber pintem
©renzfläepe ber jwifepen finfe unb ©IaSplatte enthal-

tenen fuftfepitpt reftritiert worben ift Tie zunt erften.

Zweiten, brüten tc. Ding gehörigen garben bczeidmete

IVewton als garben erfter, zweiter, britter jc.

0 r b n u n g. Tiefe garben finb

:

1. Crbrtung: f<$toarj, bla&blau, xvtii, gelb, orange, rot.

2. molctt, blau, gelblicbgrün
,
gelbrot

3. • purpurn, inbigoblau, grün, gelb, rofa, fannefm.

4. * bläulubgrün, gclblicbrot, fdnuacli rot

5. * fdnt'ocb grün, n>eift, f4uoa$ rot

U>a bic Sntenfttät bfr inUrfcricrcnbcn Strablen nicht

gleich ift, fo erfepeint es auffällig, baft bie Dinge in

monoepromatiiepem fidit boep ganz bmifet werben.

Ter Wrunb ift naep Poifjon barin ju fuepen, baft

in SSirflüpfeit unenblicp »iele Strahlen zuiammen-
wirfen, ba ber Strapl zwifepen ben ©renjen ber fuft-

fepiept enbloS pin unb per geworfen Wirb. 3111 burd)»

fallcttben fiept jeigt baS garbenglaS ebenfalls ein

Dingfpftcm, heften garben jeboep weniger gefättigt

ftnb ; feine Dritte ift weift, unb bie garben ber Dinge

ftnb ber Detbe naep fomptementär zu benjenigen ber

reflefticrten Dinge.

3irtt)toufd)cgarPenfd)eibc(garbenrreifel),
eine (rcisförmige Sepeibc, bie in ficben ÄreisauS»

fepnitte geteilt tft, bie berartig mit ben garben beS
SpeftrumS bemalt ftnb, baft bteft in berfelben Deipen«

folge erfepeinen unb bicfelbe gläepe einnepmen wie im
SpeFtrum. Süirb biefe Scheibe in fept fepnette Dota-
tion Becfept, fo erfepeint fte grauweift, Weil bie Bon
jebem fliepteinbrud perrüprenbe Sieptempfinbung auf
ber ftfeppaut bes Auge« einige 3eit naepbauert unb
mithin berfetbe ßffcFt etäielt wirb, als wenn bie gar-

ben beS SpeftrumS »eretnt auf bie 3!eppaut fielen.

'Jiacp ber Tpeorie foüte man reines Säeift erhalten,

1
inbcS zeigen bie anzuwenbenben garbjtoffe niemals

9leniton< garbenringc.
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ganj reine Soeben, unb eS ift au* ni*t mBgti*, fie

genau in bem ©erbältniS Wie im Speftrunt aufju»

tragen, ©ei abwci*enber ©uewabt unb Serteilung

bec garbjloffc erhält man ©tiKpfarben. ©gl. Cpro-

matometer.
WetntoiiS 9)tetad, f. SBiSmutlegierungeu.

9ictoton Stcnmrt Kor. njüt’n filiert), ©tarttflabt in

SStgtoumfhire (S*ottlanb), an ber (Sircme Bon Sfirf-

cubbrigptibire, am (Stet, mit ©ich- u. Kodpanbel unb
(iTOi)2204Einw.,eiiif*ließli*ber©orftabtCreebribge.

91ctototon (|w. nfütmtn), 1) Stabt in ©iontgomerp-

fbire (9torbwalcS), am SeBcm unb bem Kanal non
©tontgomcrpfhirc, ift .'öauptfiß ber Staneflinanuiaf<

tut in Sales unb jäplt mit bem benadjbarten Orte

ülanllwtbaiarn (for. länUiMem) asm) 6500 Einw.

SK. ift öeburtäort beS Sojialiftcn Stöbert Owen (f. b.).

— 2)Drt im norbamerifan. Staat Connecticut, Wraf-

f*aft Satrnelb, ift ©iittelpunft eines Sabrifbejirtä

mit <l»o*» 5276 CinW.
9ictutotvitarbs (for. niatamirw), mistige gabrif*

ftabt in ber irifdjen ©raffdjaft Down, am Obern Silbe

beS Strangiorb Sougt), bat eine gotiicbe falb- Äirtbe,

eine prot. Jlirdte . ein neues ®rap*aftSpauS, )fu*t-

bauS, Damaftwcberei, SRuffetinftiderei , ©artenbau,

Steinbrüdje unb U89i) 9197 ttmro. Dabei ©tount

Stewart, ber Sanbfiß beriSariuiife Bon Sonbonberrp.

92ctt)tott>n SimaBabp, Stabt, f. SimaBabp.
9teto Htm (for. nie»), §auptftabt ber ©rafßpaft

©roron bes norbamerifan. Staates ©tinnefota , am
©tinnefotajtuß, ©abnfnotenpuntt, bat ein Tonnen
flotter, namhaften ©robuftenpanbel unb (isoo) 5403
Einwohner.
Meto äüeftminftcr (for. nju.), frühere Jiauptftabt

BonSritißb-Üolumbia, 24 km oberbalb bcr©tünbung
beS SraferftufieS, an ber fanabiftben ©acificbapn, bat

eine $>o*f*ule, eine angtifan. Ratbebrale, Sägemüh-
len, Ead)Sßf*crei, ^toUpanbel unb o«ot) 6499 Einw.

9Jeto ÜMnbior, Stabt, f. Siitbior.

9teW ©orf (for. ntti !<ni, abgetönt N. Y.), ber Botf-

reicpfte unb wirfitigfte Staat ber Siorbamcrifanißbcn

Union (f. bie Karten »©ereinigte Staaten«), jtoi-

fdjen 40° 35'— 45° nörbt. ©r. unb 71"51'— 79“ 46'

WeftL St., erftreeft fid) Born 91tlantif*en Djean norb*

WeftmärtS bis ;uii> Eriefce, Siogara, Dntariofce unb
Borenjftrom , bie eS Bon Shittab« fdjciben, unb Wirb

im übrigen uregrenjt Bon ben UnionSitaaten ©er*

mont, ©taffn*uietts, Connecticut (im 0.), 9iew Ser-

iell unb ©cnnfptBanien (im S.), mit einer glä*e Bon
127,350 qkm. Die Seefüite, ber bie ffnfel Stong

gslanb (i. b.) oorgclaaert ift, ift nur für 5, umfcplicfjt

aber in ber 9i.-©ai, bie jroifdjen Song gslmib unb
ber Eanbfpißc Sonbij §oof tanbein greift unb fid)

burd) bie barin liegenbe ffnfel Stalen OSIanb in

bie Untere ober tlußenbai (Sower ©ap) mit ber SWa-

ritanbai unb bie Obere ober gnnenbai (Upper ©ap)
gtiebert, beit beftcn atlantißben '-Naturhafen t'iorb-

amerifaS. Sd)on uott Statur bot bie Stußenbai 3*if-
fen Bott 8 m Diefgang bei Sanbp S»of eine 190 m
breite Einfahrt, bur*'tttuSbaggerung ift teptere aber

auf 300 m Berbreitert unb auf 10 m »erlieft luorben,

unb ihre Weitere Sertiefung auf 13 m ift im Safe.
Die gnnenbai ift nicht bloß burd) bie 1600 m breiten

Narrow« («Engen«) bequem erreichbar, fonberu für
fteinere cdiiffe auch burd) ben Ylrttjur Kid unb Kid
Ban Kuli (weftlid) unb nörblicb Bon Staten gSlanb),

unb nach ben Sprengungen beS öetlgate für Schiffe

Bon 8 m Siefgang unmittelbar Born C femt per au*
burd) ben Eaft Stibcr (f. b.) unb Song gSlanb-Sunb,
wäprenb fie mit ihren ©erjmcigitngcn unb Seiten*

buchten eine außerorbentli*e (fülle unb ©tannigfal*

ttgfeit Bon Söfct) unb SabeBorridjtungcn gewährt.

Sehr bebeutiam für bie fulturgcoqrapbii*e Stolle beS

Staates St. ift es au*, baß mit bem Siiagara (f. b.)

unb feinen gälten foroopt baS untere als au* bais

obere Siineau ber Sorenrfecn in fein (Sebiet fäüt, bafj

ber Smbion 245 km weit (bis Drop) als Bor3tigli*e

©innenßbiffaprtSflTaße bient, unb baß baS Stppala-

d)if*e ©ebirge imOucÜgcbiete beS ©iopawf bete nie-

brigften unb bequemften Übergang (bei Sonic 140 m
ü. St.) bat. S8irfIi*eS Sieberlanb, beffen ©oben aus
jungem S*Wemmlanb unb auS quartärem ©tetf*er-

f*utt beftept, liegt auf Song gstanb, unb baS genannte

©ebirge tritt mit bem $uge her ©lue Sibge bet Seit-

point unb 'jtewburgh an ben Smbfon, um bie male*

rif*en Smbfon IpigblanbS (Storntfing 424 m) ju

hüben unb fi* am Oftufer in ben gifpfill StountainS
(Sortp ©eacon 448 m) unb auf ber Orenge gegen

Staffa*ufettü unb ©ertuont in ber Xaconicfette fort«

jufeßen. Die ©ergjüge befleben aus friftatlinif*en

unb fambrif*en©e|temen. Öebeutenber finb aber bie

auS bebonifdiem Sanbftein unb 3*iefer (uiamiucn-

aeießten CatSfittS (f. b.), bien* an bie pennjptBaitif*en
rtCteghanieS anf*lieBcn (Slibe Stountain 1282 in),

unb bas ftatl!i*e@neiSgebirge beritlbironbads (f.b.),

bie nörbti* Born Stohawftale baSäSeftufer beS Cham-
plainfees begleiten unb im Siount Starct) (1641 m)
ben t)ö*!"ten ©erggipfet beä Staatsgebietes enthalten.

Die juttt Eorenisflrom unb ju ben Sorenjfeen ab-

gebadite Seflhälfte Bon 9t. pat fta*hügelige Ober-

flä*enfonn , unb ihr paläojoif*eS ©runbgeftein ift

an ben meijten Stellen non einem mä*tigen ©tontet

auS ©ef*iebelehm (tili) iiberbeeft, ber einen auS-

gejei*nelen Vlderboben failbet. Stur bie Däler ber

tataraftenreiepen glüfje ©lad Stiner, Oswego unb
©cnefec unb bie fogen. giitgerfeen (Cananbaigua-,

Keula-, Seneca-, Capuga-, Owasco-, Oneibafee), bie

baS Stibufcr beS OntariofeeS als eine merfwürbige

tlrt Bon Siebenfeen begleiten, finb teilweife tief ein«

gegraben. Die großartige 98afferftraße ber Sorenj.

feen quer bur* baS ©ebiet mit ber fepiffbaren Sauf-

ftrede beS Snibjoit ju nerbinben, foftete große te*-

nif*e unb tman gelte Vtiijtrengungen, Dur*beitSrie-
fanal (f. b.) mit feiner gewaltigen S*leuientreppe

unb feinen ©bjweigungen ift btefeS ©roblem aber

früh (1825) geläfl worben, ebenfo au* baS ©robleut

einer ilanalBcrbinbung jwif*eu bem Smbfon unb
bem untem Sorenjftrom bur* benCpamplainfee unb
Cpautplainfanal. Der SuSquepanna unb Delaware
fallen nur mit ihren Oberläufen in baS ©ebict unb
bienen im allgemeinen nur jur Holzflößerei, beruntcre

Delaware würbe aber au* mit bem Smbfon bur*
einen 3*iffal)rtSfanal Berbunben. So beftßt 9t. ein

ungtei* nottfommenereSSpftem Bon natürlidjcn unb
fünft!i*en S*iffaprtsftraßen als irgenb ein anbrer

atlantißber UnionSftaat. Dem Eifenbapnbau bot

bas ©topawftal ebenfalls Biet günftigere ©orbebin-

guttgen , als fie anberweit in ben VloDalndien ju fin-

ben finb, fo baß bie 9tew ©orfer 3enlralbatm bie

Webirgsf*raitfe 135 m ü. ©t. überwinbet. Ebenfo
pat bie 9i.-Eriebapn nur 427 m unb bie 9t.-Cntario-

SSeftern nur 550 m emporjufteigen , bie ©etinipl-

Baniabapn bagegen 660 m unb bie ©altintore Ohio*

bahn 800 m. Das Klima ift au* in ber unmittel-

baren Jtiiftennäbe ausgeprägt fontinentat unb im
Sinter bur*gängig Biel (älter, als ber geograpbi-

f*en ©reite 11a* erwartet Werben fodle, im Zinnern

aber in einem no* pöbeni ©taße. Die Stabt 9f. bat

i
10,4“ mittlere gapreSWärme, 23, 1“ im 3uli, -1°
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im Januar; Albnnt) 9, bej. 22,4, bej. — 4,s“; Sing«
bampton 8, bej. 20,4, bej. —5,3“. Als niebrigftr lfm*
peratur tmirbc in ber Stabt 81. —21,1“, in Albant)
—81", tn Singbompton —32,2“, in OgbenSburg
41,7“ unb in ben AbironbadS — 43,3° Perjcidjnet. 3m
3uli fteigt bic £>i&e fajt an öden Orten öfters auf
38 - 40“, unb lang niibauembc $)iüeperioben mit

jablrcidfen Sonnenftidifädcn finb bcfonberS in ben
großen Stabten unerträglich. Tobet treten 91acbt-

tröfte im 3nnem bisweilen felbft im 3u!i auf. Tic
3eit beS StacbStumS ber SflanjenWelt bauert im jen«

traten Teile 174 läge, in ber DJiibe bes St. Sorenj-

ftromS 152, auf Song jlSlanb 186 tage. Ter ©bam-
plainjec friert manchmal in einer 'Jfadit noltilänbig

ju, ber iiafen oon Suffalo ift febon bis jum 15. Wat
burd) ©is geiperrt geiueien , ber Ipubfon ift feiten

weniger alb 42 Tage mit ©iS bebedt, unb 177980
mar bic 9fero itortbac jo feit jugefrorm. baß Truppen
auf bem ßife oon Wanhattan nach Stalen 3slanb
maridperen tonnten. Tic 91icbcrfd)lngSmcnge beträgt

in 31. 1136 mm, in Albant) 94» mm, in Oswcgo
883 mm. Vluf ber Küftc liegen öfters bide, ber Schiff-

fahrt gefährliche Siebet. Tie Stoiber beftehen Porroic

genb aus 91abelbolj (SteimutSfiefern unb $>emlod»

tannen), (Sieben, Abomen, Suchen, Särcben unb Sir-

ten. Son ben »crlcbicbfuen ((agbtiercn , mit benen

in frühem feiten bie Stälber 9iew ‘ßortS gefüllt

roaren, trifft man noch bas amerifanifebe tSIen, Siehe,

fcbwarjcSärcct, Silbtagcn, SSölfc, Siber, Hermeline,

Äifdfottem , Warber, .V>aien ic. Tic Seoölfcrung
betrug 1790 : 340,120, 1820: 1,372,111, 1850:

3,097,394. 1900 : 7,268.894 unb 1905 (nad) bem
StaatSjeniuS) 8,066,672 Seelen (64 auf 1 qkm).
1900 waren 3,614,780 männlich, 3,654,114 Weiblich,

1,900,425 im AuSlanb (480,026 in Tcutfdjlonb,

425,553 in 3rlanb, 182,248 in 3talicn, 165,610 in

Siußtanb, 135,685 in ISnglanb) geboren. 99,232 Sieger

unb Wulatten, 7170 ©binejen unb 5687 (fnbiancr.

Seplcre gehören bem 3>'ofefcnftamm an, haben im
St. bes Staates fedjs Sefcroalionen inne, finb jiüili«

fiert unb leben oom Banbbau. 3n ben öffentlichen

Schulen waren 1903 : 39,825 Sichrer (baoon etwa

80 Sro,}. Weibliche) befdfäftigt unb 1,256,874 »lieber

eingetragen. Taneben gab cs 23 höhere Schulen, bie

1773 männliche unb 93 weiblicbcTojentenunbl5,114

männliche unb 1789 Weibliche Stubiercnbe jätjltcn

unb einWeiamteinfommen oon 4, 186,885 Tod. (runb

54 Will. Tod. Senuögen) halten , baruntcr als bic

beroorragenbften bas ©olumbia (Sollege (1903: 551
Tojentcn, 4833 Stubiercnbe, 362,000 Sibliothet-

bättbe), bie ©omefl-Unioeriität in (ftboca (.435 To»
renten, 3423 Stubenten. 249,583 Sänbe), 91cW V)ort

Unioerfität (212 Tojenten, 2218 Stubenten, 79,250
Sänbe), Statt- Onfhtut (125 Tojcnlen, 3420 Stu-
benten, 79,822 Sänbe), ©odege (iitl) (132 Tojen»
ten, 2807 Stubenten, 36,481 Sänbe). ©S erfchcmcn

1951 „gedungen, ©S beftehen 13 theologifdie unb 14

mebijmifebe Jadjfchulcu, 5 (frrenbäufer, 3 Slinben-

anftaiten, Taubftummeltanftallen, Ajqtc für Trunfen-
bolbe, Slöbfinnige tc. Tie 3ah> ber Katbolifen ift auf
l,e Wid. ,;u beranfchlagen, ein latholifcher ©qbücbof
refibiert in ber Stabt 91., 6 fatholifche Stfd)öfc in 91.,

Albant), Suffalo, Cgbeitsburg, Stachefter unb Sßra*
cufe, 7 anglilanifche Sifchöfe in 31., Albant), Suffalo
uttb öarbett ©itt), 5 metbobiftijebe Sifchöfe in 91.,

Sufialo unb Slufhing. Tie Scfdjäftigung ber Sc»
oölierung ift Porwiegcnb eine auf (Snbuftrie unb
Sianbel gerichtete, mit Slanbioirtfcfjaft beidpiftigten fid)

1900 nur 12,5, mit (inbujtrie 34,5, mit tianbel unb

Scrfebr 25, t fSroj. ber Sewobner. Tie Weltlichen Teile

beS Staates, wie bie Singerieengcgenb , bie Wenciee*

©bene ttnb hie Täler bes Jmbjon ttnb Wot)awt, haben
auSgejcicbncten Sobcn, bie weUcnfömügen Banb*
iebaften im 91orben imb S eignen fich trefflich für
Siehjudft. wogegen ein großer Teil im C. iminccht-

bar ift. linier Kultur (improved) waren 1900 in

226,720 ffarmen 6,25 Will. Öeftar
,
geerntet würben

an Safer 40,8, Waid 20, Steilen 10,4, Sudiwcijen

3,8, ©erfte 2,», Sloggcit 2,4, Kartoffeln 38,t, Söhnen
1,4 WiU.Sufheld. au Taba fl 4, Hopfen 17,sWid.Sfb.
Ter gefantle Stert oder Aderbauprobufte würbe auf
142,247,245 Tod. berechnet Obft. Por adent Apfel

(pon 15,054,832 Säumen 24,1 1 1,257 SufbelS), Sfir-

iidfe (oon 2,2 Wid. Säumen 960,170 Suibels) unb
Trauben (»on 2»,« Wid. Stödcn 247,7 Wid. Sfb.),

wirb in großer Wenge geerntet. 3n ber Siebjudü
,eid)net fich her Staat burd) bie grofte „>fnbl bcrtSKtlct»-

unb Sfaffcrinber aus. Ter Siehftanb betrug 1900:

934,375 Sterbe, 2,651,944 31m brr, 1,763,794 Schafe,

|

728,815 odftoeme. äffte Sulter würben 74,7 Will.,

an Käfe 2,6 Will, (bei bes mehr als in einem anbent
Staat), an 'Sode 6, 7 Wid. kgprobuiicrt. Sehr anfebn-

liehen Anteil nimmt 91. an ber -Doch fee« unb K Affen-
fifcherei: 1901 mit 633 Sdfiffen ooct 11,641 Ton.,
4656 Soolert, 1 1 ,564 Leuten unb 3,9 Wid. Tod. Sang-
wert, unb feine ftifdfcrei auf bem 6rie- unb Ontario

iee fowie auf bem Oneiba-, Keula- unb nnbem Singrr-
ieen ift ebenfalls hemerlenswert. 9fupbareWutc-
raliett fmb reichlich Oorhanben, unb ber Wange! an
Sfohten ift bureh bie 31äl)e Sennfhloaniens unb feiner

Antbrajitgrubcn in feiner Steife empfinblid). 3oeit

oerbreitet , namentlich in ben AbironbadS (bei 'hört

Wnrt| unb am (Jhateaugahfee) unb bei ben Smbfon
SigblanbS finbWaguet- unb Srauneifenfleine, bie

feit 1750 abgebaut werben unb 1902: 1,392,987 Tod.
ergaben. Jn ber Safiprobuftton, oor adem aus beit

Solquellen Pott Süracufe. Ononbaga unb Stariaw
unb auS ben Stcinfal.fbergwerlen ber (äenefeegegettb,

loar 91. lange ber wiehtigfte Staat, bis eS neuerdings

in manchen (fahren ton Widjigan übertroffen Wirb.

1900 förbertc eS 4,s Wid. Räffer. ©benfo hat eS bie

,Führung in ber görbentng oon natürlichem gement,
befonberS am SHonbon ©reef unb ©riefee, unb fünft-

liebem Sorllanbjnuent, 1902 für 3,656,589 TolL
Sehr namhaft ift ferner bie Steinbrudüütigfeit auf
Kalfftein (auS 181 Srüdfcn 2,5 Wid. Tod ), Sanb-

,

itein (1,4 Wid. Tod.) unb Warmer (0,6 Will. Tod.),

bemctfcnSmert auch bic ©ewinnuitg oon ©ranaten,

©raphit (bei Ticonbcroga), Petroleum (für 1.5 Well.

Tod.) unb 91aturgas, m bem am obent Alleghanq
flliter Pon Sennftjlpanien beriibergreucubcn 'petro

leutnbiflrift. (fn ber (fnbuftrie fleht 91. öden an»

bern UnionSftaaten Poran, 1900 mit 78,658 Se-
trieben, 849,056 Arbeitern unb 2,175,726,900 ToU.
SrobuftionSwert. Tie großartige ScflcibungSinbn«

itrie jählte adein 4204 Setriehc, 90,017 Arbeiter unb
für233,370,447Tod. ©rfeugniffe, berWafchinenbau
unb bie ©ifengießerei 1352 Setvicbe, 50,173 Arbeiter,

96,636,517 Toll., bie tbpograpbiidfc (fnbuitrie 2610
Seiricbe, 32,948 Arbeiter, 95^324)51 Tod.,bie3uder»

raffinene 14 Setriehc, 3775 Arbeiter, 9ü,680,478Totl.

Taju fomnten UOSerfanb- unb ©roßfihtädftereien

mit 3099 Arbeitern unb 57,431,293 Tod. ffirobuf«

tionSioert, 225 Srauereicn mit 7424 Arbeitern unb
56,137,854 Tod., 8097 Tabaffobrilen mit 27,071

Arbeitern unb 53,660,580 TotL, 2274 Säge- unb
©obclmerfc mit 18,365 Arbeitern unb 45,523,234

|
TotL, 279 dfcmijcbc erahnten ttnb ffnrbwerfe mit
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8854 Vfrbeitem unb 40,063,363 Toll., ‘442 Strumpf '

unb Stridwarcnfabrifen mit 35,886,048 Toll., 223
Sdjubfabrifen mit 26,585,631 Tod., 354 Wöbet»
fabrifen mit 23,643,245 Toll. , 147 ©erboreien mit

23,205,991 Tod., ferner 134 Sabrifeit für eleftriidje

Vlulagen, 82 für (Sifenbabnroagcnbau, 30 für Eifeii»

unb fetablbeieitmig, 560 für fkljnxiren , 244 für

imubfdmhe, 12 für Teppichweberei, 92 für Seibe ic.

Sod) entfd)iebener ift bin d) bie Soge unb Eigenprobuf-
timt beb Staalcb bab Übergewicht oon 31- im ^an-
bei unb Berfebr. Tie Bmnbeiöflotte bei) Staates

,jäl)lte 1904 : 5375 Skiffe bon 1,796,403 Ton., bab

Itnb 28,5 Broj. oon ber tiVefomtflotte ber Bereinigten

Staaten, tuotum 4141 Sdjiffe Doit 1,473,917 T. auf

bie Süftenpläpe (Sie» Dort unb Sag $>arbor), 934

Schiffe oon 322,486 T. auf bie Binnenhäfen (Buf-
falo, Cbioego ic.) entfielen. 3m Vfufsenberfcpr liefen

in ben §äfen oon 9t. 10,826 Schiffe Oon 11,385,849

Ton. ein unb 10,242 Schijfe oon 10,799,343 T. aub,

fo bafi ftd) nabeju 36 Bros Oon bem ®efamtDerfef)t

ber Union barin foipsentriert. Tie Stfenbahnen hatten

1903 eine Sänge oon 13,030 km. Ter Berfebr auf
ben Kanälen i|t fehr jurüdgegangen , im Betriebe

waren 1904: 900 km, auf benen tnbgefamt3,138,547

Ton beförbert würben. Ter Jabredumfag ber Elea»

ringbäufer beb Staates bezifferte fi<h 1902 auf 75,500
Will. Tod., ober auf reichlich 65 Broj. oon bem ©e-

famtumfag ber Bereinigten Staaten. Tie erefutioe

©eioalt ift einem auf jioei Jahre gewählten ©ouoer-
neur unb Sijegouoerneur übertragen. Ter Senat
Zählt 50, bab ‘.'lbgeorbnetenbaub 150 Witglieber. Jn
ben Kongreg ber Union entfenbet ber Staat 2 Sena-
toren unb 37 Diepräfentanten . bei ber Bräfibenten*

Wahl hol er39 Stimmen. TerSBert adcu (teuerbaren

EigeuUunb toirb <1904) auf 7,446,476,127, bie öffent-

liche Seputb auf 9,410,660 Toll, angegeben. Ter
Staat jerfädt in 61 öraffd)aftcn. Bolitifche fpaupt-

ftabt ift Vilbanp.

© e f ch i cb 1 e. 3tachbem vxnrp Smbfon 3. Sept. 1609
bie Jnfel Wanhattau (f. b.) entbeeft hatte, grünbeten
bie fjwdänber 1612 bie erftc 9Jieberlaffung an ber

Sübfpige jener Jnfel unter bem 91amcn 91euamfter»

bam, bemächtigten fid) beb Sanbeb unb nannten e«

Beunieberianb ober 9f e u b c 1 g i e n. Aber bie

Englänber nahmen im September 166t bie Kolonie

in Befig, inbem fie fictj auf ein Boten! beriefen, bunt)

bab König Karl II. feinem Bruber, bem &eriog oon
Dorf, gan( 9ieuniebcrlnnb ,jugefpro4)en ljaoe. Tie
Brotnns erhielt gleich ber Stabt tu Uhren beb neuen
BeRgerb ben 9)amen 9f. ;jur jjjeit ber Eroberung
hatte 9!euamfterbam ungefähr 1500 tlimu., 1673
ichon 2500. jm ffrieben ju Seftminfter 1674 warb
91. förmlich an tfnglanb abgetreten. 1683 hielt bie

Kolonie ihre erftc gefefjgebenbe Berfantmlung; 1689
warb bab Sanb unmittelbare Brouitij ber britifefjen

Krone. Vlufftänbe ber 9ieger 1712 unb 1741— 42
würben glüdlid) unterbriieft. Vlbec bie unjwecfmäRi-
gen Wafsregeltt ber cnglifchett Sfegierung erregten

grofse Erbitterung. Jn ber Stabt 9f. würben 1765
bie Stempelafte uerbrannt, unb Vtbgeorbncte ber Ko-
lonien traten hier ju einem Kongreft jufammen.
1776 würbe bie Stabt »ou ben Englänbcm erobert,

bie bis jum icrieben oon 1783 im Befig betfelben

blieben. 91m 26. Juli 1788 nahm ber Stoat bie Kon-
stitution ber Union on; 1821 worb feine Berfaffung
in liberalem, 1816 unb 1874 in bemofratifchem Sinne
rcoibiert. Bgl. C'Sa 1 1 a g b a n, Docnmentary history

uf the «tute of N. (Vilbanp 1849— 51, 4 Bbe.) unb
Docaments relating tu tlie colonial history of the

9iero ?)orf (.Stabt).

j

state of N. (baf. 1853 -58, 10 Bbe.V, ftollocf,

History of the N. state (baf. 1883); Sobertb, N.,

: the pliuitiug and the growth of the Empire State

(Bofton 1887 , 2 Bbe.); Kapp, Tie Teutleben im
Staate 91. Währcnb beb 18. Japrbunbert« (9?e»D°rf
1884); Brentice, History of N. state (baf. 1900);

Tarr, The physical geogruphy of N. state (baf.

1902).

Bett) Dorf (tpr. niujert. hier ju Satte »91ero Dorfunb
Umgehung* unbbcr3taMptan),biegröBtc,OoIfreid)Re

unb im Kultur- unb Sirlidjaftbleben bebeutenbfle

Stabt ber Bereinigten Staaten fowic ber gefamten

91euen93elt, im gleichnamigen Staate (f. oben), nimmt
an ber ju einem auögcbebnten Stjflem oon Buchten

imbSJafferftraRen erweiterten unb oerjweigten 9Äün-
bung beb fjmbjon (f. b.) 846 qkm ein unb enthält uw»)
4,014,304 Einw., fo bafs eb an Stäche cbenio wie an
Beuölfertmgbsabl nur oon Bonbon übertroffen wirb,

llripriinglid) auf bie oom Ipauptarm beb £iubjon

(9iortl)9ttoer) u.Dom Spupten Tupoil Ereef, Siarlent

Sioer unb Eaü 9fioer umfdjlofjene JnfelWa n p a i tan
(f. b.) befchränft, hat eb fid) mit feinen Bororten in ben

legten Jahrsehnten beb 19. Jahr!), mehr unb mehr
auch auf ba-3 anftoficnbeSefllanb ber ©raffchaftBJeft-

chefter, auf Bona Jblanb, auf Staten Jblanb unb auf

bie deinem Jnfeln BlacfweU'b Jblanb, Vüarb'b Jb-
lanb, Sanbatl'b Jblanb u. a. aubgebetjnt, wie bie am
Seitufer beb fiubioii im Staat 9i«u Jeriep gelegenen

Stäbte Baponne, Jerfep Eitp, Roboten u. a. ihrem

Sejen nach ebenfadb nid)tb anbreb alb feine Bor-
orte ftnb. Seit 1. J«n. 1898 hübet eb mit ber Wehr-
japl ber Boritäbte, unter benen Brooftpn, Bong Jb-
lanb Eitp, 9few Brighton, Worrifanin, Iremont,
Bronj hefonberb nampaft Rnb, ein einpeitlicheb jtäbti-

fcpeb ©emeinweten , bab für bie 3wede ber Berwal-

tung in bie Stabthesirfe (boroughs) Wan hat tan,

Bronp, Brooftpn, Oueenbffiong Jblanb) unb
9)id)monb (Staten Jblanb) tingeteilt wirb. Jm ge-

wöhnlichen Berfchr werben bie alten Bezeichnungen
aber nod) feftgehalten, unb im eigentlichen 91. (Wnn-
haltan) namentlich aud) bie Unterfiabt idown-towii)

oon berDberftabt(up-towu)unterfchieben. TiegröRte
Bängberftredung beb Stabtgebieteb tnifst 56 km, bie

gröftte Breitenerftrecfung 301cm, bab Stabtljaub liegt

unter 40" 42' 43" nörbl. Br. unb 74" 0' 3" Weftl. B.

Ter Baugrunb erhebt fid) an ber Sübfpipe oon Wan-
hattan nur 1,5 m il. W , am Stabtlmub aber lim,
am fcauptbc’.ljnhor ber 91. • Eentral - ßtfenbahn 16m,
im Womit Worrib 30m, im Woraingfibe Barf 40 m,
iit ben Saf()iiigton Bieightb 75 m. Jm allgemeinen

befleht er aub jungen dlnfchwemumngen unb quar-

tärem ©leticherjduitt, auf Bong Jblanb unb Staten

Jblanb aud) aub Tertiär- unb Jlreibefdjicbteii, felbft

in ber Unterftabt ift er aber in geringer Tiefe (10—

-

50 m) oon friftadincfd)en Sdöarten unterlagert , unb
in berCberitabt flehen legiere bielfad) alb (teile Süden
Zutage, hefonberb in ben öffentlichen Barten ein wid)-

tigeb 3d)önheilbmomcnt bilbenb. Tab K lima ift im
Sommer heifs (23,1° Wiltcltemperatur beb Juli), öf»

lerb mit lange anbauemben J'igeperioben unb jat)l-

reid)en Sonneuflithfädra. im i-mter wechielood unb
teilweife fehrfalt( l"Wilteltemperaturbeb Januar).
Tie initiiere Jahrebtemperaliir beträgt 10,4", ber

burd)f<hnittlid)e Jahrebnieberjchlag 1136 mm.
Ter wirtfchaftlicbc Oluffchwung oon 91. wurbe Oor

adern burch bie nad) ipm benannte ichöne Ba i, bie fid) in

eine Vfufienbai(Sower Bat)) unb eine Jnncn bat (Upper

Bah) gliebet t unb bie ben betten Saturhafen au ber

Cftfiifte oon 91orbamerifa hübet, begiinfligt, bem-
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näd)ft burcb ben 210 km lanbein (bi« 9Iew Skilti*

1

more) für größere unb 245 km (bi« Irotj) für Heine

Seefd)iffe fahrbaren £mbfon unb burd) bie oergleid)«-

loeife bequemen Übergänge über ba« SIppalad)ifd)r

Webirge, unter benen ber Hlobamf-Übergang fogar

bie fWrjtcHung eine« 5cbiffabrt«fanal« jrotidjen beiu

§ubfon unb benSIoremjeen ermöglichte a Cfriefanal).

DerSlufienbai unb jwar jwifcben bcrSanbipipc

Sanbt) froof unb 0onet) 3«laub aubgebebnte Sänle
Borgelagert, bajwifcben bieten ftd) aber ber großen

Scejcbifiabrt gute Zugänge, namentlich berurfprüng-

lieft 300 in breite unb 8 m tiefe WebnepChannel,
ber fünjttid) auf 10 m vertieft worben ift, unb ber

4,8 m tiefe VI m b r o f e Channel, beffen Vertiefung

auf 13 m im Säevt ift. Die fünftlidjcn 3nfeln Swin-
burne unb Hoffman 3«lanb enthalten Quarantäne-
anftalten unb $>ofpitäter, wäbrenb Santo) fjoot bie

»erborgenen itarfen geftunq«anlagcn bc« frort frati

cod jur Serteibigung ber Slußcnbai trägt. Dtc 2 km
breiten unb 10—20 m tiefen, Bon ben frort« lomp-
fin«, SSab«roorth unb framitton beberrfdjten Nar-
rows (»Cngen«) junfdfen Stalen 3«(anb unb £ong
3«Ianb unb ber febmate, auf 4,5 m auogetiefte Sta-
ten 3«lanb-Sunb über Slrtbur Will unb Hill nan Ihill

jwifiben Staten 3«lanb unb 9feW Werfet) führen in

bie 3nnenbai, bie jufainmcn mit bem Cait SKitier

unb frubion als eigentlidierjpafen bient unb ringämn
Bon £öfd)< unb Yabceinridüunqcn unb Sanbungä-
unb ifagcrljallen eingefafet ift. Die Heine ijitfel Wo«
Bernor« 3«lanb trägt hier »eitere geftung«bau-
ten, Clli« 3«lanb bie Slnhmft«bolicn für (Ein-

»anberer, SBebloe 3«lanb bie Bon ©artljolbi ent-

Worfcne, 4M m bobe greibeit«ftntue, ein Wcfd)ent

graitfreid)« an bie Union (1888), bie im Vierem mit

ihrem ©raniifodel ben SSccreöfpiegel um 93 m über-

ragt unb beren clcftrifd) erleuchtete gadet nie £eud)t*

tunit bient. Der Ca ft Siioer (f. b.) ift burd) bieget«-

fprengungen be«£>cll©ate grojjcn Seefdjiffcn jugäng-

,

iteb unb Wirb burd) ba« gort jotten oerteibigt.

Ser untere ((übliche) Xeil be« eigentlichen VI. ift

al« ältefter Stabtteil jiemlid) unregelmäßig gebaut

unb bat oerbältniämäftig enge Straften. Vite tpaupt-

geftbäftöBiertel, ba« entlang bem fcubfon (Säcft Street)

unb (Saft 9iiüer (Soutb Street) Bon einer ununter-

bro<benett (Reibe Bon £anbung«brüdcn unb Dort«

(slips) umrabmt wirb, entbält M Bor allem jahlreid)e

Sförfen« unb Sianlgebäube, barunter bie mäd)-

tige Vrobuftenbörfe im italienifdten Sienaiffanceftil,

mit 88m bobem lurtu, bie au« weißem üKarmor auf.

geführte Cffeftenbörfe, bie 'fietroleumbörfe, bie »ob-
leu = unb Cifenbörfc, bie SfaumWoQcnbörfe, bie Die-

tallbörfe, bie Wrunbbefipbürfe u.a. Siele ©efdjäf ta-

ge bä ube erbeben ftd) hier ber möglidjften Slusnut-

jung be« engen unb loftbaren Sfaume« halber al«

fogenannte Säotfenlraper (sky sempers) mit 20 -30

Stodiuertcn ju Durmbübe, fo ba« fiat! Slow iöuilbing

mit 29 Stodwerfen 118 m, ba« Vuliper Söuilbing

mit 22 Stodwcrlen ju 114 m, ba« SJIanbattan £ife

Snfurance Söuilbing mit 17 Stodiuertcn ju 106 m,
ba« St. Saul söuilbing mit 26 Stodwerfen 144 m,
ba« Slmerican Suretb Co. söuilbing mit 23 Stod-
werfen unb ber ftaatlidjen SJetterWarte ju 93 m ic.

|

(f. frohe Käufer, mit Dafel). 31abe bei ber Siibfpipc

ber 3ufel ällanbattan fleht ba« Vlquarium, ba« früher
unter bem Vtamen Caitle Warben söuilbing al« 6in>
wanbererballe beitupt würbe, fotoie ba« V'arge Cffice,

ba« etnen ieil be« rjoUnmteo bilbet, Wiibrenb ba«

3oUbau« (Custom Housc) felbft al« cm Wranitbau
mit einer Viorballe au« riefigen ionifdten Säulen-

1

monolithen unb einer weiten Siotunbe im 3’mem
einen ganjen fräuferblod an ber Säall Street ein-

nimmt unb ein neue« , Biel grünere« 3°09fbäub< im
franjörtfdieu Senaijfanceftil näher bei ber iübfpipc,
an ber Stelle be« alten boüänbifd)cn gort Slmftcr-

baut 1902 begonnen würbe unb im Stau begriffen

ift. Sion anbern öffentlitben Stauten ber Untcritabt

ift no<b ba« bunbeöftaatlicbe Unteridjapamt (Uuibed
Stales Sub-Treasury) berooigubeben, mit einer S>or-

batle au« borifeben SKarmorfäulen , einem Stronjc-

ftanbbilb Weorgc Süafbington« an feiner greitreppe

unb Ungeheuern CbelmetaUoorrätcn in feinen biebe«-

unb feuerfiibem ©ewülben ; nabe babei autb ba« IJIe-

tallprüfung«amt (Assay Office), bie franbeletammcr
(Chamber of Commerce) unb am Caft SitBer bie

große gulton-SRarftballe, am Slortb Siioer bie SSafh*
ington-SKarftballe für bie fieben«mittel*, m«bef. aud)

für bie gifd)Beriorgung ber SBeltftabt Süblid) Bon
bem Citß Sfrall fäarf, ber benftempuntt be« untern
31. bilbet, fleht ba« riefige sßoitamt, ein Wranitbau im
3Rifd)ftU Bon Xortid) unb Slenaiffance mit SKanfnr-
beubad), in bem über 4000 fäerfoitcn befibäftigt ftnb
unb im 3abre«burd)id)nitt 1400 Will. Senbuugen
bewältigt werben, unb nabe babei bie frauptgcbimOe

be« Seilern Union-Xelegrapben unbifSofttelegrapben,

wäbrenb bie Süboflieile be« söarfe«, bie al* $nnting
frrufe Square betannt unb mit einer Stitbfäulc Sten

janiin granflin« ge|d)müdt ift, Bon ben ftntthd)cn

SSatäiten ber großen Leitungen »New York Times •,

»N. Y. Tribüne«, »World« (f.Zafel »frohe £>äujer=,

gig.2) unb »3Iew ftorfec Slaat«jeitung« eingerabmt
wirb. Die Slitte be« Tarte* nimmt bie Citt) frall ein,

ein (cböner Stau au« weißem SKarmor im italteni»

idjeit Slenatifancefttl, mit Säuleituorbaüe, ben Slmt«*
räumen be« SKapor« unb ber StabtBermaltung unb
fuppclförmigem Uhr« unb ©lodenturm. 3i'örbltd) ba-

Bon erhebt ftd) ba« Werid)t«gebäubc (County Court
House), ebenfall« au« weißem SRanuor unb mit fo-

rintbif(bec'3äulenfaffabe,bcifenSlu«fübrung(1881 —
1867) burd) bie Stetrügercieu bc« Iweeb -Singe« 12
3XUI. Doll, gefoftet bat; nörblid) uon ihm, ben Citt)

£>aü Tart abjthließenb, ba« jtäbtijdje Vlirbtogcbäube

(Hall ofRecords) unb ba« Stewart Söuilbing mitbem
|!abtifd)en Schapamt. Setter nörblid) liegt ba« ur*

iprünglith im ägbptifdien Stil aufgefübrte, 1898 aber

umgebaute Stabtgefängni« (bie Tombs) unb burd)

eine gebedte Straßenüberbrüdung bamit Berbunben

ba« .\trimmalgend)t«gcbäubc, unb ttod) weiter nörb-

lid) ba« Tolijeigebäube
;
ferner bie Bon 3»bann 3afob

Slitor (f. b.) begrünbete unb Bon feinen SImbtommen
rcid) botierle Vltlorbibliotbef mit gegen 300,000 Siän-

ben (f. unten: söibliotbctcn), bie SKercantUe iübrart),

ba« ftattliche Straunfanbfteingebäube bc« bon Trier

Cooper begrünbeten SfoIBbitbungSinftitut« Cooper

Union, ba« Slibelbau«, ba« Wcbäube ber £viftoriitben

Wejellicbaft unb am SSafbmgton Square bie ältem
S)aulid)teitenber3(.UniDerfiti), wäbrenb beren neuere

frauptgebiiube bie Unioerfitp freight« im nörblid)ftcn

Deil be« Stabtgcbicte« einnebmen. Ton fird)lid)cn

Tauten ftnb in bem untern Stabtteil namentlid)

bie gotifebe Xnmtq Churd) mit 86 m hohem Xurni.

einem interejfanten griebhof unb ben Wräbern fco-

milton« unb gulton«, bie alte St. Taut Cb»rd), bie

Wrace Churd), bie fatbolifdje St. Sinn« Churd) unb
St. 3ofepb« Churd) unb ba« baptiftifebe Xabernacle

öemerlcn«wcrt. SU« bie beruorragcnbjten ©«(chäft«-

ftraßen berllnterflabt ftnb berTroabroap, bieSoweip

unb Säall Street, ber Sip bet großen SJanR)äufcr,

beroorjubeben.
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Xer ttörblicße ober obere Stabtteil ift regelmäßig

gebnut, mit Bon S. naeß 9iorben laufenbcn breiten

£>auptftraßen , bie ctlocnuen (avenues) beißen, unb
mit CUtcrftraßen (streets) Bon 0. und) SB. , bie ben

Üiorth iKiner mit bent (Saft SiiBcr oerbmben. 3>ie

baielbft Borbatibenen ©efcßaftdßäufer, bnrunter bie

riefenßafteu ffiarenhäujer non SBanamafer, Sigel

u. Gooper, Macß u. a., finb im allgemeinen mehr

auf ben Kiiijelunifaß beredmet unb am jaßlreicßften

in ber Stritten SlBenue iber gortjepung ber Sowerß),

ber Setbiten Sluenue, beut Sroabroaß, ber Sierjeßn-

ten Straße unb ber XreiunbjWamigilen Straße. Xie

günfle Sluenue ift bie cleganteite SBoßnftraße unb bie

Ipauptoerfeßrdftrape bertSelbariftofratie, mit beit Bor-

neßmften Ijjoteld unb SReftaurantd (SBalborf Slftona,

$odanb Viouie. £>ofmann fioufe, Xelmonico jc.), ben

präcßtigften Silubßäufeni , ben Sßaläften ber Sanber-

biltd, esteroartd tc., ben fcßßnftm Streßen u. bgt. £>er-

»orragenbe öffentliche bauten finb ßierbad ungeßeure

Metropolitan Cpera itoufe, bad fcippobrom, ber

Mabifon Square Warben (mit 12,0003ippläpen unb
Ißeater) , bie Karnegicöcitlc für ftonjerte unb Sor-
trage (mit 2752 Sißpläpen), bie Beuor-Sibliother,

bic imSau begriffene CjfcntlicßeSibliotßef (SR. public

üibrnrß), bas ftabtiieße ßünjtmufeum (Metropolitan

Mufeum of Vlrt) imSJenaiffanceftil, bieMunitalabnttie

t National 'fleabentß of lefign), bad großartige 9iatur-

biitorifeße Mufeum, bie umfangreichen Sauten ber

Kolumbia-UniBerfität, barunter'bie icßöne Sibtiotßet

mit ionifeßer SäulenBorßalle unb großem Befefaal

;

ferner bad Kollege of tße Gilt) of 9!., bad 9fonnal

Kollege (Bcßrerimienfeminar), bie 3<ugßäujer beb 7.

unb 8. Dtegimenld, bad prächtige Maufoleum beb ®e*
nerald U. Wrant, mit borifebem Unterbau unb non

ionifdten Säulen getragener Jfuppel, bad große Seile-

uue-fjofpital, bad St. £ule’b*£>oipital, bad Mount
Sinai-fjofpital, bad Stlofter bed heiligen Iperjend unb
ber geiBciltige £)auptbat)itbof ber 9t. Gettlral -Saßn.
Unter ben Äirdten ift bie weitaud ftaltlidjjle unb
feßönfte bie tatljolifdje St. 'fjatridd Sfalßebrale, 1850

bid 1879 in gotifdjem Stil aud tneißeut Marmor er-

baut. bemnäcbft bie unoollenbete anglitanijd)e Jo-
ßanticd Sfatßebrale, bie St. Xßomad-Sucße, bie giftß

iilBenue Sredbßterian Gßurd), bie Xutd) Siefonitcb

Kßurcß, bie Gmamiel-Sßnagoge unb Setßel-Sßn»
agoge :c. 3nt ganjen jäßlt man im eigentlichen 9i.

an 050 Stircßen mtb Setßäufer, worunter 118 fatßo*

lifeße, 94 epiffopale, 72 metßobiftifcße, 49 baptifttieße,

42 lutßerifcße, 39 reformierte, 37 mofaifeße ;c. Jen
mittlem Seil ber Cberflabt nimmt ber 4 km lange

unb 0,8 km breite, 335 YH’flnr cntßallenbe 3entral*
parf ein, mit feinen fdjattigen Saumanlagen, weiten

Mafeufläcßen , malenfcßen gclagruppen , Seen unb
Heießen , reijoollen ftaßr , Üteit unb Srontenabcn •

wegen unb feßönen Sippläpcit ber ipauptlumnielplaß

ber Krßolungdbebürftigen. Unter ben Xent malern,
bie ben 'fSart feßmiiden, finb ßcrnorpißeben ein 21 m
ßoßer ägßptifcßerDbeUst, StanbßilberOonSolumbud,
Sßafefpeare, Scott, SBebfter, £>amilton, Morfe, Süden
Bon £>umbolbt, Scßiller, SeetßoBen u. a. 9törblicß

baBon liegt ber deine Morrid Surf (8 £>eftar),

norbwefllid) ber Morningjibe Sari (13 fprftar)

unb unmittelbar am £>ubfo» ber IHiBerfibe $art
(70 §eftar), mit prächtiger Kludfnßt auf ben Strom
unb bie Snltfäbcn. SBeiter abwärtd in ber Stabt ße-

finben fid) ber Xewitt Klinton ’barf (3 $>eftar)

am Ipubion, ber Srßant Sari (2 .(yttar) , bei ber

Öffentlichen Sibliotßef an Stelle bed fritßem Kroton»

SBaffcrleitungäbedend, ber Mnbifon Square (2,!

£>eftar), mitöronjeftanbbilbern Sewarbd, Konfliugd.

9lrtßurd unb garraguld, ber Union Square (1,4

fiettar), mit Statuen SSafßingtond , Sfincolnd unb

Öafaßetted, ber GtußBefant Square, ber Xontpfind
Square (4 £>eftar), ber Safbinaton Square
(3,e £>ettar), mit einem Stanbbilb ©aribalbtd unb
bem Säafbington Memorial 9114), einem bei ber ßtm-

bertjäbrigen Jubelfeier ber Kinfepung bed crflen

Uniondpräübenten errichteten Xriunipbbogen, cnblicß

am äußerften Sübenbe ber Stabt ber Satterß Snrt
(8,4 fiettar), mit einer Statue J. Gricfoud unb ßerr-

licßem Slidf auf bie 9f. -Sai unb ißr großartiged

äSafferleben. Jnt äußerften 9forben bagegen liegt

noch ber 342 £>eftar große SronjS«rt, ber ben

Öotanifcßen ©arten (120 £>eftar) unb ben 3oologi-

feßen ©arten (104 £>eftar) umfcßließt, fowie ber 428
£teftar große Kortlanbt Sari.
’ XieXrinf» unb 9hcpwafierBerforgung ber

Stabt erfolgt aud bem 04 km Bon 31. gelegenen

Öueügebicte bed Krotonftuffed, burd) ben 1883—90
mit 25 Miü.XoII. Äoftcnaufwanb ßergeftellten neuen

Krotonaquäbult, ber eine Seitungdfäßigleit Bon 1,5

Mifl. cbm am läge ßat, unb burd) ben 1836— 42
erbauten alten Grotonaquabuft mit einer täglichen

üeitungdfäßigleit Bort 455,000 cbm, fowie oermittelft

eined£>auptfainntelbcdend inmitten bed 3cntralparted,

bad 4,5 Miü. cbm faßt.

Über ben £>arlcm Diioer führen 12Srüdett, bar-

unter bie 426 m lange unb 35 m ßoße $>igß Sribge

unb bie 730 nt lange unb 41 m ßoße SBafßington

Sribge, leßtere 1890 für 2,7 Mill. Toll, erbaut. Mit
Srooflßn ift bad eigentliche 9). bureß jwei gewaltige

Srüden fowie buriß 18 große Xampffäßren oerbun-

ben, wößrenb jwei anbre Srüden im Sau begriffen

finb. Xie 1869— 83 bdh Johann Söbling uiib fei-

nem Soßne SBafßington SRöbling mit einem Sofien-

aufwanb non 15 Mill. Doll, erbaute Saft Mioer-
Srüde, eine £>flngebrüde, ift 1827 m lang, 26 m
breit unb 4 1 m über bem glutftanbe bed (Saft SiiBcr

erhoben, mit 487 m Sibitnnb (Wifcßcn ben riefigen

Steinpfeilern, bie in 13,7 unb 24 m tief Beranterten

Senftaften rußen, 83 m ßoeß finb unb bie Srüden-

bahn Bermittelft Bier IbgbUiger, an jebetu Gabe in

26,000 cbm MauerWerf befeftigter Xraßlfeile tra-

gen. Xie Srüde bietet Siaum für (Wei Saßngleife,

fwei Saßrftraßen mit elettrifdien Saßnen unb einen

breiten SußWeg unb wirb im lagedbureßfeßnitt Bon

115,OCX) Menfdten überießritten Xie 1896—1903

mit 11 Mill. Soll. Stoitenaufwanb erbaute SBil-

liamdburg-Srüde ift 2200 m lang, 36 m breit,

41m ßoeß, mit 488 m Slbflanb ,)W ließen ben 101 m
boßen Sfeilcm unb gatr, aud Stahl , fte trägt (loei

.tiocßbaßn- unb Bier Straßenbaßngleife, goei (Jaßr*

ftraßen, jwei Siabfoßr» unb goei gußgängednege.

Ju S r o o f 1 ß n ift bie belebtefte ©efcßäfldftraße Jul-

ton Street, bie bie catabt in ber ungefähren jortfepung

ber Kaft SiiBer Srüde bureßfeßneibet, während Klin-

ten Street, auf ben20—SOm hoben Srooüßn £>eigßtd,

unb Klinton flocmie ald bie feßönften ÜBoßnftraßen

gelten. SBicßtige öffentliche ©ebäube finb bad Stabt*

ßaud (Borougb Hall) aud Weißem Marmor, mit

ionifeßem SäulenBorbau , banor ein Stanbbilb bed

berühmten Jtanjelrebnerd £>enrß SBarb Seecßer, bad

Wericßtdbaud (County Court House) im forinlßtfcßen

Stil, bad flattlicße Sunbedgebaube (Fedeml Build-

ing) mit bem Softamt unb Sunbedgericßtaßof, bad

©ebäube bcr$iftorifd)cn©efenftßüft Bon Bong Jdlanb,

bad reieß audgeflattetePratt Institute (imXecßnilum)

unb bad bebeutenbe Brooklyn Institute of Arts and
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Sciences im flenniffanceftil. Jim flSL nriinim bic

Anlagen mtb SSerflen bed wreindftaatliipcn Seearfe

nald imb Sfriegepafcnd (Navy Yard) gegen 60 iieflnr

ein. Bon ben 517 Sfirtpcn finb 02 tatpolifdi, 72 me-
tpobijtifd), 55 epiffopal, 53 lutperifcp, 46 predbpteria-

ni(d|. 45 baptiflifd) , 30 mofaifd), barunter am nam*
piijteftcn bie fongregationaliilifipe Blpinoutp Gpunp
ald bie Jtirdje Sjcnrp BJarb Beecperd, bie Jpolp Sri*

mit) Gpurcp unb bie tatpolifcpe Katpebralc. Berüpmt
ijt bei audgebepnte Brofpect 'Carl (220 Spcflnr) mit

einem Hcmuriai Arch (©cbenfbogen i für bie im Bür-
gertriege ©efallenen unb mit pcrrlupen Budbliden

auf bie 8t. < Bai, bad $>äufermeer ber Seltftabt unb
bad offene Stcer. Seinem Manien Dormitory ( > Scplaf*

faal*) flew florid entipridjt Brooftpn triebt btoft alb

SSopnftabt ber 3lcro florier ©efdpiftdleute, fonbern

nud) aldÄircppofdftabt, befonberd burd) ben jepönen

©teenwoob Gnueterp, ben 190 §eftar großen fjaupt-

friebbof bon fl.

|'6«ubiferuitft.| Die Bctiöllcnmg bon fl. betrug

1700 nur 6000 Ginw., 1776 gegen 22,000, 1790 bei

ber erften Boltdjäptung 33,131, 1800:60,515, 1840:

312,710,1890: 1,515,301 u. 1900: 3,437,202 Gimu.,

unter leptem 1,705,705 titämiliipe, 1,731,497 njeib-

lupc, 60,666 fleger, 6321 Gpineien unb 1,270,080 im
Biidlaitb ©ebornc (324,224 in Deutfcbtanb, 275,102
in JJrlnnb, 180,432 in fluftlanb unb fluffifd) Bolen,
145,433 in Italien, 121,993 in (bfterreiep* Ungarn,
72,692 in Gnglanb unb SSaled, 19,836 in Schott-

lanb). DieDculfepen, bie namentlich in ber ©egenb ber

A-Boenue (»Slcmbcutfdilanb«) japlrcid) finb, poben

niept nur ipre Sfircpcn, Sepulen unb Jiofpitäter, fon-

bem «lupjaptrcicpcSttubo, ©cfang* unbSumöertine.
Die Italiener , bie jmifepen BoWerp unb BroabWap
mobilen, fmb Cbfluerfäufer, Dagelöbner, Sdfubpujier,

Sfeierlnjlcnmäimer u. a., bie Gbinefcn haben ebenbort

ipr 3ofjpaud (Seinpel), ipre Cpiiimjluben, Säfcpe*
reien :c. Scpr ftart finb bic Orlänber bertreten, bie

mie im öffentlichen üeben
, fo aud) in ben ©cfäng*

niffen eine bebenflidjpeniorragcnbefloüc fpieten. Die
505 öffentlichen Schulen jäljllcn 1903: 12,337 Step-

rer unb 461,292 eingetragene Glcun-ntaridjüicr. Da-
neben gab cd 26 Rorporaticmdfd)uIcn mit 560 üiep*

rem unb 18,730 Scpüleni, 258 Brioat*, Rad) - unb
pöpere Schulen unb 10 llniberfitäten unb GoÜcgcd,

barunler bie Solunibia llniberfttp, bie fl. Uniberfttp,

bad fatpolifcbe Siuupattan Goücnc u. a. (f. oben unb
ben Brtilel »flemflorf», Staat). Unter ben 56 öffent-

lichen Bibliotperen (mit gegen 350 Budgabeftellen)

finb bie bebeutenbften bie Bftor Siibrartj (300,(XK)

Bänbe), fllercantile üibrart) (260,000), Ifcnop üi*

brarp( 150,000), fl. $?iflorical Societp (75,000), 2aW
Snflitute üibrarp (50,000), fl. Societp L'ibrarp

(100,000) unb bie Bibtiotpcf ber Golumbia-Unmerfi»
tat (360,000 Bänbe), miiprenb bic nod) in ber Orga-
nisation begriffene Bublic L'ibrarp 1,260,000 Biinbe

enthalten rnerb. Bon ben 2öKunjtfantm langen fmb
bie bebeutenbften bno ^Metropolitan SRufcum of Art
mit ben »om Honful Di Qednola auf Gppcm gefam*
Hielten ppönififepen unb fritpgrieepifepen Bltertümcm,
einer piftorifiben ©ladfammlung unb einer jepr wert-

Wollen ©emälbegalerte. Dad American Atufeum of

flatural fcijtort) entpnlt febr umfangreiche Samm-
lungen. Bon gelehrten ©cfeüfipaften fmb ju nennen

:

bie yiftorifepe ©efellfcpaft, bie ©eograppifepe WefeU»

fd)aft, bie Blabemie ber Söijfenfepoften ,
bie flatur*

miifenfdjaftlicpe ©efellfcpaft u. a. Unter Pen muftfa»

lifcpcn Bcreincn finb befonberd peruorjupeben bie

Bpilpanuonic Societp, Spntpponp Societp, Cratorio

Societp unb bie Bereinc üicberfranj unb Bricm. Rftr
bad Bergniigen forgen 76 Jpcatcr unb Jton^erlpaÜcit

fowie iepr jaiilreidje Biergärten. ©röpere ftlubd »er-
ben 123 gegiplt, barunter Oerfepiebene beutfepe unb
japlreicpe flenn-, fluber-, Stanoe-, flabfaprer*, Mamn -

ienmo -, lumoereme je. Borjüglicp organifiert ift

ber ftäbtifepe fteuenocprbienu , ber oikhi aud 163
Stationen unb 3287 fliann beftebt. Die Boltjei jäplt

83 Stationen unb 8240 fliamt. Jfn fl. criepeitten 56
lagebbläiter (barunter bic beutfepe »flem florier

Staatdjeitung«, *New York American«, »New York
Herald«, »NewY'orkTimes-, »New York Tribüne«
[f. unten, ©. 609f.], »World*), ‘220 möcbentliepe unb
390 monatliche 3cttid)riftcn. Gin fatboliieber Grj-

bifepof unb jmei protefiantiiepe Bifcpöfe refibieren m
fl. Bon »op nötigen Bnftalten befipt bie Stabt
132f)ofpiläler unb niytlicpelpilfdftationen, gegen 250
SSaifenpäufcr unb Bfplc jeber Brt, 16 aroBe Rrei*

baber. Die brei JJnfeln im Gafl flioer (BladmeU’d,

Sarb’d unb flanbaO'd) finb aiieftpliejitid) ben öffent*

liipen Bnftaltcn ber Stabt gemibmei. Buf ipnen lie-

gen 8 Sfrantenpöufer, 4 Brbeitstpäufer, ein Berfor*

gungäpaud, 2 Jfrrenanitaltcn
,

ein ffucptpauS. ein

Bfpl für wermaprlofte Jttnbcr, eine Bnftalt für Blöb-

finnige, ein Bfpl für Iruntenbolbc. Sämtlicpe ©e*
bäube finb burd) Sträflinge in ©ranit audgefüprt

»orben. Die Stabt pat 48 RriePpöfe.

OiOnftric, $anbrf, Klerftpr-l Ipinficpttidl ber

©cioerbtätigfeit unb besl Sbanbetd nimmt bie Stabt
meüauü ben erften flaitg unter ben Stäbtcn ber

Union ein. 1900 tmirbcn in 39,776 Onbuftriebetne«

ben mit 462,763 Brbeitem für 1,371,358,468 Doll.

SSaren pergefteüL 1889 SMännertleiberfabrilen lie-

ferten mit 30,406 Brbeitem für 108,280,201 DolL,
1607 Rrauentleiberfabrifen mit 44,715 Bibcitem für

102,711,604 DoH., 12 groge (juderrafiiucncn (befon*

berö in Brooflpu) mit 3075 Brbeitem für 88,698,113
Doll., 413 Dntdcrcien mit 9888 Brbeitem für

51,897,304 DoQ., 52 ©rofsfd)lod)terricn mit 1932Br*
beitem für 42,879,21 8 DolL, 589öicjirreien unb 3Ka-
fcpinenfabrilen mit 19,560 Brbeitem für 41.089,475

DoU., 89 Brauereien mit 4824 Brbeitem für

39,105,837 Doü., 1841 Zigarren* unb ^igaietten-

fabrifen mit 20,519 Brbeitem 37,998,261 Doll.
,
56

Staffeeröftereien mit 1427 Brbeitem für 21,346,195

Doü., 383 Bupmaipereien mit 11,213 Brbeitem für

20,983,956 Doü., 612 «ürfepnereien für 15,238,840

Doü., 187 SMöbelfabriten für 13,246,405 Doü., 95

Bianofortefabiitcu für 12,650,905 DolL, 229 Jiuuie-

liermcrtftätten für 9,712,179DoIL, 68Seibcnfabrifcn

für 9,521,354 Doü. ic. Die Sinfupr bemertete

fiep 190405 auf 679,629,256, bie Bub fuhr auf

524,726,006 Doü. unb macht in elfterer fjmiicpt

57,« B>oj-, in lepterer 32,3 Broj. non bem gejamten

Bufecnpanbel ber Union aud, fo baBBoflon, ber (»eile

Ginfuprpafen, faft ftebennial uon fl. überlroffen wirb

unbSfemDrteand, ber jmeite Budfuprpafen, ungefähr
breiunbeinpalbmal. Die audlänbifipeii Onbuftric-

artitel gepen jum atteraröBtcn Deil burd) fl. im SanPe
ein, ebenfo aber aud) Kaffee (1904: 55,7 SKill. Doü.),

3ucfer (46 3MiD. DolL), Stautfipul (39,i ÜMiü. DoÜ.l,

Gpemilaltcn (16 9MtÜ. DolL), Rrüipte (11,2 SKiU.

Doü.), Seibe (9,8 SKiü. Doü.), See (9,s fliitl. Doü.),
Jpäute unb Reüe jc. BIS Budfuprpafm ift 3t. ber erile

Pefonberd in Brotfloffen (1904: 81,2 3Mill. Doü.),

Siepjuiptpwbuften (89,3 SMilLDoü.), Biep (12,i3Äiü.

Doü.), Brirolcunt ( 14,3 3Milt. DolL), Kupfer (38,4

TOÜ. Doü.) unb Sabal (13,8 ÜRiü. Doll.), »äbrenb
cd mit feiner Baumwoünudfupr (28,5 3Miü. Doü.)
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hinter 91ew Crleanb, ©atocbton unb Snnannaf) ju-

rürffl(f|L $ur .'öonbiisfloüe ber Union fleQt 9i. ushm)

23 'pro,}., nämtid) 4209 Sd)iffe Bon 1 ,460,694 Ion.
3n feinem üherfeeifdjen Serfei)r finb 67 regelmäßige

Tampferünienbcfibäftigt. 1904 liefen 17,g3Ki(L9ieg.
j

ton. em unb aub (bauon 14 Bn>,(. aub Deutfd)

lanb),aiiftetbetul6,«®iU.Ion. iiuftüfteiioerlchr. Um
reger 6d)iffboerfehr befiel)! mit bem Ämtern auf beut

töubfon uttb auf ftattälcn, namentlid) betu Sriefanat.

3n betuipafen BottS. (anbei bie gröftte,lfai)l aller Eilt

roanberer in bie Union (1904 : 718,423 Vertonen non

titbgefaml 812,870). lampffähren (fernes) oertehren

auf gegen 50 Hinten unb beforbem im fftahrebburd)'

fd)niti über 200 SRiU. SRenfdjen. lern l!nitbOcrtcl)r

bienen außer ber 91. Zentral- unb ber Sf.-SHctubaBen-

fcartforb-Batm mit bem ©raub <£entcal*©ahnhof aud)

alle Bon 3erjct) Ent) auögehenben fiinien. Eleltrifdje

Staunen burd)freujett bie Stabt in allen Sichtungen

unb haben Cmnibuffe unb Irofdjten faft Bollftänbig

oerbrnitgt. Aber nod) Wichtiger ift bie auf eiferneu

Säulen gebaute unb Bon einer riefigen Sraftftation

mit 100,000 Bfrrbcflärfeu betriebene pLxhbahu (Ele-

vated Railway), btc 1904: 476,» Still. $erfonen be

förberte unb bie Satten) mit ben entfemteften Stabt“

teilen oerbinbet, unb bie neue Untergrunbbafin im
(üblichen stabtteil fmmenad) ©rooflpn (Intcrborough
Rapid Transit Railway), 1906 mit einem Serfebr

Bon 339,1 Still, ißerfonen. lern gewaltigen Selb*
Bertetjr bienen 62 National-, 62 Staates- unb 62
Sparbaitlen, bie buref) bad Elearingboufe audgegli*

(beiten ®efd)äfte betrugen 1905 : 91.879,318,369»öd-,
weit über bie Hälfte (amtlicher ©anl-Elearittgd ber

Union. 1). ift Siß Bieter Slonfultt . Icutfd)leiitb ift
J

bureb einen ©eneralfonful , einen fionjul unb jw«
Sijefonfuln Bertreten. Die StablBcrwaltung unter-

fteljt einem auf Bier 3gbre gewählten ©ürgermeifter
(uutyor), 5 ©ejirldBorflcbem (burough presidents)

unb einem Stubtrat (Board of Aldertneu) au« 73
Siitgliebern. Stab fteuerbare Eigentum ber Stabt
betrug 1904 : 5,640,542,657, bie ftäbtifdje Sd)ulb
400.658,341 Ion.

lie Umgebung ber Stabt (f. bie Barte) ift rei*

jenb; namentlid) finb bie herrlichen Ufer beb §ubfon,
läng« bereit ficb freuitblithe üanbfihe bin.fieben , fct)r

tnalerifd). Beliebte Sudflugborte finb bie Seebäber

auf Erntet) 3blanb uub fiiblid) Bon SanbV) §oof fo-

Wte bie Crte in ben SatbliU « unb Sbitmtbadbergen.

| Wtftijirtiie | Stau hattau 3blattb uub bieStilubung
beb fiubfon füllen 1524 Bott bem glorcntiner Scray
jano befudit Wocbenfein; fither ift. bag 1609 ber ©rite

ixnrt) .fiubfon, in botlänbiicben liettften, ben nach

ihm benannten glufj hinauffuhr. Die erfte Steberlaf-

fung auf Stauhatlau 3biattb würbe 1614 Bon ber

fciottätibcfdj-Scflinbifchcn Kompanie gegrünbet unb
'Jieuamftcrbam genannt. 1623 tauften bie §oQän*
ber ben3nbianent für Staren im Sterte Bon 24 loll.

bie ganje 3nfc( Manhattan ab. 1642 baute man bie

erfte Büche, 1656 jäblte bie Stabt 1000 EtnW., 1664
würbe fte ben Engtänbem übergeben unb tarn in ben

öejt| beb iterjogd Bon Dorf, Bon beut fte ben Jiamrit

erhielt. 1700 war bie ©eoöltcrung auf 6000 Seelen

geftieaen; 1711 würbe bafelbft eilt StlaBenmartt in

her »all Street errichtet. S!äl)renb beb Sfeoolutionb

Iriegeb fiel 11. 1776 in bie ©ewalt ber Briten, bie eb

erft 25. Bob. (Evacuation day) 1783 räumten. Bon
;

1785—90 War 11. Stft ber Sunbedregieriing ; 1789

Würbe hier SSafhingtoit alb erfler Bräftbcnt ber Ber
einigten Staaten feierlid) eingefejt. 1807 fattb in

9i her Sau beb erfteu lampfbootb jurSd)iffal)rt auf

£ono.»£eft(on, ö. SUijt., XIV. !0b.

beut fnibioit füllt, unb 1825 brachte bie Eröffnung
’beb (inefanalb bem Raubet mächtige ftörberuitg. 1835
Berheerte eine ffeuerbbranft cinett 16 tpefterr großen

leil beb ©efcijäftboiertelb. Obwohl nid)t $>auptftabt

ber Union, erlangte 9f. burd) feine Wroge heroorra-

genbeBebeutung für biefe uttb ihre SartciBcrbältiuffe

uitb ift ein fcauptgcgcnftanb beb ffiettflreitb jinifchett

Sepublifanerii unb 'lemofraten. üe Stabtoerwal«

tung warb lange Bon einer auf bie joblreicbc iriidje

Seoölfertmg fiq ftflfeenben Bartciorganifation. bem
lammanuSing (f. b.), befonberb unterlweeb (Iweeb
'.Hing), beijerrfd)t unb aubgebeutet, bereit Einfluß bib

in bie ©egeniuart fortbauert.

Sgl. Sppleton, Dictionary of OrcatcrX. (fulcßt

1905); Bing, Handbook of X. (1893); 15. 3ngcr»
foll, Handy Guide to N. City (ßhicago 1902);
Säbeferb .3(orbanterila< (2. Vluft. , l'cipf. 1904);

©ratacap, Geology of tbe city of X. (neue Bubg.

1902); ©uranb, The fiuances of X. city (1898);

(£o 1 e r, Hunicipal govemmetit of N. ( 19oo) ;
^i e ttt

«

ftreet, Diterary N. (1903); Bnlmer, N. public

achooL History of free education in City of N.

(1906); Silfon, N. old and new (1903, 2 Bbc.);

Store)), The government ofN. (1903); Siobertb,
X. (in .American Commomvealths Seriem

,
neue

2lubg.,Boftonl904, 2Bbe.); 3oneb, Sociologyofa
N.City block (1904). -- über bie ©efdudjte ber Stabt
tat. Bon neuern Serien bie Bon üoffing (1884, 2
©be.), lobb (1888), SHoofenclt (1891), SJilfon
(1891—94 , 4 ©be.). Hintan (1901); 3anuier
(1903); 9iid)monb, N. and its institutions 1609—
187 1 (1872) ; Dl o rr i b , Makern of X. (Bhüab.1895)

;

3nneb, New Amsterdam and ita people (1902);

©recn, Thirty yeara of N. politic» np to dato

(1899); fiincotn, The constitutional biatory of X.

(Bod)öfter 190<>). lie Slteften Urhtnben Bott 11. finb

erfthtenen u.b.I.: .Records oftheCity ofN.« fowie

in «New Netherlanda* (hrbg. Bott lawfon, 1840).

New York Ameriran, große Bern Dörfer Lei-
tung, erfcheint täglich in fiehett Bubgaben

:
jwei ober

brei morgenb (Buflage 300,000), bie übrigen abenbb

(780,000), Sonntag« alb »The Stmday American
and Journal, mit Unterbattungbbeilage (800,000).

Eigentümer unb ^auptrebaftcur ift SSilliant San*
botph f?earil , ber 1895 ben »Morning American«
(gegrünbet 1882 Bon Vllbert ©ulißeri erwarb unb
mit bettt 1896 gegrünbeten »Evening Journal« Ber-

fd)tuo(j. Seit 1903 führt ba« ©tatt beit ©efamttitel

«N. Y. A.« Sieatft ift aud) Eigentümer beb .Boston
American«, beb .Chicago American« unb beb »Los
Angeles Examiner«.

1i ett 3)orfcr Staat«,(citung, bie gröfitc beutfebe

Leitung in ben Bereinigten StaateitBon Siorbamertla,

Crgan ber bemolratifcheit Bartet. Sie erfd)cittl täg-

lich (Warna! nnb hat außccbem eine befottbete Samt*
tag«- unb eine SJodjenaubgabe. 1834 Bon 3atob Uhl
gegrünbet, laut fie 1859 tn ben ©efiß be« leutfd)*

Cfterreicherb Dbwalb Cttenborfer (f. b.), ber fte ju

ihrer jeßigen ©ebeulung erhob unb bib (u feinem lobe
(1900) leitete. 3e6igeriiauBlrcbaItcuriftEbwarh Uht.

New York iterald (fpr. njujßrf berrclb), bie be-

beulenbfte, tägtid) in 245,000 Ejctnplareii erfchei-

netibe politifebe Sagebyeitung in ben Bereinigten

Staaten Bott Sforbamerila , 1835 Bott 3- ©orbon
öennett (j.b. 1) gegrünbet unb feit beffettiIobe(1872)

oon feinem gleichnamigen Sohn geleitet. Sie gehört

(einer politifchen Bortei an. tüiit ihr oerbunbcit ift

eine Bbenbeutbgahe : «EveningTelegram« (Buflage:

158,000), eine Ü)od)enaudgabc uub feit 1878 eine

3»
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in Baris crfebeinenbe VluSgabe für Europa, bie ipre^

Scvtrcter in allen tpauptftäbten Europas Ijat.

New York Times, The niujirt ta»n), täg-

lich unb auRerbem in einer B)od)en* unb Sonntags-
ausgabe in Bew $)orf erfcpeutenbe politifdje Leitung,
ein Organ ber bemofratijcbeti Partei. Sie nmrbe 1861

Don 3. $>. Sepmonb gegrünbet unb gepört feit 1893
einer (Sefeüfcpaft. Auflage : 75,<XX).

New York Tribüne, The 'p*. njüjdrf tn&bjun),

läglich unb auBerbem in einet über alle Staaten ber

Union oerbreitctcn SJocpenausgabe eridjeincnbe poli-

liitpe .'Jcitung, ^auptorgan ber repubUfamjcbcit Sar>
tei unb ber iscpufjöUner; 1841 uott fforace üSreelep

gegrünbet, 1849 tn eine BttiengefeUfcpaft umgewan
beit. Seit ©reelepS lobe (1879) iit Säpitelaro 3ieib

töaupteigentiimer unb Heiter beb Blattes. Vluflage:

70,000, BtocpenauSgabe : 165,000.

Stet» ;(cnlaub (engl., p>r. nts iuänb), Beujeelanb.

«es«, Stabt auf ber Süboftfüfle bei bän. 3nfel

Bornpolm, Enbpunft ber Eifenbapn Stünnc-B., mit

Isafen u.9icebe,S<t)ijiaprt,S>anbelu. (1901)9523 Eint».

Nexnm (lat.), im nltröm. SRccptSleben bie feiet*

licpe {form ber VtbfcplicBung eines Xarlepnsgcicpäfts.

llrfprünglicp, als cS itcxb fein geprägtes WetaUgelb
gab, würbe baS Erj Don bei» Xatleiper bem Empfän-
ger jugewogen, unb hieraus erflärt fid) ber fpätere

fpmbolifcpe Webraucp Don Er; unb Sage beim VI b

fd)luBbiejeS$arlebnsoertragS(*per «es et liliram«),

eine &ornt. bie übrigens aud) jum ."ftuerf ber Begrün

-

bung anbcrmcitigcr Scrtragsoerpältnifje jur Vtn

wenbung fallt, j. B. bei Übertragung bes Eigentums,
Viboptiott, XrftamentSerricptung (»gl. VKancipation),

fo baft alle ©efcpäfte mit biefer fjorm N. im weitern

Sinne genannt würben. Spater fant baS N. ab.

Nexus (lat.), Banb, ,>fufantmenbang, Serbin«

bung
;
recptlicpe Scrbinblicpted ; N. fcuduti«

,
ScpttS-

Berbmbung; N. parocliialis, Bfarroerbanb.
'.'irti <fpr. nio, 1) SK icpel, $ierjog »on Elcpin»

gen, 3ürft »on ber SKotfotoa, Diarftpall »on
tfranfrcid), Sopn eines Bütt(per«, gep. 10.3an. 1769
in Saarlouis, geft. 7. $ej. 1815, tuarb Scpreiber bei

einem Sfotar, trat 1788 alsöenteiner in eitt&ufaren-

regitnent unb wopnte ben ßelbjügen »on 1792 95
bet. 1796 trat 9f. in bie SKaaS* unb Sambrearmee
unter 3ourban unb erwarb, inbcm er beit Übergang
über bie Siebnib er.;wang, ben ®rab eines Beigabe-

genctalS. 3m grüpjapr 1799 napin er burtb einen

tüpnen ^lanbftrricbSKannpeim unb würbe bafür jum
Xiotfionsgcneral erpoben. „>fut Serftärfung SKaifS»

nas in bie Scpweij beorbert, erhielt er bei Somterlpur

etne fcpwere Scrwunbung. 1800 jeicpnete er fiep unter

SKoreau auS. 'Jiatp bem Uneben juHüncotllebewirfte

Bonaparte feineSermäplungmitVlglafSouijcVluguiif

be ScscanS, einet 3ugenbfreunbin ber fjortenfe

BcauparnaiS, unb ernannte tpn jum fflenetalinfpef*

teur ber .Staoallerie. 1802 brachte er in ber Scpweij
bie SlKebiationsafte »ont 19. ftebr. 1803 jujtanbc.

Bacpbem er bei Errichtung beSSlaifertpronSben'IKar*

fcpaüftab erpalten, fcplug er im Kriege gegen Öfter«

leid) 1805 ben Erjperjog gerbinanb 9. Oft. bei ®ün(«
bürg unb füprte 14. Oft. burep einen Sturm auf bte

Scpaitjen »on Elcpingen bie Kapitulation »on Ulm
herbei; Bapoleoit I. ernannte ipn bafür 19. SKärj
1808 junt i>erjog Don Elcpingen. 1806 »erfolgte 9(.

nach ber Sdjlacpl bei 3ena mit feiner Kahallcrie ben
fliepenben geinb. 1807 eutiepieb er 14. Juni ben
Sieg bei ftrieblanb. Xamnl» enoarb er fiep ben Ba-
uten le brave de« braves. 1808—11 in Spanien be*

fcpligcnb, behauptete er burep eineSfeipcbcrglänjenb»

ften SBaffeniatcn feinen Stupm. 3m niffifipen fpelbjug

erhielt er ben Befehl über bas 3. Vtnueeforps , an
beffen Spipe er bei Smolenft, befonbcrS aber 7. Sept.
an ber SKoifowa tapfer fänipfte unb fiep ben Xitel

eines dürften »on ber SKoffowa erwarb. Vluf bem
Büdjuge befepligte B. bie Bacpput b«S fceerc«. SKit

eifemer Strenge hielt er bie SKanneSjucpt aufrecht

unb rettete beim Übergang über bie Bcreftita wenig-
ftens bie Xrümmer bes $eereS. 1813 erpielt er nnep

ber Bieberläge Oubinots bei (Srogbeeren ben Ober-
befehl über bte jum Borbringen auf Berlin beftimm.-

ten Streitfräfte, würbe aber 6. Sept. »on Biilow bei

Xennewip gejcblagen. Jm ftelbjug »on 1814 foept

er bei Brietine, SKontmirail. Eraonne, Epcilonsfur*
SKanietc. HubtoigXVIU. ernannte ipn jumSKitglieb
beS ftriegStonfeils unb jum B»ir unb »erliep tbm
ben Befepl über bie 6. SKilttärbibifion. JnbeS würbe
er »on ben übermütigen Sopaliften mannigfach ge-

tränt!; bespalb ging er 14. SKärj bei Vturcrre mit
feinen Xruppen ju bem nticber in grantreeep getan«

beten Staifer über unb entfepieb bannt ben Sturj ber

Bourbonen. Bei Eröffnung beS ffelbjugs »on 1815
fämpfte er 16. Juni bei OuatrebraS gegen beniperjog

»on Brounfcpweig unb befepligte bei Süaterloo bas
(fentrum mit mehr Xapfcrfeit als llmftcpb Vtuf ber

Sflucpt nach berSäpwetj t»arb er entbeeft unb 19. Vlug.

gefangen naep Baris jurüdgebraept. Xa fiep bas
Kriegsgericht, »or baS man ipn ficüte, fürintompetent
erflarte, brachte ber SKinifter Siicpelieu ben Brojefi

»or bie Bairsfantmcr. 3Kit grofierStimmenmeprpIeit

warb er beS SjocpoerratS für fcpulbig befunben unb
im (harten beS Huxembourg erfcpofjen. Vluf bemBlap
ber Eretution Würbe ipnt 1853 ein Stanbbilb errich-

tet. Sic. binterlieg brei Söptte (f. unten), bte fpciter

feine •MStnoires« (Bar. 1833, 2 Bbe.) »eröjfentlicp-

ten. Sgl Xumoulin, Hixtuirr compläte du prace«
du mareclml N. (Bar. 1815, 2 Bbt); SKouual.Vie
du mareclml N. (baf. 1833); SerronaiS, Vierai-

litaire de Michel N. (baf. 1853); SSelfcpinqer, Le
luareclml N. 1815 (baf. 1893); Sa Bfbopere, l*e

marSchal N. (baf. 1902); Biesen, SRarfcpaU 9f

,

eilt Scbensbilb (Saarlouis 1902).

2) 3ofepp Bapolfon, 3ürfl »on ber 3Ho«
ft 0 Wa , älteftcr Sobn bcS öorigett, geb. 8. Siai 1803,

geft. 25. 3uli 1857, erpielt 19. Bo». 1831 bie BairS«
würbe. 1849 würbe er in ntepreren XepartementS
in bie Bationalüerfammlung gewäplL Bad) bem
StaaiSftreiep uom 2. Xej. 1851 i»ar er als IKitglieb

ber tonfultati»en SerfaffungStommiffion tätig unb
erpielt eine SenatorfteÜe; balb barauf ttwrb er Bri«

aabegencral. Sein jüngererSruber, SHicpel VllopS
gdty, $ierjog »on Elcpingen, geb. 24. fing.

1804, flarb 14. 3»ül854 wäprcnb beS Stimfelbjugs
als Brignbcgenrral in Wallipoli an ber Epolera.

Xeffen Sopn Siidiel, S»erjog »on Elcpingen,
geb. 3. SIKni 1835, ©etteral ber Mauallenc, trfcpoB ftep

wegen jerriitteter SermögenS»erpältniffe 23. ,vebr.

1881; er pinlerließ jwei Söpne, »on bienen B a po-
le 011 , ffürjtBon bcrWoftowa (geb. 1870), gegen-

wärtiges ^»aupt ber ifamilie ift, unb brei Xöcbter,

»on benen jtoei mit Srinjen ffiurat »erheiratet finb.

®er britteBniber, Olraf BapoUon Jienri Ebgar,
geb. 20. Biärj 1812, geft. 13. Ott 1882, warb 1852
Ma»aUericobcrft unb Sbjutant SiapoleonS IU., 1856
Brigabegeneral, 1857 nach bem Vlbleben feines alte*

ften BruberS, ber teine Söpne pinterlieg, als Brinj
»on ber SIRoftowa aiterfannt, 1859 Senator, 1863
SioifionSgenernI unb ©roBjögermeifler.

3) 3ennp, Sängerin, f. Bürbe-Bcp.
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ßteplanb (f*t. tittänb, auch 9!em VJilforb), Heine

£iatcnjtabt in Vembrotejpire (®ales), an ber 3iovb-

lüfte »on ältilfocb ^a»en , Snbpunft bec SübmaleS*
Uifenbopn, mit Viepausiupr unb asoi) 258« ®inro.

9ict)itmrcf <fpr. ntw, Vllfreb, fran*. National«

Btonom, geb. 4. (\att. 1848 in (EpälonS jur«31iame,

trat 1883 alsSepilfe in ein Sanfgefcpäft feinet Suter«

flabt unb betätigte ftd> fepon mit 17 Jiapren als £>an»

belstorrefponbent »erfdpebener Leitungen. 1866—
1867 lenite er in Scrlin als Vertreter eines Vanfer
SBrfcnmätlerS bas Sinanjgebaren DrutjcplcinbS fen»

non , mar bann in SjjariS joumaliiiifd) tätig unb be-

grünbete 1869 bas panbclspoiitifepe Vlatt »Le Ren-

tier«, bas unter feiner fieituna halb einen unbefireit-

baren (Einfluß erlangte, Von {einen japlrritpen ®er»
ten nennen mir: »Iu» milliards de la gnerre« (Var.

1874—75); »Colbert et son temps« (1877, 2Vbe.);
i-Turgot et »es doctrine»« (1885 , 2 Vbe.V, »Les

valeur» mobileres en France« (1888); *Un cen-

teuaire bconomique, 1789 —1889« (1889); »Vo-
cabnlaire manuel d’feconoiuie politique« (1898);
»Finances contemporaines« (1903 - 05 , 2 Vbe.).

9iet)rac <fur ndc<i<f), öabeort, j. XpueptS.

9lejef, estabt in Vodjara, f. Karfcpi.

9tej pcrceS ifw. ne mV. Jnbianer, f. Sapaptin.

Sfr, bei tünalt)ien »on 'JinprungsmiUeln. Suttcr«

ftoffen tc. gcbräucpliipe Vlbtürjung für ftidftofffrei,

mic Nh für ittdfloffpaltiü.

9tfuma (Unf um a), Ort in Scftafrifa, f. Dijcooe.

ßigaifampfer, f. Stampfer, S. 524.

Vgarnifce (Vpalee), See unter 20° 30' fübl. Vr.

unb 22° 40' öftt. M. , an ber SJorbgrenje ber ffiiijte

ftalapari, 890 ui ü. SK., eine tieft Sentung beS füb«

afrifanifdjen Vlatcaus (bie Soajaljpfannc 740 in),

bejjen VIreal, früper 770 qkm, ftetig abnimmt, mie

aus japlreiepen »erlaffenen '-Bauten einer 8if<Potterart

peroorgept. unb jeßt ein fdjtlfiger Sumpf ift. Son
9(®. per füpren Seitenarme beS Xaucpe ober liege,

im Oberlauf Stubango, OfaDango genannt, in ber

Siegen jeit Slaffer jtt, nadt O. fliegt er bunp ben Vot«
letle ober Suga ab. Das Siorbufer ift fanbig mit

einzelnen großen Säumen, bas Sübufer »on niebri«

gen Sergen umgeben, bie mopl einen Srucpratib

bejeidjnen. Die Uferlanbfcpaften finb loilbrettp QbiS,
Silberreiper unb moptfepmedenbe Jifiße) ;

bie bürftige

Vflan;enroclt beftept aus Vertretern beS sperero unb
bos 7tmbolanbestülfajien, Volute, SPiobab,8terculia).

1849 »on üiomgftone entbedt, 1853 »on Vlnberfjon,

1886 »on Scpinj erforfept, 1890 »on ffleef befapren,

mürbe bie ganje Wegcnb juleptoon Vaffarge erforfept.

1894 tieften fiep pier 30 ©mmfamilien nieber. Vgl.

$?e p b u r n, Twenty year» in Khama's country (S!onb.

1895); Voffarge, Die stalapari (Verl. 1904).

Slganptoci, dunef. Vrooinj am unteni Vlaug«

tfefiang, »on biefent unb bem Jploaipo bemäffert,

142,000 qkm mit 20,5 3Riü., »or ber iaipingrebellion

aber napeju 37 SJiiU. (Einm. Sit Vrooin^, bie jtoi«

fcpeit ben genannten Jylüifcn »on niebngen, bem
Vangtfe parallel ftreiepenben Sergen burepjogen

wirb unb nur im S. eine (Erhebung bis 1800 m
OQiuangidian) einfdilieftt . ift fepr fruchtbar unb er-

äugt tuet SaummoQe, SieiS, lee, Seibe, im füblicp«

|len Vejirf inuciticbou berühmte lujdje, nufterbem
lädierte ®aren, Stiben unb SautnmoUcnjcugc tc.

^muptftabt ift Siganfing (f. b.).

Üigniifiiig, üauptftabl ber epinef. Vroom; Sigan«

bmei, linto am Vaiigtirfiang, mitprigtr ^tanbelSplap,

telcgrappifip mit Sianfing unb fjantou »erbunbeit,

mit etrna 40,000 lim».

Sigantung, fjafenort im iübltcpen leit ber ipincf.

Vrobing Sepantung, mo tmVIärt 1899 Uiannftpufleu
beS beulftpen StreurerS (Siefion gelanbet mürben, utu

»on pier auS jur citperpcii beutftper SieidiSangcpö«

riger bie Stabt 3tf<poufu ju befeßen, bis Spina
Sitpcrpeit bafür bieten tonnte , bag eS bie Orbnung
aufreept ju erpalten itnftanbe fei.

92gaunbcre (St’gaumbere), freunblicpe Stabt
ber ffulhe, im S. »on leutfcp-VIbamaua (Jtamerun),

an beten Spijte ein i'amibo ftept, 1150 m ii. SSt., mit

etma 15,000 feinte, ifmar eng gebaut , aber gut be-

teiligt, pat 9i. einen Äönigspalaft, gilt als eine VI rt

(SrcmPoümerf ber 3ulbe auf bem Väege juni Kongo
unb ift immer noep cinlpauptfftaOenmarft. 3>»tgraff,

Vaffarge unb ». licptrip befudjlen bie Wegen b, eoenfo

1902/03 bie Senui - Siiger Ufabfce • (Srpebition.

Stgercngcre , Siebe nflug beS Siufii in Deulftp«

Cftafrita, hoffen Jal »on ber Sifenbapn Dar eS Sa-
lam-Sfiorogoro getreu*! ioerbeit foü.

Slgcft, See,
f. TllPcrt (Sbiuarb See.

Sigigmi, 9icgerborf am % labfee , »on Sartp unb
Cocrroeg erforfept, ift peilte infolge beS 3urüdlrctrn4

beS Sees »erlaffcn ; ber Vlaß, mö eS ftanb, liegt feßt

25 km »ont See entfernt.

Stgila (Sigilla), Crt in Jtamerun (f. b., S. 512).

ßigofa, 1899 gegrünbete fübujtlicpfle SiegierungS-

ftation »on Jtamerun , bie naip ben Vufnapmeu Do«
^ilfentatm (1901/02) auS granjoftfcp-llongo, mo He

fälfcplid; gegrünbei mar, auf bcutfcpeS Webiet jurürf

»erlegt ift.

ßigoloS, Stamm im SejirtSamt Vittoria ber beut-

fepen Stolonie Kamerun, etma 10,000 Köpfe jäplenb.

Vgornn (Vngornu), Stabt im afrilan. Sieicpe

Vornu (Subän), einft am meitlicpen Ufer beS Dfab«

feeS(f. b.),ber ben Ort boiSmcpmaffer übcrjipmeiumte;

bie Sinmobner (etma 20,000) »erlegten ipre §üttcn

meiter nad) ®.
Slguni i'Jigounie), linfer Siebenflug beS Dgome

(f.b.) in 5ran{ -Kongo, im Cberlauffiembo genannt
9igurn, Sanbfcpaft in Deuifcp-Dftafrifa, jmiiipen

Ufegua, lliagara, Öebja, ber SRaffaifteppe unb Uiam-
bara. (Sin Webirgslanb auS ,'giomblenbe« unb Wra-
nitgneiS (Wunbiabergc, 1170 m), »on japlreiepen

Jlugläufen emroäifert, unter benen als bebeutenbfler

ber Üufija, fpäter Viaponga genannt, fübmiirtS jum
iuami liept, bilbet Si. Pas ^interlaub für bie Segrfs-

ämter Vangani unb Saganiopo. SBiilbcr bebeden

bie£)öpen*üge, in ben fruiptbaren glufttiilem gebeipen

üppig 3uderropr, Sananenic, bei bet SJtiffionsftdtion

®bonba (meiter mefllid) liegt SJiainboia) and) Kaffee

unb Kafao. Die bcionberS litt Sale beS Shtfija biepte

SeBölterung beftepl »ornepmlidj auS®anguru, bie

burep iianbcl mit ben Küftenitäbten pöpere Kultur

erlangt paben. Sie finb reine Santu, idjlagen in bie

,'fäpne beS CberfieferS eine breiedige Süde, (einten bie

Sejcpncibung aber niept Kreisförmige ,'pütteu mit

Kegelbacp, umgeben »on bidjter Sufdjboma, liegen

in VJalbungen; 71 derbau unb Viepjucpt finb iiaupr

befepäftigung. (Einige Dörfer betuopnen eingeman-

bette SBapuntn unb Sahtafi, auf ben Serggipfeln

öafipambala, »ermutlid) Ureinmopner unb »on ben

Vlanguru pierper jurüdgebrängt. S. Karte »Deutjep*

Dftafrifa«.

VgurungaS, tiefe, runbe ®ajferlöd)er, in »er«

fdpicbenenSeilonbcSSanbfteingcbietcSOftafri(aS»or«

fumnienb. beren (Entftepung ueritpieben erftärt toirb,

bie aber, (üitftlid) ermeilert, als Srintpläße für Kara«

manen Sebeutung paben.

Nh, Vtbfürjumj, f.
N£r.
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Dltmrui, SFültäflamm, (. Sclutfd)iflan.

91t)b., Klbfürjuitg für Dient) ocbbentfd).

tihry., bei Ztetnamen Klbfürjuitg für Kllfreb

Diebring (f. b.).

Ni, in brr ßbentie .Reichen für 1 Atom Diidel.

Dliabi (Diiart), Oberlauf be« Kmtu (f. b. 1).

Diiagara (tnbian., »Donner ber SBaffer« ;
aigL |pr.

uriggiii), Zeit be« üorcnjflromlatifa, ber ben liric<

mit bemOntariofee Derbinbet unb bielärenje jwtfcben

Kanaba unb bem norbaitierifanifcben Staate Diem

f)orf bilbet, ift mit feinen Krümmungen 5« km lang

unb fällt babei 100 tu. 3" ber ftattlidjcn Breite bon

1200 m, bie fid) nur bei Slad Diod auf 600 m ber-

ringert, flieht er oon feiner Klu«trittfteüe au« bem
ßriefee (jwifd)eu Suffalo unb gort ßric) 10 km loeit

norbmärt«, um fid) bann in jmei Kirnte ju teilen,

luelcbe bie jum Staate Dielt) florf gehörige bemalbete
flnjel ©raub f\«lanb umfliehen unb i’idt erft natb
15 km tmebet bereinigen

;
bor bem Klu«fluß be« Welt-

lichen Kirnte« liegt ba« britifchc ffnfeldjen Diaot). Sott
hier an fcbiefjt ber Strom itt feinen malerifcheii lutl-

bett »Diapib«« (Stromfdjneüent mit flartem (Sefälle

babin, bi« er enblidi7km unterbalb, bttrdt bie 1550m
breite ,’fiegeiiinfel (©oal gslanb) ober grisinfel (bon
bem burd) ba« aufftäubenbe SSafjer über ihr erfdjee-

nettben Regeltbogen) nod)uial« geteilt, jwifdjen ber

amerifautfdien Stabt Diiagara gaü« unb bem fana*
bi(d)ett Dorfe Clifton in beit berühmten Diiagara>
fällen (f. Kärtchen) bonncrttb in bie Dtefc ftürjt.

üüagata.

Der öftliche, ber nmerifaniidte ober gort Sthloffer

gaü, ift 322 m breit unb ant Ufer 50 m bodt, ber
tbeftliche, ber Kanabiid)« ober ftufetfen» (ftorfe-

fhoc-) gall, ift in feiner Kuroe 915 m (läng« ber

Diagonale 372 m) breit unb 49 m hoch. Der entere

liegt gauj innerhalb be« Union«gebiet«, ber legiere

nur jur fjälfte, ba bie ©renje burd) bie Diitle be«»

fclbeti gezogen gebadet toirb. Die (Droßartiglett be«
Diiagarofall« begeht nicht fowobl in feiner £>öt)e al«

uielmchr in ber Ungeheuern DHajfe be« flürjenben 46a i
-

fer«, bie 425,000 cbm in ber Üiittute beträgt, roooon
etwa neun Zehntel über ben lanabtfchcn gaü geben.
VIu« ber liefe ber tton 70—85 m hohen geljemoän-
beit cingefaftten Kluft, in bie ba« Gaffer ftürjt, itei-

gen weihe Schaum > unb SDolfenmafjen empor, bie

meilenweit gcfehen werben. Son beiben Seiten fairn

man hinter bie riejcnhafte 43ajferjd)id)t ber berabftür-

jenben glitten Borbrmgen, beren Sstucht int glußbctt,

ant gufte be« gaQe«, eine 57 m tiefe tgöblung au«'
gewühlt hot. ßtn befottber« fd)önc« Scfaauipiel ge»

währen bie gäüe int hinter, wenn fid) an ihren Sei»
ten eine großartige ßiäjapfenbraperie, über ihnen
eine iiberfchreitbare fefte ßiöbritde unb aut gufte be«
amerifanifdhen gaüe« ein riefiger ßiältügel (mound)
bilbet. Da« 26 tu bide. faft ganj borijontale Kalt>

fleinlager, über ba« bie ungeheure Sjaifcrmajfe

herabjtiir.it, ruht auf einem nod) mächtigem Schiefer»

lager, ba« burd) ben feinen Staubregen ohne Unter»
laß jerfcgt wirb, fo baft ber Kalfjlein in groben DHoi-

fett nachftürjt. Wie bie« namentlich 1828, 1853 unb
1862 gefchah, Wo ber fogen. lable Diod. aut ber fa-

nabifchen Seite, in ben gluten Oerfchwanb. Daburd)
geht ber Diiagarafaü immer weiter jurüd, nad) ge-

nauen DRefjungcn 1842—79 jährlich 0,82 m, fo bah
er in 40,000 fahren ben ßriefee erreichen müßte. 4)i«

ju ben gäUen beträgt ber Sauf be« Di. 32 km unb
ba« Öefälle 18,o m. Si« ju bteien Stromfchneüen ift

er fchiffbar. Unterhalb be« gälte« jwängt fid) ber Df.

jwifd)en 100 m hohen (teilen geUlwänben in einer

Steile Bon nur 90 tu hinburch, fo bah ber Strom in

btejen 4öt)irlpool Diapib« in ber DJfitte 6— 7 m
höher ift al« an ben Diättbem, bilbet bann, auf 76 in

jufammengebrängt, ploßlid) einen rechten SDinfcl. io

baß burd) ben Diüdftoh ber gewaltigen 46affermaffe
gegen bie gelfm be« linten Ufer« ber ©btrlpool
(Küirbel) entfielt. Dfur einmal (1861) ift ein Schiff

glüdlid) burd) bie tofenbcSäafjemtüffegefommen. Sei
ben Stäbtchen Üeloieton unb Oucenotown, 10 km
unterhalb ber gätle, ift ber gluß 2700 m breit uub
Wirb hier wieber fchiffbar. 1 1 km unterhalb ergießt

er fid) jwifchen bem ameritaiiifcbeii Dorfe i)oung«town
(mit bem gort Di.) unb bem fanabijthen Stäbtd)en
Di. in ben Cntariofee. Den Diiagaraflitß überfpannen

jef)t, abgefehen oon ber jur jiegentntel binuberiüb

renbcn, Bier Srüden, nämlich bie Ciienbnbnbrüde bei

Suffalo, wo er au« bem ßriefee au«tritt (feil 1873);
bie Obere Stahlbogenbrüde für eleftrifchen Sahn-,
KSogen- itnbguhgättqerBerfebr, 59m hoch, mit 256 m
Spannweite, an Stelle ber 1897 jufammengeftürjten
iuntgebrüde für guhgänger, 180 m unterhalb ber

gäüe; bie 1883 eröffnet« fläbleme ßaitlileoerbrüde

ber Dliicbigan-^entralbabn (277 m lang, 74 m hoch)

unb bie Untere «stahlbogenbrüde ber ®ranb-Irunf-
Sahn für ßifenbahn- unb StraßenBerfebr, 3 km un-

terhalb ber gäüe , 335 m lang unb 69 m hoch , an
Stelle ber ältem, Bon Kl. Köbling erbauten Ketten-

brüde, bie 1897 abgebrochen mürbe. Kluf ber Seite

ber Union hat man 1885 bie Diew florl State Die-

ferbation (42 $>eftar), bie ®oat g«lanb (32$eftar)
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utib ben ißrofpett Barf (5 Jwftar) cinidüicßt, eröffnet

unb 18H8nuf bcr fanabifcgen Sette beit Dueen Sie«
toria 9tiaqara galld $arf (61 §eftar) mit bettt

immer nod) TablcKocf (f. oben) genannten Budficfttd-

punft. Sie 3<tbl ber Bcfudjcr bet- Ütiagarafätlc febägt

man aufmehrere Siunbcritaufenb jä^iiu^. Ta bie 9tia

garafätle ben Sajfemerfchr unterbrechen, fo hat man
auf ber fanabiieben Seite ben Sellanbfannl (f. b.)

angelegt. Tie Safjerfraft bcr gälte ift auf 17 Stil-

lionen Sferbeftärfen gefepägt Worben. 3“ ihrer teil-

weiten Budnugimg bat matt einen 9 m tiefen unb
5,5 m breiten Tunnel burrtt bie gelten unterhalb ber

fjängebriidc bid 2 km oberhalb ber gälte gebohrt,

wo er immer noch 50 m unter beut glußbclt liegt,

©r führt unter ber Stabt Siiagaragafld in eincrTiefe

uott 60 m binburdj unb liefert bureh eine 1894 in

Betrieb gefegte großartige Turbinenanlage mit 10
Turbinen eine Safjerfraft Bon 50,000 unb feit Er-

bauung non 11 weitern Turbinen 105,000 Bferbe -

ftärten, bie mittelst eleftriicher Kraftübertragung auf
größere Entfernungen (fo bid ju bent 32 km entfern*

ten Buffalo) audgenugt werben fantt. Buf ber fa-

nabifeben Seite ift eine ^entralftation errichtet wor-
ben, bie auf fiieferung uon 1 10,000 Sferbeflärfen be*

reebnet ift, Borläufig aber nur 3 Turbinen non je

lO.OOOBfcrbeftärfen enthält (9täpere8 über baet ältere

©leftrijitätowerf am 91. f. ©Icftrijcbe Bnlagctt mit

Tafel II). Siebartigen gabrifen liefern befonberdftar»

borunbum, fealjiuttifarbib , Bluminium, Dlatrium,

Bpodpbor, gerrotitan, Bgnatron, ©plorfnlf »c. ©ine

19 km lange eleftrifd)e Bahn, am faitabifcben Ufer,

jwifd)en Cateendtowit nnb ©pippewa, fiit>rt feit Stitte

1893 Biele taufenb ißerfonen ben gälten JU. Bgl.

Tollet), N., its history andgeology, etc. (Toronto

1872); gerree, The falls ofN. (9iew fjort 1876);
tpowell«, Niagara book (mit Stare Twain u. a.,

neue Budg. , baf. 1901); ©ilbert, Niagara falls

and tkeir history (baf. 1895); Wrabau, Guide to

thi- geology of N. falls (baf. 1901).

Sliagara galld ((m.noi.3gaärf ta3i»>, Stabt im norb-

amerifan. StaatSlew Dorf, unmittelbar am Sliagara-

fall (f. »ärtepen, 3. 612), mit dooo) 19,457 ©itiw.

glußabwärtd liegt ber OrtdteilSudpenfionBribge,
gegenüber bie tanabifd)e Station St., früher Klifton

genannt (4244 ©inw.).

Sliagarafalf, Stufe ber obem Siluriftßen gor-
mation <f. b.) in Slorbanierifa.

Wiagufta, Stabt in Stnjebonien,
f. 9tiaufta.

Sliatferic ifranj., (w. ntjpcr), Blbentpeil, ©infalt.

Sliam-Sliam (Sanbep in eigner Sprache, -gref-

ier«, auf ben feannibaltbitiud anfpiclcnb, genannt
Bon ben Tinfa

; Bon ben Bongo St u n b o unb SK an •

aitja, benTiepur O-Stabfdjafa, ben Sfittu UK a »

rata [f. b.f, ben Stonbuttu Babunaera), großer,

ben SlubaBölfem itubcftebenber Bolfdflamnt (Stijcp-

soll) in 3cntralafrifa, unter 4—6° nörbl. Br., im
©ebiete ber Duetten bed Babr et ©ajal unb ber Saf-
feri<beibc jwifchen ihm unb beu jum Stongo ober

Separi fließenben öeWägern, ©twa 2,5 Still. jtarf,

ßabeit ge ßdt Bom Unterlauf bed Sibontu unb Uelte

gegen ben obem 9til audgebreitet. Kn ben ©renjen
Bon Tar gur geljören ju ihnen bie Ärebjd), im D. bie

Bongo. Tie 91. (f. Tafel •Bfrifanifcpe Böller II«,

gig. 2) iinb milteigroß, unterfegt unb fleijihig, ber

Rout i ott mitRinnbärten)ift runb unb breit, bie Stirn

gewölbt, bie 9lafe eincjcbrücft. gerabe ober femitifd)

gebogen, mit ftuiitpferopige unb breiten glügcln, bie

großen, audeinnnberftehenben Bugen manbelförmig
unb fehriig gefteQt, bie Sippen breit, bie Hautfarbe

— Nibelungen.

rotbraun. Tad WoHig-lraufe Taar Wirb in ppanta-

ftifepe gleehten unb Knoten gelegt ober ju einem

Straplcnfran} gefloditen gleich einem Ipeiligenfdiein.

Befchneibitng fennen fie nidjt, aberTätowierung. Tie

Scpneibejähne feilen fi< fpig- Bid Rleibung Wirb ein

geUfcpurj, auf bem Stopf eine Bierfantige, mit gebern

audgepugie Strohmüge. Zierat wenig getragen, fee*

gelfonnige, gut gebaute Jpütten flehen in fleinen Sei-
lern auf ben Bcf’crfclbern. Tic grauen arbeiten, bie

Stamm jagen. ©mjigeTaubtierefinbgcmäftcteTunbe
unb Tilgner. Slntfshenfrefferti herrfdjt überall. Bluf-

fen finb Sanjen, Toldie, ferummfäbel, jactige Surf*
eifen, länglich «obai geflodücne Schübe, feltener Bo-
gen unb Bfeile- Trog Bielwciberei hängen bie Stän-

ner nn ihren grauen, bie fie nicht früh heiraten. Tie

Äunftfertigleit in $>oljfchnigcrei, Töpfer- unb
Scpmiebcarbciten ift nidjt gering (f. Tafel »Bfrifa-

nifdhe fiüllur III«, gig. 9, unb Tafel •Staucpgerätcl«,

gig. 3 u. 4). Brofejiionelle Sänger begleiten bie ©e
fänge mit Siartcttfpicl Vtud) benugen ße göl,lerne

©loden unb Bfcifen. Tic fieiegen werben, mit gellen

unb gebern gefchmiidt, ßgenb ober in hohlen Baum-
ftämmen liegenb beerbigt, auf bem ©rabbiigel wirb

einetpütte errichtet, über bie religiöfen Bufebauungen
ber 9t. wiffen wir faß niebtd. ©tne große Wolle fpie-

Jett bie3aubcrcr unb bie Bor jeber Unternehmung an*

gcftelHen Bitgurien, and) ©ottcöurteile fonimeu oor.

Tic 9t., grcie unb StlaBen, jeigen politifd) große

3erfplitterung: mepr ald 100 erblich* gürften (Bläu)
berrjeben im £anb. Bld erfter Guropäcr befuchic bad

Sanb Betberif ( 1 858), bann Sdjweinfurth(1870) unb
gunfer (1879— 83). Sieberholte Überfälle gut be-

waffneter 9t. gegen britiieh-äghptiiebe Tmppcnnbtci-
lungen filbrten im 9ioBcncbcr 190t ju fBftematifdien

WepVejfalien SirWeginalbSingated. Bgl. Schwein-
furth, Jfm Jierjen uon Bfrifa (üeipj. 1878); Run-
ter, Steifen in Bfrifa (Sien 1889— 91, 3 Böe.);

©olombaroli, Primi clnmenti di lingua A-San-
deh, volgarmeute Setta N. (glor. 1896).

9K«nfa (Jijanfa). (. 9tt)anja.

9)iari (9tiabi), Cbcrlauf bed feuilu (f. b. 1).

9tiad, 3nfcl, f. Sumatra.
9liaffa, See, f. 9ihaß'a.

9tidufta (9tiaguita, türf. Bguftod), Stabt im
türf. Silajet Salonifi, 66 km weßlicg Bon Saloniti,

am Sileftrmibe ber feainpanianieberung, hat berühm-
ten Seinbau, Seibenfabrifation unb Soltmanufaf-
tur unb ca. 6000 ©inw. 9t. würbe im Bnfange
bed 15. Sfahrg. an ber Stelle bed alten feition ge<

rilnbet mit beut Borrccht, außer ben Berwaltungd-

ehörben feine Türten aufnehmen ju müffen. ©d
fämpfte breimal tapfer gegen Bli Baidm uon ganinn,
geriet aber bodj auf fune 3eit in feine ©ewall. 1822

würbe cd ein Stittclpuurt bed majebonijeben Bufjlan-

bed gegen bie Tiirfen, bcr nach bem Telbenloöc Oed

„'jaftjrafid Sogothetid mit Bemichtiing ber Stabt blu-

tig beenbet warb. Seit 1830 erholte fid) 9i. wieber.

9tibclungcn-9cii lunqen), in bcr beutfehen Sage
ein 3werggeidiled)t bed 9lorbcnd, nad) bem feönig

9t ibclung(>Sohn bed 9tebeld«, b. b- ber Unterwelt)

benannt, war im Bcfig großer 9teid}tümer, bed 9ti-

belange nbortd, ben Siegfrieb (f. b.) gewan n , nach-

bem er bie ftönige Schilbung unb 9libc!ung gelötet

nnb ben Sldfrß Blberich überwunben patte. Seilbem

führen Sicgfncbö Staunen ben 9famen 9t. , unb ald

nach beffen ©rmorbung ber $>ort in Bcfig ber Bur»
aunbeu gelangt, geht berfclbe auf biefe über, bie ipn

fortan in ben iiflbcnqcfcbicbtcn behalten. Bgl. 9tibe-

iungenlieb unb Siegfrieb.
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Nibelungenhort, f. Nibelungen.

Nibeliingcnlieb (®et Nibclunge Not), beut-

febed Sjelbengcbiebt , Bit ftronc ber mittelalterlichen

oolfdmäftigen Soeiie imb bic cinjige epifebe Xid)tung

ber Seit, bit an Sebeutimg ben £>omrrtid)en Epen
einigertnaften oergleicbbar i)t. Xcr flofflidtc 3nbalt

j

bed in 3» Nbenteuer abgeteilten ©ebiebtd ift, funpD

jufammengefaftt, folgenber: Siegfried, ein fiSnigd

fot)n nud ben Nicberlanben, fonimt nach ®ormd an

ben pof beb Surgttnberfönigd ©untber in btt Nb-

fid>t, um beffen Sebweiter Rriembilb ju freien. Sei

[einem Eintritt erjäl)lt£>agen, ©untberdXienitmann,
bie friibem Jäten Siegfriebd: boft er bab 3Werg
gei<t)Ied)t ber Nibelungen (f. b.t überwunben, ben

unermeftlid)en Schaft bcrfelben (ben Nibelungen-
bor 0 famt ber unftd)tbar machenden Xamfappe er-

worben unb einen Ümbumnn gelötet habe, burd) bef-

fen Slut bie i>aut beb iielben unberwtmbbar gewor-

ben fei. Nachdem Sicgfrieb barauf Sönia ©untber
im Sadjfenfriege beigefianben unb für ibn Srunbilbe,

bie heldenhafte Äönigin oon ^jenlunb, ertämpft bat,

erhält er enblid) fi'riembilb jur©cmablin. Nid Srun*
bilbt nad) SBonud geEontmen, erwaebt no<b einmal

ibr unbättbigtr Sinn ; fic tuebrt fid) in ber fcodueita

nad)t mit bämonifd)er Straft gegen ©untberd TOnne
unb wirb erft in ber folgenben '}Ead)t burtb Sicgfrieb

mit ftilfe jeiner Xamtappc für ©untber überwunben.

Sicgfrieb nimmt i()r zugleich Würtcl unb Nmg ab

unb übergibt beibed feiner ©emablin Striembilb. 3n
einem Streite jmijdjen ben beiben gürftinnen über

benNang unb bic SSürbigfcit ihrer Watten teigtJtricui-

bUb ber ©emablin ©untberd jene Sebmudfadjen jutit

Seroeid, baft fie oon Siegfneb überwunben worben

fei. Xer töblicb beleibigten Srunbilbe gelobt Stagen,

fie burd) Sicgfrieb» Ermorbung ju räd)eit. Nachdem
er audi ©untber für feinen fßlait gewonnen , läftt er

burd) falfdje Sotcn eine firiegderflärung ber Sadjfen
bringen, unb Siegfried fagt feinen Seiftanbju. St'riem

hilb. um ihren ©emabl beforgt, bittet S>agen, ihm im
ftampfgclümmel beijufteben. unb bamit er ibn btffer

febüfteit löitne, nabt ftc auf fein ©ewanb ein Streu

t

auf bic Stelle jwifeben ben Schultern, wo Siegfneb
beim Sab im Stute bed Xraebett burd) ein barauf
gefallenett Sinbcnblatt Berwunbbar geblieben war.

Stagen liifit nun neue falfdie Solen erftheinen, bie

fricblid)eNad)rid)ten bringen, worauf eilte groftejlnqb

im SSadgeuroatb (ober Coenroalb) Oeranftaltet wirb,

flm Sd)luft berfelben fcbläqt £>agen einen SScttlaur

nad) ber nabenOuelle t>or. Sicgfrieb fiegt, wirb aber,

wäbrenb er fid) jum Xrinfen nieberbeugt, oon Stagen

meucblingd an ber öerwunbbaren Stelle mit bem
Speer burd)bobrt. Nid Jtriembilb beim Erfehernen
^tagend wäbrenb berS!cid)enfeierIid)feit aud ber Situnbc

bed toten ©alten aufd neue Slut flieficn ficht, erteunt

fie in ihm Siegfriebd SNörber. Sfn tieffler Xrniicr lebt

fie nun in Söontid. NEit ben Stübern fommt eine

nuftcrlieiie Scrföbnung juitanbe, Stagen wirb baoon
auögejd)! offen unb er entfad)t aufd neue ihren ©roll,

inbetit er ben Nibelungenhort , ber auf feine Seron-

lafjung nach SSomid gebratht ifl, beimlid) in ben

Sbein oerfenft, um fte aücr inlidmittel jum Nad)e-

fanipj m berauben. Nid baber 13 3at)rc nad) Sieg-

friebd lobe jrönig ©fiel oon Ungarn burd) ben War!
grafen Nübiaer oon Sed)elnren um ihre S>anb wer-

ben lägt unb milbiger ipr feinen treuen Seiftanb gegen

jeden ffiiberfacber an ©gelb Swfc gelobt, fagt fie trog

intterm Wiberftreben ju, um enblid) bie ifiiadit gir

Nacbe ju erlangen. Siteberuni nad) 13 fahren labet

fte bie Surgunben, ihre Sriiber unb Singen nad) Un-

garn ju einem lieft an ©gelb S>of, unb fie folgen ber
Einlabung. Striembilb fragt S>agen, ob er ihr ben
Nibelungenhort mitgebradjt. Worauf er mit höhnen-
ber Nebe antwortet. Nad) mannigfachen Semiibun«
gen gelingt cd fi'riembilb, einen allgemeinen Stampf
tum Nudbrud) ju bringen jwifeben ©field NEannen
unb ben Surgunben, bie ihr Schicffal oon bem bed

icfaulbigen Siagen nicht trennen wollen, ffn hlutigera

Streite fallen ©ernot unb ©ifelher nebit ben burgun«
bifdjen Siel ben, Niibiger oon Secbelnren unb bioixan-

nen J>ietrid)d oon Sem, ber bei ©pel weilt, ©untber
unb Sagen Werben oon Xietrid) gefangen genommen
unb ftriembilb übergeben. Xiefc läftt ©untber bad
Siaupt abfcblagen unb tötet mit eigner S>anb Siagen.

ber bad ©eheinmid bed Swrtd feft bewahrt , mit bem
Salmung, Siegfriebd Schwert, unb Wirb bafür oon
Sulbcbranb , Xictridid JHenftmamt , crfd)lagen. 3>ic

Iraner um bie gefallenen Sielben bilbet ben ffnhalt

ber fi läge (f. b., S. 87, 8. «palte), cined Nntanged
jum N. Eine audführtichere, lehr fd)öne Nacherzäh-
lung bed ftnbaltd bed Ntbelungenliebed bietet Uhlanb
(> «d)riften jur ©eidjichte ber Sichtung unb Sage«,
Sb. 1, Stuttg. 186«).

Xer in Dorilefjenbem, im bürftigjten Urnrift bar-

gelegte 3nf>alt bed SEibelungeitliebed ift in bem ©e-
btd)t mit wintbcrOoHer firaft, Nnfcfaaulid)Eeit unb in

hoher, oft freilich furchtbarer Sehönbect oerarbeitet

jer ©cift, ber in ber Xicbtung maltet, ift ein grunb-
beutfehfr ; eine tiochüttliche Jjbee, wenn auch eine im
mcjenilicben heibnitch-ftitliche, beherrfeht bie Sianb-

lung, bie in echt epifeher Objeftioität unb groftartiger

SlnttiE fid) entfaltet. Xie Sagen, bie in bem N. Ber-

einigt finb (beim baft hier oerfebiebene altbeutiche «o*
genfreife ineinanber oerfd)moljen ftnb, unterliegt

längft feinem Zweifel), Waren >Wemeingut bed beut«

ichen SoIEed in toeitefter Sebeutung bed ’Jludbructd«.

Xie ältefien poetifchcn Niebcrfchläge ber Nibelungen-

fage finb in beit Siebern ber altem Ebba, bie tetltoeife

wob! bis in ben Nudgang bed Ü. Clah' b juriictrcichen,

aiifbemahrt (f. Ebba). Xiefe norbifebe rtaffung wirb
micber Dem llhlnnb fd)ön wiebergcgcOni (a. a. O.
S. 8t); fie gewährt in febr Wefenllidieit Snntten eine

uriprünglicbere ©eftalt ber Sage alb bad N. Unter
anbenn finben bie Surgunbenrönige hier nicht burch

ihre Schweiler ben Job (fie heiftt ftter ©ttbrun), ton*

bem burd) Nttila (Ntli), ben Eftel ber beutfeben Sage,
ber nach bem Nibelungenhort lüftem iit; Ntli iclbft

ftirbt bann loicber bur* ©ubmtt, bienad)allgerma-

nifeber SBeife Slutraebe für bie Srüber nimmt. Xaft
jebod) bie Sage nid)t urfprünglicbed Eigentum bed

Norbend war, fonbern oon Xeuticblanb bobin getra-

gen werben, ift juerft burd) SJ. ©rintnt ( » Xie beutfebe

Sjelbeniage-, 3. Nuft, ©üterol. 1889 1 bargetan wor-
ben. Xie bid ind 12. ftahrb- in lebenbtgem Stacbd-

tum begriffene Sage beftebt leild aud tinjttiiHhen, teild

aud loftoriidien Elementen. ,*fu ben elftem qchören
bie ©ejtalteit Siegfriebd unb berSnmhtlbe; bie hitlo-

rifdje ©runblage bilbet bie 3*it ber Sölferwanbe-
rung, indbef. bie oemiihtenbe Nteberlagc, bie ber Sur*
aunbertönig ©unbahari 437 burch bte tninncn erlitt,

iobanti ber Umftanb, baft Nttila in ber Srmitnacbt,

bie er mit bei Jllbico feierte, plöftlid) am Stutfturj

ftarb. 3ur ©efdjicbte ber Nibeluiigenfage ogl. beton-

berd £ ach mann, 3urShitit ber Sage oon ben Nibe-

lungen (in [einen Nnmcrfimgen tu ber Nusgabe bed

Nibclungcnltcbed); NEüllcnboff, 3ur ©eutuebte ber

Nibelungenfage (in ber »3eitfcbrift für beutfehed NI-
tertuin«, Sb. 10); Ipeinjel, über bie Nibelungen-

iage(SiJungdberidbte berSjienerNtabemtc, Sb. 109);
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S TO ü Iler, TOpthologie her beutfchen Sielbenfage

(ipcilbr. 1887); Stjmond in ©auld »Wntnbrift her

germanifcbcn ©fffiologie«, ©b. 3 (2 ©ufl., Straft-

bürg 1900).

Xad roaljrcnb bcr erffen (Vtbrhunberte nach feiner

©bfaffung Bielgelciene 91. beftffen mir in jahlreichen

Sianbfiftriftrn, uon bencn brei ©ergamenthanb»
fdiriften bed 13. 3ahrb- finb unb unter ber ©cjeieh-

nung A (fcobcnemd-TOimcbencr), B (St. ©oller) unb
C (fcobenemd Saftbergfcbe, jefft in Sonauefchingen)
ald bie Wichtigften betraebtet werben. Säftrenb bed

16. unb 17. Saljrf). mar bad 9f. oerfdjoflen ; nur ein

einziger beulfiffer ©elebrter, berÖiterreicherSolfgang
2a(iü«(1614—65), bat ed gefannt unb baraud einige

Strophen in feine ©efchichte ber ©Blferroanberung«

nufgenommen. 3n ben 50er ftapren bed 18. (fahrt),

enlbedte, angeregt bunft ©obmer. ber praftifefte 91r(t

Hermann Obereit auf bemSchlofieSiobenemä im Bor-

arlbergifcften SHheintal eine Jpanbfdirift beb 9libelun»

genliebed (BgI.Erueger, Ser Entbeder ber 9iibelun»

gen.ftranff. 1883), unb ©obmer lieft aud iftrfber oben

C genannten) ben (roeitenXeil u. b. I. : »ffriemhübend
Sfacbe« (3üridj 1757) abbruden. Sine ooHffänbige

©udgabe. bereit erfterleil auf bcranbern&obenemfer
.{umbiebrift (A) beruht, erfdffen m beb Schmeiierd

®h. £>• TOpfler »Sammlung beutfeher ©ebiepte aud
bem 14.— 16. 3nbrbunbert - (8erl. 1782). 3nbed
würbe bie ©ebeutung bed ©ebidud bamald nur Bon
(ehr wenigen, unter bencn ber öfftorifer ftobanned
o.TOiiller obenan fiept, erfannt. Erft burd) ftröeinr.
u. b. .jagend BcrbienftBolle ©emübungen würbe bad

9f. ©rgenftanb allgemeine™ ‘ftntercffed unb wiffen

febaftlicher ftorfeftung. 91uf bem ©ebiet ber lefftern

waren befonberd ff. Sachmannd Itnterfucbungen

epixbemacbenb. Surcb ft. ©. Solfd Sbeorie Bon ber

Eniftebung ber £>omerifcben ©ebidjte angeregt, unter*

(og Sachmann audi bad 9i. einer mit groftem Scharf* *

ftnn angeftellten ©rilfung in bejug auf feinen Ur*

fprung. Er fam ju bem (Ergebnis, baft in ben per»

fthiebenen erbaltenen Ipanbfdiriflrn eine breifache ©e-

ftalt bed©ebi<btd Borliege: bie Berbältnidmäftig ältefte

fei um 1210 abgeicbloffen worben unb in ber einen

ber Jwbcnrmfer öanbfcbriften (ber TOiinebener, A)

erftalten , eine erfte ertoeitentbe ©earbeitung Bon ihr

liege in ber St. ©aller £>anbfcftrift (B) Bor, eine

,
(Weile, Bor 1225 Berfaftt, in ber anbern Jiobenemier

(Saftbcrgfehen) 5>anb(d)rift (C). Sachmann fudite fer-

ner (u erroeifen, baft aud) jene ältejte Sejenffon ber

£>anbübrift A aud Berfchiebenen Stfiden Bon unglei*

ebeni fllter befiebe. Ein(elne ©bopfobien
,
beren Ent-

hebung teilweife bid gegen 1190 juritdreidje
. feien

borin ju einem fflan,(en jufammengefloffen unb mit
llneehtem getttifdit worben, ©ei ber illuffinbung bie

fed Uned)ten legte er ein beftimmted 3ablenft)ftem

lugrunbe, ba er erfannt haben Wollte, baft Heinere

©bfchnitte Bon je 7 Strophen (»^eptaben«) ju gr5»

ftem ®an(en (ufammenträten. Solcher Bon Ber*

fd)icbenen ©erfaffem unabhängig gebildeten Sieber

nahm er 20 an, ft* nach fachlichen unb fpradffidien

Untericbeibungdmomenten audfitjeibenb unb einielne

Strophen fpäieni Interpolatoren juweifenb. Jene
20 Sieber foflte bann ein »Drbner« ju Einem ©*<

bitht, unferm -Sieb Bon ber 9fibelunge 9Jot-, jufam*

mengefügt haben. Sadjmonnd S>Bpotbefe würbe juerft

(1854) Bon 91. {lolffmonn belämpft, ber nicht bie

fitrjeite ftaffung (Al, fonbent bie audfübrlidifte (C)

für bie urfprünglidffte crflärte, bie Einheit bed ®e
biebted behauptete unb biefed aud einer Berlorenen

®id)tung bed 10. ^ahrft. ableitete, bie ein in ber >Älage

»

ald91ufjeid)ncr ber ©efiftithte berNibelungen genann-
ter ftonrab, Sdireiber bed ©ifthofd ©ilgnm Bon ©af»
fau, Berfaftt haben fodte. 311 gleicher Seurteilung

ber $>anbfd)riftcn gelangten ft. 3arnded 9(ibelun»

genforfiftungen , unb bie Studgaben bed 9!ibelungen»

iiebed non bem eben genannten ©eiehrten (1856) unb
non Ipolftmann (1857) finb, jener 9Bertfd)äftung ent-

fpredjenb, auf ben £ert 0 gegründet. TOit einer neuen

Sihpotbefe über ben llrfprung bed 9Jtbelungcnliebed

trat 1862 ftr. ©Kiffer berBor. Er fah in bent Äfl-
renberger(f. b.), beffen TOinnelieber biefelbe Stro*

pbenfonu .(eigen wie bad 9i , ben ©erfaffer ber gegen

1 140 anjufepenben Berlornen Original biditung. ©on
biefer fei und in C eine nad> 1 190 entftanbene Über-

arbeitung erhalten, bie in B unb A Weitere ©eränbe-
rungeu erfahren habe. Seiner ©njidjt fihloft (ich

©artfd) an, jebod) mit ber ©bweichung, baft er B unb
(! für (Wei Boneinanber unabhängige ©eurbeitungen
einer um 1170 entflanbenen SRebattion ber3)id)tung

ffürenbergd erflarte, beren jebe bie altertümlichen

©eime ber gemeinfamen ©orlage auf ihre Seife mo«
bernifiert habe, unb.jwarfo, ba&BbemOriginalnaher
ftehe ald C. XHe Svanbfdjrift A fei eine ©erfd)lecbte-

rung ber Raffung B. Temgemäft fihloft fieh ©artfd) in

feiner ©udgabe bed 9fibelungenliebed nor allem ber

Stanbfchrift B an. Säftrenb Saiftmannd 91ihelungcn-

bhpotbeie Bon TOüücnhoff, Sieger, o. Siliencron, Sifte*

rer, B. TOuth, öenning u. a. noch lange mit Eifer Ber-

teibigt unb teilweife weiter audgebaut würbe, ift fie

in neuerer 3«t jiemliih allgemein aufgegeben, ©ber
auift Swlftmannd, 3arndeb unp ©feifferd ©nfdtau-
unaen fowie ©artfehd öearbeitungdtheorie haben Rih

nicht (ii behaupten Bermodjt. 9fur barin hat (ich

©artfiftd ©uffaffung bewährt, baft bie Raffung B im
groften unb gan.(en ald ber urfprünglitfffte Bon ben

erhaltenen 9libe(ungenterten amufehen ift, wie befon-

berd neuere UnterfÜbungen S. ©rauned gezeigt haben.

Sad bie Entftehung bed 9!ibelungenliebed betrifft, fo

fann nicht bejweifelt werben, baft tn ihm mannigfache
Elemente Berfchiebenen Urfprungd oerarbeitet finb;

aber biefe haben einen anbern Eijarafter gehabt unb
ffnb Biel burchgreifenber unb embeitütfter umgeftaltet

worben, ald Sachmann annabm. Sen Xept alter

Ein,(ellieber aud ber Borliegenben Überlieferung noch

heraudjufchälen ift unmöglich. 3U biefem Ergebnid

führen auch troff bebeutenber flbweuhungen ihrer “iln-

ffd)ten im einjelnen bie Unteriuchungen Bon S. TOiil«

ler, Silmannd, Seltner. Sie überlieferte Sichtung

Wirb im ©nfang bed 13. Ratjrb. in Öfterreich Berfaftt

worben fein. — Sie fogen. 9?ibelungenftrophe
befteht aud Bier paarWeije gereimten ©erd(eilen, beren

jebe in jwei ^äfften mit je brei Serdhebungen (er-

fcillt: bie erfte fcalfte aber bat (Imgenben (weiblichen),

bie jweite itumpfen (männlichen) ©udgang; nur bie

(Weile &nlftc ber Bierten 3file hat Bier Hebungen.

3m Vluftaft formen jwei Silben flehen; bie Senfim-

gen finb einfilbig, Bnnen aber nad) langer Siebung

auch gan( fehlen! fo baft (Wei Hebungen nebeneinanber

au flehen fommen. ©gi. Simrod, Sie Nibelungen-

ttrophe (©omt 1858).

IHudgabcn, Übrrfedungen ie.| Unter ben ältem
©uägaben bed 9fibelungenliebed ffnb bie nod) jefft

wichtigen: »Ser 9fibclungeit Sieb«, jum eritenmal in

ber älteften ©eftalt aud ber SL ©aller Siaubfchrift

berauägegeben Bon n. b. Siagen (©crl. 1820); »Ser
9fibelunge 9fot unb bie ffläge», Bon ff. Sachmann
(baf. 1826

;
5. Wufl. 1878, 12. Wbbrud bed Serted

1901); >3wan(ig Sieber Bon ben 91ibelungen , Bon
Sachmann (baf. 1840); weitere ©udgaben lieferten
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3artide (Deipg. 1856 ; 6. ‘Muff. 1887; Sdjulaubg., 8.
' Bgl. £>. o. Solgogen, Ser NibelunnrmtiptbuS in

Wufl., 14. Vlbbrurt 1891), fyMtymann (Stuttg. 1857; Sage unb ßiteratur (Bcri. 1876); Neborn, Sic
Schulaubg. mit Sörterbucb, 4. Vlufl. 1901), Bcirtid) beutfdje Sagt uun beit Nibelungen in ber beuticben
(Ueipg. 1867, 6. Vtuft. 1886; größere VluSg., baf. 1875 Boefie (Rranff. 1877); Stamm qatnmcr, SieNibc-
bis 1876, 9 Bbe.). timt Bracf)tauSgabe ijl »Sit Ni» liingcnbramen ftit 1850 (Deipg. 1878); St it brecht,
belungc . Bollbilber unb Bucbicbmud oon Sattler, Sit Nibelungen im mobenten Sranta (3ür.l893).

—

Seft nadi Dacbmattn (Berl. 1904). ©in pbolotppifcher
\

Unter ben bilblidben Sarjttllungett nebnten bic non
tlbbrud ber yobenentb > IKüncbcticr 2>nnbfchrift (A) VImSler, 2ipb, Barth ic. geiiodienon ,’{tict)nungen nun
mit ©inlcitung oon Da ijlner erfdjiett 1886 in Nifin* Beter ©omcliub unb bie Rrebfen Sdmorrb non ©a»
eben. SJörterbuch gum N. uott Diibben (3. flufl., rolsfelb in ber Nefibcng gu ik'üttdgtt btn obtrftcit

Clbenb. 1877) unb Bartich (2eipg. 1880; Sdjulausg., Naug ein.

3. Vlufl. 1887).— Bon btn fritifdjen, Injiovijdjen uitb Nibclungcnftropbr, i. Nibcl ungenlieb, S. 615
erläuternbtn Schriften über bad N. fiitb bie bebeu- Nibu i • jttei Btt*), japatt. SRüngen nur 1871:
tenbiten: Dachmann, Über bie ursprüngliche 01c- u) ältere Uun 6,5113 g mit (Schitnbonbfchi-Nibuban)

flall beb öebidjtb nun ber Nibelunge 9iut (Ctrl. 563 über nur (Sobonbidji = Nibuban) 461 Xaufcnb-
1816) unb, 3“ bett Nibelungen unb gur Klage. Vtn- teilen Wölb = 10,ne, beg. 9,0« 9Kf., halbe (Bit

, f.

nterfungen (baf. 1836); b. b. ag e n , Sic Nibe- 3gibu) je nnd) ber 3eit ihrer Prägung 10,79 bis herab
lungett (baf. 1819); 98. Ni tili er, sßerfudj einer tut)- auf 3,782 Uff, Bert; b) nun ®nlb unb Silber ber bis

tltologitchcn ©rfläruttg her Nibtlungenfage (baf 1868 gcfeBlid)e (Sofugama-N.) 6 ,012g fdbwer mit219
1841); V 0 1 B m a tt n , llnterfudhungot über baä N. unb 775 Xaufenbteilen Feingehalt — 4 ,512 9HL, aber
tStuttg. 1854) unb Kampf um ber Nibelungen fcort, leichter (Nnfeb-Nibuban) — 4.wo Nif., gcilcpt 3 g
gegen Dachmann« Nachtreter (baf. 1855); 3 a rnd e, idnuer (Ruft »Nibuban) nt jiuei (formen - = 2.80 Nit.

3ur Nibelungenfrage (Deipg. 1854); Niiillcnhoff, A’fc. ober Xieol., bei Sitmamen Vlbfürgung für
3ur öcfthidjle ber Nibelunge Not (BraunfdiW. 1855); tiercule Nicolet eftn. ,iä), ©ntomolog in ber erften

Pfeiffer, Ser Sichter beb Nibelmtgenliebb (VBictt fcätfte beb 19. Jahrhunbertd.

1862); Bartfch, Untcrfuthungrn über bnb N. (baf. Nieäa, Stabt, f. Nifäa; auch antifer Name oon

1865)

;
BilmannS, Beiträge gur ©rflärung unb Ni,ya (j. b.).

®efd)icbte beb NibcluitgcnlicbS (i»Ue 1877) unb Ser Nicanbcr, gned). Sichter, f. NifanbroS.

Untergang ber Nibelunge (®ötting. 1903); §en» Nicanber, Karl Vfugufl, jehtueb. Stcpler, geb.

ning, Nibelungenftubien (baf. 1883); Meitner, 20. Niärg 1799 in Strcngnäb, geft. 7. Rebr. 1839 in

Sie üflerreitbiidK Nibelungenbichtung (Berl. 1897); Stocfholm, würbe, nacpbcni er in Upfala promooitrt,

Braune, Sie D>anbfd)riftenberhältni|fe beSNibeltm- 1823 Sfanglift in ber fi)nigli<heit ftamlei guStodbotm
genliebcb (Senile 1900); Bocr, Unterflicbungen über unb machte mit Unterfliegung ber fchwebifchen Nta
ben Urfpruttg unb bic ©ntwidcluttg beb Nibelungen- bemie unb beb Sronpringen 1827—29 cmeSiecfe nad)

liebeb (baf. 1906, Bb. 1). ©in Bergeichnis ber Nibe- (Italien, bie einen ftarten ©influfj auf feine Sid)lung
lungenliteratur finbet fith in 3ancdee Vlubgabe beb üble (»©rinnerungen aub bem Süben-, 1831— 39).

©ebidjlb. Sgl. ff i f d) e r , Sie gorfchungen über bab Unter feinen biebteriieben Tlrbeiccn Ucrbienen Dteroor-

N. feit Dachmauu (Deipj. 1874); N. u. lÄuth, ©in- bebuttg bab bett Mampf jwifchen igeibentum unb
teitung in bab N. (Baberb. 1877); 2id)tenberger, ©briftentum fd)ilbernbe Srauerfpiel »Sab Nuncn-
Le poäme ct lalt‘gended(äsNibelungen(Bar. 1891). fdjtoert» (Stodb. 1820, 2. Nuft. 1835), jmei Saturn-

Sie gelungenften beutjd)en Uberfegttngen beb lungen uun ®ebid)len (baf. 1825—27), bie Sidgun-
Nibclungenliebeb finb bie uon Simrod (Bert. 1827

;
geil Batcrlattbeliebe, uitb »Saffob lob« (1826),

58. Nuft., Stuttg. ]906),Bartfd)(2. Vlufl., Seip,j.l880) bab ihm afabetttifche greife eintrug, unb »König ©n-
unb 2. Srebtag (3. Vlufl., Bert. 1896). Wnbrc über«

!

jio* (1828). Sein legtce Scrf war ber Nomanjm-
tragungen oerfafttett Bwer (Stuttg. 1842) , Braun- mHub »Ser 2i)we in ber SSüfte-, eine Berbenltdnmg
felb (fyranff. 1846), Ncatliad) (4. wtfL, 2eipj. 1872), Napolconb I. (Stodb. 1838). Cbne tiefere Crigitut

Ütertad) (3. Nufl., Srcbb. 1874), Sd)tölcr(3ena 1882; lität, jeidmen fid> Nicanbcrb Sichtungen burdj Gf«-

2. Vlufl., Bert. 1902, im Berbmaft ber Stanje), SS.
j

fühl, Stimmungbgehalt unb gormootlenbung oor-

Scabtt (Stuttg. 1884), ©mit ©ngelmamt (2. Vtufl., teilbaft aub.

baf. 1889), 2cgerlo(f (Bielef. 1891) u. a. Vlucb Würbe Nirundra Ad<ms.
,
Wattung ber Solanajcen mit

bab 9(. inb .Vtollättbtfdte, granjöfifche, ßnglifd|e(j. B. ber einzigen Vtrt S. physaluides Gärt., einer auf-
oon Btrd), 4. tMuft-, ÜKiind). 1895), Jttalienifcbe, Utt- redjtcn, fahlen Bflattje mit gejabutett ober gelappten

garifdtc unb Ntcffifcbc überfefjt. ©ine Bearbeitung in Blättern, hellblauen, glodenfönnigenBlüten unb fünf
beutfeben Nomattjen berfafite Rr. Naumann (2eipj. oerfebrt-berjfönttigcnÄeltblappen, bie, beiberRrudit

1866)

. — Unter bett fclbftättbigeu Sichtungen ber reife bebcutenb uergrögert, häutig, nepig generot

Sfeujeit fntb Ifgebbelb bramatifche Srilogie »Sie Nibe- ftnb uitb bic ttabeju faftlofc, fantenreiche Beere ganj
lungen« (1862), bie bett gangen im N. enthaltenen einhülten. Sie Bflottje ift in Bern brimifd), wirb in

Storf jur Sctrfielluug bringt, bann Ctorbnnb epifdte Norbamerifn, ©uropa unb Sübaftett bielfneh atd ein-

Sichtung »Sie 'Nibelunge- (1869) uitb N. SSagtterb jährige 3'erpflanjc fullioiert unb oerwilbert leicht,

oierteiligeb 'JNuftfbrama »Ser Ning beb Nibelungen« Ntcänifchcd (fllaubcudbcfcnntnid (Sytnbo-

(1863), bie beibe her norbifeben Sage folgen, bie be-
j

lum Nicaenutn) Würbe auf bem erften allgemeinen

beutenbflen. Vlnbrc bramatifche Bcbunbiungen beb I Mongit gu Nifäa (325) oerfagt uttb ber NJebrbeit ber

gewaltigen Stoffes jtnb Rouguäd Srilogie »Ser Jtelb bort »crfammelten Bijchöfe Oon einer flehten Nein-

beb Norbend« (1808), 3lciupad)b Iragöbie »Ser Ni- berbeit mtfgebrttngen, bie bei Maifer ftonflantin po-
belttttgett Swrt« (1834), Sornd Oper »Sie Ntbelun- litifebe Utiterflügung fanb. ©rft nach einem halben
gen (1855), bic Sramen: -Brunbilbe Pon ©eibel Rctbrbunbcrl innerer Kämpfe (f. Vtrianifcher Streit)

(1857), Sbncmbilb- Pon2>ofäub(1866), »Sigitfiieb« lonnte eb in ber NeidjSfircbcbiutbgefeBt unb oon bem
uott ©tlmüQer(1870), Mrcembilb- BonWrnb Mürett- gweilett allgemeinen iVongil gu Äonftantinopel (381)
berg (1874), »Mtieinfiilb« oon Vöilbrnnbt (1877) u.a. beftätigt werben. 3m Daufe ber niicbfltn Jabrgebnte
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erfuhr hob Oitciinifche ©laubenbbefenntnib auf nicht

Biitlig aufgeflärte Söcife eine Srwcitening, hie unter

bin todum beb (Weiten allgemeinen Konjilb geftellt

Würbe unb alb Dicänifcb-fonftanttnopolita*
ni f cf) eä ©laubcnbbetenntnib (Symboium ni-

caono-coustantinopolitanum) bie ältere (form her»

brängte. Siefeb erweiterte 3hw bot enthält bie Sebre

Don ber Srimtät (f. b.) itt ber alb wefcntlicheb Kenn*
jcicben chriftltcher Slechtßläubigfeit betrachteten ©e»

ftalt. 6« ift bab }Weite ber brei fogen. ötmnenifcbcn

©hmbole unb noch heute bab einjige Slpnbolum ber

ortbobojen anatolijcbett, fogen. gnednfthen Kirche, bab

'ik'cHitjmbo! ber röiiiifdjenfiinbe, beffenSejt and) bent

mufitalifchcn ßrebo jitgrunbe liegt, unb bab litur*

gifdhe ©elennlnib ber anglitaniicbm 8ird)e (Nicene

Creed). Sie übrigen proteitantifeben ©emeinfehaften

BerWeitben es itn ©ottebbienft nid)t. Sgl. Kun je,

Sab nicänifdulonftantinopolitanijche Shmbot (Seipj.

1898); Soofb, Ser nuthenti(cheSinn beb nicänifchen

Sßmbolb <baf. 1905).

8iicanifdt fonitantiiiooolitanifdteb ©lau
benöbefcnntnib( f.9!icnnifd)cbWiauben*befenntnid.

Nipat'iiuni, bab Dicänifche ©laubenbbefenntnib

(f. b.).

Dicaragün , bie aubgebehntefte ber fünf mittel*

amerüan. Siepubli(en(f. Karte »93cftinbien imbÜRittcl*

amerifa«), äwifchen 10° 45'— 15° 6' nbrbl. ©r. unb
83" 10'— 87" 35' Wcftl. S., mifjt 123,950 qkm unb
wirb im Dorbeit Bon Hottburab, im 3. Bon Coflarica,

im 98. uom Stillen Cjean unb im C. Bom »aribiiehen

Dieer begrenjt. Sen öftlichen Seil bilbet bab Diob*

quitotemtonum (f. b.), bent eine Dienge Bon Klippen

(fEatyb) fowie bie große DiobquttobanfDorgelagert jinb

unb beifen 550 km lange lagunenbefeftc Ttiodificftc

nur fd)ledtte Häfen befigt, barunter ben non ©luefielbb,

an ber Diiinbung beb gletd)benannten Jluffeb, unb
Wrcßtown, an ber Diüniumg beb San Juan. Saaegett

hat bie 360 km lange pajififche Küite Bortreffluhe

Häfen , Wie Salinae , San Juan bei Sur , Dabcolo,

ISorinto (ber wid)tigfte) unb bie (üblichen Serjmei*

gungen ber ftonfecabai (j. b ). Sen ipauptteil bilbet

ein (um Karibiidien Dieer abgebathleb, btö 1800 m
hohe«. Bormiegenb atib altfrijialliniicben unb paläo*

joifdjen, Bon Sorphpr, Siorit, Dlelaphhr, Siabab
fowie Bon iilnbefit unb ©afalt bind) legten gelbarten

beftehenbeb ©erglanb, an bab (ich bie 25—75 km
breite aKuoiale unb tertiäre Küftennieberung entlang

bem Karibijchen Dieer anlehnt. 3übwe(ttid) baoon

licht (id) Bon ber Joniecabai jur Diüttbung beb Dio
«an Juan eine grabenförmige, nur bi« 48 ui hohe
Salgegenb, weldjcr ber Dicarnaua* unb Dianaguaiee

eingebettet fittb. Ser (chniale ^ügellanbftreifen, ber

biefeb jentrole Sal Born Stillen Cjcan trennt, ift Bon
einer jungen, }um Seil noch tätigen Sultanreipe be*

fegt, aue bereu Vlufiehüttungcn gcUenweife tertiöreb

Sebimentärgeftein berauaftcht unb in Welcher ber

ßoieguina (mit heftigem Vlubbrutb 1835) 863 m, ber

Sicjo 1780 m, ber beftänbig rauchenbe Diontotombo
1258 m, ber Dinfoßa (1670, 1782, 1857 unb 1902
tätig) 906m, berDiombacbo 1400m unb berOmctcpc

(auf ber gleichnamigen Jftraraguafceinfcl) 1720 m
erreicht, «tarfc Srbbcbcn finb an ber Sübioeftfeite

beb Sanbeä nicht feiten. Sie gröfjern glfifje, bar*

unter ber ttoco ober 98anlb Diner, an ber örenje
gegen Honburab, ber Siio ötranbe, ber Slüefielbä

SiBer unb ber San Juan, ftttb in ber Äüftenniebe*

rung fchiffbar, haben aber oor ihrer Diünbung ge*

fnbrliehc ©arten unb in ihrem ©ebirgblaufe (atjl-

reiche Schnellen. Ser ©annlogo führt nur in regen-

reichen Jahren 98affer Bon Dianaguafee ,}um Dien*

raguafec. Sab Klima ift tropifd) (5Hi»ao mit 25"

mittlere Jahrestemperatur), bie winterliche große

Irodenieit (verano, Sejcntbcr bis Vtpril > ebenfowie
bie fomnterlichc flcine Svodeuieit (veranillo, Viuguit)

unb aber bloß im 98. beutlid) aubgeprägt. Jm O.
ftnb bie Degengüffe im SJinter nur weniger reichlich

unb heftig alb im Sommer. Sie jährliche Jh'egenböbe

beträgt in ©reßtown 5639 mm, m ©luefielbb 2352,
inSrioab 1699, in Diaiatja 1347, inSonnto2286mni.
Sie Dflanjcnroelt ift ähnlich Wie in tloftnricn unb
(Columbia, norböftlich Bon bem großen Vaupttnle

milchen ftch ben neotropifchen Dolmen unb Dfaha*
gonibäumen aber bereitb Biele neoborcale ©atluitgen

bei, unb bie Salbungen finb im D. ungleich üppiger

unb bid)ter alb im 98. Jtt ber einheimifdten Sierwelt

ftnb boreale Stjpen fpärlid) Bertreten. ftudjö, Spiji*

ntaub fowie glugljömehen fehlen, währenb Duma
unb Jaguar in ben 98älbcrn überall Bortommen (f.

Drittelamerifa).

Sie ©eoölfcrung Wirb auf 430,000 angegeben,

währenb fie 1888 ohne bie unjinilifiertcn Jnbianer
282,845 (136,249 männlich, 146,596 Weiblich) be-

trug. Sie 9ioltbbichtiglcit (im Dtittcl 3 auf 1 qkm)
ift an ber paufifchen Seite Biel größer alb an ber

atlantifchen. Sie yfahl ber unBtrmifdhten 48eißen ift

gering, fogen. Üabinoä (Diijchlmge Bon 98eißett unb
Jnbianeni) machen etwa 50 fßroj., reine Jnbianer
(Khontalab, Suma, Söulwa tc.) 33 Droj., Dculatten

unb Degcr 16Droj. Bon ber ©cfamtjahl aub. tfrembe

gibt eb 1200, baruntcr 125 Seutnbe. Sic Doltb*

bilbung iil pcmachläjjigt, jebod) }ählte man 1900:
323 öftentliche Sehulen mit 17,803 Schultinbent fo*

Wie baneben 10 Kollegien unb 2 Unioerfitaten (f.u ul-

trnleg) in Sfeon unb ©ranaba. (5m DJufeunt für Jn-
buftrie, ^»anbcl unb 38iffcnidiaft ift in Dianagua ein-

gerichtet. Sie römifch-Iatholifche Kirche unter einem

oonbemCrrjbiiebofoonÖuotcinnlaabbängigcnSBifehoi

ift bie herrichenbe, bod) befteht ÜJeligi onsfreiheit. Sie

proteftantifdie ©rubei-genteinbe hat an ber DJobquito*

lüfte 12 Stationen mit 9 Sfiffionaren unb 3300 Qk>

meinbegliebern. fjauptbeidiäftigung ift 9tdcrbau, na*

mentlidi auf Diatb unb ©ohncu , btc Hauptnahrung
beb ©olfcö; Kaffee wirb umDtanagua, ifeon unb iit

ben Hochtälern befonberb non Seutfchen unb Dorb*
amerilanem angebaut unb ift Houptaubfuhrortilel

(1902: 10,2 Dfill. kg), ferner .-fuderrobr (1902 : 5

Drill. kg 3uder), ©aumwode (6000 3tr.), ©ananen,
Bortrefflidjer Kafao, Sabal, SHeib, clroaa 98eijen te.

Dlnfehnlid) ift auf ben öftlichen ©rablaubfchajtrn bie

ffucht non Siinbern (400,000), bie aber ebenfo wie

bie früher recht guten Djerbc mangetb friidjer (fit*

fuhren begenerieren. Sie meift Bon ameritanifdien

©efeüfchaften betriebenen ©ergwerfe (1903: 103)

Bon ßpontalcb, Dlatagalpa unb Slueoa Segonia lie*

fern ©olb (5.5 Drill. Dlt.) uttb Silber, reich finb be-

fonberb bie ©ruhen am Sjaonli, einem Sieben fließ beb

911uefielbb. Sie unbebcutrnbc Jubuftrie erzeugt na*

mentiieh Seife (aud) für bie 9lubfuhr) unb ©relter,

ju benen bie großen 98älber unerfchöpflidjeb Dlale

rial liefent. Sie Jnbianer, befonberb in unb bei

Dlafaßa, flechten bunte Schilfmatten unb Dalmhiite,

fertigen Hängematten fowie Srinfgefäße aub ben

Schalen beb Kalebafienbaumb, itbenc ©efiiße tc. Ser
Halt bei ift geringfügig. Sie wichtigften Häfen finb

:

ßorinto unb San Jüan bei Sur am Stillen Cjean
unb San Juan bei Dortc (©reßlown) amHaribijcbeu

Dieer. Jn ßorinto, auf bab etwa 50 ©roj. uom ®e*

faintBcrfchr entfallen, liefen 1903 : 26-1,838 Son.
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rin, babon 163,862 I. unter DcremSitaatlidiet unb
97,403 unter bcutitbfr flagge. Sie ipanbeläflotte

ber Rcpublif bejtanb 1902 aus 2 Stampfern mit
420 Son. unb 18 Segelfdjiffen mit 10,032 Sun.
Sie ßin futjr betrag 1903 : 2,419,504, bie BuSfubt
3,646,338 ©olbpejo». Sie wichtigsten BerfebrSlänber

finb bie bereinigten Staaten fl,421,487 ©infubr,

1,880,630 befob Wubiubr), (Snalanb (529,295 ßin-

fubr, 257,823 B<foSBuöfubr), Seutid)lanb(258,819

Umfuhr, 419,325 Soll. Vhisfubr), granfreicb. VIuS*

fubrartifcl finb Kaffee, Bananen, ftautfcbuf, Sieb,

^änte, Wölb, Baumwolle, Silber, ©elb-.äebern-unb
iWabagombolj. Seutfdic Ronfulate beflepen in San
guan bei barte unb Dianagua , ein Bijefonfulat in

(Sorinlo, Seit 1887 befiehl eilt Strcbitinititut, Banco
Bgricola Dtcvcantil. Dfafte unb ©ewidjte iinb feit

1893 amtlid) metrifd). bod) tatfäd)lid) meijlen» alt«

raftilifd), wollet bas Dieter =r i,ns Baratt, bas Kilo-

gramm — 2.1W Vibra« unb bas Viter= 1,26 glafdje

gerechnet wirb. 1 DJebio Rafao holt 7— 8 Vibrati;

für Branntwein wirb bas alte englifdje Seingallon

Don 3,7s6 Vit. beäugt, ©efeplich ift Silber Sab-
rungSmetall, berBefo Don lOOßentabo» = 4,t«

Dtf. mit ‘is feinen Scbeibemün.jen ju 20 , 10 unb 5

SentaDoä ; aud) finb ßentaDoftiide aus ‘u Rupfer unb
'/< Sitdel geprägt. tj:infrf)t tefjl td) fremberSBtilnjen gibt

eä im Vanb etwa 300,000 Bcfos Silber, banon ein

Sritlet in Staatöfafjen gegen runb 4 Drill. Befo» un-

einlöäbaren Boptergclbes, bas baber etgentlicbe Sitäb-

rang geworben ifi unb faum ein Srittet bes 9iemt«

tuertes gilt, ßtfenbobnen (1904 : 250 km) Derbiitben

tSorinto mit Veon, Dtonagua, ©ranaba unb Dfa*

faqa mit Siriamba. Strafienbabnen finb im Betrieb

in ©ranaba unb butt Rioa« nach San gorge am
Sicaraguafee. Sie Setegrapben batten 1904 eine

Srabllänge Don 4600 km unb 1 23 'Hinter
;
ein bie

Republif mit Üiorb - unb Sübamerifa Devbinbenbe«

Kabel ift in San guan bet Sur gelanbet.

9iad) ber Berfa fi ung Dom 11. guli 1894 werben

bet Bräfibenl unb Bijcpräfibent auf Dier gnbre ge-

Wählt, ebenio ber ©efepgebenbe Körper, ber au« 24
Don ben 12 Brotrinjtn (Don jeber 2 Diilglieber unb
2 SleHoertreter) gewählten Diitgliebem befiehl unb
immer im Januar jufammentntt. Ser in ©uatemala
refibiercnbe beutfebe aufierorbentlidie ©ejanbte unb
broottmäebtigte Drinijier ift aud) für 91. affrebitiert.

Ser Sinai ift in 12 Brobmjctt : Dlanagua, Veon,

©ranaba, Rma», (Sbinanbega, Diajapa, (Savajo.Dfa-

tngalpa, ginotega, Sfieli, Siuetra SegoDia unb ISbcm-

taies geteilt. (Sin böd)fter©erid)t«l)of bejtebl ju Veon.

Sie Staatseinnahmen aus ,-jöllcn, Branntwein- unb
Sabaffleuer. Telegraphen, Bo|t unb (Stiertbahnen tc.

betragen 1903: 4,913,857, bie BuiSgaben 6,914,957,

bie innere Sdjulb 7,931,597 Dit., bie äufjere Scbulb
(6ifenbabnnnleibe)2,334,!>450iolbpefoö.Saäfiebenbc

fieer batte 1904 eine Starte Don 4000Diatm, bod)

ift jeber (Singebome Dom 17.— 65. ga bre bienilpflid)-

lig. Vwiiplfiobt war früher Veon
,
jept ift c« Drima-

gua (f. &.). Sie giagge 9iicaraqua8 (i. Safe! »glag*

gen I>) jeigt bie Vanbesfarben Blau, Bjeift, Blau ho-

rizontal gejtreift, bie RricgSflagge (rügt in ber Diittt

bas Staatswappen. Sa8 Stoppen jeigt in einem
ptjranubalen, mit Stoffen unb gähnen gejdtntüdten

Sd)ilbe, ber Don einer oierjiniugen golbehen ik’nuer

rroue überhöht ift, in Blau fünf au8 hem Dleer auf«

fteigenbe gelfcnberge, hinter beiten bie Sonne auf-

gebt; auf bem mittlent Berg einen Bfatjl mit ber

nimbierten roten greibeitömüpe, barüber einen Re*
genbogen (f. Safet »Stoppen 1II-).

| Wrfrtjtrfitr . ) 9i. gehörte früher ;u ©uatemala, riß

fiefa 1821 mit biefem Don Spanien lo8 unb würbe
1823 einer ber fünf Bereinigten Staaten Don Drittel«

amerifa (f. b.f. Srft 1848 fam in 9i. eine Berfaffung
unb eine gefeplidje Regierung juftanbe. Suf ben
Btäfibeuten Ramirej folgte im Diärj 1851 fSmeta,
biefem 26. gebr. 1853 ber ©eneral gruto (Sbamorro.
Släbrenb 9?._fid) noch mit tfoftarica um ben Bcfip
bes Hafens San guan bet 91orte ftritt , erhob (Sng •

lanb im Damen be8 Königs ber Dloäquitofiifte 21n »

iprücbe auf ben Sefip biefee wichtigen BunfteS , Don
bem aue ber Kanal »on 9i. über ben gitbmu» geführt
werben foDte, unb befepte 1. gart. 1848 San guan,
ba8 bie (rnglänber ©reptoum nannten. 1851 trat

ein Rongrefs au8 Bbgeorbnelen Don »onburaS . t£o«

ftarica unb D. jufammen, um bie ©ranblageit einer
neuen Bunbedürrfaffung ju entwerfen, bod) fam fit

nicht juftanbe. Sagegen warb 7. Diiir; 1854 mit
Otuatemala rin Scbup unb Jrupbünbms nbgefdjloi-

fen. Balb barauf erhob fid) bie bemofratiiebe Bartei
unter granciäco (Safteilon unb Dinriino gere

;
gegen

tSbamorro. nahm im Diai 1854 Veon unb belagerte

©ranaba, wo öfynmorro fid) eingefcbloffen batte. 9118

lepterer 12.Diär,) 1855 ftarb, trat got'ö Diaria ßftraba
an feine Stelle, wogegen (Safteilon einen norbamen-
tanijd)en Bbentcurer, 29iUiamfflalfer, (ufnlfe rief.

Siefer eroberte 14. Oft. ©ranaba unb warb oon bem
norbamerifanifd)cn ©eianbten al8 Bröfibent an*
ertannt. ©egen lepteres Denoabrten_rtd) aber im Se«
jember 1855 bie Regierungen Don Saloabor, Jpon-
buraS unb (Soitanca , unb lepterea erlieft 9. Äärj
1866 eine förmlidje RriegöcrMärang. ber fid) Wimte-
malo, Saloabor unb Sonhura« anfdjloffen. Salfer
warb 1 857 geftürjt, unb ©eneral Dfartinet erhielt bie

Bräfibentenwürbe. Salfer Derfudjte jmar bie ©eioalt
in 9J. wieberiuei langen, warb aber Dom ©eneral 211«

Darej gefangen genommen unb 12. Sept. 1 860 er»

feboffen. Sarauf fam aud) ein Bertrag mit (Snglanb
wegen Abtretung be8 DiosauitolnnbeS gegen jährliche

(Srlegung Don 50(K) Soll, (ufianbe, bic enbgülrige
Bnnepion erfolgte aber erfl 1895. (Sin neuer UmonsS«
Derfud) Don ©uatemala, Saloabor, feonburao unb
D fd)tilerte 1861 wieberum bei ber Busjübrung.
Vängere geil jeidfnctc fid) 9t. burd) feine frieblicfte unb
ftetige Regierung Dor ben anbern mitielamerifani-

(d)en Republifen au8, obwohl fid) aud) hier Viberale,

®ranabino8unb»onierDatiDe, Veoneje8 fdtroff gegen-
über ilanben. Bis bei ber Bräjibcntenwabl Don 1889
bie ©cmalt auf ben Veonefen Sacaga überging. Würbe
juerft bie Ruhe erid)iittert, um fo mehr nl8 gleich-

jeitig ber Bl«n eine8 3u*ammenfd)luffe8 ber .-fentrai*

amerifanifdieit Republifen wieber auftaud)te. Sar*
über brach nad) läitgem Unraben 1893 fogar ein

Krieg mit Ipouburas au», ber erft Don SacajaS 9fad>-

folget Santo» 3elaba beenbet Würbe. Siefer bat ber
Republif 1894 eine neue Berfaffung gegeben unb fid)

ieitbem an ber Spipe be8 Staates behauptet trop ber
(Srjdjütterangen , bte ein neuer Berfud) ber Begrün-
bung cine8 ,(cntralaiuerifanifd)en Bunbe» 1896—98
im ©efolge batte. Bgl. Squier, Travels in N.
(Rew Dorf 1852, 2 Bbe.); Sdjerjer, Bkmbernngeit
burd) % (Braunfdjw. 1857); V C u t) , Notas geoirra-
fioas y ecnnftmicas sobre la repübliea de N.

( Bor.
1873 ) ;B o Da 1 1 i u », Nicaragoan antiquities ( 3 1 oefl).

1886); Ortega, N. en los primeros aHos de su
emancipacion politica (Bar. 1894) ; B c et o r , fitude
äconomiqne sur la Köpublique de N. (9{euchatel

1893); t> ©irfe wnlb, Sech» Dionate in 9). (Braun-
feftweig 1896); 9iieberlein, The state of N. (Bhf
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tabelpljia 1898); Säalfcr, Ocean to Ocean, an ac-

count of N. and ita people ((Ibicngo 1902); Karte

»on Sonnenftem unb (lollmS (amtlich , baf. 1898).

Nicaragua, Soll, f. 91iqutra.

©icaraquaholj, f. iKot^oIj.

JJicorngnafannl, ber SecfcbiffabdSfanal, btt

unter Sättigung bes »an Juan unb beS 91icaragua>

feeS ben AUaniifeben mit btm örofttn Djean oer»

binben foUtc. ©ereitS unter Karl V. tont bcr San
Juan unter Übcrtoinbung feiner StromidjneHeii bis

jum 3Jtcnraguafee hinauf befahren worben; feit 1528
taudjlen bann wieberholt ©ntroürfe jum ©au eines

SicarnguafanalS auf, unb alb ber ©au ber ©anama-
bahn begonnen würbe, bilbete fid) in ben Sereinigten

Staaten bie Atlantic and Pacific Ship Canal Com-
pany jur ©cförberung non ©erfonen über ben Jftb»

neue. Stampfer fuhren feit 1884 in ;wei Tagen benSan
Juan hinaut unb burchguerten ben See bis £a Sir-

S
en am Seilufer, worauf bcrPanbtranSport biSSan
iuan bei Sur erfolgte. 'Jüan befebaftigte ftd) bantalS

Biel mitoerfdiicbcnen traten, unb 1880 rief ber frühere

©räftbent ©rant eine ©efedfebaft jum ©au eine« Ka-

nals mä Sehen, bie ft<h aber balb wieber auflöfen

muhte. ©10 bann bie Arbeiten am ©anamatanal be-

gannen, bilbete fid) 1889 in 9iew ©orf bie Nicaragua
Canal Construction Company, bo<h Würben bie 1890

in Angriff genommenen Arbeiten bereit« 1893 wie»

ber ringefteltt, nad)bem nur 18 km Arbeit«bahn,

ein teil ber Stafenanlagen bei San Juan unb eine

tclrgrapbenlcitung fertiggefteüt worben waren. Jn
ber Abfid)t , ben ©au be« Kanals felbft in bie Sianb

tu nehmen, entfanbte bie Unionsregierung 1895 eine

Kommiffion nach 'Jfnaragua, welche bie Ausführung
bes Kanals in fechS Jahren für möglich erfinde. $cr
©räfibent Bon Sicaragua fieberte aber 1897 bie auS-

fchtieglicbe Schiffahrt auf bem San Juan unb bem
IKicaraguafee einer mgtifdjcn ©efedfebaft ju, unb
biefe Sebwierigfcit würbe erft 1900 bureh ben $kiB-

©auncefote* ©ertrag bcfeitigL (Sine jtoeite Kommif«
fion arbeitete bann ein neue« ©rojeft auS; als aher

bie ©anamafanalgefellfcbaft ben jur Keinem Jpiilfte

hergejtedten ©anamafanat famt allem Zubehör ber

UmonSrenieruitg gegen eine (Intfcbäbigungöfumme

Bon 40 Will. $00. abtrat, lieg bie ©egierung bah

©icaragunfanalprojeft fallen, 91ad) bem legten ©ro»

jeft fodte ber Kanal 108 km Kanal-, 45 km Berbef-

jede, 27,4 km unBercinbede SliiR-, 35,4 km Berbef-

jede, 78,5 km unoeränberte Seeftreden unb 5 km
(Smfnbdsflreden, jufammen 299,5 kra Sänge mit

neun Sebleufen erhalten. Sgl. KeaSbel), $er 91.

( stragb. 1893) ; (S o 1 a u I) o u n , The key of the Pa-

cific (Sonb. 1895); Shelbon, Notes on the Nica-

ragua Canal (neue AuSg., (Chicago 1902); Sim»
mouS, The Nicaragua Canal (91ew ©orf 1900);

»Report of the Nicaragua Canal Board» (Safhingt.

1895) ; » Report of the Isthmian Canal Commission»

(baf. 1901).

9ticaraguafee (ber alte (locibolca ber (Sin-

gebomen), grögter See Bon 9ficaragua unb Wittel

omerifo, je nach ber JabreSjeit 39—41 in ü. W., ift

Bon SD. nad) 9ftt8. 183 km lang, bis 72 km breit,

bis 80 m tief unb gegen 7700 qkm grog. $ie 3at)l

feiner Jnfeln unb Klippen ift bebeutenb, bemerfcnS-

weri fmb aber nur Atta Wracia mit ben Sultanen
Cntelepe (1538 m) unb Wabern (.1257 m>, (Seiba mit

bem Sutfan ^apatera , bie Solentinameinfel
,
gleich-

falls mit einem Sulfangipfel unb bie GorrateSgruppe

bei (Branaba, bie burd) PaBaflröme aus bem Wom-
bachoBulfan entftnnben ift, bie metflen nur Bon in»

- 9iicco(int.

bianifchen fWdjem bewohnt. $er See ift Bon out»

fanifchen ©ebirgSfetlen umgehen, Born Stiden Cjean
aber nur burch ben 20 km breiten unb 46 ra hohen

JftbmuS Bon 9fioaS getrennt Wit bem Wanagua-
fee (f. b.) im 9fSJ. hängt er burch ben ©analoge) ju-

fammen, ber jenen bei Tipitapa Berlägt unb nach

$urcbfliegimg beS deinen eeeSWaiatjabciSfoslSocoS

am 91orbcnbe münbet. Sein Abflug BontSübnflenbe

bei (fort San (SarloS ift ber San Juan (f. b.), ber

jährlich 32 Widiarbeit Kubifmeter ÄJaffer bem Kari-

bifchen Weer jufübd. Soit ben jahlrenhen 3upüffer
beä SceS ift ber bebeutenbfte ber itfio Srio, ber nahe
bem Austritt beS San Juan münbet. $cr 91. ift febr

gfdjreieb, enthält abergarfeineSBeicbtiere. $ic3cbiff*

jahd ijt wegen ber plögiid) eintretenben heftigen

Stürme gefährlich; bie beften tmfen finb ©ranaba
unb fia Sirgen an bcr SSeftfüfte, San Garlos, San
Wiguelita, San llbalbo an bcr Dftfüfte, ifos (SocaS

an ber 91orbjpiJe.

91iräftro , KreiSbauptfiabt in ber ital. ©rooinj

(Satanjaro , am Wejllichen Prug beS fiaiabrifchen

Apennin unb an ber (Sifenbabn Santa (Sufemia-

(fatanjaro Wanna, ift ©ifcbofsjip, hat ©urgrutnen.
Warme Dueüen, ein ©gnmafium , SSeinbau, CI»

gewinnung, iranbel unb cmi) 12,517 (als ©enieinbe

17,524) tStnw. 91. hat burd) baS (Srbbcbcn Bon 1683

fehr gelitten.

9ticcaltni, 1) ©iooan ©attifta, ital. Siebter,

geh. 29. Oft. 1782 in San ©iuliano bet ©ifa, geft.

20. Sept. 1861 in ffloren;, ftubiede in ©ifa ©hilo-

fophie unb ©echte unb fpäter flaffifcbc Siteratur. $ie

©efanntjehaft mit goScolo übte auf bie (Sntwiddung

feines poetifdjert Talents bebeutenben Hinflug
; fein

erfter Serfud) war bas ©ebidji über bie ©ejt in £i»

Bomo, >t,a Pietä» (1804), bas WontiS ßinwirfimg
eigl. 1807 würbe erSefretär, ©ibliotbefar unb©ro»
effor ber ©efchnhte unb Wgthologie an ber Afabemie

ber Künfte in glorcnj. Kurje.-ff'l war er aud)©ibtio.

thefar ber ©alatina (1816). ©alb Wanbte er fid) ber

bramatifchen ©oefie ju. Seine erfte Jragöbie: »Po-

lissena» (1810), Warb Bon berAfabcintc bcrtSruSca

gefrönt. Son geringenn SBed Rnb bie fotgenben:

»Medea«, »Ino e Temisto«, »Edipo«, »I Sette a

Tebe«. Jnt »Nabncco- (1816, erft 1819 in Ifonbon

anonhm gebrudt) geigelt 91. ben firdfiieben unb
fönigiieheu $efpotiSmuS; 91abucco ift 91apoleon,

Witranc ©iuS VII. )c. Wit ber »Matilde« (1815,

£>omes rDouglaa« nachgeahmt) näherie er fich ber

romantifchen od)ute(ogl. darbo , Giovanni Battista

N. e Federigo Schiller, ©abua 1883). 9lad) 1817

entfagte er eine ^eitlang ber Tichtfunft, um fid) eifrig

an ben Kämpfen um bie lilernrifcpe Seform ju be-

teiligen. 1827 trat er mit feinempopulürflen $rama:
»Antonio Foscarini«, auf. Jn »Giovanni da Pro-

cida« (1817 gefdjrieben, 1830 nufgefühdl geiftelt er

bie (tfrembhenichaft. »Lodovico Sforza« (1834) lieg

falt; ben böchfien ©uhm aber erwarb ihm »Arnaldo

da Brescia- (1843), mehr ein bramatiiebes Webid)t

alS eigentliches$rama unb ba(>er niemals aiifgefithd.

Auch bfr »Rosinonda d’Inghiltcrra- (1838) fehlt eS

nicht an Schönheiten. Wit »Filippo Strozzi« (1847)

befdjlog 91. feine bramatifche Saufbabn, beim »Mario

e i Cimbri* (gebntdl 1858) ift nur eine Sfijie.

Auherbem hat man non ihm iiberfcpungcu aus ben

allen Spradicn, oemufebte ©ebichte unb gcjcbidülidie,

liierarhiftorifd)e unb funfthiflBriiche Abhanblungen.

(Ir hinterlieg hanbfdtriftlich ben »Vespro Siciliauo»

( ?5for. 1882), bie »Storia della casa di Svevia in

Italia« (©lall. 1873) unb Devfdjiebcnc grögere unb
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rieinere Sichtungen. Son einem Teil feiner trübem I

Skrte oeranftaliele er felbit eine Sammlung (Slor.

1844 , 3 ©be.; 4. Sufi. 1858). Seit ©ebid|tfamm»

lungen eridiicnen: »Poesie nazinnali- (jUor 1859);

»Penaieri poetici« (baf. 1860); »Canzoniere nazio-

nale e poesie varie* (Dlail. 1863); »Canzoniere
civile- (,flor. 1884). ©ine ©efamtauigabe bet Stierte

beiorgte öargiofli (Dlail. 1863- 80, 10 Übe.) , eine

Suäroahl feiner Iragbbien eriebien in 2 ©änben
(tjlor. 1892). Sgl. Snnnucci, Ricordi della Tita

e delle opere di iiiov. Bntt. N. (^lor. 1866, 2 ©be.);
|

©rigibt, Vita di (iiov. Batt. N. (baf. 1879).

2) ©rneito, Sänger, f. Salti (Slbelina).

Diccolo be' Diccoli, ©eletirter, geb. 1363 in

ftlorenj, gef*, bafelbft 4. ,>cbr. 1437, warb Kaufmann,
wibmete iitb aber nad) feine» Sater« lobe gan} ben

SSiffcnidjaften, ilubierle unter l£t|rt)iolora» fogar

©rietbifd) unb lebte, eng befreunbet mit ßofimo be'

Dlcbici unb ben ©eiehrten feine« Sjoie» , in im*
abhängiger Dinge. iWetu anregenb nl» probuftib, er>

warb er ii<h beionber« um bie flafüfcbc Literatur ein

hohe» Serbienit burch fleißige« Sammeln unb So*
pieren wcrtpoücr .vmnbitbnften. Seine au« 800
Stinben beftehenbe Srioatbibiiotbef warb teitamen •

tarifd) ju öffentlichem ©ebraud) beitimntt.

Siccolo bi Siberatöre, ital. Dialcr (non Safari

irrtümlich Slunno genannt), geb. um 1430 tn jpo»

ligno, geft. 1502, War Schüler be» Sietro Dla.ya-

forte, bilbete ftd) aber mehr nad) ©. ©o.ttoli, unter

beifen ©inftuß er Rredtomalereien in Santa Diana
in ©ampo bor ftoligno audführte. Son leinen in

Sempera audgeführten Xafelgemalben (meift Sitar-

werfen), bie int fcbwftrmeriidien ©e[icbt«au«brud ber

giljuren unb in ber Daioität ber Sarftellung dmrat

tenflifd)e Senfmälcr ber umbrifd»en Schule Pot

Serugino ftnb, finb bie herporragenbften : eine Dia
boitna mit (Engeln unb heiligen in bcrSrera juDlat-

lanb (1465), eine Serfüitbigung Diariä (1466, in ber

Sinafothet ju $erugin) , ein Sltnrwcrf mit ber

Strenjigung unb ber Suferftehung (itn Satifan $u

Dom) unb ein Stümoerf mit bei Weburt S^rifti

(1492, in San 91iccolö ju ffoligno).

Wie« (fin. mb’), fran). Dame t>on Di^ja.

Dicer, riint. Dante be« Dcdar.
91irt)olfoii, Ijlufj in bem britifch-auftral. Staat

Gueenalanb, münbet, 250 km lang, in beit ©olf bou
©arpentaria, weftlid) bom Slhett, mit bem er burch

ben Seitenarm Wregort) in Scrbiitbung fleht.

Dicfiolfon« Ülau, f. Snilmblau.

Dichte (franj. niäce), ©ruber«-, Sdiweftertochter.

Dirbtcuflibifcbr Wcomctrir, f. ©eomelrie.

Dichtigkeit (Dullität), in ber De<bt«fprad)f bie

bullige Ungültigfeit etner Dcd)t«f)anblung, fo bajt fie

rechtlidi als nicht gefd)elieit angufehen ift. Sie (folge

bauen ift, baft bie 91. für unb gegen jeben ihre Sir-
fung auäübt, baß fie bom Dichter bou 9icd)t« Wegen
ju berücffichtigen ift, auch Wenn bie Sartei, ber Tie ju

gute fommt, ftd) nicht barauf beruft, unb baf) fie

auch burch Segfaü be« 9!ichtigteit«gnmbe« nicht be-

hoben werben fann. Son iebwe bettber 9i. fprid)t

man, wenn ein ©efebnft anfechtbar ift (f. Snfedjt-

barfett i, bon relatiber 91., wenn ein öefchäft ge«

Wiffen Serfonen gegenüber gültig, anbern gegenüber

nichtig ift, bon teil weifer 91., wenn ein 9iid)tigfeit«.

grunb nur einen Seil be« ©cfcbäfle« trifft. 3» biefem

leßtera gaB beftimmt § 139 be» Bürgerlichen ©efep-

buche«, baft baö ganje ©efchäft nl« nichtig anjufeben

ift, wenn nicht nnjunebmen ift, baft e« auch ohne ben
nichtigen Seil borgenommen fein würbe. ©ntfprid)t

— 9ci<$tüjfeit«flage.

ein nichtige« Secbtageichän ben (Srforbevniifen eine«

anbern, fo gilt bieie», fall« an;unebtneu ift, baft e«

bei »ennmi« ber 91. non ben Sertragfcblicßenbcn ge-

wollt Wäre. Sie ©rünbe ber 91. fmb ubetau« jabl

•

reich, ebenfo natürlich auch bie Deebtsgeicbäfte. San
iolchen feien hier genannt: SJillendetflärungen ©e-
icbäftsunfäbiger ober Un;ureebnungeföbiger . bie

Scheingefdinfte, b. h. ©eiebäfte, bon benen betbe

Seile ftd) barüber flar finb , baß fte ihre ©rfläning
nur junt Schein abgegeben haben, Drehtagejebäfte.

bie gegen bie guten eitlen ober gegen ein gfiepliebe«

Serbot berftoßen tiSuchergefthäfte), Dechtegefchäfte.

bie ber oorgeidjriebenen frorm ermangeln, ©ertrage

auf unmögliche Seiftungen, (eptrotUgeSnorbiumgen.

burch bie ber ©rblafjer ben bei ber Sejtanientäerriebtung

al« Dichter, 91otar, ©erichtsfchreiber ober „beugen
mitwirfenben Serfonen ober beren ©begatten ober

nahen SerWanbten unb Serfchwägerten .iutoenbun-

gen macht. Son einer Sejtätigung nichtiger Deebt«-

gefchäfte fann man riebtigermriie überhaupt nid)t

fprethen, ber Sudbrud Wirb jeboeb bann gebraucht,

wenn ein nichtige« Dechtdgefchäft nochmal» bor-

genommen Wirb, unb jmar in etner Steife, baß ber bie

91. bebtngenbe Umftanb babei in SSegfall fommt
Uber 91. ber 6 he, f (iberecht, S. 405.

'

91 ithtiflfeit« befehlt!erbe, im frühem Sro;ef,

•

oerfabren etnDed)t«inittel. utn nithtige Urteile formeU
tu beieitigen. bleute wirb fte burd) bie Sebifion unb
bie Süieberaufnabme be« Serfahren« eriept. Sgl.

Sfebl, Sie 91. in ihrer gcicbtcbtlitbrn (intwidetung

(Seipj. 1886). 3n Ofterreith ift biefe ©eteichnung

noch tm Strafprojeft üblich, währenb im ,‘fibilprojrß

gteichfaQ« bie Deuifion an ihre Stelle getreten ift.

91 trbtigfcitoHage, Scteichnung für febe auf
91ichttgfett«crflänmg etne« Drcht«gefd)äfte« gerichtete

»tage. 91ad) ber beuticben ^ibilprojefeorbnung ber-

ftept man unter 91. eine ber »lagen, bte eine Sieber

•

nufnahme eine« burd) retbtäfrnftige« Snburteil ab-

gefchl offenen Serfahren« (f. b.) bejweden. eine jotche

91. ift nad) § 579 gegeben, wenn 1) ba« trfennenbe

©ericht nicht borfchriftdmnßig beiept war, 2) Wenn
etn fraft ©tfepe« audgefchloffener Dichter bei ber (Snt-

idieibung mitgewirft hat, 3) wenn ein abgefeimter

Dichter mitgewirft hat, ttachbem ba« Ablehnung»
gefud) für begrünbet erflärt worben ift, 4) Wenn eine

Sartei nicht nach Sorfchrift ber ©ejepe bertreten war,

iofem fte nid|t bie Srojeßfithrung genehmigt bat.

^Juflänbig für bie 91. ift ba« ©cndit, welche« ba« an >

gefuchtene Urteil erlaffen hat- Sie ift bor Vtblauf

eine« Dlonat«, nad)bem bte Sartei non bem Snfccb-

tungdgnmbcSbenntni« erhalten hat, ;u erheben unb ift

unter allen Untflänben nach Sblauf non fünf fahren
feit Dechtdfraft be« Urteil« au«gefd)lojfen. tfeoirb bie

91. für ftatthoft gefunbett, fo ift in ber Sache, foWeit

fie bon bem SnfcchUtngdgrunbe betroffen wirb , ooit

neuem ju berhanbeln. ©ine Weitere 91. fennl bie

^ibilprojehorbnung in ©hefacheit, burch f>« Wirb

bie 91id)(tgfeil ber 6be (f. b., S. 405) geltmb genutcbl.

Sie fann bei Sorliegen eine« Did)tigfeit«grunbe«

bon febent ©hfgatteu fowie oom Staatdanwalt er-

hoben werben, oon einem Sritten nur, wenn für ihn

bon ber 91td)tigfeit ber ©he etn Ded)l ober bon ber

©ültigfcit ber ©be eine Serpflid)tung abhängt, ober

wenn einer ber ©bcgalteit jur 3«t ber ©hejebiießung

mit einem Sritten in gültiger ©he lebte. Sgl. auch

©herecht, S.406f. (VI. Serfahren in ©hefadjen). Sic
öfterrcichifche ifibilprojeßorbnung fennt oon ben an-

geführten 91id)tigfcit«grünbcn -nur bie, ba« ein un-

fähiger Dichter mitentld)ieben hat, unb baßeine Sarin
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in bent ©erfahren nicht nach ©oriebrift be« ©efefte«

»ertretm mar« (§529). Sa« beutfcpe Patentgefeft
(tj 10, 13, 28 ff.) fennt gleichfalls eine 9t., hurch btc

bei beut Srfittbetpatenl bie gänzliche ober teilweife

Dticbtigfeit eine« Patents beantragt Wirb, weil her

öegenftanb nicht patentfähig war, iueit bießrftnbuitg

bereit« ©egenftanb fco« Patent« eine« frühem ttn»

metberä war, ober weil ein (Srfinbungäbiebftahl
uorliegt, b. p- bafi ber wesentliche 3nhait ber Vlmncl-

bung ben ©eiepreibungen
,
Zeichnungen , SRobclten,

©erätfepafteu ober (Einrichtungen eine« anbem ober

einem »on biefent angewenbeten Verfahren wiber«

rechtlich entnommen ift. Sa« ©erfahren wirb nur

auf ‘Antrag bo« ©erlernen eingeleitet , ber gleichzeitig

eine ©ebiibr non 50 äff. ju latjlen pat. Sa« Patent-

amt (9ttd|tigfeitSablcilniig) forbert hierauf ben

Patentinhaber unter SKitteilung best Eintrag« attf, ü<h
hierüber innerhalb eineaSffionatä juertlnren. öibtber

Patentinhaber Jeine ßrflärung ab, fo fann ohne wei»

tere« nach Antrag entfepieben werben. SBiberfpricpt

bet Patentinhaber rechtzeitig, io trifft ba« Patentamt
bie jur ©ufflärung ber Streitfacpe notwenbigen Vln-

orbnuitgen, nemimmt Zeugen unb «achoerftänbige,

hört bie' Öetcitigten unb erlafft bann feine Sntfchei-

bung. ©egen biefc ift bie ©erufitng an ba« Steicp«-

genept juläffig, bie binnen 6 Soeben nach Zuteilung
berßntfcpeibung beimPatentamt fcpriftlich einjulegen

unb ju begrünbcit ift. Ser PerufungbhcHagte muft

fpäte)!en« ein 'JJionat, naepbem ipm bie ©entfung«--

feprift jugefteUt worben ift, feine ©cgenevflärung beim
Patentamt cinreicpen. hierauf legt ba« Patentamt
ba« gefamte, bioper erwachtem ©ftcmuaterial bem
Seid)«gericpt nor, ba« nach 91nt)örung ber Parteien,

ber SHecbteucrtrcter unb tethnifepen ©ei|tänbe ber Par-
teien fein Urteil fällt Sgl. patentgefep, § 10, 14, 28 ff.

dliehtfombattniilcii , f. Kombattanten.

Diicptlcftcr , f.
ßleftrijität unb Särmeleitung.

.'iulitmctalle, f. äletaüoibe.

Diicptrcgimenticrt, f. Offizier.

9ticpt« (lat. nihil, nihilum), wörtlich ba« ©egen»

teil non »jept«« (»IStwa««), bie Semcinung non
etwa«, ein rein negatiner öegriff, ber erft unter Sor»

ausfeftung eine« pofitioen ©ebeutung gewinnt. Sie
bie Pegation, ift and) ba« 9t. entweber ba« ©egenteil

eine« einzelnen Singe«: relatine« Dt., wa« aljo

immer noch ein pofitiue« ift, nur mit bem Dtanael

gerabe biefer Pofttioti (baper auep prioatioe« 9t.),

ober bie ©ememung aller Singe unb aller (iriftenz;

abfolute« 9t. Sie grieepifepe unb inbifep-brapma-

nifepe ätctaphpfif patte ben ©rutibfaft: au« 9t. wirb

9t., Weil fie e« uttbegreiflicp fanb, wie etwa« au«
feinem ©egenteil, bem 9t., entftepe ober in 9t. fiep

auftöfen fönnte. Sie lieft baruiti entweber ein Sein
au« bem anbem entftehen, ober fie erJliirte ba« Sein

für ewig, b. p. ba« ßntflepen eine« Sein« au« anbernt

Sein (ba« relatioe 9t. ebenlo wie ba« abfolute) für

bloften Schein. Sie jübijtp cpriftlicpe unb bie iitbifcp-

bubbpifttfepe ätetaphpfit haben ben entgegengefeftten

©ninbfap, unb jwar lehrt bie erftere, baft (burep bie

Schöpfung) au« 9t. Sein, bie teptere, baft (burep ben

Umgang in DiirWäna) au« Sein 9t. werbe, iteugnung
bessern« überhaupt nennt man abfoluten, eine«Uotu

SenJen unterichicbenen Sein« (wie e« ber 3bea(iSntuS

tut) relatioen (tpeoretifcpen), bie Iteugnung allgemein

gültiger Sitten- unb 9tecpt«gefepe praftijepen (niora-

lifcpen) Dtipili« titu«.

Dlicptftromfeffcl , f. Saitipffeffel, S. 449.

9hcptu liierte Wriccpeu,
f.
Se«unierte ©rieepen

unb ©rteepifepe Kircpe.

1 Dlicptzuefcr, f. 3ucfer.

'Jiitfcl (Paftarbeifcn) Xi , SUetatl. finbet fiep

gebiegen al« ßifenniciel unb 'täpoSphoreiiennictel im
iDieteoreifen, mit Schwefel tierbunben al« 9tidet» ober

iiaarfie«NiS mit 64,8 Proz. 9t., mit tlrfen oerbunbeit

al« Stotnictellies (Kupfemidel) NiAs mit 43,e Pro).

9t. unb SeiftttieJelfie« (ISploantpit) NiAs, mit 28,

a

Pros. 9t., mit Ülrfeti unb Schwefel als DiicJelarfeutie«

(9tidfelglanz), mit Antimon al« 'ilntimonnicJel NiSb
mit 31,4 Proz. 92., mit Antimon u. 3d)wefelal«9tidel-

antimonJie« NiS, . NiSb, mit 27,nproz. 91., mit Schwe-

fel imb Sifen al« ßifennidelRe« FeS . NiS mit 22 Pro-
zent 9t., ferner nlsMobaltiiidcllic« (NiCo)S(Ni,l!o,)S,

mit 58 Proj. 9t. unb Mobalt unb ÜSiSmutnidellie«,

als Jiefelfaure« Ditdeloppbul im Monant . pimelitp,

9töttirit,al9tiefelfaure9tidelophbultnagitefiaim9iidel-

gpmnit unb ©amicrit mit bi« 45 Proj. Diidelojpbul,

al« arfenfaure« 9tidelori)bul in Diidelblütc , al« top»

lenfaure«9iidelorpbul(9tidelfmaragb,ßmeralbiüdcl),

al« fcpwefelfaure« 9tidelopi)bul (9tideloitnol), aufter*

bem im Speislobalt (bi« 35 Proz.) unb überhaupt

in ben Kobalterzen, ebenfo wie Mobalt in ben 9iidel»

erzen »ortommt. i'äufig iinb nut 9tidelerjeu impräg-
nierter Sfiagnetfie« unb Sd)wefel(ie«. 9tudi ©raun»
((ein unb 9)tagneteifeiiftein jinb bi«weilcti nidelpaltig,

unb man fann annepnten . baft 60 kg üifen burd)»

icpnittlicp 7 g 9t. unb Mobalt enthält. Urfprüngltcp

würben z»1 ©ewinnutig Don 9t. nur arfenpaltige

t£rjc »erwenbet (hauptfäcplicp ätotnideltie«). ©egen-

wärtig hüben bie äitagnetliefe mit 1,5—9, burep»

|

fcpnittlicp 3 proz. P- »eben beit neutalcbonifcpen

ßrzen ba« iiauptntaterial für bie 9tidelgewinnung.

Sireft auf 9)ietall tonnen nur ortbifepe ßrze ter»

fcpinolzenwet ben, bagegen muft bei Scrpüttung arfen-

unb jcpwefelpaltiger ßr)e ba« 9t. zunäcbft in einem
Stein ober einer opeife fonzentriert werben , bie man
auf trodnent ober naffern iüege weiter »erarbeitet,

©ei ©erarbeitung nideipalliger ScpwefclmetaUe wirb

ber^üttenprozeft wie berHupferprozeft geführt. 'JJtaii

icpmelzt ba«_ßrz in Ärumiit ober Scpaditofeu mit

Mol« unb Scpladen Dom MonzentratumSfcftmelgen

unb erpält einen fcpwefelreicpen Diobftein ,
ber geröftet

unb im Krummofen auf Sonz«ntration«ftem »er-

icpiuolzen Wirb. Siefer Stein wirb mit ftarfer ©e-

bläfeluft tu offenem Seuer in ©arperben »crblafen.

Serabgeftocpene Stein entpält neben Mupfer 60 Proz-

9t. unb wenig Scpwefcl unb fann auf Dteufilbcr »er-

arbeitet werben. 9)tan pat auch au« bem Ronzentra»

tionSftein burep ojl)bierenbe« Schmelzen einen raffi-

nierten Stein pergefteüt.biefen gepuluert, im Flamm-
ofen geröftet unb mit Salzfäure bepanbeit, wobei

iunäepft nur Mupfer unb 9t. in SJöfung gepen, bie

man mit Kalfmilcp fällt. Ser 9tieberfcplag würbe
i geglüpt, burd) Salzfäure »on ©ip« befreit unb auf

Mupfemidel »erarbeitet. Soll reine« 9t. bargefteUI

werben, fo muft matt ba« 9t. Bom Mupfer trennen,

ba« erhaltene Dtidelozpb wirb mit Moble gemengt, bie

©taffe in SSürfcl zerfepnitten unb in Siegeln im
Flammofen rebiyiert (Sürfelnidct). 3Rit Um-
gehung he« naffeti Sege« werben bie ßrze in Miln«

geröftet, in Doch Öfen mit Scpladen »erfepinolzen, ber

Ütopftein im Flammofen geröftet unb auf Mottzen-

trationSftein »erfepinolzen, ben man bann burd) ojp-

bterenbe« Schmelzen im ©arperb unter B01t

Miefelfäure ober burd) ©erblafearbcit Pom (Stfcu be-

freit. Prfcnpaltige ßrze werben geröftet, in Schacht-

öfen mit Cunrzjujcplng auf Dtotnpcife »crfcpmolzen,

[

biefc Wirb in mehreren Feuern geröftet mtb tm Schacht-

i ofen auf fonzentriertc Speife ucricpmolzcn, bie man
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einem Weitem ©erblofen im tflanimofen unterwirft.

SioUtpeiie wirb amt) mit 'Cottafdje unb Cuarg in

©rappittiegeln eingcfd)moljen , baS ©robutt unter

Zufaß Don Kohle ober Don «alpeter unb Soba tot«

geröflct unb bann ju SKobnidei rebujiert. Der ©ar-
nierit wirb in ©labgow, ©irmingbam, $>aore unb
Jferlobu mit Sobarüditänben auf Siotjitcin uerfipmol-

jen. Diejer wirb in Flammöfen raffiniert, worauf
man burd) Dotrbfien unb Siebuttion birett SRetaU

erhält. Sisweilcn erfolgt bie Äonjentration beS iHot)-

fteinS nicht in Jlaminbfen, fonbeni in Storniertem,

bie große Vorteile gewähren. Die faitabifcpen ßrje,

nidelbaltiger ÜRagnetfieS mit Stupferlief , werben in

Raufen gerbftet rinb in Cfen mit SBaffermantcl mit
nur 15 ©roj. Sloplc Derfepmoljen. Der erhaltene

Stein wirb iuiStupotofenumgefcbinotjen unb in Sion*

oerter abgeftoeben. Zur ^erfteUung Don Stupfer«

nutetlcgierungen wirb ber ©efjemcrüein totgerbftet

unb baS ©i obutt rebujiert. ,'fur Trennung Don
Stupfer unb 91. wirb her Stein in Saljfäure gelbft

unb ßifen, Stupfer, Kobalt, 91. mit Statt, {treibe,

ßplortatf gefällt. 91ad) bem Orforbprojeß wirb
ber Stern mit 9!atriumfulfat unb Stoib oerfcpmoljen.

6s entftebt 91atriumfulfib, unb bie URafje trennt ficb

in einen tupfer- unb eifenpaltigen unb einen nicfel-

reidien Stein. Durch iliiebertjolung beb ©erfahrend
ejbält man reines 3üdtelfulfib , baS unter Z«faß Don
Salpeter auf 91icfeloit)b Derfdjmoljen wirb, ßiraa

HO ©ro;. beb Qeffemerfteinb werben auf Crpb für
bie fcerftellung Don 9!icfelilat)l unb nur 7— 8 ©rot.

auf äRetatt verarbeitet. 91ad) bem 3Ronbprojeß
Wirb ber angcreieperie Stein totgerbftet, ein Seil beb

Stupferb mit Derbünntcr ScbWcfelfaure aubgelaugt

unb ber getrodnete SHüdftanb in einem SlebuftionS*

türm mit Saffergab imler 300“ rebujiert. Die er-

haltene ÜRnfjc wirb bei einer Demperalur unter 100“

imtStot)lenop)l> bebanbeltunbbaSDerflüdjtigte 91idel«

farbonpl auf 180" erbiet. Wobei fid) auf Slidelgra-

nalieit reineb 91. Don 99,4 — 90,8 ©roj. abfdjeibet.

Der ©rojeß muß fo oft wieberboit Werben, bib aüeb
91. in Karbon© übergeffiprl ift. Zut ©ewinnung
Don 91. bureb © I e f t r o 1

1) f e beitußt man ©neben
aub einer 9fictcllupferlegicrung. Der ßleftrolpt be-

jtebt aub ben betreffenben ©Idallcptoribcn. 91ad)©us«

fäQung beb Stupferb fall 91. aub amnioniatalifcber

üöfung nicbcrgefcblagen werben. 'lPnn laugt auch

ben Stein mit Slupfercptorib aub, entfupfert elettrifcp

unb fällt juleßt bab 91. bureb ben Strom. Die be-

triebsmäßige £>erjteQung Don Jeinnidelplatten bureb

ISIcftrolpfe ift eine ßrningenßbaft ber lebten Jahre.
SJälircnb früher alleb 91. in jorm Don Würfeln mit

9 ©roj. Sioplcnftoff auf ben HHartt tarn , (teilt man
|ejji bubte ©üffe Don großer iReinpeit bar. Jur ©an-
jerplatteit wirb 91. mit 99,» ©roj. geliefert.

91. ift faft filberweiB, ftarf glänjenb, Don einer Spart«

jwifeben Schmiebeeifen unb Stahl , fehr politurfähig,

febr behnbar, febmieb- unb fcpweißbar, fchmiljt bei

1390— 1490“ (1600°), wirb uomüRagnet aitgcjogen

unbfelbftmagnctifd) (fo baß ßifenniagnetem ber Dde-
grapljie bureb 91 1 del magn etc erfeßtwerben tonnen),

fpej. ©ew. 8,s>, ©tomgemidjt 58,7; es bietet in epemi’

fdjer £>infid)t manche Analogie mit bem ßifen, ift

aber wiberftanbsfäbiger unb hält fid) an ber 2uft
unb im ©Jaffer bejfer; es läuft beim 15 rhißen wie

Stahl an, läßt ficb ohne erbeblicptOjbbation gtühenb
jdjmieben, wirb Don Saljfäure unb Scbwefelfäure
nur träge, Don Derbünnter Salpeterfäure lebhaft an-
gegriffen. Die Übfungen finb grün unb enthalten
SRictelojrjbuIjnl; obcrßplorür. Vluo einer Übfung Don

fcbwefelfaurem 92iddoxt)bulammonta! wirb baS 97.

burd) einen galDanifcben Strom als filberweiße«,

glänjenbeS ©led) abgefchieben. Dlit Stohlenftoff Der»

binbet fid) 91. wieSifen. Start getol)Ues91. ifl jtrablig

frijlaUinifd), leidjter jipmd}- unb gießbar alsreiues9i-

©on SauerftoffDerbinbungen beb 91ideIS feitnt man
baS Ojpbul NiO, Omb Ni,03 , aud) Cxpbulojbb«
unb ßüddjuperomb Ni.Oj. 91. läßt fid) gut bear*

beiten, auch mitßifcn unbotabl jufamnienfebweifeen.

9tuf beiben Seiten mü 91. plattierte ©lcd)e taffen H<b
gut audwatjen. 91utb Wirb reines 91. ju ®uß-,
S(bmiebe-,©t«b- unb Drabtwaren Derarbeitet. Wal-
tamfd) Demidette, nod) mehr nidclplatticrte ©erätt

unb foldie aus reinem 91. hoben weite ©erbreitung
in ber Slüdje gefunbm. Die febene ijarbe , bie große
klärte unb ©oliturfähigteit, bie £eid)tigteit, mit ber

fie fid) jauber batten taffen, unb bie iöiberftanbsfäbig«

feit gegen löfenbe unb ojbbierenbctSmjlüffe Don l'uft,

Säaßcr unb id)mnd)en Säuren befähigen baS 91. für
folcbe ©evwenbung in hohem ©rabe. Säuren, wie fie

bei ber Zubereitung Don Speifen Dorfommen, nehmen
aus 91idelgeräten fo geringe SRengen beS SRetaUS

auf, baß biefe teine ©eranlaffung ju irgenb Weldjcn

©rfürdjluiigcn geben tonnen. 91idelgcid)irr Dcrbient

baherDor alten aiibern®efd)irrenbeu©orjug. 91idel-

falje wirten Diel Weniger giftig als fiupferfalje, unb
längere 3*'1 fortgejeßte Vlnfiiahme tieiner 91idel-

mengen erwies fid) als unfdjäbtid). 0,2«g 91idelfulfat

unb O.is g 91ideldilorür erjeuaen bei Dielen JnbiDi-

buen Übetfeit unb ISrbrechen. »tuS reinem 91. werben

auch SRaanctnabeln, Jnftrumente, VaboratoriumS-

geräte, ©efd)täge :c. angefertigt, ©ußerbem bient

bas 91. jur Darftellung Don fiegicrungen (91eiifitber.

9RüitjmetaH, 9)ufelfiabt) unb Derjdjiebenen 91idel-

Präparaten. Die91idetprobuftion betrug in me-
triften Donnen in

2>eutf$» öfta- Wor* frranl* dng* «aetit.

Lanb rri(^ wegen reich lanb Staaten

1886—1890: 2730 286 394 750 — 1443
1891— 189T»: 3453 359 466 6664 660 6257
1896—1900 : 5319 164,8 21 7770 4855 13958

1904 betrug bie Scltprobuftion ca. 19,000 Don.
gegenüber 100— 950 Don. in ben Jahren Don 1840
bis 1850. Sä<bfifd)e ©crgleutc hiellen ben Slotnidel«

fies für ein Stupfererj, ba es aber nid)t gelingen

wollle, baraus Kupfer abjufd)eiben, fo belegten fie

baS ©rj mit bem Schimpfnamen Kupfcmidct. 1751
entbedte lironflcbt im stupfcmidel ein befoubereS

©lelall, baS 91., baS erft 9iid)ter 1804 gonj rein her-

(teilte. JnbeS hatte jd)on tXulhbbcmus, Sloma Don
©aftrien um 935 D. (Stw-, IRünjen aus einer Regie-

rung ooii 77,58 Stupfer, 90 ,

m

91., l,of.(Siien w. f(pla-

gen taffen, unb um bie 9Ritte beS 18. Japri). Würben
in Dpiinngen Äupfernidellegierungeii Derarbeitet,

opne baß man berenJujammenfeßuna fannte. 2ange
Dorher war eine weiße Scgierung (©affong, SSeiß-

tupfer) auSUhina befannt geworben, in berengftrom
1778 91. nacpwieS. 1893 »teilte ©eitner in üepnee-

berg eint Regierung aus Stupfer, 91. unb Jini, bas
91eufitber, per. er gewann auch juerfi 91idetmetaU

hüttcnmämiifd) birett, währenb man es bis bapin als

91ebenprobuft bei ber Sutalicbereitung erhalten patte.

©iS ©litte beS 19. Jahrl). war DeutfcpIaiib unb Öfter-

reich £>auptfiß ber 91ide(inbuftric. jn 91orbamcrifa

begann bie 91idclerjrugung 1863 in ©pilübelppia.

ßtneu ©uffcpwung natjm bie 9iidelinbuftrie
,
als man

91idelmünjen ju prägen begann. 1876 entbedte

©arnier in 91eufalebonien bas naep ipm benannte

91idclcrj, 1881 fanb man 9!idclfililatlager in Cregon,
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1884 in Jtcbaba unb 1888 bie großartige flagerftätte

Don nidclljaltigem äJtagnetfies in ber IßroDmg Dn<
torio. 3>icfe Ontario« unb Subburßerjc werben (eit

1888 uei't)üttet. X-ie eritcn SJerfudic mit fünftlid)en

Sßideleiienlcgierungen [teilte Rarabat) 1820 an, Bolf
in 8d)Weinfurt führte lotete Regierungen 1832 in bit

Hirajis ein, 1853 erregten bie Rcftigreitseigenftbaften

ber Don Iburber aus Xetroit bergeftetlten Regierun-

gen großes Auf(eben, 1888 berfeßte man in Rranf«

reicö Tiegclftabl unb in Gngtanb SRartinftal)I mit

%, 1890 fiegtenSRidelftoblpanjerplatten PonGreujoi

über GompounbplaUeit, unb 1894/95 {teilten SruppS
3tidelftablplaUen alle bisherigen Reiftungen in ben

Schatten.

ßlidelantimöiifieS ('ähdetantimongtanj,
Antimonnidelglan), Ullmannit), SJanerat,

befteßt austSd)tDcfriantimonui(fcl NiS,.NiSb,, finbet

fict) in tefjeraten Stiftallen unb befonberS in tBrnigen

Aggregaten, bleigrau bis itatjlgrau, oft bunt an«

laufenb, .'pärte 5,5, ipej. ©ew. 6,a, auf Grjgäugen im
Siegenfdjen, ju Rötling, inSämtcn, auf Sarbinienic.

Slicfclaricaiat,
f. ßtidclofftbuifalje.

Sfütclarfenfics (Arfenntdclglanj, ßtidel«

glanj, (stersborffit), äßincval, befiehl auSSdiwc*
lelarfcnnidel Ni8,.NiAa,, finbet fid) mcift berb in för«

uigen Aggregaten, feiten in tefjeraten ÄriftaUen, fit»

berweift bist ftaßlgrau, Ipärte 5,5, fpej. ®ew. 8,2, auf
Grjgängen, befonberS bet §arjgerobe, Robenftein,

Sdjlabming in Steiermarl 9i. wirb auf ttiidel Der»

arbeitet.

ßlütclbled), ®le<b aus reinem 9tidel, auS nidet«

plattiertem Gifenbled) unb aus galDamfd) Demideltem
ilieifing unb ^infbled).

9fiifclblütC(Siufetoder Annabergit), Stirn«

rat.beftept aus atfenfauremSiidclorßbul Ni JA»,0|(
+

811,0 unb finbet fidj in furjen , baarföniugeu Sri-

Italien unb flodigen überjügeit , aud) berb unb erbig,

apfetgrün bis grünlid)Wrift, fd)immecnb bis matt.

Störte 2, fpej. ®ew. 8,1, alS 3erfeßungSprobult anbrer

Jtidelerjc bei Annaberg, Sd)necbcrg, Sliedjelsborf ic.

Sfirfclbronge, f.
Sidellegieningen.

9licfeld)lortir (t£ßlornidel)NiCl, eutftebtbeim

Grijißcn Don Sittel injrodnem Gblor unb bilbet gelbe,

metaUifdj glänjenbe Schuppen, bie fublimiert werben

tonnen, an ber Ruft Reuet)tigteil anjteben unb grün
werben. Aus einer fonjentrierten fiöfung »on Stadel

in Sömgswaffer ober Don toblenfaurcm itidelojßbul

in Salgäure erhält man Deine, grüne striftalle mit

« Sfolefüleit ÄriflaUwafier. bie beim Grippen wajjer-

frei unb gelb Werben unb fid) in Baffer unb Alfoijol

leiebt löfen.

ßlietclcpamir (Gßannidel) Ni(l'N), wirb als

grünliebwcißcr Siicberjcblag aus Sidelfaljlöfungtn

burd) Gßantalium gefönt unb IBft ftd) im ttbrridjuft

beS RänungsmittelS ju »aliumnidelcpanür
Ni(CN), . 2KCN+H,0. XicS bilbet gelbe, wajfer-

ballige Srismen, aus beren Röfung ftorfe Säuren
'Ji. fäUen. Gute bent Stobalticßanfalium enliprecbenbe

Scrbinbung tonnte bist)« nid)t erhalten werben.

tWirfclgclb, f. 3iideIoji)bultalje.

Siicfelglanj, bergmännifebe itejeiebnung für

SfidclarfentieS unb A'idelantunonfies.

ßiiifctgumnit, f. ögmntt.
91itfelbt)brost)b unb 3iirfclbt)brogt)bul, f.

9fidclort)bu(.

ttlicfcltn, Stincral, fobiel Wie üiotnideltieS
; in ber

Xed)iuf Derfilberteö 'Jhdel, aud) eine Regierung aus
runb 54 Supfer, 26 Sfidel unb 3tnf , bie jur fjer»

ftellung Don tSorfcßalt « ober t8ergleid)öwiberftänben

- 'Järfeüegterungcii. 623

(Sb«oftaten) benußt Wirb. Rbr fpejipfd)erBiberftanb

ift je nad) ber 3ufammenfeßung 0,32 -0,4« _Q.« ber

Xeinperaturfoeffijteut bes Bibcrftanbeö O.ooöoo —
0,0002 .

?iicfclfarboiiat, f. Jtidelorftbulfalje.

9)icfelfarbonl)l, f. SRideltoblciiDfpb.

9tiefclfies (§aarfieS, Stillerit), üRineral, be-

liebt aus Sd)wefelnidel NiS mit 64,45 Siidel unb
[inbet fid) in nabel» ober baarfbrmigen rbomboebri*

{eben ÄrifiaUen fowic in faferigen unb ftangeligen

Aggregaten, mefrtnggelb, oft bunt ober grau ange«

laufen, pärte 3,5, fpej. (Dem. 5,s, auf ßrjgängen
bei Rol)anmjeorgenflabt

r
RoaibimStbal, fHiecbclsborf,

Stamsborf, ffiiffen an ber Sieg, bei Billenburg unb

befonberS in Rancafter in 'ffennfglDanien unb bei

Antwerp im Staat Sllew fjort. 3i. wirb auf Jtidel

Derarbeitet.

3ii(feIfoblen ojrnb (8 o 1) 1 cn o s 1) bn i de 1 , 3f ide 1 •

farbongl) Ni(CO), entfielt bei ßinwirfung Don

»oblenofßb auf fein DerteilteS SKidel bei 100" unb

bilbet eine farblofe, fiart lid)tbred)enbc Rlüffigfeit

bie bei —25" ju nabelformigen Sbriftallen erftarrt

unb bei 48" ficbet. ßs ift uniöSlieb in Baffer, Der«

bünnten Säuren unb Alfaticn, loSlid) in »ot)len-

Djajferftoffen, befonberS in Terpentinöl. ßS orßbierl

ftd) bei fluftjutritt, fein Xampf jerfällt im glüpenben

Siobt in Siidel unb ttofjtenopjb. Sei fd)nelleiii Gr-

bißen jerfäüt eS in Siictcl , Stobleniäure unb Sohlen«

ftoff. Reitet man Stidftoffbiofbb in ben Xampf Don

9f., fo entiteben blaue Xämpfe einer anbern gasför-

migen 9iideluerbinbung. 9t. bient jur Xarftellung

Don reinem Slidet jSJtonbDrojeß), f. Sftdcl.

Jlitfcllcgicruiigcn, ilRiftbungen unb Sferbinbun«

gen beS SiidelS mit anbern üJietaüen. 9f i d e 1 e i f en mit

4—20, fepr oft 10 ifkoj. Dfidcl finbet fid) im 'lSeteor-

eifen. Jfideltupferlegicrungen fmb febr bebn«

bar unb um fo weißer, je mepr Sfidel fie entbalten.

Xic Regierung auS 10 Sbupfer unb 1 Jlirtel ift blaß

tupferrot , Dollfommen bebnbar, bie aus 10 Supfer

unb 2 Diidel ift rötlid)weiß, bie mit 3 äiictel faft ganj

Weift, bie mit 4 Siidel filbetmeift. Sie laufen an ber

Ruft leidjter an als 9ieufilber unb abforbieren beim

Stbmeljen um fo meftr Was , je mehr 3tidcl fie ent-

halten. lUfan benupt Kupfcrnidellcgicrutigen
, meift

jolibe mit 25 'firoj. 31idel, ju SRünjeti (f.3tidelinünjen).

6ine Regierung auS 6 Supfer unb 4 8iidel (S o n

«

ft an tan) benupt man in ber Gleftrotcdjnif (f. 61et»

trifdiec Biberftanb.) 6ine Wupfeniidellegierung toar

bas Sublcr Beifttupfer, bas in Suhl aus alten

3d)ladenbalben gewonnen unb, wobt mit 3inf oer«

febmotjen, ju Sporen unb Öejcblägcn Derarbeitet

würbe. 6Swarbiecrfte9fidellegicnmg, bie in Gut opa

ted)nifd)e Sienuenbung fanb. Xaran idpieften ftd) bie

Äupfernidetjintlegierungen.biebasSleuiilbet

(f. b. unb Airfelin) bilben. Sem 3ieufilber feßr aßn«

lieb jinb Supfernidelmanganlegierungen, bie

aud) jur perftctl ung Don 3it)eoitatm unb als Raget«

nictaU bienen. Au® bat man Regierungen auS 69,»

Supfer, 5,6 3inf, 19,8 Slidel unb 4,7 Sabmium ju

Iifebgcräten Derarbeitet. über Widelei jenle gie»

rungenf.ßiidetftabt. H upf erjin nidet legier un«

gen eignen ft<b ju Öuftwaren; Argujoib aus 56

Supfer, 13,5 Stiefel , 23 3>nf« 4,7 3inn unb 3,:. ®lei

wirb ju Sunftgußartileln benußt. Beiße Stidel«

bronje aus Stupfer, 3't>f, 3"'n unb minbeftens

20 $roj. Stidel ift bcbeulenb feiler als Supfer unb

Htcffmg, wibcrftanbsfäbig gegen atmofpbärifebe Gin»

flüife unb ju matbemahfeben, mufifalifdjen unb anbern

Rnftrumenten febr geeignet. Gine Regierung aus
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50 Kupfer. 25 ^Jinii. 259!idcl ifl ffabfarlia. mit einem

Stid) iud Siötlnhc, fetjr pari unb politurfäbig, wenig
beljnbar, bon jcpönem .«lang, Wiberftcbt bcc Ruft itnb

bem Scpwcfelwafferftoff unb eignet jup OortreffUcp

ald RagrrmetaH.

Bicfclmagnetc, f. 9(idel, S. 622.

Bictclmüiijcu iinb faft allgemein an bie Stelle

ber nicbrigen Stufen non Scpeibemünjen aud ftart

legiertem Silber getreten. Sie haben bei fleinent ©c-

wiept jicmlid) popcuBcrt, nupenfup Wenig ab, ballen

ficb jicmlid) rein, erforbcrnfcbrträfluieBrägmajepinen,

aud) fmb bie Regierungen jicmlid) fd)iuer perjufteUcn

unb gewähren fomit gute ©arantie gegen Ralfd)

münjerei. Seit 1850 benupte bie Scpwtij Regierungen

and Kupfer, 3'"* unb Silber mit 10 Broj. 9üdel

;

1856 folgte 'Jiotbamerila mit Kupfemidcllegierung

mit 12 Broj., 1860 Belgien mit einer fold)cn mit 25

Broj. 'Jfidel, 1873 ba« Xeulfd)e üieid) mit einer Sie*

gierung aud259lidcl unb 75 Kupfer. Xiefe Regierung

wirb jept febr allgemein angewanbt. Bon ben beul,

jepen Bidelmünjeit wiegen 250 3epn> unb 400 (fünf*

pfennigftitde je 1 kg. ')lud reinem 9lidct prägen jept

ßfterreid)- Ungarn Sliide 20 unb 10 geller bon
4.« unb 3 g öewicpl , bic oeptbeij ju 20 'Jiappeit Don

4 g. Kran treid) ju 25 lientime« Don 7 g unb Italien

tu 25 Kentefimod bon 6 ftatt bidperd g. Belgien pat

ieine Biünjen ju 10 unb 5 Sentimed feit 1901 au«
bemBcrtcprgejogenunbprägt bafürumO.sg leichtere

mit einem Rocp m ber Diittc, um Berroeepfclungcu

mit Silbermänjen ganj unmöglich ju machen.

Bictclnitrat, f. 9iideIorbbulfaljc.

Slicfcloifcr, DJineral,
f. 9iidelblüte.

9}icftlort)bul(9liifctoEbb)NiOfmbct fup in ber

Datur ald Buitfcmt unb entftept beim ölüben bon
Ülidelppbrojubul, toptenfaurem unb jalpeterfaurem

97, ift grünblau, in Säuren leicht löblich unb beim

tfrpipen mit Kopie unb Bafferftoff leicpt rebujierbar.

Beim Scrpütten nidelbaltiger Kupfererje tritt ed in

mücofropifcpen, grauidjwurjen , metallglänjenbcn

Dttaebeni auf, unb bei gelinbeut (Srpipen an ber Siuft

gept ed in fcpwarjed Siictclojbb Ni^f, über, bad in

höherer Temperatur Wieber in 91. unb Sauerjtoff jer*

fällt unb mit Säuren 91idelorpbulfalje unb Sauer*

jtoff liefert Du« Siicfeloppbulfaljen fällt Kalilauge

apfelgriined 91idelppbrorpbul (91ideloypbul<
ppb rat) Ni(OII),, beffen blaue fiöfutig in Vtmnto*

niat Seibe löft. Diit Säuren bilbet ed bie 9(idelojrp-

bulfalje. Untercplorigfaured 91atron fällt au« 91idcl--

orpbulfaljen fcpwarjed 91icfelppbrojpb N1,(011),.

Dian benupt 91iddofpbe in ber ©ladfabrifation.

Sliefclortibulfaljc finben fid) jum Teil in ber

91atur in mehreren Diincralien unb entftepen, inbem
man 9lidelofpbul ober loplenfaure« 91idelojpbul in

Säuren löft, bie untödlidien burd) Becpfeljerfepung.

Sie ftnb im wafferfreien 3uflaub meift gelb, im wai*

ferpaltigen griln. Sie lödlicpeu fdjmecfcn iüglicp perb,

metallifd) unb totrfen breepenerregenb , fte reagieren

iauer unb jerfepen fiep beim ©lüpen. Vlud berRöfung
fällt Kalilauge grüne« iggörortibut. «ntmoniaf trübt

bie flöfung unb gibt im Überftpup eine blaue jflüffig*

(eit. Scpwefelwafferftoff fällt faure Höflingen nicht,
j

Schwefelammonium fällt ScpWcfelnictel (unbollftän*

big). Cyaljäure fällt langfam grüne« oralfaure«

91idelojt)bul. Scpwefellaure« Siidelorpbul
(91idelfulfat, 9i i et e 1 u i t r i o I) NiSO, finbet fid) alä

Siideloitriol , entftept beim Röfen »on 9lidelojpbul ober

toplenfaurem 9lidel0fpbul in berbiinnter Schwefel*
jäure ober bon 91idel in Scpwefelfäure. Sd bilbet

bunlet fntaragbgrüne KriflaUe mit 7, bei pöperer

,

Temperatur beiteinbigere, bläulicpgrüne Kriftatle mit
6 DtoIetAlen Kriftallwafjer, wirb bei 280° waffer«

frei unb gelb, erträgt Pope Temperaturen ohne 3er*
fepung, löft fiep niept in wlopoi, wäprenb 100 Zeile

Baffer bei

16° SO0 81» 42» 80» «0» 70»

87,4 38,7 48.3 48,1 82 57,1 61,1 Zelle

wafferfreied Salj löfen. 9Jfit VImmomumfulfat bilbet

ed fcpwefelfnured 9(idelojpbutammoniat
(NH,)tS04,Ni80,-f-6H,0 in bunfeiblauen, in Batjer,

nicht in Vllfopol lödlicpeu KriftaQen, bad junt Ber»
nideln unb jum Scpwarjfärben bon 3int unb DMfittg
bient. Salpeterfaured 9lidelojrpbul (Stiefel

-

nitrat) NitN’O,), bilbet gcrftic^licpc, imaragbgriine,

auep in Vlltopol löbliche Kriftalle mit 6 Dcoletülen

KriftaQWaffer, bie beim ©rippen Cjpbul hinter*

lagen. Bafifcp (oplenfaured 9iidelofpbul
(Diidelfarbonat) finbet fid) nid 9hdeljmaragb
N’i,COt+ ölijO unb wirb au« lödlicpeu 9tidelojt)buX-

ialjeu burd) (oplenfaure VI Italien al« apfelgrfined

Bulber gefällt. Bpodpporfaured Bidelojpbul
(9(idelppodppat), auf analoge Bciie erhalten, ift

hellgrün, wirb beim Siotglüpeu gelb unb eignet fidp

bann al« fepr folibe ffarbe für Dtalcrei unb Tapeten -

brud (9i i de ( gelb). Stiefel (au red Viiefeloytjbul

(9iidelfili(at) finbet fiep im SHeWbandtit unb ®ar*
nierit; beibc werben auf 9iidel oerarbeitet, arfen»
faured (9iidelarfeniat) bilbet bie 91idelblüte.

91irfelft?ifä?

t,at

}

f' 9f>‘f'u’lpbulfa!je.

Bictclfmaragb, DJineral, ift waffcrpaltiged bafi*

fepe« 9iideltarbonat, fmaragbgrün, fcpmadi glönjemb,

burdjfcpeinenb, Ipärte 3, bilbet bünne, fein triftaQini*

fcpeüberjüge, befonberd auf lipromeijenerjbonZefad
in Bennfploanien.

BieJelftapl (Die teorftapl), Regierungen bon
®ifen mit 9iidel, werben burep 3ufap bon 9iutet ober
ffertonidel ju Stahl unmittelbar bor bem ©uft in bie

Bfanne ober bon 9iidelorpbuI ju ber tlparge intDiar,

tinofeit erhalten. Xer 9i. bereinigt bie leichtere Be-
arbeitbarleit unb Xepnbarteit bcö Rlupeifens mit ben
Sorteilen bed harten Staptd unb bietet bem Konftnif*

teur ein Diaterial, bad bei bemfetben ©ewiept größere

Seftigleit befipt atd irgenb ein anbred. Dian benupt
9i. wegen feiner grohen Särte, (Staftijitätdgrenje,

Xepnbarteit unb 3erreiBfeflig(eit ald Bau * unb Ston-

ftruttiondmatecial, ju Banjerplatten, ©ejcpüpeit, 0e*
weprläufen, fowic wegen ieiner geringen Beränber*
licpteit gegenüber bem SaljWaffer unb bem Bajfcr*
batupf beim Schiffbau, im Xampfmafdiincn. unb
Xampffeffelbau, auipjignet er fiep überall, wo große
Riärte, 3äpifltcil unb aepmiebbarfeit erforberlid) fmb.
9i. mit 3—4 Broj. 9(iriel befipt große gefiigfcit unb
eine entfpreepenbe Klaftijitätdgren«. Xer giinftigfte

licnfluB bed9(idcld auf badDietatl jepeint bei löBroj.
erreicht ju loerbcn, ein pöperer 9iidelgepaU Wirf! un
güuftig. Xurd) lipronijuiap werben bic ßigenfcpaf*

ien be« 9iidelftaplb noep bebeutenb erpöpt. 9i. mit 30
Broj. 9iidel eignet fiep wegen feiner epemifepm Biber-
ftanbdfäpiglcit aud) ju Mabeltauen, 9i. mit 25 Broj.

9iidel ju Bieiijeugeu unb deinen Diafcpinenteilen. Xte
9iideleifenlegierungen jeigen fepr merfwürbiged Ber*
palten in iprett ocfliglcüdeigenfcpaften unb in ber

Vludbepnung burd) bie Bänue je nad) ihrem ©epalt
an 96del. Kühlt ftep ein Stab aud gewiffen Regie-

rungen, naepbem man ihn auf ca. 260» erwärmt pap
langfam ah, fo rieht er fid) jufammen, um fiep bon
einer beftimntten Zemperatur ab bei Weitem Vlblühlen

wieber audjubctjncn. Beim erneuten ©rwärmen
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bf^nt fiel) btr Stab (ofort Wieber au«, ohne ent auf

bie ben gleichen Xentperalurcn cntfprcd)cnbe frühere

Sängt jurüdjugeben. ©ei einer aitbem ©rupne oon

Segterunaen gebt bie ©lüfte be« lUiobebnungOloeffi«

jienten über ben beb reinen 9!tdel« bittau«, wobrvnb

er für anbre Segierungen ju einem betrag berabfintt,

bei für üReffungen non mitttcrer ©enauigfeit eine

8erücfftd)tigung ber Temperatur ttid)i nollocnbig er«

febetnen läßt. ßin Stab au« einer Segierung nun

35,7 91idcl itnb H4..1 Stobt btbnt fieb beim (inonntint

jwölfmal itbwädjer au? alb Stabt unb wirb beebalb

,)u SRcfjtnftrumenten , Unruhen unb Ubrpcnbeln be«

mißt. Jpicrber gebärt ba« ©uillaumefdtc 9Jlctall

unb bab CSnPar.
91irfclfulfat, i. 9iicfelort)buliohe.

91iefelfulfiir (91idelfulfib, «ebwcfelnidel)
NiS finbet ftdi al«91iclelfie8 unb wirb aub'Jlidetojbbul*

fallen burdi Sdtwefelammonium alb fdjumr icriHicber«

iebtag gefällt ß« ift unlö«Iid) in S^er, (dimer Iö«>

lid) in ocrbünnlcr Satsfäure unb m"ganj unlöatid)

in Sebmefelamntonium NiS, finbet ftd) im 91idel

antimonfieb unb im Slidetarfenfieb.

9li<fclt>ittiol(fd)wefelfaure«91tdc(ojbbul).

f. Sfitfelort)bulfalie.

91i<ffänger (©enidfanger, Bieter), ein flarfeb

Keffer juinllbfangen, b. b- Tötni etneb angejeboffenen

Stiiefeb ßbclwtlb bureb einen Stieb ; f. Abfangen.
91i<fhaut (©linjbaut, Stauf, 91agel, Mem-

brana nictitans t, bab brittc flugmtib, bei iiaiftfdien,

Sieptilien unb Sögeln, bab »am innern Hugcnrointei

ber bureb HRubtcln gurr über babfluge bin (unb jtuar

na<b innen nom obem unb untern flugenlib) gezogen

toirb. Sei ben Säugetieren wirb bie 91. bureb einen

»am innern Sugemoinfel ber gegen fie norfpringen«

ben Knorpel (©lin^fnorpel) cingeftülpt , bei ben

'ftffen unb bem IVemeben bejlebt fie nur nodtal« eine

fleine, roobt bebeutungblofe balbmonbförntige
Saite im innern flugenuiinfei fort.

Sliefframpf (Spasmus s.Eclampsiamitans), eine

Jonu non Krampf. ber bie oom Nervus accessorius

VVillisii Perforgten SRubfeln beo 'Jfnefcnb unb £>al(e«

befällt unb unter flonifebcit, frampfartigen Setnegun-
gen Pertäuft, ober unter bem ©ilb einer bauemben
ionifeben ober fpafrifdjen ^ufammenjiebung auftritt.

Xie bciben SWubfcln, um bie e« fid) banbeit, finb ber

ttopfniefer (Musoulua sternocleidowastoideu»
, f.

Xafel »9Jiu«feln beb iVenicben «) unb ber Stoppen«
mubtel, non benen bererilerebabCbrbem Seblflffet

bein nähert, fo baß ,p St. bei linfbfeitigem Krampf
bab ©ejiebt nach rerftt« gebrebt toirb, toäbrenb ber

Icßtere ben Stopf riidinärt« natb ber fronten Seite

jicbt. Je nadtbem nun ber 91. auf einer ober beibeu

Seiten auftritt, toirb ber Stopf anfadbtoeife unter bef«

tigen febüttelnbenoberniefenbenRteloegungen in einer

ober ber anbem angebeuteten JHiebtung bin unb berge«

.

toorfen (Salaamfrämpfe); beim Ionifeben Krampf
toirb ber Hopf in einer (dürfen Stellung fixiert (T. 1

spastira ober Caput obstipum spasticum, (. Sd)ief

bolb). ©»weiten nebnten aueb epilcptifebe Strämpfe

bie (form be« 'JJicffrnmpKö an. ®ie ©ebanblting mufi i

fid) gegen bic jeweiligen Uriaeben toenben unb befiehl

nor allem in Wnwenoung berßleftrigtät, oott ©rom
falium, toannen Solbabem ; bei Sd)icfbal« oertoenbet

man 3tü(japparute. bie nach oorbergegattgener ©e«
raberidjtung beet Stopfe« (in 91arfofe) Den Stopf ge«

i

rabe halten.

9liclac«, öeinritb, f. efamiliften.

Wclauifcfctfcl ((er. mtu*'.). ein Safferrobrfeffct

für Sehtffe, ngl. Xampffebiff, S. «165.

MicoM, 3ean 2oui«, Somponift, geb. 12.9tug.

1853 in ^terejif bei ©ofen, Sebiiler SVullaf« (Sflauier),

Siierjt« (Theorie) unb juleßt Sr. Stiel« in ©erlitt,

too er junäebit al« febrer unb Finnin blieb. 1878
toitrbe er nad) einer Stern (eilreife mit ffrau ftrtöt al«

i’ebrer am ire«better Stonfernatorium angeftetlt,

febieb 1885 bei ffiüUner« tüeggang au« biefer Siel«

lang toieber au«, blieb aber in $re«ben, leitete bi«

1888 bie $re«bener 'bbitbarmemifeben Sfonjerle unb
lebt feitbem nur ber Stompofition. 9i. ift entfdbicbe«

nerltertrctei ber2ifjt»?8ngnet*©erlio.5fd)enSiicbtuug,
Wie namcntlicb feine Sbmpbonie«Cbe «U)a« 3Reer-

(1888) betoeift. ftufeerbem ftnb ju nennen: »Spin«

pbonifdse Variationen« für Crcbeiler, bie Crebefter«

fuiten »Safd)ing«bilbcr« unb «Silber au« bem Sil-

ben«, bicfbmpbonifebeXid)tung «dliana Stuart«, eine

Stillmerkmale, tScllofonatc, Sttanieretüben, lieber u. a.

Xicol.

,

f. Nie.

91iculai, li^bilipp, geiftlieber2ieberbid)tcr,grb.

10. flug. 1550 in ISicngeringbaufen
,
jtarb 28. DU.

1808 al« Pfarrer in .ftamburg, Son ibm rtibren ber

bie lieber: »Sie fdjön leudttci ber dKorgeitiiem«,

»Satbel auf, ruft un« bie Stimme« u. a. lir ift and)

Serfaffer jablrcicber polcmijeber Sebriften gegen bie

tSaloiniften. Sgl. 0 ur(te, ftb Sficolai« Sieben unb 2ie

ber (.v>alle 1859) ; Sen bl, I)r. 'ISb- 3f. (Ipamb. 1859)

2) ti b r i fl o p b ff riebrub, Scbriftflcller, geb. 18.

lüiärj 1733 in Berlin, geil, bafelbft 11. 3att. 1811,

befutbte eine 3eitlang bie Sdtule be« Saifcnbattfe« in

Stalle, beffen pietiftifdbeSiidttung ihn jumSiberiprudt
bcran«forberle, lentte feit 1749 in Jfrantfurta.tD. al«

iöudtbänbter unb ftubte fiift habet burdi nu«gebrritete

Sleftüre, namenttid) ber englifdien SebnftftcUcr, lueitcr

fort(ubilben. 3iad) feiner Südfebr nad) 4Sertin(1752)

oeröffenttiebte er ohne 'Jienmmg feine« 'Jiamen« eine

Sebrift, in ber er bie törichten Angriffe ber ©ott

ftbebianer gegen SRilton juriidtote« ( i753), bann trat

er mit ben gtcid)falt« anontjm erf<bietiencn •9'riefen

über ben iptgen 3uftanb ber idtönen Siffenfdtaften«

(Ser!. 1755; Üieubrud oon ßllinger, baf. 1894) bet

oor, bie fieb fowobl gegen ©ottfebeb al« gegen bie

Sebtoeijer Ibcoretifer toanbten, für bie SDiuflcigültifl

feit ber englifeben Literatur cintraten tittb ftrengere

StanbbabungberStritifforberlen. Sein Streben führte

ihn mit fieffing unb Soie« 'ÄenbelOfotju ,(u gemein'

idtaftlieber lätigfcit jufammen, unb halb fdtlofien

fidt anbre an. ®ic (fortie|jtiiig ber mit 9fienbei«iobn

begonnenen SBibliotbef ber jfbönen Stfienfdjaften

unb freien Äiinfte«, in ber 9i. feine beacbten«mcrle

»SNbbnnbtung oom Iraucrfpiet» oeröffentlidjt batte

(Scipj. 1757 -58, 4 SSbc ), ihrem ifreunbe (ihr. ffelif

Setfie in Vcipgg übertnjjcnb, begrünbeten betbe tm
Sereitt mit Sieifing bie »iBriefe, bic ueuefte Siteratur

betreffenb« (9krt.l759--ö5,249)be.). Sjierauf brachte

91. 1765 ben San einer >9lllgctneincn beutüben SSt'

bliolbef i jur 91u«fübntng, bie er anfang« mit We-

fdtid uitbßrfolg rebigierte, ipäter aber mehr unb mehr
tunt Crgati ber ptatteften Vlufflärung mad)te. 3en-

furfd)Wicrigfeiten , bie unter bem SKmifterium Söll-

ner enlftanben, oernntaftten 91., feine 3eitfd)rift 1792

mit bem 107. Ülanb etngeben ju (affen ; bodt erfdiien

eine (fortfepung u. b. X. 91euc allgemeine beut jdje

öibltolbef oon 1793 1800 (65 tübe.) in Stiel; erft

oon sBb. 56 an (1800) Würbe fie wieber non 91. her

audgegebett unb fdtlofi 1805. Xie (jeitfdtriil batte

einen febr nti«gebel)nten SKtlarbeiterlrei« (ngl beren

tBerjeidini« non 'ICutetj, Seit. 1842). 'Don 91icolai«

eignen Sebriften galt feine Jopograpbifdt biitoritdie

ö'eiebrctbung oon '-Berlin unb'liotobnm- (Stert. 1769;

SRever« Äono. »Sejiton, ft. Äu(t, XIV. 8b. 40
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3. Vlufl. 1786, 3 ©be.) für bie bamalige 3«! n(S rin 1 be« SBunbtetanu«, bic re auch beimKopftetanu« nach»
2Ru[lerluerf

;
feine ©)araftreiflt)d)cu Vlncfboten oon weifen (onntc. Er trat al« ^Iffiftmt in Ebjtem« me»

ffciebrid) II.« (töerl. 1788—92, 6 tpefte) waren nicht I btginifdp Umüerfitateftmif ein, habilitierte fjrf) 1890
Uöüigwertlo«. Unter ieinen Domänen waren Sieben alb ©riDatbojent, Würbe 1894 ©ärofeifor, 1897 Ober»
linb ©Rrinungen be« ©Nagtjter« 3ebalbu891otbanfer- arjt an ber mebiginifchen Stlinil in Böttingen, 1900
(Bert. 1773—76, 3 ©be.

;
4. Stuft. 1799), eine l'Jach»

|

©Srofeffor in Berlin. ©. arbeitete mit Ebttein über
abimtng ideme«, at« realiftifdje SPiebergabc beengter bie ©ilbung Bon üamftemen unb jeigte, baft burd) ©er»
geben«gu{t&nbe unb al« fatiri(d)etenbenjfd)rift gegen fütterung Don Diamin bie ©ilbung Don Jwmfirinen
bie J>errfd)aft ber Orttjoboyie ber bebeutcnbfle. ffn ttinftlicb tjemorgerufen werben fann. 1894 führte er

ber Satire ffreubrn ju„gtn S&rtbcr» (1775) ba«UrotropininbenSlrgncifcha|(ein. (Srfdjrieb: »über
wanbte er fid) gegen Woctbe in beni »leinen feinen bie experimentelle Ergeugung Don öarnfteinene (mit
Stlmnnad)« (2ffahrgängel777--78; ©qubrud, 8erL Ebftein, Spiesbab. 1891) imb über 3oonoien unb Xe»
1888) gegen bte wiebeierroa<henbe©cignnggur©olf«» tarnt« in Ebl'tein »Schwalbe« ipmibburf) ber pratli»

poefic. Seinen liternriidienWeguern itt bic ©cfcbidjte W*" SKebijin« (©b. 4 u. 5, Stuttg. 1900 u. 1901).
eines bieten üJtanneS* (©er!. 1794 , 2 #be.), ein un ©ieoliciic« ©Jri«ma, ein Don ©Kot (gebrer ber

fäglich ieichtesj, unerquiiflidjes ©ud), gewibmet. $)ef» ©Shhfif in Ebinburq, geb. 1768, geft. 2. Seht 1851)
tigen SPiberjprud) sog ihm bie breite unb eitle >©e» 1828 angegebene« ©nama au« ftalffpat, bnsnurge»
fdjrribung einer Sicife bur<h ®entfd)lanb unb bie rablinig pölarificrte« gict)t burchläjjt unb femtit ba«
Schweig (Bert. 1781 ;

3. Stuft. 1788 96, 12©be.) burd)gegangei^ Midjt »polarifiert». ©gl. loppel-
gu Sein bornierte« SInlämpfen gegen alle neuern bredumg, o. ™4.

Dichtungen in bergiteratur würbe ber SMntafi su (at)l» ©icolfon, Sir Vir t hur, brit Sliplomat, geb. 19.

reichen Angriffen gegen ihn, wie fie namentlich Don Sepl. 1849, »erlieg Crforb, ohne einen afabemifeben

Berber, Don Woettje unb Schiller in ben »Jemen«, Wrab erlangt ju haben, war 1870—74 im Sluäwärti»
Don SlaDater, Richte unb ben beiben Schlegel auagin* gen Vlntt, tarn bann al« ©otichaft«* ober öefanbt»
gen. 2)ie nüchterne ©efchränttheitunbpolternbeDecbt« |d)aft«fetretar nach ©erlin (1874 unb 1878), ©efing
haberci be« altemben Schriftjletler«, ber {kh geni für (1876), »onftan!cnopcl( 1879 unb 1894), Vltbeni 1884)
ben griftigen Erben Sieffing« ausgegeben hatte, führ» unb Teheran (1885), War bajwifchen (1888—931 (Se-

len fchlieliüd) bahin, bafi man and) feine wirtlichen neralfonful in ©ubapeft. Würbe 1894 biptomatifcher

©erbienfte überfni) unb leugnete. Doch finb feine bio- Slgcnt in Bulgarien , 1896 UKiniflcrrcftbcnt in ©Ha»
grnphifchcn Schriften über Ernalb D. »leift (1760), rotfo unb 1904 ©otfehafter in ©tabrib. Vlnfang 1900
It)oma« Vlbbt(1767), ffuftu« ©cöfer (1797) u. a. gu Dertrat ec feine Regierung auf ber ftonfereii ( Don
erwähnen. Seinen ©riefwechiel mit Sperber Deröffent» Vllgecira«. Er fchrieb: »Sketch of the German con-
lidjte 0. Jloffmann (Bert. 1887), ©. W. ffiemer ben stitution, and of the eyents in Germany from 1815
©riefwechfel mit bem SPiener Stant«rat D. (Sebler to 1871« (1873).

(baf. 1888). ©gl. Öödingf, SWicolai« geben icnb ©icofia, Kreishauptftabt in berital. ©roDiitg Ea»
Icterarifcher ©aehtafi (©erl. 1820); ©Jtino r, geffing« tania (Sizilien), 720 m ü. 3R., in witber tSebirgo

3ugenbfreunbe (in »ürfebner« Xeutfcher Diational» gegenb am Salfo, ©ifchofäftp, hat eine gotifche »atht«
literntur , ©b. 72); Vlltcnfriiger, ff. ©icolai« brate, 9 anbre Kirchen bc« 14. bi« 18. ffahrh-, eine

ffugcnbfchriften (©erl. 1894); Schwinger, ff. JJico* Burgruine, antete (Srabtammcm, ein Öpmnafium,
tai« Stonian Sebalbu« VJothanter » (V»cim. 1897). eine Xedjnifche Schule, ©ibtiothef, Schwefelquellen,

3) Otto, ft'omponift, geb. 9. ffuni 1810 in König«» Salzbergbau, Jcigroarcnfabritation nnboyoi) 14,384
berg, geft. 11. SKai 1849 tn Berlin, Schüler ©. Stiem« (al« (Semeinbc 16,004) ISmw. ©gl. ©erctelli unb
unb 3clter« in Berlin, trat bafelbft 1833 mit einem ga ©in, Xotizie storiche della cittü di N. (©Sa»

Don ber Singatabemie aufgeführten lebeum jum lenno 1852).

erfienmal in bie Offentlichfeit. ©alb barauf ging er Ulicot (fpr. »f»), ff enn, fran.s- ©efanbter am portu»
al« Drganift bre preußifchen Ihejanbtfchafl nachiRom, gieftfeben giof, geb. 1530 in ©inte«, geft. 1600, Der»

Wo er noch unter ©aini flubierte. 2er Bühne trat er jagte ein« ber erflen franjöfifchen Wörterbücher (©Jar.

guerfl nahe al« Mapellmeifler am ilämtnertor Ih™" 1309) unb foll 1560 bie labatpftanje, bie ihm gu
ter in Süteit 1838. bodj fchrieb er feine erften Cpem. Sprcn Nicotiana genannt wnrbe, in ffrantreieh ein-

nl« er bereit« wieber in fftnlien war (1839— 41 geführt haben, ©gl. ftalgatrolle, Jean N., s»

Enrico II. », »Rosmondu d'lngilterra«, 11 tem- correspondance diplomatique inödite (©Sor. 1897).

plano«, »Odoardo c Gildippe
,

»II proscritto»). ©icotfra. Stabt in ber ital. ©roPinj datanjaro,
2ic fftaliener hielten ihn für einen echten fftnlicncr. firoi« ©Ronteleone, am Il)nhenifd)en ©Keer unb an
1841—47 wirtte er al« SVapellmeiiter an ber geofoper ber (Sifenbnhnlmie ©eggio-Santa Sufentia, Sip
in Spien, wo er Philhanuoniicbe Konzerte in« geben eine« Sifchof«, hat ©aurefte au« ber ©ömergeit, ein

rief. 1847 jog ihnffriebrich SPilhclm IV. al« 2irigent ('ll)mnaüuui. einen gtafen, in ben 1903: 114 Schiffe

be« 2omd)or« unb gcofopcmlapcllmeifiernach Berlin, Don 68,668 Ion. entliefen, ffifd)erei unb (tooi) 5196
wo furj uor feinem lobe bie tSritauffiibrung feiner (al« ©emeinbe 8791) Ein»
noch jept atlbeliebten beulfchen Cpcr 2ie luftigen! ©icotVta,®ioDanni,©aron, ital. Staatsmann,
SSriber Don SSinbfot (leyt Don S. ©foientliali ilntt» geb. 9. Sept. 1828 ju SanBiafe in Kalabrien, geft. 13.

fanb, ohne Zweifel eine bei beften beulfchen (omifchen ffuni 1894 in Slico Equenfe bei ©eapri, jtubierte bie

Cpern überhaupt, ©gl. ©Kcnbel, Cito ©. (2 Stuft., ©echte, fchloft fich bem ©unbe be« ffungen fftalien

Bert. 1866); 'B. Schröber, Cito ©., lagcbcichoi an, beteiligte fid) 1848 an bem ©ufftanb in Kalabrien
uebil biographiidjen Ergänzungen (geipz- 1892). unb trat bann al« Offizier in bicSlrmeo ber rötnifchen

©icolaic Uor. »tä», ©ühncnbichter,
f. ElairDille. ©epubltf. 1849 Dcrtounbct, lebte «cn3urüdgejogen«

©icolaicr, Vlrtur, 'lVcbijntcr, geb. 4. ffebr. tjcii in Iiirm, bi« er üd) 1«5" einer Don ©Kaipm an»
1862 in Kofel, ftubierte in ©eibclberg, ©erlin unb geftiftelen Erpebition nach Sapri, welche biebourbo»
Bütlingen, unterfuchte hier bie Slobenbaflericn unb ni(d)C ©egierung in Sieapel ftürzen folltc, anfchlofe.

erfannte eine bcjtimmtc ffonu bcrjelben «i« Erreger I Er würbe aber babei, fchwer Dcrwunbet, gefangen
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genommen unb julebenblänglieberötoleerenftrafe Ber* au« ftarafa«, mit 1 m langen imb 60cm breiten Slot*

urteilt, bie er juerfl m Dleapel, bann auf ber 3nfel tem, unb .\. tomentosa fi. et Par. (N. culossea Erl.

gaoinnana an ber Seftfüfte Sijilien« Berbüftte. (Sa* Andre) au« ficru »erben al« Sinjelpflanjen benuftt,

ribalbi befreite ihn 1860 nnb nahm ibn al« Offizier N. affinis Moore. Bon unbefanntcr J^erhmft, befiftt

in feine ftrreifthar auf, m ber 91. 1860 unb 1861 fo* große weifte, woblnedjenbe Blüten,

ttne 186« unb 1867 biente. 3m 'Parlament gehörte i SicoMa, iialbinfel an ber SBefttüfle ber Dcpublit

er alb Vertreter ber Stabt Salerno jtt ben gübrern (toftarica , bilbet mit bem geftlanb ben fdjBnen, Bon
ber Sinten. 711b biefe hn Dfärj 187« bie £>err)d>aft zahlreichen hohen ffialbinfeln burdjfeftten @olf non
ber ßonforteria geftürjt hatte, warb 91. Dlinifter beb 91. mit bem 4>afcn Sunta Srena«.

3nncrn im Kabinett lepreti«. ®r fcbnlt gegen bie I Nirtatio (lat.), bab ©linjetn (f. b.).

Diafia in Sizilien mit strenge unb (Erfolg ein; ba 91ictberöt) (9lic I er Abt)), feit 1602 $>auptftabt

er leboth burd) feinen maftlofen (Ehrgeiz unb feine beb brafil. Staateb 9lio be Janeiro, ber Sieidiehaupt»

Slücffidjtelofigteit ben Beftanb beb Dünifterium« ge- ftabt gegenüber ( j. ben Sageptan Bon 9iio be Janeiro),

fiihrbele, fo tieften ihn feine Kollegen 16. jej. 1877 tut an ber Citfette ber Bai Bon Sito, 9lusgang«punfi Bon
Stid) unb zwangen ibn, feinen rlbfdjieb tu nehmen, jioei Bahnlinien, befteht aub ber Siüenftabt Süo Io*
worauf ber rarbfilcbtige Sübitaliener gegen aCte fol* mingob, Sraia @ranbe unb bem eigentlichen 91., mit

genben Dlinifterien Dänfc fpann unb mehrereju (trotte breiten Straften, Ih'ater, fwfpital, laubftummen*
brachte. (Erft im gebruar 1891 erhielt er im Diinifte» anftalt, Bielen Sergnügung«lofaIcnunb36,OOOlEinlB.

rium Subini tDiebenim baa Bortefeuitte beb Jnnern, Jilrtitätio (Spasmus nictitans), frantpfbafte«

uiufttraber jchonimiülai 1892,al«©ioli(tietnneue«Ka* Blinzeln, einflonifd)er(ruiftoeifer)Krampfbc«Scblieft*

biticlt bilbete, guüdtretni. Sgl. B. (Siorban o. La Tita mublel« ber Sugenlibcr, oft bureft Beraltcte öinbe»
cd i diacorsi di Giovanni N. ( «alemo 1878); Diauro, hautentjünbung Berantaftt.

Biocrratia di 0. N. (Dom 1886; beutfd), üeipz- 1886); 9licu« (fölfdtlicb für 91egub), (Slübroein if. b.).

Dl n r t o , In memoria di Giov. N. (glor. 18941. 91ibamrntalbriifcn (lat.), grofte Irüfen am (Ei*

BiirotiUna L. (labaf), ©atlung ber Solana* leiter ber lintenfdnieden.

teen, ein*, fettener mehrjährige, häufig briifenhaarige, 91ibau, Bezirlebauptftabt im fdjweuer. Kanton
fieberige Kräuter, bisweilen ba!bftraud)ig ,

mit ein* Bern, auf einer Jfnfel zttifdjen bem Bieter See, ber

fachen, gangranbigen, feiten buditigen Blättern, gel- Ulten 3>hl unb bem Dibaufanal, mit Biel burcf)

ben, grünen, roten ober weiften Blüten in enbfiänbi» Straftenbahn Berbunben, hal ein flattlidjeb Schloß

gen zftmöfen 91iipen ober Iraubcn unb troefner, zwei* aub bem 14. gahrti., Uhreninbujtrie, gabrifation Bon
fächeriger, Bom bleibenben gleich umqebener Rapfel tthemifalien, (Snlciumfarbibfabrif unb osoo) 1554
mit zahlreichen feftr fleincn Samen. (Etwa 40 Hirten meift reform. (Einwohner.

in 91orb-, Slittel unb Sübamerifa, Bocherrfdienb in 91ibba , reefttsfeitiger sieben fluft beb Dia in e , ent*

ben nicht tropifdjen weillicften leiten , brei auf ben fpringt in Cberbeffen auf bem Sogelbberg, flieftt burd)

Suitbainfeln, eine in Suftralien unb einige auj ben ein freunblicbeblal nacbSÄ unbmünbetnaebeincm
3nfetnbe« Stillen Ozean«. N.rustica/,. (dauern* Saufe Bon 98 km bet Sjüfbft- Debenflüife jtnb linfb:

tabaf, unga rif eher, Seildi en*, türfifeber, 2a= bie 91ibber, reefttd: bie Horloff unb Setter,

tnfia*. englifcfter, afiatifcber, brafilifeber 91ibba, Stabt in ber beif. Srooinz Cberhejfen,

labaf), ein|ährig, 60 120cm hoch, brüftg lurj be- Krei« Bübingen, an ber 91ibba, Änotenpunft ber

haart, fieberig, mit mehr ober weniger neräfleltem Slaatbbahnlmien ®ieften-®e(nhauien , 9f.-3d)otten

Stengel. runb*fifömtigen, ftumpfen, geftielten Blät« unbBeienheim-9}., hat eine ebang. Kirche, ein Scbloft,

lern, rührigen, grünticbgelben Blüten in enbftfinbi* rtmtoqericht, Eberfürfterei, 4>oIzid)mfterei unb cibosi

gen, gebrängtenJHifpen unb faft fugeligen ßapfeln, 2004 (Einw,, baoon 96 ttalholifcn unb 85 3uben.

in Dlerifo unb Sübamerifa, wirb bei uns feltener Bon ber allen 3ohanntterfird)e lit mir nod) ber Irep-

gebaut, Imiiptfäeblid) in Sübofteuropa, in Seftafien pen unb lurmbau Borhanben. labei bad Solbab
unb Sfrifa. N. tabiumni L. (gemeiner Birgint* i Saljbaufen (f. b.).

icber labaf), f. Zafcl .Öenuftmittelpflanjen*,
j

91ibba, Karoline, ffreifrau ju, f.Jieinricb35).

3ig- 6, mit Xejt. Beibc Virtai werben in Bielen Sa- 9libbuj (neubebr., *91udftoftung*), leichtere gorm
rietäten ber Blätter halber fultiBiert (f. labaf). 3U Banne« (f. Bann).
N. tabaeum L. gehören ber Baumfnafler (N. fruti- Sibtggen, Sieden mibSuftfurort impreuft.Sfeg -

cosa /,.), ber Wunbitabaf (N. pandurata), ber hol- Bcj. illadjen, Krei« lüren, in ber ®fcl unb unweit

länbifch« Kmersfortcr labaf, ber beutfebe ober Sanb* 1

ber Duhr, an ber Staalöbahnlinie ftreugau - ipeim

labaf u. a., wahrfcbeinlich aud) ber großblätterige bacb, bat eine fall). Kirche, Künjtwollfabrit unb ow»)
Dlnrblanbtnbaf (N. raacropliylla S/>rmig.) mit 660 tfinw, baBon 27 guben.
breitem, ftumpfen, am ftrunbe geöhrten, fipenben 9libclbab, Sontmerfrifcbe unb befuebter Sud*
ober geflügelt geftielten Blättern iinb gebrungcneroi ficbt«punfl int icbweijer. Kanton ;{ürtd), Beftrf S>or*

Blütenftanb, ber oorjüglid) in Dfittelaiiunfn, llnaarn gen, ©emeinbe (Kujchlifon , oberhalb be« ^ünebfee«,

unb ber türfei fultiBiert wirb unb in bejfen gor 512 m ü. Dl. Tiiiletifdje Kuranflalt.

menfrei« ber cbinefi(d)e ober .’ounlabnf (N. cliinennis SibelBcn, jWeiglüjfe in91orwegen : bereinc(nud)

Fisch.), berDiefenlaba((N'.giKantea/^cf.), ber lang* 9iifferelBen genannt) burebflieftt ba« finit 91cbcne«

blätterige tabaf (N. lancifnlia Ag.) ju flellen fmo .

'

unb münbel ( 181 km lang! bei flrenbal in eine Bucht

Bon anbern flrten werben N. pencica /,. in Serfirn, 1 be« Sfagenaf; ber anbre (öfter« 91ea genannt) geht

N. repanda ll’iüd. in ÜKittel* nnb im füblicben 9lorb burd) ba«flmlSübbrontbeim unb münbet bettront*

mnerifa, N. qmulrivalrä Pursh. unb N. Bigelowii heim (116 km lang). Beibe bilben mehrere pradjt*

lKula. in 9lorbamerifa fultiBiert. Dlehrere flrtcn unb Bolle Safterfülle.

Barieinten beim
ft

I man al« Zierpflanzen , befonber« lii tu rifation (lat.), 9lefterbau, f 9left.

\. tabaeum var. purpurealatia8ima.Vi//.,N.glauca . 9)ibfcggcut (hollänb.V; Dionb« 21 biteigen),

(Pr«A. au« Dlejifo, 3 m hoch, etwa« Bcrholjenb, non bie 3f>* ber Vlbnatjmc ber Kultiiinntion«höl)c best

jehr elegantem Sud)«. N. wigandioideu K. Koch
;
Dlottbe«. 3etd)cn

; ff. ©egenfaJ : Cbftggent.

40 *
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Stauben mit rojettcnartig geitcUten, langen, fd)iua

len. am Sanbe gcjabmeti Blättern unb tueiften ober

blauen, gcmöbnlid) im S>crjm ber Blattrofette niflen*

ben Bluten. 3ur 3**t ber Blüte unb bereite Borger

finb bie Iperjblntter lebhaft rot ober ametbbftblau, bei

einigen Eliten aud) bie Blattfpipen. Von ben 15 nteift

inBrafilien bcimifd)enVlrten merben mehrere al»3ier*

pflanzen tultioiert , einige gebeiben aud) im Zimmer.
9iibttmlbcn, f. Untermalben.

Jlicbcrbing , Djubolf Vlrnotb, Staatefctrelär

beb 3ieid)oju)lijamleb, geb. 4. HXai 1838 in Stomp,

ilubierte bie 9ied)te, trat in ben Staatejuftijbicnft,

1866 alb Snlfeatbetter in ba« Sianbclsminiftcruim,

(am 1872 in bab 91eid)«lanjleramt unb mürbe bort

1875 oortragenber 9iat. Gm öauptnularbettcr 2>el-

brüdb bei bcr freiheitlichen mirtid)aftlid)en ©efep*

gebung, faub er, alb Btemard fein mirtfd)aftlid)eb

Spftcm änberte, alb Xireltor beb Batentamte«, Bor»
fipenber ber 9Icid)«tag«baufommiifion u. bgl. Ser*
roeubung, mürbe 1889 lürcftor ber erften Abteilung

im 9ietd)bamle beb Innern unb ift feit 1893 Staate"

fetretär beb 3ieid)bjuftijamlcb ;
alb foldjcr mar 91. bcr

Borragenb an ber Vertretung u. Ginftibrung besBiir

gediehen Wciepbudjt« beteiligt, Gr jd)ncb : »Kaffer*
rcd)t unb 38af|erpolijri im preuBifdjen Staat« (Srebl.

1866; in 2. Sufi, umgearbeitet »onftranf, bai. 1889).

9Itcbubr, 1) St’arilcn, Seifenber, geb. 17. SKiirj

1733 ju Slübingmortl) in &annoUer, geft. 26. Vtpri 1

1815 nt l’ielborf
(
Sbolftein ) ,

ftubicrle in ©öttingen

Siatbematit, mürbe 1780bänifd)er3ngcnieurlcutnnnt

unb untentabnt 1761—67 im Auftrag ber biintfcben

Sfegierung eine Steife nad) Vlrabien, Bedien unb ben
9!ad)barlanbem , bie er nad) brat 2ob aller feiner

©cfäbrtcn allein fortfepte. Seit 1778 lebte er alb

fBniglitber ^fuftijrat uub feit 1808 alb Gtaterat in

SRelborf. Cr BerBffentlidjic bie nod) beute midjtigen

Serie »Befcbreibung Bon Vlrabien* (itopcnb- 1772)
unb * Slieijebcfdireibung nad) Vlrabien unb aubern um*
liegenben Säubern* (baf. 1774—78, 2 Bbe.

;
baju

Sb. 3: »Steifen burd) Sprint unb Saläftina« , brbg.

non Clbbaufen, Ipamb. 1837) unb gab ben 9Iad)lajj

feineb Steifegefäbrten »forblal beraub: > Ltescriptio-

nes auimalium etc.* (Stopent). 1775); «Flora aejjyp-

tiaco-arabica« (bttf. 1776) unb »Iconea rerum mc-
morabilium etc.» (baf. 1776). Sein Sieben befdjricb

fein Sobn Sartbolb öcorg St. (Stiel 1817).

2)Bartbolbü)corg, Staatbmann unb ©efebidjt»-

forftber, Sobn beb Borigcii, geb. 27. Vtug. 1776 in

Mopenbagen
,

gefl. 2. JJan. 1831 in Sonn, ftubicrle

1794 96 in Stiel, mar bib 1798 B< iuatjefretär beb

©rafen 3d)immelmann in Slobenbagen unb ieplc

1798— 99 feine Stubien tn Bonbon unb Cbiuburg
fort. Seit 1800 in bäniiibem Staatbbienit unb feit

1804 Sautbirellor, begab er ftd) 1806 auf Cinlabung
beb tWmifler« Bout Stein in preujiifcben Staalobien|l

unb lourbc ate ©ebeimer Slaaterat ju Berfdjiebenen

auf!crorbcnllid)en©ejd)äften,bau))tfnd)lid)finanjieller

Viel, Benoeubet, biell, megen eiueb ^ermürfniffeb mit
Viarbenberg auf einige „Heit uon ben öffentlichen Wc
fdiäften cntbiinben, 1810—12 Sorlefungen über rö»

mifd)c ©efdiidite an ber neuerridtteten Berliner Uni»
Berfität, leistete feit 1813 miebet bem Staat ®ienfte

unb ging 1816 alb Wcfanbtcr ju Unlccbanblungen
mit ber pnpitlicben Muric nad) Stom. Stadjbem er

hier 1821 bie Vereinbarung, bereit Grgebni» bie Bulle
»De salute animnnun« mar, jujtanbe gebracht batte

(ogl. »bin [Grjftift], 3. 274), bat er 1823 um feine

Cntlaffung unb lebte nun mit geringen llntecbrecbun»

— Sliebufir.

en in Bonn, teo er, ber ItniBcrfität »frei Beduin-
en « , mit bem größten Beifall Borlefungen baupt

fäiblicb über bie alte ©efcftichte, aber aud) über bie

©cfd)id)le ber tieuefteii,'{eil hielt. St. Bei banb mit einer

auftcrorbentlicbcn Olelebrfamfeit (fein Bater bat ein-

mal 20 Sprachen anfgejablt, bie er ocrjtanb). Scharf-

linn unb fd)öpferifd)c Bbantafie ; er ermarb Heb burd)

feine ©emifjenbaftigfeit unb unbeftcd)lidK Söabrbriis

liebe in allen feinen amtlid)en Stellungen grope Vtu

erlennung; ein btcibmbem Siiibnt aber Inüpft fid»

an feine fcbriftflellerijcben Siedlungen. Sem Stäupt»

mert ift bie au« jenen in Berlin gehaltenen Vorlcjutt-

gen berBorgegangene »Siömiicbe ®efd)icbte» (Bert.

1811—32. 3 Bbe. , ber britte br«g. Bon % Glafjen;

Bb. 1 in 4. Vtufl 1833; Vlueg. in 1 Bb., 1853; neue
Vlu«g. Uon 3«lcr, baf. 1873—74, 3 Bbe ), bie bi« juut

erften Bunijebcn Sfrteg cinfdilieftlid) reid)t : burd) bi«

babin unbclannte CÜiedmlritil unb ftombinaliem

ftelit er au« ben Trümmern ber Überlieferung ein

beutlid)e« Bilb Bon ber Gntmidelunq be« romiftben

Volte« her, unb luenn ftd) auch feine Stefultate im cin-

jelnen nielfad) al« nicht haltbar ermiefen haben , fo

bat er bod) uiele mefentlicbe örunbroabrbeiten ber

römifeben ©eiducble fejlgefieUt unb namentlich burtb

feine UReibobe für bie Wefdjid)t«fot febrntg überhaupt

babnbrecbenb gemirft. Vluperbcnt bat er ber Kiffcn-
iebaft burd) jablreicbe Vlbbanblungtti biflortfcben unb
Pbilologifiben Onbalt« (-Sammlung berielbcn, Bb. I,

Bonn 1828; Bb. 2, baf. 1843), burd) bie Gntbedung
unb Cnljiffenmg nerlorcn gegangener Scbriflroerfe

be« VUtertum« (be« ©aju«, brr ffragmrnte be« Cicero

unb be» UHerobaube«), burdi feine Beiträge ju Bun-
fcn-Blatncr« »Befcbrcibung fRonte« (Stuilg. 1830
1842 , 3 Bbe.), burd) bie Vlnrcgung jur ©dinbung
be« »Bbeiitifcbcn 'JJiufeum«* unb jur Sxrauogabe bcr

Btjjantiner unb bureb feine Bcloiltgung bei leiben

Unternehmungen mefentlicbe üenfte gelciflet. Seine
politifdjen unb ftaatemirlfdiaftlidben ^xbnjlen, in

braen er al« loarmer ffreunb bcr ftreibeit , aber al«

©egner ber nicht au« einer gcfd)id)tlidKn ßiitimcfelung

bcrBorgegangcnenSlonftitulionraerfcbeint, finb in bei

-Sammlung feiner »Viacbgelaficnen 3d)rijten nid)t*

pbilologijdicn Inhalt«» (i>nmb. 1842) crfdjienett

Seine tu Bonn gehaltenen Vorträge über röinijcbe

Wei<bid)te (Bert. 1846 48, 3 Bbe ), über alte We-
fd)id)te mit V(u«id)luji bcr röntiieben (baf. 1817 61.

3 Bbe.), über alte Slänber» unb Vülferfunbc (baf.

1851 ), über rbntifd)«VIIiertümer(baf. 1858) unb über
ba» 3«talter ber franj5fif<ben SieBolution (Smmb.
1845) finb au« nad)gefd)nebenen S»eften berau«gegc-

ben morben. Sehr befannt mürben aud) bie »©rtedii

icbeu ScroenqeHbiditen, feinem Sobn erjäblt* (S«mib.

1842; 9. Vlufl.. Wotba 1884; Brad)tau«g. mit ,'{cid)

nttngen Bott Sl. Bretler, baf. 1880). Sein Bilbme f.

lafei *2eutfd)c(ileicbid)lfcbieitier« (Bb. 7). Vgl. »Sie*

bra«nad)rttblraüberBar1b-©ecrg9f.,auoBrierenbe«*

felben unb au« Ccinncrungen einiger feiner uäcbflen

(freunbe« (uon Torotbea iwioler, S>amb. 1838— 39,

3 Bbe.); ßlaffcn, Bartbolb Weorq 9)., eine ©t-
bäd)lni«fd)riji (©otba 1876); (f^ffen^arbt, Bar-
tbolb ©eorg 91. (baf. 1886).

3)9Rarfu«(iarflcn9liIolau»Bon, Sobn be«

Bongen, geb. 1. Vlpril 1817 in iKom, geft. 1. Vlitg.

1860 in Cbermeiler bei Babenmeiler, ftubierte bie

Siechte, rebigiertcl848—49benrea(tionärra »UKagbe-

burger Sforrefponbenten * , mavb 18509Iegierung«rat,

1851 Stabinetterat ffriebrid) BJilbelm« IV., ben er

mit ©erlnd) im Sinne ber Diücfjdtnttepartet beein*

fluple, unb 1855 gcabelt; ba ber berüchtigte 3>e-
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t>rFcf)nibiob)täI)l (1856) bauptfadilid) qe bcimc Rapiere

belraf, bie W. anoertraut aewefen Waren, Derfiel er

1&57 in GkifteStranfbeit. Br ift literarifd) befonberä

burd) feint »ÖWfcbicbte'ilouraunbBabeta* (Berl.1868)

betaiint, in ber er bi« Übereingimmung btr neuem
gorfd)imqen mit ber Bibel naduuweifen jucble.

WicbiiU, Xorf im preug. Segbe;. Schleswig, «reis

tonbern , Müotenpunft ber Staalöbabnlinie Glmsi

bont-lpuibbiiig uub ber Mleinbabn W.-Xagebfiü, bat

eine «Bang. 8 irebf, Wmtggeridjt, Stranbamt unbü»os>

1972 Gimu.
Niere (franj., fpr, njab') , Wichte.

WirctiJ, S r i e b r i d) , SKufiffcbriftftetler, geb. D.Rcbr.

1845 in Xitifelborf , bilbete jtcb unler Vangbams,

taufd) unb Ütuer jum Biolinfpieler au« unb fanb

1888 einen SirfungbtreiS alb Vebrer ju Xumfri«
in Scbottlanb, wobin er auch nndi »oriibergebenbem

Vtufentbalt in Gbmburg jurüdfebrte. 1877— 79

ftubicrle er nodj in Veipjig BbdofcPhu . untemabm
bnnn eine Slubicnreij« burd) Italien unb erlangte in

Vonbon eine angefebene Stellung alb mufifalifeber
1

Sfntifer 1891 würbe er Brofeffor ber UJiufit an ber

llriiuerfitiu Gbinbura. (Sr fdjrieb ein "Dictionary

of masii al terms : (Vonb. 1884) unb eine an neuen

Schlaglichtern reiche Biographie Gbopind : » Freilerick
( ’bopin ns n mau and mtuician« (bcif. 188», 2 Bbc.

;

beutfeb Pou Vnngbanä, Veipj. 1890).

Wirb, Imfeieitiger Webenflug ber Saar, entftebt

bei Gontcbeu in Volbringen aus ber Xeutfdjen unb
Rratijögicbcit W., pon benen jene weftlid) Bon Rarfd)

weder, bieie weltlich Bon Baronweiler entspringt. Xcr
Bereinigte Rliiß ijt »8 km lang unb münbet unter

halb Reblingen in Wbeinprciigcn.

Wicb, Xotf im preug. Wegbej. Sieababen, .Breis

frödiit, an ber Wibba unb ber «taatsbabnliniegranl

furt a. 3Ji- Vimburg, bot eine Simultanfircbc. «ine

Selterwajjer* unb eine Schwefelquelle, ©elatine*,

Gateö- unbBiatuitfabrifntion unb iitHoi 548) (Sinto.,

b.iBou 2736 (SBaiigclijcbe unb 2733 »albolifen. 3n
ber Wabe alte rbmifebe Wieberlaffungcn.

Wirbccf, Burgruine, f. Oberhaslach-

Wieben, 3 ult ub jttr, Bauingenieur, geb. 23.

Rebr. 1837 in Zurftrage (Scftfalcn), flubievtc in

Berlin unb war bann bei ber preugiidjen Staats

telegrapbeuBcrwaltung, fpäler bei Brioatbabnen be

jdgiftigt. 3m beuticb-franj&fifcbcii Stieg unb nadi

bcmfelben kubierte er bie ISinricbtungen für benWüd-
tranbport ber Berwunbelen unb Uranien unb gab
bann mit ©iitting, Vocnita, Wiefe unb Sdgnibt »Xer
(SifenbabntranSoort oerwunbeter imberfranfterSrie-

ger« (2. Vlufl. , Berl. 1883) beraub, W. war beim
Betrieb unb Bau Bon tSifenbabnen praltifd) tätig

unb lehrte and) an ber Inniglichen Bmmtabemie in

Berlin. Br febrieb nod) : »Xer Bau ber Straften unb
Gifenbabnen - (Berl. 1878); »Zelte unb Wotbaraden«
(baf. 1886); »Zerlegbare tnuifer- (bai. 1888).

Wiebcnficin, Stabt im preug. Wegbej. Staffel,

Brei« Rrifilar, an ber Sieboff, bat eine eimng. »ird)e,

Spnagoge unb unosi 597 Binw., baoon 10t Rüben
Wicbcralprn (Basses-Alpes), Xepactement im

fiib&itlicbcn Rrantreidi . aud bem norbi)ftlid)en Xeil

ber Cberprooence gebilbet, grenjt im 0. an Italien

unb bab Xcpart. Seealpen, im S. an Bar, im Sh), an
Baucluie, im WS. au Xröuie, im Worben an bacS

Xepart. Cberalpen u. umfaßt einflrcal Bon 6987 qkm
(126.» 0.1V.). Xie Beuölferung belief fid) 1901 auf
115,021 BittW. unb bat feit 1886 um 14,473 Seelen
abgenommen. Sie ift mit 16 auf 1 qkm bie bünnfte

in ganj Rrnnfrcidj. Xa« Xepartemenl W. wirb ein-

geleilt in bie fünf Wrronbiffemcnte : Barcelonnette,

Bafleüane, Xigne, Rorcalquier unb Sifteron; öaupt-
ftabt ift Xigne. Bgl. Beraub, Histoire et gc-ogr»-

pliie des Basses -Alpes (3. tlufl. , Xigne 1890).

WtcberaUaU&Bencbiflinernofter.f.&engerdbcrg.

Wicberdfrbnu, Xorf im bat)r.Wegbej.C berbaoern,

Be.jirfÄaiuI Wofenbeim, 607 m ü. SK., iit fd)öner Vage
att ber Brien unb am (fug ber tilgen , bat eine falb-

ftirebe, ein SHoorbab, SUJolferci, ein Söge* unb ein

Blettri^itätbrocrl uub 509 Binw. 9f. wirb al« Sommer-
frifdje gart befudjt-

Wieberaula, Rieden im preug. Wegbej ftaijel,

Sreiö Iperbfelb, am Bmflug ber Bula in bie Rulba
unb an ber StaaWbabnlinie Xrepia-Jicrvjfdb, bat

eine eoang. Slird)e, Squagoge. Bmtdgericbt, Cber-

förfterei, ein Bleflri.;itdteioorf, Xaiitpffagcmüble unb
a»«5> 1073 Binw., bauen 114 Znbcn.
Wicbtrbantim, preug. ft’rcia, f. Barnim.
Wicberbageni, dicgiorungebojirt beonbnigreid)')

Babern (f. Karte *Bagern, fiiblid)cr Xeil-), grrajt

im SB), an Cberbatjem, im WS. an bie Cberpfal),

im 9iO. an Bobinen, im SD. an Cbeiöfterreicb unb
jciblt auf 10,757 qkm (195,37 OBJ.) 1900 : 678.192,

1905 : 706,345 Binw. (baruntcr 5910 Goangelifd)«

unb 294 3ubeii), 1905 : 66 auf 1 qkm. Xie Xonau,
bi« W. Don WS. nach SO. burd)fließt, fcbeibcl ca in

jwei ungleich große teile. Xer (üblich« umfaßt ben

norböftlicben teil ber Bagrifcben Hochebene unb ift

faft gan.s eben, ber nörblicbe mtbält einen teil beb

BöbnterwalbeP mit bem Xreifegelberg (1330 m), Wa*
<bel (1452 m) unb bem ©roßen Vlrbcr (1457 m) unb
ben Baijrifcben Salb mit bem Brcbigtiuibl (1024 m),

bem Sinöbriegel (1126 m) unb trcilauncnricgcl

(1126 in). Xie midgigilcH Rlügc, fäintlicb )ur Xo*
itau g«b«nb, ftnb: Riar, Bila unb 3nn im (üblichen.

Wegen unb 31,t im nörblidjen teil. Vlderbau, Bi«b>

iuebt unb Salbwirtfchaft fiiib bebeutenb, ber Berg-

bau nur in Gifen, Wrapbit unb BorjeUanerbe neu-

neiiatocrl. Tin 3nbuflrie}loeigen finb bie Vein* unb
tuebweberei, ÖHaafabritalion unb iH'rjlcIlunq ber

befamiten fiaffauer Sd)iiieljtiegcl berooriubeben. Rür
ben fgrnbelancrfcbr befiehl «n* imubola - uub ©e<

loerbetammer (in Baffau) mit Bier Bejirfagreniien.

9f. Wirb eingeleilt in Bier unmittelbare Stabte (Xeg*

qenborf, Vanböbul, Baiiau unb Straubing) unb 22
Be.iirfsjäniter. jmuptflabt ift Vanböbut.

Vc|ir!oämtcr DÄilo

meter
|

EMriV Chnro.

1906 1

Gitttü.

auf 1 «ikm

514 9,34 31710 62

I«ö8«tboii (Stabt u. j

)

567 10,30 46 060 81

Xittgotjtitg 412 7,4»
|

22434 54

Gflflmfelbot 659 11,97
j

.38447 58

(Grafenau :jk1 6,99 19 196 50

(^ncobadj 513 9,33
j

34370 67

jltlipiin 645 11,71 34 441 53

Äöftin^ 464 8,43 26 1)56 56
l^anbau a. b. ;lfar . . :tK

r
.

;
6,90 28375 61

i'anbi^ut (Stabt u. 590 10,73 ! 53890 91

iJtainburg 305 5,64 1 17310 57

•iNaUcrbbori 405 7,3«
I

24 098 59

^affau (Stabt unb 543 9,»« 1 61 857 114

^faziffn^cn 544
1

9,8» 37542 ! 69

9irgm 575
j

10,41
|

28112
;

49

'Xottonbiirfi 358
|

6,60
|

18480
|

51

StrauWng (Stabt u. Skj.f
j

473 i 8,69
|

43299 , 92
iUeditadj 411 7.4« 1 22 892 56
lUWbiburq 1 538 i 9.77 31351 .58

8tlöl}of«ii 597 1 10,94
|

43329 73

ÖBgfcbeib 272
|

4,91 17 603 64

SJolfftciti «07 11,01 30509 50

1

Über bie 6 Wcid)4tag#wablfreife Bgl. bicMarte »Wcidja-
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tagdwablen«. ©gl. Schlicht, 9i. in 2anb, ©cfdjicbte 9iieberbentfche91eformicrle, f.Xiebertänbifdp

unb ©oll (9iegen«b. 1898); »©erbanblungcn be« reformierte Sinrcbc

biitorifcben ©evcm« für 9i.* (2anb«but, feit 1847). SiicbcrbeutfdK Sprache nnb ©iteratiir. Sie
SHieberbeetfen, 2anbgemembe im prcuf). ©egbe ). 2iteraturbenfmälcr ber 11 i c b e r b e u t j d) e n (plati

unb Hrei« SKinben, unmittelbar bei ßiptbaufen, au« beutfdjcri) S)3 iact(e (f. Seutfdbe Sprache, befonbeed

13 Crtfcpaftcn belieben!), bat eine ebang. Stirdje, 3'*
1
S. 745) treten an Sülle unb ©ebeutfaiufeit hinter

garren- unb iomoarcnfabritation, Bierbrauerei unb benen ber bodibeutjcbcn aufterorbenllidj jurüd. Auch
(Ibosi 3230 Cinnj. , babon 08 Äatljoliten. rcid)t ber Wcbraud) ber nicberbeutfeben fiiterntur-

91icbcrb(att (CaUphyllam), f. Blatt, S. 28. ipradje launt über bie 3eit um ItKKi berab, Weil fie

9!icbcrbobribfd)( Sorj in ber jiicbf.Sreibb- Sre« Don ba an burd) bie tmebbeutfebe Scbrtftfpracbe Döllig

ben, 7lmt«b. Sreiberg, an ber ©obripfdj unb ber Derbrängt Würbe. 7tui ber 3eit be« Altnieberbeut

Staatibabnlinie Treiben - Ebemnib, bat eine cüang. (dien ift überhaupt nur ein gröjferc« Siteraturbenfmfll

ftitdie, Oianitbrüdje unb (mos) 2077 (iinro.
'

auf uni gefommen, ber »in’tianb« (f. b.). 3” bei

9iieberbreebrn, f. 9iiebergebrod)cn. mittelnieberbeutf(ben3<it Wirb in ber ©rofa Bortreff

91ieberbreift(hSlcrtcnimprcuß.©egbe(. Äoblrnp liebe« geleiftet unb fowobl bie ®efd)id|tid)re!bimg Wie

ftrei« Ahrweiler, am 3fbein unb an ber Staatäbabn- bie Sieebtiliterntur in beutfd)er Spradte wirb burd)

iinie Stätn-ttoblenp bat eme latb- Stirebe, ein ÜicicbS» nieberbeutfdte Teerte eröffnet: jene burd) bie ©oplnm-
Waifenbaui, ein ©afaltwert, Stcinbaucrci, SScinbau, fd)e Ebrontf, biefe bnreb ben »Sacbfenfpiegel«. Sa
einen 3wicbelmarft unb (iooe>) 1441 Einm. Sabci gegen madtt ftd) in ber Sichtung ba« Übergewicht bei

ba« Sorf Oberbreifig mit 625 Einw. irocbbeutfcben berartig geltenb, baß in ber böfiiehen

91icberbringen(abfinleit,a b teuf en),ei>i Erb- 2t)rif unbEpif ba«9(ieberbeutfd)emir inbodjbeuticher

obrrIiefbobrlod),eiiicnSd)aebtlunftgrred)tberfteUen. Särbung gebraucht ober audj auf nieberbeutfebem

Piicbcrbronn, Äantonftabt im beutfeben ©ejirf ©oben burd) mittelbeutjebe Spraebfornten eriepttuirb.

llnterclfaft, am Sallenjteiner ©ad) unb an ber Elfen Sie mittelnieberbeutfdie ©oltdepif ift uni, abgeicben

bahn fcagenau-Beningen, 194 m ü. SK., bot eine Don einem ©rucbfttld -Van koning Ermenrikes döt«,

eDangeiifdte unb eine neue tatbolifebe rontan. Mireüe, nur burd) Jnbaltdangaben aud meberfüd)fifd)en fxl

Stjnaqoge, ein ftlofter ber Sd)loeftem be« göttlichen benliebem in ber altnorbifdjen Sbibretifaga (i. b.)

Erlöfer« mit 48aifenbaui, ein Amtsgericht, 2 Cber- betannt, wäbrenb Don nieberbeutfeben Solfiliebrnt

forftereien, bebeutcube Eifengicfterei unb Saggon’ anbrer Wattungen inepr erbalten ift. ©ebeutfamer

fabrif, Sampftifd)lerei, 3iegelbrennerei , Stall» unb aber tritt bie Sabel unb bie Satire beruor. Sir
Sanbfteinbrüebe, Eifenfteingruben, 2 Stoebfafjquetlcn nennen ben bem Werbarb Don Blinben }uqrfet)riebenen

(18») mit ©abeanftalt, bie gegen Bingen unb Sann«
!

»Solfenbüttler* unb ben Dertoanbten >SKagbeburgcr

leiben, Seberleiben, Settfud)t, Wid)t :c. beniijjt Werben Itfop« (1402 gebidüet). ©eiben ©ebieten jugleid) ge»

(ba« bebeutenbfte ber ©ogefenbäber), unb a<*a»8120 bört ba« belanntefte Senfmal bernicberbeuljdbenSile»

Einw., baDon 1745 Eixmgeliftbe, 1212 »atbolilen ratur an, »Reynke de Vos«, 1498 in 2übed erfepie

unb 163 Suben. Siabebei bie Jiuine Safenburg iten, ber jebod) nicht ein nicberbeutfebe« Original,

unb ,)abiteid)e anbre ©urgruinen. 3" ber llmgegenb ionbem au« bem 3iicberläitbifd)en übertragen ift (f.

Würben Diele leltifdie unb römifd)e Altertümer gefun» Beinele Sud)«). Sn baä 17. Sabrb. berab reicfaeit bie

ben. — 9f. tarn 1570 an bie Wrafcit Don ^anau unb fatirifdjen Webidjte Don Sobann Üauremberg: -Beer

1764 an ben ©aron D. Sietrid). £>ier 26. Süll 1870 S(berßgebid)te > (1652). ©emerleniwerte« bat bie

erfter 3ttfotnmenfloj) ber Seutfcben (einer württem* niebeibcutfdie Literatur auf bem Webietc be« Sra
bergifeb*babif<hen sielognoitjirrungdpalrouille) mit ma« geleiftet. Sem 14 Sabi'h- gebären berfduebeue

ben Sranjofen. ©gl. Stubn, Leu aaux de N. (3. ©earbeitungen bet I^opbtluSlegenbe an, bem 15.

Aufl., Strafib. 1860); Sfirftein, Sa« Sadaaubab unb 16. Sabrb- ba« Dortrefflicbc Siebentiner Öfter»

91. (2. «ufl., baf. 1902); Binttbi«, Au« Siieber» fpiel« (1464), Derfdbiebene Softnad)t«fpiele, ber »©er»

broitn« alten 3eiten (baf. 1901). iorene Sohn» Don ©urfarb Salbi« (1527), bie • We-

Slicbctbronner Sehtueftcrti , f. Skrmberjige meine ©cidite- be« Saniel Don Sooft (1534), eine

Sdtweftcm. febm-fe, luirlungäDotle Satire Don (atboliid)er Seite,

Slicbcrburg, f. 9iübe«beim. »Dei)üdcecheSliimer«DonSobanne«Striiter(3tri*

91icbcrd)arentCi(Siari-Dlt;-Infirieure),SeDarte- ccriu«. 1584). S'n Srama be« 17. 3abrb- unb in

ment im toeftlieben Stanfreid), nad) bem Unterlauf ber Oper noch Späterer 3eit«n Würben gelegentlich

ber EbartaR benannt, foft gonj au« ben alten ©ro- Sjenen in meberbeutfeber Sprache eingefialtet. S»t

binjen Saintonge unb Aum« unb einem Deinen Seil ber Sialettbichlung be« 19. Sabrb- nimmt Bieber-

Don ©oitou gebilbet, grenjt weltlich an ben C,;ean, beutfcblanb namentlich burd) filau« Wrotb unb Srip

nürblid) an ba« Separt. ©eubfe, norböfttid) an bie SieutereinebcrDorragenbeStellungein. ©gl.Sioctbe,

beiben SeDrc«, öftlict) an Ebarcnle, füböfllid) an Sor- SiclReiniDorreben jum »Sacbfenfpiegel» (©erl.1899),

bogne, füblid) an ba« Separt. öironbe itnb an ba« im übrigen bieArtifel -SeutfcheSfiteratur«,S.692ff ,

breite Biüiibiuigebcdeti biefe« Sluffe« unb bat 7230 unb »©erein für nieberbeitlfcbe Sprachtorfebung

.

qkm (131 C3K.). Sic ©cDöltmmg wählte 1901: Slicbcrbcutfchlanb, im allgemeinen bienorMicbe

452,149 Eitiw. (62 auf 1 qkm) uub bat feit 1861
;
öälfte Don Seutfdilanb, in«bef. bie nad) ben Hüften

um 28,91 1 Miipfc abgenommen. Sa« Separtcmcnt, ber 91orb - unb Oflfee (u gelegenen Sänber.

3U bem bieSnfelnSicf unb Cleron uttb mehrere Seifen 91icbcrbir«borf , f. Sirbborf.

eilanbe, wie Aij, Biabame tc., gehören, (erfüllt in bie 9!icbcrborf, Sorf unb beliebte Sommerfrifche in

Arronbifjcment«: Sonjar, 2a Siocbclie, Biarenne«, Sirol, ©e(irt«b ©runect, im ©uflertal, 1 158m ü.Bi.,

Siocbcfort, Sainte«, Sl.-Sean b'lilngelt); tjjauptftabt an ber Siiety unb ber Sübbabnlime ©illacb - Sran-
ift 2a Sfocbelle. ©gl. Selatjant, Ilistoire du de- ,(en«fefle, mit Sägewert, Seigenlajfeejabril unb ii9cx))

parteinent de la Cliarcnte - Infcirieure (2a Siocbelle 1319 EinW. Süblid) ba« Don ©Salb umgebene ©ab
1873); Biujfet, Göographie prehistorique de la Biaiftabl, wefllicbba« ©ab Spalbbrunn, beibe«

Charente -Iuferieure (Siod)efort 1893).
1
beliebte Sommerfrifcben.



9iieberborIa —
Wicbrrbortfl , $orf, f. Oberborla.

Wicbcrbrurfgtjlinbcr, f. Infel »lampfmafAi*
neu II* , 3. 1.

WiebcrbrudpeUuitg, f. Neigung, 3. 125.

Slicbtrbrurfmafdjinc, ©iattfAe, f. lampf»
mofAine, 3. 459.

Wiehert 3«flb, f. 3agb, 3. 134.

Wiehere ilHiUtärflcridjttfbarfeit, f.
Uiilitär

ftrafgeriAtSbarfeit, 3. 826.

Wtcbcrt tiere, unbeflimmte ©egeiAnuttg bet

toirbetlofen licre.

Wicber = ©t>infl r ©auerfdjaft im preuf). Wegbcg.

WmSberg, 2anbfretS3)ortnnmb, guröemeinbeßoiiig

(f. b.) gehörig , bat Stemtoplenbernbau, Kofs» imb
Ütegelbrennerei unb asas) 1 1,296 ©imo., bauon 6187

©DemgelijAe, 504« Katbolifen unb 59 3ubcn.

Wiehere 3S>eiptn, f. Orbmation.

WicbcrfräitfifA, f. 2>eutfd)e Sprache, 3. 745.

WtcbcrgangSfAäAtc,mit mafferbichien fflänben

unb mafferoiAt «erjdilicfibaren Itiren unb Ireppen*

leitern, führen in bie WfafAinen* unb fteffelräume ber

mobemen KriegSfAiffe ;
jeher Kaum hat gewöbnUA

groci mögliAft weit Doneinanber getrennte W., bie beni

'Üiajchmciiperionat bei lampf unb ©Jaffergefapr

fdmellcs Serlaffen beS WaumeS ermögliAen.

WiebergcbroAen (engl, broken-down) ift ein

©ferb, wenn es in einem Wenncn ober beim Iraining

fid) eine Sehnenoerjeming jugiept, bie bauemb obec

»orübergepenb bas ©ferb für Wenngwede unbrautp*

bar mud)t.

Wifbcrgorbi B, 2anbgemeinbe in ber füthf. Krciöp.

IreSbeit, rinnst). IreSben • Wltflübt , 183 m ü. 3)i.,

pat (1905) 2665 (iinlo. , baoon 132 Küiboliten.

Wiebcrgrunb, ftabrifborf, f. Sanft ©eorgentpal.

WieberqadlaA* $orf im beutjdicn ©egirf Unter*

elfnfe. St reis 'lliolspeim, an ber S>afel, Pal eine coan-

gelifepe unb eine latp. ftirdje, ein epemaliges Kl öfter

aus bem 7. Japrp., Cberfbrfterei. ©iirflcnbolgfabri*

fation, Siegel» unb italfbiemierei. Stcinbrücpe, üem=
bau unb (1905) 808 ©inw.
WieberpäSliA, 2anbgemeinbe in berfäAt- KreiSp.

Ireoben, Slmtsb. IreSben-tlltftabt, in einem Seiten»

tal beS ©laucnfdjen ©runbes, pat Scpotolabcn *, 3'’

garten», Scrfgcug» unb iUfafdjinenfabritatiou, stop*

lenbergbau unb o»os) 3521 ©imo., bauon 70 ftatpo-

lifen. 3" ber Wäpe ber fagenreiepe Sinbberg mit

bem König Tllbert-Xurm.
Wicberbafilau, 2anbgemeinbe in ber fäAf.ftreiö-

unb Vlintsp. .tiuidau, an ber 3®idauer SJiulbe, pat

eine eoang. Hircbe, eine Hldppetfcbule unb asx«) 5905
©inw., baoon 55 Katpolifen. 3n ber Umgegenb
Steintoplengruben.

Wicbcrhcibuf , 35orf im preuf]. Wegbeg. Oppeln,

ÜanblreiS ©eutpen, mit 09on) 4509 ©inw., ift l.Vtpril

1903 mit bem Dorf Cbcrpeibut (f. b.) gur 2anb>
gemeinbe ©ismardpütte uereinigt Worben.

Wieber Jöcmtr, $orf, f. ferner.

WicbcrpcrmSborf, f. yermSborf 1).

Wicbtrljeffen, ehemals bie nörbiiAfle ©rooing beS
K'urfürftcntumS Reffen, bilbet jejjt beit nörbliAften

leil beS preufjifdpen WegicrungSbcgirfS Staffel.

Wiebe rpcffifAe Wlunbart, f. XeutfAe Spradje,

Wieberingcibeim, (. 3ngelpeim. [S. 744.

Wicberjcup, 2>orf im beutfAm ©egirf Votprin»

gen, »reis unb Kanton liebenpofeit , an ber SRofel,

hat eine fatp. Strcpe, eine Sabril für ©ifenfonftruf

tionen, eine grolle Bierbrauerei, lampffSgemüple
unb 0905) 5334 ©mW., baoon 1405 ©oangelifAe.
WicbcrjöUenbcrt , 3>orf, f. 3öüenbed.'

9iieberlaljnfkin. 631

Wicbcrfnlifornien (Territorio de la Baja Cali-

fornia), lerritorium ber WepuMif tUicfito (f. Sorte

>3Kejrifo«), bie große fpalbmfel gwifepen bem ©olj

oon Kalifornien unb bem Stillen Cgean, oon 22* 52'

(Kap 3an2ucab) bis 32° 40' nörbl. ©r., im Worben
Dom UnionSftaat Kalifornien, oon Tlrigona unb oon
Sonora begrengt, 161,109 qkm grofi, aber mit nur
(I9oo)47,082©mn).(0,.'iauf 1 qkm). $ie ©Jeftfflfle bie»

tet befonberS in ben ©uAten oon lobos SantoS, Se»
baftian ©iscaino, ©allenaS unb SKagbalena, bieOft-

füfle in benen oon 2a ©a,p 2oreto, ©oncepeion unb
Vtngeleö looplgefdjiipte Tlnlerpldpe. las jnnere ift

aber faft aüentpalben oon Wejtrüpp beberfteS un*
Wirttid)cS ©ebirgSlanb, im idkonte Santa ©alalina

(31° nörbl. ©r. unb 115° 23' wefll. 2.) 3090 m, in

ben IreS Sirgines 2153 m, in ben ©iganteS (toeflliA

oon 2oreto) 1760 m, in ber Santiago Spipe (gang

im S.) 1872 m poep. lie gentralcn hohem leile fhib

granilifA, bie Jflanlm toilbjerflüftete Sanbflein» unb
wairfteintafeln tertiären unb creta (ciTAen fllters, bie

Dflfüfte ift gum leil oon jungoulfanifAen ©Übungen
begleitet, fo befonberS oon ben IreS SirqineS, bie

reidje SAioefelablagerimgen unb tätige Solfalareu

aufroeifen unb 1746 einen furAtbaren nusbruA pat-

ten. ftruAtbarc, burA fitnftliAe ©etoäfferung an»

baufäpigeiäter, barunter baS tief eingejAnittenelal

oan 2a ©ag, firrb aber auA oorpanbtn. Die Jflüjje

füprcn meift im gröftem leil beS (tnhreS fein Säajior

unb finb fämtliA unfAiffbar. DaS Klima ifl pcifi unb
1 roden, aber gejunb. 21n ben ©ebirgSpängen ift ber

Wegen niAt unbebeutenb, namentliA im Vluguft unb
September, ber ,*leit ber peftigcit ©etoilterböen (chu-

bascos) auS SS. ©leite 2aubflriAe finb mit gapl»

lofen KaftuSarteu unb ber Yucca aiiffustifolia bc>

bedt. las toilbe SAaf, befim ©Solle unb ffleifA fetjr

brauAbar finb, bewopnl bie ©ebirge; bas SNcer ift

reiA au ffifAen, auA an SBalcn; im Wolf oon Kali-

fornien werben ©erlen. Korallen unb SAwämme ge-

iijd)t. 3)ie ©ewopner fepen ÜA gufammen auS 3n*
bianem, WifAlingcn unb einer fleinen Vtngnpl oon
©Jeißen. 2>ie nod) fepr ungibilifiertm, aber gutmü-
tigen unb fricblicpen Jnbianer füpren ein Womaten-
leben; ipre wenigen KleibungSftüde fertigen fie aus

©loefafem. 21deibnuunb©iepguAtiinb unbebeutenb;

toiAtiger ber ©ergbau, ba baS 2anb ©olb, Silber,

Kupfer, QuedfilbeV, Steinfalg unb Kopien hat. &er-

borgupeben finb bie alleGuetfiilbergrubcoon'ÄarqueS

unb bie neuerbingS ftarf in fluffAWung gefommene
©aloS-Kupfergnibe bei Santa Wofalia (1902:2,8
Dt ifl. Wif. görberung). Ipauptflabt ift 2a ©ag.— lie

^albinfel Würbe 1531—40 oon fpamfAen Seefahrern
entbedt; 1535 lanbele ©orteg an ber ©ai oon 2a ©nj.

Wicberfleib, f. ©ruA, S. 473.

WicbcrfriiAtcn, lorf im preuB.Wegbeg.Wad)cu,

Kreis Srfeleng, pat3fatp.KirAen, Iöpfcrei,3 3)aiiipf-

giegelcien, Sierbrauerei, SKolferei, einciampffdsncibe-

müble unb (nxe) 3987 ©inw. 3n berWähe basRorjl»

haus (üuftfitrorl) Wiprohc.
WicberfunncrSborf, lorf in ber fäAi- KreiSp.

©aupen, Vlmtsp. 2öbau, mit Stationen CbcrfunnrrS»

borf unb Weufunnersborf an ber Staalsbahnlinie

2öbau-3ittau, bat eine eoang. ©farrfirAe, ©Jcberei

unb (im) 1885 ©inw.
Wiebcrlagcn, f. ^ollnieberlagen.

Wicbcrlagcfpflcm, f. Bond.

WicbtrlagSrcAt, fooiel wie StapelreAt ((• b.

unb ,’jodnieberlagen).

Wieberlapnfteiu, Slabt im preuf). Wegbeg.SSicS»

haben, Kreis St. ©oarShaufen, am ©influf) her 2al)ii



632 9iieberlanb — 'Jliebcrtanbe.

in kcn Mheiti , Hnotenpunft ber Stont«babnlinien

tpocbhOm - &ord)heim unk Hobtenj-31. fowie einer

eleflriftben Straßenbahn nad) Hohlen j, 74 m ii. 9B.,

hol 2 fatl). Kirchen, Vtmtaqcridit, Cberforilerti, Drat)t-

tledjterei unk -Seberei, eine Schamottefabrit, eine

Wefetlfdjaft für Straftemualjenbetrieb , 9Jlafd)inen«,

HonfeiDen unb ^enienlniareitfnbrifntitm, Schiffbau,

eine Dnmpfmühte unb <1905} 4351 gutro., baDon 632
GDangeltiebe. - 31. gehörte 1258—1803 jum Grjftift

Xrier unb erhielt 1332 Stabtrcdjl. ©ei 31. ging in

ber 3ieujnt|r«nnd)t 1814 ein Dett ber ruffifeben tHrmce

über ben Slbein. fln ber 31äl)e bie alte rontanifdje,

1857 uiieberljergejlelltc 3ol)anni«fird)C unb bie

SöiidfnbrtafabeUe jum Slllerheiligenberg.
Sliebcrlflub, geograpbifebet' begriff , ber Segen«

fab ju Oberlanb (f. b.).

Slieberlanbe, Königreich ber (Koninkrijk der

Nederlauden, aud) bloß Nederland, hierin Harte

-Siieberlanbe«), europäijebe« Königreich, ßuiiebenSO"
45' 49" -5.3" 32' 21“ nörbl. «r. unb 3" 23' 27"—
7“ 12' 20" öftl. S. gelegen, grenjt im O. an bie preu-

ßifeben Hrobinjen ipannoBer. ikjtfnlen unb Siblin«

lanb, im 8. an Belgien, im 31orbcn unb SS. an bie

Slorbfee unb b«l nad) ber 1879— 89 auägeführten
neuen Hatafierocntteffung einen ffläcbcniubalt Bon
32,538,27 qkm (590,8 CS«.), und) ben neueflen Sin«

gaben Bon 33,078,62 qkm (600, ii 03W ), iDobei ber

Suiberfee, biiSSabbcneSaiten) unb bernicberlnnbifd)e

leil be« Dollart , bie jufammen cüoa 5345 qkm re-

präfentieren, nid)t gerechnet finb. DerWcwmtt anfianb
buvd) (Sinbeidumgen u.Xrodenlegungen betrögt Vom
16.3at)rlj.an bi« 1903 etwa 3740 qkm. SJetlcre (Sin«

beidjungen u. Irodenlegungcn imjuiberfet, ben 33ah«

ben unb bem Dollart bat man in 3lu«fid)t genommen.
4>l)t| fif*e tBefmaHrnfiell.

©obengeflaltung. Die 3i. geboren mit Stu«

nabmc bea füblid)en Vtmburg bem groften norbbeut«

!

fiben lieflanb an SSie in btefem lägt fid) mtcb hier

,

eine Wlicbernng in bie nua 3Noor unb .^eibelnnb be*

jlebenbe Werft, in bie einen bi« 40 km breiten Wiirtel

bilbenben Diiujcben unb eine Dünenreibe an ber See
uet folgen. Sie nieberlanbiidjen (Dünen bilben einen

Seit ber (Dünenfette, bie bei Galüi« nttföngt, fid) mit
einigen llnterbredmngen lang« ber ganzen 31orb)ee«

lüfte bin,liebt unb beim Sfagenaf ettbel Sin ber

Hüfte febleit fie nur bei Söeftfapetle auf ber (Intel

SSaldjcrru (ffeelnitbi unb in 3forbl)Ollnnb jwifeben
|

gelten unb Kamp. Die Dünen haben eine Streite noit

200 2300 m
; fie erbeben fid) feiten auf 60 m ii. HK.

Giner ber bödjjten unb breiteflen Sjiigel, ber Slinfert,

liegt unweit Jloarlem. (Die iuneru (Dünen finb mcift

bewalbet ober in SSiefett ober Slderlattb uerwanbelt.

(Da« hinter ben Dünen liegenbe TOarfcblanb ift

Böllig eben; e« bebedt mehr al« bie imlftc be« Honig«
reid)«, unb mehr nl« jwei Drittel bauon (38 (pro.),

be« Weiamlnreal«) erbeben fid) noch nicht 1 m ii. SB.,

tonbrenb manche 'Uinridicn 3 5m unter ba« DJeerea

iiioeau binabftnfcn. Da« 3)lorfef)lnnb wirb gegen bie

3)(eereefluten bttrd) bie Dünen unb, tuo biefe fehlen,

burd) Deidie gefdilißt. Ohne biefen Sdm(t würbe ber

größte Xeil be« Daube« im 'Dlcerc oerfinten. (Ino-

geinmt liegt elioa ein '-Wertet be« Hoben« ber 31. unter

beiu3Beere«uiBcau. Durch bie Anlage non 'Bol ber«
|

(f. 'Botbcr), oierediger, Bon Dämmen eiitgefcblofiener

unb Bon unjöbligcn Wraben burebfogener 'Hoben-

jlöd)en, bat man bie 3)!orfd)en für ben ilderbau itufj*

bar gemacht. Da« SBaffer Wirb au« ben oietfad) unter
bcmiDleerraipiegel lieqeitben Wräbcn burdjSBinbmiil)'
len ober tfjumpwerfe in bie hohem Kanäle gehoben,

unb großartige Sdjteufen ermöglichen jur «feit ber
Gbbe ober niebrigen SSafierflanbe« ba« Slbfttejten be«
Sinnenroajjer« in bie &lüfje ober in ba« 9Hcer unb
fd)iipen gegen einbringenbe gluten. (tu neuerer 3eit

oerwenbet man Dorjiiglid) ben Dampf babei (gegen-

wärtig etwa 500 $umpwerte mit 600 SKafcbinen unb
35,865 Sferbefräften).

Die Wecft erfüllt ben ganten Sübcn unbCften be«
Sanbe« unb tritt in brei großen SBuifen auf: hn 3.

,
(iebt ft« r«h Bon ber Cojtericbclbe bi« jur Saal bei

ftiimtoegen bin unb nimmt nad) D. an Hreite iu.

Die (Weite große
,
jufamuienbängenbe fläche bitbet

bie SBeluw« jwifchen Sibein unb Wfel; enbltd) tritt

bie Weeit gefcbloffen oud) in ben ‘iSroBinjen Weiber«

lanb, CDertjffel unb Drentbe auf unb wirb nur in

ihrem narböftlicbcn Deile burd) SKaricblanb unter-

brochen. Da« Sanb ift b'fr flathweOig, mit nieten

tpügeln überfät. !Jn einigen (teilen be« Sanbe« bil-

ben bie $)ügd Wrttppen, wie in CDertjffel, auf ber

Hel uwe unti läng« ber Saal bei 3iimwcgen in Weiber-

lanb, im 3. ber'BroBimSlimburg; anbretpüge! flehen

mehr iioliert. Wie in Wroninge'n, Drentbe, Utrecht

unb fjollanb. Die höcbftcn iiiiget unb Dünen finb

foigenbe: in SJimburg ber ftriftelenberg ober llbag«-

berg (200 m), ber Haoljer Herg bei Saal« (198 m);
in Wclberlanb ba« 3mbof<h (HO m), ber SbiltPp«
berg (107 m); in ber Seluwe ber fetten bcuBcl bei

^cBcnaar (105 m), ber .\)oeiibcrbeig (ftübnerberg)

bei 9fiitiwegen (100 m); in Coertjtfcl ber Sfemeler

Serg bei Cmmcn (81 m), bet Xantcnbcrg bei Oben-
jaal (80 rai; in Utredit bie Slufterlijer (Bqvantibe bei

3eift (65 m), ber Soefter Serg bei 3oefl (64 m) ; in

SiDibbollaitb ber Slinfert (f. oben).

Die beiben fcauptflüffc bor 3). finb ber Schein

unb bieSXaa«, wäbrenb uoit ber Scheibe nur bie ikün.
bungen ben Siieberlanben angehören. Der Sfbein
tritt unterhalb Gmtnerich bei ilobith auf nieberlän*

bifcheäWebiet, entfenbetbeiSanncrben, wobasSiheüt«
bclta anfängt, bie Saal weftwärl«, bie fid) mit ber

dJfiia« jur SB e r w e b e Bereinigt, unb teilt fid) ober«

halbst riiheim bei SSefterooort nochmal« tnjwei Sinne,

wouon ber rechte ben Samen $ffel ober l'telberiebe

flffel führt unb in ben .»fuiberiee münbet. Der linle

Slrm behält ben alten Sfmucn Sibein unb teilt fid) bei

SSijf bij Duurftebc in jweiSIrme. Der linfe Sinn führt

ben3inmen ilct unb Bereinigt ftch unterhalb Hraupen
a. b.X'et mit bem 91 o o r b jur 31 i e n tu c Di a a « (31euc

'JHaa«), Der nörbtidje ,'jwcig, früher ber tpauplfluft,

trägt ben Slninen Hromme Sinn. Sei Utrecht fann
Don (einer Dierten Deiltmg be« fHhein« bie Siebe fein.

Der 11 1 r ech t er Seiht unb ber Cubc Sign finb

je(jt Bielmehr abgefchloffene ftaniile. Der er)tc fließt

in tiorbweitlicher Siicbtunq nad) bent ^juiberjee; ber

Cube Slijn (Sille Sihcm
)
fließt bei Seibcii Borbei, Bei *

lor fid) früher in ben Dünen bei Hatwi|(, ift aber feit

1805 burd) einen Hanoi mit ber Slorbfee Derbunben.

Die 9)1 na« tritt oberhalb SKoaftritht in bie 31. ein,

bilbet bi« Steeben«mert bie Wrenge gegen Selgien,

fließt bann burd) 31ieberlänbij<h«SJimbittg unb bilbet

weiter bie Wrensc jwifdien bieier Srouinj unb 31orb«

brabant gegen Wetberlanb bi« üoeoeftein. Die 9)1 er

Webe (f. oben) fließt bi« Dorbredit, fenbet aber unweit

Sskrleitbam einen faiialifierten Stritt fübweftlich, jwi-

(chen bent Sieibofd) (jeßt eine Wruppc ^nieln) unb
ber Jlnfel Don Dorbrecht, unter bem Slamcit 91eue

'Dlcrwebe; biefe« SJajjer nimmt nad) feiner Sereini-

qung mit ber Stiller bei 9Kocrbt)t beit Samen Spot-

ianbfch-Diep an, ben e« bi« SiUemftabt behält, wo
e« fid) wicber Berjweigt. Der nörbliche Slrm, tparinij-
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633^Üeberlanbe (glüffe, Seen,

oliet genannt, fliegt jwifdjen ben 3nfeln ®eicrlanb.

Boome unb Jütten mu redjten unb Cocrftaffee am
linfen Ufer ber 9lorbfce »u, rnähmib ber fübmeftlidje

Hirni jwtfchcn bcr 3nfcl Coerflalfcc unb 9(orbbra*

bant Solferaf, jroijcbcn bcr nämlichen gnfel unb

X holen Strammer genannt wirb unb gleichfalls in btc

3lorbfce münbet. Sei Xorbrcd)t ocrjweiqt fief) bie

aScnucbe jum jweitenmal; bcr nörblicbe Vlrnt, jtti-

(eben bcr ^ntcl flf) clmoiibc unb bent PUbtafferSaarb,
ocreinigt fid) bei Krimpen mit bcr Siet (f. oben), uitb

bcr au« biejer Bereinigung rntftanbene Strom fliegt

unter bem Siantcn 3lieuwc Slaa« (9lcuc 9Woa«) an
Bottcrbam unb3d)icbam Darüber. Xer (übliche Brat
bcr IKcnucbc fliegt Bon Xorbredjt. jmifeben ben 3n>
fein oon Xüibrect)t unb Seicrtanb nm linlcnUfer unb

ffffetmonbe am rechten Ufer, unter bem bauten Cube
'iNaa« (ttlte 3Jiaa«) bi« an bie weltliche Spipe ber

lcpgenanntcn 3nfel, wo er fid) mit ber 9lcuen SJIna«

Ucrcinigt unb bann bciSriclle norbei unter bem alten

9famcn IPaa« ber Slorbfee juftießt. Sei 9Waa«jlui«

beginnt ber 10— 13 m liefe »anal, ber burd) bie »ISdc

Don £>otlanb (Hock vau Holland) unter bem 'Sta-

mm 9leucr ©ajfcrwcg in bie Borbjee führt. Xie

Scheibe (f. b.) tritt unterhalb bes belgiichon gort«

Billo in bie 91., wo fie fieh früher in jwet Vlrme teilte,

uon benen jebod) ber nötblicbe jept btirch einen Xcnunt

Derfperrt ift. Xcr fiiblidtc Pinn fliegt unter bem 91a*

men ©cfterfcbelbe jwifdjen bem jeclänbifd|cn glan*

bem lint« unb ben Unfein SiibbeUelanb unb ©al»
d)ereu recht« ber 'Jforbfec ,511 unb erhält an feiner

aiiünbung, Wo er burd) Sanbbiinre geteilt wirb, bie

9lamen Büdingen, Spieet unb Xeurlo. Xcr jept ab*

gebämmtc firm hat ben alten 'Slawen Doflerfchelbe

behalten, ift burd) ben SiibbeOclnnbfanal mit ber

©cfterfcbelbe ocrbunbcnunbfliefitjroiid)cn ben Unfein

Sübbeuelanb, 'Jlorbbeuelanb unb ©ald)cren linf«,

X boten, Xuiuetanb unb Sd)ouwen red)t« unter bem
Barnen Boompot ber 'Jlorbfee ju. Xie deinem glüjjc

fittb außer ber ©m«, beren Stiinbung in ben XoUnrt
bie ©renje gegen Breußcn (Jpannouer) bitbet: bie

©rflerwotbcr Via, in benXollarl utünbenb, bie^unfe

in Xrcitlbc unb (Groningen, ba« Scbwarje ©aijcc in

Duett)ffet , bie (fern in Utrecht, bie Dlmftcl in 91orb--

hollanb, bie iiolliinbifcbe fjfjel in Sübhollanb ;c.

3n ben nbrblichen Brooinjen finben fid) trog ber

2rodenlegitimen nod) bebeutenbe Seen (Süßtoajfer

(een), fo in grie«tanb, ©roningen, Duerpffel unb
Borbhollanb. Vlud) finbet man eine Beenge feenarti-

ger iorfpfuhle (vcenplassen). Stein Sianb befipt fo

jahlreidje Kanäle jur Seförberung bcr Sdjifjahrt

unb ber Vlbfubr ju ©affer wie bie 31. Xtc beben»

tmbftenfmb: bergroße9iorb()ollänbifd?cSfanal(f.b.);

ber (187« eingelueihte) 9lorbfeeranal (f. b.), jur für-

jern Scrbinbung Vlmfterbam« mit ber SlDibfee; ber

aWcrwebetanal, ber bie Stelle ber frühem »Ki-ulsche
Vaart« einnimmt: Uont abgefdtloffenen öftlid) Oon
flmflerbam bi« jur Siel weitlid) oon Srceewijt unb
weiter Uon hier nach ©orfuni; ber «anal oon Boome
in csübhollaub (1827—28 angelegt), ber bei igelDoel-

flut)« in bie Plorbfcc münbet, genügte nicht für bie

Schiffahrt uon Bottcrbam, webljalb man ben »anal
burd) bie liefe Oon (,'ollanb 1 gegraben hat (f. Slieuwe
©oterweg)

;
ber 5üb>©ilt)clm«fanal (f. b.) ; bie ©il*

helm«fal)rt in Duertjffel, nur ca. 3 km lang, jur Ser»
binbuitg be« Sd)warjen ©affer« bei ^wolle mit bcr

Dffel; bie Xebcm«uaart (f. b); ba« Xamfler»Xicp
(j. b.) unb ber C£m«fanal (f. b.)

; ba« ©infeboter Xiep
uon ©roningen nad) Sümichoten, junt Seil ba«
Schuitenbicp genannt; ber clabtlanal, ber Serbin»

3nfeln, ©eologifche«, Slima).

bung«weg für bie Xorffolonien in ber ißroBinj ©ro-
ningen; ba« fjoenbiep uon ©roningen nad) ben frie»

fifchen ©renjen unb beffen gortfepung in Sricslanb;

ba« Stoloitela* oberSafparBobted-Xiep, bie Serbin»

buna ber friefüchen Seen mit bem jfuiberfee; ber

3lorb = SSilhelm«fanat (f. b.) unb beffen gortfepung,

bie Xrcnther Jiaupt» ober Smilbefahrt, uon illjfen

nach Bleppel mit ihren Hweigett, beut Oranjefanal

unb ber !poogeoeenfd)en gahrt ; ber »anal oon Xer»

neujen (in ^Jcclanb) , ber leptereS mit ber bclgifd)cn

Stabt ©ent uerbinbet; ber Kanal burd) bie gnfcl

öald)ereit uon Bliffingen über Hübbelburg nach

Beere; bcr Sübbeuelanblanal (f. oben) tc.

3u ben nieberlänbifdjen 3nfcln gehören bie in

bem Schelbebelta: Salchercn, 9lorbbcOclanb, Siib»

beoefanb, Schoutocn unb Xuioelanb, St. Sbü'P«-
taub unbXholtn; bie in bem 3Jlaa«belta

: f)ffeimonbe.

Boome unb Butten, Bojenburg, ©eierlnnb, ©oeree

unb Duerflaflee, bie gnfel oon Xorbrecht, Xien-Öe-
nieten unb einige Heinere, burd) Xrodeulegung ge»

Wounene ; bie oor bem Ifingang bc« 3uiber|ee« unb
nörblid) Uon grieelanb unb ©roningen liegenben:

Xejrel, Blielanb, Xerfd)e(ling , Vlmelanb (jept burd)

einen Xaittm mit bem geftlanb oerbuitbcn), Sd)ier»

inonnifoog unb Bottum ober Bottumcr Cog ; bie im
3uiberfee : iskrmgeit, Blarfen unb Uri unb bieCoer»

hffelcr 3nfet Schotlanb (feit 1859 Derlaffen); ferner

ba« fjffelbelta in Coerttffcl : Sfamper gnfel, Bcaubje«*

unb »atje«waarb unb bie burd) Bhein unb ©aal ge»

bilbete Öeluwe (f. b.); enblich bie 3nfeln be« Bie«-

bofeh (f. b.).

©eologifche«. Xcn ffauptanteil an bem geolo-

gifdjen Vliijiimi ber 91. hoben bie alluoialen unb bie

biiuoialen ©Übungen. 3 11 ben elftem gehören bie

Xünen, oftmal« bt« gegen 2300 m breit unb bi«

ju 60 m hod), ferner bie Xorfmoore, bei benen ber

Biebcrlänber niebrige (läge veenen), hohe (booge

veenen) unb Blorafttorfbitbungen (meera« veenen)

unterfdicibet. Xie Xiluoialbilbungen ber 91. fittb

ganj ähnlich benjenigen ber benachbarten norbbeu!»

fchen Xiefebene. 3bre Gntfielnmg bürjte wohl ber

jmeiteit groficn. in norbfüblid)cr Bid)lung befonber«

uorgerüdten 3nlanbei«bebedung jujufdjreiben fein.

Xertiär unb »reibe treten in ben 3lieber!anben nur

in untergeorbneter ©eije auf. Befonberc Berühmt«
heit hat bie X uff treibe Dom Beleräbcrg bei IVnaft»

rieht burd) ihre fo fdiön erhaltenen gofftlien (Moaa-

naurus, Baculites, Heinipneustes :c.) erlangt. Xie

probultioc Steinfohlenfonuation rommt bei Herfrabe

in SJimburg, nörblid) oon Bachen, jutage. Xie bär-

tigen glöjc finb Buflläufcr ber belgi|d)-nad)encr »oh*
lenmuibe, auch ©ormnutlbe genannt.

Xa« Klima bcr 91. hat unter bent limfluf) be«

norbatlantifchcn Cjeatt« milbe ©inter, rclatio fühle

Sommer, große geuebtigfeit, große Bewöltiing unb

häufige Bcgen, namentlich Batibregen. Xurchfchnitt»

tid) erhebt tid) hier bie Sommertemperatur auf hoch»

ilen« 31“, wähmtb bie niebrigife ©interlemperatur

burd)fd)uittltd) etwa —^“erreicht. 3m Büttel fallen

jährlich 60—70 cm Bcgen, am meiften im Spätfoul

mer. Sübwefllidje bi« norbwcjttidie ©inbe finb oor

herrfdtenb unb währeub ber fältem 3al)re«jeit häufig

ftümiiid). 3n geigen , trocfneit Sommern finb bie

Biibbünflungen bcr ttatiäle unb jiehenben öewäffer

ber ©efunbbeit fehl' naditeilig (fumpfige Streden oon

3celanb, 9lorbhonanb, Sübhollanb unb grieelanb).

©in beifere« Slima habm bie innern Brooinjen.

Xeid)briid)e unb Überfdjwemmungen finb. inebej. im

grühjahr bei ber Oisfdjmelje, nicht feiten.



634 'JJiebcrtanbc (Bffanjen- unb lierroelt, Breal, Bcoolierung).

pprer Bflanjenfoclt nad) nehmen bit Ui. eine

SRittelilelluttg )wifdieii bcrglora Belgien« unb Korb*
Wefibcuifdtlanba ein, inbem fie weniger Elemente ber

WefleuropiiifeptnBergwalbflora in iicp aufnepmen alb

jenca, dafür aber {titriere Qntwirfelung bet biinen«

bewobncnbcn unb ial (liebenden üitinnlBora jeigen.

(Sin QSrunbftod atiantifdjcr «jlanjcn, wie Ulex euro-

paeus, Genista ano-lica, Myrica Gale u. a., ift allen

ünnbent bet UJorbfeefüfte gcmcinfam ; auf ben tü*
nenftrcden unb aud) auf Xerel fommen fleme Sie

ftnnbe non Sid>cn (Quercus peduncnlata) unb Bit*

feit uot, aud) werben Baien nngepflanjt. San Uia*

belpoljem finben fid) nufter Usacpolber (j. B. auf
Scpel) aud) Jriefem, bubten unb iannen; bic glora

ber tünen ift bunpBnpftanjungen fo »eränbert, baft

bcrurfprünglid)e3uftanb laumnoebfidjtbariit. SHeidi

ift bic glora ber Ui. befandet« an SKoor*, Jpeibe- unb
Söaiferpflangcn.

Bla ein wenig beträcptlicborjeil beb mitteleuropäi

fdien Saunengcbicled ber palaarftifdjeit Siegion bietet

bte tierwett ber Ui., jumal itt ben teilen, in bcnen

bie großem Qrpcbungen unb Söfilber jurüdtreten.

laum befonbere Qigenart. 3» ben bewalbeten unb
gebirgigen teilen non Belgien, befandet« in ben

Vlrbeunen, ift bie tierweit reidjer, pier leben ttod)

ber SSolf unb bic üülblaße, Söilbfdjwein unb Siet),

tcr guebd ift piiufig im i'anbe. Wo cd uod) bewalbet

ift, tritt bagegen in ben flachen unb offenen öegenben
aanj jurüd. Bpnlitpeb gilt für ben jDacpb , ber frei-

lid) icbr im Sindgnng begriffen ift. tbaummarber,

großer unb IIeiner feietelfinb jiemlicp perbreitet, ebenjo

ber gifipotter. HJiaulwurf unb 3gel finben fid) überall,

aud) fommen einige Brten Bon Spipmäufen Oor.

Ipafe unb Sfanincpen finb gemein, bic $afelmaub fin*

bet fid) in ben bewalbeten Wegcnben, ber Qtartenfdplä*

fer anüpeincnb, wenn aud) nid)t päufig, im gibßten

teil uon Belgien. tad Qid)porn ftnbet fiep in ben

BJälbern retptb »on ber SDiaab, aud) non (Selbem bid

öroningen, feplt bagegen in Uiorbbrabant, ^feelanb
|

unb bcnBroumjcnUiorb* unbSübpollanb; berlpam*

fter lonnut in ber Brown,! ilüttid) unb auf bem red)*

len Ufer ber Hinab uor. Bn ben Stüflen, bejonberb

bei Blanlenbergpe , Uiieuporl unb an ber ÜJiiinbung

berUJiaaa, ftnb Seepunbe piiufig, cbenfo telppine

(befonberd l’hucaena communis), bic jiciutid) weit

in ben glufjmünbungen pinaufgepen. tiie Bogelwelt

entfpridjt im ganjen ben angrenjenben ©ebieten bea

ftonlinenta mit ber fepr erpeblitpen Bereitperung

burdp bie »üftenfmmn. Bon jngbbaren Bügeln tarn*

men Buer* unb Birfwilb nur feiten int irer;ogcn

Walb, baa Jhiielpupn in ben Brbenncn noip feltener

Bor, baa Uiebpupn ift jiemlid) oerbreilet. Berfcpiebeite

Brten Bon Süilbeuten finb piiufig an ben Sümpfen
non Brabant unb in anbem teilen beb ilanbeb;

an ber Stufte tommt bic .'ööplenente (Tadurna vul-

pauser) piiufig Bor. Sepr gemein finb an ber flau

brifdten Sfüfte bie taucpeiiten (Schellen , Berg unb
Sieiperente), ebenfo ber Halabanbregenpfcifcr unb
an ben Stiijten im allgemeinen bie fepwarje Separbe

tStormoran), ber Haubentaucher, bic oeefepwalbe,
|

Vadjmowe unb einegrößere3apl anbrerUKüWcn. Bon
Wcptilicii ift bie Ringelnatter außer in ben SVüften*

bejirten jiemlid) uerbreitet, bejonberb in bei; bergigen

unb bewalbeten (Segenben, picr fommt, freiliep feiten,
j

aud) bie glatte Uiatter oor; bie Streu,totter finbet fid)

in gtanbem, (Sroningcn, gricalanb, trentpe, Uiorb

brabant unb anfepeinenb aud) in Utrecpt unb einigen

teilen fbollanba. Bngifepcn ift baaSlanb reiep, außer
ben geWopnlidjen Bupfifcpen finb bejonbera ber Sipein*

falra unb berStint in berSipelbe unb anbem JVlüffeit

ju erwäpnen. 3>ab litebiet ber Sepelbe fall bunp bei

3

Bortommen bea Sdilammpeipgera unb baa Sepien
be8 Bitterlingä, ber Blanbblede, ber gemeinen Baje
auageieitpnet fein, tic SRofel unteridjeibet ff<P Don
ber llfaae burd) baa Bortommen bea l-euciaous ilola-

Pratus unb baa ,"W)lrn Bon Abramis Heckeli. ^n
ben Slüffcn gepen bet Slür, Sfaipa, tWnififdp, Rintc.
Rlunber, Biecnieunauge mäprenb beb ißiutcra an bie

SKünbung pinab. Bußer ben allem Bearbeitungen
DonSclpa'Songcpainpaunb Sepiegel finbet bie Sauna
ber Ui. eine neue tarflellung burep iianteere, Ma-
nuel de la faune de Bclgtque (btaper Bb. 1 u. 2,

Briiffel 1895 u. 1900).

Kren! unb «cbölfcrnnn.

Sie Ui. patten nad) ber Bollajäpluug Dom 81. tej.
1899 : 5,101,137 Qinw. unb jerfallen in elf Brooin
,jen (f. bie Starte) , bereu ®rüßc unb Qittwopnergapl

aud folgenber tabeüe erftcptlid) ift:

liroDinf
DÄilo*

metet
dSRfllm

(hnroo^netr

1899

£uno. auf
1 (|km

Drtnt^e . . . 2641,9« 48,3 148M4 56

,TfW#lanb . . 3314,70 60,3 340262 109

(teiterlanb . 5080,71 92,4 546549 113

ffltoningtn . . 2:158,13 42,9 299602 1>7

t'lmburg . . . 2204,03 40,o 281 934 128

Jtorbbrabant 5 123,07 93,1 553842 108

^lotbbollanb . . 27m,st 50,7 968131 346
Ciuuo'id . . . 3347,1« 60.8 333338 100

£übb»Uanb . . 3009,M M,9 1144448 380

Utrccbt . . . 1 379,40 25,o 251034 18»

^eclanb . . . 1 795,1b 32,

«

216295 120

^ufatnmen

:

33 078,«t 000,7 6104137 164

tie BeDölferung, bie 1829 erft 2,613,487 (See*

len betrug, pat fid) in703aprcn um 2,190,650 Qinto.

uenneprt unb wutbeim tejember IrtOlauf 5,509.659

Seelen beretpnet. t)ie )fapl ber Buawanberer war
1903 : 53,590, WoBon 29113 Uiieberliiubcr. Bin bid)<

teften ffttb bic BroDinjen Uiorb unb SübpoUanb Pe

Büllerl, inbem pier bie fiabtifipe BeBölferung bie lünb-

Uipe übcrwiegt. Sie betrug 1899 im ganjen Uieicpe 154
incuerbing« 1H7) Seeleirauf ba8 Ciiabratlilonieter.

Uiad) bem (Pefd)led)t unterid)ieb man 1 899 : 49.4 Broj.

SJiiinner unb 50,o Broj. grauen. Buf 100 Berfoncn

entfielen unter ben utarniem grauen

fiebifl« ... «3 60,4

2t«rt>etrattte . . . . . . 33,3 82,4

iUerroittuftf . . . ... 3,6 6,9

3m 3- 1903 fanben 41,400 ßpcfdjlicfiungen flott

;

bie 3“Pl ber Weborncii belief fid) auf 177,323 (bar

unter 7215 tolgcbomc), berGSeflorbenm auf 91,161.

waa einen uberfepuß berV'ebenbgebomen Don 80,162

(15,s pro Ufiilte) ergibt, tie SäopnungaDerpollnifje

finb fepr günitim tic Berfaffung erfennt feinen Unter

fepieb jwtftpen Stabten unb türfeni an ; man (priept

bcbpalb and) nur Pott Oletiieinben, bereu BttjnPI 1 903

:

1121 belntg. taoon batten 4 ©emeinben mepr alb

100.000 Ifinw., 20 jWifepen 20,000 unb 100,000 uub
77 ntepr alb 5000 (Stnm. tic nrfprünglitpen Bewop
ner waren (Samtanen, im füblicpett unb wefllicpen teil

beb Siattbcb paben fid) Berfipiebene Bolfbftniume mit

einander uermifept; bie religiftfe unb potitiiipe gret

peil, ber große ^anbeldoerfepr unb ber Uieupliim ber

BePülterung paben ba ju beigetragen, bafe franjürtfipe

Hugenotten, teutjepe, Belgier, 3ubcn (audt aua
Spanien unb B°rtugal) ftd) in ben Ulieberlanben an-

geliebelt haben. Bm reinften Don frember Betmifepumj

haben fid) bie griefen erpallen. (Qinige Beifpiel’e

pollänbifcper Jrncpt f. auf tafel •Bolfbtrad)ten 1 .



6359Iieberlanbe (Sonfeffionen, ©Übung unb Unterricht ic.).

Big- 10, 12, 13.) VIn VluSlänbern maren 1899:

31,885 $eut|'d)e, 14,903 ©elgicr, 1307 (Snglänber,

1018 Branjofen !C.

3n lonfeffioneller ©ejicbung teilte fleh bie ©c
Bölfentng nach ber ©olfSjät)tung Don 1899 in

3,088,129 ©roteftanten , 1,790,161 'tKbmiid) -Kalbo-

lit'cbc, 8754 Vtlttatboliten , 45 Mriccbifcb-Katbolifcbc,

103,988 Bötaeliten unb 115,290 ©erfonen unbehtnn-

terRonfeffion. Xie reformierte 8ird>e ftept unterctuer

otlgcmeinen Sbnobc, bie aus einem ©räftbenlen, ©ije-

präfibenten, Sefretär, öuäftor unb 19 ©iitgliebem

beftebt unb jatjrlect) am britten lliittiood) beS Juli im
§aag jufammentritt. Sie jäfjtte Gilbe 1903: 1353

anertnnnte tircfalicbe ©emeinben. ©>ie eoangelifd)-

lutherifdje Kirche, beten Stjnobc ont 'Riitlnioch nad)

©fingjtrn in Vhnfterbam abgebalten wirb, zählte 49
anerfannte ©emeinben ; bie pergefteUte cBangeliicf)'

lutheriidje Kirche (Vlltlutperancr) |tet)t unter einer all-

gemeinen tircblicbeii Kommifiion unb jählt 8 aner-

fannte ©emeinben. SXe UKennoniten haben leine

gentralbenoaltung unb bilben 131 anerfannte ©e-
meinben. ®ie ©rubcrfdwft ber iHemonftianten, an
bereu Spipe eine Kommiffion fleht, jSpIt 26 anerfannte
©enieinben. $ic iverrnputer haben 2 ©emeinben
(^aarlem unb ,-jeijt). -Pie Xcuticb-tSuaiigelikben ber

coangel lieben Mirdje in ©reujjen bilben 2 ©emeinben
(im £>aag unb in SJotterbam). Sie d)nitlid)cu Sepa-
ratiften, bie fid) Bon ber reformierten Kirche getrennt

haben
,
jäplen ca. 700 anerfannte ©enieinben. ®ie

römiüh-fatholifche Kirche. bie in ben üiieberlanben

feit 1853 organifiert ift, befteht au8 5 Xtüjetcn: bem
(Srjbistum Utrecht unb ben©iStümem §aarlem,&er«
jogenbufdb, öreba unb Sioenitonbc, bie in 1079 ©e-

nteinben jerfatten. 3)er tatholifebe Klerus beitanb 1899
aus 2457 ©fitgliebem. 3>ie .'fahl ber Klöfter hot feit

1853 ief)r jugenommen, befonberS m 'Ji'oibbrabant

unb Himburg, bauptfächliih burd) (Smmanberung ber

au« leutfchlanb unb granfrcidi uertriebenen ©lunche

unb Tonnen. lie ©iiter im ©er© ber loten ipanb

reprciientieren einen Söert Bon etma 180 ©ML ©ul-
beu. 3)ie altbifchbflidhe Kirche bat 3 3>iöjefeit : bas

(SrjbiStum Utrecht unb bie ©istümer Jiaarlem unb
leoenter, unb jäljU 28 anerfannte ©emeinben. ®ie
nieberlänbifchen jssraeliten flehen unter einer .’fen-

tratfommiffion unb hefigen 176 ©emeinben unb 8
tiauptrabbinate. Sieportugiefifcben^araeliten flehen

ebenfalls unter einer fcouptfommiffion unb hefigen

nur 2 ©emeinben : in nmfterbam unb im §>aag.

lOilbunn unk ItnlerrirtjC.

ffiaS bie geiftige Kultur betrifft, fo ift ber ©olfS-
unterricht in ben Diicberlanben angemein Bcrbreitet.

töffentliche, Bon ben ©emeinben unterhaltene (neu-

trale, b. h- fonfeffionSlofe) (Slementarfchulcn jäblte

man 1902 : 3188 mit 659,841 Schillern unb 17,478

Hehrem ; ©ri&atfchulen , b. t>. meiftenl fonfrffionedc

Schulen : 1635 mit 259,982 Schillern unb 8257 Heb
rem. Minberbewahranftalten gab eS 1902: 1096(153
öffentliche, 943 priBate) mit heg. 27,285 unb 90,697

Kinbertt Jtleinfinberbcioatiranitaltcn gab eS 1902:
1096 mit 117,982 Muttern. ©ilbungSanftalten für
Hehrer beftchen in Sfimmegen, ©remingen, tciaarlem,

©iibbelburg unb XeBenter, für Hebrerinnrn in Vlpel-

boom, Bom Staat unterhalten
; aujserbem befige» ucr-

fehiebene ©emeinben folcbe Vtnflalten, bie fic felbft in

©erbtnbung mit öffentlichen (Slementarfchuten unter

halten. Sie Oberaufpcht über bas Schulmeien führen
brei 3nfpeftoren, unter biefen zahlreiche XijtriftS- unb
VtiTonbiffementsichiitaufiehci

;
in ben ©emeinben ört-

liche 3d)UltomitccS(plaaLst'lijke schoolcommissien).

Bür ben mittlern Unterricht Waren Anfang 1902

in SBirffamfeit : 1 Öürgertagfchule, 44 ©ürgerabenb-

fchulen, 69 höhere ©ürgetidtulcii für Knaben unb
12 höhere ©iirgerfdmlen für ©fäbd)cn. Sie led)-

nijehe Siochichulc (bis 1905 ©olhtechnifum genannt)

in 3>e!ft ift eineVtnftalt jur©itbung oon Ingenieuren,

Jechnitem unbtMrdjitcften. 3n Hetben ift eine flnitalt

jur fluSbilbung Ban ©eamten für bie oftinbifepeu

Kolonien. ®ie Ihniiee hat eine ©ilbungsanftalt in

©reba, bie SKnrinc in 'BillemSoorb am ipelber. ©e
roerbefchulen fmb bie Sdjule für Sianbel in Vt mftcr •

bam unb Berfchicbene Htanbtoerferfchulcn. fjür bie

yiusbilbung Bon Künftlem beflebenTltabenu en ber

fd)önen Künfte in Vtmjterbam, SRotterbam unb ®ro-
ningen, UKufiffdjuten im öaag, in ©mfterbant, Sfotter

bam, Seihen unbWaaftricht. VluBerbem beftchen Ber-

fepiebene ©au-, 3ei<hen> unb ^nbuftriefchulen, eine

lanbuiirtfchaftliche Schule in SÜageitingen , SfaBiga-

tionsfchulen in Vlmftcrbam, Stotterbani, Heibeu, gel-

ber, öarlingen, ©roningen, iDelf^pl, ©eenbam ic.,

eine Hanbesoeteriiiarfchule in Utrecht. Bür ben ho-
hem Untcrridit (neugeregelt bureb ©efefj Bon

1876) beftehen ©hmnafien (1904 : 30 öffentliche unb

5 prinate mit etma 500 Hehrem unb 2048 Schülern)

unb bie brei Staatsunioerfitäien in Hciben, Utrecht

unb ©roningen (1902 mit 133 ©rofefjoren); auper

bem bie ©emembeunioerfität in ftraflerbam, bie 1877

au« bem frühem ©tbcniium entftanben ift, ebenjo tuic

bie brei StaatsuniBerfithlen bas ©echt hat, miffen-

fcbaftliche ©rabe ju Berleihm, unb 51 ©rofrfforcu

jählt. 3)ie Oberauffiiht über bie ©hmnaften fühlt

ein (Infpeftor. tfie ©rebiger ber reforaiierten Kirche

erhalten ihre VtuSbilbung auf beit UniBerfttSten unb
einer freien (foitfeffioncllen) UniBerfitat in Vtmfter-

bam, bie ber übrigen ftonfeffioiten auf befonbem Se-
minaren. 3)ie 3fömiid) Katholijchen haben 9 Semi-
nare. ÜUSÖclbungsanftattcii fhtb noch 1« ermähneii

:

3 Xaubftummenanftalten in ©roningen. SL SKichiets-

geftel unb Sfotterbam, 2 ©linbenin|litutc in VImfter-

bam unb ©raoe, eine Bbiotenfchule im £aag unb eine

iflderhaufotome für Bertoahrlofte Knaben. BJiettral)

genannt, in Stpffclt bei Tjulpheti. Seid) finD bie 9f.

an ©cfeUfchaftcn für SJijjenid>aft unh Kunjt , hm-
ftchllid) beren mir auf ben ©rtifel .Vlfabemic« (3.219)
nermeifen. Xie oomehmften tüf u f e e n unb S amm •

lungen ftnb: Het Rijksmuseum in Vlmfterbam; Uet
I’rentenkabinet, ebenbafelbft; DeRgksverzameUng
van moderne Kunst in$>aarlmt; Het Rjjksmuseum
van Oudheden, Het Museum voor Natuurlijkc Hi-

storie, Het Rijks Ethnoi-raphiseb Museum , alte

brei in Heiben ic. 3)ie ©refifreiheit hat Bon jeher in ben

Siieberlanben beftanben ;
bie lagespreffe hat feit bei

©bfcpaffung ber 3t'tungSflcmpeliteuet^(1869) nodi

Inhalt unb ©erbreitung eine höhere Stufe erreicht.

®an jählt menigflenS 400 ©ud)bnirtorcirn unb 800
©uihhanblungcn, mooon ein drittel ©ertagSgrfdjäjte

Unb. .üauptfip beS ©uchhanbelS ift Vlmfterbam. tf ie

©iebijinatpotijei mirb feit 1. Vlug. 1902 geübt Bon
einem jentralen©efunbheitSrat unb 128©efunbheits-

(ommiffionen. ©cm VäohltätigfeitSanftaltcii
itnlerfcheibet man Bier 'lit ten: Staats-, ©rüoinjial, unb
Wemeinbeanftalten; ©njtatten ber rirchtidjen ©ereine;

©Inhalten non ©rinatperfonen unb befonberer nicht-

firdüichcr ©ereine; ©nflatten gemifd)ten UbarafterS.

(SS mirb in ben Sliieberlanben nur eine Sprache ge-

iprodjen, bie nieberläitbifd)c, ein ,'fmng beraltgcnuani-

fd)en ; tuirbie©auem in BricSla ab fpreeben noch einen

Jialclt beS VUtfriefifcben. Bafl ade gebilbetenViieber-

tänber fprecbeti Branjöfifd), Xieutjd) unb (Snglifd). iPie



636 Wieberlattbe (Vlderbau unb Sieb(ud)t, 36d)frri unb 3oritWirt(d)aft, Sergbau).

,-fab! bcr Snalpbabeten bet ber mefruteneinficllung I

imnbcrt itd) Bon 3abr ,(U 3abr; 1870 warnt eä 16,3,

1897 nod) 4 unb 1904 nur 2,2 $roj.
itcjcrbnti unb Kticb(u<t|t.

SieWobl in ben Uficberlanben bieH o tt b lo i r t f <f| a f t

mit Rlcife unb Sorgfalt betrieben wirb, fo reidjt hte

Sobettprobudiott b'od) ni<bt jur irraäbrung ber Se-
Böllerung bin, roaä feinen ©runb befonberä barin bot,

bafi (iiki:i) 36 Sro(. ber ©cfaiiitfläcbe )ttr Sieb(ud)t

uenoenbet loerbeu , auch ein beträchtlicher leil ber-

felben mit iflacbä, $>anf. Zabat, Sluinen ic. bebaut

loirb. Zaä Vlderlaub beträgt nur 30 Sri’)., bie Dbft-
1

unb (Semüfegärten 7 Sro)., bie Salbungen 2,:tSro(.

beb VI real-?, Srijen wirb am meiften in ;Jeelanb,

Sttbbollanb, Himburg unb im fiiblicben Zeile beä

Wclberlanbeä, Soggen in®roningcn, Zrentbe, Ulorb*

brubant, ©elberlanb, Dnerbffel unb Himburg, Sud)-

1

weilen in Zrentbe, ©elberlanb, Utrecht unb 'Jlorb-

!

brabant gebaut, lohnen werben bclonbcrä in ®ro-
uiiigcn, ijnealanb, Siibbollnnb unb^eelanb gejogen.

Kartoffeln liefen) ade ^Sroninjen, auch ber Zitticn-

hoben. 19f>3 waren mit 8elbfrüd)ten unb $)anbelo

gemädjfen 869,325 pdtar bebaut. Zie ®rnte lieferte I

1903: 1,500,000 lilSci-sen, 4,924,000 hl Moggen,
1,347,000 hl ©crite, 7,087,000 hl fcafer, 476,000 hl

|

Sud)Wci(en, 747,000 hl Söhnen, 761,000 hl Crb-

,

fen, 25,864,000 hl Kartoffeln, 959,806 Zon. ^udet-

tübeii. Zer Vlnbait hon Krapp nimmt jährlich ftarl

ab. Zichorie (1 6,937,IKK) kg) wirb in 8ricälanb,ffli o-

ningen, Himburg unb Ulorbbrabanl gebaut, §anf in

Ulorbbrabant, «übbollanb, Utrecht unb Himburg,

X>opfeit (45,000 kg) in ©elberlanb unb Ulorbbrabattt,

Zabaf (803,000 kg) in Welberlanb unb Utrecht. Spei)

(13,000 hl) i)i Ulorbbrabant, SübboUanb unb Him-
bürg, Sind)« (8,390,000 kg) bauptfächlid) in 'Jiorb-

brabant. Stlb- unb UlorbboUanb, ,‘jeelanb mtbSricä«

!

lanb, fclfamenpflanken in ©roningen, Rriedlanb,

Jiorb , unb SübboUanb, Ulorbbrabnnt unb ber Sc
luwe. Unterbett Spe,’,eceifamen werben 3clbfümmel,

S'orianber unb Vlniä in UlorbboUanb unb 3ricälanb,

Kaitariciifamcn in Sorbbrabant unb Jneblanb am
meiften gebaut. Zic Sielen nehmen 0903) 1,189,222

Öeftar etn (am bebeutenbjten ftnb fie in ftrieälanb,

Ulorb- unb SübboUanb unb ©elberlanb). Unter ben

Sutterlräutcm ftnb, attfjer ©rn« unb peu, beroor

jubeben roter unb weiter Klee unb Diübeit Sin btä-
j

berigeä Ipauptbinbernid für ben noch raicbem VIu f

-

febwung ber Hanbwiriicbaft , bcr Zehnte, ift jufolge

beä ©efegeä hon 1872 beinahe heridjwunben. Zer
©artenbau blüht befonberä in Süb» unb Ulorb

bollanb, Utrecht unb einem Zeit hon ©elberlanb,

neuerbingo auch in ffrieälanb unb Ulorbbrabattt. Cbjt,

namentlich Slnieben, Jtpfcl unb Simen, gebetben am
befielt in ©elberlanb, Utrecht, SübboUanb unb Him-

burg, ßrbbecrcn in bem Scjtlanb unb ber ©egettb

oon Soofoop (SübboUanb), bei Vlaläiitrer (Ulorb

bollanb) unb bei Srcba (Sorbbrabant). ZicSIttmett-

(itcbt in Ulorb > unb SübboUanb, namentlich in ber

©egenb hon .paarlem unb Soorbwijl, ift feit 3abr
bunberten berühmt ; neuerlich legt man fid) mit

|

gutem ßrfolg and) in ber ©egenb Bon Utrecht, VI nt-

beim unb Sreba auf biefclbe.

Sine ber wichtigften Cuellcn beä Ulationalwobl-

ilanbcä btlbet bie Siebt licht. Snbe 1903 (äblte man
296,200 Sfcrbe, 1,667,100 Stücf Ulinbhieb, 654,300

|

Sdjafe, 169,400 ,'jiegett, 882,500 3d)Weine. 3n bett

legten 3abrett bat bie Sferbejucbt febr jugenomtuen.
©utc unb ftarle Jfugbierbe liefert Sneälanb, gute

Vlderpferbe „'{celaiib. Zic Sinboiebjud)t bal in ben

legten fahren infolge ber Vliiäfttbr nach Snglanb,
Zeutfchlanb unbRrantreicb febr (ttgenommen, jowi'lit

an ,-fcibl alä, bnret) Saffentreujung , an Seit. Jftt

Sorb- unb SübboUanb wirb baä fettefte unb fchtoerfte

Sieb ge(iujen. Zie Schafjucht wirb am meiften auf
ber Jnfcl Zepel unb auf bem Ipeibehobett Bott 8rier-
laub , Zrentbe unb ber Seluwe (©elberlanb) betrie-

ben. jftegen Werben befonberä tn ben SroBtn jen Ulorb*
brabant, Himburg unb ©elberlanb gehalten. Zie
Sebweinejucbt ift in ©elberlanb, Ulorbbrabant unb
Himburg am bebeuteitbften. Jiübner- unb Zauben*
(acht ift allgemein Berbreitet. Sienen(ud)t , auf bem
Su<hwci(en unb .'peibeboben betrieben, bilbet (War
ttirgenb« einen £kmpterwerbä(Weig, bod) fchägt man
ben iöert ber gefamten Sienenftöde auf mehr alb

IV» UKiU. ©ulben.
|7ifit)errl unb Sorfttnircfrttnf t.

Zie ®if djerei befcbäftigle unb emäbrte früher
ca. 100,000 iilenfcben. VHiewobl jegt anbre Ulatio»

nett bebeutenbe .Honlurreni machen, fo behauptet boch

ber boUänbifcbe Ipering noch feinen allen Uiubm. Zic
grofte ober Sal(beiingsjfifcberei würbe 1903 mit 781
Schiffen betrieben, Bon benen bie größere Hiälftc Bon
Slaarbingen auä bemannt würbe, unb lieferte einen

Sri rag Bon 813,728 Zon. Saljberingeii unb 31 UKiU.

geräucherten geringen. Stc beginnt Snbe 3«ni unb
oubigt im UloBcntber ober Xcjcmber. Zie fleine ober

frijcb^'peringäfifcberci wirb an bcr H üfte bet Ulorbiee

Bott odjeBciimgen, Äatwijf, Uloorbwijl unb ßgmonb
am See auä Bon Vluguft biä Ulooetnber ober Zejent-

ber betrieben. Zer Vr'ert ber in ber Ulorbfee gefange-

nen geringe belief fid) 1902 auf 7,390,345 ©ulben.
Zie 8ifd)crei mit Sd)leppnegrn, bic befonberä auf
Schollen, Xbunfifdtc uteb Steinbutten gerichtet ift,

bradtte 1902: 147,156 ©ulben ein. Zie 'nnäfubr ber

nicht gefallenen Seefifdte betrug 1903: 9,186,tKK) kg,

Bon gefallenem Kabeljau unb Stodfifd) 191,000,

bej. 1,494,000 kg. Zie ^uiberfeeftfeberet bringt Bor-

nebmlid) VlnfcboBiä (1902 : 100,000 Vlnler) unb ©ar*
neelen (2,238,000 kg). Zie binctenlänbifdie Süg*
waifcrfifcherei liefert noch Biele Hacbfe (auf ben UKarlt

in Krälingen bei Sottcrbam Würben 1902 : 29,389
Stüd Hacbfe gebracht), VI ale. pedite. Sarfchc, Slögen :c.

Ulach Zeutfdjlanb unb Selgirn finbet eine bebeutenbe

Vluäfubr Bott 8ifd)en ftatt. Jür bie Ul. felbft, Selgien,

Zeutfchlanb uni) Snglanb würben 1897: 40 wiül.

Stüd Vluitcm geliefert.

SJaä bie 8 o r ftw i r t f cf) a f t betrifft , fo ift öelber-

lanb biefenige Srouinj, in ber (ich nod) giöfjerc Sal-
bungen finben. Zaä meifte Sd)iffbauboI( fommt teilä

uon ben Dftfeelänbem, teilä auf grogen 8löBen ben

Ulbein herab. 1902 betrug bie Stttfubr an Schiffbau-,

Zimmer» unb UKöbelholl 35,023,000. bie Vluäfubr
34,145,tKK)©ulben. Zer pol)beflanb nimmt tn Ulorb«

unb SübboUanb mit icbent 3abr ab, wäbrtnb in

nnbem SroBin jen, wo Biel i'etbeboben fultihtert wirb,

bic )pol(anptla!t(ungen (unebmen. Zie 3ofl b ift

wegen ben geringen Salbungen unbebeutenb unb be-

febränd ftef) auf fjafen, Kaimidfen, Ulebbübner, Sttmep-

fen, Ipnfelbübner, Snlen, ©änfe tc. Siebe unb ipirftbe

finben fid) nod) tn ©elberlanb unb Cucrt)ijcl, 8°ia-

nen ebenbafelbft ttnb in ber Sronirt( Utrecht, Kanin-

dien bauptiädiltd) in ben Xünen.
Sergbau nnh Clnhnftrte.

Segen bes SRangetä an t?ol( ftnb bie 91. Bomehni«
lid) auf Stein fable » unb Zorf alö Srennmaterial
angemiefen. ßigtte Steinloblen Betbraucht nur Hirn»

bürg ;
bic übrigen SroBimett belieben ihren Sebarf an

Stemtoblen ttteiflettä attä l£nglanb(Ufcwcaftle).Sreu-



Siiebertanbe ßnbuflrie, £>anbel unb Schiffahrt, BerfehrBroefen), 637

feen (»on ber 9iut)r) unb Belgien. Seabalb fte^t einer

Ginfuhr 1903 non 03 Will. Wuiben eineVluBfubr non
nur 13 Will. Wulbcn gegenüber. Sorfmoore finbet

man in Viorbbrabant, Welberlanb, 3eelanb, in btr

Brooiitj Utrecht. einem Seile Don OBerfeffel. in Korb*
bo&anb unb einigen Seilen oon Sübbollnnb. Ser
gefaulte lovfbobcn lieferte 1909: 2104 Will. Slfid.

günf Sedjflel ber ganzen Sorfprobuftion Imnmeii

auf bie Bier nörblicheti Beooinjen bcs Vanbee. VI

n

Wclalleit finb bie 91. fehr arm; e« gibt nur Bier

Sebmeljäfen. ju Ulft, Stoppel, Büfett (Xcrborg) inWel-

»erlaub unb tu Senenlet in Coerbffcl, bie au« ber

Si'adtbarfdiaft bezogene« Gifencrj Berat beiten unb jäfer-

lid) ungefähr 3 Win. kg Giicn ju einem Kerle Bon

200,000

Wuiben probuticren. Sa« au« ber Boehbav-

fd)aft non §eQenboorn (Cuerpffel) bejogene Gifenerj

wirb nad) ben Cfen in SJeflfaleit Berfanbt.

ipinfiehtlieb ber inbuftriel len Sntigleit ftnb bie

ftatiftiichcnVliigaben unooUftäubig. Wan jählte Gnbe
1853 : 507 Sampffeffcl , Gnbe 1903 aber (in 4929
gewerblichen betrieben) 7055, toabei bie HofomotiBeit

uid)t mitgerechnet finb. Go beftetjt Bolle (Bewerbe-

freibeit. Ipauptfabriforte finb: Vtmfterbam, $)aar>

lern, Siotterbam, Schiebam, ileiben, Sotbredü, $>aag,

bie 3aanbi'rfer (3aanbattt, „.faanbiif , Kontier-
Beer ;c.), §iloerfum, Utreeht, VluteiBfcort, bie Stäbte

unb Sörfcr in Imentbe, jilbura, S>er,iogeiibufch,

Ginbbonen unb bie Surfer in ber Haugftraat (Viorb-

brabant), Waaftrübt, Slocnuonbe. Bon 600 —700
Schiffswerften befdjäftigen fub ungefähr 150 mit bem
Sau Bon Seejdüffen, bie Borjüglichften finbet man
in getjenoorb (Siotterbam), am Sttnberbijf (Vltblaffer-

batiu, in Vlmfterbam, Ipelber, Bliffingen, Jarlingen,

Beenbam. Sie große Zunahme ber Vtmucnbung Bon

Sampfmafcbmcn in Sahnten unb auf Schiffen hatte

bie Girid)tung Bon Gifengieftereicn unb Wnichiiien-

fabrifen jur golge, WoBon bie größten bie in Vlmiler

batu. imag, Heibcn, SelfsbaBen unb bie ber Bieber»

lättbifdten Sanipffd)iifabrlSgefelIf<baft finb. Vlud) bie

3iegelbrennerei, Rapier- 1 1 1K*4 fjjrobuftion Bon 38,4

Witt. kg Rapier unb 70 Will, kg Strobpappe) unb
fclfabrifation , 3tei«fd)älerei

,
3<flarren >, 4 abal- unb

»rappfabrifation, Branntweinbrennerei (1903: 278
Brennereien, nieift in Sfibbollanb), Hitörfabritation,

Bierbrauerei (477 Gtabliffemento, nteift in 'Jiurb

brabant), 3urferraffiner:c(12) unb ittübenjueferfabri-

tation (29, im 3. 1904/05 mit einer Vrobultion Bott

]i)5,570lon.9fohju(ter, nieift inVIorbbrabant), Bro-
buftion Bon 3alj, Seife, Gffig, ferner Hein • unb
Baiimwollweberei, Xapeten» unb fiutjd)enfabri(ation,

Werberei uttb 3d)ubWarcnfabrifation, Scibentnanu»

faflur, Wölb- unb Silbertuarenfabrifation finb Bon
großer Bcbeutung. Beionbem Siuf genießen bie 9(ie

berhinber auch al« Wiiblcnbauct unb Stellmacher,

ja ihre bfebraulifcben Sertgeuge unb Bauten finb bie

Bollenbetften ber Kelt.

glaubet uttb Schiffahrt.

3n betreff bed pan bei« würbe feit 1850 eine libe-

rale Bolitif befolgt. Bad) bem am 1. 9(oo. 1802 in

Kraft getretenen Wefefe betrugen bie GingangSjöUe

höcbftcn« 5 Brog. , einige VI intet . bie höher ocrjollt

werben, ausgenommen; gugleicb würben alle VI U«-

gangSgöIlc abgefdiafft, mit Viu«nal)me berjenigen auf

Humpen , bie 1877 audi aufgehoben würben. Ser
Wcfamtwcrt beB auswärtigen §anbel« (einfcbließlicb

Gbelmelalle) betrug 1904: 1405,1 Will. Wuiben (gegen

1179,7 Will, in 1874i, woBon auf bie Ginfuhr (um
Berbraild) 2419,5 Will. Wuiben (1874: 671,5 Will ),

auf bie VluBfuhr au« bem freien Berlebr 1985,0 Will.

! (1874: 508,! Will.) entfielen. Sit Wichtigsten Ber.

lohrslänber finb Breufeen, ba« 1904 bei bei Ginfuhr
mit 505,3 Will., bei ber VluBfuhr mit 997,3 Will.

Wulben beteiligt war, Wrofebritannicii , Belgien unb
Bufelanb. 3m Si/arenhanbel entfielen 1904 in Wil-

lionen ©ulben auf: «nfuht *u»f.it>r

Wenufs= unb 91abrmtgtmittc( . . . 636,« 661,i

Nobftoffc 92ü,i 739,3

gabrifato 410,4 323.«

i'crf<bicbcn< iBatcn 4M.1 258,5

^ufommen: 24<U,s 1982,4

VluB feinen Kolonien bejicht ba« Hanb bauptfädjlid)

»affet, 3“**, SieiB, Spejereien, Sabaf, Ctnbigo unb
3imt. Vlufeerbein bejicben bie 9f. Wanufaftui waren
unb Steinlofelen hauptfäd)lid) au« Gnglaitb, Breußen
unb Belgien, (betreibe au« benCftfeelänbem.Vlrchan.

gel unb ben löäfen am Scbwar.iett Weer, Grbfen unb
Sittfen au« Breiifeen.Bauholj auB'Jcorwegcn unb ben

Diheinlänbem, Want au« Gnglatib, Sein au« grant-

rcid), $>opfeu au« Bahcm unb Glfafe, währeub fit

felbft mit Brobuften be« IdanbbaurB, befonbeiBinitWe»

mitfe, Bieb, Butter,jum Jeil ben Sonboner Warft Ber-

icben, gliche nieift nach Belgien unb Seutfcblanb unb
K'äfe und) Gnglaub, granfreich, Belgien unbHamburg
Berfcbidcn. Ser Ipanbel mit bem WuBlanb gefchiebt

ungefähr ju 46 B>oj. jur See, gu 21 Bro( an ben

ftüfeen unb ju 14 tßro). auf bem Sanbwege. Vlelabeu

unb leer würben 1904 cintlariert : 920 i»egel= unb
1 1 ,474 S a ltt p f f d) i f f c mit einemWchalt Bon 787,000

unb 30,090,700 cbm, ouBtlaricrt: 1020 Segel- unb
11,422 Sampffdjiffe mit einem Wehalt oon 802,000

unb 29,944,000 cbm. Vluf beu gliiffeu uiib Stanä

lett liefen 1903 ein: 84,473 belabeitc Schiffe non
11.788.000 cbm, au«: 81,258 belabenc Schiffe Bon

14.578.000 cbm. Ser Bcftanb ber nieberlänbifchen

fjanbelBilotte betrug Vlnfang 1905: 782 Schiffe mit

1.131.000 Xon. Wehalt. baoon 269 Snmpfer mit

966.000 Xon. 3n ben legten flahr.iehnten würben
birehe Santpfcroerbtnbungen jwiichen .vollanb unb

Oft- unb Keftinbien, Siottnbam-Vfelu Bort unb Vlut-

jtei bam-9!ew Bort in« SJeben gerujcn. Ser B e rf e b r

ju Haube wirb burch gut unterhaltene Hanbftrafeen

unb Gijenbabnlinien Bennittelt. Seit ber Bcrftaat

lidntng ber Bhembabn ( 1890) fleht ber gröftte Seil

beB nieberlänbifchen Gifenbahnttefeee unter ber

Bermattung ber StaatBbabu unb ber fjolläubifchen

GtfcnbnhngefcUfcbaft ; aufeerbem jttib noch bie Vcieber-

länbifdte gemralbahrt unb bie Vforbbrabant Scutfdjc

Gifenbahn (u erwähnen , bie ihre Streden (Ulred)t-

»antpen, refp. Boptcl- Vsfefel) felbft nerwalten. Ser
Berfebr mit bem VluBlanbe finbet auf folgenben Bon
len ftatt: mit Vforbbeutfcfalanb (überSafibergett), mit

»i'ln ic. (über Gmmericb unb Benlo). mit Bräffel

unb Bari« (über Breba-Bofcnbaat), mit Hüttich unb
Vladicn (überGinbbooen-löaifett unbWaaftricht), mit

Honbon (über Breba-Bliffingen unb Si'otterbam-

,'poet oatt H>ollanb). Sie Wefamtlänge ber Gifenbah'

nett betrug Gnbe 1903: 3145 km; ber Gifeubabnuer-

febr belief lieh 1902 auf 13,124,860 Soit. gucblgiiler

unb 34,5 Will. Dicifenbe. 1902 befinnben 75 -Stra-

ßenbahnen mit 1656 km Sd)ienenlängc
; auf ihnen

würben 67,5 Will. VSerionen beförbert. gierui tommt
ein fehr auBgebilbete« Selcgrapheuneii (Hänge bei

StaatBlinien in 1 904 : 691 2 km, ber Sräbte 3i 1.4 1 2 km),

Xelcpboiianlagcn gab e« 1904 für ben Hotaloertehr

Hl
, für ben genioertebr 224; bie 3al)l ber Spredi

ftcOen war 29,498. Ser B oft uerfehr belief fidi 1904

auf 120 Will. Briefe, 76 Will. Boftfarten, 221 Will.

Stüd Srudiachen unb Warenproben, ferner Vüerl-



638 Siieberlanbe (Stanc , ©eroidjte, Sfiinjen ; Staatisoerfafiung unb Serwaltung).

[enbungen im Setrage Bon 49 1 SiiQ. SU. Unter bcu

Krebitanflalten nimmt bic Siebertiiubiiebe Sauf
(1. April 1814 in Amfterbam aegriinbet) ben erflcn

Sloß ein ((. Sanfen, 3. 848). ©anbei«- unb Jnbu-
ftrietammem iinbcn fiel) in großer Stenge. tiaupt«

gelbmarft iit Amfterbam. Sörfen twimben fid) in »er-

Idfiebenen Stabten, bie befannteflen finb bie Bon Am»
flerbant unbSHottcrbant. Dian jählte 1903:330Spar»
faßen mit 82,338,000 ©ulben Einlagen ; außerbem

umrat in ber 9lcid)«pofl[par(afie 101,590,000 ©ulben
niebergelcgt.

ffiir bic St oft e uttb ©c Wichte führte ba« Wcicß

Bon 1816 ba« metrifebe St)flcm ein, beginnenb ju

Anfang 1821 unb feit Anfang 1870 rein hcrgeitcUt

uttb etwa« erweitert. Stau gebraucht noch bcn Steen

Bon 8 IfSonben = 3 kg. Xa« Wcicß Bon 1875 niaditc

ein golbene« 3fhngulbcnjlfld (tientje) neben ber fil-

bernett 3tcid)3mün )c jum Stanbarb = 6,tj g febtoer

unb "/io fein — 16,«7:ts SW. (f. Xafel »Stünden V«,

Sig. 13,unblafet Vl.ftig. 1). Xie ehemaligen Kupfer-

münzen ttmrbett feit 1877 buicb bron.jette erfeßt. (Sin

Sfüttjgcfcß uom 28. ikm 1901 Bereinigte, ohne
ältere Wütrjen ju nerbieten, bie frühem Eiitjelgefeß*.

Rrembe Stünjen außer golbenett werben nur in

etnigert ©renjbcjirfen jugeiafien. Solle ^abllraft in

jeher $?bbe beflßen bic 3ebngulbner unb bic 945 Xau»
fenbteile Silber entbattenben fRijf«baalber3U2 ,/i©u(«

ben , ©ulben ju 100 Ecnl« mit 10 g ©ewidjt unb
ijalUf ©ulben ; ber Jeingehalt eine« Stüde« barf um
1 ,s (bei X ufnten nur 1 ) uom Xaufenb abmeidjett, unb
ba« Serhältni« beb ©olbeb junt Silber ift 125 : 8.

Srfteibemünjeit (pasmunt) mit 640 Xaufeitbieilen

Selber ju 25 Ecnl« (kwartje), 10 Eent« (dubbeltje)

uttb 6 Ecnl« (stuivertje) braucht matt nur bib jutn

Settage oon 10 ©iilbeit angunchmen unb wetbielt

bie Staalbfaffe bei minbeftenb 50 ©ulben ein. ftür

Sronjentünjen ju 2 1
/«, 1 unb */t Eent aub 95 leilen

Kupfer, 4 leiten 3inn unb 1 Xeil 3inf reicht bie An»
nahmepflicht bib 25 Eent« unb beginnt bie Ssleebfel«

pfliebt beb Staate« bei 10 ©ulben. Eube 1902 febäßte

man bic utnlaufenben 3ebngulbenftücte auf 52,e unb
bic Silbcnmmjen auf 140,« Still. ©ulben, baBon
in ber Sanf 29,5 unb 79,7 Still. ©ulben. Außerbem
bienen bem Scrfebr 15 Still, ©ulben StüngbiUrtt«

beb Staateb unb feit 1863 bie Stoten ber pnoaten
Sanf ber Siebcrloitbe, tuoBon jwei fünftel bur<b

Ebclmetatt gebeeft fein muß.
©taatabcrfnffuiis unb 'llertonltunfl.

XieStaatbBerfajfungifttonftitutioncllouonarcbifeb.

3>ic feßr freifinnige Schaffung batiert uont 3. Soo.
1848 unb wurbcjuleßt 80. So«. 1887 reoibiert (f.

unten : S. 648). Xic gefeßgebenbe ©eloalt ift jtoifeben

bem König unb ben JHcprafentanten ber Station, beit

©cneral)taaten (Stuten Generaal), geteilt; bie

Bollgiebenbc Wewalt jtebt allein bem König ju. 35ie@e>

neralftaaten jerfallen in eine ttrftc unb eine Zweite

Kammer. X>icStitglicbcrbcrErflciiKämmer,60miber

34, werben burd) bie Srooinjüilräte (Provinc-iale

Stuten) gewählt unb »war aub ben in bejug auf bic

biretten Steuern .fjöchflbcfleucrtcit. Bon betten in jeher

Srouittj nur 1 auf 1500 Einw. iomttten barf, ober

aub benjenigett, bie ein ober tuebrere bobe unb wich-

tige Ämter bcflciben ober belleibet bnbett. Xie Stil-

glteber ber 3»eiten Kämmer. 100 au ber 3<>l)l. wer-

ben burd) bic eingefeffenen Stiebcrlänber gewählt, bie

bab 25. Clabr juriicfgelegt haben unb im Botten ©enuß
ihrer bürgertiiben unb politifcben Seihte flehen. 3ur
28äbtbarteit ift für bie Stitglieber beiber Kammern
bie Soüenbung bei 30. SIcbenbjabreä erforberlidj.

Xie Jmtier einer fiegiblaturperiobe ift für bie SJtit»

gliebet ber 3weiteit Kammer nier Clahre. XieStitglie»

ber ber ürilenMaimuer erhalten ihr Stattbat auf neun
Jahre, unb ei fd)eibet alle brei Jahre ein Stritte! aub ;

boeb Tonnen bic ttbtrctenbeu wieber gewählt werben,
©runbptge ber 'ilerfaffung finb ferner: UnBcrießlid)«

feil bea H5nig6, Serantwortluhfeit ber SRinifier, jäbr»

lid)e ffeftfteUung beatüubgeta, Sedttiertigung bcrlSin»

nabmett uttb Aufgaben ttatb jeber Öubgetpertobe Bor
ber gefeßgebenben ©ewalt, ©arantie ber perjünlidten

Jreibeit, Freiheit bea rcligiöfen Kultua, gleicher Schuß
unb gleiche 8ied)te für alle Konfejfioncn. Die Seate«

rung gebt auf ben älteften Sohn beb Königs ober

befielt männliche 3!ad)fommen, in Ermangelung ber

leßtem auf bie Örüber bea Königs unb beren Xefjen*
beulen nad) bem 9iechte ber Etgtgeburt unb in Er-
mangelung biefer auf bie J ächte r legten König«
nach bem Siechte ber Erstgeburt über, ©egmwärtig
ift Königin SBilbeltuine (geh. 31. Aug. i880), bte

am 28. SioB. 1890 ihrem tratet SSilbelnt III. folgt*

unb biä 1898 unter ber Socmunbfibaft ihrer Siutter,

ber Königin Emma, jlanb. 3ur Xbrottfolge berechtigt

finb fobann bie3iad)fommen ber ©roßber^ogin Sopbie
Bon Sacbfen-iBeintar (geft. 1897), Schwefter bea Der-

itorbenen König«. 3)aa Einfotttmen bcrKönigin fließt

teil« auä Xtomanialgütem, teil« befiehl ei au« einer

3ioiHifte. Königliche Sicfibenj ift 4>aag. Jm Apnl
pflegt ber ipof eine Soche lang in Atitflerbant auf
Koften biefer Stabt ju refibierett.

Jn abminiftratiBertöefiebung beftebt ba« euro»

piiifibe Webtet be« Königreicba oua ben oben ange-
führten 1 1 IfSroDinjeit. An ber Spiße ber Staateoer--

Waltititg fleht ein Siiniflerrat, ber aue ben dbefa ber

9 Stinifiericn : bea Auawitrtigen, ber Juflij, bea Jn»
item, ber Scanne

,
bet Sinnigen ,

bea Kriege», ber
Kolonien, be« Akterfiaat« unb Bon Aderbau, i>an-

bel unb jnbuflrie befiehl. Att ber Spiße ber Ser»
waltung einer jebenSrooitt} fleht ein föniglicherKom»

miffar (früher ©ouBenteur gtnannt). Jebe SfOBinj
wirb burd) Stooinjialflänbe Bertreten, beren Sitt*

glieber auj fed)« Jahre gewählt Werben. Xie Cbrig-

teit jeber Wemeinbe befteflt au« einem Siat Bon 7

—

45 Siitgliebem, einem Sürgeritteifter unb Schöffen

(Wetlmuders). $>er Sürgerntcifter wirb Dom König
auf jed)« Jahre ernannt, bie 3d)ö)fen Werben Boni

Siat au« feiner Slitte auf biefelbe 3*tt gewählt. Xte
SSahl ber3iat«herreit geichieht burd) bic Siirgcndtaft.

©ne eigentümliche Slehörbe finb bic Watorechappen,
weldtc bic Auffid)t über Stämme, leihe , Solber,

{flüjfe tc. führen. Xtie Si. finb in jtoei Jitjpeftionen

(jutätttmen elf SBafferbiftrifte) eingeteilt, mit je einem

Jnfpeftor att ber Spiße. ler oberfte ©erid)t«hof
ift ber^iolte Siat (Hoogo Kaad) im f>aag, jitgleicb

allgemeiner Käfiationahof. Unter ihm flehen bie fünf
(ßerichtaböfe (nt Amfterbam, Arnheim, int $>aag, in

ticrjogenbufd) unb üeciuunrbrn) ; Bon btefen refior-

deren bte Sejirf«gerid)t«bänfe (Arrondissrmonts-

reclitbanken), 23 an öer 3ahT Bon biefett enblid)

bie 106 ©njclricflter (Kautmirechters). 6« beftebt

SKinbltchfcit unb fiffentlid)fcit bc« WenchtaBerfab-

ren«, eine Staatäanmallfibaft , Sleweisthcorie , aber

ohne Schwurgerichte. Sie allgemeine 8fed)enfam»

nter« im tpaag fontroUtert bic Auagabcn unb Ein-
nahmen be« Staate« unb ift al« felbftänbigc Sehörbe
feinem Sfinifleriunt untergeorbnet.

35a« tüubget für 1906 beläuft fid) in ben Ein-
nahmen auf 170,252,295 ©ulben, in ben Au«-
gaben auf 181,867,539 ©ulben. Unter ben Einnah-
men waren bie .f>auptpojten: birefte Steuern (©runb-



3iieberlanbe (^eerttefen unb SRarine). 639

Bcrfonal*,S3ermi)gen®»u.KrWerbSfteuer)38,819,000,

Afji(e 54,080,000 unb Stempel, Knregiftrement,Krb*

[teuer 94,141,500 öulben; unter ben AuSqaben figu-

rierten bas töniglicbe fjaus mit 990,000, bie Bcrjitt*

iung bcr Staatsicbulb mit 30,699,412, bei3 Kriegs»

uiinifterium mit 27,789,404, bas Biarineminifterium

mit 17,267,128, ^anbclSminiftcrium mit 37,803,294,

Finanjminiftcrium mit 23,084,146, SWinifterium bes

Ftmmt mit 25,753,545 (Bulben. Dieöerwaltung bcr

proBinjcn (oitct etwa 7 3KiU. ©itlben, bie meifl »on
ben Brooin.jen felbft getragen werben. Die Staats*
idjulb bat eine eigentümliche Kntroidelung gehabt.

Bei ber Fitoafton ber Franjofcn 1796 betrag bie

Sdjulb ber SWetpublif 787 Bfill. (Bulben unb itieg bis

Snbe 1803 infolge Bon Krpreiiungcn unb ^wangS-
anleiben bis auf 1126 SBili. Sei ber Kinbci leibunq

ber R. in baS franjöfifdje ftaiferreid) würbe biefe nod)

um 90 SWin. Bermebrte tsebulb bou Napoleon auf ein

Drittel rebujicrt unb belief Heb infolgebeffen beim Ab-
uig ber Franjojen 1814 auf 575 Skid. (Bulben. Unter

Sillielm I. würben jwar bie gewaltfant befeitigten

jtoei Drittel wieber anerfannt, febod) bis jur Ab-
tragung bcS erften Drittels unb bcr neuen Scbulb als

utiüerjinslich erflärt. 1836 fab man ficb genötigt, bie

Kolonien als fM)potbet für bie Staatsfebulb ru er*

flären. Knblid) erlangten bie R, eine Wejentlicbe Kr*
leid)terang, inbem Belgien jufolge beS Vertrags bom
19. April 1839 eine läbtlidie Rente Dem 53Jiitl. (Sulben

ßbemebmen muftte, unb 1850 begann eine energifdte

Scbulbentilgung. Anfang 1846 betrug baS Scbulb*

fapital 1231,12 TOU., 1864: 1015,2» ÜJfill.. 1876:
924,s BfitL, 1906 bagegen wieber 1144 SDfitt. ©ulben

;

bie Scbulbcntilgung belief fid) feit 1850 auf 107

Sfin. Olulben.

©etrwefen unb Slmrinr.

Rad) bette $)eercsgefcp Bon 1901 beitebt bie Sianb«

tnaebt aus beut ftebenben öcer, ber Hanbwetjr unb
bem Hanbfiuimt. Die Krgämung erfolgt burd) Ser*
bung aus freiwilligen unb bureb Aushebung mit

Höfling unb geftatteter StellBertretung aus SSili*
jett; bas StärfcuerbältniS beiber ift gefeplid) feft*

gelegt. Die Scbrpfüdit beginnt mit betn 20. Hebens*

jabr, bie Dienftirit beträgt 8 Fahre. baBon Freiwillige

12, iüc’iliten 81 «— 12, berittene Soffen 18 Sfonalc,

ein deiner Dcil Stfilijcn nur 4 ÜXottatc bei ber Fahne,
ber Reff in ber Referee, in ber 12 Soeben, Bon be

rittenen Saffcn 6 Soeben tu üben ift. Rach Krfül-
iung ber Seferoebienftjeit folgt ber Übertritt jurHanb*
webr (7 Fahre mit jweimal i> Dagen Übung), bie all-

mäbltcb bie SebutterijeniSürgerwebr, Wirb 1907 auf-

gehoben) erlebt. Die .fugebbrigleit jum Hanbfturm
bauert bis jum 50. Fahr.
An bcr .spilie bes yiecrcS fteben ber SxiegStttiiiiitcr.

ber Kbef beS OtencralftabcS unb bie Fnfpcttcurc bcr

Fnfonterie, KaBaUeno, Artillerie unb beS militärärjt-

lieben DienfteS. Starte: Fnfanterie: 3 Dioifto*

neu mit 12 Regimentern, jufammen 48 Bataillone

tu 4 Kompanien ; Haoallcric: 4 Regimenter S>u-

faren ju 4 Kslabrons fottrie 2 Depots unb 1 Crbon*
ttantett -Usfabrott ; Felbartilleric: 4 Regimenter
jit 2 Abteilungen ju 3 fabrenbett Batterien , einem
reiletiben ArtiUericfotpS ju 2 Batterien, 4 Drain*
abteilungen unb 4 Depots; FeftungSartillerie:
4 Regimenter ju 10 Kompanien, 4 Banjerfortartil*

leriefompanien; 'Pontoniere: 2 Kompanien ; Dor»
peboforpS: 2 Kompanien; (Benietruppcn: 1

Regiment, gegliebert in 1 Bataillon Pioniere (4

Kompanien), 1 Bataillon teebnifdjc Druppen (1 Kifen*

babnabteilung mit 2 Kompanien, 1 Detegrapben-
i

abteilung mit 2 Kompanien) unb 1 Schul > unb De*
pottompanie; üagarettfolbatenfompanien:4;
AbminiflrationStruppcn: 1 Kompanie; fi)»

nigliepe äliareebauffeebiBifionen: 4; Schut-
te r i

j
e n : 214 btenfttuenbe Kompanien (banon 1 89 Fn-

fanterie unb 25 FefluitgSartiUertc) unb 89 » rubettbe*

Bataillone. (Seiamtjnebcitsjlärfc 1905: 1794 Cffi»

jiere, 114,1843Hann, 156©efd)fipe, 5621 Pferbe. Fm
Kriege gliebert fiep bas 4>eer in 4 ArntecbiBifiotien

mit jufammen 12 Regimentern (60 Bataillonen) Fn*
fanterie, 4 Regimentern (16 Ksfabrons) Raoalleric,

4 Regimentern (24 Batterien) Felbartillene, 2 Batte-

rien rcitenbe Artillerie, 4 Felbpionierfontpanien,

auRerbcm )u BeiapungSgroecten 12 Bataillonen Fn*
fanterie, 46 Kompanien FeftungSartillene (eittfchlieft*

licbDorpebolorps) unb entfpredtenben ©emetruppett.

©efamtftärfe im Kriege 1743 Offiziere, 74,254 SRattn

(Wb-, bej. 482 unb 29,393 BcfapungS*, 204 unb
1051 Depottrappen, 1192 unb 67,080 üaiibtBcbr.

Bewaffnung: Fnfanterie Biamilidter 95, Kaliber

6,5 utm (i. Jganbfeucrwaffen, S. 752), 9,4 nim-Rc*
uoloer J173, Sbftcm Ütiamelot-Delmgne

, KaBaUerie

KarabinerbeSfelbenSbftemSunb3äbel;3elbartilleric

8,4 cm-Felbgefchüpe (ein ftruppftbeS 7,5 em*Scbnetl*

feuergefebüp Wirb 1906 ober 1907 eingefübrt). Bitli*

t ä r a n ft a 1 1 e n : höhere KtiegSfcbule tn S ®raBenbage,

SiilitäraJabeinie in Breba ttnb Rabettenfd|ule in A1I-

maar (feit 1893) ; Remontebcpot in Rtillmgen. San*
besbefeftigung. Die militärijebe Crganifation beS

ÜanbeS beruht grojjentrilS auf beut Öebanfen einer

grofiartigen Beiluertung beSSajfcrS ju FnunbationS.
uoeden , bie icboit in ben Kriegen bes 17. unb 18.

Fabrb. ausgiebig in bie (Stfdtemung trat, itt ,-fufunft

aber in firengen Sintern bei ber riidficbtslofen Ener-
gie mobemer KYicgfiibrunq taum bie gehegten Kr*
Wartungen eriüUen'bürfte. Drei Sianbfronten mit etwa

150 unb goct Seefronten mit etwa 90 km Hänge bil-

ben nebft bcr Kcmfeftung Atnfterbant bas Berteibi*

giingsfliftciu bes HanbeS. Die neue bollänbifche
5 a f i e r 1 i n i e (Cflfront ) mit ben Stüppuntleu 'JHui*

ben, Utrecht, Forts unb Batterien goiidiett ffuiberfee

unb Saal; bie S üb fr otU (Saal, BfaaSmünbungen
unbföacingBliet) mit ben Stüppuntten Brielle, itelle*

Boetfluisuitbmehieren Forts; bie 9iorbjront(Stct.
Iung uon gelber) fperrt bie Rorbfpipe ber .fjalbinfel

Rorbbollanb. Amfterbam ift Fottfeflung ohne Kern*
ummattung mit auSgebehntcn Fnunbationsanlagen.

Die Stellungen haben Kommanbanlen , bie ieiiweife

'pUgleich bie brei Biilitärabtcilungen, in bie bas Hanb
fiir ^mede ber Serwaltung, Komtnanboführung,
UNobilmathung tc. geteilt ift, unter fidt haben. DaS
nieberlänbifd) - oftinbtfche 4>eev ift Bom f>cimi*

icben getrennt unb wirb bureb Scrbung ergänzt.

Stärfe: 20 Felbbataillone ju 4 Kompanien (27 Kuro-
päer- 15 Amboincfen*, 38 Fonancrfompanien), 10
öarnifonbataillone, 5 Dioifioncn Wettbarmcrtc in

Atjeh, 1 KaoaUerieregtmenl (8 Kompanien ju 60
Reitern). 6 fd)Were, 1 leichte Felb*, 2 KebirgSbatte*

rien , 7 FeftungS * , 5 Öarttifon ArtiUerietonipanien,

8 Kompanien (Hcnie, Friebensgeiamtflärtc etwa
•10,000 Bt'atm (baBon 16,000 Kuropäer) mit 1370

Cffigeren. Aujtcrbem {teilen bie abhängigen Fürjtcn

Julisiruppott.

9kit bem pBlilifchen Berfatl unb bem fxrabfittlett

beS fxtnbds ber R. feit bem Knbe bes 17. Fabrb-
Bcrfiel auch bie einfl mächtige Kriegsflotte. Beult

AuSbrud) bes eitglifcben Krieges 1780 war bie Flotte

oemacbläffigt, tropbeui .gibltc He 1790 noch 44 (Wie-

wohl fobr Berfommeite) Hmienfcbiffe, 43 Fregatten



640 9!ieberlanbe (Sapprn unb Drbtn IC. ; ®«f<hi<ble).

unb 100 Heinere tfafjrjtuge. Öei (Einführung ber

Xmitpficbifft 1846 war ber VHftanb 4 Simenfdjiff«,

14 Fregatten, 9 Korsetten, 16 2eboner. ni Kämpfer,
95 Sanomnfdialuppfn, im ganzen 196 3d)fffe. 1860
war bie ^al)l ber Xampftr auf 42 angewad)|en. (Ein

Vtuffdjwung burd) ben Stau moberner ißanjer- unb
tf}an,ierb«Jfd)iffe ift feit Vlnfang ber 1890er 3apre
eingetreten. Vlnfang 1906 waren »ortjaitben 7 Hüften«

paiyerjdjiffe mit 28,000 Jon.; 8 fleine gefdbügtc

Mrcujer mit 60,300 I.
;
aufierbcm 1 ungeidnifttcr

Hreujer , 13 Kanonenboote für ben inbifdien Xienfl,

15 grofte unb 20 fleme Jorpeboboote; ferner 14 faft

gängtd) »eraltete ISanjerfabrjeuge fowie etwa 20
öcraltete Kanonenboote, meijt für ben inbifdien Xienit.

Vlufierbent 15 Heinere 3d)Ulfd)iife unb 2 Vkrmef-
fungölanonenboote.

goapprn ttnb Crben.

Ja« Sappen jeigt im blauen, mit golbenen 3d)in

belnbeftreuten Selbe ben föniglid) gefrönten, golbenen

Söwen be« £>aufe« Viaffau mit Sdjwert unb einem

öünbel son geben Pfeilen in ben Uranien (f. Xafel

Sappen II«, Rig. 4 1 . 3d)ilbbaltcr fmb goei fönig

lidi gefrönte Söwen. Vluf einem blauen Saab erfdjeütt

ber Saljlfprud): «Je maintiendrai«. Xie Staat«»

flagge beftebt au« brei horizontal laufenbcn Strei»

fen: rot, weift, blau (f. Xafel »RIaggeu I«). Xie
Kalionalfarbe unb bie siofarbe finb Crange. Crben
finb ber mititärifd)e Silbelmilorbeii (30. Vlpril 1815

'

gegriinbet) mit Bier Silagen, ber Crben be« nieber-

länbifcften Söwen (29. 3ept. 1815 gegriinbet) mit brei

Klagen, ber am 4. Vlpril 1892 gcjftftete Orbeit Bon
Craniett-Kaffau mit fünf Slajfen (leftterc beibe f. |

Xafel »Crben II«, Rig. 13 u. 14) unb ber Dranifdie

Wiuborben (Crben Bon Crattien, 1905 gegriinbet).
;

Vluftei’bem werben uerldiiebene Streune unb MebaiQcn
an 'Militär- unb ^ioilperfonen oerlieben. Xie 1811

aufgehobene Xeutfd)orbenoballci würbe burd) Xefrct

Born 8. Vlug. 1815 wieberbergeftetlt.

|WtOBrnpljtfd|‘fraHfti(itie Üitrrn inr. | ®g(. 3tn»
ring, De bodem van Nederlaud (ixiatlem 1856

1860 , 2 Höbe.) unb Voormaals cn tbans; opetellen

uver Nederlands grondgesteldlieid (2. Vlu«g. Bon Ban
VJefd), ,>fwolle 1M78I; Sitfamp, Aardrijkskundig
woordeuboek vau Nederlaud (neue V(u«g. Bon 3ip>

mann, Vlmbeim 1895, 2 4)be.); tölinf, Nederlaud
en zijne bennners (Vlmfterb. 1892, 3 Xie.); Scbiii«

ling, Aardrijkskuude van Nederlaud (4. Vlufl.,

,')iDolle 1897 ) ; V) c e (m a n , Nederlaud als Polderland
(^ulpben 1883), De strijd om bei bestaun (bai. 1887)

unb llet Dijk- en bet Waterachapsrecht in Noder-
laud i-Vving 1904f.); Stubmnnn, iiDlInitb unb
fein beutfebe« Ipinlerlanb in iftrem gegenteiligen

SoretiBcrfebr feit Mitte be« 19. Rabrhunberts (IRcna

1901); Höherer. Sictiebanbbudi für Sielgien unb
.fvoUanb (23. Vlufl., Seipp 1904); be Start og,
3taat«red)t be« Wöttigreid)« ber Sf. (Rreiburg 1886);
Siiirger, Los museea de la Holland« (1>ai. 1858—
1860 , 2 SJbe.); 3 1 c 1) u • 1> a r S « . Organisation de
rinstruetion dans le royaume des Puy« -Bas (Sei-

hen 1878); Sauer, (Entwitfclung unb Wejlaltnng

be« nieberlnnbifdjen Holtoidjulweien« (Sierl. 1885);

Menne, Xie Sntwiitelung ber Kiebetlänber jur

Kation (Stalle 1903); Statistische jiuirboeken voor

het koningrijk der Nederlanden« (Saiag 1851 ff.);

• Algemeoue statistiek van Nederlaud« (Selben

1870—78, 2 Vibe.); »Jaarcijfers, nitgegeven door

hetOentraal Bureau voor de statistiek . Vlmtlidic

M artenwerfe f. in ber Xeptbeilage »um Vlrtifel »San
bcaaufnabme« ; ferner Staring, (Scologijdjcr Vttia«

,

(1 ; 200,000 , 28 »1., Smart. 1B59— 69); Stupper.
Atlas van de Nederlanden en de overzen'sche

bezittingen (Seeuw. 1865 68); »Handelskoort
van bet koningrijk der Nederlanden« (Vlmfterb.

1894).

Über bie H ol onien f. ben befonbem Vlrtifel »Kie
berlänbijd)e Kolonien«, 3. 650.

ffirftbiditr.

Statthalter an» »«nur ob« Beat $aa(r Oraniea»
Nalfaa.

fcoltea» u. errlaab (jeioähn. 11586—15M) «ibolf
. «ref dm

lut mit Utrecht ©crbunbeit):

IW—UM ÄU^elm L <$ci»s

pon Dranien)

1585—1025 'iNorifj

1625 — 1047 rtriebndj $cittri$

1647—1650 »tlbelm II.

1672—1702 ®U*l* UL (Crb>

ftattt»altrr feit 1674)

tVrirManb (flfivöbnlicb mit

Stabt unb fcanb Irent^e oer-

bunben):

1584 — 1620 «ilfclm tubroig,

Öraf von^affau
1620—1632 Cmft «aflratr

1632—1640 $einri<b Äaftintr I.

IMO—1664 «yUbclm ^ncbiicb,

Trürft von Waffau

1664— 16V6 ^vemrid) Äaftmtr II.

(Crbftattbalter feit 1675)

1606 — 1711 3©5ann ©U^lm
^rifo

1711 -1747 2Bitye[m*ar($em«
ri

4

(Mrlbrrtanb

:

1578—1581 ,'obaim IV., Öraf

von 9laffoit

f 15H1 — 1583 it'ilbclnt, Arafvon
»erßbj

[15H4—1580 Jlbolf , »raf vonmr«]

1500—1625 IRonl, ^)rinj von

Cranien

1625—1647 ^riebricb frdvricb

1647—1050 «ilbelnt II.

1674—1702 »ilbelra UI. (Crb;

jtattbaltrr)

1 722—1747 ftarl

Jrifo

Utrecht

:

155V—1584 ÄUIbdm 1^

von Dräniert

[1584— 1585 >ffe be Soetc,

§cn von ÜUUtert]

UNbr«]

|

1590—1625 ÜRou^, ^anj von

Dranien

1625—1047 ^ncbiidj ivtrn^
1047—1050 ü&tlbelm II.

1674-1702 ttltlbdm UL
ftatt^a(ter)

Stabt u. 2anb (i9renhi(|Oii

:

1594-1620 Silbelm Vubwi*,

Aiaf von 92a ffau
162» »— 1632 «ruft Äaftmir

1632-1040 vcmriO) Jtafrmir L
1640—1047 ^rwbrtcb ^*c*nri<%,

$rinj von Dranien

1047-1650 Wilhelm 1L

1650 - 1664 auibclm Jivbncb,

»raf von 'Wajfau

1604—1696 ^einritb lefWrll.
1696-1711 Sotjann 2BiIbclm

^rifo

1711— 1747 SÜfieim Äail

^•einrüb Jrifo

Cverbffel

:

1590—1625 W©ri|, ^nnj von

Dranien

I 1625—1647 $nrbri<b ^rrutnd)

1047—1650 »ilbelm H.

1»174— 1702 »ilbelra UL (**•
ftattbaltcr feit 1675)

(^rbftattlpaltrr brr ftebm
tfereinigte* 9iicbrrlanbc

:

1747—1751 »ilbflm IV.

1751—1795 ffiil^clm V.

ftfolge:

(1806— 1810 toui* 9tcpofcon,

flönig von ^oDanb]

1815-1840 Äilbdm L (1813—

-

1814 fouperituT rfüilt)

1840—1849 »ilbelm II.

1849—1890 fBilbetm IIL

Seit 1890 SUbelmine.

Gebiet bei* 9?iebcrunqen jroifeben beit mcifuer

•^meigten IWünbiutgcn' be$ Si'bein#, ber unb
3d)clbc imube in biftorifeber ^cit Don fritifdKn unb
germaniidjen Stämmen betuotynt, unter benen bieder*

t»ier (.^mifeben iKaaö unb Sdjclbe), bieS^ataber unb
ftriciett (nörblid) vom Stbein) m nennen ftnb. 5>ic

Monier imtenuarfen biefc ©egenben unb behaupteten

fid) trop beo ^tufftanbe»? bei ^ataber unter 3ultu$

ISibitiö («9 70 n. l£tjr.) bie um 4(X), n>o bie ^ranf en
ben überfd)ritten unb ber füblidjen (Gebiete fi<b

bemädjtigten, luährcnb bic ftrieifn , bie bi^ lur <£m$
lohnten, il)re Unabhängigfeit bewahrten, wachbem
aiuh fie bon Slnvi SBarteü, Pippin unb tfarl b. (^r.

im 8. 3ahrf). jum ^hriftentum befehlt unb jur VLn*

erfemtuiig ber fränfifchcn Oberhoheit geiibuitgen wor*
ben, gehörte bicic^cgcnbjunifränfifchlcnSfeii, würbe
im Vertrag bon iBerbun 843 bem mitüern Sieidje

^'othai'ö I. jugeteilt unb bübetc nachbcffenXobe (8i>5)

einen Teil be* 3ieid)e« feinet 3ohne$ Lothar II., V o

tharingienet. Xoeh würbe biefcö nach Sottmars* II.
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lobe febon H7U jwifeben 0)1» itiib Seftfranfen io ge-

1

teilt, bog jenea ben größten teil, biefeb bl oft bab ©e-

biet liiifs bei Scheibe, Slrtoia uitb glanbern, empfing.

Die fpätem 91. (ber geograpt)ifd)e Slame tommt ;u
!

erft im 11. Fahrt. Bor) gehörten feitbent otb ein Seit

bea Ecrgofltunt« Sotbringen, jpejieU 9iieberlott)rin>

gen
,
jum Seutfdjen Sietd).

Slla bie Eerjogagcwalt im 11. Fahrl). oft ihre 3n>

:

tjaber U)«hielte unb ihre '.Macht ncrlor, entftanben audt

in ben 91ieberlaitben toie im übrigen Deutjdjlcmb japl'

;

reidte Heinere öememluefen , ©lätümer unb Vlbteien,

©ratfehaften unb Ipcrjojtümer, feit bem 12. unb 13. l

Fahrt). mit mächtigen «tobten
, bie, burd) 3nbttilric

j

unb fytnbel bliitjenb
, fid) Bon ben ©rafen unb Ecr>

j

(ogen Freibriefe tmb ©rioilegieu tauften ober ertroß»

ten unb baburet) eine 9frtBon Selbftregierung erhielten,

namemlid) im 13. unb 14. Fahrt- 91ur mit 9)!ühe

behaupteten bie berjoge unb ©rafen ihre Oberberr

lichleit. Sie mußten .jnlaffen, baft bie Prälaten, ber

Slbcl unb bie Stabte ihre« ilanbeb (bie Stänbe ober

Staaten) ju groftem Einfluß gelangten. Die Staaten

betuilligten ©clbbeihilfeutbedon i unb gaben biaweiten

ihren 9(at in allen Sanbeanöten, Bermeljrten aber ba»

für ihre Siechte unb ^JriBilegien unb hatten einigen

Einfluß auf bie Sfegierung.

$rrrfd)aft her Käufer ©urgtinb uub pvabebura.

Fm 14. Fahrt) begann ba« tmu« ber burgunbi»
id)ett 94 a l o t iS bie nieberlänbiichcti ©rouiitjen burd)

Eeirat unb ©ertriige unter feinem ,'feptcr ,ju Bereini-

gen: juerft 1384 infolge ber Jpeirat Philipp« bc«

Kühnen mit ber Erbin beb ©rafen Bon glauben!

biefe große ©rafidjaft nebftVlrtoia unb9Wed)eln, 140ti

©rabant unb Smtburg, 1429 Kontur, 1433 EoUanb,

($)eft>) grieälanb, Jeelanb unb Ipennegau, 1451

Suremburg. Fm ©eßß biefer ©roBittjen fuchtelt bie !

©urguuber £>ergoge benielben eine einheitliche ©er»

faffung (U geben. 1465 berief ©h'ltpp beröulc (1419 :

bi« 1467) bie erften eigentlichen ©cneralftaa ten,

eineSerfammlung Bon Vlbgeorbnclett berfjrouinjial-

flaaten
;
biefelben, allmählich immer häufiger berufen

unb meift in Srüffel ober SJledjeln tagenb, bewillig»

ten bie ©eben (©elbbeihilfen) für bie gefamten Sl.

Die Siibprooinjen , Bor allen ©rabant, hatten nodi

ba« Übergewicht. F» Srilffel gleiten bie ^erjoge

ihren glättjenben ^»of; ©rabant regierten jte jclbit,

bie übrigen ©roBinjen Statthalter. Dod) führten fte

ale ©eberridicr ber 91. noch leinen befonbent Ittel,

unb biefelben waren noch fo wenig ju einem Einbeita-

flaat Derfchmoljen, baft jebe ©robin ; bie anbre ala Slu«

lattb betrachtete unb feinen ©camtcn au« berfelbeu

bulbete. 91ad) ber ftürmifcheu Sfegierung Sari« bea

Kühnen (1467— 77), ber ©elberlanb unb Fntphca
erwarb, fielen bie burguttbifchett 91. burd) bte ©er»

mähluttg feiner (Irtan llHaria mit SMajfimiltan Bon
Cflerreid) an ba« Eaua Sababurg. Hie ©er-

legenheit ber f>erjogin nad) bem jähen lob ihre«

©atera benußten bie©rouiii}cn jur ©ennehnutg ihrer

Siedite. Sllaria muffte {ich ihre Eilte wiber granfreid)

burd) große Fugeftänbniffe erlaufen, j. ©. burd) ba«
©roße ©riuilegium« an bie Staaten Bon Vollanb.

91ad) ihrem lobe (1482) brachen gegen bie uonuunb»
id)aftltd)e Regierung 'JKajimiliaiia für feinen Sohn
©tiilipp ben schönen Unruhen au«: in Ipollanb er»,

hob ftch bie ©artet ber Eoe(id)cn (f. b.) wieber, bie

©tirger Bon ©rügge nahmen I486 IKafimilian jogar

gefangen unb preßten ihm ben ©ergebt auf bie ©or-

munbfebaft tugunften ber Staaten uon glanbern ab.

Fnbe« mit Eilte be« Iperjog« Vllbredjt Bon 3ad)fen

;

gelang e« Warinultait, ber ©mpörungen f)err ju Wer-

,

Ronu. Viejifon, 6. ilufL , XIV. $!>.

ben unb auch Wrtoi« ju behaupten, ba« ber ftangö»

ftfebe ftönig Sfubwig XI. al« erlebigte« Sehen ein.tu

jieben Berfud)t halle. 1494 übentahm ©hdipp fcibfl

bie Siegierung ber 91. ; unter ihm riß fid) ba« früher

fepott unbotmäßige ©elberlanb unter feinem fjerjog

Karl wieber lo« (1499).

9!ad) ©hilipp« frühem lobe (1506) führte feine

Sdjwefter9Jlargarete hier bie Sfegierung für ben jech«-

jährtgen Karl, ben jpätent ftaifer Karl V., unb blieb

auch, nadjbem berfelbe 1515 miinbig unb ^xrrfeber

geworben, feine (Statthalterin in bett'Jlicbcrlaiihen bi«

ju ihrem lobe (1530), worauf Karl« Sd)ioefter, bte

Berwitwete Königin iVat ict Bott Ungarn , ißt in ber

Statthalterfchaft folgte. Karl« ^crrfchaft war bie

©lütejeit ber 91. (Sr erwart bie Ulred)ter Stiftalanbe

(1528), taufte Vllbred)ta Sohne ©eorg Bon Sachfen

feine Sfecpte auf SrieSlanb ab unb unterjoehte e«

(1524), erlangte 1538 nud) ©roningen unb Drentpe

unb 1543 ©elberlanb, fo baft er bie 17 ©roomjeti

:

©rabant, Sintburg, Sujemburg, ©elberlanb, glatt-

bem, ©rtoia, fiennegnu, itoUaub, F«elanb, Slantur,

grieaiatib, Sluffel mit gran.jöftfch • glanbern , Door»
nid, 9Jled)eltt, litt ed)t, CBcr^jfel mttllrenlhe, ©roniit-

gen unter feinem Fepler Bereinigte. Karl, in ©ent
geboren, galt ben Süebrrlänbem al« il)r Sanbamanu
unb ließ |td) auch gern fo nennen. Fn feinem ©fell-

reich tonnten bie 91iebcrlänber ungebinbert Ipanbel

treiben unb riffen einen großen leil bes Selloeriehrä,

al« helfen SRittelpunh bamala Antwerpen gelten

fontttc. att fich- Sieben Smttbel uttb öewerbe blüljten

auch Ülrfecbau, ©iehjudtt unb giidjerei, Kiinjte unb

SBiffenjchaften. 91 ud) bie politifcße Serfchmeljung

machte gortjebritte: in 'lllecbeln war fd)on in ber ©litte

be« 15. Fahrp. ein oberfte« Iribttnal für bie 91. er-

richtet; nachöem flrtoia unb glanbern Bon ber fratt-

jöfifchen Cberlehnahohetl befreit unb bie norböjtliebcn

©rouinjen Bom weftfälijdien Krei« loSgelöft worben,

erhob Karl burd) ben flugoburger ©erlrag (1548) bie

17 ©roBiii;fn ju einer ftaatarcditlichen tlmheit , bem
nur lofe mit bent leutfdien Sfeid) Berbunbenen b u r

gunbifebett Krei«, ber nad) ber $tagmatijd)eu

«anltion Bon 1549 immer Bereinigt unb uon einem

gürften bet)errid)t ieinfollte. Dabet wahrte Karl fein«

fürjtlid)en!Hed)te mit öntfd)iebenheit unb fehritt gegen

©Jiberflaitb mit Strenge ein; 1540 unterwarf er feilte

©eburtaftabt ©ent mit blutiger ©ttergie. Die tird)lid)e

Sfefonubewegung fuehteer butch grau|ame©erfolgung
unb Einrichtung Bott imnberlen ihrer Slnhängei uon

ben Slicberlanben abjuhalten. Ungeheure Stimmen
jog er au« ben ©cwiUigungen ber ©cneraljlaatcn.

Irr SlufftanD gegen Spanien.

©ei berleiluna be« bab«burgifd)en98cltrei<honüdj

ber Vtbbanlung Karl« V. (25. Sjtt. 1555) fielen bie 91.

an © h i I i p P II. Der neue V>erricher fließ imnh feinen

fpanifeben Eoctimut bie 91ieberlänber Bon fid) ab, be-

hanbeltc bie ©etteralfiaalen in henifcher S)eije, Ber-

leßte bte ©riuilegiett ber ein.jeliten ©roBinjen unb er-

bitterte ba« ©olf burd) bie rücffiebteloje Eärle, mit

ber er bie Keßerebitte nuaftihten ließ, ftla er 1559

ftch nad) Spanien begab, ernannte er jeineEalöid)we-

iter ©largaretc Bott ©arma gitr SUttlhallenn

unb gab ihr einen ©urgunber, ben Uarbinat ©ran
Belle, alaeinfluBreichfienSlatgeberbei. Daburchuer-

leßte er ben hohen ©bei. ©egen ©ranuelle richtete fidi

bähet bie allgemeine Cppofition, al« bie ©epjögerung

bea Vlbmatfd)e« ber fpattiidjen Iruppett, bie neue

©inleilung ber niebcrlänbijd)cit Kirche in brei ©rg»

biatümer uttb 14 ©iatiimer, bie (Einführung einer

ftrengen Fnguifitton unb bejonber« ber Sc)d)lüfie
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beS Irienter ßon}ilS bie berrfdicnbe Unjufriebenbeit

immer mehr fteigerten. Durch baS Einbringen beS

glaubettScifrigen ßreitbaren GaloiniSmuS in ben Bie»

bcrlanben erhielt bi« religiöf« Bewegung eine gröbere

Straft, ©ranoellcs Gntlaijung 156-i bejebwiebtigte bie

®«nütcr nid)t, imb biejetjroffe Bblef)nung jeber ®i!<

bening ber religiöfen »trafebtfte bunt) BP'lipp hatte

bie Bereinigung )al)lrei<bciGbelleute jltm sVompro-
mih com Bobemhcr 1565 }ur Rolge, in bem fie fid)

jur Dreue gegen ben S'öniq unb jurBertcibigung ber

SieehteiinbRreibeiteu berB.berbnnben; 5. Bpril 1666

überreichten fie ber Siegentm eine Bitticbrift, in ber fie

SKilberung ber BcligionSebiftc unb Bbfdjaffung ber

RnquiiitimiSgeriehie bedangt«!. URargarete iuebte

burchBachgiebigfeit utiblVäßiguug ju bejd)mid)tigm,

aber feijon luar eS ju fpät. Bus bem Stompromifi

«itftanb ber Weujenbunb, unb im Bugufl 1566 fnm
ti im Bilberftunn ju einem gewaltfamen BuSbruch
ber lange gäretiben Bewegung. Biargarcte, anfangs

bon ipr übcrrafdjl, mürbe t()r fd)on im Spätjabr wie»

berüReifter; ober Bbitipp war bamit nicht jufrteben.

t5r wollte ftrrnge Strafe unb tiefe Demütigung ber

Schiilbigeit. dt fatibte bon fjcrjoq oon Bl bä mit

1 0,000 »olbateu nach ben Bieberlqnben, ber im Buguft
1 567 feinen Ginjug m Brüffel hielt. Bietitanb Wagte
SiJiberjtanb ; ber ©eufenbunb l&fte fich auf, einer ber

Rührer beS hohen BbelS, Bülheim non Dranien,
begab fich nad) Deutfdjlanb, jroei anbre, Ggmont unb
fjoome, würben 9. Sept. Oerhaftet Bad)bem Bfar«

garete int Dejember ihre S9ürbc niebergelegt hatte,

warb bie gefaulte öffentliche Welualt in ben Uiieber»

lanbenBlba übertragen, b«' nun jur Busführung ber

non Stabrib befohlenen SehredenSregierung fchritt.

Gr febte einen «Bat ber Unruhen« ein, ben baS Soll

ben - Blutrat« nannte, unb ber inmberte bem Schafott

überlieferte; Ggmont unb §oome würben 5. fluni

1568 in Brüffel hingerichtet. Ein Berfud) SJithelmS

oou Dranien unb jeineSBrubersüubwig oonBaffau,
burd) Einfälle in Brabant unb Rricölanb einen Buf«
ftanb in ben Bieberlanben herooruirufen, fcheitertean

ber Überlegenheit ber fpanifchen Truppen. Zahlreiche

Einwohner flüchleleu ins Buslanb. Vllba fchiug bem
Raubet unb ©ewerbfleift Weitere Sümbcn, inbem er

eine brüctnrbc Steuer (unter anbern ben jebnten
Bfennig, 10 Broj., boit jebem SSarmberfauf) ein«

führte, (inblüh glürfte es ben SReergeufen, fiiljnen

Rreibeutem, fich 1. Bpril 1572 ber Stabt Brielle an
ber Sfiünbung ber BfaaS ju bemächtigen, welchem

ffanbflrcich berVlbfaE ber feften Stabt Bliffingen unb
beS größten Teiles »on Reelanb fowie (ur je Zeit barauf

ber meiften Stabte f'olIanbS unb etlicher tn b«t an-

bent Brobinjen folgte.

Bin 18. Ruli 1572 traten bie Bbgeorbneten bon
etlichen hoUiinbifchen Stabten in DDibredjt jufam«
men, erfanntcnSSilhelm bon Dranien, ber für}

naihhcrwieber in Brabant einfiel, als Statthalter boit

imllanb, 3e«lanb unb Utrecht an unb fehloffen einen

Bunb }U gemeinfanter Berteibigung ihrer Rreiheit

unter feinet Rührung. Die Spanier rächten fich burd)

blutige Züchtigung ber Stähle SKecheln, 3utpben,
Baarbeii unb Smartem, wogegen Blfmaar 8. Oft.

1573 eine Belagerung abwehrte unb bie fpanifehc

RIotte auf bem Zuiberfee 12. Dft. non ber tjotlänbi«

[eben bemidjtet würbe. Blba würbe jwar Gnbe 1573
abberufen, her neue Stattbalter, SiequefenS, fehle

inbeS nach einigen bergeblichen BcrföhnungSberfuehen
bie gewaltfame Unterwerfung berBufjtänbifchen fort.

Rn ber unglücflicheit 3d)tad)l bei Bfont (14. Bpril

1574) fielen CranienS Brüber Vubmig unb Heinrich

i bon Baffau. Dagegen Würben bie Spanier burd) bie

j

Eroberung bon SWiBbelburg (21. Rebr.) auS 3«lanb
unb burd) ben Entfall non ileiben (3. Ott.) aus Süb«

' hoHanb nertricben. Die }ügel!ofen Busichreitungen

ber fpanifebenTruppen nach Bequejens’ Tob (4. Buir}
1 576) bewog«! aud) bie fübiiehen Brobinjen, fid) gegen

Spanien }u erflären unb fich auf Bnbnngen Cra«
nienS mit Sjoüanb unb Zeelonb burch bic Bajifi»
fation bon ®cnt (8. Bob. 1576) }ur Bertreibung

ber Spanier unb Bufrechthaltung ihrer Rreiheiten

unb Bribilegien ju Ocrbinben. Der neue Stattbalter,

Don Ru an b’Buflria, muffte bie Wenter Bajififa»

tion burch baS Ewige Gbift (12. Rebr. 1577) beitä»

tigen unb bie fpanifchen Truppen entlaffen, ehe er

1. Blai in Brüffel cin}ieb«i burfte. Doch war er me»
ber geeignet ju einer berfohnlichen Bolitif, noch ge-

wann er baS Bcrtrauen beS Bolfes, bas Cranini als

feinen Better unb ^»erm begrüßte. Diefer würbe }um
Suwaarb (®oubcmeur) bon Brabant erforen. Bur
war ein Deil beS brabantifd)«n Bbels auf ihn eifer»

fü^tig unb rief ben Gr}ber}og Biatthiao boit öfter»

reich, Steifer SubolfS II. Bruber, ins SJanb, wäbrenb
eS inöennegau, BrtoiS unb Sübflanbern }u heftigem

Znrift }mifchen ben Ealbiniften unb ben fatholijdiett

Druppen (Bfalfontentenl lam unb bie HalaingS

im Jiennegau im Buguft 1578 ben franjöfifchen Bnn

»

}en Rranj bon Bnjou ins üanb riefen.

Srünbung ber Strpubfif ber (Uereinigten Bieber«
taub«.

SBäbrenb biefeS BirrmarrS ftarb Ruan b'Buftria

1. Dft. 1578. Sein Bachfolger Bl epanber Rar»
nefe, Brinjbon Barum, ein ebenfo ausgejeidjnrter

Reibherr wte tluger BoÜtifer, benußte gefchidt bic

Zwiftigfeiten unter b«i Bieberiänbem unb bie Eifer»

fud)t beS BbelS, fprengte bie ©enter Ba}irifation unb
machte bie Bereinigung fämUitherBrobin^enjueincni

BunbcSfiaai mit nationaler unb religiöfev Rreibeit

unmöglich. Dem BtrediterBunbeber waüouifchen
Brobinjen (6. Ran. 1579) gegenüber fehloffen iid) bie

ti B r b 1 i d) e nB r o b i n } e n :
fSoünnb, Zedanb. Utrecht,

©elbertanb, Wroningen, Dbcrt)ffet mit Drenthe unb
RrieSlanb allmählich ber Union bon Utrecht (23.

I

Ran. 1579) an unb [aalen nachberBchtungCranienS
im !p a a g e r SS a n i f e ft botn 26. Ruli 158 1 bem Äönig
bon Spanien ben ©ef)orfam auf. Rlonbeni unb
Brabant fdjwanften unb fdjloffen fid) eine (jeiUang

teilweife ber lltrechter Union an. Dte Brobinjm
außer jioüanb unb Zeelanb Wählten cnblid) beni>er}og

non Bnjou }um Cberhaupt, ber fid) aber burch feine

Banfe unb bornebmlid) burd) feinen Bngriff auf Bnt«
merpen fo berhafit machte, baß er im Runi 1583 jum
;weilenmal bic B. Periaffen muhte. Bülheim oou
Dranien würbe 10. Ruli 1584 in Delft ermorbet,

noch «he bie neue BcrfaffunglpoUanbS unb3«elanbs,

bie bem Dränier als erblichen @rafen bie freilich be»

fchränflen lanbtSherrliihen Bechte übertrug, be«

fd)Woren worben war. Banna unterwarf fich jeßt

RIanbent unb Brabant unb eroberte imBu£uit 1585
Bnlwerpcn, [o baß bie Union fid) um esebuß an
Glifabett) non Gnglanb Weubele, bie ben ©raten bon
i'eicefter mit 6000 Biaiin f)ilfStruppen fanbte. Diefer

bcrfolgte aber fclbftfücbtigc £>crrf<baftspläne unb
führte ben Strieg mit Spanien fo lau unb unglücftid),

baft bie Spanier fjerren beS gangen CnufeS ber BiaaS
bis }ur hoüänbifd)en ©rciije Würben. Gnblid) wid)

er bem allgemeinen Unwillen unb PcrlichintDcjember
1

1587bieB. DerSlaubcSabbofatnonlpoUanb, Ropan
n a nD l b c n b a r n e P c 1 1 , be wirfte nun, baß BülhelmS

j

ältefter Sohn, ber }um Statthalter bon vodatib unb
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geelanb «mannte junge ©raf SRorift pon Slafiau,
mit ber gübnmg be»S Sfriege« beauftragt Warb. Der*

leibe naf)nt infolge be« gelbljermtalenl« be« jungen

Bringen eine immer günftigerc ©enbung, jutiial fid)

Btjilipp gleid)jeitig in eineit «ricg mit ©nglanb unb
granfreid) einlieft. SKorih befrette beit Slorben unb
errang 2. Jfuli 1600 bei '/fieuwpoort einen glänjen*

ben Sieg. ©leichäcitig fdjlugen bie nieberlänbifihen

Stötten bie Spanier auf beu Dieeren unb eroberten

bie portiigiefifcbeit Kolonien in Dftinbien. Unter bieten

llmftanben [tblojjcn Srjher.iog Albrcd)t unb feine

grau 3fabeUa , jodjter Bfplipp« II.. benen biefer

1596 bie Di. tiberlaffen batte, 9. April 1609 mit beit

Sliebcrlanben einen ftpölfjährigen DBaffenftiUftanb ab.

Die Serfaffung ber Siepublif ber Bereinigten
91. ging au« ber lltredtter Union, einem ÄriegSbünb»

ni«
,
bemor unb litt baber an mantberlei Stängeln,

träger berSouoeränität waren bie BroPin.icn, bcren

Staaten aus bem in ben nörblichen unb öftlidjen

Brooinjen zahlreichen Abel unb ben Bertretcrn be«

ft8btii<ben $atrigiat«, einer Oligarchie non ca. 2000
SHitglicbem, gebildet waren. Die Deputierten ber

^roBinjialftaaten, bie boebmögenben iterren, bilbeten

bie (Generalität ober bie ©cncralftaaten, bie feit

1584 fid) im fpaag oeriannuelten. Die Polljtebenbe

(Gewalt würbe unter jtaatlicber Autorität Pon ben

Statthaltern berfiroomgen (griedlanb batteimmer
einen eignen au« bem Staufe jfobann« Pon Dlaffnu)

au«geübt. Dieben biefen itanb bor cmjlufsreicbe Sanbe«*

abpotat ober DiaWpenfionar (Kaadpensioimris, b. b-

bejolbeter 9iat) Pon ipoQanb. ©in ebenfall« au« pro*

oinjialftanbifcben Abgeordneten jufammengefepter

Staatdrat leitete bie finanziellen unb militärijtben

Angelegenheiten, wäbrcnb bie Admiralitäten in $>o(*

lanb, rfeelanb unb grieblanb bem SJiarineWcfcn oor*

ftanben. ©ie in ben Broomgial*, fo war auct) in ben

Weneralflaaten ©inftimmigfeit bei wichtigen Be*

idjl äffen erforberlich. Die Abgeordneten Waren an
bie Sajtbriefe (Snftmftionen) ihrer Auftraggeber ge*

bunben. Sermöge ihre« 91eid)tum« unb ihrer graften

Seo&llerung übte bie $rooing §olUmb unb in biefer

wiebec Amfterbant ein natürliche« Übergewicht au«.

Doch Wahrten bie BroPingen eiferfücbtig ihre Sou-
neränitätürechtc. Auf jebe Srweitcrung ber Union
pergidjtete man; ja, bie fpäter bot Spaniern ent*

riffelten teile ©elberlanb«, Trabant« unb glanbem«
würben nicht in fieaufgenommen, iottbern im Stauten

ber (Generalität (baber® e n e r a I i t ä t « lan be ) regiert.

Auch bie Heine Bronittg Drentpe war nicht in ben

©eneralftaaten Pertreten. tropbetn errang bie« utt*

fertige Staatewefen grafte ©rfotge burch bie ©eidbeit

feiner Staatsmänner unb burch bie triegeriiefte tücb*

tigfeit ber Dränier, benen groar bie erbliche Iftrnfett

würbe nidjt Wieber übertragen würbe, bie aber al«

Statthalter ber meiften fßrooinjen unb al« Ober*

befehl«baber berAmtee einot nroften moralifcben ©in*

jluft im Sinne einheitlicher Boliüt auSübtcit, Die«

war um fo nottpenbiger, al« e« an fftarteiftreitigleiten

nicht fehlte. Dte Siegentenpartei, um 1600 icbott

in Sollanb mächtig unb geleitet Pon Clbenbarnenelt

unb au« berftäbtifchen Artjtofrattebeitebenb, erftrebt«

eilten lodern Bunb aftne ntonarchtfehe Spijic unb
Aufrechtbaltung ber DJartifularrechte ber Brooingen,

um tpollanb« Übergewicht 3U behaupten; bie ftatt*

halterlithe Partei, gu ber ba« pdii bot politifcften

Siechten audgcfchloifenc ttiebere Sftolt, ber Abel unb
ba« £>eer gehörten, wollte groftenteil« bem £mu«
Dranien eine erbliche, mchrob'erwenigermoitardtifche

@cwait übertragen. Da e« bem Bringen SKorif an

polittfcfter ©milcht fehlte, fo wäre e« nicht fobalb ;u

einem ftoitflift gefommen, wenn fid) nicht bie hol*

länbifcften SRegenten in bem firchlichett Streit jwifchen

ben freifinnigen Arminianem unb ben ortftoboren

®omariften (f. b.) für bie erftern erflärt unb gur Ber*

teibigung ihre« partitulariftifcftcn Stanbpunfte«

Inippen aufgoboteii hätten. Stegen be« eifrig cal*

oiniftiiehen Bolle«, ba« im Annimaniämu« Hnipto*

fatboligismu« witterte, fihritt SJlorij) ein unb lieft bie

Häupter ber bollönbifcften Diegentoi, Olbenbameoelt,

jiugo De ®root unb Sjoogcrbcet«, oerhaften; erfterer

würbe Wegen t?ochpertat« 13. 3Rai 1619 hingcrichtet,

leptere ju lebenölänglichetii (Gefängnis nerurteilL

Diidjt lange und) bem Silieberaudbrutft be« ftriege«

mit Spanien (1621) ftarb SJiorift Bon Craniett 23.

April 1625. Jthm folgte al« Statthalter ber fünf

Dlronhttett.'pollanb, äeelanb, Utredit, ©elberlattb unb
Dperpffel fein Sruber griebrid) tpeinrich, währenb
bie’fkoBinjÖroningen fefton früher ben Örafm©rnft
Saftmir pon Diafiau, Statthalter oon grieälanb, jum
Statthalter gewählt hatte. 1640 erhielt ber Dränier

auch in Wroningen bie Söttrbe. $rinj gdebrid)

^einrid) (teilte ben tnnern grieben her, inbeitt er ben

9leliqion«Bcrfolgungen ©Inhalt tat, bie Serhanntot
utrücfrief unb bie ©ingelerfertot in greiheit feftte.

Der Jtrieq gegm Spanien würbe mit ©lüd fortgeführt

unb burch'bett gleichjeitigm Stampf gegen bn« £>aus

S>ab«burg in Deutfdilant) fowie imrd) ein ®ünbni«
mit grantreiih (1636) erleichtert. $)erjoaenbufcft,

DBefel, ilRaailricht unb 8rebn würben erobert, ber

fpanifchen glätte mehrere Dlieberlagen (DuinS 1639)

beigebracht unb burch Skgnahme ber Silberflotte

(1628) anfehnliche Beute gemadjt. Da« böüig er*

fd)öpfte unb oon granfreid) bebrangte Spanien (eigte

fid) enblicb tum grieben geneigt, ber nad) HOjahrigeiu

Sbriege 1648 in DRünfter juftanbe fam. Die Sepublit

würbe al« unabhängiger Staat anerfamti, be-

hielt ihre ©robemngett im Sübett unb ben beiben

jnbien unb erlangte Boüfommcne f)anbel«freihett in

allen fpaniiehen tpäfm; auch bie Serbittbung mit bem
Deutfdjen Sieich würbe, wenn auch nicht formell, für
immer getöft.

tborttfte tttladtt uttb «tltite Per WtcPerlanPe.

SBährenb ihre« greiheit«fampfe« waren bie norb*

liehen 31. ba« reidjfte £cmb ©uropa« geworben , ibr

itonbel unb ihre Jtnbuflrie beherrfd)len bie Seit ; aud)

ihre bewaffnete 3Rad)t war bebcutenb, unb ltünjtc

unb Siifenfthaftcn ftanben in ber I)ö<hften ©ntwide*
lung. Dei Stoloiiialbeuh bfr£>anbel«(ompanion hatte

eine iiherraichenbe Auebehnunggewoimenunbwurbe
non ben Dlicberlänbem mit rttcffid)t«lofon Jtanbel«*

ftnn au«gebeutrt. Die Sunbainfelit, ©etjloit, bieMap*
tolonie waren im Seftft ber Dftinbifchot Kompanie

;

bie SBeftinbifd)c eroberte fogar 1636 Slrafilien , bn«

fie tnbe« nicht lange behauptete. Die S>anbfl«)Iotte

ber 31. jählic 1634: 36,000 Schiffe mit 2 Will. Saften,

itanb in £>anb mit bem SBellhanbcI ging bie ©roft-

inbuftrie, bereit gabrifate fid) über hie gange ©rbe
auShreitclen. 300 Hüll. ©ulboi inüJldall lagert 1648
in ben Mellern ber Amfterbaiiter Bant. Der ©elb*

reichtum war fo groft, baftber3in«fuftauf2 -3 flrog.

ilemb unb felbft ber berüchtigte Dulpoüchwinbd heilt

Dlationalwohlftanb nur wenig ichabele, Dieungebeucru

Äriegdfoftcn würben burd) jahlreiche hob« Steuern

leicht unb ohne Beichwerbe aufgebradü. Der unbe*

bingten greiheit be« öaitbcl« uno Berfehr« entfprad)

bie greiheit be« ©lauben«, ber ©iüenfdjaft unb ber

Breffe, Welche bieDl. jum3uflud)t«ort aller Bcrfolgten

unb be« anberswo unterbriidten freien ©orte« imuhte.

41 *
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Sring Säilhelm II. Bon Dtanien, ber 1647
feinem Sater gricbrid) dcinrid) als Statthalter ge«

folgt war, oerweigerte nodi bem Seftfälifchen Stieben
bie uon bcn Staaten uon Jioüanb geforberle Ser«
minbenmg be® ftepenben Jieere® unb btt Slbgabcn

unb lieg 1650 fed)® SKitglicber ber anflolrattfdKn

Partei uerhaften unb Slmflerbam belagern, woburch
er feinen Sillen bnrchiefite. SU® er aber im SioMntber
ftarb (erft nad) feinem lobe ttmrbc ihm ein Sohn,
Silhelmlll., geboren), nahm bieariflofratifche ober

JoeBenfteinfcpe Partei (fo genannt nach ber

(jeftnng, wohin ber Oranicr feine ©egner in Jxtfl ge«

tibidt batte) bie ©elegentjeit toabr, auf ber ©roßen
S e r f a tum 1 un a (GrooteVergadering), einer außer«

orbentlidjen .gufammenlunft ber deputierten ber

SroBingcn. 1651 ben Sefthluß, bie Stattbalterwürbe

(außer in Jrieolanb unb ©roningen) nicht tuieber gu

befehlen, gur Einnahme gu bringen 3a, bie arifto*

fratifcpc Partei, an beten Spige feit 1653 ber States*

penfionär Bon Jollanb, Johann beötit, ftanb, lieb

ftd) bagu herbei, bei bem Soeben mit Englanb, ba®
1652 einen Seefrieg gegen bie 9f. begonnen halte,

1654 burd) eine geheime ’.Hfte (acte van seclusie) gu

Berfpreehen, baß ba® .v>au®Cranien Bon jebem Staat®*

amt aubgefchloffen bleiben mürbe; bie Sille nerior

1660 ihre ©iiltigfeit; aber ba® ewige Ebilt (1667) ber

Staaten Bon Ijjollanb unb bie Iparmoniealte ber

©eneralftaaten (1670) trennten »für immer« bie olatt»

haltermürbe Born Slmte be® Cberbefehläbabctel.

der erfte Seefrieg mit Englanb (1652— 54)
war burd) bie Bon EromweU erlaffenc Slauigation®«

atte herbeigeführt worben , bie ber Schiffahrt ber 31.

nad) Englanb einen löblichen Streid) uerfejte; er

würbe mit größter Erbitterung geführt, fügte ben

Slicbevlanben Ungeheuern Sdmbeit gu unbenbetenad)

mehreren Siieberlagen ber nieberlänbifdten jvlotte mit
ber Sliterlennung ber Slauigationdafte. de Sitt
nchtete bic fyiupttraft ber 31. auf bie Saljrung her

Schiffahrt®* unb öanbeldintereffen gegen bie ge«

fährliche 3iehenhuhlcrfd)aft Englanb®, unb fo begann
1664 fchott ein jweiter Seefrieg, ber, Bon beiben

Seiten mit Slufbietung aller Kräfte unb mit wedjfeln

bem Erfolg geführt, im grieben uon Sreba (31. Juli
1 667 ) ohne Enlfdjeibung über bie Seeherrfchaf t enbetc.

die fianbmacht oentathlcifftgte bie republifanifcpe

Regierung; biefe fah ftd) aber bod) genötigt, als

üubwig XIV. 1667 bie fpanifchen 31. beiejjte, mit

Englanb unb Schweben im Januar 1668 bie dripcl«

alliant gu fdjließen, bic Slubwig im Slacbetter Jrieben

jum Sergidß auf ben größten icil feiner Eroberungen
gwang. Jiierfür befd)loß ber frattjöftfche König lieh

au beit Sficbcrlanbcit gu rächen, bewog im tiefften

©cbeimni® Englanb unb Schweben gum SJüitbnic

unb fiel im Jrübjahr 1672 mit 100,000 Sann oom
Sfiebenhein au® in bie faß wehrlofe 3t'epublif ein,

Wäbrcnb Hart II. uon Englanb ben Krieg Jur See
erflärte. Jn wenigen Soeben hatten bie Srangofen
Bier Srooittgen erobert; 83 fefte tflläße öifneten ihre

dorc. Jwllanb würbe noch im lebten Slugenblidburd)

bie Jnunbationälinie gerettet unb ber fd)impflid)e

Sricbc, ben bie Regentenpartei abichließen wollte, nur
burd) ben Übermut Vubwig® XIV. Bereitelt. ©egen
bie bollänbifcbc Slnftohatie richtete fich nun ber gange

Siaß be® Bergweifelten Stolle®. Johann be Sitt Würbe
nehft feinem Sfruber Eonteli® al® Urheber be® llnglüd®
20. Slug. 1672 auf gräßliche Seife im $?aag ermorbet,
ba® Etoige Ebilt abgcfdiajft unb ber junge tfäring

Silhelmlll. uon Cratttcngum Statthalter, 1674
j

gum Erbflatthalter Bon halb fünf ^frouingen erhoben

17. unb 18. Jahrhunbert).

durch bic Sfttfpannung oder Kräfte unter brr

fiebern, mutigen Steilung be® jungen bringen unb
burd) fretttbe ißilfe, erft beo Sturfüritcn Bon Sträuben*
bürg, bann be® Kaifcr® unb Spanien®, gelang e®. bie

Srangofen au® benSüeberianben Wteber gu Bertreiben

(1674). Senn bie Sterbünbeten auch im fernem
Sctlauf be® üanbfriege® Bon 3Jlißgeid)id Berfolgt

würben unb fid) in ber $Öffnung, Jranfreich® Dt’acht

brechen Ju fönnen, täujehten, iö wußten bie 31. btxh

im Stieben guSlimrocgcn (1678), ben fie einfeitig

abfchlofjen, md)t bloß ihr ©ebiet gu behaupten, fon«
bern auch tDiaaftricpt wieber gu erwerben unb uon
Jranlreid) einen gtinjtigen iianbeleuertrag gu er.

langen, die Slmfterbamer i!artei, bie biefen Jtieben
gegen ben Sillen be® Statthalter® burcbgcfejst halte,

wünfdjte [frieben unb SHtnbni® mit Jrantrcich Sfbcr

ilubwig® XIV. uncrfättliche Eroberung®fud)t unb
feine Unbulbfamfeit gegen bie ^Jroteftanten uerhalfeu

ber Slolitif be® Cranier® gum Sieg, die Staaten
unterflüpten bie Unternehmung be® ^ringen gegen
Englanb 1688, bie ben Sturg ber Stuart« unb
Silhelm®III. Jbrat^rtteigung in Englaub gurSalge
hatte

, fdjloffen fid) 1689 ber neuen Koalition gegen

Jranlreich an unb nahmen mit Slufbietung aller

.Kräfte am Kampfe teil, die 91. blieben bem Bon
Silljelm 111. gelüfteten Slunbe ber Seemächte auch

nach beffen lobe (1702) getreu unb halfen unter ber

S!eitungbe«3lal®pcnfionär®!peinjiu® imSpanijd)cn
ErbfolgefrieggranfreichbUbemiachl brechen. Slber jie

opferten hierbei ihre Sonberinterefjen benen Europa®
auf. Sie erjdiöpflen ihre Kräfte in ben foftjpieligen

Kriegen, ohne für fid) fctbft einen anbem ©ewmn gu
erteicbcn al® ben Sfarrieretraftat Bon 1714, ber

ihnen ba® 9Jcdjt einräumte, bie ffeftungen an ber

frangöfifehen Siorbgrenge gu befeßen. den Jumpt
Borteil trug Englanb baoon , ba®

,

größer unb Bon
ber Slatur mehr begünftigt, feinen Jianbel unb feine

Schiffahrt, aud) auf Koften ber uieberlänbifd)en, ent*

widelte unb ben Sunbe®genofien halb überflügelte.

Xtr cüerfaU bet Dtepublir.

Siach bem Erlöfd)en ber ältem oranifd)en ilinie mit
SilhelmslII. dobe (1702) War bie Statthalterwürbe
itt ben meiflenSiroBingcn gum gweitenmal abgefchafft

worben unb bie fieitung ber Slepubltl wieber in bie

Juiitbe ber ariftofratifchen Partei übergegangen, bie

nach bem Utred)ter griebtn (1713) eine unbebtngte

Sriebenspolitit befolgte, die Sfanb« unb Seemacht
würbe auf® äufgcrfle befchränft , wa® ihren BöHigen
Verfall gut ffolgc halle; ber Iriegerifche ©eift. baiuit

aber aud) Energie unb Sätigleitötrieb crlofchen im
Sloll, unb bic® wirftc aud) auf bie gewerblichen

Sterhältniffc liihmenb ein. da® niebere'SlolI barbte

infolge be® SferfaO® ber Jnbuftrie, bie Segeniett er

freuten fiep reichen SohUeben® unb behielten alle

öffentlichen Slntter fid) unb ihren Sferwanbteu Bor.

der ßfterrcid)ifd)c Erbfolgefrieg (1741—48) rüttelte

bie 9f. au® ihrer trägen ihüpe auf. Sie mußten bie

Slarriere gegen Jranfretd) fduipen, ber Krieg würbe
jebod) fdjlaif unb ungejdjidt betrieben . jämtliche

Leitungen gingen Berloren, unb 1747 fielen bie &ran
gofen in Staat®flanberu ein, beffen fefte $läpe fie

eroberten, da empörte ft* ba® Soll in ^feelanb
unb Jollanö unb rief 2. 311 ai 1747 ben Sringen
Silhelm BonCranien au® berilinieSlaffau-dieh, ber

bt®her Erbflatthalter Bon Rrie®lanb, feit 1718 auch
Bon ©ronittgcit unb feit 1722 Bott ©elberlanb ge*

wefen war, gum Statthalter au®, diefem Slecjpnl

folgten bie übrigen Srooingen, fo baß Silhelm IV.
erjter erblicher Statthalter unb ©cnerat-
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fapitän ber fämtlidjcn fieben NroBinjcn,
j

Kapitän unb ®enevalabmtral ber Union
mui be; aud) erhielt er bicBcrmnltung bcr ©eneralitäts-

taube unb bie ©cneralbireftorfd)aft ber Oft- unb

Seftinbifthen Kompanien
SilbelmIV. ftorb bereit« 22. Cft. 1751 unb hinter-

lieft einen erft breijätjrigen Sobn, Silhelm V., für

ben feine Mutter, bie englifcbe Brinjeiftn Anna, bie

Bormunbfd)aft führte, Wabicnb ber Bon Silhelm IV.

in# Canb gerittene !öer)og llubwig ßmft »on Braun-
idjroeig ben Oberbefehl über bic Armee erhielt. 9fad)

Anna# tobe (1759)_nabmen bic Staaten ber i(ro-
Winten bieNechtebcrStatthallerfcbaft. .fjeiiogüubmig

bie Bormunbfchaft Wahr unb befolgten loieber ba«

Shflent unbebingter Neutralität, al# ber Sieben-

jährige Krieg au«brnd|. 17«« übernahm Silhelm V.

felbft bie Negierung, blieb aber unter ber Leitung be#

tfwr.togä lfubtoig. Al# 1776 bie ßnglänber bie ab-

gefallenen amenfanifthen Kolonien befriegten , Per-

langten fie auf ©runb alter Beiträge Bon benNieber-

Ianben$>ilf«truppcn gegen bicNcbellen unb ertlärten,

nt# bie N. bie« ableljnten unb über ihren Anfehluft an
bie won Nuftlanb emthtete Neutralität »erbanbeltat,

1780 ben Krieg. Obwohl bie 91. gänjlid) ungerüflet

waren, fo War wegen be« feit langem anaefaminelten

Öaffe# gegen ben cigennüftigen , anmaftenben eng-

lifehen Berbünbeten ber Krieg fehr populär, troft ber

großen Berlufte für £>anbel unb Sehiffabrt. Sie-

wohl bie 5ehlnd)t an ber 3)ogger#banf (5. Aug.

1781) unentfehieben blieb, würben bie abfonberlieften

Rriebcn«anträge ßnglanb« abgelehnt unb mit ben

amerilanifthen Rreiflaatcn ein Aflianj- unbfcanbel«-

»ertrag abgeiehloffen. Aber fd)lieftlicb lieft Rranfreid)

bi« 9t. im wtid)e, unb biefe muftten im Trieben »oitt

80. Mai 1781 ßnglanb Negapatam in Borberinbien

abtreten unb bemfelben freie Sdtiffahrt in Dftinbien

jugefteben. Tie Bebrängtti« ber 91. bctiuftenb, hob

Kaiier jofepf) U. 1784 ben Barriereitatint auf, lieft

bie ©ren.jfeftungcn fdjleijen unb »erlangte bie Rrei-

gebung berSehelbe unbbieAbtretungpouMaaftricht.

Tie Sanbmadjt ber 91. war in einem ioliftcn ,-fujtaub,

baft fie einen Krieg gegen ßiterreieh nidßt wagen
tonnten , unb jie muftten fid) im Bertrag Bon Ron
tainebleau (8. No». 1785) }uc Abtretung ber Rort«
an ber Scheibe, ju einer ©renjregulierung unb Jur

Zahlung »on 5 Min. ©ulben »erflehen, wogegen fie

ba« Nedjt behielten, bie Sehelbe ju fdjlicften.

3>ie ßntrüftung über biefe Serlufle umrbe Bon bcr

au« anjtotratiirfien unb bemofratifehen Beftanbteilen

gebilbetenNatriotenpartei fehr geidiitft gegen ben

Urbftatthalter gclentt, bem nun bie Staaten »ort

fjoüanb mehrere Nccbte, 178« fogar feine Siirbcn
entrogen. iper;og Sfubmia hatte febon 178-1 ba# ilanb

»erlafjen müffen. Silheim V. »erlieft ben ifiaag ; e#

[am fogar jutSewalltätigteiten. inbem bic©elbrifd>en

Staaten bie aufrührenjehen ctäbte imttem unb ßl-

bürg in ihrem ©ebiet einnehmen lieften. Sin fleine«

tpecr würbe in ©clberlanb unb lltrcdjt wiber fjollanb

gefammelt. Al# bie ßrbftatthalterin , bie fßrinjeffin

Silbeimine Pon Nreuften, nad) bem .fiaag reifen

wollte, lourb« fie Bon ben 'Patrioten angebalten unb
juriHütffehrge(Wungen. ‘X'afii f »erlangte ihr Araber,

ber König Rriebrith Silhelnt II. Bon lirruften , ®c
nugtuung. unb al# biefelbe im Vertrauen auf bie

nachher au#blribenbe franjöfifrbe fjilfe Bon fjotlanb

in ftollem Toit Benoeigert würbe, riidten im Sep-

tember 1787: 25,000 färeuften in bie 91. ein, eroberten

in furier ,-jfit liollanb unb fegten unter bem Jubel
be# Bolfe« ben Statthalter wieber ein. Tie Neditc

be# §aufc# Cranien unb bie Bcrfafiung ber Nepublif

Würben Bon Snglanb unb Breuften im April 1788
garantiert, aud) fcbloft Silhelm V. eine ewige AUian.j

mit biefen Machten.

*i« Oiifbfrlanbe loätjrenb bee tKcUoluttoucieit.

Ter Auebrud) ber fran ibfifdjert NcPolution »er-

lich ber niebergetoorfeuen Batriotenpartei neue Kraft.

,'jtoar nahmen bie 91. 1793 eine englifdie Armee in

ba# ilanb auf unb fchloffctt fid» ber Koalition gegen

Rranfreid) an; aber biird) bie 31ieberlageit bei tüonb#-

choote (7. u. S.Sept. 1793) unb beiRleuru#(2ti. Juni
1794), ben Rroft be# Sinter# 1794—95, ber bie

Saffcruerteibigung unmöglich machte, ujib burd) eine

allgemeine ßrpebung ber Patrioten warb Buhegru
bie ßroberung ber 9f. erleichtert. Tie ftattbalterlufte

Ramilieflüd)tetenaihßnglanb,unbbie©eneralitaaten

erflärten nun bie ßrbftatthalterwürbc für abgefdmfft

unb tonftituierten bie 91. 26. Jan. 1795 al# 9) a t a » i f ch c

Nepublif. Mit Rranfreid), beffen reoolutionnre

Jnftitutionen bi# in# fleinfle nachgeahmt würben,

fchloft bic Nepublif (10. Mai) ein beftänbige« Bünbni«
ab, ba« ihr aber grofte Opfer auferlegte: Maaftricht,

Benloo, Staatä-Simburg, 2taat#flanbcrn muftten

abgetreten, 100 Mill. ®ulbcn be.jahlt unb 30,000

Mcmnfrnniöfifdterlntppcn unterhalten werben ; ba«
mm feinbliche ßnglanb lähmte ben nicberlänbiichen

tmiibel unb bemächtigte fid) ber Kolonien, »on benen

ßeftlon 1802 förmlich abgetreten würbe, ßine neue

Aerfaffung Würbe 1798 eingeführt; bie SataBiiche

Nepublif mürbe ein ßinbeitoftaat unter einem Ti«
reftorium, 1801 unter einem Staatära t (staats-

bewind). 1 805 mürbe eine neue SSerfaffungbünbcrung

Borgenommen unb ein NatBpenfionär, Sdjimmel*
pennind, an bie Spifte be# Staate# geflettt. Jebod)

id)on 2«. Mai 180« würben bic 91. auf 9iapolcon«I.

Sfefehl in ein Königreich ^ollanb »erroanbclt,

betfen Krone fiubmig ® onaparte (f. ®onapnrtc3)

erhielt. Tie fran.jöfifihen ©riefte Würben eingeführt,

unb bie botlänbijcbrn Truppen muftten an allen Krie-

gen Rrnntreid)# tctlnebmrn. Turch bie Kontinental-

iperre würbe bcr tmubcl auf ben Schmuggel mit

ßnglanb bcfdjränft, unb al# ber König ifubroig 1810

abbantte. Weil er fein Königreich nicht ben franjöfi-

(eben Jntereffen preiägeben wollte, erllärte ein taifer-

tid)e# Tefret Pom 9. Juli 1810 bie Bereinigung
irollanb« al# »einer Anfcbmcmmung franjö)ifdier

Rlüffe« mit Rranfreid) unb Amfterbam jur brüten

Stabt be# Kniferrcicf)#.

Senn bie jianjöfifdie iierrfchaft auch manche Miß-
bräuche mit fcharfem Beten wegfegte unb bie natio-

nale Serfchmeljung beförberte, fo empfanb man in

ben 9!icb«rlanbcn, befonber# in ^oQanb, ben Berlujt

politifcher, geiftiger unb fommerjieller Rreiljeit bitter

genug. Taher warb 1813 bie 91ad)ricbt »on bem
Siege ber Serbünbeten bei Seipjig freubig begrüßt,

ßin Anhänger ber altoranifdjen Partei, Siogenborp,

bilbete mit feinen beibeuRreunben Ban berTutjit uan
Maaobam unb Ban üimburg- Stimm eine proBijo-

rijehe Negierung, unb 1. Tej. 1813 warb pt Amfier-

baut bie Rreiljeit ber 91. unb ber Sohn be« Ber-

ftorbenen ßrbflatthalter# Silhelm V., Silhelm I.,

ber am 30. 91o». in Sd)c»cningen gelanbet war, al#

beten f o u B e r ä n e rR ü r fl proflamicrt. Ter preuftifdie

.'Öeerführer Bülow jagte mit (einem fieere bie frnn-

röTtfchen Truppen Bor fid) her unb eroberte mit fbilfe

ber neu entftanbenen nieberlänbijcheii Armee, bie auch

fetbftänbig auftrat, mehrere Rettungen, ßine Kom«
miffton »on 14 Mügliebern arbeitete eine Berfaffung

au#, bie am 29. Märj 1814 »on einer 9fotabdnocr-
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fammlunggenebmigt Würbe uitb 30. SRarj in Kraft
trat

; bi« ©Jacht bed gürflen wurde burd) ein« Bon
btn ©roBinjialftaatcn gewählte ©erfammlung, bi«

»©eneralflaaten«, befd)ränft.

Ti« 'JUcberlankr mit ©elflten Bereinigt.

Vluf Snglaitbd ©«treiben, bad auf bem fveftlanb

einen ffrontreid) gegenüber tmberflanb-jfäbigen Staat
wünfebte, Würbe burd) bie (londoner Vtriifcl Born 20.

3uli 1814 beftimmt, buft Öelgien unb Foliant unter

bem Planten Königreich ber 3). ju einem Wanken
Bereinigt werben [oüten

;
bie Örenjen bedielben wür-

ben burd) bie Wiener Sdjluftafte oom 9. Jluni 1815

feftgefept unb Wilhelm I. ald Sinnig ber 91. Bon allen

©fäd)ten anerfannt. ©ufjer Hujemburg , bad ber

Sbönig ald Srfap für feine beutfdjnt ©eftpungen nie

öroßberjogtum erhielt, bad aber junt Xeutfcbeii ©unb
gehören foilte, umfaßte bad neue Königreich 17 ©ro-
Bin jeii(91orb-unb3itbbrabant, Himburg, ©elbrrlanb,

Hüttid), Oft- unb Wejlflanbrm, §ennegau. yodanb,
„-jeelanb , 91amur, Antwerpen, Utrecht, iinedlnnb,

Ooerpffel, ©roningen unb Xrentbe) mit jufammen
60,000 qkm unb 5,5 9KiB. Sinw. ; baju tarn im
(Weiten ©arifer ifricben 1815, naebbem bie J ruppen
beb jungen Rönigreicbd unter bem jungen ©rinjen

Bon Oranien au ben Kämpfen Bon Ouatrebrad unb
Waterloo rühmlitben Anteil genommen butten, nod)

ein biober franjöftfdber Haubftncb mit ben fteftungen

©iarienburg unb ©bilippeoiUe. ©on ihren Kolonien
erlangten bie 91. blof) bie oftinbifeben Unfein, einen

|

Xcil oim ©uabana unb einige Heinere ©eftpemgen in

Vlmerifa unb Vifrita jurfld
; Seplon ,• bad Kaplanb

unb Xenterarb behielt Snglanb.
Xen in bobheiterAipl finberufmen ©eneralflaaten

unb ben belgifchen «otabeln würbe eine neue ©er*

faffung Borgelegt unb, obwohl bie 9Sehrh«it ber ©eigier
J

fiel) bagegenaudfpracb,24.9(ug. 1815fürangenommen
erflärt ; bie ©eneralftaaten wurbeii in jwei Kammern
eingeteilt, in bie ©elgien unb ipoBanb eine gleiche

Wujabl Xeputierte fd)icnen. Xer König wibmete ftd) mit

Erfolg Bor allem ber Siegelung ber jinanjeu unb der

Hebung bed fymbeld, roo.ju ber ©au Bieter Kanäle,

bie Wiebcrberfteßung bed Kolonuilfhftemd in Dnbicit

unb bie ©rünbung ber ©ieberlänbifdien IpanbeldgefcB*

ftbaft (1824) wefentlidj beitrugen. .jitbed bie Schmie

rigfeit, bad neuerworbene ©elgien mit ben nördlichen

©lebet lanben ju oerfcbmeljen', uermod)te er nidjt ju

überwinben. Xie beiben Xeile ber 91. waren ju lange

Boneinanber getrennt gewefen unb hatten ftd) ju Ber>

ithieben entwtdelt. Xie nörblicben ©rooinjen wollten

bie Sillfünfte aud hoben ©runbftcuem uitb Hujncd-

abgaben gehen, bie (Üblichen, Borgugdweife Vlderhmi

unb ^nbuftrie treibenb, bie 3ölle erhöben. Xie grofte

Scbutbenlaft ber 91. würbe Bon ©elgien nur mit Un-
willen getragen. Xer ©orteil ber Kolonien tarn ben

(üblichen .jpanbeldjläbten nur langfam jugute unb
Würbe Bon ben nördlichen möglich)! Berfüiiimcrt. Ob-
wohl bie ©egierung ein Kontorbat mit bem ©apft

fchlofi (18. 3uni 1827) unb brei neue ©idtütner in

©mfterbam, ©rügge imblperjogenbufd) errichtete, Ber

mochte fte bod) bad ©üfjtraueu bed fatbolijehen »lentd

nicht ju beteiligen, währenb bie belgifchen Viberaleii,

überwiegend Waßonen, burd) bad Streben ber iHegie-

rung, bei ben öffentlichen ©efdjiiften bie boUanbifcbe

ober fläinifche Sprach« jur iierrjchaft ju bringen, unb
bunh bie autoritäre SRegierungdweife bed Königd ab-

geflohen würben unb ;u ffran tretet) neigten. Xurch bie

'•Bereinigung ber Hlerifalen unb ber liberalen tarn ed

infolge ber (fulireBolutton 1830 juni Audbrud) ber

belgifchen Sieuolution (f. ©elgien, 3. 601).

Wilhelm I. Berfud)le juerft burch Waffengewalt bte

(üblichen ©roBinjcn wieber unter feine ©ohnäftigfert
ju bringen. Xied migtang im September 183o '; im
Vtugufl 1831 aber beiiegte ber ©ring Bon Cranien im
Aebntägigen ftelb.jug bie ©eigier bei tpafjelt (8.

Aug.) unb bei Hörnen (12. Aug.) unb brohte ©elgien
ju unterwerfen. Xod) batten bie ©lachte fi<h Kbon
im (londoner ©rotololl Bom 2t>. Jjuni 1831 für
bie Xrennung ©elgiend Bon ben 91ieberlanben aud-
gefprochen, unb mit ihrer Genehmigung interBeniert:

iVranlreid), brängte bie bem Krieg mit ben ©lachten
audweicbfiiben (toBänber jurüd. nahm 24. Xe». 1832
bie .-jitabelle uou Vlntwerpen unb hlodierte inSerbm*
bung mit ©nglanb bie ttteberlänbifchen Kütten. Xem
Kriegdjuitanb würbe burd) bie Sotibonerübereinfunf«
Bom 21. ©fai 1833 ein ©nbe gemacht ©her Wilhelm
weigerte ftd) lange, bie Unabhängtgleil ©elgiend an-
juerfennen, obwohl bie 24 ©rtifel Born 15. Oft. 1831
ben 91ieberlanben tfujemburg, einen teil Bon Shn*
bürg unb eine Bon ©elgien ju jablenbe jährliche ©ente
Bon 8,400,000 ©ulben ald ©eitrag ju ben 3>nfen ber
Staatdfchulb jufpracben. ©rft 183« erflärte ftch ber
König ju beren ©nnahme bereit, unb 19. ©prü 1839
(am ber Triebe jwiichen ben 9iieberlanben unb ©el-
gien .juftanbe, burch ben bie belgifcheülente auf 59KiU.
©ulben Berrmgert würbe. Xad öftliehe Siureinbürg
unb Slunburg (ohne ©laaitneht unb ©enloo) foltten

jum Xeulfdien ©unb gehören; üirremburg würbe
baher in ©erfonalnmon mit ben 91ieberlanben Ber-

einigt, Himburg jeboeb mit bem neuen Königreich
Berfdjmoljen, bad nur nod) jebn, aber burch Sorache
unb ®efd)ccbte innig Berbunbene ©roBinjen jabtic

dlrurfte IJetl.

Xad Cdcfühl ber Xe)nütigung, bad Wilhelm I. über
biefed 6nbe bed Bon ihm gegründeten Setched enrp-

fanb, bie Unjufriebenheit bed ©olled mit ben erhöh-
ten Wclbforbcrungen ber Segienmg unb bad all-

gemeine ©erlangen nad) einer burchgreifenben ©er*
fafjungdrefonti bewogen ben König, 7. Oft. 1840 ,ju-

gunfien feined Sobned ab.jubanfni unb fid) mit einem
gcoiien ©erwögen, bad eroornehmlid) burch Jianbeld-

fpefulationeii enoorben, nad) ©erlitt jurücfjujieben,

wo er 12. Xe). 1843 ftarb. Wilhelm II. (1840 —
1849) bewilligte fofort bie ©erautmortlichfeit ber ©k'i

niftcr unb uerringerte ben Stcmb bed £>cered um ent

©ebeutenbed. Vludi erlangte er bie 3uftunmung ber
©eneralftaaten ju einer ooiu Rinanjiiiinifter BautpaU
beantragten irciwtBigenVliileibeBonl27©filI.©uI ben.

woburd) bie ftmanjeii in Ordnung gebracht wurden.
3u ber ©erfaffungdreform entfchloß er ftch ober erft

nach der SebruarreBolution 1848. Sine uerboppelie

3weite Kammer trat 18. Sept. 1848 jufammen unb
Bewilligte einen burd) einen Vludjdjuji unter thor-
beefed ©orfip audgearbeiteten liberalen ©erfaffungd-
entwurf, ber bie Sinteiluna ber ©roBinjialjtaaien in

Stände abfd)nffle unb für bie 3weile Kammer birefte

Wahlen, allerbingd mit einem hoben 3tnfu*> Bor-

fipncb. Xad neue ©runbgefep wurde 3. 9Job. 1848
Berfünbet. 9!id)t lange darauf, 17. 9Kärj 1849, ftarb

Wilhelm II.

Sein Sohn Wilhelm III. (1849—90) berief ben
Urheber ber neuen ©erfaffung, XbBvbede, 30. Oft.

1849 an bie Spipc eined burepaud ireifimugen ©tini-

fteriumd, bad burch loichtige organifche ©ejepe (©er
fammtungdrecht, eine ©rooinjial* unb ©emetnbeorb-
nung uitb eine ©enchtdorganifation) bie ©runbfäpe
der ©erfaffung Berwirftid)te. 3n ©udführung bed ©er
faffungdartileld über bie Freiheit unb Unabhängigfeit
ber Kirchen Bom Staat fdjiop aber Xtwrbede 1852
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einen Vertrag mit ber römifdfen Kurie, in bem er alle

^lufftd)töred)te be® Staate® über bte tatbolifcbe Kirche

preiägab unb btc Errichtung Bon fünf neuen ©iä»

1ünicm in ben Nieberlanben gcftattele. Sie päpfllicbe

Vlllofution Bom 7.SRärjl863, bie bie® Berfünbete, er»

regte einen Sturm ber Sntrüftung in ber proteftan-

lifdjen ©cBölterung, ben ber Stönig, bc® febroffen SNi-

nifter® überbrüffig, in feiner ©ntwort nuf bie Stbrcjfc

BonAmiterbam billigte. Xborbede forberte unb ertnelt

barauf feine Enilajfung, unb ibm folgten nun einige

lonierBatiBelKinigerieu unteruan^raü, BanberSrug»
gben u.a., bie ftch aber nur baburdj inxülmt ju batten

oermoebten, bah fic aufade reattionäreu Sjunfdje einer

Serfaffungorcutfion Berjidfteten unb 1857 fogar ein

Unterridftigefeß , ba® ben Netigioniunterricbt au®
allen ftaatficbcii (Slcmentarfcbulen auofcblofi, in ben

Kammern jurÜlnnabmebradficn.Siefiiberalen batten

bie URcbrbcit in ben ©eneralftaaten, toaren aber febr

»erfahren. Dieb jeigte fxd), alb int Januar 1862Xl)or»

bette jum jweitenmal an bieSpiße berNegierung trat.

Siefer reformierte bab Steuerfbftem , inbem er bie

©tiefe gänjlidb abfebaffte, erlangte bie 3uftimmungju
loi^tigen öffentlitben Einlagen, brang mit einem ©efeß

für ben Unterricht inNealjibuien bureb, febeiterte aber

an bem Scrfud), bie SerWaltung ber Kolonien urnju»

geftalten unb ben 1830 auf gnoaeingefübrten Kultur»
jroang, ein barte«, aber für ben Staat einträglidjeb

(ironnglem, nbjufdfaffen ; nur ber Sau ber erften

Eifenbaßn auf gaBa würbe genehmigt unb bie Sfla-

Oerei in föeftinbien aufgehoben.
Sa® neue tonfcrbatiDe Kabinett Ban fühlen Ban

NtfeDclt (1866) hatte bie lugemburgifdje grage
ju löten. Sährenb be® Kriege« jwifeben Preußen
unb Cfterreid) 1866 hatten fid) bie N. neutral Ber-

ballen, obwohl bie Sympathien ber hohem Sfreije

unb be« öof® auf feiten Ofterrcich® aewefen waren,

©ei ber Neuorbnung ber beutfeben Angelegenheiten

fam e® ber niebcrlänbifcben Regierung bauptfäcblieb

barauf an, Himburg Bon ber©crbinbuug niitSeutfeb»

lanb Io®julö[en. '(In Huremburg jeigte fic gar (ein

gttterejje , aud) nicht, al« ber König ft<b 1867 Ber*

anlaftt fab, Hujetnburg an grantrcieb ju Bertaufen.

Nur wollte man ben Scrfauf nicht ohne .‘fujtimmung

Preußen® genehmigen. Saft fühlen bureb feine SRit

teilung an Preußen ben ©erlauf Hujemburg® jum
Scheitern brachte unb bann ben Honboner Warantic
oertrag über bie Neutralität Hujemburg® unterjeieb»

itete, würbe aber Bon ber Kammer, namentlich uon
Xborbecfe, heftig qetabclt unb ba® Kabinett 3“b*tn ,

obwohl e® bie Sloblöfung Himburg« Bon Seuticblanb

erreichte, burd) ©etweifixng feine® ©ubget® 1868 ge*

flürjt, naebbem e® fid) Bergeblicb bureb ©uflöfung unb
Neuwahlen ber ©eneralftaaten ju halten gefuebt hatte.

Erit god, bann fwieber Xborbecfe felbft (Anfang
1871) leiteten neue liberale SRimft erien, hieben bauten»

ben 3eitimg®ftanpel unb bie Sobe®ftrafe abiebafften.

©JiberÜxiiUcii fahen fte fteb auch genöttgt, btc grage ber

itecreorefornt inbieiianb ju nehmen. Serbeutfcb»

1

franjöüiebe Krieg 1870,71 exregte bte Wemüter in ben

Nieberlanben um fo mehr, al® er beren Sntereffen

nahe berührte. Sie leitenbetx Kreife hatten ba® Em
portommen ©teuften® mit ©eforgiii® für bie Unab*
bängigteit be® Königreich® beobachtet. Sie gewaltigen

unb rafeben Erfolge ber Scutfcben erregten wieberuttt

gurd)t Bor beutfeben ©nnfjion®abftd)ten auf bie N.

felbft ober wenigften® ihre Kolonien. Unter biefen

llmftänben hielt felbft Xborbecfe, ber bisher fowohl
al® ©bgeorbneter wie al® URinifter flet® für bie größt

mögliche ©efebränfung be® Niilitärbubget® eingetreten
j

war, eine ©erftärfung ber ©erteibigungömittet bureb

SermebrungberStreitfräfte für unocrmciblicb. VIher

feinem sRinifterium gelang e®, bieKammern ju einem

entfcbeibeitbcn ©efd)luft über bie lpeere®refornt, na»

mentlicb bie grage her allgemeinen Sienjtpflidit, ju

bewegen. Nur ein geflungägefcß Würbe nach bem
lobe Xborbecfe® (4. 3uni 1872) Bon bem USinifte-

rium granfen Ban be ©uttc burebgebraebt. Xuret)

bie Uneinigteit jwifeben ben Htberolcn würbe autb ein

©nfommenfteuer- unb ein neue® SBahlgefeß mit
nichtigem 3«nfu® abgelehnt.

Sa® liberale äRinifteriutn granfen uan be ©ulte

febeiterte an ber Kolonialpolitif. gmSejember 1871

hatten bte N. ihre ©efthungen in Witiuea an Snglanb
Beriauft utxb bafür bie freie ^tanb auf Sumatra er-

langt. Sie Negierung hatte barauf bom Sultan Bon
'ilticbin (f. b.) Unterwerfung unter gewiffe ©ebin-

gungett geforbetl unb, al® er ba« ablehnte, 1873Krieg
gegen ihn begonnen. Ser erfte gelbjim febeiterte aber

gänjlid), unb aud) al® ©enerat Ban «mieten im Ja-
nuar 1874 ben Kraton, bie ipauptfeftung bet Vltfebi»

nefen, erobert hatte, mar bamit wenig gewonnen,

wäbrenb ba® mörberifeb« Klima ungeheure Opfer an

'Dienfebenleben forberte unb bie Nüflungen große

Ülu®gabeit Benxxlacbten. Sa® SRinifterium machte

habet intguli 1874 einem lonferBatiBen Niiniftcrium

^)eem®(c rf ©Iah, ba® ftcb bureb gefchiette® SaBieren

bi® jum September 1877 behauptete. Sie liberale

ÜRebrbcit in ben Kammern war injwifcben [o ange-

tanebien, baft ihr guhrcr Kappepne bie ©Übung eine®

liberalen SSiniflerium® jur Sachführung wicbliger

Äcfortiien wagte (im Nooembcr 1877). Vlber nur ein

neue® «ettulgcicß, welche® ba® Bon 1857 bureb Er-

höhung be® StaatSjufehuffe® unb ©erftärlung ber

ftaatlidjen Nuffiebt bet ben ©ol(®fcbulcn ergnnjle, jeple

er bureb- Sagegen lehnten bie Kammern ba« ©lehr*

gefeß. bieNenteitfteucrunbeiiiKanalgcfeßab, unbba®
Scfijit erreichte eine bebcntlxebe Böhc ( 40 Uiill. Wul»

ben), weil ber Krieg in Htfd)in alle ftbericbüife be® Kolo*

nialbubget® Berfeblang. Kappepne trat 1878 jur ixet.

Weil bie liberale ©artei ihm nicht mehr folgte. Sa®
mittelparteilubc Kabinett Ban Hpnben führte mir bie

Negierung Weiter, ohne außer einem neuen Straf»

gefeßbud) 1 1881) gefeßgeberifebe Säten ju Bexfucben;

untec ihm würbe 187» ber Krieg in Vltfcbin bureb

(Üencral Ban ber Begberx ftegreicb geführt, wenn auch

bie Bölligc Unterwerfung be® Sanbe« bamit feine®»

weg® erreicht Würbe
Sa® ©erlangen nach einer©erfaffung®reform

würbe injwifcben immer bringenber laut, unb$>cctn®-

lexi, ber wegen ber Uneinigfeit ber ^liberalen 1883

ein »aufterparlamentarifcbc®» SRinifterium bilbete,

nahm nun bie ©erfaffungöreoifion energifcb in bie

ipanb. Siefelbe war um fo nötiger, al® mit bem Sobe
be® fironprinjeit TUejauber (21. guni 1884) bie

männliche Scjjeitbcnj be® König® erlofeb, auch auftex

bem hoebbetagten König (ein anbrer männlicher Sproft

be®König»baufe® Borhanbenwar unb baher bie Ihrou •

folge geieplicb geregelt werben mußte. $)eem®fer( be-

antragte, ben ißahljenfu® herabjufeßen, bie IRit-

glieberjahl ber Erften Kammer auf 50, bte ber 3wet-

ten auf 100 ju beftimmen unb bie Shronfolge in ber

©leife ju orbnen, baft juerft bte Socbter be® König®,

©rinjeffin Stülbeltnine, bann feine Sebwefter, bie Wroft»

herjogin oon©8eimar unb ihreKinber, bannbte Nach-

fommen ber Wefcbwifter feine® ©ater® erbberechtigt

fein foDten; bie allgemeine 4xkl)rpfliebt warb nicht be

rührt, ©ber bei ben Neuwahlen, Anfang 1885, wur»

ben gerabe fo Biel Hxberale al® Vlntiliberale (43) ge-



648 Siicberlanbe (®«fd)iihtc: bi« 1896).

Wühlt, unb bic lc|jtcm macqten bic '.Hufhebunc^ ber

Sd)ulgcfcpe jur ©ebingung hoc Serfaffuitgaremiion;

ol« bic Segierung hierauf nicht einging, ocreitelten

fit jebcn ©cfdjlufi bcr Kammer. Xiefelbc würbe baher

jum jweitemiial 188« aufgelöft, unb biebmal erlang*

ton bic Öibcralen eine (lerne Sfebrbcit. Xi« öffent-

lieben ;Juflänbc , namentlich ba« Slnwacbien bec So-
jialbemolratic in ben 9ficberlanben, bie int Sommer
188« in Smfterbam unb an anbem Orten erhebliehe

Unruhen erregten, bie mit Wewatt unterbriieft wer-

ten muhten, mahnten enblid) bie Vlntiliberalen, Crtho-

bore unb fiatholifen, bem »arlamentariichen Still-

jtanb ein Enbe ju machen. 1887 warb baljcr bie Ster*

jaifungbreoifton oon ben ©eneralflaaten enbgilltig

angenommen unb 30 9foo. bie neue ©erfaffung »er

(ilnbet, welche bie (Jabl ber SSahler um 200,000 ber-

mehrte. Bei bcr Stahl ber Kammern nach bent neuen

Öefep im ©fiirj 1888 erlangten bie liberalen bloft in

ber (Srften Kammer bie Slichrheit. £*em«(crt nahm
baher feine Entladung. unb Baron ©fodap bilbete im
Sprit ein anlireooluttonnr-fatholiid)c« ©fintftcrium.

JJabfelbe betonte bie Snfprüche unb Ü echte be« freien,

b !)• Ion jcfftoncllen Unterricht« gegenüber berStaat«-

fchule ohne (Religionsunterricht unb oerfprath, bieör-

tebigung ber VanbeSoerteibigungSfrage einer Staats»

(ommiffton ju übertragen. Erreicht würbe ba« ,-ficl,

bie Scbulgeicpgcbung ju iinbem, wiihrenb in ber

ijrag« ber allgemeinen Xicnftpflid)t bie Slntirctiolu-

tionären unb bie Katholiten entgegengefepter Slufnht

waren
,
namentlich befampften bte Jtatholifen auf ba«

entfctitebeiifle bic Einführung ber allgemeinen Sehr-
Pflicht. tiberbie« hatte ba« ©finifterium nur in ber

,'jmeilen, nicht aber in ber Enten Kammer bie ©lehr-

heit. Ein ©ormunbfd)aftSgefep regelte für ben gaU
bc« tobe« be«S'önigaStlillH'lmlIl.bieSlormunbfänft

jür bie Rronprinjeffm SBilhclmine, bie ber Königin
unb einem Slormunbfchafterat »on neun ©ütglie-

bem. »on benen ber König »ier ju ernennen hatte,

übertragen Werben follte (12. Sept). Xic Vage in

Oftinbien war nod) immer nicht gftnftig: Slifd)in

warb nidjt unterworfen , »ielmehr wütete unter ben

Iruppen auf Sumatra bie ©eriberi- Kran (heit.

König Stülhelnt fränfellc fortwährenb u. war nteift

fent »om Staag auf bem SdjloR Soo. Slnfattg 188«
uerjchlitmuerte fich fein 3uftanb immer mehr, fo baft

bte Erlebigung ber Sicgierungögcjchäfte faft gänjlid)

itodle. 9fad) langem Beratungen mit ber Königin
Emma berief bae ©finifterium SlnfangSlpril 1889 bte

öeneraljtaaten unb beantragte, baf) bte Einfettung

einer Siegentfchaft notwenbtg fei. Unmittelbar barauf
trat ober eine galtj unerwartete ©efferung im ©ejtnben
be« Bönig« ein, fo bafj er 3. Sfai bie Regierung wie-

ber übernehmen tonnte. Xic Kommiffion, welche bie

£>ecrc«rejorm ju beraten hatte, »eröffentlicbte 17.©fai

ihren ©ericht, ber bie Einführung ber allgemeinen

S3cl)rpflid)t »om 20.— 40. (Jahre Borfd)lug. ©fit Un-
teritiittung einiger Viberalen würbe ba« Sehulgeicp

be« ©fmijlcrium« in beiben Kammern angenommen,
ba« and) ben (onfeffionellen Schulen «ine Staats-

unterjliipung jufid)ert. Xer »otoniolminifter Reu*

cheniu« würbe burd) bie Elfte Kammer 1890 burch

Scerwcrfcmg be« Kolonialbubgeta jum IKücltritt ge»

jwungcit. SJäbrenb bcr bisherige SRinijter be« (In-

nern unb ©orfipenbe im ©finifterium ©fadal) bie

Kolonien übernahm, würbe für ba« (innere be Sa*
uomin Vohman , einer ber entfehiebenften Slntireöo*

lutionäre, herufen, befjen .vauptaufgabc bie Suafüh-
rang be« neuen Schulgefepe« war. (in Surinam lag

bie niebcrlnnbifeheSegicrung in Streit mit fjrantreid)

1

über einen bi«I»er »on ihr beanfpruebten Sanbftrich.

in bem ftd) ®olb gefunben unb ben barauf bie ffran*

toten beiept hatten ; man einigte jich bahnt, bie fd)ieb«-

richterliche Entfcbeibung bem .»faren ju übertragen,

unb biefer entfehieb 1891 für bie nieberlänbiichen rin-

j

fprüche.

(im (Juni 1890 legte bie Slegierung ben Kammern
ben Wcicpentmurf über bie tieereareform »or. Xie
lUiehi'beit berRatboliten fprad) fich auf« beftigite gegen

ben (Kefepentwurf au«, obwohl ber Kneg«mmi)ta
|
©erganfiu« ju ihrer ©artet gehörte; bte Slimrcpolu-

tioneiren traten ebenio entfehieben für ftc ein. Xie

|

©fingier fchlugen ben Üfeneralftaaten 28. Oft. Por,

]

ben StaatSrat mit ber Ausübung ber föniglüben We-
walt ju beauftragen. Xtc ®efepoodage be« Staat«-

rat«, bi« wegen ber Kranfbeit be« König« bte Königin
Emma jur Äegentin ernannte, würbe Pott ben ®e-
neralflaaten angenommen, unb bie Königin leiftete

20. Sion. Por ben Kammern im Smag benEib. (iebtxh

icbon 23. 91oo. ftarb Süilbelm III. im Scblojie Von.

©fit ihm erlofch ba«Jpau«Cranienim9)fanne«(tamni,

unb bem Xbronfolgegeiep gcmäR folgte ihm feine

XiHhteriüi 1 belmittf auf bcmJbron, wiihrenb bereu

©finberiährigfeit bie Königin Emma Sfegentin
blieb. Xer lange erwartete Xhronwechffl. ber Vurem*
bürg (f. b.) gättälich Pon ben 9iieberlanben trennte,

oolliog ftd) ohne (Jwiichenfatt. Er rettete auch »or-

läufig ba« SRiniflerium ©fadat). (im Slpril 1891 be-

|

gnttn bte ©cratung be« Kriegabienftgefepe« bea ©fi-

uifter« ©erganfiu«, uon biefem in fröftrgfter Süetie

oerteibigt wiber bie Slngnffe ber Katholiten unb et-

licher ©filglieber ber anberu ©arteten. Xie SSabJen

Pom (|um 1891 unterbrachen biefe ©eratung. Xte
liberale ©artei erhielt jept auch in ber Bweiteu Kam-
mer loieber eine (leine Mehrheit, ber einjige So.iial-

bemolrat würbe auageitofien unh bafiir bic linte Seite

ber liberalen ©arte! bebeulenb oerflärtt, währenb
' bic Slntireoolutionären etliche Sipe perlaren burd)

ben SlbfaH ber Katholiten be« Knegobioniigeiepea

wegen. Xa« Koalition«miniftenum tjotte jept fetne

Stiipe Perlaren unb würbe beahalb im Slngutt burd)

ein entfd)ieben liberale« erfept. Xa« neue ©finifte*

rium Patt Xienbouen-Xal oon ©oorttliet bc(am in

Sepffarbt einen Kriegäminiiter, her bem Spftem ber

©oKabewajfnung jugetan War, unb iog ben Entwurf
©erganfiu« iurüd. Xer rabifal« Stiablrechtaentmurf

biefe« ©finifterium« würbe unter heftigem Süiberftanb

eine« Xeil« bcr liberalen ©artet, oon ben tonicroa-

tiPen unb (atholifcbeu Elementen untetfliipt, jurüd
gewiefen, uttb im Sommer 1894 trat ein neue« libe-

rale« ©finifterium, SforU-onn Routen, auf, ba« in

erfter Stelle bie IJrngc ber 48nl)lreci)tarefontt. fobann
bic id)on lange her Vöfung harrenbeit loyalen unb
jinaujieüen fragen ju Eubc ju bringen halle. (Jtu

3pcit|at)r 189ö würbe ecu neue« SSaljlgcfep Pom ©ft-

uijter oan Routen ben Wcncralflaatcn oorgelegt, weih-

vcitb aud) finangelle unb fojiale Wciopc in ©eratung

:
genommen würben. Xer Krieg in Sltidjiu würbe Pom
tpeneral Xeglerhoti non einet ftarfen Stellung au«
mit gropem Weicbirf unter ©fithilfe eine« Xeile« ber

atfd)inefifd)en Seuöllerung felbft weitergeiührt gegen

ben immer noch im Slinnenlanb iith haltenben 9fad)-

folgcr ber alten Sürflen unb feine ©arlcigänger. ,-fwar

erlitten bie 9fteberliinber 1895 eine jdnone 9fieber-

lage burd) ©errat; boch würbe bieje Scharte balb

burd) einen oon Wcneral ©etter ftegreid) geführten

ifelbiug auf ber (Jttiel Vontbol au«gewept, aber 1896
brad) ber Slufftanb in Sltfdjin oon neuem Io«. Xer

I
Entwurf eine« neuen Sfaljlgeicpo«, welche« ba« ©fi-
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nifleriitm Roefl-Pan Routen int $>crf>fl 1895 ben Me
neralftaaten Dorlegtc, führte im Vrunbfap bad oll*

gemeine Sablrcdtt ein, fnüpfte aber feine Ausübung
an eine gewiije Sauer bed Sobncuifentbaltd , einen

bejtimmten HJiietfap, ein beitimmted Ginfommen ober

an ben Befip eine« gefcpltch gültigen Brüfungdaud-
»eiied; bie ^Jattl ber Sablbercdjtigten in ben Rieber-

lanbett tourbe mehr ald Derboppell. Sa« (Seien tourbc

nad) langen Beratungen mm ber ,'froetten Kammer
im Cfuni 1896 mit 56 gegen 43 Stimmen, ton ber

ernten Kammer im September angenommen. Sie
Ratfjolilen unb bie ‘flntireoolutionäre hofften bei ben

für ben (Juni 1897 angefegten difUUKililcii ju liegen

unb betrieben eine itarte Agitation, ber bie gefpalte-

nen liberalen anfänglich unterlagen. VIbot gerabe

bie Siegedgeroiftbeit, mit ber bie Rührer ber terbun-

benen tirdjlicben Barleien auftraten, machte aud) brei-

ter* Boltdfcbicbtfn auf bie bt obenbe ©efabr aufmerf-

fatn, unb bie $)auptroableit 16. (Juni , nod) mebr bie

Stichwahlen 96. Juni bereiteten ben Siegenben eine

große Gnttäuftpung : fie eroberten nur 49 Sianbate

(20 tatbolifebe unb 22 antireoolutionäre) , bie Vibe-

ralen 46; ba.ju tarnen 4!Habitale, 4Sbriftfi4’bifto-

rtfdK unb 4 3ojiaItfteji. Sie liberalen, früher 57.

UVitglieber ftarf , befaßen jmar ntd)l mehr allein bie

SKebrbeit in ber Kammer; aber ed toar jebenfattd eine

antiliberale Regierung abgewebrt. Sad Ditttmerium

Rocfl Dan Routen trat jurürf, unb ber frühere Rtnanj'

minifler Bierfon bildete ein neued, in beut bie fort-

jd)riilli(be »liberale Union- ftärfer ald bidber Der«

trelen toar.

Bon ben angefünbigten Reformen tarn 1898 nur
bie Smfübrung ber allgemeinen perfönlidjen Sienft-

Pflicht trog bartnädigflen Siberftanbed berÄatbolifen

juftanbe. SieKönigin Silbelntine tourbe 31. Klug.

1898 boQjiibrig. Rn ber 7 bronrebe »om 20. Sept.

würben bie 1898 nidjt erlebigten fojialen Öcicpoor

logen jurBeiferung ber Vage berHrbciterbeDölfcrung

oon nettem angefünbigt. 1899 wutbe ber itaag oon

ben 3Ädd)ten (um Sip ber Rriebendfonferenj
beflimrat unb bie niebcvlänbifcbe Regierung mit ben

Ginlnbungcn baju beauftragt. SerBtinifter bedflud

wärtigen, be Beaufort, eröjfnetebieltonfereng 18. Btai

im tpuid ten Bof<b beim £iaag (f. Rriebendfonferenj).

Rnt Cfiobet 1899 fing Gttglanbd Krieg gegen bie

Bureurepubltlen in Sübafrtta an. Bei ber begeiftcr-

len Sbmpatbie bed nicberlänbifdien Boited für feine

stammrdbrüber trat bagegen alled anbre in ben Spin«

tergrunb. Setbft bie großen Grfolgc bed ©enerale

Pan teut&jin Vllfcbin, ber bie Beoöltenmg burd) an-

gemeffene Beringungen unb Iriiftigea Auftreten bot

läufig jur Ruhe bradtle, tonnten bie Bufmerffamfett
nidjt benttaften feffeln. Sie 'fludroctfung aud Xrand-
oaal Don mehreren taufenb Ipollänbent nebft Dielen

bunberl Europäern anbrer Rationalität erjeugte liefe

Grbittentng gegen Gnglanb, nid)l tninber bie in beit

Burenrepubliten Peniblen ü)raujamfeiten bed cngli-

t-pen Ipecred. Saß bie itieberlattbiitbe Regierung bad

Jlriegdjcbiii ©elberlmtb beut Bräfibenten Krüger tur

Beifügung flellle, ber fid) und) Guropa begeben wollte,

Mrföbnte bie aufgereglcBePölferung mit ber anfange
Dicljad) gemißbitligten Dorficbtigen Spaltung ber Re-
gierung Gttglanb gegenüber. Sie Bermäblung ber

Königin tnii Itterjag iteinrid) Don Bfedlenburg-Sdjwe
rin (f. jxinrtd) 45) fanb 7. Rebr. 1901 ftatt.

Sad Bfinijterium Bierfott , bad ftdi burd) etliche

©fiepe in fojialer Richtung (UnfallDerficbeiung) unb
burd) fein 3d)ulpjlid)tgejep Diele Reinbe gemacht balle,

würbe infolge ber in anttltberaler Richtung audge-

|

{offenen Sohlen für bie Zweite Kammer oott 1901
oon einem amireDalitlionär-tatbolifcben Biiitiflertum

Küpper (f. b.) and ber jept gern li dt ftarten ebrift-

lieben» (b. b-anlircDolulioitär-falbol neben) Blajoritiit

erfept. Gd regierteinantiliberaletn Sinn nach ben Don
©roen Pan Bnnfterer ( f. b.,Bb. 8), Supper unb Sdjaep-

man (f. b.) entwidelten Wrunbiapen. wirtte iDefentlidl

|um Rrieben in Sübafrifa (31. Bfai 1902) mit unb
hatte im Rrüt)jabr 1903 mit einem großen Streif ju

fämpfen, ber Gnbe Januar nur bie Srandport- unb
Gifenbabnarbeiter, Bnfattg Wpril auch anbre Arbeiter

unter anarebiftifeb-fommtntiftifeber Rührung umfaßte,

alfo politifeber Rrt War, aber unter Biitwufung ber

gemäßigten liberalen unb fräftigen Bttiou ber tatbo-

iiid)eit unb reformierten Vlrbeiter unter Vlufgebot ber

iRilij, jept burd) ein Don bett Sojialiften heftig bc-

flrittened Wetep gegen Dolitifebe streife boettbigt würbe.

I Sie >d)riftlicbe< USajorität Wenbete fid) an eriter

Stelle gegen ben liberal gefärbten Unterricht, führte

bad feit 1889 bcflebenbe Subfibieiifpitem für bie nie-

dere Solfdfdbule energifcb burd) unb ftimmte (1904)

für ein (Sefep für ben hohem Unterricbt, wobei ben

freien UniDcrfitäten, wie ber fd)on beflebenben refor-

mierten in Plmfterbam , bad Broniottondrecbt unb
bürgerlicbe ©leicbfteflung mit bett Staatduninerfitäten

überhaupt gugeftanbett würbe. Sie noch in SUcebrbeit

liberale Gr|ie Kammer, bie ftd) gegen bad lepte ®efep

gefträubt batte, tuiirbe autgelöft unb tarn aud) mit
einer fiarfen cbriilltchen - Majorität jurücf. Sie enb-

gültige Batifitation rtticbms burd) uatt iteuU) unb
bie energnebe Stanbbabuug ber Reutralität in Oft-

inbien wäbrenb bed ruifiieb- jcipauijehen Kriege« er-

flarftebie -cbriftlicbe« Regierung unb bieauperotbent-

liebe Berfftnlicbfeit Kuppetd gab ihr eilte große äußer-

liche Kraft ;
aber aud) bie liberale Bartei tammclte iu-

beifen ihre Sxäfle unb brachte ed mit fcilfe ber übrigend

nicht .(ablreicfaen Sojialiften bei ben 'Jteuroal)len Don
1905 ju einer fleinett SDJajorität. Küpper, ber aud)

bei feiner eignen Bartei auf periönlicbeii Siberftanb

aeftopen batte, mußte nun weid)en, unb ein liberaled

ttoalitioiidminifterium Würbe gebilbet Dom gewandten
liberalen Rührer ©oeman Borgefiud (f. b.), ber aber

nidjt felbft ind Bimiitcriiim trat, fonbem ben bidber

polttifcb nidjt b(rDorgdretencn be iöteejter ald Bit-

niiterprafibeitl auftreten lieft. Siefed nicht eigentlich

politifchedliiniflerium Derfprad) an erfler Stelle iojiale

Reformgefepe ttnb fing litt Rritljjabr 19(8) att mit

einem Vtrbeitertontraflgeiep. Sa« SÄinifterium febeint

im allgemeinen ein ealiinet d 'affaires > fein unb bie

politifcben ,-jwifiicgfetten fiirgemäftigtefojialeRcfonii-

Pläne iDeidjett lafien ju wollen, tDäbrenb in Citinbien

neben ber fdjon Dom Porigen Siiniftermm Dorge-

nontmenen Ginidtränlung ber Budgaben, Bcrbene*

nmg ber finanjiellen^*crbftltnijfe unb Gnlwirfelung

ber Ylnfiinge lotaler Selbjlregierung, fräftige ^>anb-

babung ber nieberlänbifebett Suprematie unter bettt

neuen ©encrnlgoiiDerttctir Datt Ipeiitdj oorgenommen
wirb

;
bie Beftrafung ber unbotmnftigen Rürften auf

Gelebcd ift imRrübjäbr 1906 milGnergie burchgefept,

bie Gntwicfelung aud; ber wcttinbijdjcn Sloloutett tur

yanb genommen.
|»ef<i>t!bt«l(<rratur.l Sagettaar, Tk- vailer-

landache hiatorie vervattendc de ^eschiecleuioaen

der vereenigde Sederlantlen ('itlmjtcrb. 1749— 60,

21 Bbc.; Supplement bid 1790, baf. 1789- 90, 3

Bbe.; Rortiepung Pott 1776 bid 1802, baf. 1788 —
1810, 48 Bbe.); Bilberbijf, Geschieden« des

vaderlands | Veib. 1832—58, 13 Bbe ) ; Veo, ,'fwölf

Bücper nicbetlänbi(d)er Wcidjicptm (jjalle 1832-
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1835 , 2 8b«.); (toljWartb, Her Abfall bcr 91.

(SAaffb- 1885 72 , 2 8b«.); Sieiijclburger,
©t)djid)t« bcr 9f. (©otba 1878— 88, 8b. 1 u. 2);

81 ol, Geschiedenis van hot nederlandsche Volk

(bisher 8 8bc., ©roning. 1891—1905; beuifAe Auä-
gab«, ©otba 1901 ff.); R i) b o f f , Staatkundige ge-

schiedenis van Nederland ('-Jutpbcn 1890— 93 , 2

8be.); Süijnne, Geschieden« van het vaderland

(8. Aufl., ©roning. 1897, SAulbuA); Riotlet), Kise

of the Putch republic (£otib. 1 856, 3 8bc. ; beutfA,
Hrcsb. 1857— 60, 3 8b«.), Ilistory of the United

Netherlanda (üonb. 1860—64, 4 8be.) unb John of

Barneveit (baf. 1874, 2 8be.), luiebfrboll aufgelegt;

Rügen«, Algemeene geschieden« des Neder-
landsehen Volks (Antflcrb. 1872 —82, 20 8b«.) unb
Geschieden« der nederlandsche beroerten in de

XVI.eeuw(baf. 1865—70,4Hle.,fatbolifd)); ©roen
San 8vinfl« rer, Handboek der geschiedenis van

het vaderland (4. Aufl., bnf. 1874, ahtirePolutionär);

Arenb, Algemeene geschiedenis des vaderlands

(mit ffortfe|ungen Don tum Rec«, 8rill tmb non Slo-

ten, baf. 1840— 83, 8b. 1 — 6); DonSJelberen
Renger«, Sehets eener parlementaire geschiede-

nis van Nederland (2. Aueg. ,
(taag 1905— 06,

2 8be.). Hie c|cid)id)tltd)c üitcralur über Ricberlän-

bifd)»3lnbi«n f. beim Artifel »3fi«b«rliinbifd)c Kolo-

nien«, Wcl(bid)te , S. 652 f.

9iicbcrlänbif4K »auf (8ant bcr Rieber*
lanbe), f.

Öonfen, S. 348.

9iitbtrlänbif4)c tBcfcftiguiigdniamer, f. fte-

jtung, ©. 475.

91icberlänbif(f|e Molonien. Hie niebcrlänbi-

fdien Kolonien (f. Warte »Kolonien II«) teilen fid) in

bie oftinbifdjen unb bie WeftinbifAen (mit Surinam).
Hie oftinbifdicnÄolonien: bie ©roßen Stmbninfeln

(Jana unbiliabura, Sumatra, 8ornco unbGclebeS),

bie »leinen Sunbainfeln (Bali, Cornbof, ©umbautet,

gloreS, Hintor, ©umba ober ©anbelbout) unb bie

ilioluffen, umfaffen mit beit bajugebörigen fletntm

3nfcln unb bem toeftlidgen Neuguinea l,915,417qkm
(34,786 DSR.) mit einer 8enöl(entnjt uoit ca. 37,7

aStil. Ginnt. (©enauered f. 3(ieberlänbifA - 3nbteit)

;

bie WeftinbifAen: Guraffao, Aruba , St. DKartin,

8onaire, St. Suftad) unb ©aba, 1130 qkm (20,4«

ClV.i mit 53,652 G in tu.
;
Surinam (RicberläitbiiA-

©ualjana) 129,100 qkm (2344,6 CD(.) mit 91,000

(Sintu. I>ic oflinbi[d)en 8cfi|jungen ergaben nach bem
Bubget uott 1905 eine Ginnabme »ou 117 SRiU. Wul
bett gegenüber einer Ausgabe uon 161 SRiU. ©ulben.

8on ben toeftinbifdien tuar bie Ginnabme für Suri-

nam in 1905 gefAäßt auf 3,771,036 ©ulben, bie

Ausgabe auf 4,271,718 (Bulben; für bte 3nfeln bie

Ginnabme auf 497,590 unb bie Ausgabe auf 808,763

©ulben. 9Kitf)in erforberten bieKolonienoom Riutter-

lanb einen .-(ufAuß non 14.5 tUiill. ©ulben.
<Scfd;t<t|tc her tücbcrlhn&tfdjrn ttolonten.

A. Dftinbien. Hie Anfänge beb nieberlänbifd)en

»oloitiaibanbelS erllären fiA größtenteils and berpo-

lilifAen unb fomnterjiellen Stellung ber Ricberlnttbe

am Gnbc beo 16. Jlabrt). Her W5itig Uon «panien

(feit 1580 König aud) Uon fJortugal) ntar (terr ber

Ricberlnttbe. Her (»anbei bcr Riebcrlänbcr tuar teil-

tucife tftuifdienbanbet (8rnd)tuaart)
; fo nabmen fte

regen Anteil an ben tommerjieQen Begebungen Spa-
nien« unb ißortugalb mit anbent europäifAcn £än-
bem unb führten unter anbertn bie uott ben 8ortu-
giefen aud Oftinbien nad) Guropa gebrachten Staren,

namentlich ©cwiirje, nach ben SJieberlanbcn unb bem
Rorboftcn Guropad.

Siicberlänbifc^e Monim.

Hieb änberte fidj mit bem Rortfcbreiten beb 9luf»
ftanbeb gegen Spanien (80 jähriger grcibeitdlrieg).

8eionberd feit 1585 tourbeit bie fpantidi portugie-

ftfAcn (täfen für bie Riebcrlänbcr gefAtoffcn unb
weitere fcemimmgen ihre« itanbel« uerurfaAt. 3ett-
bem (ntinbeftenb feit 1592) Würbe in fcntllanb, na*
mentlid) in Amiterbam, ber 8lan gefaßt, birefte

(tanbeldbejiebungen mit bem Cften an;utnüpfen. «o
tuurbe 1694 eine AftiengefeUfAaft errithtet : biedoni«
panie uanBerve; biefe rüftete 1595 eine flcine Slotte

aub , bie ben ÜJfalaiijAcit Archipel bejuchte (f. (tout-

man). Rach ihrer Rürffcbr enlftanben mehrere !pan-

beldgefetlfchaften in .ftoüanb unb $ec!anb. um nicht

bttri bie aldhalb ftart getriebene »mtfurrtn} ben
aujfommcnben inbifchm£>anbct im Seime jtt crjttcffn,

unb um in Dftinbien eine Ginheit ber nieberlänbtfchen

Ontereffen ber uon Spanien geftüjtcn portugtefifchen

Wolonialmacht entgegenfejjen ju fönnen, löjten fidt

bieie ©efeHfchaften ttt eine etnjige auf; fo würbe unter

betn IjinfluR Dlbenbarneueltb (f. b.) unb be« 8rinh«n
SSoriR (f b.2) 21. Ikär.i 1802 bie Cftinbi jd)f_»cnii -

panie gegrünbet i i. auch iianbel«fompamen. «.731).
Hiefer fjanbelbgeieUfe&aft. geleitet uon ben Sieb,ieb-

jiem (Steeren XVII, ben 8etuinbbebberd ober Hirrf-

toten), tuurbe uon ben Öeneratjtaaten ein Oltrot uer»

liehen, wobei ihr ein Ipanbetbmoiiopol für 21 .Jahre

(fpäter bib ßnbe beb 18. 3abrh- immer micber uer-

längert) huqeftanben Würbe für bie (fahrt aub ben

nieberlänbtfchen Kolonien oftwärtd Dom Kap ber (Bu-

ten (tojfnung unb burd) bie 'ili'agalbäedftrage; in bem
etwa ju enuerbeitben oflaftatifthen ©ebtete war ein bie

Aubübung uon Souueränitätdrechten geflattet. 1609

folgte bie Schöpfung einer jentralgetimlt , beftebenb

aub bem ©ouuerneurgenerat (bcr erfie War 8oth)
unb ben Räten uon 3nbien, ber fogen. (toben Regie-

rung. Hamit war außer ber Ginheit ber 3nteretfen
bie Einheit ber Seitung »erbürgt. 1619 eroberte ber

©eneralgouuertmtr 3an ^ielerejoon Goen (i. b.) ba«

weftjauanifche Sjalatra unb grünbete bort 8atauia:

ba« Zentrum ber nieberlänbtfchen Kolonialherrichaft

1650 würbe burch bie Sicbjehner ber (toben Regie-

rung ju Sntauia eine neue Serfaffung (Instructie)

uerlleben, bie an bie Stelle ber frühem (feit 1609) trat

unb faft unoeränbert bib jum Gnbe(1800) inöültig-

feit geblieben ift.

Ratürlid) war ber (»anbei ba« (tauptpriupp ber

Kotonialpolitit ber Dftinbifchen Kotupattie, unb ba«

mübtigfte Kennjeichen ihre« fommerjtcüm Suftemb
war ihr (tanbel«monopol

; errtidtt würbe ein totd)e«

unter anberm in Heilen be« llcnlaitichen Archipel«, in

3apan unb Getjlon. $>a ba« SWonopol Uott einhei-

mifthen Rürjlen freiwillig einaeräumt war unb eltua

ju wtberrufen, bot e« Weniger oidtcrbeit (j. 8. 3apan).
SoUitänbigev bagegen war niebcrlänbifther Allein-

banbel eingefübrt, tuo bie ttompatttc auch polttifdje®e

»alt, burd) Groberung ober auf Wrunb gefchtojfener

Verträge, hefommen hatte (j. 8. 8(oluffen, 3aua).

Auf 3nUa j. 8. lieferte ihr bie 8euollertmg im großen

gattjen uon einjeinen 8obenerjeugnifien bie ganje

irntte (verpliehtc leverantibn ) , tiott anbent einen

gewifjen Heit (contingcntcn) gegen feftgefepten^ret«

ober nuA umfonjt. Hie fiiefcnmgbbebirigungen Wür-

ben meiflenteit« in ben ©egeitbeti 3aua«, tuo feine

ifürfteii mehr eyiftierten (direct gebied), mit ben ein

hetmifAen b°bm Beamten (Regenten) feftgeftcllt , in

ben ©egenben, tuo bie einbeimifAen dürften at« Sehn«-

leute blieben (Bantam, HfAofbfAofarta, Suratarta.

f. b.), mit biefen felbft ober auA mit ben Regenten,

ffaft überall war ed ber CjtinbifAen Kompanie
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nifit nur um ben VluSfubr* ,
fonbem aud) um ben I Souöerän wiche entfebieben naditrilig: ber taufmän-

Einfubrbanbcl ju tun. jie ßinfubi'futütl waren nur nifcbeöewinn würbe teilweife Oon ben Stegicrungeiin*

Wenige nicbcrlänbiicbc unb europäifibe SJaren, foit* fojtenperfcblungen; berSouoeränbattcmcbtitanllicbe,

bent größtenteils ©robufte_ anbrer orientalifcber fonbern taufmänntfd)e,3wede ju nerfofgen. Jie Un
Sxmbelogcbide (©ewürjc, Seibe, Kaffee, Opium, treue mancher ©eamten, ber Scbmuggelbanbel wirtten

jücber.ic.). ebenfalls fcbledjt. Jie Ronlurrenj tmbrer Kolonial*

©ei einem berartigen tonimeriieüen Stiftern tonnte machte machte fid) immer metjr gellenb, namentlich bie

bie Kompanie ber politifd)en IRncbt nitfjt entbehren. Enqlanb«. Jiefem allen war bie Oftinbifcbe Kompanie
3m tünfang nötigte fie ber ltnmpf gegen bie ©ortu in brr jweiten Ipälfte be« 18. 3ai)rh nicht mel)r ge*

giefeti mtb Spanier (in ben erflcn fgohrjehnten beb wadifen. Seit bein Krieg mit Englanb (1780 - 84,

17. 3<tbrh. aud) gegen bie EnqUinber) jum befen» ©erluft Sieaapatam«, f. b.) ging e« brutlieb mit ihr

fioen, (päter auch offenftoen Auftreten. len Spa- ja Enbe. Sie nirberlänbifdje tRepublif bat fie no<b

ttiern unb ©ortugicien entriß bie Kompanie faft alle einige 3aljrc geftüßt; aber 1800 würben ij)re ©e*

©eftßungen im Archipel , 1841 unter Pan Jiemen fipungen mit ißrer großen Sebulbenbürbe oorn Staat
aud) '.Otalaffa

.
ferner Jette ©orberinbicn« unb Get)* übernommen.

Ion. VIber halb machte fid) aueb Krieg gegen einpei« 3m 3- 1808 trat Jaenbcl« (f. b.) alb ©eneralgou*

mijcbe dürften unb Sölter nötig. 3mperialtftifchen bemeur auf (feit 1810 alb Sertreter bee ftaifer« 91a*

Steigungen war fie, namentlid) bie Jirettion im poleon). Jie meiften ©efipungen außer 3aDa Waren
SWutterlanbe, im allgemeinen abbolb: ißre politifdpe in ben Kriegen mit Englanb feit 1795 berlorrn ge

iRacbt biente nur jur Sebauptung unb Vluobrcitung gangen. Straff unb flreng, nid)t ohne SSiüfür, wür-

bet iianbel«be,jiehungen, unb wo bie politiicbedewnlt ben 3nba tc. bon ibm regiert. Jie gürften 3aöa«
hier unb bort weiter auöqebct)nt worben ift, al« für würben ber meberlänbiftben iSegienmg rnebr unter*

ben $>anbel nötig mar, ift biett meiit geftbeben, weil georbnet, bie embeinuicben (Gewalten uniformiertunb

man nid|t immer imftanbe mar, felbft ben polilifdjeu mit ber nieberlänbif(b*inbifd)en „«fcntralgemalt in

©eitrebungen ein feitet! ,>}iel ju fepen unb weil nad) Übereinftimnutng gebradit: bie Siegenten Würben nie*

wie bor bas eine Ercigni« ein anbre« nad) fiib jog. berlänbifebe Beamte Ja« 3uiti(loeien würbe bei*

S)ab bie« Kotonialfpftem unter ben Wencralgouoer* beffert, eine regelmäßige Steuererhebung Porbereilet,

neurenEoen.VlntbontjOan Jiemcn(f.b.), 3oan9)taet* eine beffeie gtnanjoerwaltung in« Sieben gerufen,

fupder (1653—78) sc. mit ©tut, Vluabaucr, organi* Sein Staehtolger 3 *S* 3“ntfcn« Würbe 1811 ge*

fatorifeben, militärijdten, ftaat« unb faufmünnifeben gmrngcn, 3aoa unb WaS barnalS pon ben nieberlän*

Jakuten bunbgefübrt worben ift. teigt bie nieberlän* bifd) franjöftfd>cn ©efipungen noeb übrig War, ben

bif(besVolonialgejcbid)tebeäl7.3abrb. Vlnbcrfeitswar Englänbern abgutreten.

£>ärte bannt oerbunben; ba« bewegen unter anbemt Solange bie nieberlänbifeben ©efijungen unter

bie Eroberung pon ©anba (f. b.), bie VluSroltung ber englifeber (Bemalt itanben, waren fie m Pcrfibiebene

9iel(en auf ben meiften 9Roluffen([.b.), bie SJegtemen» Vlbteilungen geteilt, bie, Poneinanber unabhängig,

tierung ber Kaffeeprobuttion auf 3aoa im 18. 3abrh unmittelbar bem englifdtien Seneralgounenieur in

3<n allgemeinen bat r«b äie meberlänbifib'inbifdie MaKutta imterftanben ;
»Java and its dependou-

Slegienmii in ben Seiten ber Oftinbifcben Kompanie des* mar bie wid)tigfte. Sie Würben 1811— IG

um ben einbeimifriien dtegierungäbauäbalt wenig ge* Pon Jh. S. SJafileo oerwaltet, ber, obgleich nid)t

fümmert. Sie überließ bieo meiften« ben einbeimi* grunbiäplicb bem ÜJlonnpolmefen abpolb, für 3aw>
fdten ©ebörben. Vlber wo fie eö tat , mürben bie freiere (Ürunbfäpe auffteUte. ffir ift ber Schöpfer eine«

9ted)taoerbältniife Perbejjert, unb bie ©enöircrung auch Porper Pon'Jüeberlänbemangepriefeneu, inSri

gegen VüiUfür ber einbeimifcbeii giirften, ber Wroge u tifch*3nbien befannten Steuerfpftem« dand rcntal,

ober fonitiger ©ebörben (Hoofden) oielntal* beffer : Sanbrcntc), ba« (ich bt« jegt auf 3aPa behauptet bat:

gefebiipt. llnb obgleid) ba« ©erbälmi« jwifeben Gu bie mid)tigfte ber bortigen Steuern, Welche bie ein*

ropäern unb Ginheimifcben Pon ber bamal« porberr beimifebe ©eoöUerung gi (nl)len bat. Siaitncb ift ber

icbenben SReinung beemfluftt würbe, bie einheimische Staat Eigentümer beo ©oben«; ber ©efiper (in bie*

©eoöUerung fei nach 4mutfarbe, tlharatter* unb ©ei fern ffatl hauptfäd)lieb bie einbeimifd)e ©euölferung)

fte«eigenjd)aften, SRetigion eine minberwürbiae Siafje. fott für fein Stecht auf ben ©obengebraueb einen teil

fo ift in ber ©rari« ba. Wo bie ©eoöUerung |id) bem ferner Grjeugniffe (in natura oberm©elb)bem Staate
Spitem ber Kompanie einmal gefügt hatte, oon einer barbringen: alfo SMiete ober tfin«.

harten ©ebanblung wenig ober gar feine Siebe. Vluch Stad) beit Siapoleoniftbcn Kriegen würben auf

bie Sflaoerei jeiqte eine geWiffe SRilbe. Siamentlicb Wrunb be« Sfonboner ©ertrag« Pont 13. Vlug. 1814

galt bie« ben einbeimifcben Gbriftcn gegenüber. (Tic bie meiften bunh Englanb eroberten orieulalifeben

Kompanie bat (fird)lid)e) SJiiifiou (mit Unterricht) ge* '©efipungen ben Sfieberlänbem jurüdgegeben (1816
trieben faft oon ben erften 3“bren ihre« Vluftrcteu« unb auch fpäter, bi« 1819, fanb bie tatfäcblicbe Über-

au, in einjelnen ©egenben (j. ©. ©toluffeii, Vlmboii, nähme ftatt); Eeplon (bie« fd)on 1802) unb ba« Kap
Solor, gonnofa) mehl ohne Erfolg. ber ©ulen Hoffnung behielt Englanb. Unterm 17.

3« ber (feit ihrer größten Vluebebnung erftredten Dtär,( 1824 fanb eine neue ©renjregclung ftatt: Eng*

ft® bie ©e.jiehungen ber Oftinbifcben Kompanie oon lanb trat fein ©ebiet auf Sumatra (©enfulen) ab,

bem Kap ber Eulen Hoffnung bi« nad) 3“pan unb wogegen bie nod) übrigen nieberlänbifeben ©efipitn*

Vluftralien. Vllle nieberlänbifeben gaftoreieu ic. am gen außerhalb be« ÜRaiaiifeben Vlrchipel« nebjt Sin*

Kap» ber ©uten Hoffnung , in Vlrabien, ©erfieit, Oft*
[

gapur an Englanb abgetreten tuurben. Seit biefer

inbien, ließIon. ©engaien, ©ialaffa, 4)tnterinbien. ,-jett mürbe bi e nieberläiibifche Kolonialmaibt im IRa*

ßbina, 3apan,gormofa unb im ©talaiifcben Vlrdiipei laiifchen Vlrd)ipd, in beftimmtc Scbranten (3nfeln)

( f. bie betrcfienbenVlrtifcliuuterjtuuben ber nieberlän* gemiefen, intenfioer au«geübt unb auägebreitet, na*

biid)»inbijiben (Jentralgewalt in Sataoia. Ja« 17. tuentiieh feit ber ©title be« 19. 3ahrh-', jo auf 3aoa
3abrh. iparbic©liitejeitberKompanie; im 18.3ahrb- (3aoafrieg 1825— 30, erlebigt burd) ffleneral be Kod),

tarn ber ©erfali. 2>ie JoppelfteUung Kaufmann unb auf Sumatra (©alembang 1819—25, 1851—68,
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Säcilfüftc burdi ben ©abrifrieg 1821—37, Hlfcbtn, regtrment Don 1854 eerniittcltc nod) zWifdfen bctt t>er-

Krieg (fit 1873); auf öornfo (SBeftfüite 1850 - 55, icbiebenenHuffafiungrn, gababerinber©rari«Sfaum
©anbfcbcrmaffing 1859,Bentralborneo.GntbedimqS- auch für freiitnnige Slatjregeln. Xa# ftulturftjftcm

reifcn),8ali(184'6—49), i.'ombof(1894); autGcIebc« würbe allmählich oerlaffcn, bie SflaDerei rechtlich ab
Cöom 1859, 1 905, Sfinabaffa, SfifftonSlätigleit) ic. ( f. gefdjafft; bcr ©rioatinbuftrie Würbe Siüqlicbfeit ;ur
»ie eirnelncn 'Wrtircl). Riebt feiten würbe bie nieberlän- Entfaltung geboten, bie Umwanblung bc« gemein*
bifd» inbtfchc Regierung burdi bie Emheimifchen felbft fehaftlicbcn OirunbcigentumS in ba« pcrfönliehe mehr
angerufen; jcbcnfall« treten überall ba, wo bie ein- ermöglicht. Jnt allgemeinen bat ftcb bie nieberlän*

beimifdje Regierung ber meberlänbifchen untergeorb» biidje Äolonialpotitii in ben (egten fahren in bicfem
net ift, befferc Buftiinbe heroor. : Sinne Weiterentwidelt: nicht bie JntercftenbeSStuttrr*

Radb 1814 War eS in ben erften Beiten nantentlicb lanbe« finb allein ober an erfter Stelle geltenb ;u
Jaoa, ba« in bet nieberlänbifd)en Jiolonialpolitif in machen, fonbern biefent liegt »ielmebr bie Pflicht ob,
ben ©orbergrunb trat; bann auch Sumatra, tnbent bie jntercffrn ber einbeimifeben ©eoölferung in ben
feit ungefähr 1850 bic übrigen teile beit Hrehipel« ©orbergrunb zu (teilen.

mehr unb mehr in ©etraeht gezogen würben. I Irr Buftanb ber inbifeben ffinanjen war, teiltoeiie

Jn ben legten Jahren beb 18. unb im Hnfang beet infolge beb breiBigjfibriaen Kriege« mit Htfchin, in ben
19. Jabrt). war bic SlcimmgSoeriebicbcnheit $Wifd)en lebten Jahrzehnten nicht mehr ein folcber, bafi bem
ben Hnhängcrn bcr ©olitif ber Dftmbifchen Kompanie Sfutterlanbe birette Vorteile jufliefien tonnten: ba#
unb benen eine# freiem , frifebeni, mobemem Sg hat aufgebört. Sd)on hat bagegen S?oUanb feincrieit#

flent« ftart beroorgetreten. S. G. Reberburgh, ehe ben oftinbifeben Kolonien finanzielle Hälfe geleiftet.

maliger Seirctär (advocaat) bcr Kompanie, fpä» Xa« ©ubget für Riebertänbifeh » Jnbien wie# 1902
ter Siitglicb einer »iwben Äommiffion « (Commis-

j

bei einem (äciamtaufwanbe oon 158 Still. ®ulben
sarisseu-Generaal, 1791 — 99), welche bic Buftnnbe einen (fehlbetrag oon 6 Still., 1906 bet einer Hu«-
in Jnbien unterfueben iolltc, war bcr IpauptBertreter gäbe oon 160 SÄtilL ein Xefijtt oon 11 Still. (Kolben

ber erften Richtung ; Xirf Dan Jtogenborp (f. b.) bet
|

auf. Dann bat man in ber Richtung auf eine befini-

ber legtern. Xer streit brebte fid) um (fragen, wie:
i tioe Trennung beiber ,Jinnii(rn gearbeitet. Taft ba«

Öanbel«freibeit ober Stonopol, gezwungene Arbeit ganze inbifche ©ubget für 1906 m Jnbien fclbit ent

bcr einbcimiicben ©eoöllentng (^errenbienfte unb worfen Worben ift (bi# jept gefebab bie« nur teilweise),

gejwungcne ©robufientieferung) ober freie Vlrbeit mit i itimmt bainit überein. 'Begonnen ift eine Xejcn.

Steuerzahlung; oertmipft Waren bamit bie (fragen
j

tralifation unter nnberm burdj Einführung oon ®e-
über pcrfönlieben ©obcitbefip für bie ©eoölferung mrinberiten in ben wiebtigften ©lägen (©ataoia er.).

Jaba«, über bie 3ulaifung bc# curopäiichcn ©rioat- ®g(. Btnim ermann, Xie Kolomalpolitif bcr Sie-

taoital#fürbie©rioatinbuitrie unb über bie Stöglicb-
,

berlänber (8erl. 1903); »Eucyklopitdie van Neder-
(rit, nod) nicht bebaute (toüfle) tärunbjlürfc bem curo« landsch- Indie« ($>aag 1894— 1905 , 4 ©be.); 5.

päifcben ober einbeimifchtn Kapital in Erbpacht zu © a 1 e n t i jn , Oud en nieuw Oost-Indicu (Xor-
geben. Xa« Stonopol würbe iogleid) natbberRejiau brecht unb Hmfterb. 1724--26, 8 ©bc ); ö. Haut«,
rationabgefebafft. mitHuSnabmeberSfoluffcn, woe# ( leschiedenis van de veroveringen etc. der Neder-

* erft in ben 1860er Jahren oerlaffen würbe. Xif ©cant- landers in Indie (®roning. u. Hmfterb. 1852— 66,

Wortung ber übrigen (fragen in freifinnigetn ©eiite 1 7 ©be.); be Jonge, ban Xebenter, lieie unb
Würbe bebenüid) in beit Snntergrunb geieboben, al# ycere«, Deopkomst van het N'ederlandsch gezag
1830 ber ©eneralgouoerncur Jan bau ben öofrti (f. in Oost- Indie ($aag 1862—95, 18©be ); fjeere«.

©ofeb 3 unb Jaba) mit feinem ffiulturfbftcm (Kul- Corpus diplomaticum Ntwrlando-Indicum I (baf.

tuurstelsel) auftrat, ba« grofie Summen (batige
' 19061; J.J.Steiii«ma,(ioschiedenisvandeNeder-

sloten) bem Siutterlanbe zufübrte, ba« aber. Weil e« lanclsch Oost-lndische bezittingen (baf. 1872—75,
an erfter Stelle ben Jntereffen fiollaiib« unb nicht 2 ©be.); J. E. bc Sturler, Het grondgebied van
ber einbeimifeben ©ebölferung biente, einen bi#tocilen Nederlanclscb-Indie(üeibenl881); oon bcr Ebij«,
iebweren Xruct auf biefe üble. Xie Nederlandsche (ieschicdenis derstichtiugvandeVereenigdeOost-
Handelsmaatschappij (aegriinbet 1824) bermittelte Ind. Compagnie (2. Hufl. , bof. 1857); M I e r f be

ben ©erlauf ber Kolonialprobufte, lieb bem Staate. Reu«, @efcbicbtlid)er tiberblid ber abminiftratioen,

wenn nötig, Sorfebiiife auf bie zu erwartenbe Ernte recbtlicben unb nnanziellen EntWcdclung bcrRceber-

(Consignatiestelscl) unb würbe babureb Wäbrcnb länbifcb-Cftinbcfcben Gompagnie (©otaoia 1894);

einiger Jabriebnle ein wichtiger (faftor. fieere«, Eolenbranber, be fjullu, onn ber

Ungefähr feit ber Stille be« 19. Jabrb- Würbe gegen Ghij«, Dagh-Kegister int Castoel Batavia 1624—
ba« Stulturibfiem ftärfer agitiert : burdi oan £>oeoc!l | c;7(j (fcoag u. ©ataoia 1893 ff., 28 ©be.); oan
(f. b ), Xouwc# Xeffer (Sfultatuli, f. XeUcr 1 ) unb ©erdel.BijdragetotdegcschiedenisvaiilietEnro-

Rranfeu oan be©utle (f.b.). Hber auch aitbre, bie ben peesch Opperbestuur over Ncderl.-Indie 1780

—

nieberlänbifcheiiÄolonialfrcifen weniger naheftanben, 1866 (Haben 1880); Oan ben ©roef, Oud Oost-

liefeen ftcb in biefen Hngelegeiibeiten büren, nament- Indie ($>aarl. 1893); Xaenbel«, Staat derNederl.-

lict) Stitglicbcr bcr ©eueraiilaaten. Xa« nicberlän- Oostindische bezittingen ($>aag 1814, 4 ©be.);

biiebe ®runbgefep oon 1848 brad) mit beut bisher Stadap, De haudhaving van het Eur. gezag onder

befolgten ©rinzip. Wonach bie Cbergewalt in Kolo- Daendels (bai. 1861); Sittulber#, Geschiedenis

iiialangclegenbeiten auofchliefilid) beim König ruhte, en verklaring van het. tractaat van 17 Slaart 1824

teilweife; nun erhielten aud) bie (Keneralftaaten ihren
i

(Utrecht 1856); E. bc SiJ aal, Nederlandsch Indie in

Hnteil. Xamit Würbe auch bcr öffentlichen Sicinuiig de Staten-Generaal sedert de grondwet van 1814

mehr al« früher Welegenheit geboten, fid) hören zu etc. (iiaag 1860 61, 3 ©bc.); Spengler, De Ne-

lajfen; gleichzeitig taten bic beffem ©erlcbrSmittel derlandsche Oost-lndische bezittingen ouder het

jwifchen Jnbten unb ben Riebcrlanben ba« if)iigc. bestuur van den Gouverneur- Genc raal van der

Seit 1848 idiritt bie frriftnnigeHuffaffung bernieber -

1

Capellen. 1819 — 1825 (Utrecht 1863); oan ber
tänbifcbcnHolonialpoliiilDorwärtS. XaSRegierung« Ghij«, Nedcrland- Indisch plakaatboek (©aiaola



053Slicberlänbtfdie Äutifl —
1885— 1800, 17 8b« ); ®rotb«, Archief voor de

geschiedenis der oude HoLlandsche Zeuding (Ut-

recht 1884 — 91, 6 8be.); Dan X roojtenburg be

8 r u i
j
n, 1 )e Hervonnde Kerk in Nederl.-Oost-ludie

omler de Oost-Indische Compagnie i7lrnf). 1884);

o o i i e r, De krijgsgeschiedeiiis van Nederiandsch-

Indie 181 1—1894 (£>aag 1895 -97, 3 8b«.); 6ool-
fma, De Zendingseeuw voor Nederlaudsch Oost-

Indie (lltrcd)t 1901); nan ber SsJtjd, De Neder-
laudsch Oost-Indische bezittingen onder bet bea-

tuur van den Commissaris- General du Bus de Gi-

signies 1828 — 1830 (£>aag 1868); SRetjer, Jean
Chretien Baud i Utrecht 1878); Unit 2>cu enter, Bij-

dragen tot de kennis van het landelijk stelsel op

Java (fcoog 1 885 66, 3 8bc. ) ; 8 i e r f o n. Koloniale

politiek («mfterb. 1877, 2 8b«.); Dan Soeft, Ge-
schiedeais van het Kultuurstelsei (SKotlerb. 1869—
1871, 3 8b«.); V« eres, Het aaudeel der Neder-
landers in de ontdekking van Australie (Slmfterb.

1899); 3) a d) o b, 2>ie8ejiet)ungen ber Nteberlänbifch-

Cjtinbifcben Kompanie gu ,V>Dan (£cipg. 1897);
®i oeneDeibt, De Nederlanders in China (\)aag

1898); Dan ®ecr, De opkomst van bet Neder-
laudsch gezag over Ceylon, 8b. 1 (liciben 1895);
iDf'tS all Xheal, llistory of South Afriea ander the
administration of the Dutch Käst Iudia Company
(£otib. 1897, 2 8be.); £cibbranbt, Precis of the
archives of the Cape ofGood Hope (Rapjtabt 1897).

pleiteres bei ben etnjelnen Kolomallänbcm :c.

B. Sdeftinbicn. Sic öcfd)icbte S(ieberlänbifd)-

SeftinbienS untfafet nichtnur bie ©egenben TlmeritaS,
moiuit bieNiebcrlänber imSauf« berühre 8«jtel)im-

gen angetnüpft haben, jonbem aueb tcilrueife bie

füftePfrifaS. Seit weniger Wichtig alb bieOftinbienS,

bat fie and) Diel weniger allgemein «djaraftenitiid)«

(füge: fie Wirb am bejien bebembelt bei ber ®efd)td)te

ber cingctnen ©ecjenbcii gf. bie be(onbernflrtifel). Ser
weftiubifdie (afnfanifd)« unb amerifaniiebe) fymbcl,
ber fdjott im 16. 3abrb- Don nieberläitbijeben Kauf-
leuteu begonnen worben war, gewann ßnbe bei)

16.3abrb- nnb Anfang beb 17.3al)rb. an 8cbeutung
(8altj)afar be SRoucberon , Sßjitlem Uijelincj). 1621
würbe bie 9!ieberlänbifd)>3Se)'tinbi(d)e Kompanie er*

rid)t«t, bie wie ihre oftinbifdje Scbweflergejriljcbüft

mit Cttroi unb IVonopot auSgeflattet würbe (für

Ülfrifas Süeftfttfte, VlmeritaS Cfttüfle :c.). Sie über-

nat)in Siieuw < Siebetlanb Don einer früher errichteten

»Compagnie van Nieuw-Nederlaud«
; balb wuchs

bie 8cbcutuiig beb t'cbon 1612 gegrünbeten Nicuw-
Wmfterbam (ipäter New i)orl, (. b.) unb ber gangen
Kolonie Nieuw-Neberlanb. Leiter liegen fich Sieber-
liinber nieber in ©uatjana (f. b.): ISffequibo (fpäter

mit Jemerart) ucreint), 8crbice, unb bie fficftiitbifebe

Kompanie erobert« 8raftlien (1624, 1630—61), 6u*
raffao (f. b.). St. SuftatiuS (f. b.), Saba, S. SRartin

(f. b.), Surinam (1667) unb an TlfrilaS SBeftfüftc:

St. Weorgc b’lSImina (f. ßlntina) :c.

PerbiUtnismaftig raid) fam bie Scftinbifdjc Kom-
panie in ungünjlige Jrmangen. Xagu (amen grafte

territoriale Perlufte: 8rafilteu Würbe 1661 an Por-
tugal abgetreten, Nieuw • Nebcrlanb au Unglanb
(1664, 1674). schon 1674 würbe bie 3Seftinbifcbe

Kompanie aufgehoben; bod) unmittelbar folgte it)i

eine gleichnamige Wcfeüfcbaft mit begrenjtem SRono*
pol. 71bei muh biefe hatte feinen ftnanjieden ISrfolg.

1791 würbe fie nach Dielerlei idedpeln ebenfalls auf-

gehoben unb ISnbe beS 18. 3abtb. ber weftinbifebe i

8eiih Dom Staat übemoiumen. Nach ben Napoleo-
nifdjen Kriegen, Währetib beren bie ISnglänbcr bie

9Jieberläubifd)e Siteratur.

weftinbifchen Kolonien weggenommen halten. Würben
Xemerart), Sfjequibo unb8«rbice 1814 DonSnglanb
behalten, Surinam unb bie nieberlÄnbiich-weflinbi-

(eben Jtifeln guriidgegeben. — Ute 8efipungen ber

Süeberlänber an ber öuineafüftc (i. ©uinea) fauien

1871 burd) Pertrag an Ifitglanb. ffür bie meftinbi-

fd)en Kolonien DgL 3. K. 3. be 3onge, De oor-

sprong van Nederlands beättingen op de kust van
CJuinea (.£iaag 1871);3-£| bfStoppelnar, Baltha-
sar de lloucheron (bai. 1901); ® SR. 9ielfd)er.
Les Hollaudais au Bresil (£>aag 1853) unb Gcscbie-
denis van de kolonien Esaequebo, Demerary en
Berbice(baf. 1888);l£.VI.Dan3ijpefteiin,Besclirij-

ving van Suriname (bof. 1854); 3- 3f- Shomfon.
Overzichtdergescbiedinis van Suriname(baj. 1903t

Slicberlänbifdjc ftunft ift im wejemlicben bie

Kunft in ben £anb[d)aften , bie baS heutige 8elgien

unb£>oUatib untfaffen, hoch rechnet man in her allem
Keil aud) bieihmjt im nörblid)ften3ranfreid| mit ben
erlabten £ille, 8alenciennes, Toum unb VlrraS baju.

Sie hat gwei grofte 8lüte(eiten gehabt, im 15. unb tu
17. 3ahrh- 3n ber crflen hat bie jpätere golijetje Tlr-

djiteftur beionbers in 8rabant u. jlanbern (8rüfjet,

Antwerpen, üiiwen, 8rügge, flpem) Rüchen. IWat-

hdufer u. ^aUcngebäube üoii oerjchwenbenicberpracht

herDorgebrad)t, wiihrenb in ben uorblichenprouiiijen

ein etwas nüchterner 8adfteinittl h<rrjd)te. ®lad)-
(eilig eutwidelte ftd) mit ben sörübem Dan (ipd an
ber tptpe eine groftartige SRalerfchule, bie lebenbigfte

Srfaffung ber Jiatur mit tiefer Smpfinbung Dcrbaub
unb m tcd)nifchcr f)iu)id)t für bie gange lünfttge lint-

widetung Dorbilblid) würbe. Jrennt man in biefer

3eit bie n. R. nach ber ®ren;e ber frangbfifchen mib
ber flämifd)en Sprache, fo bitbet feit ber Jeu ber Sie-

ligionsfriege, bie jurVlbtrennung ber nbrblidjeiipro.

Dingen führten, bas religiöfe 8efenntniS bie Scheibe-

wanb. 3m 17. 3al)rt). hat bie SRalerei Döllig bi«

Cberhanb gewonnen. Sdaprenb fie in £>ollanb we-

fenttid) auf bie 2)arfteDung bes Sichtbaren (Sgeneu
aus bem Sotfslcben, 8ilbiüs, £anbfd)aft, Stillcben)

ausgtng unb felbft religiöfe 8orwürfe realifliid) be-

banbelte(Siembraiibt), erreichte bie flau brtfd)« ober

8rahanter Kunft ber fatholifd) gebliebenen Pro-
Dingen baneben auch in ber fttd)!id)en SRalerei monu*
mentalen Stils einen ®tpfelpunrt (Siubens). 3'» 18.

3abri). bat ein allgemeiner Sitebergang ein, auf ben

im 19. 3a
ft
rh- in betben üiinbent wteber ein Vluf-

fdjwung gefolgt ift. Sie b e I g i f ch e Kunjt hat jid) in bie-

fer 3«it liauptfächlich im Vtnichluft an bie frangöfiftbe

Kunft, nur Dorübergehenb auch an bie groften SReijter

ber eignen Pergangen hf 11 entwidelt. bie p o tt ä nb i fd) e

hat , ohne in Nachahmung gu Dorfallen , bie groften

irabitionen beS 17.3ahrh- wicberaufgenommcii. 3«
heiben Sänbem berrfebt heule eine gejimbe SSirflidj-

feitsfunjt Dor. Sfäheres f. in ben Wrtifeln -Vlrdjtlef-

tur, Pilbhauerfunjt, SRalerei- sc.

'Jltcbrrläubifthchfaiibcsbefcftigung,) .Nteber-

lanhe (£>ccrwejcn), S. 639.

Slieberlänbifche üitc ratur. ®ie f ch ö ne £ i I e -

ratur ber Siieberbinber fängt tu ber gweiten Ipälfte

bes 12.3at)rb- an mit Heinrich Don Pelbefe (f.b.,

8b. 9), einem Sbelmanit aus bem Süblimburgifcheu.

Seine erfie Xid)tung (in füblimburgifcher SRunbart,

f. Vlrtifcl »9iicberlänbifd)e Sprach««) war bie »Sinte

Servatius Legende« (hrSg. Don 8onuan4, 1858',

aus bem £ateiiiijd)en tiberfefti. Spater (um 1184)

lieferte er eine freie ilberfepung her frangöfiid)«u

»fineibe«, bie bem 8enoit be «ainl - SRore gugefchric-

ben wirb unb ca. 30 £iehcsltcbcr, bie icbod), wie and)
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bie*@neibe«, nur in poepbcutfdi gefärbten fjanbftprif* waert (br«g. Don ©erbant, 1878), »Borchgravinne
len erhalten unb fajt nur in Seutftplanb befannt ge- van Couchi« (pr«g. Don be Srie«, 1887) unb »Die
worben ftnb. Sind) 1200 fangen and) bie ©rabanter Seven Vroeden van binnen Borne» (prsg. »on Stal»
unb ftlamen an, ®cbid)te in bcr ©olföfpracbe ju Der* Inert, 1889, unb ©otcmian«, 1898). Sie «reuj}üge

faffen , unb in ber (Weiten fcälfte be« ^abrbunbert« bilben ben 3npalt be« nur fragmentarifd) erbaltenen
barf man bie n. 2. al« begrüntet betrad)len. »Godeflroit van Buljoen» unb tum Seil auch ber

1) «um 1 ,1 . tue tum beginn be« IS. 3«lirl>unBert#. Originalbid)tung »lioman van Margriete von Lim-
Sie älteflcn Senfmäter ber nieberlänbiidjen 2itera* borcb« (bt«g. Bott Dan ben ©ergb, 1848) Bon tpetn

lur finb fa|t nur überfepungen Bon fmnjöfifdicn SRit* uan 21 ten au« ©riiifel (etwa 1255— 1330), ber aud)

terromaitcn. Sie beutidje gelbenjage ift in ben ©ieber» ben »Roman van de Rose« (br«g. Bon ©ertoij«. 1888)
lanben nugenfdieinlitb nur wenig belannt geblieben, uberfepte. Sagen be« flaffifdjen TU t e r t u m «
Jfur bürflige Spuren baBon fönttcu mttpfam gejam bilben ben 3npalt ber »Historie van Troyen« (br«g.

melt werben. Sie Fragmente be« balb epijeben, t)alb Bon be ©auw unb Waillarb, 1891), bie SRaerlant au«
fomifdjen Wcbitpt« »Van den bere Wisseiauwe« wei» bem ftran^Bfifepeti be« ©enoit be Saint «’äKore über*

fen auf ßinflugber bcutfepen 3pielmann«bid)tung pin, iepte
, iowie be«felben ©earbeitung Bon ©autpier be

unb bie öntdjflüde etnerüberfepung bedJlibelungen» ISpaftiUon« latemifd)en > Alexanders Geesten« (br«g.

liebe« beweifen. bafi bie beutfepe Siteratur nidjt aant non Stand, 1882). 3acob oan SKaerlant (f. b ),

unbeadjtct geblieben ift; fonfl aber folgte bie n. 2. im ber fpäter felbft bie 9fomanbid)tung al« unmotaliübe

ganzen ber (Jntwirfelung bcr franjöfifdpen. Sie Bor*
|

Vügenerjäplung Bcrwarf, Würbe burd) feine qröftem
tüglid)fle2eiftung ber imttelniebcrlänbi[d)en©oefie ift 2ebrgebid)te (»Der Naturen Bloeme«, »Itijmtiijbel«,

bcr ergüplüpe Sicrroman »Van den Vos Keinaerde
1

»Spiegel historiael«, > Heymelicheyt derHevme-
(pr«q. Bon SÄartin, 1874, unb ©uitenruft 2>ettema lichedeu«)unb japIrridieftroppifd)e@cbid>te, in beiten

unb Dfuller, 1903), ber feine franjöfifcpen ©otbilber, er bie tmdüngten religiöfen unb fojialen fragen feiner

oor allem Pierre be Saint-ISIoub, wett übertrifft unb .»feit bialogifcf) bebanbelte ober bte Sittenuerberbni«

al« ba« gelungenfte SJerf feiner ©attung ju betrad)* bedagte unb bie iUiuttergotte« berperrlichtc, ber

len ift. Ser erftc Seil würbe um 1250 non einem Stifter einer bibaftifdjen S d) u I e , bereu iumpt*
gewiffen SS i Ile nt, bem Sinter eine« Bcrloren ge» Oertreter im 14. 3«ptp- 3an Ban Soenbale (f. b.)

gattgenen »Madoc«, Bcrfagt , ber jweite Seil ift am war, ber Scrfaffer uoit jwei gereimten ©eftpüptä»

Üitbc be« 14. 3aprp. pin(ugefügt worben. Sa« nieber- werfen unb jwei grogen 2cl)rgebi<bten. Stnbre 0c«
länbifdie Original ift erft im 19. 3<>prp. Wieber auf» fd)i(ptfd)reiber fmb: 3an Bau ipieelu mit feiner epi-

gefunben worben; Dorper war ba« SSert fdjon intcr* fd)en ©efepreibung bcr 3d)lad)t BonSSoeringen, 1288
national geworben in einer nur in plattbeutfdjer (pr«g. BonSüillem«, 1836); SJieli« Stole mit jeiner

Sprnipe erhaltenen Umarbeitung be« (Weilen Seil« Sprottif bon fjoUaiib», 1305 (pr«a. oon fpupbecober.

au« bem 15. 3®brp. Bon §cinnc Ban Slltmaar. 1772, unb ©rill, 1885); ©btltpp Utenbroele Qmi»
Sie (aplreüpen Dtitterromane in ©erfen be« 13. iipen 1300 unb 1315) mit feiner tiberfepung eine«

unb 14. 3<iprp. fjnb wie in ber gleüpteiligcn beutfepen
! non SKaeriant niept übertragenen Seil« be« »Speeu-

Siteratur jo aud) in ber nieberlänbifepen faft au«»
|

lnm historiale« Don ©incenttu«; 2obewijf Ban ©el»
jepliefjlidjitberfepungcn au« bem RraitjBfiftpen, foau«

1

tpem (1318) mit feiner gortfepung be« »Spiegel

bem fräntifipm Sagentret«: ba« »Roelandslied«, historiael« (brSg. bon 2elong, 1727, unb goncfbtoci.

»Karel ende Elegast« (pr«g. bon Stupper, 1890), bcr
|

1840) uttb bie ungenannten Sicpter einer ©eimipronif
»Roman der Lorreinen« (bnrau«cinSeilpr«g.u. b.S. bon glanbcm (pr«g. oon Sfauäler, 1840) unb einer

»Roman van Karel den Grooten« bon Jondbloet,
j

Wefcpicpte be« »Oriwbergschen Oorlog« (pr«g. Bon
1844), »Ilenout van Montalbaon« (pr«g. Don URat»

|

©lommaert, 1854). Sie befanntefteii 2eprbid)ter

Ipe«, 1875), »Ogier«, »Loyhier ende Ualaert» unb finb:3an©raet, »LeeringhcderZalickeidc* (pr«g.

Willem van Dringen« (überfept oon lilap« oan oon ©ortitmt«, 1872), ©iclij« oan SSolpem, »Rin-

fyiar(em), »Flandrijs« (pr«g. Bon ffrmid, 1896); clus«, eine überfepung be« »Miserere* Born ©enclu«
au« bem briliftpen Sagentr'ci«: ber »Roman van be SJtoilien« (pr«g. Bort ©. 2eenberp, 1893), 3«n be
Toree» (Itberfept um 1263 bott SMaerlant, preg. SSeert au« flpcren: »Nieuwe Doctrinael«, 1351
oon 3. te SUinfel, 1875), be ©orron« »Historie van (pr«g. oon ©lommaert, 1851), »Spieghel der Son-
den Gräle« unb »Merlins Bocck« (itberfept um 1261 den* (pr«g. Bon ©lommaert, 1851) unb »Wapcne
Bon Siaerlant), »Coninc Arturs Boeck« (überfept Rogier«, ein ftroppifcpe« ^bnegefpräd) (pr«g. Don
1326 oon ©eit peilt, unb mit bem oorigen pr«g. Bon ftau«ter, 1866). SSciter uerbienen liotp genannt ju

oan ©loten, in »Merlijn«, 1882), Ouillaume lifilerc« werben bie beiben ppgienifipen SBerte Der .Manne
Ferguut* (bräg. Don ©erwii«»©erbam, 1882), »Bo- en der Vronwen Heymelicheyt« (pr«g. Don ©Otter,

man van Walcwein« (Don ©ennine u. ©oftaert,

'

1895) unb »Der Vrouwen Heymelicheyt« (br«g.

pr«g. Bon fjoncfbloet, 1846), »Roman van Lancelot« Bon ©lommaert, 1846), »DatbouevanSeden« (pr«g.

(Prag. Bon fim'dbloct 1846 mit ber itberfepung bon Bon Surtngar, 1891) unb »Van Sedeu« (br«g. bon
CEpri|linii« Don Srope«’ »IVrchevael« unb Jiaoul« Suringar, 1892), ferner bie Überfepungen be« »l,u-

»Wrake van Ragisel •, bie barin cingefdjoben fittb). i idarius* Bon S>onoriu«VlugujtDbunemi«(Pr«g. Don
Criginalbitpluttgen fiitb waprfepeinlid) ber »Roman ©lommaert, 1851), ber » Disticha Catonis (pr«g.

van Moriaen« (präg, oon 3. tc SBittfel, 1879) unb oon 71. ©cel«, 1885), ber ffabeliammlung bc«9iomu
»Van den Ridder metter Jlouwen* (präg. Bon lu« »Esopet- (Pr«g. oon 3- teSSinfel. 1881) unb Bon
3ondblod, 1849). 3n Derftpiebencn au« bem Sran» Sprtttpgcbiiplen au« ffreibanf« »Bescheidenheit»

jBfiftpcu itberiepten diomanen finb oriental iftp»
j

neben Bielen anbem Spcudjfammlungen. Unter ben

bpjanlittifdje ISrjöplungen bearbeitet, ©. in
!

gereimten 2cgcnbcn ftnb bie bebeiitenbflen Van
»Partenopeus« (pr«g. Doti ©orntan«, 1871, unb Sente Brandane (pr«g. Bon ©onebaffer, 1894), au«
©orfum, 1897), »Floris endeBlancefloer« BottSie» bem twepbeutiepfn » Vau St Amand«, 1367 Beringt

bericBan Slfteticbe, um 1260 (pr«g. Bon Siolpev, Don Willi« be SSeDcl(pr«g. Bon ©lommaert, 1843),

1879), »Seghelyn van Jerusalem» Bou2op 2atc»
j
»Vau St Kerstinen« unb »Vau St Lutgardis«,
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bcibc*3 überfept Pom Sloftcrbruber © peraert (prbg.

Bon Vonnanb, 1860, 1858); unter ben religiöfen

»Sproken« bie »Sproke van Theophüns« (prbg. Bon
Verbaut, 1882) unb »Van Beatrija < (prbg. Bon
3oncfbloet, 1859, unb Kaafebeen, 1902; beutfepe

Überfeßung Bon Silpeltn Verg, (lang 1870). Vgt.

be Voopb, Legenden ea exempelen (©aag 1900)

unb Exempelen van Maria (baf. 1903). Sdlliepe

»Sproken« finb in großer Wenge überliefert. 3)tcjc

oft aUmorifepe ober intirtfepc, metftcnä praftifepe ober

moralijterenbc ©rjäplungbgatlung Würbe gepflegt

Bon faprenben Tieptem, bie »Sprekcrs« ober »Seg-

ghers* pießen. 3>ie beriifjmtcjtcu unter ipnen finb

Vouben satt ber Core (um 1381), Auguflpnlen
Ban ® orbt (1355— 68) unb Borjüglicp ffiiüem

oan ©ilbegaerdberep (f. b., geit. 14()9). Ser be«

beutenbfte feiner 3citgcnoffcn War3)ir($otter (f. b.,

gejt. 1428), Sepreiber ber gräflichen Kanjlct unb
Xieptcr eined Heprgebiepted über bie Hiebe »Der Min-
nen loep (1412). Um 1400 ftnb and) bie erften

braut atifcpcnXicptungenaufbteVüpncgcbracpt,
augenfepeinlid) Bon faprenben Spruepbieptem. Stier

größere Stflefe (»Abele speien«) unb einige Stoffen

(»Sottemieu» ober »Sotto cluyten«) ftnb unb erbat«

len. Vgt. Heenberß, Middelnederlandsehe dra-

matische poeiie (©roning. 1901). Die nieberlän»

bifdje S'rofa fing im 14. ^abrt). an, fid) aubjubilben.

7114 bie frttpeften Vrofafcpriften finb ju nennen: eine

iiberfepung beb Sitten jeftamentd, ein »Leven van
Jesus«, bie »Kroniek van de lagerLande bi derZee«,

bie »Limburggehen Sermoeneni (prbg. non Sern,

1895), »Tondalus Visioen», eine »Reis int heilige

laut van Ridder van Mandeville«, 3op. flpernumd
»Medicine boec«, bab Sejeptcbucp »Antidotarius«,

eine »Chirurgie« (prbg. Bott ©.Vroccpr, 1866), ertblid)

bie jwölfmpftifcpcn Serie beb Jlnn uanüiupbbroed
(129-1 — 1381). Über bie Sprit biefer 3dt Bgt. ®.

Salff, HetLied in deMiddeleeuwen(Heiben 1883).

2) Oon ©egtnn brb 15. feib gegen <?n»e beb
17. Jaltrbunberte.

Xaß bie Kluft jWifcpen ben abligen unb bürgerlichen

Sreifcn fiep niepr unb raepr aubjugleicpen begann,

beweifen nomepmlitp bie ju Anfang beb 15. 3aprp.

entftanbenen ftaunnern ber Sieber ijfcrd (f. b.), in

benen fid) beibe Stfinbe ju genteinfamer Verfolgung

literarifeper 3>nerfc bie «mb reichten. ®d waren bie-?

podifepe Vereine mit jünftiger Verfaffung, berrnWit«

glieber fid) ju beftimniten feiten jur Aufjriprunn Bon
Scpaufpielen, anfangs nur gcifllicpcn Spielen (Wpfte
rien unb Wirafelfpielcn), Bereinigten. Setm aud) bie

pier erhielten Vrobuttc Bon fepr geringem poetifepen

Seit ftnb, fo ftnb jene Vereine boepinfofcntBonSicp.
tigfeit, alb fic fid) mit ©ifer an bett bamaligen politifepcn

(Hinbetn beteiligten unb burep ipre brmitattfepen Ar-
beiten unmittelbar auf bab Voll ju mirfen iuepten.

3tt ber Witte beb 16. 3al)rp. waren bie nngefepenfteu

Sieberijfer Wattpijd be ©aftclein (f. b.), Verfaffer einer

»Konst der Rhetoriken», 3.©.!poeioaert. Xieptor

beb bibattifepen ©pob »Pegasides Pleyn«, ISorndid

oan Wpiftele, tiberfeper Bott Jerenj, Vergiß ©oraj
unb Coib, unb ber Waler Sart BaitWanbcr, über«

feper einer franjöftfcpen 3habe. 3" ihrer ©nttung
(betn »Beferem«) jeiepnete fid) bie Xicpteriti Anna
Vijttb (f. b.) aub. Sic befämpfte bie liberalen Vc»

ftrebungen jur 3eit ber reformalorifcpen Verocgun«

gen, bie in ben fübliepenVroDinjen bie Unterbrütrung
ber Kammern burtp bie fpanifepe Regierung perbei-

fiiprten , Wüprenb fie in ben nörblicpen und) bib inb

18. 3aprp. , wiewopt juteßt pinter ber 3«t jurüet«

bleibenb, fortbeftanbeit. Xiebcrüpmtefieunbcinfluß-

reiepfte biefer Kammern War bie Amftcrbnmer öefcil«

ftpaft In liefde bloeyende (»3» Hiebe bliipenb»), ge«

grünbet 1496, bie gegen ©ttbe beb 16. 3aprp jum
Vlubgaitgbpunft palriotiftpcr SBeftrebungen für bie

Vflege ber Wuttcrfpradje unb für Scpöpfung einer

Sungpoefie Würbe. Xurepaub nicht unBoltetümlid)

maepte fie fid) jur Aufgabe, bab Slieberlcinbifepe bon
ben eingebrungenen burgunbifepen ©lementen ju rei«

nigett unb burep eigne Serie in tßoefic unb 'profa

bie Hiteratur ju pebett. Verblende in biefer ©infiept

haben namentlich VPilipd Ban Warntj (geft. 1598),

ber angebliche Xiepter, aber nur Bearbeiter beb »Sil«

pehnueliebeb« (»ByencorfderH. RoomscheKercke«,
Uberfepuitg ber ©enefib aub bem Urtejt), Xirf Vol»

lertbjoon ©oornpert (geft. 1590), überfeper Bon
©tccro, Seneca unb Voctpiud unb Verfallet etner

»Zedekunst«, ferner bie Kaufteute Soemer V ib f d) e r

(geft. 1620), ®ptgrammeitbid)ter, unb iietibrif Hau»
renbjoon ©piegpet (1540 — 1612), Serfaffcr einer

»Tweesgraeck van de NedcrduytschcLetterkmist«
(naep VI rt 3oacpim bu Scllapb) unb beb bibattifepen

©pob »Uertspieghel«. Aber fie waren nur bie Vor-
läufer ber fünf großen lueptcr, burd) bie nun bie n. H.

teiepjeitig mit bem nationalen Auffcpwung ipre 1 1 a f

»

ifcpeVeriobe erlebte. Vüter ©ometibjoon Sooft
(1581—1647) braepte aub 3talien einen getlcirten

Sienaiffanceftil mit unb feprieb nun fein Vaftoral

»Granida« (naep Art beb ©uarini), bie Iragiibien

»Baeto« unb »Geraert van Velsen«, bie KomDbie
»De Warenar« (naep Vlautub) unb feine Jacitub

naepeifemben »Leven van Henrik de Groote« unb
»Nederlandsche Historien«. 3ooft Ban Vonbet
(1587—1079), an poeliicper öegnbmtg §ooft notp

übertreffenb, war alb Hprtler wie alb Xiauienbicpter

(»Palamedes«, »Joseph in Dothan« unb Joseph in

Egypten«, »Lueifer«, »Jcphtha«, »Adam in Bal-

lingsehap«, »Noach«, »Gijsbrecht van Aeinstel«)

Bon gleidier Vcbeutimg, banebett aud) Satirtler unb
marltger 'firofaift. Vonbet bojeiepnet ben Ißöpepunlt

ber filtern nieberlänbifcpen Hiteratur unb ift, trop

nacpWcicJbact't Veeinfiuffung burep bie franjöüfcpcn

Sramatiler öamier unb 2ht Vartab unb burtp bab
italienijepc Vaftoratc (in bcu »Lecuwcndalers«) ein

burtpaud fetbftänbiger ©eniub Bon großer fyonu-

Bollenbung unb popeut ©ebanfenftuej. Sonftantin

Hiupgettb (1596 -1686), Vater beb bcriipmten

Watpematilerb, burep umfaffenbe Spradj« unb Hite»

raturlenntniffe aubgejeiepnet, pflegte in feiner gepalt«

Bollen Hprit unb ©piarammatil, feinen befepreebenb»

leprpaften unb fatirifepen ©ebiepten ben gefuept ori«

ginelten Stil ber ©uppuiften unb würbe niept fetten

bunte! unb fcptoerfällig. Seniger bebeutenb ift feine

ffomibit »Trijntje Cornelia«. 3m ©egenfap ju
fpupgenb vertrat 3acob Gatb (1577— 1660) bie

nücptenie Hehrpaftigteit beb Vürgertumb unb errang

mit feinen tünftfenfep niept immer einwanbfreien,

aber moratifep tüchtigen »Sinne-en Minne-Beeiden«
unb feinen bibattifepen »Mnechdenplicht . unb «Hou-
welick« (»3ungfraucnpflicpt< unb »©pe ) eine japr«

punbertelange Beliebtheit unb beit populären Vattten

Vater öatb. Seine ©ebiepte galten neben ber Vtbcl

alb jWeiteb ©aubbuep. Sie ©atb, fo repräfentiert

auep ©erbranb Abriaenfen Vrebero (1586—1618),
Huftfptclbicpter unb anmutiger Hprifer, ein Stüd
feineb Vollcb. ®urcp feine Komöbicn »Jerolimo de

Spaansche Brabander« unb »Het Moortje« fowie

burtp feine pop'enpaften 3wii<Peufpicte («Kluchten«)

fepuf er in großer Setbftänbigteit fdbft bei entlehnter
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Sabel boe nationale boQänbifcbe Suftfpid. ©eben
bicfen fünf ijpauptbicbtcrn mutten gleidijeitig, refp.al«

ifjrc Schüler : Daniel iteiniiu«, wr befannte ©Ijilo»

log (1580 1055), bie Xücbter be« oben genannten
Sioemer ©t«fd)cr 3lnna (1583— 1851) unb Waria
Xeffeljcbabc (1594—1849), bebeulenber al« burd)

ihre iteinen ©ebiihte burd) ben lilrrarifd)cn Kreis, ben

fie in iljrfd ©ater« i>au« um ftd) jammellen, ber

lrefflid)c gciftlicbc Siicberbidjtec Xirt Siajaeldjoon

©amphupfen (1586—1627), Jan Janjjen Starter
(gcb. 1594 in Gnglanb, lualirjcbemtidi in Xeutfdjlanb

loäbrenb beb Xrnßigjäbrigen »liege« gejlorben), ein

©rotifer unb S!u(tfpielbid)ter »011 ber 3t rt ©rebero«
(»DeFrieBcheLusthof unb »JauSoetekauw«), Da-
niel Jonctij« (1600— 52), Schüler Starter«, Sere»

mia« beX

e

cfer(1609—46) unb Joanne« ©oUenbooe
(1631—1708), Schüler ©at«, Samuel ©öfter, ber

1617 eine Wfabemie grünbeie, au« ber fpäter (1638)
ba« erfte boUänbiicbc, mit ©onbcls »Gysbrecht ran
Aemstel« eiugcipeibte Ibcatert Sdjouioburg) berpor»

ging, ©erfafjer ponIragöbien(»Iphigenia«, »Itys«)

unb be« Sluftfptel« »Tccuwis de boer«, bie politischen

Xid)lcr .Aafob 38 e jt e r b a e n ( 1599— 1 670) unb 3oa»
d)im Dubaon (1628—92), legten- r auch Xramatilcr
(«Aaron en Titns«, »Medea»), 'Heger 3t n «

1

0 (gefl.

1669) mit einem epifeben ©ebidjt auf bie tfJcft ju

Neapel, bic ©onbclid)üler San ©o«(geft. 1667) mit

feinen Xramcn »Johanna Gray« unb »Konradijn«
unb Joanne« Vlntonibe« Pan ber ®oe«(1647

—

1684) mit ben chinefifcben Iragöbien -TmzU« unb
»Zungchin« unb bem 31mfterbam Pcrherrlichenben

©ebicht De Ystroom«, feinem fcnuptmcrf, ber ©a<
jtoralenbichter ftrul u. a. Xie ©rofaerpiblung fanb

ihre Jiauptpertreter tn 3oban pan fie entstört
(1597—1659), ber in feiner Katarischen Arcadia«

bie Siiftlidtleit ScuWrg« unb tponorf b'llrjc1« in bie

hoHänbtichc Literatur einfübrte unb mehrfache 'J(ad)-

ahmung fanb, fo burd) §enbrit3 0 e t e b 0 0m ( »Zaaa-
landsclie Arcadia-, 1658) unb Sombertu« © 0 «

(»Dorische Arcadia«, 1662) unb in Siifolae« §ein«
fittä jun. (1655 bi« ctioal704) mit ieinent Stbelmen»
romon »Do vermakelijke avonturier» (1695). 3n
ber tniffenfchaftlichen ©rofa jeichneten fidt au«: ® ee*

raart ©ranbt (1626 85) mit feinen ©iograpbien
©onbel« unb be Siupter« . auch al« ©pigrammatifer
beachten«inert, unb ber Xc«cnrte«fd)ülci ©altbajar

Setter (1634—98) mit feiner »Betoverde Wereld«
unb Schriften gegen bie ^icjcnprojefie. Über bie fehr

reichhaltige Dolfätümlid)c, großenteils nationale AJie»

bcrbichtung jener ^eit Pgt. 5 . Pan Xupfe, Hetoude
Xcderlandschc Lied t.-paag 1901), Xejte unb SMe»

tobien umfaffenb.

3) «um ©nPe »e« 17. bi« gegen ba« (fnbe be«
18. 3itr|inbee8.

©egen ba« le()te ©iertel be« 17. (fahrt). geriet bic

n. S. allmählich m ©erfaß. Xie üiteratur flößte fid)

in ben Xienft ber ©olitif. Xie frühere geroiffenbafte

Äunflühung iuid) ber ©fcubogenialität ; bie Xid)tcr

fuchten mehr bem mebrigen ©ublitum al« ben ©eint»

beten ju gefallen, bic iHeinbett unb Äorrcltheit ber

Sprache tpurbc ueniachlaifigt. Xagcgcn erhob fiel)

1669 bie öefeUfchaft «DiilYolentibosArduum«, bereit

Leiter Sobcmijt Wel)cr, ber überfeger ©orneiße«,
|

Vtitbrie« ©et«, Serfaffer einer 3lu«legung ber fjo

ra pichen »Xidjtfunft unb ber Schritt' Gcbruik eu
ilisbruik des Toueels» (1681), unb anfangs audt
Vlntonibe« tparen. ©ur ber iegtere, ber fid) fchott

balb iuriict,og, befaft Xalent. Xie übrigen toareii

nur feljr mittelmäßige Xtdjter unb oortpiccjenb Jtfthe ]

i liier, Sftc boftrinäre« ©erfahren, ihre übertriebenen

^orberungen an tepracbtorretlhecl unb ©lütte ber
©erfifitation erfüllten bie bichtenfche 3kgciilerung

Statt bie großen nationalen Xid)ter fid} luiuSortnlb
ju nehmen

,
folgten fie ju jtlabcfd) ben franjöfifcheit

»laffitem: ©omcifle, Siacine, ©oileau. Xiefe nach»

tuahmen, tnar ihr höd)fte« ©eftreben. Xaju tarn,

bafj burd) ben langen Sncbcit Pon 1713— 80 bie

Xatfraft ber©ation erlahmte ;
übermäßiger ©ecebtum

erzeugte Üppigfeil uttb miegte ba« fo enetgifche ©olf
I gleich taut m einen ^albichlummer. Unb hierauf folgte

eine ,>fcit ebenjo nachteiliger Unruhen. Sortioäbien-

be« llnglüd infolge non Jtrieg unb 38affer«not fcha»

bete feit 1780 bem ä9ot)lftanbe ber (Nation
;
freuibe

.Vifere tummelten fid) in bem burd) ©arteiuugen ;er

riffenen Sattb unb fchieue» ben SHut ber öenöltenmg
nöttig erbrüden ju tooüen. Xod) unter bem iicti

härter tperbenben Xrud regte fid) bie ©aterlanbsliebe

oon neuem. Xie ©rinnerung an bie großen .‘feiten

ber Sfäter feuerte bie Xichter an , ben ©aüonalgeifi

;u Weden. Xie ffiivtungen biefe« ©eflreben« jeigten

]id) erit recht beutlid) nach bem Soeben Don 1814,

uubÄünfte unb SBiffenfchaften ftnb feitbem in erfreu

lid)em Sortfchrciten begriffen. 36tr haben aljo im
ganjen 18. johrh- nur wenig audgcjeidjuele ©amen
ju nennen. 311« 3lu«liiufer ber haifijd)eu ©tnobe
l'tnb nod) ju nennen: bei treffliche »upferftecher Jan
üutjteu (1619 —1712), al« «ligiöfer Xidjltr ipater

fehr beliebt, bod) weit bebeulenber in feinen frühe™
lcben«freubigen Siebern (»Duytse Lier«), ber Sgn
fer Sä« Ban ©roefhuijen (1649—1707) unb ber

fianbmann fiuibert üornclibjoon ©oot (1689 —
1733) mit feinen crotifchen unb länblichen ©ebid)ten.

©benfo folgen auch noch einige Suflfpielbicbtec ben

Spuren ©rebero«, fo X^ontaä Ylffelijn (1810-98),
ber Schöpfer be« ttjpifchen fomifihen Viebhaber« San
Slae«jeii, 3lbraham YUcwifti (»Jan Los«, 1721) unb
oor allem ©ieter Uangenbiif (1683—1756) mit
feinem »Wcdcrzijds lluwelijksbodrog« unb bem
»Spiegel derVaderlaudsckeKooplieden«. Xagegen
folgten Säillcm Pan Soc<)u*uborgh (1640 79).

Ciotjan Ban ©faffenrobe unb ©ieter 3)ernaaie
(ge|t. 1699), alle brei ebeitfaü« A’uftfpielbühter , ber

franjöfifihenSRithtung. ©njragöbien unb an epijeben

©ebichteniftwährcnb bieier©eriobetein©langel. Xer
ivauptnertreter bei tragijd)<n unb epifeben SKufe war
ber ftritifer unb Übevfegev ber »Henriacle«, Sijbranb

Seitama (1694 — 1758), bod) hat er in beiben Öat
langen nicht« llrfprünglidjc« geleiftet. ©injetne origi

nale Xragiibien haben wir bcigegeii Pon ©. fpuhbe

»

coper, San be ©iarre unb Cnno 3tBier vsn
\jaren, beffen epifch*lhrijche« ©ebicht »De Geuzen«
noch heute gelefen Wirb, wäljrenb bie einjt berühm
int ©popöen Pon SJucaS ©otgan« (1654—1710;
»Wilhelm III«), ©molb ^oognliet (1687—1763,
•Abraham de aartsvader» ) unbSucretia 36dheluiina

Ban Werfen (1721—89), bic auch al« Xramen-
bichterin auftrnl, heute ber Seraeffenheit Perfaüen

ftnb. Xurch feine ©rofa jeidjnete fich im ©nfang be«

18. Sahrh- ber ©rünber eine« » Nedcrtandscheu
Spectator« (nach englifchcm ©orbilb)

,
SuftuSDan

©ffeit (1684—1735), au«. Xen hoUänbtichen So-
man haben am ©ube be« Stthrhunbeit« jwei Sranen.

©lifabeth töolff, geb. iteffer (1738 1804), unb
31gatba Xeten (1741—1804) unter ©injtuß Pott

IHicharbfon gefdjafffn unb in ben brei Serien »Sara
Burgerhart«, »Willem Leveud« unb »Corneüa
Wildschut« bie lebenbigfte Schitberung be« ©ürger-
leben« ihrer 3eit gegeben.



6579iicbcr[änbifd>c Literatur (18. unb 19. 3at)rbunbcrt).

4) Vom ®nb« 9(4 lN.Qabrl). 914 in Me neuefte

©neu neuen Vluifdiluintg erlebte bie n. 8. am ISnbe

bc4 18. 3<ibri). unter beni ©nfluj} ber jfingem beut»

id)cn Stiftung unb Sftbetil bunt) 8fieronOiuud ban
Vltpben (1748—1803), 3U)ijnDi« geitb (1763—
1694) uttb Bieter Sieuwlanb (1764—94), buch

Weit über alle empor ragteSüiIlemBilberbij((1756

bi4 1831), ein Schüler ber Villen unb heroorrageu *

be4, Wenn aud) bauptfäd)licb rbctorifibcd ialcnt. Vlld

patriotifebe 2>id)lei würben am linbe best 18. Jafirh-

3acobud Betlaml) (1757— 86), am Vtnfang bed

19. Oabrb- 3an greberif $>clmcrd (1767—1813)
beliebt, bejonberd jebod) §enbri( löllend (1780—
1858), fonft nodj buid) feine Imualidjcu ©ebidbte po»

pulär. ©n bumorooller ©jäbler in Serien war VI.

IS. $9. Staring (1767—1840). VII» iSrjrifer biefer

Seriobe fmb fenier (Soru. Lootd (1765— 1834) unb
3oba»ned Stuifer (1764—1846), ber ©egnec Bil«

berbijfd, a!4 Uramatifer Samuel 3perudjoon SBife»

1 tu ä (1769— 1845) unb Jicnbnt farmen Klifn
(1773—1856) lieiBorjufjeben. ®er Ipauptoertretcr

ber nieberlänbifdjen Vßrofa biefer Btriobe War ber

Solitifcr unb Oricnlalift 3att $>enbrif Pan b er® a Im
( 1763 — 1840), bad vaupt einer ganjeit iftcbnerjdmle.

(Sr crjtrebte gefünficltc ©infatpbeit unb rbptbmijcben

Süobliaut. fingejWungencr, bod) oft ,;u populär

itprieb Vlrenb^ ,\otfc Sintond (1765— 1812), als

Lnrifer ein Scpülcr Klopftodd. Soutane aud betn

VSittelalter fdjrieb Vtbriaan S! o o 4 j
c 4 ( 176 1— 1 8 1 8),

Soutane au4 ihrer 3*it SMaria gacoba beSieufuille
(1775— 1858). (Sine oöllige Vlnberung trat um 1840

ein. Sorläufer biefer Bewegung waren Jlncob Seel
(»Onderzoek en Phantasie«, 1890),3ocobS 04 maer
(»Hot levon en de Wandelingen vanMeester Haar-
ten Yrocg«) unbSetrudPanLimburg-Brouwer
(1795 — 1847), ber neben Soutanen nu4 beut alt*

gried)ifd)en Sieben (»Charicles en Enphorion» unb
»Diopbaues«) ba4 fntiriid) * buutorijhfdje SBert »Het
leesgezclschap te Diepenbeek* fd)ricb. 'Tonn folg-

ten Beeid (1814—1903) mit (einer wipigeit »Ca-

mera obscura«, ^afebroe((Sfeubont)iu ^ouatl)an, !

1812 —96) mit feinem »Waarheid in Droomen«,!
pan Lennep (1802— 68) mit feinen Soutanen,

Clt tu and (1806- -54) mit ben ISrjäblungeit: »Het

slot Loevestein » unb »De scliaaplterder«
,

Si n öp-

pe 11) out mit (einen Studententypen«, p a nSl o e t4
j

oelb (1807— 93) mit feinen Sehetsen uit de Pa-

1

storij te Hastland«, Sotqieter (1808—75) mit

feinen (Erzählungen , Stau Bodhoom»Xouffaint
(1812— 86) mit ihren trefjlid)en l)iftori(d)en unb ga
milienromaneii, !p. 3. Schimmel (geb. 1824) mit

ieinen htitonjdien Soutanen, 3. VI Vt I b c r b i n g (

»

Xbb>» (1820—89) mit feinen »Portretten van

Vondel«, 3. 3. IS rem er( 1827- 80) mit feinen Uorf*

geid)id)tcn, 6. Uouiuod Üefler (Sieubonpm SMul»
iatuli, 1820— 87) mit feiner glübenben Sdfilbe-

rung focialer Diijibräudje, namentlich auf 3aoa
(»Max Havelaar«), üobewijl ÜJiulber (geb. 1822)

unb ©erarb Keller (1829 90) mit Soutanen unb
Siuftfpielen.Sjeitbrif be Seer (1829' - 90) oorfilglid)

mit feinem »Trouringh voor het jongc Holland»,

3an ten Srint <1834—1901) al4 Viooellift unb
Sliterarhiflorifer, Sotaieter unb 6. Studien 8>uct

(1826— 86) mit ihren rritiid) literarifdien Schriften,

ein gelb, auf bent iid) auch S. IS . Baffpiijen p a ti b e n

Brinf (1810—85), 91. Sleetdunb©. 3koiiefbloet

au4ge;ei(hnet haben. Vludj in berSoefie brachen Reh
j

um 1840 neue Vlnfchauungen Bahn. Uie Sejte be4

franjbfifchen Jflaffijidmud mußten betn Siomantid«

9R<9cr« fleno. . cctlfon, 6. OCiifC.
,
XIV. Ob.

mu4 ba4 gelb überlaffen. Sie nntireoolutioniircn

Spüler Bilberbijtd, wie ber Sibetorifer 3'aat ba
(Sofia (1798— 1860) unb VIIberbingt»Ibt)in, unb
bie jilngern freifinnigem Schüler Pon Sollend, Wie

Vlbriaait Bogacrd (1795—1870) unb Bentarb ter

$jaar (1806 — 80), waren fihon oon .'pauo aud bent

Somantidmud nid)t abgeneigt. öröRem ßinfluft

übten aberSeolt, Bljron unb BictorSiugo auf 3acob
PanSJennet, ber auch in feinen »Nedertandscbe

Legenden« Patertänbijche Stoffe bearbeitete, auf Vit*

cotaad Beetd (»Josä«, »Guy de Vlaming«, »Ada
vau Holland* u. n.) unb auf S3. 3- Ipofbij (1816
btd 1888). $ie ^cilfchrifl »De Gids«, 1837 oon ©.

3- Sotgicter, bem eigentlieben Somantifer ber hol»

länbifcbett Siileratur, gegrünbet, gewann bnmald bie

grüßte Vlutorität unb itmfjte ben Somantijidmud )U

naHonaliReren unb aud) neue politifebe unb äRhctiichc

latlraft ju enegen. Jer Solid bidjter 3- S V* e i
j
c

(1809 -76) lat baju bad (einige, and) bittd) feine

Kinberiiebcr, mit beiten er iowic aud) 3«n ©oeöor»
tteur (1809— 89) bie frühem Siinberlieber Pott Pan

Vllphen Perbränqle.

S)ie neuere 3ri* brachte neben bem hRlorifdiett

Soman, ber iioch immer BRcgc (“«b (grau VI nt al»

Dpjootner, SimbDtthm Vt. S. IS. S9ailid, »ln

dagen van strijd«, 1879; »Vorsteiigunst«, 1883;

3- VI. iteuff, Sfeubont)m 3- Ipuf oan Buren,
»De kroon vau Gelderlande, 1877, »HertogAdolf«,

1886, u. a.), ben SPünftlcrroman , ben muRfgefchidjt'

liehen unb ben fojialen Soman wie in ben anbem
europaifehe« Literaturen unb baneben cincrciche Vlud*

bilbung ber Siopelle. ^u nennen finb : ISarct Sod»
maer (»Amazone«, 1880; . lnwijdiug

*,
1888),

Katharina Pan Seed (»Muzikale noveilen«, 1876),

VI. SJcrumeud Buning (»Marineschetsen* . 1880),

(Sa rel o a n 31 i e 0 e 1 1 (»Chiaroscuro« ,
1882 ;

»Herman
Wolsink«, 1889), 3ohamm pan VBoube (Bfeubo«

mjm für grau 3ijerman«3uniud, »Een Hol-

laudseh binnenhuisje«, 1888), gritd Smit.«leine
(Sfeubonpm Biet Slucbtig, »llaagsche hopjes«,

1883; »Kippeveer«, 1888t, Sirginie Voneling
(geb. 1836), 3«Rud hau a un ( (1846— 19041,

Ih«<*(e L>oCien (geb. 1860) unb jalRreiche aitbro.

Und Leben in Sjollänbifd) » 3nbieit behaitbeltcn nad)

VHultnluli por allem Hlielati Pan 3aoa (Sieubontjm

für SJfarie Sloot, »De familie van den Resident«,

1875), ip. Jh-i1 - Screlaer (»Borneo«, 1881 ;
»Ba-

boe Dalima«, 1886) unb S- VI. Uaum (Bfeubonpni

(lKauritd, »Hoe hij Kaacl van Indie werd«, 1888).

Sfipjen aud bem jübifd)en Leben id)rieb itennati

t^eifermand (Bfeubonljm Samuel galflanb).
Uad Srofabrnmn würbe iajl gciir,lidi Pernach»

(äfftgt, bebor bie Stiftung bed »Tooneel Verbund«

(1870) ein ncued 3"tei'ef|'e für bie Bühne erregte.

Seitbent hatte © 1 n n o r iSicubomjnt für tpugo Bei«
jerman) mit bem emRhaften Lufijpiel »Uitgaan«

(1873) groBeu (Srfolg , mit »Zijn geheim« einen ge«

ringem. Später folgten bie Lufljpiele oon ©erarb

Keiler, LobeWijf SKu Iber, 3ol)an ©ram, guftud

panSKaurü, Siofier gaajfen, welch leptere be«

fonberd bühnenfähig unb barum populär finb, jeboch

bem feinem ©efihntnd nicht genügen, u. a. S- B r o od»

booft gab 1883 in »Zijn metsje komt uit!« ein

gelungencd ©emälbe bed Lebend in 3(ieberlänbifch»

3nbicn; grofien (Srfolg hattc" »Lotos* Pon grau
Snijber Pan Süif feierte unb »Ecrloos« unb »Goud-
visclije« oon SB. ©. 9(ouhut)d (geh. 1854) unb bad

nntnraliftiiehe »Üp hoop van zegen« oon V- $tii«‘

ntand (geb. 1864).
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Die beliebteftcn Dichter Bon etwa 1850 — 80
Waren 3 . 3. Ü. ten St ate (1819—89), ein äuflerft

fruchtbarer überfeper (Dajfo, Dante, Sfilton u. a.)

unbgroBeSRormtalent(»De 8ckepping«, 1867), unk
oor allem flj. A. be ©fiteflet (1899—61), ber ge»

füploolle Panter beb btd)terifd) geftimmten päuslicpen

Strafe«. Rran{oiS HaOer-Scpmibt hat fid) mit

feinen Stubenteupoeflen Suikken en grimlachjes

van Het Paaltjens« (1867) Überaub populär ge.

macht. 3u nennen ift auch ber Sicbncr unb Staats»

mann $). 3- A.SK. Sdjaepman (1844—1908), ber

Serbcrrlteber beb fSapittumS (»De Paus=, 1866;
»Aya Sophia«, 1886). l£arelSoSmaer(l826— 88),

ber ilberfeper ber 31'ab unb Obpffee (1878 —88),

fuchte in ber Sonic unb bem (Seift ber griecbifchen

flloefle eine Anregung zur Sieubelebung ber mobernen

Dichtung (»Nauuo», 1883). ®.48.Pooenbaal(geb.
1847) war glüdlidi int Sfiuberlieb. Anbre (Dichter, fo

ber Pbrifer Riore bella Siebe (Sfeubonpm für Ui.

BanPoapem, geb. 1849) unb ber jiaturfchilbererunb

©pifer ©bn>. ö. Sf öfter (geh. 1861; »Niobe«, 1893)

{(eben nur mit ihren Anfängen noch in biefer 3«l»

Tab (Drama in Serfen ift nur Wenig gepflegt

Worben. Sur bah höhere Puftfpiel gabHeloetiuS uan
ben Sergp (1799—1873) baS SBuflcr mit feinem

»De Neveu« (1837); Bon Sebeutung ift ÜJfulta-

tulib (Sfeubonpm für 6.3). (Detter) geiftoolleb ten»
benjftüct »De Vorstensehool* (1870). tie heften

romantifchen Scpaufpiele unb Dragöbien fd)rieben

ip. 3- Schimmel unb S). £5 . Jpofbijf. Bon 1867 an

warb bie bramntifcpe fßrobuttion burch fläreiSauS-

fcpreiben, ben SJeubau bcS Amfterbamer Dbeater«

(1874) unb bie Bemühungen literarifd)«r ©efeüflbaf»
ten Bielfach angeregt. 6S erfdflenett Bon 5). R. Ban
Hepft »George de Lalaing« (1872), Bon th-
Söoclen »Maria van Utrecht« (1873), Bon 6. be

6h tt,t I tu l »Chandosae« (1877), bon IHarcelluS

6mantS »Juliaan de Afvallige« (1874)unb »Adolf
van Gelder« (1886), Bon p>. ©. Stoobbupjen »Re-
bekka« (1882) unb alb bie Iepten biefer ©attung
»Herodes« (1885) unb »Jan Masseur* Bon 3). (Ui.

SJfaalbrmf.

Um 1880 begann Wie ähnlich aud) in Rranfreid) unb
Deulicblanb bie mobeme Bewegung, Me 1885 burd)

bie ©rünbung beb »Nienwen Gida« (f. Gids) ihr

Rampforgan erhielt. (Cie Borläufer waren ber Spifer

'DfarceUuS ©manlS (geh. 1849; »Lilith«, 1879;
»Godenschemering«, 1883), fpäter auch alb (Drama»
tifcr unb ©rjähler tätig, ber feinfühlige Sonettift

3acpueb Bert (1859- 81) unb Hflrne Sroartl)
(geb. 1859, jept £apiboth'Swarth), eine (Dich-

terin non größter Ronunotlenbung , tiefem (befühl

unb burcpgebilbeteiu Stunflgefebmad. AIS Dichter wie

Aflbctifcr war (Billern S'loob(gcb. 1859) ber Rührer
ber Biobernen, ihm zur Seite iirrman® ortet (geb.

1864)

,3mprefflonift in feiner Pprif tute in ber großem
Dichtung »Mei« (1889), unb Albert BerWep (geb.

1865)

, (Dichter beb 6pob »Persephone* (1885), beb

Dramab »Johan van Oldenbarneveldt« (1895) unb
eigenartiger, bod) ungleid)wertiger Pprifer. (Der be»

beutenbftc unb bielfeitigfte ber ©rupp« ift Rrcberif

nan6eben fgeb. 1860), alb Pprifer (»Ellen«, »Van
de passielooze lelie«), Dramatifer (»Lioba«), philo-

fophifeber Dichter (»De Broeders« unb »Het lied

van schijn en wezen«) wie alb pbantaflijeber ®r»
jähler(»De kleine Johannes«, »Johannes Viator«

unb »Van de koele meren des doods«) gleich aub»

gezeichnet. Au&erbem gehören noch enger ju biefer

ofiebtung ; ber Pprifer unb Dramatifer pvenbrif 3an

Botten (geb. 1866) , ber heroorragenbe Srititer unb
ütomanbidjtcr Pobewijt ban Depffel (Bfeubonpnc

für Sf. 3- P- Alberbingl Ipi)'«, geb. 1864), Me
©rjähler 6. 3- be ÜReefler (geb. 1860), Rranb Set»
f eher (geb. 1864), A. Aletrcno, 3<tc- ban Poop
unb Henriette 9fol an b 0

1
ft Ban ber Schalt (fo<

Zialijtifcbe SHomane). Oiabe flehen ihr, ohne ihr jebod)

anjugebören, PouiSGouperuS (geb. 1863), ber be

beuteiibfle hollänbifcbe Siomancier biefer 3eit, berfld)

nach Anfängen in ber ältern Schule albbalb ber 'Bf 0

berne juwanble (»Eline Vere«, »Noodlot«, »Ex-
taze«

,
»Majesteit«, »Wereldvrede«

,
»De stille

kracht« u.a.) Unb ber fchlichlere pKnn Botel (geh.

1869; »Het jougetje«
,
»Het recht der liefde«,

»Leliane«
,
»Levcnshonger» u. a.). Sgl. übet bie

hollänbifcbe äRobeme Dito Raufer, Die nieberlon-

bifcht Pprif Bon 1876—1900 (Peipz. 1901). Uber bie

n. P. Belgien« [. Rlämifcbc Sprache unb Literatur.

pilTrnfihaftlcd)t Literatur.

Sehr reich unb Bon bebeutenbem Sinflufs auf bie

allgemeine europäifche Stultur ift bie Däiigfril bet

Sieberlänber auf w i f f e n f d) a f t li ch em (Hebiet. Schon
im frühen Wittelalter war bas Panb burd) feine

Borjdglichcn Schulen ein berühmter 2if> wiffenfehaft •

lid)er Stubien unb bie SilbungSftätte. and ber jabi-

reiche ausgezeichnete ©eiehrte unb Staatsmänner
Deulfdftanbs wie Rranfrcicbä heroorgingen. Obenan
ftanben unter ihnen bie U'lofierfchulen ju Utrecht unb
ju St > Wiiianb in Rlanbem, wo ^ucbalb (f. b.)

lehrte, bie Schulen in uüliieh, St.(traben unbSlooe-

lot unfern Sultich, ju ©emblourü in Srabanl u. a.,

bie bis inS 12. 3 fl^- blühten. AIS bie meift bem
öenebifuncrorben zugehörigen Sfloiierfchulen mit
biefem felbft aümähticb in SerfaÜ gerieten, traten bie

Domfchulen an ihre Stcüe, bie auch ben l’aien zu»
gängtid) waren unb namentlich Zuc Ausbilbung be«

jungen AbelS bienten (am berühmleften bieinäSecbeln

unb in Doormfi, fowie fpäter (feit bem 14. 3ahrh )

bie auä bürgerlichen Streifen berBDrgaugene Sforpo«

ration ber »Srübet bcS gemeinfamen SlebenS« (j.b.),

bie neben ber ©rwedung echt djriflli^er ©efinnung

fleh befonberS bie (frziebung unbSilbung berRugenb

Zur Aufgabe (teilte, unb auS beren balb über bas

ganze Panb berbreiteten Schulen eine große Anzahl
ber herBorragenbften ©elehrlen (barantcr z- S. 3fu

bolf Agricola unb SrasntuS Bon SRotterbain) h*r<

Borgingen. Durch biefe (Belehrten, bie meift ihre

Bilbuug in 3talicn Boücnbeten, würbe baS eben neu-

erwachte Stubium ber flaffifchen Piteratur nach bem
Sorben oerpflanfl unb baburch BorzugSweife ber Sie-

fonnation ber Sieg gebahnt, burch beren (Einführung

in ben 'Jfieberlanben baS wiffenfchaftliche Peben ba-

felbft einen neuen 3mpulS erhielt, wie fle anbecfritS

ZumSefreiungSfampf gegen bie fpanifd)e©emaltl)err.

fd)aft uitb fcbliefllicb zur nationalen Selbftänbigfeit

beS PanbeS führte. Son jept an fnüpft fleh bie (Sei’

terentwidclung ber SJtffenichaften in ben Ofieberlan»

ben an bie UmoerfUäten, beren im 16. unb 17.3al)rh-

in ben nörblichen Sroumjen fünf neue (bie erfte in

Peibcn 1575, bann in Rraneter, Utrecht, ©roningen

unb piarbcrwijf) gegrünbet würben, bie nid)t nur
als pjauptfip? ber ©eleh^BBifeit , fonbern aud) als

Hochburgen ber Dent» unb ©ewiffenSfreiheit, im ©e-

gonfap ju ben ältern. an ben Sapungen ber fatpo.

iifdien Sfircbe flreng fcftpaltenben Vocbfctjulen (namenl»

lid) ber in Pöwen), balb zu groflem Anfepen gelangten

unb Bon wißbegierigen Jünglingen auS gattj (Europa

befudjt würben.



9Jieberlänbi|'d)e Literatur (Philologie, ©cf^i^tf^reibung). 659

Unter ben einjetncu $i«}iplinen, bie bafclbft mit

bejonbermgleijj unb (Erfolg lultioiert mürben, nimmt
Die Philologie bie erfte Stelle ein. SBährettb ba«

©tubium bea flaififchen Altertum« mit bem Anfang
beö 17. 3“hrb- i« jjtalien ju Tinten begann, fanb ei

gerabeaufben nieberiänbifchcn Unioerfitäten tue forjj«

(amjte pflege unb bot fid) biefev Deünabitte bi« in bie

Sfeugeit faft ununterbrochen ;u erfreuen gehabt. 9lod)

im lö. Sjafjrh- jeichneten fid) burd) philologifdje ©*•

lebrfomfeit befonber« bie Profefioreit in fiBtoen Peter

Stanniu« (geft. 1557) unb SB. Kanter (geft. 1573)

au«; al« fcbarffiimige Kritifer finb 2uea« grubtier
(gruterius) in ©riiffcl unb 3uflu« 2ipfiu« (geft.

1006) ju nennen. Sebenbiger nod) entroidelte ftd) ber

(Eifer für bie bumaniftifd)en Stubien in bem freien

Korben, befonber« an berUniberfitätinüeibcn, bereu

erfter Kurator, ber @taat«mann 3an Douja (geft.

1606), zugleich )u ben bebeutenbften ©elebrten jener

3eit geljörte. (ja bilbete ficti bafelbft eine neueArt öott

Söiffe», bie fogen. Poltjbiflorie, au«, bie man al«

SJadjfotgerin be« italiemidjcn 2>utnani«mu8 betradi-

ten tann. Die Scibener ©elebrten gingen nämtidj bei

ihren Bemühungenum biealten SdirifljtcUevtoohlaud)

auf bie Serbefferung ber Seite unb auf ba« Sprach-

liche au«; aber fie fud)ten tnäbef. bieStealien, bie

logen. Altertümer, ju erflärcit unb fammetten ju

biefem 3Wed eine llnmafje »on ttenntniffen auf. SU«
Siegritnber biefer Stichtung galt 3ofepb 3“ftu« ©ca»
I i g e r, ber feit 1 502 in Seiben lehrte unb 1609 bafelbft

ftarb. Unter ben Sfachfolgem auf ber Oon ihm ge-

brochenen Bahn finb hcroorjuheben : ber »ielieitige

©elelnte un b otaatBmann f)ugoÖ r o t i u B (geft. 1 645),

bie ausgezeichneten ©elebrten Werharb 3ot).© o f fiu8
geft. 1649) unb Daniel fjeinfiu« (geft. 1655) unb
bie au« Seutfchlnnb eingetoanberten (Job. griebr.

©r onooiu« (geft. 1671 ), ber eigentliche Stifter ber

hoüänbijehen 2aliniflcntdmle, unb ber gleichberühmte,

aber fchon ziemlich oberflächliche 3»h © ©räoiu«
(geft. 1703), mit bem ber ©erfall be« pbitologifchcn

©tubium« beginnt, ba« bann in p. Curman (geft.

1741) u. a. jurfiomptlation herabftntt. Um bie hu'to-

rifche Kenntnis be« Altertum« inebef. machten ftd)

3ot). Pleurfiu« (geft. 1636) unb Klaubiu« Sal*
mafi« (geft. 1653) oeebient, letzterer ein iKiefe an
©elehrfamfeit, Der aber fein ungeheure« Pfaterial nicht

geiftig ju ftchten unb ju eermitpfen »erftanb. Sine

imeite ©langteriobe bei hotlnnbifdicn Philologie be-

gann uut bie Pf itte be« 18. 3«brb.. beroorgerufen burd)

ben üeibener Profeffor SiberiuoSjemfterhui« (geft.

176«), ben Stifter ber hotlanbifchen i>clleni|tenf4iule,

ju ber al« ^auptbertreter berfelben Daoib Sfubn»
feniu«, einer ber gröfiteu Philologen be« gahrtjun-

bert«(aeit. 1798), 2.K. Pairfenaer (geft. 1785) unb
San. SBhttcnbad) (geft. 1880) gehörten. ©on
jüngem oerbienen §eroorbebuitg ; bte ©räjiften p.
ban 2imburg = ©rourocr (geft. 1847), ph- SB- oan
fceuSDe (geft. 185«), K. SB. Kobet (geft. 1889), fc.

oan ^erwerben, ®. A. Staber, 3- »an Bceutocn u. a.

;

bie Siatiniflen fcojman-Peeritamp (geft. 1825), 3-
State (geft. 1864), Pool u. a. Auch in ber lateinifehen

Poefte haben fich oon alter« her bie Slicbcrlänber zahl«

reich unb mit Portiebe oerfuebt (ogt. Sfeulateinifcbe

(Dichter). Da» Stubium ber orientalifchen Sprachen

mürbe ebenfatl« bereit« im 17. 3abrb- geförbert unb
gioar oorjugätoeife burd) Sh- S r p e tt i u « unb 3-© o --

liu«, ber ein arabifche« unb perfifche« SBörterbud)

h«rau«gab, im 18. 3al)rh- burch Kelanb (geft. 1718)

unb namentlich Albr. Schulten« (geft. 1750), ber

ben Sfndjtuec« ber Senoanbtfchaft ber femitifdhen Spra-

chen führte unb barauf guerit einmethobifche«©tubium

berfelben begrünbete. Au« feiner Schule gingen zahl-

reiche berbienftliche Orientaliften heroor, rnic fein

Sohn 3ob- 3«tob unb fein ßnfelöeinr. Albert Schul-

ten«. 3f. SB. Sdiröber, S. Sdjeibiu«, ©reeoe, oan
ber Palm unb befonber« Sjamatcr, betten ftd) fpdter

Sfoovba, Setjer«, 3uhnbol(, Uljlcnbroef, p. A. S.
ban Simburg- Proulm unb in jüngfter 3«it Dojt),

2mtb, be ©oeje, §out«ma, Snoud V'urgrottje u. a.

anreibten. Auch bie Sprachen be« 3nbi|chen Ard)i»

pel« fanbett feit ben lebten 3ahriebnten eifrige Pflege,

oorjüglich bei p. 3- Seth (geft. 1896) unb nament-

lich ba« 3aoanifdie (Sinter, ©eriefe, Koorba, Ket)fer,

SKciänta, Sreebe, Poenfen, 3anfe), ba« llialamcbc

(Pijnappet, be £>o(Ianber, oan ber Sunt), ba« SKa-

faffarifche unb SHugt (Platt he«, Kiemann), ba« Sun-
baneTtfcbe (Cofting, Koot«ma), ba« ftatot toatt ber

Suuf, K. Stuart, 3- S>- 6. Kern), ba« Sajaf (^>arbe-

lanb), ba« Atjeh(Snüud)purgroiiie), ba« Sibji ( Kern),

ba« ©atat (oan ber Sunt, Piemann); ebettio ba«
San«frit (ftent, Speuer, Starren, llhlenbed, Kalanb,

Öuhjinga, Pogel), oa« Khmefifche (^loffmann, ©.

Spiegel, be®root, ©roeneoelbt), ba« 3apanifch<

(©iebotb, Jjojtmamt). Sie Priibet ®albert«ma för»

berten ba« Stubium be« griefifthen , p. 3- KoTtjn,

SB. £. oan gelten, 3- !p. ©aUife, C. Spinon«, S.

K. 8ocr, Sicrtt ba« Stubium ber altgermanifchen

Sprachen, A. Oon Hantel, Saloerba oe fflraoe ba«

Altfranjöfiiche, toährcnb im 18. 3ahrh- Sambert len

Kate (geft. 1731) unb ®. §ut)becoper (geft. 1778), im
19. 3ahrh- Pf- be Srie« (gefl. 1892), & A. te Säinfel

(geil. 1868), 6. Sertoif« (geft. 1880), £>. ®. Pfolper

(geft. 1895), 3- Serbattt, S. 2. oan gelten, 3- tE

Säinfcl , ©. Halft, Sf. A. »oUetotjn, g. ©uitcnrufl

iiettrma ihre Aufmerffamfcit ber h*imtfehen nieber-

liittbif^en Sprache juWanbten (ogl. Siiebertänbifdje

Sprache).

Sa« gelb ber©ef djidjtf ebreibung mürbe in ben

äfieberlanben mit oielenc gleifi angebaut, bod) tarn

biefelbe erft in ben®efrenmg«frirgen über biechronif-

artige 8erid)terftatluiigfrüherdr3ahrhunbertehinau«.

Siauptgrgenftaub ber htfiorifchen Sarftdlung mar oon
Anjang an unb blieb bie oaterlänbifche ©efchid)te,

bie nach oanPfeteren unb ©or ber Sichter p. S.

Sj o o f t (geft. 1 647) in feiner noch heute für flafftfd) gel»

tenben SarfteUung be« ©efreiung«fampfc« (»Neder-
lundscheHistorien«

,
1642 —54) tn ber 2anbe«fprache

behanbelte. 3hm junächft flehen be« ipugo ©rotiu«
* Anuale* et historiae de rebusbelgicis* (1657) unb
bie gcfdtjichtticbcTt , ebenfall« lateinifch geiebriebenen

Säerfe be« frieiifdien ©efchidjtsforfcher« Ubbo Sm-
tniu« (gefl. 1626). SBeiter folgten WeravbPranbt
(geft. 1685) mit feiner gefädig, aber fehr breit erzählten

©efehiebte ber niebtrlänbifchen :Reformalton( »Historie

der refonuatie
,
1671, 4 ©be.) unb feiner trefflichen

Biographie be« Vlbntiral« be Sfugter (1680); pieter

©aidenier, ber in feinem befannteit Säerf »Ver-

werd Europa« ein ©emälbe Sttropa« jur 3eit 2ub-
mig« XIV. in ermübenber Au«fiihrlichfeit entmarf,

unb ber Briefe 2ieume oan Atpema (geft. 1669),

btffcn ©efdiretbung ber Sreigniffe ber 3“hre 1621—
1668 (-Zaken van »taat en oorlog«) gar 16 Cuart-
bänbe füllte, ©loheKompilationen finb bie Wefchidit«

barftellungen oon ®. oan 2 oon («Aloude hol-

landaohe hiatorie«, 1734), Oan ber S' 1) n d ! u. a.

Dagegen gab 3an SB a g e n a a r (geft. 1 773) in feiner

21 ©änbe umfaifenben »Vnderlaudache historie«

eine elfte probe (ntiidjerWefchichteforichmtg unb fanb

in Simon Stijt (geft. 1804), bem Serfafjer oon
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»Opkomst en bloei der vereenigde Nederlanden* I Jxtnrl. 1826), in neuefter 3*il beionbere burd) bir

(1774), worin juerft eine pbilofopbifcbe Üehanblung Vlrbeilen uon 3oncf0Ioet (»Geschiedenis der mid-
bec ©eid)id)te Oerfud)t wirb, in (Eliab 2ujac (geil dennederlandschediditkunst*,2lmftrrb. 1851 —54,
1796), ber eine erfle ötonomifd)e@oi(bid)lcber8iieber' Höbe.; »Geschiedenis der nederlandsclie lettcr-

lanbe (»Hollands Hykdom-, 1780— 83, 4 Übe.) künde ,3.21ufl.,®roning. 1881- 86,6übe.; beutjib.

jd)neb. in 3- 38- tcS8ater unbÄbriaan Hluit (geft. 2eipj,1870 72, 2 Übe.), 3. tenürinf (»Geschiede-
1807), ber in feiner »Historie der hullandsehe staats- nia der uoord-nederlandsche lettereu in de XIX.
regering* uieüctcbl nm liefjlen in ben Weilt unb bas eeuw

, 2lm[terb. 1888- 89, 3 übe.; »Geschieden»
S8cfen ber nieberlünbijd)en ®eid)id)te eiitbrang, tnür» der nederlandsclie letterkunde-, baf. 1895), 3- le

bigc 81acbfolgcr. Später fcprieb bec Xicbter Silber» Sinfel (»Geschiedenis der nederlandsclie letter-

bij( (geft. 1831) eine umfangreiche »Geschiedenis künde«, £matl. 1887 ff.), ©. Rai ff (»Geschiedeuis

des vaderlands*, bie in abfo(utifttfd)em Weift geh«l» der nederlandsclie letterkunde in de XVI. een«
,

ten ift. Üan Rampen«) XarfleUung bedfelben ®e> Vlmflerb. 1889 , 2 übe.; »Literatuur en tooneel te

genilattbed fanb wegen ihrer gefälligen Sonn Dielen Amsterdam in de XVII. eeuw«, Vaorl. 1895), fj.

üeifaU. Jugwifcpen war burd) bie 2(r6eitfn bfs3ieid)s $j>. nun Ikoerfertcn (»Het Nederlandsclie klucht-

ordnuavs nan SBijn (geft. 1831) ein (ehr mich» speel in de XVII. eeuw-, Snee!1898). 2ilerarbifto»

haltiger 2Inflof) ju eingebeuberer ©efdpcbtsforfcbuiig rifdje Dioitograpbicn idntcben unter onbem 3- Scftcl*

gegeben worben, ber bie iwrnubgabe mehrfacher 11 r> tentn (geft. 1835), üafbuigcn nan ben ürinf (geft.

funben» unb OueQenfammlungen unb gabireicber 1865), W. X. 3- Sdjolel (geft. 1892), 3- nan Sloten

barauf geitü^teriÄniiDgraphieu jurtfolge hatte. Jwr- (geft. 1883), Xb. 3®rtffen (geft. 1889), 21. fiierinn,

unrguheben finb banon nornehmlid) ©rocn nan ,3. ten ünnt, £>. 6. Skol gen geft. lB9ö),2>aocrtornoan

Drinflererd »Archivcs,oucorrespondanceinedite Süjfewijt, 3- te JBintet, (E.S. S8l)braub4, 3- 2I.SBorp,

delamaisond’Orange-Xussaa*(1835—66,liVÜbe.), W. Halft, 31. 21. SfuBewiin. SBertnoU finb bie fogen.

baeSlejullatuncrmiiblieberunbgeiuiffcnbnftcftcrifor» »Zwolscheu Herdrukken«, in 3wolle erfcheinnibe

fcbung, fowie bte21rbeilen non üafbuigcn nnn ben Sieubrude älterer üiteraturroerfe
;
an ltierarwijjcu

Ürintfgcff. 1805), 3- G. be 3onge (geft. 1853), fcbafl liehen tjcilfd)riften ftnbgu nennen; »Tijdschritt

3- Üobfcba (geft. 1874), 3- 1 e r W o u tu ( geft. 1 894), voor Nederlaudsche taal- en letterkunde* (Seihen),

Xh- 3 n r i f f
e n (geft. 1889), 31. Sruin (geft. 1899), »Taal en Letteren* (früher im £mng, je()t Seihen),

S. Diullcr, fi. 2. Dl u 1 1 er (geft. 1904) unb $. 3- 'De Ncderlandsche Spectator* (im f'aag), »Ünd-
Ülot (»Geschieden» vanhet nederlandsclie Volk«, Holland* (21mjterb,). 21U) Sertreter ber Runft»
feit 1892). 2lnbrc 21btd)nitte ber SJeltgefd)id)te be» gef chicbte finb nub her gweiten Smlfte^e* 19.3<tbl b-

banbetteu ber frangöfifebe Immigrant üaSnngc in bis in bie Wegentnart gu nennen; f>. ocbeltemn, 2t.

feiner »HUtoiredesjuifsdepuisJäsus-Christ«(1716, X. be SricS, 31. be 3foemer, X. oan SJcftrbeenc, 2t.

15 Übe.), Dl. Stuart in feiner »Komeinsche ge- ürebius, ti. 2>ofjtebe be Wroot, 3- ¥h.nan ber Steilen,

ackicdcnis (1792 ff., 30 Übe); Xogl) (geft. 188.3) 3an üctl) ic.

in ber »Histoire des musulmans d'Espagne« (1861, 3" her Dhilof ophie haben fich bie 31ieberliinhcr

4 übe ), währenb fid) flebranb nan fjameläuelb Dorjüglid) baburct) einen hohen Siubm bei ber Sind»»

(geft. 1812, »Allgcmeene geschiedenis derchriste- Welt erworben, bofi ibr2«nb mehreren ber originell»

lijke kerk
, 1799ff.. 26 Übe.), S8iQcmD(oll »Kerk- [len unb fühnflen Xenfcr beS 2lublonbeS eine Srei»

geschiedenis van Nederland voor de liervorming«, flatt boi: namentlich XeücarteS, ber hier fein epod)c»

1864—71), 6. 3- Xieft 2orgion (geft. 1876). 3- macbenbeä Shftcm nuabilbete, unb üahte, her non
©. be im op Scbeffer (geft. 1894), 21e. Sö. 38b' SfoQaub auä burd) feinen in allgemein uerftaiiblicbrr

brattbsl (geft. 1886) unb 3- © 81. 3t c g u o h nid Sprache bargelegten Steptiridmu« (u porurtciläfreier

SVircbenbiftoriler einen Slamen machten. ftorjebung anregte. Xie Dhtloionbic bco Xedcortes)

2lucb bie 2iteraturgefcbict)tc würbe fleiftig fanb in ben 91iebertanbcn jatjtreidK Vtiibfinger, bie

bebanbett, ,iuitäd)fl bureb eine Slcihe bingrnpbiid)* wic2t.!öeerebDorb, 2f.©eulincj-, üalth.üetfcr,

fritifeber 2ejifa, Wie bad noch beute inertooUe »Ono- (geft. 1698), her üerfajjcroon »I)e hetoverde wereld •

,

tnasticon litcrarium * nou Snje(Utred)t 1775—1803, feine 3been oerbreiteten unb weiter juentwidcln fud)'

8 übe.), bad »Biographisch en crilisch woordeu- ten. Xcr beriihmtefle 6er nieberlänbtjcheuühiloiopbni

boek iler nederlandsclie dichtcrs* non SSilfeu ©epd- , aber ift unftreitig üarud) Spinoja (f. b.). Xie 2tn»

beer (2lntjterb. 1821 -27, 6 Übe,), bnd »Nieuw bio-
1

griffe ber ©eguev auf Spinoja unb ben englifeben

graphisch en critisch cvoordenbock van neder-
,
Üh'lo^npben 2>nbbc3. unter heuen ’dWranefanbe

lamlscheilicliters’ non unu ber 2la ( baf. 18 44, 3 übe.),
' (geft. 1742) ben ineiften Scbarffmn aufbot, gaben oft

baa treffliche »Biographisch woordenboek der Neder- (u aitregenben Xidfuffionen 2lrtlafj
;
allem bie Dbdo-

landen« (Jmarl. 1852 77), »Vermomde en uaam- iopbic trlbjl fanb habei nur geringe Sorberung. Spä»
looze sclirijvers* (2eiben 1883— 85) uon nan Xoor» ter bemühten fid) nan geniert unb Hinter, bie

ninrf, »Biographisch Woordenboek der Noord en Stantfcbe Db'lofoplne in ipollanb einjujühren; aber

Zuidnederlamische letterkunde* oon ©. Srcbentd auch fie würbe Weber in ihrer gangen Xiefe erfafit

unb 8- 3- M» ben üranben (2lmjlerb. 1878, 2. 3turl. nod) fetbfinnbig weitergefübrt. Singehenbere üfiege

1892) u. a.; fobann in jufammcnbnngenbcr Xar» fanb bie gri«bi)cbe Dbuninph't unb gtnar ebcnfowobl

ftedung bureb £>• nan 28iin (»Historische en lett. burd) oorlrejflicbc philologifcbe üetianbtung ber Dn*
avondstonden», 1800), 3eronimo be üried ( » I’roeve ginalwerfe wie burd) felbftänbigeSrjnignifje im gric*

eener geschiedenisdernederlandscbedichtkunde*. d)ifd) Phdofophdchen ©cift, unter beiten fid) befonberä

1810, 2 Übe.), Stiillcmb (»Verbandeling over de bie oon ftranj fcemfterhinä (geft. 1790) unb Dnn
nederduitsche taal en letterkunde*, 1819 -24,

[
2>cuabe (geft. 1859) auäjeidjncn. Gine jufauunen»

2 Übe.), nnn Stampen (»Beknopte geschiedenis der hängetibe Xarfteltung ber itfthetit Perfucble $. nnn
letteren en wetenscliappeu iu de Nederlanden-, Vtlphen (geft. 1803). 2114 bie bebeutenbjten 3-5hdo»
Sjaag 1821 — 26 , 3 übe.), Siegeubeet (»Beknopte

j

fophen bei ncnern ,'jeit finb Cpjoomcr (geft. 1892),
geschiedenis der nederlandsclie letterkunde*,

;
Oanber Sifcf, Sprittjt unb üotlanbju nennen.
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3)ieSbeologie,io6cbunbertctang in fßwerc Banbe
j

unter Sruin, Bold, 3. Sfutler, Soifema Anbreae u.a.,

ucißlagen ,
fußte bieic im 16. Cinhrt). nilmiihlid) ju bcm Diele fctjajj&are Arbeiten ju »crbnnten fmb.

löfen, itaßbent bie Äeformalioit Anlaßju freierer San ben iibcraud glänjenbcn 2eiftungen, bereu fiß

Sßrifterfiärung unbju frußtbringcnberBolemtf ge- bie Aiebcrlnnbcr cnbliß auf bem ©ebict bcr 9i n tur»

geben hatte. Ser Bal)nbreßer in biefer Sfißtung war wiffenfßaf teil unb ber äWatßemotit nebft ben

rotcbcnim §ugo ©rotiud, ber »Annotationes in bcrtoanbten Sidjipltncnm rühmen haben. feien nur

Vetos et Norum Testamentum«
,
164-1— 80, »er- einige ber bebeutenbftcn (jrfßeimmgen erwähnt. So

öjjcntlißte unb in feinem berühmten Buß »De reri- erinnern WiranBefaliuä,bcnBcgrünberberncucrn
täte religionis chrmtianae« jugleiß eine »orjüglißc Anatomie (geft. 1567), unb bie lange SHcihe niebcr-

Apologie bed llßriilentumä gab. Allein bcr unfeligc
j

länbifßer Anatomen, bie fiß burd) wißtige ©nt-

Streit ber ©omariften unb Stemonftranten ober Ar bedungen (Wie j.B.Swammcrbam unb Seeuiucnboef

minianer (f. b.) über bie ^rnbeflinationalefjre, in bem burd) iljre mifroffopifßcn Beobaßtungcr) »erbient

crfteic,bicSciteibigcrbcdftrengcncaI»miffifßcn2eljr- gemaßt Ijaben
;
an ben Dicfonnalor ber Siebijin, .)?

begriffd , bie Cbertjanb beßielten
,

foioie furj barauf Bocrt)aa»e (geft. 1738), tu beffen beriibnitcilcn

ber Streit ber 3anieniften w ben füblid)en 'Jiiekcr- Sd)ü!em »an Swieten unb ber Sßrocijcr fallet

lanbeu traten balb jebcm unbefangenen Wiffenfdjaft- gehörten; an bie jahlreißcn unb fßäßcndroerteu Ar»

ließen Sortfßritt ßinbemb entgegen. Berbicnfllißer »eiten ber tNicberlänber auf benr Selbe ber Statur-

toar bie ftilie Jätigfcit ber BoUanbiften (f. b.), rocidte gcfßißte (Botanit unb Zoologie) nnmentlid) im 18.

bie -ActaSanctorum« ßeraudgabett. Urne freiere unb Sabrb.; an bie fRatßematiter i'ubolf »an Heulen
tmffenfd)aftlid)ere Auffajfung ber Xßeologie begann (geft. 1610), ber bie fogen. 2ubolfißc (fahl beftimmte,

erit gegen Hube bed 18. Saljil). fiß Bahn ju breßen, unb ©ne 11 (geft. 1626), ber bie trigonometrifßc Sffe-

»orjiigdweife burd) bie lätigfeit »on §. VI. Sßul- tbobe ber Sttciibianmeffung erfanb unb baoöefeß ber

tend, Bod»elb unb bem Xogmntifcr »an Boot ft, -otrahlcnbreßimg entbedte; an (ißriflian $ uß g e n 8
benen fid) im 19. 3af)ri). Borger, »an Klengel, Ipol- (geft. 1695), gleiß groß ald SWatßematiler, Aftronom
loerba, »an ber Balm, Stuntmgße, $>eringn ic. an» unb Bßsfiter, unb »an Swinbcn (gejl. 1823), ben

fcf)l offen. Seit ben legten 3abrieljntcn haben fid) in Stitbegriinberbedmetrijd)en'.Ufnßil)ftemii;an®.9Rer-

ber reformierten ffirße brei Parteien gebilbet : bie or* c a t o r (geft. 1594) , ber bie naß tßm benannte geo*

©obere ober altcatoiniftifße, bie, »on Abr. ffußper graphifihcBrojeftton entwarf; an Saufen (um 1590),

gegrimbet. in ber Sreien Uni»erfttät ihren Sliigpunft ben ©rjinber bed Scmrohrd, unb ©unäud (1746),

bat; bie Bcniiittelungäpartei , bie in ben lltredjter bat ßrftnber bcr ücibener Slafße, :c. Aud ber ;tuei-

Brofefjoren Soebed unb »on Oofterjee (geft. ten §älfte bed 19. Snßrß., bie ben neuen großen Auf*

1882), nnb bie fogen. tnobeme ober fritifßc Sßuic, ißwuttg aller AaturWiffcnjßaftcn braßte, bid in bie

bieinbenSeibenerBrofefioreit Sßolten (geft. 1885) ©egenwart fmb ju nennen: bie Slaturtjifloriter Clan

unb Äuenen (geft. 1891) ihre beflen Sßortführer »an ber öoeBen, $>. Sßlegel, ber Borläufer Sarwtnd
faub; bie fogen. Wroniuger Sßule, mit Barcau S- 6 - Xouberd, bcr Hhemifer ffl. 3 . 'DiuIber, ber

(geft. 18661 unb Jiofftebc bc ©root (geft- 1886) Äieteorolog unb (Blmfiolog H. t>- X. But)o Ballot je.

;

an ber Spiße, hat ihren frühem ©injürß eingebüßt, auo neueiter ,-fcit : Die Bhbfiter £> A. 2orenß unb
S)ie »ergleißenbe Steligiondgcfßißte fanb in Jiele, 3 . $. »an bcr feaald, ber Hhemifer 3- §• »an t’vofj,

(Xhantepie be la Sauffaße, »an jjianen, Cort, Söilbe- ber Botaniter S)uao be Brie« (,ßellentheorie) ic.

boer unb ifojlerd Bearbeiter. Sie befielt SÖerfc über bie Öefßidjte ber nieberlän*

Sie Bflege ber üteßtdloiffenfßaft blühte in bn'ßcn i'iteratur fmb oben (3.660) cmiätmt; außer-

Sollanb namenttiß naß berBtitte bcdl7.3ahrh.unb bem feien genannt: £ina Sßncibcr, ©cjßißte ber

trug nißt wenig }U ber An^iehungdfraft bei, weiße nieberldnbtfßcn Literatur (2eipg. 1887);U)tonc,iiber-

bie niebertiinbifßen UniOerfitäten für bie ftubicrenbe fißt ber nieberlänbifeheit Soltdliteralur älterer (feit

3ugcnb bed 3n> unb Audlanbea hatten, ©egenftonb (Sübing. 1838); £>offmann »011 SallerSleben,
bed Stubiunid war faft audfßließliß bad römifße tiberfißt ber mittelnieberlänbifßen Sißtung (l.Seil

31eßt. Ale- bie bebeutenbften 3uri|'ten jener (feit fmb ber »Horae belgicae-, 2. Audg., £»anno». 1857);

3ohann Soel (geft. 1714), Werarb Sioobt (geft. ». ipellwalb, ©efßißte beä hoUänbifßcit Iheaterd

1725) nebft feinem ©egner Com. »an Bljnferd- (Üiottcrb. 1874); 2uc. Üüller, ©efßidite ber flafft-

hoet (geft. 1743) unb befonberd Vlnt Sßulting fßen Bh'lolofiw m ben Slieberlanben (2eßj. 1869).

(geft. 1754) .511 nennen, »on bereu Sßülem »an bc Slicbcrlänbiftßc reformierte (Hervormde)

Äeeffel unb ber einer freiem, philofoph'fdieni Auf- Slirßc nennt fid) bie »011 1648—1796 ald einzig ju

faffung butbigenbe £i. ßonjt. ©rad (geft. 1820) wie- BeßtbeitebenbanertaimtehoIlnnbifßeMirßengcinein-

ber Stihrer befonberer Sßulen würben. Sad erfle ißaft. 3nfo(ge ber 9ie»o!ution »on 1796 ihrer Stet-

Öanbbud) bed einhcimifßen 2anbreßtd, bad bid junt limg ald herrfßenbe Siirße »ertuftig gegangen, er-

19. 3ahrß ald 2eitfaben benußt Würbe, gab $>. © ra- hielt bie 11 . r. ff. 1816 eine neue, 1852 reoibierte unb
lind in feiner »Iuleiding tot de hollaudsche regts- in biefer ©eftalt nod) heute gültige Berfaffung. Sie
geleerdheid- (1631); auß warb berfelbe burß feine jurjeit beftehenben 1328 Wcmcinbcn, ,(u benen nod)

berühmten Serie ; »Dejnrebellietpacis- nnb »Mare 16 watlonifßc ober franj&Ttfße, 3 predbt)terianifßc

liberum« Begrünbet bed Staatd- unb Böitcrrcßtd. unb eine fd)o!tifßc ©emciiibe fommcii, ftnb in 138
Vlid 2ehter bed (anonifßen Äcßtd erwarb iiß »an tleinerc unb biefc wiebmim in 44 größere >3ittt«e«

©dpen (geft. 1728) europäifeben 9iuf. Vll-J beben- ober »fftaffen« »erteilt. Sie 3oißc bcr tircblidicn Cr-
tenbe Staätdrcditdlebrer bcr neuem (feit fmb S h 0 c « gaitifation bitbet bie Sßnobe, bie aud 19 Biitgliebem,

bede (geft. 1872), näßfl ißm 3- be Bofß ff emper 18 Brcbigem unb 6 Alteften, befteht. Sür bie 'Ber*

(geft. 1876), ©. S6 . Brecbe (geil. 1880) unb 3- Sh- wattung ber ffirßengüter gibt cd feit 1870 ein aU-

Bund (geft. 1893), ald Bationatötonomen befonberd gemeined Aufrtßtdfollcgium , bem fiß aber nur ber

be Bruin ffapd (geft. 1887) unbBiffering (geft. qrößere Seil ber©emeinben unterftetit hat, währenb

1888) ,(u nennen. Sür bie Btlege bcr altem nieber* 1 Die übrigen fiß frei »erwalten. Sa in ipotlanb burß
tänbifßen Sfeßte hat fiß 1879 eilt Bcrein gebilbet 1 bad Uniscrfitätdgcfeß »on 1877 bie »on ben Staatd-
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profefforen ju lehrenbe Theologie ihres fonfeffioneUen

UbarafterS cutflcibct worben ift.fo fleht fid) bte n.r.R.

bejüglid) brr Borbilbung ihrer Theologen auf je jioct

an beit Unioerfitäten üeiben unb Utrecht (feit 1899
nicht mehr inAmfterbam) non ber Sbnobe angefleüte

Brofeiioren ber bogmatiidjen unb prafliiiben Theo-
logie angewicfen. Bon ber nicberlänbifcben refor»

ntierten Mtrcbe trennte frei» 1*34 aus oriboboy-fon«

fefftonellenCPrünben bie d)riftlid>>nbgeid)iebene .tVirdje

ab, bie feit 1870 S*ßrporntipnsred)te bat unb fieb feit-

betn als ebrifttitbe reformierte (Gereformeerde,

b. b- tierbcfferte) Stircbe bezeichnet, beren Brebiger

ihre Gilbung an ber ibeologiftbett Schute in Rampen
erbatten. Aus ätinlicfjtttt 2lulafs febiebett 1886 bie

Pott Stupper (f. b.) u. a. geführten Doleerenden aus
ber nicberlänbifcbeti reformierten Strebe, um fieb als

Siieberbcutfcbe Bef armierte (Gereforaeerden)
jufamtttenjuiun. 3bre 3al)l tone 1889 auf 181,017
angeroaebfen. 189s! pereinigte fnt biefe ©ruppe mit

ber bamalS 189,251 Mitglieder jäljlenben ebriftlicbeit

reformierten Sirebe. ^urjeit beträgt bie Aibl ber

©enteinben biefer Pereinigten Sirebe »84. Taneben
befteben ttoeb 58 ©emeinben, ipetebe bie Bereinigung
mit beit Bieberbeutidjen Siefonnierten abgelebnt unb
eine eigne tbeotogifebe Sebule in 34t)-?tötjf bei $>aag

gegründet haben.

Jliebertänbifeber 2ötoe , Crben, f. 2üwen>
orbett 6).

Bieber fcinbifrbc Sprache, bie in ben heutigen

Siteberlattben unb Belgien (bort aber neben bemgran-
jBfticben) geltenbe Scbriftfpracbe , ifl in ber gweitrn

Hälfte bes 12. 3abrb. betoorgegangen aus bennieber-

franfifeben Tialeftett (f. Teulfd)e Sprache, ©. 745).

Man Perftebt barunter aber auch wohl bie ©efamtbeit

ber in ben Bieberlanbett unb beit germanifeben Tri-

lett oon Belgien gefproebenen nieberfränfifeben, fach-

fifebett unb frifo- jränfifthett ober frifo fäebfifeben

Munbarten. Tas erite nieberfränfiiebe Sproebbenf-

mal ift ein Bruebftücf einer Bfalmenttberfekung aus
bem 10. 3abrt). (bie Allnieberlimbifdxn , Starolingi-

(eben ober Sjaebtenbonfftben Bfalnten). Vltit Hube beb

12. 3“brb- febrieb pvinrict) Pon Beibete in ber üib-

limburgifeben Mundart (f. Bieberlänbifdje Sileratur,

®. 658). Grit im 18. gabri) entioiefelt fieb eine reiche

Siteratur, ba« fogen. Mittelniebcrlänbifcbe ober

Sietfcbe. Uharafteriiiifeb für bte Sprache ift bieTeb«
nung aller urfprünglid) fttrjen Stammbofale in offe-

nen Silben, bie febon mittelnieberlänbifeb Dottjogen

ift, wiibrenb im gleichzeitigen Cberbeutfeben bie Särge
noch erhalten ift. 3n bejug auf bie Audfpradje ifl

als baS 2Beientlid)fle ju bemerten: an (inittelniebev

liinbifcb ae) lautet ftetS wie a, oc wie u, ou, onw unb
aautv wie au, eu (mittelnieberlänbifeb auch ue) wie ft,

ij wie ei (mittelnieberlänbifeb noch wie 1), u unb uu
Wie ü, ui (am öttbe beS Mitlelalterä aus U berpor«

gegangen) wie beutfebes eu, ieuw wie iü mit bem Ion
auf bem i, eeuw wie eü mit bem Jon auf bem e.

Aufserbem wirb ber Sonfonant s immer febarf, z ba«

gegen weich (Wie norbbeutfcbeS f im Anlaut), sch wie

S mit febarfer gutturaler Spirans (cb) unb v immer
weich, aber ittcrflicb oetfcbiebm Pott w ausgefproeben.

3m Mittelnieberlänbifcbcn fmb bie bialettifcben Un-
terfebiebe in ber Scbriftfpracbe noch beutlicb ju be

inerten : baber ein limburgifcbeS, brabantifebes, flau

brifebe« unb boIIänbifcbeS Tictfd). Seit bem Ausgang
bes 16. 3abrb- gewinnt bie Sprache Pon SiibboUanb
bas Übergewicht unb wirb bie (Srunblage ber beuti

gen Scbriftfpracbe. TSie« Ergebnis ift juiit Teil ber

«mfterbatner Sinmmer ber SteberijtcrS (f. Bieberlän-

9ii«berlänbif$e Spraye.

bifebe Literatur. S. 655) ju Perbattfen unb befonberS
ben Bemühungen pon Ttrf Uoonibert unb iwnbrit
Spiegbel. Bon biefen Männern Peranlaht, erfebtm
1684 u. b. T. »Twecspraeck van de Nederdnytaebe
Letterkunst« bie erfte ©rnmmatil bes tiollänbc-

febett , bie in ber golge g reiften (Sinflufs übte. Bon
wichtigen Schriften o o r biefer ©rommatit finb ;u er*

»äbtien: BlantinS .Thesaurus theutcmicae liugtuic

Schat der nederduytschen sprake« (Bntwerp. 1573)
unb MiliaenS »Etymalogicum teutnnieae lingnae«

(1583, befle Ausgabe 1777). 3n fpäterer 3*tt wirf-

ten Pan tieule ( > Nederduy t-«ch<: Gramniatica-,
1626), Arnolb SJtoonen (*Ncderduitache Spraek-
knnat«

,
1706), ®. Sewel (1708), bann in beftim-

menber, boeb nicht burcbwegSgflnftiger Seife 2atttbert

tett Rate (f. b., 1674— 1731) bureh feine ’ Acnlei-

ding tot de kenniaxe van het verhevene deel der
nederduitsebe sprake (Amflerb. 1723, 2 Bbe.) unb
Baltbafar intpbecoper (f. b ) burd) fein «Proevc van
taal- eu clichtkuucle« (1730; befte Slubfl. bon 2ett).

pelb unb Jiinlopen, 1780) unb bte neue Ausgabe Pon
HHeltüStoted »Rijmkronyk« (1772), fowie nach ihnen
(Stignett, Steenwmtel, grans patt CelbPelb, Di. £nn«
topen unb A. Stluit. Jen Spracbuntcrricbt förberte

befonberS pan berBalm nlÄllnterrid)tSittmijler(l 79.»

bis 1806), inbent er unter anbemi wefentlicb jur gefl*

ftetlung einer allgemein gültigen iHed)ticbreibung nach

bem Pon Siegenbeef entworfenen Stjitcm (»Verhait-

deliug over de nederduitsebe spelling«, Vlmiterb.

1801 u. 5.; »Woonleuboek roor de nederduitsche
spelling«, baf. 1805) beitrug. Alt ihn fcbloft fieb Bie*
ter SSetlanb, bet außer einer ebenfalls offiziellen

@rammatif(»Xedcrdnitache spraakkunst., Amfter-
bant 1805) ein Sbrtertud) : «Nederduitsch taal-

kundig woordenboek* (baf. 1799—1812, 12 Bbe.)
berauSgab, bas jeboeb nur einen Teil bcS nieberlän-

bifeben ;pract)icha(ieS umfagt. Ter SBibetfpnub, ber

fid) gegen biefe puriftifdfen Beflrebungen erhob, na
mmtlicb oon feilen BüberbijtS, war oieffacb gerecht.

fertigt. Später würben ben opracbgelebrtenäÄattbia#

be BrieS (f. b.) unb £. A. te ©infei (f. b.)Oon ben
SHtglieberrt ber »Tuai- en letterkundige congres-

sen-
,
bie feit 1849 jebeS jweite ober britte 3abr in

einer ber erften Stäble Belgiens ober ber Sctrberlanbe

abgebalten werben, eine neue Regelung ber Crtbo*
grapbie unb bie Bearbeitung eines groben SJdr ter*

budjeS ber itieberlänbifcbeti Sprache aufgetragen.

Sie Derftffentlicbtcn : »De grondbeginselen der neder-

landsche spelling« ( (leiben 1865), »Leerboek der

nederlandache spelling« (baf. 1866) unb » Woorden-
lijst voor de spelling der nederlandsche taal« (baf.

1866). Tie erfte ilieferong beS SSörterbinbeS erid)ien

1866. Spätere Mitarbeiter waren unb fmb ieilwetfe

notb 6. BerwijS, B- 3- tiofijn , A. «luppcr, 3- SJ.

Müller, 21. Beets. 3. 3- öoefenoogen unb SB. 2. be

Breefe. (Sin »Middelnederlandsch woordenboek«
wirb feit 1882 bearbeitet Ocm 3- Bcrbam, ein »Ety-

mologisch woordenboek« begann 3- Bercoullte 1890
unb Pollenbeten Berwij« unb 3- grämt 1892. Ter
Spracbfcbab beet 17. 3abrt). ift (aber nicht Poüjlänbig)

cfammelt worben Pon A. iS. DubemanS (4B6rler

lieber ju Brebero, £etben 1857, ju ^»ooft, baf. 18t»,

unb »Bijdrage tot eeu tniddel- en oudncderlandsch
woordeuboek«, Arnheim 1869— 80, 7 ©be.). Bon
Bebeutuiig ift bie 1892 enijlanbene Bewegung jur
Bereinfaebuttg ber bisherigen elbmologifcbeit IDrtbO'

grapbie, an beren Spipe ÄoUewtjn (f. b.) fleht, unb
bie aufier Don ihrem Organ »VereenToudiging« auch

Don ber berborragenben fpraebwifienfcbaftlicben 3«t-
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ftftrift »Taal en Letteren« (gegrflnbet 1891) Bcrtreten

Wirb. Bon bollcinbifdjen DBörterbüCbern finb ju

nennen: 9W. lg. Soenettd »VerklarendHandwoorden-
boek« (2. Slufl. , ®rtming. 1901) unb bad grofse

»Geillnstreerd woordeuboek der Nederlandscbe
taaN Bon SH. tt. Siut)perd (SMmflerb. 1901). ©eulfeb-

bollänbiid)t SBörterbücber bat man bon Kramer (6.

«ufl., ®ouba 1894), »lieg (5. «uff., Bielcf. 1899),

Sidferer unb «ffoelb («mfterb. 1886 , 2 Bbe.) unb
bon SHobolfflj unb ban Hubgen (Werl. 1896).

©ie mitte Inieberlänbifd)f£aut.unbgonnen>
lebre ift BorjügliCf) bebanbclt bon 3- Strand (-SKittel*

nieberlänbifd)e Wrammatif«, Sieipi. 1883) unb SB 2.

ban Heden (»Middelnederlandsche spraakkunst«,

Sroning. 1886). Sine »Beknopte middeluederland-

sche spraakknnat (Syntaris)« id)rifb g. «. Stoett

(Hong 1889). ©ie ©rammatif bed 16. unb 17.3af)rf).

i(t bearbeitet bon Sä. 2. ban gelten (»Vondels taal«,

Sfotterb. 1881, 2Bbe.) unb teüioeiie Don«. ß. 2ubad),

®. 21. Dlautn, 3. 8. fioltbof u. a. Dleuniebfrläu-
biidje ©rammatifen febrieben unter anbern: ®. ©.
Brid (»Nederlandsche spraakleer«, 4. Vlufl. 1871;

»Syntaris», 3. «ujl. 1871; »Stgjlleer«,2.2lufl. 1866),

ta (»Mandleiding«, 7. «ujl,, «mfterb. 1884),

. 2. ban gelten (»Kleine nederlandscbe spraak-

knnst«, 6. Wufl., ®roning. 1893), 6. H- beit -Vwrtog

(»Nederlandscbe spraakleer«, Sbntar, «mfterb.

1892), W- 3- Softin unb 3- te Säintel (»Nederland-
sche spraakknnst

- ,
ffitbmologie, 8. «ufl. , ipaarl.

1893; Sljnlar, 6. «uff., baf. 1888), Bercoudie (»Ne-

derlandschespraakkunst«, 1894, unb »Sehet« eener
historische grammatica der Nederlandscbe taal«,

2.«ufL,®ent 1900), HoogPliet ( » Dutch Granulär ),

Summer (»Nederlandscbe spraakleer», 1901), ©er»

ro»b--3Rierad (1903) u. a. 3ur Soutlebre : 3- te SJin»

fei »Grammatische tignren in het nederlandsch«

(2. «uff., Seulenb. 1884). Sott bodnnbifcben ®ram»
matifen für ©eutfebe nennen wir bic bon ®ambd (4.

«ufl., granff. 1880), «t)n (»Hanbbueb ber ljodänbi-

(eben Sprache«, Seipj. 1883; »^onänbifche Sprach-

lehre«, 21. iflufl., baf. 1896), 9iemf>arbftöttner(2. «uff.,

Heibelb. 1871), ©raut unb ban ber3agt(2eipj. 1888),

H«ef (jutit 3elbftunterrid)t , 3. «ufl.^ JSieu 1903).

(Sitte ®efd)id)te ber nieberlänbifcben Sprache fehrieb

juerft 21. fjpeh (»Beknopte gesebiedenis der neder-

landeche taal«, Utrecht 18 12 ; 2. ©b., ®roning. 1832);

fpdter 3- Berham (»De geschiedeuis der neder-

iandsche taal in hoofdtrekken«, 2eeuw. 1890; neue
«udg., ©orbrecht 1902) unb 3- te ötnfel m $auld
»©runbriB ber gerntanifeben i<fnlologte« (Sonber-
brutf, 2. «uff., sdranb. 1898). ©ad ^yauptroerf für

bie meberlnnbifcbcit Dtunbarten ift Oobcut Sinflerd
»Algemeen nederduitsch en firiesch dialecticon«

(Haag 1872, 2. Bbe.). fWolcma Derfa&tc ein »Woor-
deuboek der Groningsche volkstaal« (Säinfuni

1887), 3- H- ®nll<e ein - Woordenboek van het Gel-

dersch - Overijselsch Dialekt; (2eiben 1895) unb
3- 3- Boefenoogen »De Zaanscbe Volkstaal» (baf.

1896). tacoH-beBeer rebigierle bon 1882—90 eilte

3eit|d)rift : »Onze volkstaal« (8 Bbe.) , unb gegen-

wärtig wirb im 2luftrag bed »Aardrijks kundig ge-

nootschap« fine Spraehtarte ber nieberlfinbifchen

Bfunbarten bearbeitet ooit 3- te Bittfel. Bgl. auch
3cltinghaud, ©ie nieberlänbiftben «olfdmunb»
arten(2eipj. 1892). Uber bad Dlieberinnbifcbe in Süb»
nfrifa bgt. ©. E. H e f f e 1 i n g , Met Afrikaansch
(Seihen 1899); Heinrich Weber, ©ie Sprache ber

Buren. Einleitung, Sprachlehre unb Spracbproben
(®ötting. 1901); l&araid-^ioogenhout, Bradi*
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febed 2ehrbuch ber fapbo[lanbifd)en Sprache (junt

Selbftunterricht, ®ien 1904).

9iicbcrläiibifeh;öttat)aua,l.öiml)ana, 3.487f.
«icbcrläubifch 3"birn (3nfulinbe), bie Be-

Übungen bed Äbnigreid)# ber 'Jiieberlnnbe im 3nbi-

fchm wrdjipel (f. Starte »^mtcrinbien«), umfaßt mit
Budnahmc einiger ©eile iämtlicbe 3nfeln jwifeben
6° niirbl. unb 11° 15' iübl.Br. unb 95 - 141° bftl. 2.,

nämlich Sumatra mit Simalu, 9fiad unb ben IVen«

tatoeiinfeln, ben Siiou unb 2inga- Archipel, Banfa,
Bitliton, 3aba unb ffifabura, Bali, 2omhof, Sum-
batoa, glored, Sumba, bie Sübwefihiilfte Bon ©iinor

unb bie anbem Steinen SunbainfeIn, bie ®roßcn unb
Steinen SHoIulfen mit bm Süboft- unb Sübweft-
infein, Eelebed, ben grobem ((üblichen) ©eil Pon Bor-
neo unb bie ®eflhälf te Bon Neuguinea (bid 1 4

1

0
BftL2.)

mit aden Süfteninfeln unb jerfädt abminiftratin in

fotgenbe 2lbteilungen;

CJUIomrter
Depöllmmg

1900

1) ^aua unb Wabura . . . . 1 131508
|

28745698

2) Sujieiibefihungen

:

Sumatra« SSeftfüfte . . . 82 332 1 527 297

Sbenfulm 24 440 158 767

£antpongfche Diftrtft* . . . 29 366 142426

^Jafembang 139128 692317

Cftfilfte oon Sumatra . . . 91894 421088

»lieS 53 222 110804

Mou 42420 74 483

Söanfa 11587 106305

»iüiton 4842 43386

fiJcfiborneo 145195 870775
Silb= unb Oftbomeo . . . 408145 716822*

C<-lcb<« 128478 448 700*

TOenabo 57 4*36 293 947*

51465
1

)
430855

Xemat« 62 .592

SSMlInSf« i%iaumea . . . 394 789 200000*

ttmor 46056 119239*

Dali unb Vombof .... 10522 431696

3ufanunm

:

1915416
|

36034705

XH« mit * btru^tn mir auf ®<$A|uitgcn,

auA in ben mriften anbem Xetirn ftnb genaue Ölungen no<^

nicht möglich, fo bafe bie UkfamtbeDölterung mit runb 36 IKUltonen

blo^ all etwa richtig angenommen roerben tarnt.

Unter biefer^ahl befanben iid) nur75,927Europäer
(baPon 1200 ©eutfebe, je 300 gran,;oicn , Belgier

unb Englänber, 200 Schweizer), 460,000 Ef)inefen,

24,000 «raber. 27,000 nicht eingebonte Orientalen

unb runb 32 SRid. Eingebonte. ©ie ^at)l ber Ehine-

fen ift in bauentber äunaljme begriffen , cbenio bie

berBtntwr. fltt offcntlid)enSd)iil en bcflanben 1900

:

für Europäer 73Sittelfchulen mit 1189 Schülern unb
I20 2ebrcm, ferner 180 gcmifchle Elemcntarfihulen,

30 Siäbdjen- unb 191 iSnoatjcfauIfn mit indgefamt

18,992 Sebiilent unb 738 2elnem; für Eingebonte
5 Ufonnnlicbuleti mit 154-Sthüleni unb 27 2cbrent,

ferner 539 SHegierungd» unb 840 ißrioeitidmlcit mit

89,835, bej. 58,132 »cbülent
,
außerbem 4 Schulen

für Söhne ber eingebonten Häuptlinge mit 208
Schülern. 3ndgefamt gab bie Siegierung uon Di. für

bie Erhebung ber Emqebonten 19CH > : 1,590,782

@ulbm aud. Höh*« Biirgerfchulen gibt eä in Ba-
taoia, Samarang unb Surabaja, ein ®t)mnnfium in

Batnuia. Ed erfebetnen gegen 20 ,»feitungen, barunter

»Het Bataviasclie Niennrsblad«, »HetBataviasche
Handelsblad*, »De Javabode« in Bolania unb »De
Locomotief« in Samarang. Herrfchenbe 3i e 1 i g i o n

ift ber 3dlam, bod) ift allen Befenntniffen nöDige

iReligioiidfreibrit gewährleiftet. ©ie 3aW ber Eljrijtfn
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betrug 1896 in Jaba unb SJiabura 19,193, in ben I

Vlußenbefißungcn 290,065. 1900 umreu 133 SJiif*
j

fionnre »ericftirbeiier öeieüicftaftm tätig
; bie refor»

mierte üird)e roar burtft 66 , bie rönufeft latftolifcfte

buvdi 49 (nieftt nuö öffentlicften ©clbcrn bejoftltr) ;

©eifilictoe Uertreten. Ta« Siecftt« tue feit beruht auf
j

bem ©runbiaß, baß Europäer unb ihre VlngeftcMcn

nad) ben ©efoßeit bei SHutterlanbe«, ©ingebome
natft ihren ©rauchen abgenrteilt »erben. (Sin ftixft-

fter ©cricfttäftof befleiß in ©otabia. Hi« ,3abl her ®e»

füngniffc beträgt etwa 300 mit OMK>)31,0193nfaffen.

?jür btclnnbwirtfchaftltcfte©robultion finb

bie ©erftältmife auf Jaba (f. b., S. 21 1) maftgebenb.

Slad) ber Vlgrarreform bon 1870, bie ©rioailcuten

eine langfriftige ©adßung großer üänbereien erntög-

liebte , bat ber ©rioatbeftß fehr jugenommen. 1900

waren bon ber [Regierung »ergeben: an 784 ©efeU*

feftaften unb einzelne Suropäer 500,000, an ßftine*

fen 18,000 tpellar. — Her ©»anbei ergab 1901 an

(Sinfubr 229,229,069, an Huäfuftr 255,241,714 ©ul>
ben. SSicbtigftc ßinfuftrartitel (in WtOionen tiulbeni

Waren: Siei« (17,5), ©aiimn>ollmaren(35),<ftfcfte unb
anbre ©ßwaren (16), SRafchincn :e. (11,2), Hung*
ftoffe (5,5), Petroleum (4), Opium (3,5), lonwareu,
©apicric.

; widjtigfte Vludfuftrartilcl: ,'[uder (72,4),

SRofttabaf (33,5), Saffee (16,«), fiopra (8,8), ßftina-

rinbe, 'Petroleum , ©feffer unb anbre ©ewürje , Xce,

3inn(5,s) :c. Her Sduffdoerfeftr umfaßte 1901 : 5554

Schiffe mit 5,852,396 Ion. , barunter 370 brittfdie

mit 1,« Will. I. unb 256 beutftfte mit 0,i SJiiU. I.

lie (Siienbaftnen ftatten (Snbe 1900: 2160km ©e
famtliinge unb 18,447,000 ©ulben JaftreMinnahme.
lie ©oft beförberte 1900 burdj etwa 2000 'Hutter im
innern ©erfeftr 11,363,170 unb im äußern ©erfeftr

I,614,683 ©riefe, bie 383 lelegrapbcnämter auf

I

I,

200 km Cinie 708,037 Hcpcfcbcu. Stuftet lieferte

Si. große Ubetfeftttffe in bie ftoHiinbifcft* Staatblaffe,

feit einer Steifte bon fahren ftabett bie ©ubget« aber

öfter« mit ffeftlbeträgen abgeftftloffcn; 1902 betru-

gen bie ßinnafttnen 152,2, bieWuSgabcn 159,7 SJiiU.

©ulben; ei ergab fttft fomit ein Depjit bon 7,5 SRill.

©ulben. Hie (Sinnabmen fließen uomebmlicft aui
beut ©erlauf bon Staffee, jfinn, Cftinarinbe, aui ber

Serpadßung beiDpiumertrngi, Rollen, ©runbjteuer,

©alflteuer, ©ifenbaftnen je.

SNünjWefen. (Si fterrfcftt SilberWäbrung unb
feit 1839 bie öinteilung bei niebcrtänbifcfteii ©ul»
beni (Sioepije, engl. Öuilber) bon 10 g mit 945
laufenbteilen Silber = 1,70t SKI. ber Xalernxiftrung

in 100 Heut (Huiten). 'Jiacb bem ©efeß bom 1. ©lat

1854 werben für Jnhicn befonbere ©ifteibemünjen

mit 720 laufenbteilen Silber ,)u 25 Huiten 3,is g
feftwer = 41,21 ©fennig beutidjer lalenoäbrung.
ferner ju 10 unb 5, ftupfermünjcn ju 2‘,i, 1 unb
V» Heut geprägt. Om Stloinftnnbel fommen nod) dbi»

nefifefte SVäfd) (©itje), auf Sumatra ber altfpnniicft«

©iafter = 16 ©o« ober Seftnürcn oon 500 Hipping
(©itje«) oor. 'Hi a ß e unb ©ewieftte finb amtlich

bie nieberlänbijdten, bod) mißt man (jeug teiltueife mit

ber ©rabnntcr (SUe ju s
,4 engl, ffarb = 68,58 cm

;

ber ßobib bon Vlmboina = 46,05« cm. SSegemafi ift

ber ©aal oon 1506,94 ra, Sclbmafi bai Jonte »ott

4 ©ouwi = 2,839 jteltar, ©olb unb Silbergewicftt

bie altftollänbifcfte Warf bon 9 Sieali 246,084 g.

VI Io .vianbeligemicftt bient ftnuptfäeftlid) ber ©itul oon
100 «atfei = 61,521 kg, in Vlntboina — 59,0« kg,

für große VJieitgen bai Mojang mit örtlich ungleicher

Vlnjaftl bon ©iful«; bai Statjc ober Sfätti feßt man
ftäufig = IV« engl, ©funb ober 604,79 g.

©olitifcft verfällt Si. in 1) Sänber unter birefter

[Regierung, 2) ©afaücnlänbcr, 3) fonföbenerte San»
ber; bi« ftollänbifcftcn ©efißungett finb geteilt in Sie*

fibentien, Hioipoiten, Siegentien, Itftrilte unb Ixffai
(©emeinben). Her über ganj Si. fteftenbe ©ener.il*

gouoenteur wirb bom Staatioberftaupt ber Stiebet -

ianbe auf fünf Jahre ernannt, ebenfo ber Siat bon
Jnbien (5 Dütglieber). Her ©cneratgouberncur re«

fibiert in ©atabia unb ©uitenjorg. Vtn ber Spiße ber

einzelnen Siefibentidiniten ic. fteften lticberlänbiitbe

©eantte, bie aud) bie Vtuffüftt über bie tenadibarten

Safallenlänber unb©unbeiftnatenauiüben. Hierein
lolonialeVtnttee wirb auiftftiießlidi burdt Vtmoerbuug
evgänjt ; fie beftanb 1900 aus 1367 Ofnjieren unb
36,798 Wann; unter Icßtem waren 13,762 (Suro*

päer, 40 Wfritaner unb 22,996 liingebome. Vlußer*

bem beflcftcn »olonialreferben, iubijefte Storpi k. Jn
lüieefter ßomelii bei ©alabia befinbel ftd| eine Ski •

liläratabeiuie. Hie fflotte ftat Si. mit bem Skuller*

laub jum teil gemein(am; in ber inbiitften Skarinc

(17 Stftiffe) bienten 1900: 3317, auf ben 6 ftetmt

ftften Jpilfiftftijfen 1566 Wann, meifl (Suropäet.

©gl. oan berSitft, Nederlandsch Oostiudic (2.

Vlufl., Veiben 1893 95, 2 ©be.) unb Encyclopaedit?

ran Nederlandsch -Indie (mit Spaan u. a. , töaag

1895— 1906 , 4 ©be.); ban ben ©erg, The fiuan-

cial and economical condition of Nethrrlamlalndia

(baf. 1895); ipclbring, Oost-Azie en Indie (Stm»

fterbam 1899); ©erjtftuur, Aux colonies d'Asie et

ilanä l'Ocean Indien (©ar. 1900); »Oniile 4 travers

la section des Indes Neerlandai.se». Expos, univ 4
l’aris 1900* (Haag 1900); ©reiten jtein, 21Jaftre
in Jnbien (Seipp 1899 — 1903. 3 ©bc ); Sleintje«,
Het stnatsreeht van Nederlandsch Indie (Vtmflerb.

1903, 2tle.); © 1 in E, Nederlandsch Oost- en West-
Iudie

,
geographisch

,
ethnologisch en economisch

heschreven ({'eiben 1904 ff.); b. ©odelninnn.
SBirttdiaftetgeograpftie bon Si. (tfialle 1904); «Guide
through Netherlands India* uon ban ©emmelen
unböooljer (2. Vlufl., VVmb 1903); bie jährlich erjcftei-

nenbeu amtlichen »Jaarcijfere-, Kolonien« (twag);

t) a r t nt a n n , liepertorium op de literatnur be-

treffende de Nederlamlsche kulonien (baf. 1895);

Hornfeiffen, Atlas van Nederlandsch Oost- cn
West- Indi8 (5. VtujI., Vtmflerb. 1900); rVttlast ber

nieberlänbifcftcn ©eftßungen mCitmbicn« (ftrdg. bon
ßefftein, Sgaag, feit 1898). — Über bie ©efeftttftte f.

Siieberlänbijcftc ftolonten, S. 650. [555.

Siicbcrlänbifd) - Sieitgutnea , f. Sieuguinea. S.
Sitcbrrlänbifcft CftinbiftfteSlompnnic^'.iHin.

bclefompanien, S. 731, unbSiieberlänbifcfteibotonicn.

Siicbcrlangcttau, ©abeort, f. üangenau 3).

Slicbcrlatigcnöl«t, Horf, f. Sangenölä.

Siicbcrlaffungbfrriftcit, ber örunbfaß, wonach

fteft jcbemiann au jebem Orte borübergeftenb ober

bauernb aufhalten lann, wo er eilte eigne SBohnung
ober ein Unterfommni fidj ju Perfcbaffeu imflanbe ift.

Hie Si. hcfleftt inncrftalh bc« Heulfcftcti Sieicfte« fttr

alle Sieichäangcftörigeu, ebenfo in Ofterreicft. S.Jrrei»

Siicbcrtaufiß, f. ©aufiß. [jügigfeit.

Sltcbcrleppcrbborf , früher felhflänbige« Horf,

feit 1903 in ©anbeeftut in Schießen einoerleibt

Siicbcrlcuterdborf , Horf, f. ©etiteräborf 2).

Siicbcrloirc i l-oire-iiifericure), Hepartemenl int

wcftlicften Jranlreicft. nach ber untern ©oirc benannt,

au« beut füblicftften Heil ber ©retagne gebilbet, gren jt

im SÜ2 an bau Hepart. ©iorbiftän . tnt Siorben an
JUe=et-©ilaine, im 0. an SMainc-et Soire, im S. an
bie ©enMe unb im SS. an ben VttlantifcftcnCjean unb
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Slieberlöjjnis —
bat einen fjläehcnrmmt non 697t) qkm (126,» C9R.).

1

Die Beuölferung belief fid) 1901 auf 664,971 Köpfe,

b. b- 95 auf 1 qkm. DaS Departement .jcrfallt in fünf
SlrronbiifcmentS : Simonis, Cbatfaubriant, 9fantc8,

Bainibocuf unb St-*9tajaire. Rauptftabt ifl Sinnt«).

Bgl. Ericup unb Binccnt, Histoire ct gäogra-

phie de la Loire-luferieure (SlantcS 1896, 2 übe.);

UKaitre, Geographie de la Loire -Infbrieure (baf.

1902); C u i I g a r 8 , Dietionniiirc topographique

du düpartement de la Loire- luferieure (baf. 1905).

Siicbcrlöfinit}, Darf in bev fädjf. Kreist). Dresbcn,

Stmtsb- DreSben Sfeuftabt, in ber fogen. RBjjnip,

unmittelbar bei Köpicbcnbroba
,

pnt eine elcftrifcbe

Straftenbabn nad) DreSben, ein Den(mal Knifcr

Säilbclms I. , eine grobe Kur unb Siatuitieitanimlt

(Sd)loB 9i.) mit cuang. Kirche, jluci anbre Kur-
nnftalten, EleftrijitätSWert, Sdmunuueinfabrifation,

Säein • , tjäfirfid?- unb Erbbcerbau unb (ist») 4471

Eimu. , bauen 77 Katbolitcu.

Siicbcvlotbringcn, f. Rotbringen, S. 730.
!

Siifbcrliingnuii, i. Cberhmgroip.
Slicbcrntarsbcrg,

f.
BfarSberg 2).

Jiicbcr tWlaffcn, Dorf im preuR. Segbep StniS-

berg, ifanbfreiö Ramm, bei Unna, mit Station Staf-

fen an ber Staatsbabnlinie Duisburg -Säetocr, tjat

Steinfoblenbergbau unb (t«os) 2835 Eimu., bauon
883 Katbolifen.

91icbermcnbig, Dorf im preuR. Siegbes-Stoblcnj,

Strcis Bfapdt, an ber Staatsbabnlinie Slnbernacb-

Blapen , bat eine eoangelitebe unb eine tatb. Mirtbe,

Spitagoge, bebeutenbe SRübt- unb SBdffteinbrüchc

im bis 23 m miid)tigen Säger Uon Bajaltiaoa, Viele

Bierbrauereien, bereit Setter fid) in ben 20 - 30 m
tiefen, nur etiua 3° warmen (Sängen ber Steinbrüdje

bepnben, 3 Blinetalbrunnen mit bebentenbem Säaffnr»

uerfanb, gabrifatinn flütfiget Soblenfaure, Bfäl;e-

reieit unb (i*)5) 3413 Eimu., bauon 163 Eoangelifcbe

unb 56 3uben.
Siicbcrmorfcbtucilcr, Dorf im beuticben Bejirf

Cberetiaft, Kreis Btülbaufen, bat eine fatb. Kird)e,

eine bebeutenbe ölangftoffabvif, Blcidjerei unb (ist»)

2232 Ein»., bauon 96 Eoangelifd)e.

SJiebcrnnu, Babeort im luiirttemberg. Sditoarj-

nialbtreiS, Cberamt 3iottenburg, am Siedar unb an
ber Staatsbabnlinie Btodnngen-BiUingen, bat eine

fatb. Kirche, bittcrfat.ibaltige BfineralqitcQen, bie gegen

Bcrichlcimungcn , UnterleibSleiben . BbeumatiSmuS
unbKranfbeiten ber SltmungS- unb ®c|ci)led)tSorgane

entpfoblen »erben, unb tiuosi 422 ßinni. 'Jiabebei

eine Burgruine. Sgl. Ströbmfelb, Bab 91. in

Stört unb Bilb (Stuttg. 1899).

Siebcrnbobclcbcn, Dorf im preuR. Begbej.

Blagbeburg, Urei« Säolmirflebt, an ber Schrote unb
ber Staatsbabnlinie üJiagbcburg-Sörffum, bat eine

euang. Strebe, eine ,-judertnbri(, 2 ^id)onenbarren,

Dampf,jiegetei unb asos) 2226 Eintu.

9)icbcrncucnborfcr Kanal, Scbiffabrtsfanal

im .Randgebiet im preuR. Kreis Oftbauellanb, Oer-

täRt ben Rauet fee bei 'Jiiebenteuenborf, bat eine Ränge
bott 1 5,2 km, eine mittlere Sicfe uon 1 m unb fcblicRt

fid) bei Briefelang an ben Rauelläitbifeben öroRen
Rauptranal.

^lieber ticufircf|,üanbgcmeinbe in beriäcbi. Kreis-

unb Stnttsb- 'BauRett, an ber iäefenip, ttnotenpunft

ber Staatsbabnlinien BifcbofSluerbä - fjittnu unb
©cbanbau-Baupen, bat eine euanq. Kirche, Eifern

giefterei unbSiafd)inenfabrifation,SSeberei,3Dampf-

fägemerfe, gnbrifation fitnftlicber Blumen. ©ranit

brüebe unb atios) 2584 Eimu. 91. wirb als Sommer

Siieberöjkrreid). 665

frifebe befitcbt. 3n ber 9!abe liegt Dberneufird)
(f.b.). Siorbiuefllid) ber RobeRabn (446 m), norb-

öftlidj ber Sidjo ober Seljberg (499 m) unb iiiblid)

ber Ralfcnberg (Saltenberg, 606 m) mit Durnt
unb '.Wirtsbaus ,

alle mit feböner 21uSfid)t.

Sicbcrtttjall, Stabt int tuiirtteniberg. CtagftfrciS,

Oberamt KüttjelSau, am Kocher, bat eine euang. Kirche,

3acquarblueberci , eine Saljquette unb aoos) 1164

euang. Eintoobner. Daju ber SBciterR erm e r S b e r

g

mit fürftlid)Robenlobcfd)em 3agbfd)logunb40ßinlu.
SicbcrnbantCH, Dorf unb Ruftfurort im preuR.

Begbcj. Säiesbabcit , UntertaunnSfreiS, im DauttuS,

Kitotenpunft bet Staatsbabnlinien grantfurt a. Bf.-

Sintburg unb SäieSbaben-91., 276 m ii. Bf., bat eine

eUaitgelifcbc unb eine fatb- Kirche, gabrifatiou uon
Berbanbtuatte, Vlfbeft unb Rcbcr uub(i9o5)900Einni.,

banott 633 Katbolifen.

äficberobertuit), Ranbgemcinbc in ber fiiehi.

KrciSb- Baupen, VlmtSb- i^ittau, mit Station Cber-

obertuip Knotcnpunft ber Staatsbabnlinien S!5bau-

^jittau unb Eibau-Cberobertoip, bat eine cuang.

Kirdte, medjatufebe Süeberei, Bleicherei unb ODOS)
1

2506 Eimo., bauon 38 Katbolifen.

9ficbtrolm, Dorf in ber beff. BroUinjSbc'"beffen,

Kreis Bfaiitj, an ber Sei
,

5

unb au ber prcuRifcb bei-

ftfehen Staatsbabnlinie Bfaing-Sdablbttm
, hat eine

euangelifdie unb eine fatb- Kirche, Stjnagogc, VlmtS-

gerid)t, Dilngerfabrifution, tjiegelbrennerei, irteiubau

imb 0905) 1885 Eimu., bauon 243 Eoangelifcbe unb
36 Jluben.

9ficberorfcf)c(, fflecfeu im preufc. Sicgbej. Erfurt,

Kreis SJorbis, au ber Ohne unb ber Slaolsbabnlinie

Blanrenbeim-Bfünben, bat eine fatb- Kirche, fiteberei,

ein Dampffäge- unb Robcltuerf, Dampfbrechilerei,

3igarrenfabrifalion unb uoosi 2127 Eimu.

9lieberdftcrrcieh (ßflerrcicb unter ber EnnS.
bierju Karte «Sfieberöfterreid)*), Eptberjogtum unb
ofterrcich. Kronlanb. bilbet mit Cberöflerreidi (f.b.)

baS Stammlanb bcs öftcrrcichifchcn Kaiferftaalcs,

grenjt im Sforben an Böhmen unb Bfäbren, im D.
an Ungarn , uon bem eS burdt bie Bfard) unb lfeitba

getrennt tuirb, im S. an Oberöfterreid), uon biofem

burd) bie EttnS gefebicben, unb an Böhmen unb bat

ein hlrcal uon 19,824 qkm (390,04 OBI.). Der
Kauf ber Donau teilt baS Vaub in eine nörbltcbc unb
eine (übliche Rätfic. Den (üblich uon ber Donau
gelegenen Dell beS ünubeS crfüüen bie Ofterreichi-

!djen 'fltpen mit ber Schneeberggruppe (2075 m),

ben RBttenfteiuer Wlpen (1769 m), ben Robenberger
Blpen (1399 m). ber Dljermengruppe (1222 in)

unb bem Siliener Säalb (893 m). Dftlid) uon ber Eiu-

fattelung beS Semmering (980 m) erbebt fid) als

Ecfpfeiler ber Edtfdicn Sttpeu ber Säcdtfcl (1738 111),

unb an ber ungariid)en @rcn;e jiebt ficb baS Reitba-

gebirge (480 m) bin. 9lörblicb Uon ber Donau breitet

ficb baS granitifcbeBerg* uubRiigellanbbermäbrifd)-

öfterreicRifctjen Serrafjc auS, bie im Säeinsberger

Säalb 1039 m, im Baulftcin 1060 m erreicht. Säeiter

öftlid) fenft fcch ber ©föb!erlunlb(722 ra) unb ber Bfnii-

bartsberg (536 m) jur Donau ab. Die lepten fiiböfi-

lieben Slüsläufer biefeS Bergtanbes enbeit mit bem
Bt|amberg(360m)uor Slien, gegenüber bem Mahlen-

ebirae. DaSRaupttal beSRnnbcS ift baS ber Donau.
aS fid) jwifdjen ben jluei Beden non Duttn unb

Säicn ausbreitd. Sitte übrigen ffliifie, mit Slusnabmr

berRainfip imBSä., bie ber Bfoibau jueilt, ergieiten

ficb in bie Donau. SluS bem nörblicbenRodfianb rin-

nett ab: KremS, Kamp unb Dbattn. Reptere ergieftt

fid) in bie Bfarch, bie aus bei« Rügellanb bie ^apu
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empfängt unb ©ren,(flu& tft. ©u« ben ©Ipen fotnmm
Snn«, flbbi, ©rlaf, trcuien unb öitlid) »Dm Shener
Salb bie tmraUelm Ftüf|d)eii: Schwechat, FifAa,

i'eitha. Hafter ber Xonau finb nur bif ©nn« unb
bif SRard) fdmfbar. Unter bfn Wenigen (leinen ©l-

penfeeit (mb bcrßrtaffee an ber fteirifihmWrenje unb
ber üunjfr 3ff benierfen«wert. Xa« Klima ift im
allgemeinen gemäßigt unb gefunb. bejonber« im
Xonautal unb im §Agellanb, obwohl gro&en tem
peraturwedjfeln auegeießt. linltv bfn SRincralquel*

Im finb bie warmen Schwefelquellen Den ©aben bie

berühmteftm; auch bie etfmhaltigen £>ueüen ju ©ira

luartl), bie SdjwefetqueHen BonXeutfd)*©Itenburqunb
bieinbifferenteXhermeBonSüälauwerbenBiel ticfud)t.

Xie ©eDötferung betrag 1890 : 2,681,799 unb
1900: 9,100,493 Seelen, ©uf 1 qkm fommm oooo>

166 ©ewopner, bie grüßte ©olfsbidßigfeit unter

aKen üjterreicbifdjeu ftronläitbem. Xie ©ewobner
finb übertoiegenb Xeutfdje (95 ©roj.); bo<b finb

in Sien and) bie atibern Siationalitäten bertreten,

bnrunter hauptjächlicb bie tfeheefaen <4,7©ro,v). ©iit

©u«nat)nie Bim 66,460 ©oangelifchen , 4404 niept*

unierten ©riechen, 167,278 Ciuben unb 5818 ©nge*

börigen anbrer ftonfeffionen betennt fiep bie ©eDblfe*

rung jur römifcp - fatbolifcbm Steligion. 3h« Ver-

teilung auf biepotitifcpen Öejirte ergibt fid) au«

folgenber Überfid)t:

$otittf(}e tOejitfc
«re«l

1
CÄifometer

Skvölterung

1900

etflbtc

:

SfBicn . . 178 1674 »57

SB«ncr * Kfuflabt 61 28700

f&aiöfaafcn a. b. Jlbbl . . . 5 4 448

f^irWfröuptmannjcbaftrn

:

Ämftctten 1213 72009

Staben 561 70173

Stau cf a. b. Veit^a «51 71555

^lorib«borf 1138 105326

Äoitinb W6 68626
^ta|tng 485 54 501

IjoUabnmn, Ober« .... tooe 76917

^om 771 39291

Äomeuburg 767 67 247

Äremti 9HH 81004

ülienfelb »31 20867

Me[f 659 16647

IHiftalbad? 157» :
112268

Wöblin« 4H.3 78703

9ieiinfir4wn 692 61 986

822 34379

£t gölten 1001 76718

£4<tbb« 1041 33791

iulln 744 65 646

»aib^ojen a. b. . . . 647 88288

Söiencr^'JJeuftabt 1 436 67183

1002 48178

1»824
|

8100488

Xie Urprobuftion be« üanbe« ift nebm ber 3nbuitrie

Bon geringerer ©ebeutung, iprßrtrag genügt bem©e-
bilrfni* ber ftarten ©ebölterang nicht. Von ber ©oben*
ftäcpefinb 96,« ©roj. probuftio; auf ©derlanb tommen
43,4 ©roj., auf Seinlanb 1,» ©rot., auf Warten unb
©liefen 13,2 ©roj., auf ©leiben unb ©Ipen 3,« ©roj. unb
auf Salbungen 34,a©roj. Xie tuidjtigften ©obenpro*

butte finb : ©etreibe unb jwarSeijen (1904 : 1 , 1 39.421
inetr. 3b.), Sioggen (3,112,234 metr. 3©.) , ©erfte

(1,157,755 metr. Btr ). Sjafer (1,421,700 metr. 3©.),
ferner SMni« (155,066 metr. 3©)* £>ülfenfrütpte

( 10 1 ,244 h 1), SSort offein (2,882,44 1 inetr.3©.), 3uder*
rüben (1,253,426 metr. 3©.), fHap« (3723 metr. 3©.),
3lad)4 (10,258 metr. 3©-). 3'<*)or© (12,688 metr.

|
3tr.), Futterrüben (3,276,668 metr. 3©-)- Kraut

|

(224,413 metr. 3©)- Son Si<ptigfeit ift ber Sein*
bau (1,097,784 hl), namentlid) liefern bie fonmgen
©uoläujer be« Simer Salbe« gejuchte Seinforten,
Wäprenb bie öügellanbfcbaften unter bem Itianbnrt«*

berg fogen. Slanbwem (geringere Sorte) tiefem. Xer
©iebflanb umfaßte 1900: 141,101 ©ferbc, 606.938
Sinber, 80,379 3iegen, 61,490 Schafe unb 630,281
3d)Weine. Xer Bergbau ift nicht Bon großer ©eben»
tung; et liefert Steinfoplen (1904:624.919 metr.

3tr.) unb ©raunfohlen (43,970 metr. 3©.) im ®e*
biet ber Voralpen, bann ©raphit (713t ntetr. 3©-)
bei äRiiplborf. ^>infid)tlict) ber Fnbuitrie nimmt
'Ji. neben ©&pmm unb iüiiihren bie erfte Stelle unter

ben Sfronlänbem ber IKonarcbie ein. Xer ,'fentral*

punft biefer reichgeftalteten gemcrblnhen Xätigfcit ift

I Sich (f. b.), hoch ift auch auf bem flachen itanbe bie

FnbuitrieDon hoher ©ebeutung. 19(>2beilanben in3?.

100,504 ©rjeugung«gewerbemit 567, 1 84 tätigm ©er*
fönen, nebft43,872!peimarbeitern. Xie3ablbei3fioto*

renbetnebe belief fuh auf 6652 mit 227,559 ©ferbe*

ftfirten. Xie gabrifinbuftrie umfaßt bie (ErzeugungBon
'Wetallen unb Hiftailnxircn aüev flrl, bie Safcpmen*
inbuftrie einfepließlicp ber gabrifation Bon Saggon«,
Sagen, Jinftrumenten. ©eleuchtung« * unb Safjer*

leitungbgegenftänben
;
biejnbufiriein Steinen,©! ben,

ton unb ©lat ; bie 3nbuftrie in Ipol^ ©etn, fiautfepuf

;

bie Sebermbuftrie; bie Xeftilinbuftne, inabef. bie Sei*

benweberei, Kammgarn* unb ©aumwotlfpinnerei,

©aumiBotttoeberei unb *Xruderei, törjeugung Bon
teppiepen.BänDem.Sirfwaren, Vorbringen, Schnü-
ren unb ©orten, bie fjanf unb Jutcmanufattur,

Färberei unb ©ppretur; bie ©efteibung«. unb ©uß*
Warenmbuftrie; bie ©apierinbuflrie; bie Fnbuitrie ut

'.Habrung«* unb ©enußmittetn, m«bef. ben ©{üblen*

betrieb, bie Fabrifation bon 3uder, Scbotolabe, »an*
bitm , bie ©ierbrauerei , ©ranntmeinbrennerei unb
Xabatfabritation ; bie cpemifchc Fnbuftrie ; ba« ©au*
unb Kunftgeroerbe. Xer §anbel ift in St. icbr bebeu*

tmb, ba Sien (f. b.) ber 3entralpunft be« ganzen

öfterreichifchen fcanbelaoertebre ift. 1902 beftanben

in Si. 69,989 iiniibel«- unb VerfehrObelnebe util

175,993 tätigm ©erfonen. 3ur Forbenmg be« Van*
bet« bienen 13,161 km Sfnnbftraßen, 2275 km ©den*
bahnen, 319 km Safferftraßm ünoBon 202 km Don

Xanipffehiffm befahren werben), ©n Unterricht«*

anftaltm befipt 11. außer ber UniDerfitöt, ber Xedtni*

fchen ipocbfchulc, ber fcochfcbute für Bobenfuttur, ber

©fabemie ber bitbenben Äünfte unb ber ©rport*

afabemie, fnmflich tn Sim, 5 theologiidic fiebranital*

ten, 32 ©hmnaftm unb ©ealgqmnafien , 19 dient*

|

fdiulcn, 6 Sehrer* unb 8 Slebrermnmbilbungoanftal*

tm, 38 4xmbel«fcbulen, 5 Staat«geWerbefd)uim , 11
1 Fachleuten für einjetne gewerbliche 3l»eigc. 225 ge*

werbliee Fortbttbimg«fd)utm , 3 tanbwirtfeattlie«

SRittelfchulen, 16 niebere Ianb* unb forfttuirtiAafl*

liehe Schuten, eine JierarjneifAule, eine fpebammen*
fAutetc., enbliA 1899 Volfg.u.Vurgcricbulcn, bieoon

97,5 ©roj. ber f*ulpflid)tigen Kinber bemebt werben.

Xer nieberaflerreichifche ifanbtag befteht au« bem
FürjterjbifAof Bon Sien, bem ©ifcpof Don St. ©ölten,

; bem ©eftor ber Siener UniDerfität, bann au« 75 ge*

;
wählten SRitgliebem (16 ©bgeorbneten be« ©roß*
grunbbefipe«, 34 ber Stäbte unb SHärfte, 4 ber icait -

:
bet«* unb ©ewerbefammer, 21 ber Canbgemeinben).

!
3n ba« ©bgeorbnetenhaut be« Sieidwrate« entfenbet

ba« Sfaitb 46©bgeorbnete. Xie poUtifdje Verwaltung

wirb Don ber etatthalterci, ben 23 ©ejirf«baupt*

;

mnnnfehaften unb bm SHagiftratm ber brei Stäbte
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mit eignem Statut fowic berSolijeibireftion in 98ien Dictionnaire topographique da departement des

bejorgt. ffür btt dieditopflege beließen in erftcr 3n- Basses - PyrÄnees (Sar. 1863).

ftnnj ba« üatibcbgtridtt unb ba« $)anbelägeri(pt in SRiebcrrabcnftein, (. Sabenftein.

feien, 4 fireiä« uno 89 Sejirfägeriepie, in {Weiter 3n- 9Iicbcrrab, früper felbftnnbige« Torf, feit 1900

flanj ba« Cberlanbeägeriipt in SSien (auep für Ober* ber Stobt ftronffurt a. Hi. cinberleibt.

Bfterreiip unb Satjburg). Jiir bie ftaallidpe jfinang* 9Meber=9iamftabt,Torfinberpeff.SroDiujStar-

pcrwaltung beftepen bie ginanjlanbeäbirettion unb fenburg, Jhrei« Tannflabt. an ber Hiobou, im Oben-

&man{profuratur, ferner 4 (Vinanjbejirtbbireltioncn. Walb unb mit Station 9?.*Traifa an ber preuftifcp bcqi-

Vlnbre SepBrben ftnb bie Soft • unb Telegraphen- idjett Staatäbapntinie Tarmftabt-Söiebel«bacp freu

bireftion, bie Staatäbapnbireftion , bie gorft« unb bad), pat eine coang. Rircpe, DberfBrfterei, eine Snftalt

Totnänenbireftion, bie Sergpauptmannfcpaft, ettblid) für ßpileptiftpe, cm Sanatorium, Seproefterncrpo-

ba« {Weite Äorpäfommanbo in feien. Iung«pau«,i)nrlgumnitronren unb 3ünbpoIjfabrita»

Ta« Vanbebtuappen (f. Tafel »OfterreitpifdpHnga* tion, Safaltbrucp unb (iw») 2023 ßinw.

riftpe 2änberwappeu*, jig. 3) ift ein blauer, mit bem Sicbcrrpein (Bas -Rhin), frühere« franj. Te-
ßr.ipcrjogbput beberftcr Sepilb mit fünf golbcncn partement, umfapte bctinBrblitpen Teil bebßliafi unb
Wblcra. Tie Sanbeäfarben ftnb tölau unb ©elb. einige Stüde oon Sotpringen , im ganjen 4350 qkm

Sgl. »Topograppte uon 9?.« (präg. Dom Serein für (82, 7 GS?. Imitat»«) 688,970ßinW.,unbpntteStraR*
Hanbeefuiibe, feien 1871 ff., noch mept abaeftploffen) ;

bürg jur ^auptftabt. 6b fiel burep ben granffurtcr

®?.9l.Scder, 9?ieberBfterrei<pif(peS!aubfd)aften (baf. Srrieben Dom 10. 9Sai 1871 Dollftänbig an Tcutfd)-

1879); Umlauft, Tab grjperjogtum Gftcrrcid) (2. lanb (f. ßlfaR * 2otprimien). [S. 744.

Sufi , baf. 1893); »TicOfterrcitpiftpUlnganftpeSioir SiebcrrbeinifepcSWunbart, ( TeutiepeSprndie,

artpie in Stört unb Sitb-, Sb. 1: SJien, unb Sb. 4: SJitbrrrpciniftper Brei«, fäljcpliep für RunPci-
Siebcröfterreicp (baf. 1886 u. 1889); »©emeinbeteji- niftper Stei« (f. b.) gebrautpt.

Ion Don 3?.«, bearbeitet auf ©runb ber ßrgebniffe ber Wiebcrrhcinifd) tocftfälifepcr ftrei«,berffmftc

Solfäjnplung Dom 31. Te{. 1900 (Don ber (. f. fta Don ben feepä 1500 eingeriepteten Itreifen bc® Sicidpe«,

tiftifepen ,'fentralfominiffion, baf. 1904); -3nprbucp ber Wie bie anbem ttretfc 1521 feine enbgültige 31b-

für bie Sfanbcätunbc Don 9?.« (baf., feit 1902); »3apr« I grenjung erpielt, umfaRt feitbem : bie Stifter Haber-

butp für bie niebcrBfterreitpiftpe fianbeäDerwaltung- bom, fiüttitp, Utrccpt, Hfüniter, Dänabrüd, SRinben,

(baf. 1905); bie »SRitteilungen ber nieberBfterreicpi* Serben, ßjfen, Sterben, ßrpternaep, Stablo, ßomeli
ftpen ftanbelo - unb ©ewerfcclammcr- (baf.); >9?ie- münfter, $>erforb, ßorbeh, bie weltliepen ©ebicte 3ü-
berBfterreid)if<per fünitäfalenber» (aüjäprliip); SRabl, li<p, StleDe, Serg, Start, ©elbern, 9?affau-Tieb. Oft-

3Huftricrter ffüprer bur(p 9?. (2. Vlufl. , baf. 1898); frieälanb.Clbenburg.Spnuont.l'ippe unb 13Slable.

©refe, flltöiterreid) (unter ber ßnnä). Sbbilbun* Ta im Stieben Don HünePiUc 1801 ber linfärpcinifdje

gen Don mertroürbigen alten Sauwcrfen tc. (mit 96 Teil an Jfranfreicp fiel. Würbe ber 3?eft mit bem Cber-

Tafeln, baf. 1899ff.); SetfoDäef, Tie Srbgefipitpte rpeiniipen ttreio(f.b.) bereinigt. Sql.Äreiaberfafjung,

9iieberBitcrrei<p«(baf. 1899); §ann, Slimatögrappie S. 632.

Don 9?. (baf. 1904); Nllgoper, Tie obmini|tratiDe dlicbcrrpriuiftp tDcftfälifrpcO Stoplcngcbiet,

©cbictennteiluug 9iieberBfierrei(pä feit 1868 (baf. f. SRuprtopltngebirge.

118)6). 3ur©ef(pidite(f.auipC)fterrei(pif<p llngarifepe JJirbcr Snbnltnn, Torf im prcufi. SRegbej. Dp-
9)?onard)ie)Dgl. -9iieberBjterrci(jpif(peäUrfunbenbufp5 petn, ftrei« SKtjbnif

,
pat (it»oo) 2190 ßinw.

(98ien 1891 -1901, Sb. 1 u. 2); Sancfa, @efd)itpie 9?icbrrfaepfen, bnä alte Slanb berSacpfen, 9iante

Cber- unb 9?icberöitcrrciepä (Wotpa 1905, Sb. 1); für bnä ®ebid an Unterelbc unb SSefer, feitbem burd)

feiebemann, ®efd;i(pte ber SJefonnation unb ©c- bnä Wuäftcrben beä aälanifepett Jpaufe« (1422) bie

genrefonnation im üanbe unter ber ßnnä (Srog fäepfiftbc Shtrwürbe auf ben mciftniftpen äSarlgrafen

1879—86 , 5 Sbe.); Sibl, Tie ©infiiprung ber fn- ffriebriep ben Streitbaren übergegangm war(1423).

tpolifepen ©«genrefonnation in 9f. (3nnäbr. 11KK)) gur Unterfepeibnng Don ben alüoetlinifdien ünnbeni,

unb Tie Seitauration ber nieberBfterrcicpijtben Han- biemannunaläDberfaepfenjufammenjufaffenpflegte.

beäDtrfajjung unter Sfeopolbll. (baf 1902); St erf ep- Später nannte man 9?. »IfHutnoDcr« (f. b-, S. 781 f.).

baumer, Tic Öaprjeiepen 9?ieberBfterreicpä (2-Vluft., 9?icberfä(pfif(p - bünifeper Strieg (1624 —29).

»ien 1904). f. Treijfigjäpriger Striea, S. 190.

9?icbcrplanip, Sanbgemcinbc in ber fötpf. ftreiä- SicbcriäepfifepeUMmibnrt, f.TeutfipeSpraepe,

u.Vtmtäp. 3widau, 342m ü.W.. pat 2eDang.jt'ir<pen, S. 745.

eine baoon mit Wemntben Don üufaäßranad), „-jigar- 9?icbrrfäepfifepcr Brei« (9?ieberf adjfen), ber

ren-, Sdäfcpe- u. Sofamentcnfabrifation, Steinloplen- fedjfte ber fedjä 1500 cingeriepteten Streife be« alten

bergbau u.(usts)12,209®inw.,baDDnl74Äatpolifcn. Seiepeä, ber nad) ber Pieneinteilnng 1521 folgenbe

diieberporfing. Steiler im bapr. iHegbej. Ober- ©ebiete mnfapte : bie ßrjftifter ÜPagbeburg unb Sre-

bapeni, Seprläanti Starnberg, am Starnberger See, men, bie Stifter Ipalberftabt, tolbeäpeim , k'iibed,

pat eine 9(erDenpei(anflalt unb 20 ßinw. Sapeburg, S(pwerin, bic$>crjogtümcrSrnunf(pweig,

9?itbcrpprcnärn (Basses - I’yrBnbes) , Tepnrte- Sacpfen-Saucnburq, Htedlenbiirg, $olftein nebjt Per

ment im fübwefili(pen granfreiep, au« ben Slanb Canbbroftei Sinneberg unb ber Stabt flllonn jowie

fdmftcn Sdam , 9?iebcrnaDarra , Soule unb i’abourb bieStäbte Hilbert, ©oälar, ffliiplpanfen. 9?orbpaufen,

gebilbet, arenjt im Sorben an ba« Tepart. Hanbe«, Hamburg unb Sremen. 91uf ben Jtteiätngen füprteu

uu O. an ©er« unb Cberpprcnäcn. imS. an Spanien obwetpfclnb Hiagbcburg unb Sremen ba« Tireflo-

unb im 98. an ben 9ltlantif<pcn Djean unb umfaRt rium. Sgl. SreiäDerfafjimg, S. 632.

7712 qkm (140,1 OS?.). Tic SeoöIIerung betrug 9lirbcrfärpfif(pcr'yo(f«ftamm, i Teutfplanb,

1901:426,347 Seelen (55 auf 1 qkm), barunter 3.772.
elwn 1 16,000 Saäfen. Ta« Tepartcment jerfänt in 9?iebtrfa(p«torrfeii , Torf im preuR. Segbei.

fünf 9lrronbiffement«: Saponnc, ÜJiaulifon, Clorou, .('ilbeopeim, ftrti« 31fdb, an ber Snpre, »notenpunft

Drtbej, Sau. .'pauptjtabt ift Sau. Sgl. Slapmonb, ! ber StaatBbapnlinie Ottbergen-9?orbpaufen unb ber
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©fenbahn 3forbhaufen-S8emigerobe, hat eine eBong.

£ird)e, Alabaßert>rü<be, (in Sarhtbergwerf, eine Sa
nflmiihle, Rabrtfation Bon Sarhtpräparatm unb
im) 2303 ©nlu.

Wiebtrfanlbcim, Torf in ber heff- VrobinjJRhein*

heffen, Strei« Oppenheim, au b«r preußifd) hejftfchen

StaatSbabnlinic Vfainj-VSablheint, bot (ine (Bange-

lißflc unb eine fatb. Sttrcbe, Sgitagoge, Keiubau unb
(1905) 2124 ©nW., baootl 497 Statholiten u. 41 Cfuben.

9ticbcrfeh<lben, Dorf im preuß. Siegbej. Am«-
berg, »reis! Siegen, an ber Sieg unb her Staats-

tabnlinie iragett - Sepborf , bat eine (Bang. Stinhe,

fiod)ofcnbetrieb(ebarlottenbüttel,Sergbauauf©ie:i-

unb S'upfererje unb (tooss 2909 ©nw., baBon 122

Statbolifen.

91icberfrf)lag (Vräjipitat), f. Ballung.

9ücbcrfd)lag, atntofpbärifrfscr, j(be ftonn ber !

Aitsjcheibung ooit Vianet au« ber Atmojpbcirc: Tau,

Seif, Saubfroft, ©lattei«, 'Jiebel, Segen, Sd)nce,®rou-

peln, fraget
;
gewöhnlid) iooiel tote Segen.

Sicberfrblagcubc Wittel, SRittclgirScichroid)-

ligung oon Aufregung bes ©cfäff- unb SerBeufbftemä,

luie ioldje nach ©rhipung, Schied . 'ärger ic. tu ent-

(leben pflegt. Toju geboren äueferwaiier, Sraufe*

puloer foune ba« nieber(chlagenbe V uloer (Pul-

vis temperans siv<- refrigeran»), au« 1 Teil Salpeter,

3 Teilen Seinjtein, 6 Teilen Butter ('-> 1 Teelöffel

nt Kaffer geiöß).

91 icber fchlagCarbcit, bie Verlegung Bon Sebwc-

felmetallen t Scbmefelblei, SdjWcfelamimon.Scbwefel-

wiSmut, Sd)Wefelfilber ic.) burch ©fen in Sibmel)-

pipe, wobei bie lUctalle (Slci, Antimon, TBiSmut,
|

Silber je.) unter Silbung non Sdjwcfelcifcn (Stein)

abgefd)icben werben. Auch bie beim Verfchmcljcn Bon

ijalilerien abfid)llicb bewirtte Spcifebilbung.

'JiicbcrirblnflSmcmbrancn, häutige Siebet-

jchläge, bie fub beim 3uiammenbrmgcn Bon Sengen-

jien bilben, bie einen in beiben unlöslichen Sieber

itblag erjeugtn. Siebabenfo feine ’Coreti, bafimamlie

Stojfe nicht binburdfbiffunbieren tonnen. 3ß ba«

eine Seaaenb in gönn eines Tropfen« gan
j
Bon einer

[oltben üSembran umfcbloffen, jo tarnt biefe infolge

be-s oSinotifdjen Trude« aufgetricben werben, fo baß

ba« ©cbilbe wäihft (tünilltcljc gellen, Silitat-
oeqetationen ic.).

jliebcrfchlagung, fobiel wie Abolition (f. b.),

wobei gu beachten ijt, baß ba« Seich«gericht mittler-

weilen ftch auf ben eiitjig richtigen Stanbpunft ge>

fiedt hat, baß bie Bon einem Sianbesbertn in einer

Straffache Berfiigte Abolition für ba« Seid)«geri(ht

auch bann binbenb ift, wenn fie erft Berfiigt würbe,

nadfbem bie Sache bereit« beim Seid)«gertcht anhän-
gig geworben ift. jm SedmungSwcicn unb bej'on

ber« im Sloßctimefen Berflcbt man unter 31. bie Ver-

fügung, tuoburd) ein Voßen al« uneinbringlich m
SSegfall gebracht (fabuliert) Wirb. Tie 31. ift etneuor*

läufige, alfo fouicl Wie Stunbung, wenn eine Siche-

rung für bte Äoßenfdjulb oorbanben ift ober wenn
eine fpätereSefferung ber Vermögenslage be« Sd)ulb<

ucr« nicht unwabrfdjcinüch ift. Von einer enbgültigen

31., bei ber jeboch eine Kiebereinforberung ber Stoßen-

jcbulb innerhalb ber VerjäbrungSfnft nicht au«-

gefdjloffen Wirb, fpridjt man, fall«llmßänbc betannt

werben, nad) benett ber Scbulbner jablungSunfäbig
iß. Selbßrcbenb iß bie 31. aud) eine enbgültige, fall«

Stoßen irrig ober juuirl in Anfnp gebracht würben.

3!icberfd)lagung«lißen, Vetjcicbnis, in bie biefe .

fsoiten eingetragen werben.

91icbcrfct)lcm«, f. Schleuta.

31irbcrfeb(efiirbeS Steinfoblcngcbirgr , f.

Salbenburger ©ebirge.

91 ieberfchönenfelb, Torf mi baßr. Segbep Ober*
baheni, Sejitfsamt Seuburg a. T.. am ©ntluß bei

Sech in bie Tonau. bat ein ehemaliges, 1244 geflir-

tete« ©jtercienfertloßer (1H49 aufgehoben, feit 1862
©cfängni« für jugenbtidje Verbrecher), eine fchön rt-

ßaurierte Stloftertird)« unb (in») 436 ©nw., banon
56 ©Bangelifcbe.

91tebcrfd)önetueibr, Panbgemembe tnt preuß-

Segbej. 'flotsbain, ftrei« Teltow, an ber Spree, mit
Station S. -Johannisthal Änotenpunft bec Staat«*

babnliniett Vedin-StönigSwuflerhaufen , 3f.-3ohan-

ni«lhal-SpinblerSfeIbunb3iirborf-31..5ohanntStbal,

hat eine orthopäbifd)e töeilanjtalt, $lüßh* unb 3Soll-

warenfabrilation , Stabelwerrc, große Saumfcbulen
unb 0905) 3090 ©nw., baoon 276 Statholifen unb
32 Jfubett.

91iebcrfrh3nhaufcn, Torf im preuß. Segbej.

Votsbam, strei« Sliebcrbnrnim, Vorort unb beliebte

Sontmerfrifche bei Verltn, hat eine eBang. Jftrthe, ein

fönigliche« Schloß mit Varl , einii SobnfiB ber ®e-
tnahlin griebrichs 11., llanbwirtfcbait unb tSartnem
unb Usos) 9170 ©nw., baBon 472 Satholilen unb
108 3uben.

9üebtrfeblifl, Slanbgemeinbe in ber incbf.SIrreiSh.

Treiben, AmtSb. Tresben Altftabt, an ber Slochoiß

unb ber StaatSbahnlinic Tresben- Voben baefa, bat

ein neue« SatbauS, ein (ileltrißtätSwerf, Serfftätten

für (Sleftrotechnif unb Vlaichinenbau, Vletallgießerei,

chentifebe gabrifen, («ewächsbau« * unb iieijung«-

anlagenfabnfatton, ffabrilation oon fflöbeln, Scba-

motteWaren, ÜJlofaifplatten, Sdjulbänfen, »arton-
nagen, Vunt* unb üitruspapier, Stroh» unb pnl.j-

hüten, Superphospbat, Toilettefeifeu, 3»al), 31ube!n,

Schololabe unb „ßueferroaren, Jtunß» unb SHinbels-

gärlnereiunb<itx»)2735©mp.,bauon279Mtttbolifrn.

91ieberfee,langgeiirectler. balblreteiönnnggewun

bener See in ber JobnnmSburger ipeibe, im Breuß.

Seabej. («uutbinnen, Strei« CfobanmSburg , 116 m
tt. SB., fleht beim Sahnhof üfubcjannt) mit bent Set-

bahn- unb burch biefen mit bent Spirbingfee in Ver-

bmbung.
91ieberfeiue (Seine-Inferieure), Departement im

nörbticben /franlreich, Bon ber untern Seine burch»

flofjen, gebilbet au« bem norbößlichen Teil ber 9Jor-

manbie unb jwar au« ben Vanbfchaßen Srat), tlaup

fowie au« Teilen Bon Vefin unb Sfoumot«. wirb öit-

lieh Bon ben Departement« Somme unb Cife, (üblich

oon ©irc, tpejllid) unb nörblidi Bom Stanal (Va

manche) begrenzt unb hnt einen fflächenraum Bon
6341 qkm (115.2 G9t). Tie ©epölferung belief fid»

1901 auf 853,883 ©nw. (134 auf 1 qkm) unb hat

feit 1881 um 39,815 mgenommen. Ta« Teparte-

ntent jerfäüt in fünf Arronbiffeincnt« : Deppe, Se
\)aore, 3feud)ätel, Vouen unb ?)Betot, unb t>at Slouen

jur vauptßabt. Vgl. tSorneille, La Seine-lufe-

rieure induatriell« et oommerciale i'Jiouen 1873);

Sunel, lieographie du dSparteineut de la Seine-

Inferieure (baf. 1879).

9)i(ber»d<(ter<>, Torf im preuß. 3iegbe)_S5ies*

baben, Strei« Vintburg, an ber Snt« unb ber Staat«-

bahnlittic Srantfurt a. 3R.-2imburg, hat eine lath-

Stirche, Tongruben unb iiocko 1339 Simo. frier ent-

fpringt ber wcltbefannte alfalifch-muriatifihe Säuer-
ling oon 12*, ber ba« berühmte Selterferwaffer lie-

fert Qßtfammcnfeßung ( Tabelle •3Mtneralwäffer I«,

in Sb. 13). Gs wirb )ur Trmffur bei dtromfehem Sa -

tan-

h ber Luftwege, be« Vfagen« unb Tanufanal«,
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ber ©allcnWegc unb ber ©lafe, bancben and) ald er» 3?. mit bem Siationalbenfmal (,'iiirid) 1885); Spiel«
jrifcbenbed ©etränf angetucitbet Die CucIIe in 3!. mann. 3f. unb 3iationatbfntmal (Siedbab. 1898).

blieb lange wenig geachtet, bis fie im 19.'Jabrb iprm SticbcrWnlbDcputicrtcnBonbtnt, feit 1905

Säeltruf erlangte. Sott 1803 - 06 war fie naffauifihed Dtübedbcimcr Serbnnb beutfdjer Surfcben»
finmmergut, gegenwärtig gehört fie bem prtuftifihen febnften (R. D. C.), früher aud) ©ennania-De«
gridfud. Dev i<it)rlid)e Serfanb beträgt ca. 4 4Ri(I. putierten-Ronbcut, Bereinigung beranbenSeeb-

Jflafiben unb Krüge. Sgl. ©rofimattn, Sie ipeil* nifdicti £iod)idmlen Deutfdfianbd befiebenben Sur-
quellen beb Xaunud (Siedbab. 1887). fd)enfd)aften, hält alljährlich ,'fnfamiuenlunjt auf bem

SticbcribrorfhObcl, Dorf im breiig. SRegbcj. 3iieberuialb.

Vlrndberg , Kreid Schwelm, an ber Stuhr unb ber Sticbcrtooll, i. Kaufiebraie unb firefiung, 3. 475.

Staat»bahnlinie Sannen • Sichlingbaufett - §attin* 9iiebertuat, Rleibungdflüd, f. Send), «. 473.

gen, bat eine ebang. Rtrcbc, Steinroblen- unbtrifen« Jlicbertnilbungcu (Silbungen), Stabt unb
Itembergbau unb um») 3678 ©inw., baooit 285 Ra« bejudjter Sabcort im gürfientum Salbed, Kreis ber

tbolifcn. ©ber, an ber Staatdbabnlinie Sabem -Silbungen,
Sticbcrftcigcnbe Reichen (abjteigenbe 3et« 277 m ü.®., bat eine cBanqelijdic u. eine fatlj.Rird)e,

eben), in ber vlfironomie bie jedjä Meidjen bed Dier* bie erflere mit fdjöncn Denfmälern ber Strafen »a«
freifee : Strcbd, Söwe, Jungfrau, Sage, Slorpion muel.JofiadunbbedSilrftenltarl, einScblofitSJobn-

unb Schliffe . Welche bie Saune im Sommer unb fifj beb ©riitjen Ipeinrid) ju Salbed unb Shrmont),

tpcvbfi burcbläuft; bgl. ©öiptit. eine Stealfibulc, ein Saifetthaud, ein Kreisamt, ein

31icbcrftcttcn , Stabt litt Württemberg. Jagfi- Vlmtdgcridit, eine Spejialfommiffiott , Serjanb uon
treid, Oberamt ©erabrottn, an ber Staatdbabnlinie SRitteralWoffer (1904: 1,4 ®i(l. jlafthen) unb (uh*)

Graildbcim- Mergentheim, 314 m ii. ®., bat eine 3717 ©inw., babott 118 Kalbolifctt unb 112 Juben.
coangelifthe unb eine fatb. Stird)e, Shnagoge, eine Dabei 'tlltwilbungen, Slabt mit ebang. Kirche,

Sfriebbofüfapcllc aud bem 13. Jabrb.(jebt reftauriert), bem Sergfcplofi 3riebrid)fiein unb (rav 616 ©inw.
Sdjlofi, 3iealfd)ule, Scittbau unb ubus) 1731 ©tnW„ Dteffitncralquellen (ffufammenfefsung f labeile

babott 242 Katbolifen unb 146 Jttben. 3i. fiel 1806 »Mittet alroäfier III unb V«), acht an ber ,Hal)l. finb

an Sürttemberg. teile erbig«falittifd)e ©ifenwaficr (wie ber Stablbrun«

9ticbcrftohingrB,StabtimWürttemberg.i?onau. tten), teile erbige Mineralwäfier tiou 10 ll,s“ Sem*
Ireid, Oberamt Ulm, an ber Staatdbabnlinie Sälen- peratur unb werben oorjugdWeife bei Slafenlatarrb.

Ulm, 474mü. M-, bat eine Simultantirdic, ein Schlaft, Stieren leiben u. Steinbitbung gebramht, gegen erfte

eine Serbanbitojfabrif unb attns) 1087 ©ittW., babott red üeiben wirb borjugdweife bie ©eorg-Siftorquclle,

477 Katbofitcn. gegen bie legiere bie velencitqucllc berwanbt. ©ine

3! icbcrtnn , [i d) . beim fcodjwalb : fid) fegen. ber $clenenquelle an Sirfuug ähnliche ift bie in f!n
Sticbcrnng, Kreid int preuß. Stegbej. ©umbin» batbefig bcfittblidte Rünigdquelle. Dad Sab liegt 20

nett ; Kreidort ift freinridjdtoalbc. Minuten bont Släbtchen entfernt; ed war bereitd im

Siiebcrungcn (tief länber), bie tneifi bireltan 15. Jabrh. befutht, geriet in Sergejfenhcit unb hob

bad Meer fid) attiehliejienbeii , lanbeinluärtd fid) all» fid) erft Wiebcr feit 1856. 2>ie Jabl ber Kurgäfte be

mählich ober in eittfeinen terraffen bid ju einer un* trug 1904: 8930. Sgl. Marc, Sab Silbungen unb

gefahren Mccredt)öhe bon 300 m erhebenben Üänber- feine Mineralquellen (4. Vtufl , Stilb. 1903); weitere

lirecten, mitunter bau eiitjclncn Sfattbrüden burch-
1

Spejialfdjnflcn bon Marc, Schmig u. a. ;
Seberin,

(ogen ober boit polierten Sergen befegt. Sehr häufig ;
gübrer in bie Umgegenb bon Sab Silbungen (6. Sufi.,

tragen bie 3t. einen einförmigen ©boratler, fo bie Siiebertoül), f. Cberwölp [baf. 1905).

Siciben, bte ungarifd)en Snfttcn, bie ruffifdien Stiebe rtoürfchnil), fianbgemcinbe in ber fäd)f.

Steppen, bie fibirifdjen Sunbren k. Sgl. bie SU> Rreid» unb Vmldh* ©hemnif), an becSSürfdjttig, Kito»

tifel »©bene, Steppe unb Stifte*. tenpunft ber Staatdbahntinieu St. ßgibien - Stoll*

Sticbcrungdbobcu, f Soben, S. 119. berg unb3t.-3iicberborf,bat®afd)ineii. unb gement»
Siiebcrungdraffcn, f. Stiinb

|

luarenfabrilatian, Slrumpfnäberei, Steinloblenberg*

StiebcrUialb unb St. Kletrieb, i. ‘tluöfdilagtualb. : bau unb <1905> 4248 ©inw. , babott 105 Katbolifen.

Sticbcrlunlb, bao fübwefilidic ©ttbe bed launud, Sticber ääjüftcgicroborf, Dorf impreuji.3tegbe,v

ein ntil Suchet! unb ©icben gefrönter Sergrüden im Sredlau, Kreid Salbenburg, im ober« Seiftrigtal,

breuR. Sfcgbej. Stedbaben, jwticben Stiper u, 3tbei»,
[

am ©ulengebirge, mit Station Süftegicrdborf an ber

Singen gegenüber, in ber Slofjcl 843 m bod). niit StaatdbabnliitieKoblfurl-t'tlag. bat eine coangeliicbe

ieböner )Hudfid)t über ben Siheingau. Sin (einem Stb» ' unb eine fall). Kirche, Saiienbaud, Smtdgeacbt,

bang liegen längd bed Sbeind bie Seinberge bon Siü* Kammgamfpinnerei, ntccbanifcbe SoUweberci, (fein*

bcdbeim unb Mlfimanndbaufen. Sluf beut 9f„ Singen Weberei, Färberei, Sruefcrci, tlppreturanfialt unb
gegenüber, würbe 28. Sept. 1883 bad Stationat*

|

«dt») 3483 ©inw., babon 936 Katbolifen.

bcnfmal für ben Krieg bon 1870 71 enthüllt. Dad- Stieberjtcber, früher 3>orf, feit 1903 inSanbed*

felbe, ein Serf bed Xreobetter Silbbauerd Schilling, b»t in Sthlcfitn einoerlcibt

trägt auf entern burd) Steliefd unb allegorifdie Jt* Siiebcrfieben , bad ,fur ©rbereifien bed an ber

guren gefcbmücften Södel bon 25 m 4>öl)c bie 10,o m ®roffel gepadtett Silbed burd) beit Schweifthmtb.

iiolie Wefialt ber ©ermania aud Stande (f. Slbbilbuitg 9iieberjWehten,2anbgettteüibctmpreu)t.3(egbe}.

bei Slrtifel »öenttania*). (juiit Xenfmal führt bon ttttb fiattbfreid Raffel, in fd)intet ©egenb unweit ber

iKübedbeint eine (fahnrabbabn , eine Reede bon VI ft- ffulba unb an ber Slaaldbabttlinie Xaffel-Satbfap*

utanndhaufen bid tu beut in ber Siäl)e befinblithen pel, bat eine ebang. Kirche, ©ieftritilätd- unb Sajfer»

Jagbfthlofi. Die für ben Dag her ©nthüllung bon werfe ber Stabt Raffel, eleltniebe Strafienbalut bort*

bfintlnard)iüen geplante tEnjnaiiritejtilofion mittlang hin, eine Saggottfabnf (350 Ülrbeiter) unb (ltws)

wegen bed feuchten Setterd; bie beiben 5>auptichul 3675 ©inw., bnoott 62 Katholilen.

bigen, Steindborf unb Rücbler, würben im Jebruar StieberjtoöttihA'anbgcmembc in ber fächi. Kreid

1885 in ip'alle b>ngend)tet. Sgl. Schrattenholj, Der unb Vliutdi). ©bemmp, an ber (JiObnip, mit «1011011

i
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3wönip Snolenpunft ber Staatebahnlinien Chrainift-

Auc unb £tolIberg-3roönift, bat eint eoang. ütrd)f,

Stricferei, Sieberei, Strampfwirferei, Spipcnnöppe-

lei, $o(gfd)Ieiferei. ein Sägewerl, Sappenfabrifation

unb fl»).'.) 2777 ©imn.
Wieblitf) ift bas wohlgefällige «lerne, leid)t unb

Borübergepenb Tlniprertjcnbe unb Sefd)äftigenbe, baä

hinter bei« 3d)ihieit, alb ber ungehemmten Offen*

(wrang beb Ippifcben unb ©efepmäftigen, in begua

auf St raftentfaltung unb Auebetmunq (bpnamifd) unb
cjtenfto), um ebetifoBicl gurücfblei&t , wie bab (Er-

habene in biefer $>inftd|t über bab Schöne emporragt.

Wicbnagcl (Weibnagel), ein gurocilen in ber

Umgebung eiiteb Fingernagel« fich ablöienbeb fdjma-

leb-fjaulftreifchen. Wiebnägcltterbenbieroeilenfchmerg.

haft unb fönnen ©nlgünbungen »eranlaffen ; inan be>

feitigt fie burd) icharfebVtbidnt eiben hart an ber&aut.

Witbuer.Sbriflian Sill beim, namhafter Stir-

chenhifloriler, geb. 9. ftug. 1797 in Oberwinfel bei

Söalbenburg, geft. 12. Vtug. 1865 in Berlin, warb
1829 Srofeffor ber Ipfologie in Seipgig, prioatifterte

uon 1860— 59 inSBürttemberg unb folgte bann einem

Stuf olb^rofefjor ber hiftorifdpen Iheologie unblton*

fiftorialrat nach Serlin. Sein .viauptwerf ift bie »®e*

fd)id)te ber tpriftlicbrn Äird)e « (S!eip;. 1846; 2. Aufl.,

Serl. 1866). Seit 1845 war er Sorfleper ber Sleip-

jigerlpiftorifch-theologifchen ©cfcDfchnft unb beraub*
geber ber »3eitfirift für hiftorifche Iheologie«.

Wichtige Unfein, f. tunmotuinfeln.

fiebriger hängen! ein häufig gebrauchter Aus-
bruch mit bem uripdinglid) bie abfichtliche öeiterBer-

breitung einer Schmähung burd) ben ©efehmäpten

felbft augebeutet werben fall, geht gurüd auf einen

Vorgang, ber fid) 1781 in Serlm abfpielte, wo Frieb«

rid) b. ®r. , burd) bie Straften reitenb , eine hoch an
einer belebten IScte angefthlngene Sfarifatur erblidte,

bie ihn felbft mit bem fürjlid) eingeführten, (epr nn-

populären »affeemonopel in Serbinbung brachte. Sgl.

Sfofer im »Scrliner Äalenber für 1905« (präg, tut

liluftrage beb Seriiner ®efchi<bt«oeretne).

Kicbriqluaffcrfltcnge, f. Sanbgren\e.

Kiefern, Sfanbgemeinbe im bab. Streieüarlerube,

Amt Sforgbeim , an ber (Eng unb ber Staatbbahn*

linie 2urlad)-3KübIacfer. hat eine eBang. Studie,

ein Sehloft, ein 9fettung«bau«, Sfafchinen-, 'fktpier«

unb Sijouteriewarenfabrifation, ein iauipffägewerf,

Seinbau unbetoo5)2631(Siuw., bauon 31 Sfatfwliten.

Kiefteim, Stabt im preuft.iHegbep'JJimbm, Sfreib

^öfter, hat eine eoangelifche unb eine fall). Stirche. ein

Amtegericht, 2 lampfjiegeleien, lampfmolterei, üäfe,

bereitung (Wiepeimer Safe) unb cux») 1654 6inw.,

bauon 84 ©Bangelifcpe unb 95 3uben.
Wicltcim (Stent), lietrid) Bon (Thcodericus

deNyem), fircbenpolitifcher Sdjriftfteller
,
geb. um

1340 im Stift Sabcrbont, geft. 1418 in tKaaftrieftt,

jlubietle in Italien bie Diedite, eutpiing bie mebern
Sriefierweihen unb trat 1370 in ben lienft ber Sfurte

in ABtanon, feit 1376 in Sfottt, Würbe AbbreBiator

unb Sfriptor, erlangte reiche Sfrünben , befonberS

uon fJapft Urban VI. begünstigt, unb war 1395—99
Sijcpof Bon Serben. Auf bem Sfonftaujer Stongil

fpielle er feine peruorragenbe Solle, mirftc aber burd)

[eine Schriften, bie jugleich nie ®efd)id)tequeüen be»

beutenb fiitb, für bie ^erftellung ber fird)lid)en (Sin*

heit unb brängte Siegmunb jum entfehiebenen Sin«

greifen. W. fepriet) : «Liber cancellariae apostolicae«

unb > Stilns paiatii abbreviatus« (präg. Bon (Srter,

üeipg. IHkO); > DeSchismate libri III«, bie ©efcfticftlc

ber groften Stircftenfpaltung 1378—1410 (Siimb.

— 9itel.

1532, 1592 u. 5.; präg- Bon Srler, Seipj. 1890), bie

auf ®runb feiner perfönlieben (Srlebnifie Bott ber päpfi-

lieben SJtiftwirtfd)aft ein lebhafte« Silb entwirft unb
baljer Bon Sirtu« V. auf ben 3nbej gefept würbe;
ben •Nernus unionia«, einen an wichtigen Aflenftücfen

reichen Iraftat (mit bem Borigen 48erf in ber Aus*
abe uon Separb, Safel 1566, Bereinigt); »Histori»

e vita Jo&nnia XXIII.« (juerft Franff. 1628, bann
in Herum german. bistor.«

,
Sb. 1 , unb Bon £>arbt.

»Concilium Constantiense«, Sb. 2, baf. 1700, präg.)

u. a. nt., wäprtnb feine IHutoricpaft bei anbem Scprtf.

ten, wie »De neceasitatc reformationi» eccleaiae in

capite et in membria«, »De difticultate reformalio-

nis in capite et in membria«, .zweifelhaft unb bie

ipm jugefeprtebenen#Vitae poutifleum romanorntn
a Nicolao IV. usque ad Urbannm V. et inde ab
anonvmo uaqnc ad annum 1418 contiuuatae addi-
tis imperatorum geatis« (al« »Contiuuatiu cbronici

Martini Poloni« präg, non Sccarbue in »Corpus
hiator. medii aevi«

, Sb. 1) oermutlid) äliern Ur»
(prang« ftnb. Sgl. Sauerlanb, la« Sieben be«

iietrid) Bon 9?. (@ölting. 1875); ©rler, Dictnd)

Bon 9f. ( fein Sieben unb ferne Schriften (Sfetpp 1887)

;

S r i p ,
3ur Stntif ber Schriften lietricpe Bon ii.

(Saberl). 1886).

Kicbl, früper felbftänbige« Dorf, jept in Höln
einBerleibt.

Ktehuc«, Sernparb, beutieper ®ef<hid)t«for«

(eher, aeb. 19. SRai 1831 ju ®reucr bei SRünfler in

SiJeftfalen, flubierte in Sfünfter unb in Serltn, habili-

tierte fiep 1859 für®efd)id)tc an berflfabemie iitSk'tin»

fier unb warb orbentlicper Srofeffor bafelbft, Sor*
ftpettber be« piftorifcpettSereino unb be« wcftfälifdjen

SrooinjialBerein« für SBiffenfcpaft unb «unft. 8r
fthrieb: ®<fd)td)te be« Serpältniffe« jWifcpen Kaifer

tum unb Sapfttum im SKiltelalter« (1. Steil, SWünit.

1863, in 2. «uff. 1877; 2. leil 1887); »De stirpis

Karolinae patriciatu Romano« (baf. 1864); »3UC
®ejd)id)te be« ^epenglauben« unb ber ^«{enprojeffe

Dornchmlid) im ehemaligen gürflbtülum Sfünfter«

(baf. 1876); »Drganifation ber ivama inSBeftfalen«

(im »Oahreöberichl be« meftfäliicbenSroOin paluertind

für Söiffenfdjaft unbSunit«,1878); »lieSahlbefrete

Sapft Stephane III. unb Stephane IV.« (im »Sbifto-

rifepen Japrbud)-, 1880); »iie Sd)citfungen ber

ftarolinger an bie Scipflc« (1881); »De Plutarchi

vitae Camilli fontibus«(1880); »De VulcaciiCiallic.

vita Avidii Cassii« (1886); »De Tansania, Cleom-
broti tilio, Lacedaemonio« (1892); »Der rcmiidie

Satrijiot Slaijer Sxinncpe III.« (1897).

Wiel, ©erneut be in berbelg.SroBtnju. imSrronb.
Antwerpen, an ber SRupcl unb bet Staatebapnlinie

Vlntwerpen-Mlofl, mit ffabrifation Bon Riegeln, (fe-

rnent , Sraueret, Schiffbau unb (W04) 8056 (finw.

Wiel (fvc. nirtffl , Sbolppe, frang. SiarfcpaH unb
Shiegeminifter, geb. 4. Oft. 1802 in Sfuret (Ober*

garomie), geft. 14. Tlug. 1869, trat 1827 in baelpeer,

ging 1836 nacpSfrifa unb erwarb fich bei bem Sturm
auf ftonftantme ben Sang eine« Satailloitecbefe.

Sei ber römifepen ©jpebition 1849 leitete er bie Se-
lagerungearbeiten. iarauf übernahm er im Jünege*

minifterium bie ®enieahteilung unb leitete in bene

Kriege gegen Suftlanb al« Äommanbant bee ©enie»

forpe ber Dftfee-ffippebition ben Bitgriff auf bie ge=

ftung Sormaiunb (11.— 16. Sug. 1854). 3m April

1855 jum Cbcrbefeplebaber be« gefaulten ©freie*

wefenä ber feangöfifepen Selagerungäctrmee Bor Se»
bafiopol ernannt, palte er wefenllicpcn Anteil an
heften enbltepent ffall (Bgl. feine Scprift 'Siege de
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Söbastopol«
,
©ar. 18581. 1867 warb er Senator.

Söäfjrcnb beb italienifdjen Sfetbjugb 1859 jeidjnete er

fid) atbÄommanbant beb4.franjöttfchenWrmeefcrpb,

befonberb bei Solferino, too er bcn regten fflüget

befehligte
. fo aub, ba[j er noch im Juni b. 3- jum

SJfarfcbnU Bon ffranfrctd) ernannt Würbe. Wie Sa*
polcoit 111. nach 1866 ju einer Seorganifation ber

Vlrotee ((breiten muhte, würbe SR. 20. Jan. 1867 jum
Rriegeminifter eniannt unb brachte trog ber (tarten

Dppofttion, welche bie Crb&t)ung ber Opfer an ©elb

unb 'lliVnidjen beim Wefeggebenben ftbrpcr fanb, bab

neue Wrmeegejeg , alterbingb nidjt ohne beben tliche

ttnberungen, burcb. fluch beichaffteer babtfbaifepot*

gewebt in fürjeftcr ffrifl. @hc er aber no<b bie Sie«

organifation bee ipeeree Bottenbet batte, fiarb er an
bcn (folgen einer Operation. 1876 würbe ihm in

ÜJiuret ein Xenfmal gefegt.

9tiello (ital., B. lat. nigellus, fcbwärjlid)), Ser«

jicrung auf Silber, (eltener auf ®olb, in neuerer^eit

auch auf Rupfer, ©rottje, ^inn obec einer 1Beigen

Regierung, befiehl in eingraBierten ober bureb Stahl*

platten eingepregten , mit einer febwarjen Sietall*

miidjung aua Rupfer, ©lei unb Schwefel ober mit

Üacfmaiie autSgefütlten Zeichnungen. Sact) ©liniu*

•follenbie Hgnpter biefe uRctaHimfcbung au« Silber

unb Schwefel ju gleichen Seilen unb V» Rupfer bar*

gcftellt haben. JmSiittelalter unbinberiRenaijfancc-

jeit iegie man ber Siaffe auch ©leibinju. SBian fchmeljt

bie Sitjebung, puloert fie nad) bem (Srftarrm, hebe«
bamit bae ju niellterenbe Sietall, bab mit fchwacher

©orajrlöjung angefeuchtet würbe, unb erlügt eb, bib

bab ©ulDer gefcbmoljen ift. Son bem ertalteten Sie*

tall Wirb bie icpwarje Siaife nbgefdjnbt, fo bag nur
bie Bertieften Stellen noch baBon erfüllt bleiben. (Snb*

lieh wirb hob ®anje abgefchliffen unb poliert, Zut
HeriteUung Bon galoanoplaftifehem 9i. übersieht man
bie Sictallgegenjtänbe mit ftggrunb, graoiert in leg*

tern Zeichnungen unb Bertieft biefe burcb ©gen. Sann
füllt man bie Zöge galoanoplaftifch mit Rupfer, lnäfcht

beit ©ggrunb ab imb fchleift unb poliert bie Ober-

fläche. Sic Wolbicbmiebe nahmen Bon beu ®raBie*

rungen Whbrücfe in ochwefel ober auf ©apier. um
ben Jortfchntt beb ’Stgenb ju fontrolliereii . unb auf

biefe Seife foüen bie in oerfdbiebenen Rupferflicf)«

fammlungen aufbewabrten Stellen, bie manfälfeb*

lieh mit ber Sorgefchicbte ber Rupferfteeherlunft (f. b.)

in Serbiubung gebracht hat, entftanben fein; hoch ftnb

biefe Stellen meift oerbäebtig, unb eb banbeit ficb wohl

nur um ipätere Wbbrüde oon Rupferplatten , beren

©rauienmgm ficb Bon febroarjem ®runb abbeben.

Saa 9i. würbe im Süttetalter jur Serjierung Bon
allerlei Wegenjiänben angewanbt, unb im 1 5. Jabrl).

blühte bte ftunft befonbero in Italien. wo ffiniguerra

(f.b.)ein bernorragenberSteifterwar. Som le.Johrt).

an Berichwanb baaS. aHmählich au« ber europäiiehen

®olbichniiebefunft, währenb ca im Rautafuö jur Ser*

jierung ülberbeichiagencr Staffen ficb erhielt. Wegen-

wärti« hat bie Sielloarbeit ihren Hauptfig int Sjnnern

non iHuglanb unb in Jnbien. Vlm befannteften ftnb

bie in SulcHn Suglanb Derfertigten fitbemen Sa-
bafbbofen, Schntucfwartn ic. (S u t a nt e t a 1 1 , S u 1 a *

Ware), Oor;üg!ichcr aber ftnb bie ffabrifate Bon 9äo-

logba unbUftjiigSBelili. (Sine befonbereWnwenbung
finbet bab S. jur iebwarjen Wubtültung ber Ziffern

unb Seilftriche beb Simutenfreife« auf metallenen

Ubrjifferblättem fowie jur (SmaiHiemng gotbener

Uhrgehäuie. Seit Sätte beb 19. Jabrb- fertigte Säten

Biet Sulawnren, unb fiuftig erfanb ein ©erfahren,

nach bem mit bem SR. Einlagen oon mehrfarbigem

- Ütöelfcn.

@olb berhunben Würben f®o!bmofaif). S. auch

Safel »Ornamente IV«, f$ig. 10. ©gl. bie Schriften

Bott ©enoenuto ffi e tl i n

t

(f. b.) unb $ u cf) e 8 n e,

Essai nur les nielles, gravures des orfävres floren-

tins du XV. siäcle (©ar. 1826). — Sielleur <fpr.

.tfc), SR t e 1 1 i e re r , Serfertiger Bon SRietloorbeiten.

©iclfen, 1) Jtabmub, bän. ©hilofoptj, geb. 1809
alb Sohn eines Rainere auf ffünen, geft. 30. Sept.

1884 in Ropenhagen, ftubierte juerft Sheologie unter

Startenfen unb tourbe 1840 üijenttat, üoernahnt

aber 1841 bie ©rofeffur ber ©htloiophie alb eifriger

Hegelianer, fchloft ftd) inbeffen beim Wuftreten Rierle*

aärbb biefem an, gleichjeitig ein grihtblicheb Stu-
ium ber eratten SSiffenfchaften beginnenb. 1864—
1866 etfehien fein Hauptwerf: *Ürundick'erncB Lo-

gik« (2 ©be.). bnb im bänifchen Wetiteblebert einen

bebeutettben Streit herootrief jwifchen ben Stoniftcn

(Siartcnfen einerfeitb, Strodiner uttb ®. ©ranbeb
anberfeitbl unb Suahftetti 'Ji.inibbeffcn Anhängern),

welche legtern fowohl bab ©echt ber Säiffenfchaft alb

bie abjolute Wültigfeit beb Wiaubcnb behaupteten. Stuf

Wrunblagt biefeb Hauptgebanlens Beröffentlichte S.

fpäter noch feine beibett großen Säerfe: »Religions

Philosophie« (1869) unb * Natur og Aand« (»Satnr
unb ®eifl«, 1873). Sgl. SHofenberg, Rasmus N.

(Äopenh. 1903).

2) SJngBar, norweg. H<fiorifer, ©eograph unb
©olitifer, geb. 29. 3uli 1843 in Wrcnbal, Würbe 1809

WfftftentamfHeichbarchtB, 1878Sorfteherberethnogrn'

phifchen Unioerfitätbfammlungen in tlhriftiania unb
wirft bort feit 1890 alb ©rofegor ber Wthnographit

Obwobt S. nie bem Siorthing angehört hat, fpielt

er hoch im polttifchen liehen Sormegenb eine heruor-

ragenbe Solle unb war 1884— 97 Sorftanböntitglieb

ber fonferoatioen ©artei, ju beren fchlagfertigflen Seb-

nem er jählt- Son feinen wertootlcn unionbgefchichl'

liehen Sei brienttuhungen, beren tSrgebniffe freilid)

oon einjelnen fcfawebifchen Stnntbreehtblehrcm (Bgl.

bie Wrtifel »Stlin«, »ÄfelWn* unb »Sareniub«) jum
Seil attgefodtlm Würben, feien genannt: »Breve fra

Grev H. v. Essen til Karl Johan« (ßhrift- 1867);

»Bidrag til Norges og Sveriges Historie 1812 til

1816« (1869); »Grev Sandeis' Statholderskab 1818

til 1827« (1873); »Grev v. Platens Statholderskab

1827— 1829« (1875); » Aktmlissige Bidrag til Sve-

riges Historie 1812—1813« (1877); »Aktmüssige
Bidrag til de N'oriliske Rigers politiske Historie

1813— 1814«(1878);»DetnorskeRigsraad«(1880);
»Indberetninger fra de österrgiske Gesandter i

Kjöbeuhavn 1807—1812« (1882); »Bidrag til Nor-

ge» Historie i 1814« (1882— 86, 2 ©bc.); »Norge*

Historie öfter 1814« (hib 1837 reichenb, 1882- 92,

3*be.) ; Stormagternes Forhold til N'orge og Sve-

rige 1815—1819« (1886); »Kielerfreden« (1886);

»I)et forste overordentlige Storthing« (1886);

»Diplomatisko Aktstykker vedkommende Norges
Opgjür nted Ilaninark 1818— 1819« (1890); »Fra

Kiel til Moss« (1894); »Aktstykker vedkommende
Konventionen i Muss« (1894); »Ser Sertrag Bon

ilcoii unb bie febmebifeh-normegifebe Union« (Jficl

1895); »Aktstykker vedkommende Stormagternes

Mission til KjidVuliavnogChristiania 1814« <1* Grift.

1895—97, 2 Sie.); »Bodösagcn« (1897); »Akts-

tykker om Bodiisagen* (1898— 1900); »Lensgreve

Herrn. Wedel Jarlsberg 1779-1840« (1901 02.

3 ©be.); »Ai Norges Historie« (populär, Slocfh.

1904). Son feinen ©eiträgen jurWefdiichte ber Hanf

a

in ©orwegen fei »Bergen fra de Hldste Tider indtil

Nntiden« (1877) genannt ferner fchrieb er; »Kam-
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pcn oin Trondhjem 1657— 1660« (Xrontb. 1897).

iStlmogiapbifdKn (Inhaltd finb: »Reisebreve og

Folkelivsstudier« (IShriit. 1881) imb »Trick af den
norske .Bondestands KuRurudvikling« (1882) u. a.

VUtd) um bie geograpbifcbc ßrforfcbutig Diorwegend

machte fid) Di. Derbtent, er gehört ju bot Stillem
ber Weogvapbifcben ©eictlicbaft (1889), lnurbe 1890

Horfipeiiber bed norWegifcbcn DouriftenWreind unb
neröjfentticbte mehrere :Heiiel)anMuuber , borunter

|

ein joldjed in bculfdier Sprache: »Dionuegen, Sdjwe-

bcu uitb Dänentarf« (in »Dlicperd Sieticbiidjem«,

8. Vluft., Heipj. 1903) foroie bad iQuitnerte Wert
>Kundt Norge« (1882). tSr ift feit 1903 ©orfipritber

bed nonucgijdKii Viftoriidjen ©ereindunb ber bifto»

rifeben Kommifjton. 1894 beteiligte er fttb wefcntlicb

nn ber ßrriebtung fonfernatinev Dtrbeiterncreine unb
war 1897 190-1 ©orfifenber ihrer Hanbedorgani-

falion. Seit 1904 neröffentlidjte er über bie Sltefte

Wefcbidpe unb Kultur non Diorroegcn Wbbanbtungen,
bie an geograpbifdjf ©efid)t8punne anfnüpfen.

3) oreberi t ßbriftinn, bän. Rtrebenbiftorifer

unb ©ifdjof, geb. 1846 in Walborg, ftubierte, angeregt

burd) ben hurtigen ©ifdjof ©. ß. Rierfegaarb, ©ru-
ber non S. IVierteganrb (f. b.), Ib'nlogie, bereifte

bnrauf Deutfdjlanb. wo iitdbef. Karl $>afe ßinftufj

auf il>n gewann, uitb bie Schwei;, würbe 1873 ©re>

biger an ber Srlöferlirdje in Kopenhagen unb Sielt

feit 1875 jugteid) ald ©riDatbo;ciit ©orträge über

Rird)engeid)i<bte au ber llninerfität; 1877 würbe er

orbentlid)er ©rofeffor mit Manien - unb Dogmen«
gef<iid)te ald feauptfad), 191X) ©ifdwf non Vlalborg

unb 1905 ©ifdjof non Warbuä. 1892— 99 war er

DKitglieb bed firtblidten Diated, feit 1903 bed tird)lid)en

Wudfdjuffed für bie HerftcQung einer ©erfaffung für

bie biinifdie ©oIfdfird)e, aud) war er D)iitberaiidgebcr

bed »Dieuen ©efangbucbcd für Kirtbc unb Heimat«
(autorifiert 1899). (rr fdjrieb unter anbent: »Romer-
kirken i det XIX. Huiidredaar«. 1. l’avedüimnet

(1876 ;
2. erweiterte Wudg. 1895— 98; bie crjte Und

gäbe erjdjien ald »©eidmbic bed ©apfttunid«, bcutfd)

non VI. DHicbelfen, 2. Vlufl., ©otba 1880, 2 ©be. ; bte

(Weite in engtifeber überieftung, Xlonb. 1906, 2 ©be.); 1

II. Det indre Liv (bcutfd) mm W. SJti(helfen u. b. X.

:

»Wud bem innern Hoben ber tatbolifeben Kinbc«,
j

Karldr. 1882); »Freimaurerei unb ßbriftenlum«
(aud) beutjd), 3. Kluft. , fieip;. 1884); »Haaudbog i

;

Kirkens Historie« (1884— 88, 2 ©be. ; 2. Vluft. 1893

bis 1898) ; »Grnndtvig* religiöse Udvikling« ( 1 889)

;

»Luther og (irundtvij. (1890); »John Wesley og
dcnengelskeStatskirke « (1891); »Charles Kingslcy

og den kristelige Socialisme i England« (1888);
»Romcrsk-katolske Angreb paa Luthers l’erson«

(1893); .Edvard Irving« (1894); Ledetraad i Kir-

kens Historie«, I u. II (5. Wlifl. 1905; erfebeint

1906 in magljanjdicr unb flowafifther iibcrfcfjuttg

uoit H. S. Sjeberfnpi in ©dfdd ßjaba, Ungarn);
i Kirkehistorie«

,
I. Oldkirken og Middelalderen

(1902), II. Den nyere og den nveste Tid (1903 f.,

erfebeint in Jpeftert
;
jugleid) itt fdjmebitcbct imb fin

tiifcber llberfehung). HJiit aitbcm gibt Di. bad »Kirke-

l«eksikon for Korden« (1896, bid feül3öbe.) beraud.

ßr luaraucbDcitnebmer an berSieuirton ber bänijd)en

Wgeitbe (1901).

Dltcm, Siet rid) non, f. Diiebeim.

Dlicmanb, ber heilige (»Hegenbe uom heiligen

Di.*, Historia Nemiuis, Hieb non » John Diobobp* :c.),
j

eine feit bem 12. (fiabtb. '*> Dielen lateinifd)en, bemühen,
iran;öfifcbcn unb engliidten Fnffungen umlaufenbc
fd)olajtif(be fkofacrpibluttg

,
gereimte ©rebigt, H«i* |

ligenparobie unb bramatifierle Spottfchrift , in ber

batb ber heil. Di. auftritl, ber nach bem Worte ßntod
ohne Slinbe« ift uttb all bad (Droge unb ©ule Doll-

bringt, wad nach Dielen ©ibelileücn nientanb ju tun

möglich ift. So haben ben alten fd)on in ber Cbpffee
unb in Dielen ©olfdjagen aller Hänber norfommen-
ben Stoff noch Ulrirti iwn pulten, (van« Sachs u. a.

bebanbell, beren (Dichtungen Domaniud in feinem
»Wnipbitbeater ber fdjcrjbaftett Sofraltfiben Weisheit«

(1619) gefammelt unb neu bearbeitet bat, wobei DI.

aud) oft atd ber §audfobo!b gefdjilbert wirb. ©gl.

Ringerle in ben »Si|ungo-bcnd)ten ber Wiener
Wtabemie • (1866) ;© o t tc in Sirlingerd »Dlleniannia*

,

©b. 16 (Sonn 1888).

Diiemann , 1) Mtlbert, Cpemfiinger (Jenor),

geh. 15. Clan. 1831 in (Srjleben bei IKagbeburg, war
(iierft Diaicbincnbauer

,
ging aber nach für (er 3fit

1849 in Xefiau jur ©iibne über, fanb 1852 eine 21 n-

fteüung in^alle, machte barauf nocbStubien ui ©ans
unb ©erlin unb Würbe 1860 DÄitglieb her iaoibübne
in ipamioner. 1861 wäblteibn Wagner bei ben ©anier
Dluffübrungen bed »Jannbciufcr« für bie JitelroUe.

1866 - 88 gehörte er ald b«morragenbcr ©rnreter
bed ^lelbenteuorfacbd ber föniglid)cn©übnc inSerlin
att. 3abtrciibe ©ajtfpiele (1887 unb 188« aueb in

Dlmerifa) Derfdbafften Di. bie aügemeinfte Wnerfen-
nung, namenttid) aber b«t er fid) bureb feine DKu-
wirfutig bei ben ©al)reitU)er Fefifpiclcn 1876 einen

Sbrcnplap in ber Rünjtlcrwett gefiebert. 1859 Der«

miibtte er ftd) mit bet Sdiaufpielerin DKarie Seebad)

(f. b.), non ber er 1868 wieber geübieben würbe;
1871 ging er eine jweite ßbe mit ber Scbaufpielerin

iieMuig Diaabe (f. b.) ein. Di. lebt in ©eilm.

2) Diuguft, liiiUtrit- unb DiomanidniftfteUer, geb.

27. 3um 1839 in fcctnnoDer, trat 1856 in bie banuo-
uerfebe Dtrmec ein unb nahm 1866 feinen Dlbfcbieb.

1868 88 war er ©iitrebaficur bed >©enealogiid)cn

tpoffalenberd« in ©otba; fpdter lebte er in Heipjtg,

Stuttgart unb an anbem Orten, gegenwärtig in

Dfiebetporig bei Xsredben. 211-3 DiiilitärfcbriftfteUer

beröffcutlict)te er ein »Diilitnr-HianMeiifon. (Stuttg.

1878, 2 Dludg. 1881); »(Der beutjcb-frangöfiicbeFclö*

jag« (iulbburgb. 1871; auch in D)iet)eio ©olfdbü»
d)ern«, Heip,(. 1896); »Das 6. tbüringiid>e 3nfan«
lerieregimeiit Dir. 95 im Felbjug gegen granfreicb«

(®otba 1875). Seit 1879 trat er ald Diomanfcbrift-

fteUer b^rnor mit ben Diomanen: »Katbarina« (2.

Vlufl., ctuttg. 1884), »6ine Smanjipiertc (baf.

1880), »©atiben unb (fbbrfodträger- (Heipj. 1882,

2 ©be.), »Die ©rafen non Dtltenid)werbt« (baf. 1883,
3 ©be.), »ßulen unb Rrebfe« (©otba 1888), »Ded
rechten Wuged Wrgernid* (Stuttg. 1889), »Dtmors
Öcienntnijje« (Dredb. 1889), »©et ^)ofe - (baf. 1889),

»Der arme Dichter« (Stuttg. 1890), »Der ©ünftling
bed Fanten« (©cd. 1891), »©oü Dampf noraud«
(Stuttg. 1892), »Hochgebirge unb C.(ean« (Dresb.

1893), . DRadfeiifpiel bed Hebend« (baf. 1894), »Der
3unggefclt< (©ert. 1894), »Der Vlgitator« (Dredb.

1895, 2 ©be.), »Die ß li'innen- (baf. 1896, 2©be.),
»Dad gotbene Hand« (©eil. 1898), > Diur ein Weib«
(Dredb. 1898), » ©cred)tigfeit«, Siontaii aud bem©u»
renfrieg (©ert. 1900), »©wenbolin« (Stuttg. 1904),

»Hand Jafob, ®raf non ©arfebacb, ber ©avbe-©an.
jerreiter«, bumoriftifeber iRoman (©raunfd)W. 1904),

»Der Weitfrieg DcutfdieDräume« c©erl. 1904)u.a.,

in benen enifte Weltanfcbauuna unb Hrbendfenntnid

mit lebenbiqer Sd)tibcrungdgabe juiammenwirlten.

Wufterbem Icbrieb er bad pßilofopbifcbc Wert »Die

ßrpebung bed DJienfcbengefiblecbtd« (Dredb. 1889),
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»®fanai<, ®ebanfcn überbab Seelenleben unfrei' 3eit« tue Biitiite eingerichtet »on Wrammina, SJünch. 1869),

(Scrl. 1893) uub mehrere Jugenbichriften (»Ritter ttKberemc eigentliche epifehenod) emebramatiidieScch-

ÜJiartp, ber Bauetniobn non Irattbooal«, 7. Vlufl., hing, fonbem eine 3icit)f ffeptifet) beleuchteter 2ebettb*

©ielcj 1908; »Sa« Jtibuftierbud)«
;
>Sab®ehcttunib bilber , Vermehrte ben SHuf, beflen er fid) bereit« er*

ber SRurnie«). freute. Jtt 2enau felbft aber nagte, trog allen pocti*

3) ®eorge, Vüdflteft , Bruber beb »origen, geb. (djett (gelingen«, eine fdimcrjlithe Unbefricbigung, btc

12. J»li 1841 in fymnotoer, feit 1872 Brofeffor ber aud) in ber madfleitbcn 3<bt»ermut feiner Sidflungen

Vlrd)iteftur (tu bet Utabemie ber biibenben Stünflc in jutage trat. Biclfache S>crjenberlebniffe, Srfd)titte*

StSieit, nahm 1873 im Vluftrag ber Regierung mit VI.
j

rungen unb ßnttäuid)ungcu , bie SHnftlofigfett eineb

(Sott,je unb fcnufer an ber bflcrreidflfchen Ejpcbition beflänbigen Seijelebena unb ber nie ruhenbe Vütbev

n ad) Sainothrafe teil (»gl. . Vtrcpäologifche Unter* fpruch ferner perfönlid)en Steigungen unb feiner Ölei*

fuchungcn auf Sainothrafe«, SBten 1876) unb unter* fteäjiele fteigerten bie ner»i)fe Mei,(barfeit beb Sidjtcrd

nahm 1881 unb 1882 mit D. Bennborf Sictfen in 3d)riit für 3d) ritt. Kluficr ben »91citcrn Schuhten-
Wleinaficn, beren wiflcnflhaitlidje Srgebniffe unter (Stuttg. 1838, 2. »ermehrte Auflage 1840) crfdjienen

ferner SRitroirfuiig eridtienen (*9feifen m 2t)ficn unb bie grbgem Sichtungen: »Saoonarola« (baf. 1837,

Warten«, baf. 1884; »Sab fceroon ton öjölbafdbi- 5. Vlufl. 1866; »gl. lEaftle int @u»t)orion ,Bb.3u.
Xrpfa«, baf. 1889). Über feine im Auftrag beb Wra* 4, Bamb. 1896 -97) unb »Sie VUbigenfer« (Stuttg.

fett 2ancforoitjfi 188-t unb 1886 mit bem Vlrdtäo* 1842, 4. Vlufl. 1873), bie beibe alte Borjüge beb 2e«

logen fSeterjen aubgefiibrten tueitem Rorfdtungbreijen naufd/ett Salcntb: bie ®lut unb Sarbcnpracbt ber

in Wleinaflcn beruhtet bab Bserf »Stabte Sampbt) Sd)tlbentng , ben Stimmig echter Begeiferung, in

lienb unbBifibicnb« (Söien 1890 - 92). 6r »erbffent* tiner Üieihe gtämenber Situationen unb Bilber auf*

lid)te auBerbem: Sianbbud) ber 2incarperfpeftiDe« tteifen , aber beibe mehr geniale Fragmente alb ge*

(Stuttg. 1884), Baiajlbauten bc« Barocfftilb in jdjloffene ÄunflWerfe jinb. Jm »Saoonarola« hielt

BJien* (Wien 1883) unb »Ihcophilob Ipanfcn unb 1 2enau loenigjleitb noch bie einheitliche (form feft, in

feine Werfe« (mit Jelbegg, baf. 1893).
|

ben »freien (befangen ber »Vllbigenfer« »erdichtete er

9tiembfch9ou2trchlenau,Vi'i(olaub,getvöhn> auebauf biefe unb crjielte barum nur fragmentarifche

lieh nur mit feinem Xtd)ternamcnSifolaub2euau ßinbriidc. Sctnlet)tbcgomteneb©cbicbt:»Son Juan«
genannt, aubgejcidjncter Sichter, geb. 15. Vlug. 1802 (im »Saeblafl» erfebieitcn)

, fcblofj fleh in ber stompo*
,(u gfatrib in Ungarn, geft. 22. Vlug. 1850 in Cber- fttionbioeife »iiflig beut Sauft« an. Seine Soll*

böbltng bei Wien, ftubterte in Stilen bie 3ied)tc unb cnbungmar2enauleibcrnid)tbcjebiebcn. JmSommer
tuenbete fleh bann ber Bcebijin (u, ohne jebod) praf* 1844 überrafchte ber Siebter feine Sreunbe burd) bie

tifdjer Vtrjt ju werben Bott frühauf eine ju gleicher 9iachrid)t»on feiner glücflidn'uBcrlobung (mit Biarie
'•feit feurige unb melancholifch geftimmte Jlatur, beren Behrenb, Xocbler eine« granffurter Senators);
poetifche Jbeale mit ber SSirflichfeit in »onflilt ge* wenige URonate fpciter aber warb er int £>aufe feines

rieten, bor Bewegung uitb ®iirung ber ,'jcrt mit hof* SreimbeS, beb feofrat« Sieinbect in Stuttgart, »om
fcnbcntBlicf jugewaiibt unb bod) iu elegifcher Iraner Sabnjinn ergriffen, h'cuau mürbe nach ber jrren*
über ben »ertornen Stieben harmlofer läge gejtimmt, anftalt Cberbobting beiöicn gebracht, woihnerftnad)
leibenjchaitlich unb wiebmtm »on franfbaftcr StJeich* fetflS Jahren ber lob »on fernen 2eiben erlöfte. Jit

heit beb WefüljlS, fprad) ilenau bie Wecbictnbcit Stirn* feiner (Mcburtsflabt (fjabib würbe ihm 1905 ein Senf»
mungen feines Jittiern in Ihrijcheu unb tprijcb epijehen mal errichtet, unb auch in gfflingen würbe 1904 eine

Sichtungen aus. Sic IpcrauSgabe feiner »®ebid)te« Süfle »on ihm aufgefteUt. Seine * täebichte« (Bereini*

(Stuttg. lagt) führte i|n nad) Stuttgart, wo er im gung ber haben obigen Sammlungen) flnb feitbemin

Jfrctfe ber fd)Wcibiid)en Sichter groitc Shmpathien (ahlretchen Auflagen erid)ienen; fonft ift »ou feineiu

gewann unb fleh brfonber« eng an Juftinud Äeriter, Bubürationennodiber Jrithltngcialniannch« (Stuttg.

eodjwab unb it iSaper anfd)loft. Soch fonnten ju* 1836—86, 2. Jahrg.) (U ertuähnen. Seinen bidtte*

nichft Weber bie neuen Jreunbe nod) bie VluSfichten rifd)en Viachlafi (otuttg. 1861) unb feine • Samt*
auf lilerarifchen SHubm 2enau bewegen, »on berlKeife lidjen Vüerfe« (baf. 1855, 4 Bbe.; tduftrierte Vlueg.

nadt Vlmerifa ab(uflcben; er hoffte in ben Urwiilbem 1881, 2 Bbe.) gab VlnaftafluD ®rtln, bem Sichter int

bie Befcicbigung (u jinben, bie er baheiut felbft in bet.. lieben eng befreunbet, beraub. Bon ben neuern Vluo*

Sinfamfcit ber Vllpeit nicht fanb. 1832 faufte er fid) gaben flnb bie »otti Bibliograpbtfthen Jnftitut in ücip*

in ben Bereinigten Staaten etwa« Sanb, bab er att jig »eranftaltete (mit Biographie. Vlnmerfungen ic.,

einen fanerSfeifegefährten verpachtete, unb bereifte ju 1882, 2 Bbe.), bie Ipetnpelfthe (Bert. 1883, 2 Bbe.)

Bferbe ben Vsieften ber Union. Ser gmbrud ber ante* unb alb bie befle bie »on (fahle für foeffeb Älaffifcr»

rifanifchen ^ujtänbe fonnte aber auf bie tief iDiifct)* aubgaben befornte (l'cipj. 1900, 2 Bbe.) ;u nennen.
Baturl'enaub nur abfloßenb fein; amerilamtibe fehrte Bon Briefen lieuaub erfd)ienen : »2enaub Brieie

er nach einigen IKonalen nach ßuropa juriid, wo in» an einen Jreunb* (hrbg. »on Sf. iKapec , Stuttg.

jwticheti feine burd) aubgeprägtegigenartaubgeiecch* 1853); «iiettau unb Sophie h'öwenthal. Sagebud)
nelat, farbenreichen unb ftcmmungbDolkn «ebcdite uitb Briefe beb Sichterb ic.« (hrbg. »on Sraitfl, bai-

ihre erflc Berbreitung gewonnen hatten. Sie Bilber 1892); *2enaub Brieje an ßmilie »on IHeittbed

aub feiner ungariidjeii Heimat »crliehen namentlich unb bereu ®atlen ®eorg oon SRcinbocf < (hrbg. »ou
beit riemern epn'cbcn Sichtungen ihren unmiberflet)* Schlojfar, baf. 1896). Sgl. Vittton Sdtttri (Watte

liehen äieig, unb bielhiichung fräftiger^üge berVBtct*
j

»on Setiaub Schwerter i herefe) , üeitaub »eben,

lidjfeil unb elegiidjer (ärunbftiuimung (am auch ben graftenteilb aub beb Sichterb eignen Briefen (Stuttg.

ergählenbenSidhlungen ohne ungarifcheniiintergranb 1855, 2 Bbe.); ßmiua Bienborf, Senauin Sdjwa
jugute, bteneben gitjUeichen lhn[ehen©ebid)teuenber ben (2ecp(. 1853); (Jranfl, .gur Biographie V.
erftai Hcü nach ber diüdfehr auo Vlmerifa entjtanben. ileitaub (2. Vlufl., BJien 1885); Bhtlfinger, 2c*

Sab Jahr.jetjnt (loijchen 1833 unb 1813 uecbrad)le
;

nau in Vlmerifa (> American« Uerwaniva«, Bb. 1,

l'enau abwechieltcb in Jäten unb ut Schwaben. Seine Sew Dorf 1897); Siouftan, Lenau ct »on teiups

erfte größere Sichtung: »ijcutjt« (Stuttg. 1836; für '(Bar. 1898); Salt)*Stern, La eie cl'un pobte.

UReqtti Äona » tenfon, fl. XIV. Sb. 43
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Essai sur Lenau (baf. 1909); (S r n ft , l'cnauS grauen-
geftalten (Stultg. 1902); 0. M I tn ,;e , The treatment
of uature in the works of I-euau (ßhicngo 1902);

gaggi, Lenau eLeopardi ('Palermo 1898); Ü.Siet)*

naub, N. Lenau, poete lyrique (©ar. 1905), fourie

hie Hcinem Schriften unb©ortiäge oon ©litt (Warb.
1893), SinteniS (£amb. 1899), ©eSTl) («Slcnnu

als 9!a(urbid)ter«, Üeipj. 1902). ©rem (©raj 1903).

91icntteluic,j (ft«. njmjtoittou, Julian Urfqn,
poln. ©elebrter, Siebter unb Staatsmann, geb. 1768

auf bem ilanbgul Sfoft in Uitaurn, geil. 21. April

1841 in ©ans, erhielt feine ©ilbung in ber Siabetten*

anftalt juSSarftbau, warb 1777Abjutant besgiirften

ßjarionftti unb berbradjte ipäter mehrere Jahre in

granfreid), ßnglanb unb Jtalien. ©ei bem Aufftanb
1 794 trat er ton neuem in bie Armee unb geriet bei

Waciejomice mit R'osauiifo, beffen Abjutant er loar,

in ©efatigenfdjaft. Aus tiefer PouiRaifer©aul I. ent»

laffen (17901, begab er fid), feinen Sieg über Schice-

beit unb ßnglanb nehinenb, nadi Amerita, mo er jehn

Jahre oerweilte. ©ad) bem Siiener Kongreß würbe
er in bem neuen Königreich ©ölen als Staatsfefretär

unb©rnftbentbesKunftitutionSfomitecSangcftelltunb

1828 (um ©rafibenten ber »öefellfdiaft ber greunbe
berSifienfd)aften« ernannt. Sod) bie ßreigniffe ber

Jahre 1830 unb 1831 trieben ihn Oon neuem ins AuS»
lanb. ßr ging junädftt nach Monbon unb lebte bann
bis ju feinem lob in ©ans. Son feinen Schriften

(üeipj. 1838—40, 12©be. ; Sratau 1884, 5 ©be.) ftnb

hcrooi,pi heben: »§tftorifchc®cfängcbcr©olen« (Öar>
fihau 1816u. ii.

;
bcutfdjuon Waubu, ücipj. 1833); »Sie

$ctmtobr beS Sanbboten«, üuftfpiel (SJarfd). 1790);

»®efd)icbte ber Regierung König SicginunbS III.

boit ©ölen; (baf. 1819, 3 ©be.; neue Aufl., ©reSI.

1836); »Sammlung bon Weinoiren jur alten polni»

fd)en ©cfdiidjte« (Sarfd). 1822— 33 , 6 ©be.^ neue

Sufi., Xteipj. 1840); ber Sioman »üebi unb Sara«,
eine Sd)ilbenmg ber (fufiänbe ber polnifd)cn Jubcn
(1821 ; beutjd), ©eil. 1825); »Johann OonSencjbn«,
biftorifeber Sioman (©iarfdi. 1826, 3 ©be. ; beutfeh,

©erl. 1828; 2. Aufl. 1834) u. n. Klus feinem litera»

rijeheu Aadilaft Würben feine 'Oiemoiren (©ar. 1848,

©of. 1871) unb Xagcbücber (Üentb. 1873, ©of. 1876
biS 1877) beröffenllid)t. Sem Sieben befd)rieb gürjt

Vlbam ßjartorpffi (poln., ©erl. 1860).

Üiicmeflf (Üiemecf), Stabt im preuft. Siegbej.

©otsbam. MreiS ^faucl) ©eljig, an ber ©ranbenbur
gifdjen Stnbtebahn, l)at eine eoang. Studie , Sein-

weberei unb Odos) 2265 eoang. (immobiler. 91., fchon

1161 als ©urgwartc erwähnt, ift feit 1298 Stabt unb
gehörte bis 1815 ju Rurfacbfen. Jn ber Stäbe gunb»
ort oorhiftorifdier Altertümer unb römiftberWüiijen.
'Riemen (fpc. mimen >,

einer ber bebeutenbern glüffe
beS wejtlidjen Suftlanb unb ber bebeutenbfte Dftpreu-

ficnS. entfpringt (üblich bon Winft unb wirb bei ©ic
lica für Heinere, bei Örobno für größere gahrjeuge
fchiffbar. ©on ©robno an bilbet er bie ©renje jwi-

feben ©uftlanb unb ©ölen, tritt als Wentel mit einer

©reite oon 300 m bei ScbmaUeningten in bas preu-

fliidic ©ebiet unb teilt ftcb 8 km unterhalb lilfit bei

Slallwen in jwei Arme, bieSiuft (f. b.) unb bie®ilge,
bie fid) beibe oor ber Wünbung in bas Rurifd)e fsaff

luieber in je oier Arme (palten, bon beneti ber tiaupt»

arm ber Stuf) ben ©amen Atmal annimmt (f. Marie

»Oft- unb Seftpreujjen- ). Jn ©reuften bunhftröuit

bergluft oberhalb Siagnit bei (Sifteln eine fd)öncj>ügel-

lanbfeftaft, unterhalb Silftt aber mit feinen Armen
bie fruchtbare Silfiter ©ieberung, bie burch großartige

Seid)e gegen bie Überfd)Wemmungen beS gluffeS ge-

— Jiiemcher.

fd)üftt ift. Sie i'änge beS 9t. beträgt 788 km (baoon
in ©reuften 112 km), fein Stromgebiet 90,548 qkm
(1644,5 L.W.). Unter feinen ©ebenflüffen ftnb bie

fdjiffbare Silia in Jtuftlanb fowic bie Jura unb Sge»
futppe (Scheichuppe) in ©reuften ju nennen, gür bie

söchiffahrt ift ber 9(. oon Ahchtigfeit , ittbetn auf ihm
namentlich grofte i>ot jinaffen aus ©uftlanb berumer»
tommen. bie in SRemel jur Ausfuhr jubereitet wer»
ben; aber aud) ©etreibe unb anbre grüchte werben
auf ihm oerfebifft. Sa jeboch bas Vfunjcbe i>aff für
bieS^iffahtt äufterft uugünftig ift, fo hat man eine

Manaloerbinbung oon ber in bie Atmat müubenben
Wingc bis nahe an Wentel (ttönig ©lilheliiis «anal,

f.
b.) auSgeführt, toährenb fchon feit längerer (feit oon

ber ©ilge aus mit bem ©regeiann Seime eine ©er»
binbung burch bcn Serfenburgerlfanal unbbengrieb-
richSgraben (f. b.) befteht. Übrigens nennen bie beut»

fd)en Anwohner ben Strom nur Wentel. Auf ihm,
bei Xilflt, fanb 26. guni 1807 bie benfwürbige Hitler-

rebung jWifchen Alejanber I. oon Suftlanb unb 91a

poleon I. ftatt. ©gl. Seiler, Wemel , ©reget- unb
Seiehfelftrom, ihre Stromgebiete unb ihre wicbtiqflcn

Slcbenflüffe, ©b. 2: Wentel- unb ©regelftrom (©erl.

1900); Sd)icfert, ffiaffenoege unb Seicftwefen in

ber Wcinclnieberung (ÄönigSberg 1901).

©iemes. Stabt in ©öhmett, ©eprlsb- ©öhmifch--

i'eipa, am ©oljen unb an ber ßifenbatm Xepliß-Set-
chenberg, SiJ eines ©ejirfSgernfttS

,
ßm m, ^djtoft

bes ©rafen tiartig, Sentutäler 3ofephS 1L unb 2<hil»

lerS, gabritation oon ©iöbeln aus gebogenem tpot.f.

Such- unb ©aumwoUwebcrei,®erberei,©ierbraueiri,
ßleftrijitätStoerf, Spartaffe unb (lsooi 6024 beutiche

ßinwohner. ©orböftlid) ber auSfid)tSreid)eSol I ber

g

(696 in) mit ber ©urgruitte tSalSfo. ©gl. Waras,
©. mit bem DtoU (©ieitieS 1906); Sille, ©ejcbidMe
ber Stabt ©. (baf. 1906).

9tiemct)cr, 1) Auguft fiermann, rationalifti-

ftber Sheolog, ©abagog unb Sichter geiftlicher üieber.

geb. 1. Sept. 1764 in ijalle, geft. 7. 3uli 1828, warb
1777 in $>atle ©riDatbojent , 1779 aufterorbentliiher

©rofeffor ber Sheologie, 1784 orbentlicber ©rofejjor
unb Auffcher beS ©äbagogiumS, 1785 Witbirerior

bes ©äbagogiumS unb beS SaifenhaufeS, 1787 Si*
rettor bes theotogifchen Seminars, 1792»onjiftonal-
rat, 1804 Dberlonfiftorialrat unb Wilglieb bes ©er»
liner Cberfd)ulIo(legiuniS. 1807 würbe er als ®eifd
nach granfreid) gebradit . nach feiner Stüdfehr abrr
1 808 jum Wilglieb ber Seichsflänbe bes Äi'iiigteubS

Seftfalen, audi (um Siänjler unb Rector periKtuus
ber UmoerfitätöaUc ernannt. Sicfianylerftelle behielt

er aud) unter bei preuftifchen Stcgierung (1814), bie

ihn 1816 jum Wilglieb beS Monfiftoriums (u Wagbe»
bürg ernannte. Son feinen Schriften ftnb berooriu»

heben : »©runbfäfte berßrftebung unb bes Unterrichts«

(tpatte 1796, 3 Sie.; 9. Aufl. rnm^i. A-Sliemeper, baf

1834 39; neue AuSg. Pon ©ein, üangenfal ja 1878
bis 1879, 3 ©be.

;
oon 3ob UietKr, baf. 1888, 2 ©be.

;

©b. 1 in 2. Aufl. 1894); bann »ßbarafteriftilbet ©ibel«

(fjalle 1795, 5 ©be.
;
2. Aufl. 1830 --3L); »t'aitb-

bud) für cbriftlid)e ©cligiouSlehrer« (baf. 1805 07,

2 ©be. ;
7. Aufl. 1829) ; « ücitfaben ber ©äbagogit unb

Sibaltit« (baf. 1802, 2. Aufl. 1814); baS unter bem
Winifterium ßidjbom in ©reuften oerbotene »i'ebr»

buch fürbie obent tKeligionSflaffeninlhelcbrlenjcbulen«

(18. Aufl., baf. 1843); »Sfeligiöfe ©ebiebte- (Wagbeb.

u. ©erl. 1814). »DriginalfteUen griechifcher uni) rö»

mifcher Stlaffifer über bie Sheorie ber tSrgebung unb
beS Unterrichts«, als Seilaae jum gefd)ichtlid)eit Seil

ber »önutbfäfte ic.« gab Wenge heraus (2. Aufl.,
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4>atle 1886). 8gl.3<»cobbunb©ruber, VI. $> 9?.

<-VHi[le 1831); Ttcebcu, VI. 5». 'Jiicittct)crs Serbienfte

um hob Sdjulroefen (Beip*. 1888); Oppermann,
VI. 4». 9i., fein Beben unb feine päbagogijchen Väerfe

(&aUe 1904).

2) Hermann Vlgatbon. prot. Xheolog, jüng«

ftec Sohn beb »origen, geb. 5. Clan 1802 in £>aUe,

geft. 6. Xcj. 1861, habilitierte fiel) 1825 in §aHe unb
warb 1826 alb aufjfrorbcnllicber Profeffor her Ztyo-
logie nach 3ena berufen, lehrte aber bereit# 1828 alb

Värofeijor unb Xirettor ber grandejcheit Stiftungen

nach Stalle utrfid, in Welch leftterer Stellung er lieh

Pari ©rUnbung einer fKealfchuie unb einer iiöbem

Xikbterfehule, burch Sieorganifotion beb piibaqo

giumb tc. »erbient machte. 1848 gehörte er ber Ber-

liner Stationaloerjammlung an. Unter feinen gröftem

Wiffenichaftlichen Beijtungen finb }U erwähnen: »Col-

lectio confeasionnm iu ecclesiia reformatio publi-

catarum« (üeipj. 1840) unb bie »cm ihm begonnene

»Sritifche Vlubgabe ber lutberifthenBibelüberfeftung«

(Stalle 1840 ff.).

3) Selip »on, SRebigner. geb. 31. Tej. 1820 in

SRagbeburg, geft. 14. SRärj 1871 in Tübingen, ftu>

biene in SxxQe, Prag unb PJien. lieft ficb 1844 in

SRagbeburg albVlrjt itieber unb erhielt 1853 bie Ober*
leitung ber mebipnifeften Vlbteitung beb ftäbtifchen

U'ranfenhaufeb. 1855 würbe er Profeffor ber Patlio»

logie unb Xf)*rat> 'e fowie Xirettor ber mebijinifchen

«timt unb ber 3rrenanftalt in ©reifbwalb, unb 1860

folgte er einem Stufe nach Tübingen. 1870 war er

in ben Spitälern »on Stauch t#Hg- ®e'n -fiehrbud)

ber fpejiellen Pathologie unb Therapie« (Bert. 1858;
11. Vlufl., bearb. »on Seift, 1H84, 2 Bbe.) »erbanft

feinen groftartigen 15 rf»lg ber Berfnilpfuna ber patho>

logifchen Vinatömie, Phhftologie unb phtjfiologifchen

lihemie mit ber tlinifd)en Beobachtung unb therapeu-

tifchcn SRethobe fowie ber öroftartigfeit ber allgemei-

nen ©cücbtapunlte. ber Störung beb Berftänbniffeb

ber Sranfheitberjcheinungen burch bie Beleuchtung ber

iftnen jugrunbe liegenben pathologifdien Beränbe*
rungen unb ber 3u)aiumenfaffung ber Singelheiten

ju einem harmonifchen Wan ;cit.

4) Pa ul, SRebijiner, Stalbbruber beb »origen, geb.

9. SRärj 1832 in BJagbeburg, habilitierte fid) 1875 in

Beipjig unb fiebeltc 1878 alb Vlrjt beb $hgienifd)en

Pereinb nach Berlin Über, wo er 25. ftebr. 1890 fiarb.

Er jdirieb: iianbbuct) ber theoretifepen unb flinifcften

Perfuffion unb Vtublultation« (Erlang. 1868— 71,

2 Bbe.)
; -©runbrift ber Perfuffion unb VluSfultation-

i Stultg. 1871, 3. Vlufl. 1880) ; •phhfitalifche Xiagno-
jtif« (b,.f. 1874); »IMunbheitalehre beb inenfchlichen

Sörperb« (SRüncp. 1876) unb einePeibe anbrerpopu-
lärer Schriften: »Tie Bunge- (9. Vlufl. »on ©erfter,

Beipj. 1900), »VtrjUicherSiatgeberfürSRütter- (2. Vlufl.,

Stuttg. 1885), »Tie Sonntagbruhe boin Stanbpunft
ber ©efunbheitblehre« (2. Vlufl., Berl. 1883) u. a.

Stiemiroto, Stabt, f. Stemiroro.

Stienburg, 1) (9t. an ber Saale) Stabt im
anhalt. ifreib Bernburo, am Sinfluft ber Bobe in

bie Saale unb an ber Staatbbahnlinie Salbe a. S.-
fiönnern, 55 m ü. SR., hat eine fdiöne gotifdje eoang.

Kirche (Seploftfinpe) , ein Scploft (epenialä SRöncpb«

Hofier, joftt Sabril), eine Eifengiefjerei unb SRafcpineii'

fnbrit, eine Kupfer-, SRctall • unb Sifcnwarenfabrit

(VRafchinen unb Vlpparate für Zuder-, Spiritub- unb
chemifche gabrifen ic.), eine SRal^fabrif (im Schlaft),

Zement- unb fieberfabrifation, Salfbrennerei, Ziege-

leien, Schiffahrt unb <igo&) 5748 meift eoang. Ein-

wohner. Xec Ort Wirb fepon 996 erwähnt ; bab Slo«

iter würbe 976 gegrünbet unb 1546 aufgehoben. —
2) (9t. an ber fiief er) Miete gabt impreuft. Stegbej.

Stannober, in ber ehemaligen fflraffcpaft Sunm, an ber

Öefer unb ber Staatbbahnlinie ffiunitorf- Bremer«
haoen. 25 m li. 9R., hat eine e»aiigelifd)e unb eine

fall), Sirche, ein Proghinnafium, eine Baugewerf-
unb eine Vlderbaufcpiiie, Vlmtbgericht, Oberförfterei,

Spepalfoninüffion , 2 ©lab-
fabrifen mit einer fährlichen

Probultion »on ca. 20 9RiU.

glafcpen, 2 Sunftbünger-

fabrilen, eineebemifepegabrif,

Seim- unb Xe{trinfabrifa-

tion, Eifengiefterei, Brenne-
rei, berühmte Bibfuitbäderei,

Brotfabril, 2 Sägewerfe,

Bierbrauerei unb owo) 9638
meift eoang. Einwohner. 9t.

Wirb jUerfl 1025 erwähnt Unb Sippen nn flienburi

gehörte feit bei« 12. 3aprb- •» ber sefei.

ben ©rafen »on §olja. Ter
befeftigte Ort erhielt 1569 Stabtrecht unb fiel 1582
an bab S>aub Süneburg. 3«t Xreiftigjäbrigen Stieg

war eb 1627— 34 »on ben Saiferlidjen befeftt, im
Siebenjährigen Sricg 1757 - 58 »on ben graiyofen.

Stach beitt Prall »on Jameln ergab ftd) 25. 9io». 1806
bie bärtige preuftifche Befaftung ben ^ranjofen; bie

VBäOe ber Stabt lieft 18079tapöleon I. fehl eifen. Bgl.

©abe, ©efefttchte ber Slabt St. a. b. Väefer (1862).

Stienburgcr ^rägipitdt, f. Xhomabfcftladen-

mehl.

Nienborf,Xorf im olbenhuifg. Sürftentum Sühed,
an ber Oftfee, hat ein Seebab unb (laow 644 Einw.

Sticnopcr, Eble Pon, f. Toffel (©rafen oott).

Sticpce fpr. m epph’i, 1) 3 o f ep
I)
St i cop hör e, Sr«

finber ber Photographie, geb. 7. SRärj 1765 in Ebä-
lon-fur-Saöue, geft. 5. 'Juli 1833 in ©rab bei Ehä-
lon, biente feit 1789 in ber frmtjöfilchen Vlnnee, »er«

waltete 1795 1801 ben Tiftrilt Siigga, wibmete fth
bann mit feinem Bruber in feiner Baterftabt ntechani«

(eben unb themifchen Arbeiten unb feit 181 1 ber Siibo-

graphie. Seine photographifchen Bemühungen be«

gannen 1813, unb 1824 gelang eb ihm, bie Bilber ber

itamera obscura ju fjriereii iSieliograpbien). Bur
weitem Berfalgung biefer Erfinbung »erbanb er (ich

1826 mit Xaguerrr. Sgl.3fibore9tiepce,l’o8t tene-

bras lux. Hiatnrique deladbcouverteimpropreiuent
nommee Daguerrbotypie, etc. (par. 1 84

1

1 ; a » u g u c,

La verite sur riurentiun de la pbotograpbie : Nie.

N., aa vit-, sea eaaaia, ses trareaux, etc. (baf. 1 867).

2) Elaube SRarie gran(oib St. be Saint«
Sictor, Sieffe beb »origen, geb. 26. 3uli 1805 in

SL-Eh» bei Ehälon«fur«Saöne, geft. 5. Vlpril 1870,

befuihte bie SRilitärfd)ule in Saumur, biente 1845—
1848 in ber Parifer SRunijipalgarbe, trat alb Crfi|ier

in ein Tragonerregiment imb würbe 1851 (weiter

Sommanbant beb Sounre. Er berfud)te bie Photo-
graphie auf ©lab unb bereitete ben Säeg jur Vlitwen«

bung bebSoItobiuinb »or. Er bemiftte and) Eitoeift (um
Überziehen photograpt)ifd)er Papiere unb brachte (uerft

gewijfc garben bei ber Photographie herbor, bencii

er einige Beftänbigleit ju geben »ermod)te. Erfdirieb:

.Kechercheaph'itou rapliigues • (par. 1855) ;
»Traite

pratique de urarure hbliographique < (baf. 1856).

Siieftoldmtcc (|pr. nlipilonip», SJIarltfleden in ©a«
lijien, Bejirlbh- Bochnia, an ber SBeicbiet unb einem

Zweige ber Staatbbahnlinie Sralau - Si|e«|öw . Sift

emebBc(irtbgenchtb,hateinehemalbföniglichebZngb-

fd)loft, Ziegelfnbrit unb owo) 4713 poln. Einwohner.

43 *
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676 Siieren (ber Xiere).

9)icrcn (Harnbrüfen. Sepbribien, Heues),

bit brfifigeit Organe pn Sbjonberung be« Harn« ober

3ur Sbidicibung gewiffcr für ben tterifiben störper

unbrauchbaren Stoffe (Htjrfrete) au« bctit ©lut in

bic Botiibergefienber Sfatur finb unb als Urnieren
bezeichnet werben. Sdjleifenfanäte, bie jcboct) ber

Stmpenwg entbehren unb gegen bie Üeibebböhte ge-

fthlofien finb. tonimen auch bei ben ©liebertieren, be*

flüffiger ober feiler (form, bie in Bielen ffallen auch ionber« al« Schalenbrüfe unb 91 iitennenb r ü i

e

noch bie Rortleituitg ber Ofefchlecbtbftoffe (Samen,
ßier) übernehmen. Jn ben einzelnen Abteilungen

bei ben Strebten oor. Sri anbem Wliebertieren (Spin-
nentieren, Xnuienbfüitern unb Jnfeften) fmb bie 9t.

beb Tierreich« fmb fic Bon fehr nerfdjiebener (form: al« lange, fchlauchfi'rmige ftannlc (SRalpighif ehe

meift rührig unb oft Bon ungemeiner S!änge (ffig. 1),

baher in Biele Schleifen aufgeiouitben (Schleifen*
lanäle) bei Sümmern (Jfig. 8). Sielfach enben fie

qegen bie (.'eibeefjoblc , in ber fie liegen, mit einem

Süimpertrichter (Sepbrofiom), ber gegen biefe

gefebloijen fein faitn

iSrotonephribicn,
Jfig. 1 u. 2) ober aber

offen unb mit einem

Öifl- 1. Cx; freu ott «appo rat oon Diktoinum hoporuin. b* Vau$jauunapf , ms üNunbfaugnapf,

]>u ftrotonepbribien, g beren Äuifübrunßöganß, o ntmonf$< Cnbblafe. — g-tg. 2. StnfangSorgane
(ffiintperf ölbeben) ber Vrotoncpbribien eine« Vanbrourm«. — JifJ. 3. Zeit b ei 9te»

Vbrlbialappnrat* eine! MingeltDurmi. d Xifkpiineme, vrtr S>impertri<btrr, »k 3<t?trifcn

(antttc. — * StÜtf einer tlrniere bc# Gtnbroo* oom Hai. w tr 2Btmpertrl(bter, iu ®al»

ptgbtjcbe Ätjrpercbcn, hk .^mtandliben, a Harnleiter.

Süimperepitbel betleibet ift (ffig. 8). Siefen leptern

Sephribien ober Scgmental organ eit tommt eine

fegmentale Snorbitung zu, unb fie miinben beiberfeitä

am Stürper in ben einzelnen ftörperfegmenten burd)

ßjfretioiioporen (orig. 3) au«, tuäbreub fid) bie lang»

geftreeften unb Der.tweigten Kanäle ber Siolonephri

bien in eine meift am Störperenbe gelegene Samuttb
blafe ergießen unb bort mit einem einzigen ß|fre=

tionaporus aueliuünben (ffig. 1). Sach beut Srin.fip

bieier Schleifenlaiüile gebaute, aber ju ooluminöfen,

ichlauchföiiuigen Organen nierbenbe Sephnbieit be-

fipen auch bie Sfciditicre, nur baß fid) bei ihnen bie

innere WimpernbeCjfnung al«9f ie r e n f p r i p e in ben

Herzbeutel öffnet, ber wobt einen Teil ber üeibeohöhle

anbrer Siete barfteüt. Stauche Siere, wie bic Sin«
geliBürmcr uub Scidjticre. bie im aubgcbilbcten ,*ju»

Itanb Sepbnbim mit offenen SSimpertridfiem auf.

Weijeit, befigen im üarpenjuftanb Srotonephribieu,

ülefäße, Sieren jchläuche) mit bem Sann Der»

bunben unb ergießen ihre ßjfretftoffe in bieien.

Sei benBcrbritieren bat man breierleiS. zu unter»

fcheiben. nämlich bie Stopf» ober Sorniere (Pro-

nephroi), bie Urniere ober ben Süolfffchen St ör»
per (Mesonephrnsi unb cnblich bie bleibmbe
Siere (Meuuiepliros), Bon beiten bie heiben erften

jeboeb bei ben meifteit Üüirheltieren nur toäbrrnb

ber ßnibinjonalzeit Borhanben finb unb fpäter ju*

rüctgebilbet werben Sei ben 39doftomen Tann
bie Sorniere al« ein bireft hinter bem Stopf ge-

legene«, nur burd) wenige Slumpffegmente fich

erfiredenbe« Organ bie fiarpenzrit überbaue: n.

Sie Sorniere befieht au« einer An lapl bunt So
phroflomen in bie Veibe«böl)le miinbenbeit Sie»

reufanälen, bie

burth etn Süun»
bernep (Gloine-

rulus) mit einem

Slutgefäß in Set»
binbung flehen, fo»

wie au« einem
Sammetgang

(Sornieren-
gang), in ben bie

Sierenlanalemün»

ben. Siejer (Sang
wirb fpäter zum
Urnierengaug,
wie überhaupt and)

bei ben nieberfien

Süirbettierai (,'fi)-

rioflomen)bteSor»

uiere butet) bie Ur-
niere erfefei Wirb.

Such fic ficht mit

ber Seibebhöhlo

bureb bie Sepbro-
ftomen ber Sie-

ten» ober £>arn»
tanälchen in Ser»

binbtmg (ffig. 4);

legiere finb ieg-

mental angeorbnet. bilben fegmeutale SnfchweUun-
gm. fogcn.Sierenbläetchen, inbem fie mitSlutgefäßen
tu Scrbinbung treten, unb münben in biefe beiben

Ziemlich langen llrnierengänge ein, bie jeberfrit«

in ber Sähe be« Afters buich ben Saucbporu« au«»

münben. Aud) bei ben ffifeben bleibt bie Urniere be*

jtehen uub erftreeft fich (u beiben Seiten ber Sfirbel-

faule bureb ben ganjen Sumpf bie zum Stopf; fie läßt

Zwei Sueführungegänge, bie Harnleiter, au« fid)

herPorgehen , bic jich in ber Segel Bereinigen unb zu
einer Hnrnblafe aitfchweilen, bie ihretfeit« binier

bem Wftcr auämünbel. Sei ben ififiben unb fptjieU

bei bei! Hoififchcn tritt nun bereit« jene Sereinigung

boit Siieren» unb Wenitalapparat ein, bie Heb auch

weiterhin bei ben SJirbeltieren fiuhet unb zu ber Se>

jeichmiiigUrogtnüatjhitem geführt hat. Seruor»
bete Vtbfchnitt ber Urniere jebt fich bei ben inännluhen

Haififchcn mit ber öejchlcihtobrüfc in Serbinbung
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unb Wirb barnit junt Siebenhohen, Don bem bic Ra»
luilc in ben Urniercngang gehen unb biefen fornit

junt Samenleiter madjcit, wätjrenb ber hintere Seil

ber Urniere weiter al« Stiere bient. Vlud) bei ben üm*
pl)tlücit bleibt nur ber hintere VtbjcbmU bei Umiere
alb Siitfe tätig ; für ihn bitbcu fid) aldbann befonbere

Harnleiter au*, wührenb ber Untierengnng famt bem
»orbern Seil ber Urniere in nähere Begebung ju ben

®etd)led)t«w<rf}eugen tritt. Bei ben hohem äir-
b eltieren fuuftioniert bie Urniere alb B)olfjfd)cr

ftörpet nur noeh in ber l£mbrt)onat,jeit, uub Seile ba-

toon werben aud) hier für ben (Senilalapparat Der*

U>cnbel(a(«Sfcbfnhobenuub Samenleiter). ®cfd)led)t«-

Organe). Ser rein ejfrclorifcf)e Seit ber Urniere wirb

jurüdqebilbet ober bleibt nural*rubimentärc*Crgan
(P&rauidymis beim Biäntidjen unb Epididymis beim

Skibeben) erhalten.Sie befmitiocSlie«(Metanephros)
cntjtcl;t alb eine Slrt Don Sieubilbung infolge einer

BJucßerung (Bilhuttg neuer Hantfanäfcbeit) Dom hin-

tern Seil beb Urnicrengangeb aus; ihr SlusfübrungS-

gang ift ber Harnleiter ober Ureter. Sie Stiere

liegt nun in ber i'eibcbhöble weit nad) hinten, ift bei

ben Slcptilieit unb Sögeln lang unb fd)mal, bei ben

Säugetieren weift runbltdj, öfter* aber aud) in ein*

jelnc Itoppcn geteilt. Siefc Slierenlappcit enthal-

ten bie SitercnbläSebcn nebft ben aub ihnen her-

uorgehenbeit Harnfaitälcbctt, bie auf befottbent

BaptUcn (Slierenmärjdjett) auSmünben; um leg-

ten jieht fid) jur Sluffammlung beb herDorquellcnben

Hamb eine trichterförmige Saab, ber Siicrenleld).

Solcher Stoppen fmb j. B. bei ben SJalen gegen 200
Dorhanben, fonft jebod) Diel weniger; Dcrtinben fie

fid) unDolljlänbig miteinanber, jo bleibt bie Ober-

fläche ber nun einheitlichen Siiere höderig, Derfdjmel-

,jni fte mehr, fo wirb (wie beim 3Benjet)cn) bic Ober-

fläche glatt, bod) fann albbann bie Srcmiung im (In-

nern noch beftchen unb in ber Slnjahl ber Sltercnfeldje

nubgebrüdt bleiben. Ucßte« treten aber bann wieber

ju einem großem trichterförmigen Sioljr, bem Slie-

renbeden, jufammen, ba* ben Anfang be* Harn-
leiter* bilbel. Siefer münbet in bie Horn bla fe ein.

Sie Sl. be* Slenf eben (f. fycg. 5 (S. 07HJ unb bie

Safeln •öingetueibc be* Siienjd)en I«, Big. 2, unb
»Blutgefäße«, gig. ö) finb jwei bohnenförmige, rot-

graueSrüfen Don je etwa 10cm Släuge, 5 7cm Breite,

3,5— 4,5 cm Sidc uub 120—170 g ©ewid)t. Sie

liegen (unb jwar bic rechte etwa* tiefer al* bie linle)

in ber Sfenbeugegcnb , bcdit an ber SsSicbeljäulc, unb
Werben Dom Bauchfell nid)t äberjogen, bagegen Don
fettretd)cmBinbcgeioebc(3iic«nfcU) eingchitllt, jebod)

nid)t (o feft, bafs fie nid)t burd) mechamiche ttenwir-

tuugen (,p 89. Srud benachbarter ©efcbroülflc, t'tarfe«

Sdjnüren bei grauen) ihre Slagc Deränbem lönnten

(SSanberitieren). Saruntev folgt bann eine weiß-

liche, bünnc, aber fefte Haut, bie ber Sfiere felbft an-

gehöreitbe SJierentapfel. Bit einer längsburdj»

|d)tiitlenen Siiere finb unter einer etwa 1 cm biden,

gelb- ober grauroten Siinbe 8 -18, gewöhnlich 12—
14 bläffe« Bhranubcn ju erlennen, bieburchbiebunf-

len Simbenfubftani Doneinanber getrennt fmb uub

felbft au* fogen. SUarffubftang beftehen (Sejtjig. 5A).

gebe Bgracmbe mit beut }ugct)örigen Seil ber Bin-

benfubftanj entfprid)t einem ber obengenannten Slie-

renlappen, befißt alfo an ihrer Spipe ihr Siieren-

wärjeßen unb um badfclbe weift einen eignen Siieren-

teld). Slinbenf ubjtanj unb Bnramtben (fogen.

SJialpigh'idie Bßramibcn (gig. 5A]) beheben

au* großen Siengen Hamfanäldien unb Blutgefäßen

nebft bem jtüßcnben fpärlid)cu Bmbegewebe, mit bem

Unterfchieb leboch, bafj in elfterer bie JFanätcßen meift

gefchlängelt, m (eitern meift gerabe Derlaufett, fowie

baß in elfterer mehr Cöefftße Dorhanben fmb. Sie 71 b -

fonberung be* Harn* au* bem Blut gcfcf)icl)t nun
in folgcnber SSeife. Sic'Slierenarterie (f.Safel -Blut-

gefäße* , Big. 5) tritt an ber innem Seite ber Siiere

burch ben fügen. Süerennabel (wo juglcid) bie Bene
au*tritt) in fie ein unb teilt fid) fofort in mehrere Ufte,

bereit Bergrociguitgen jwifchen ben Bßrantiben hin*

bitrd) jur Siinbe gelangen unb hier in einer enormen
Slii.jabl feinfter gweige enbigen. Bon biefen winbet

fid) jeher ju einem fogen. ©efäßf näuel jufammen,
ba* mit bloßem Buge eben noch al* rote* Bünftdicu

ftd)tbar fein lann, ftreeft fid) baranf wieber glatt unb
(oft fid) bann in Sfapiltarcn auf, au* benen fid) bic

feinen Bwcigc ber Bene jufniuiueniepcii. Sie ©efäß
fnäuel (glomerali Malpighii, SRalpigbijdje Rör*
perchen) finb jebc* in ein gefchlofjene* Bläschen, ba*
SlicrenbläSeßen, htneingcflülpt, ba* fie bidjt um-
fdjließt unb ber erweiterte Vlnfang eine* Hamtanäl-
d)en* ift. Surd) bie bünnen BSaubitngen be* ©cfäji*

fiiättcl« unb be* Blä*d)eu* bittburd) filtriert gewiffer-

maßen au« bem Blut junächft nur Blaffer, ba« fo in

ba* Hamtanälcben gelangt. Siefe* felbft Derlnuft an-

fang* in ber Siinbe Dielmal« gewunben unb nimmt
wäßrenb bieferBeit au« ben umfpimtenben Äapillaren
etwa* Don ben Stoffen auf. bie au« bem Blut entfernt

werben follett
; barauf jieht e* in geraber Siidjtung

jum'JJiarf hin, (ehrt in einer Schleife jur Siinbe jurüd
unb münbet in ein Weitere« Stanälcpcn, ba* noch etne

Sicilje gleicher aufnimmt unb in ber Bpramibe gerab-

linig nad) ihrer Spiße hin Derläuft (Big. 5C). Surd)
bie Bereinigung mehrerer Stand Idiett Derringcrt fid)

ihreBahl nahe ihrer Biunbung auf ber Spiße berBh
ramiben bi* auf ungefähr 200. Sic finb Don ben

Rapitlaten umfponnen unb taffen ben Harn tropfen-

weife in bie Siicrenleld)e (pon benen juweilen einer

für mehrere Bpramiben tugleid) benimmt ift) fallen,

worauf er bann in ba« gemeinfchaftliche Siierenbeden

unb au« biefem burch ben Harnleiter in bie Hamblafe
(f.b.) läuft. SteH n r n 1 ei t e r (Urclere.s, Urctcrcn),
gleich bem Siierenbeden mit einer Sllnalelfchicht in ber

feanbung, fmb etioa 5 mm weit, 32— 34 cm lang

unb müiiben in bie Harnblafe fo ein, baß fie nad)

Surd)bol)ning ber SKusfelljaiit berfelhen noch 1

—

1,5 cm weit pifdjen biefer unb ber Schleimhaut «er-

lauf«), ehe fie fleh in bie Blafc öffnen (f. Safel »Irin»

geweibe 1«, Big. 2). Sie Slerucn ber 31. flammen
Dom Stjmpathifu« ab, begleiten bic Slrtericn unb
Weifen Heine ©anglicn auf.

(Frläuterung jur Xcflabbtlbung 5 (S. 678).

Big. 5A jeigt in natürlicher (Stöße eine fiarl mit Blut

gefüllt); Siiere, bie in ihrem obem Bote leicht fdnäg burch«

[chmltcit ift. Ser forocrc Siaub jcigl bei r eine flodie Sin-

bud)titiig, eine 9lnbeuiincg, baß fuß ba« Craan, wie beim

Jlengebornen
,
au* einer Seihe Don 'Jlirrchen 18—12) ju-

jnimnrnjeßt. Sa* Wart (bie (Sefanilhcit ber Bhcamtbciti di

ifl linto nuten fdjräg, lint* oben quer unb recht* genau

länge getroffen unb DoUtommcit Don ber Bicibcuiubfnui) r

umgeben, bi« auf bic Bapclte, bic aber Don bem Siicrenlcldi,

bet Bottfcßimg be* Siierenbeden« p, umjchloffeii wirb. 3<v=

ner Tiegen liod) auf ber tontaDcu seile im Slierenfett f eine

Slttrvie a unb Bene v. Sic Päng«flreifung red;* ift iit

ihrem blindem Seile burch bie Bbouiubcuirriiiige
:
gerabe

Hanilauälchen), im hellem bunh ba« Sliewnlabprinth (ge*

munbene öernfanälijen unb Walpighlfche Xi'rpercheiß be*

bingl. Ocßtcrc finb al« bunllere Bicntlc eben nod) bem
biogen ?luge fühlbar.

Ser fitnfiad) Dcrgrögerte Schnitt B jeigt an ber ®ren,ie

jmiithen Stinbe r unb Wart m eilte tlrtrne a unb Bene v

aiicrgciroffcn. Sie gone nahe ber Cberiläche ift frei Dou
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Walpinhiftben Mtpenben, Perm cltoa tin Tupenb, j. X.

mit aueueiallcnen (SejäBtniiueln g, utnetbülb Per getonnbe*

ttcn :£>arnlanäl<ben ju (eben i[t.

C gibt ein Sdtenw berfcarntanälcben nnb Mieten»
(I c f ä fe e. Tie vamtaiiätibcn beginnen mit einer eingeftiilpten

änpjel, bie ben WefäntnSuel k umfaßt unb firt» mittel« eine«

(ttrjen, engen ixilievj in ein gerounbene« {Mrnhnälttien elfter

Crbnnng c 1 iortie$l. Tie ii<b anlcbließenbe Bedüngung beißt

fienlcfaK Sdileife »; fie fteigt itt einem ^nrnmibenftrang

betfdtieben meit in ba« Wart hinab, tsieber ftärter empor;

ftetgenb, bilbtt Tie in ber Stube ein gerounbene« vanitanat;

then .troeiter Crbnung c 1 unb fentt fidj mit einem biinnen

SpaltjiiKt in ein (teil ab|teigenbc« Sammelrühnbcu h ein.

Ungeaduet be« SSedtfel« ber Slärfe unb ber SBefthanenheit

ber Ertaubung finb bi« hierher bie Tanitanäldgeti einbeitlidt;

itn Tammetrohr tritt eine aUmäbltdit Bereinigung ein, in

3n ber Rotfefunft gellen 91. Pom §amntel. ffalb
unb Stbwein al« Stderbtjjen. ttwljrenb Dimbsmereit
tu feit finb unb meijt nur $ur tlerbejferung be« ISc-

fdbmad« ber gletfcpbrübe bienen. Rammet >, Kalb««
unb Sditnetnsnteren werben gebraten

,
gebatfen, mit

feinen Kräutern (»ux tines herbes) gebämpft (saut*),

mit Sem unb ISbampagner jubereitet ; man twi»

tuenbet fte ju Suppen, hafteten . al« Füllung non
Omeletten unb ju SJagout«. 3n Sübbeutfd)lanb finb

faurc 9J. allgemein beliebt.

9tirrrn (Süßen, flujen), unregelmäßige Crj’
anbäufungen, f. (Srjlagerftätten, S. 95.

Wicrriibanm, f. An&cardium.

Wicrcnbctfcnfiftcl, f. älteren ftftel.

5. Xurc^f^nitl ber menfc^li^en 'Jiiere. A notörL ©rß&*, B f<bn>o<b, E ftart oergrdfrert, C unb D 9titrcngefA£e

mit ^arnfatiSIcbcn.

ber Stinte mit rcctjtminfligcr ®nmünbung, im Dtarf je jtoei

StÖhrcn fpipitrinflig iuiammcnfliebenb. — Tie (Mefäfcc ber

Stiere »erlaufen iunddjft jroijdicn i»oei ^yramiben in ber

Stinbenfubftan*, bann aber artabenförmig um jebe ^yra-
mibe au ber 0*ren*e &nrif$at Siinbe unb SKart.

Sin ben aufucigcuben mften ber Arterien u fifoen bie &c-
fatifuäuel in ihrer Stapjel mie bann k'beeren an ihrem

Stiel; bie abftcigcnbcit bilben lange 2<t)lingen itnb umipin* I

nen fchliefilicb bie SMünbung ber ©ammelri>hven mit jier*
|

liehen Stegen. Ta* au* bem GHotnerulu* g auotretenbe

WciiiR lb)t fid) in kapillaren auf, aus beueu fidj erft bie

Venen v bilben. Tidjt unter ber Cbcrfläcl>e liegen größere

Vcnen)tämmd)en, bereit jtuei im Cucridjnttt ,ju fehen ftnb.

1) ieigt in 25facbcr fdjcmalifcbcr Vergröberung, »ie uon
ber Siiercnarteric a ein bitfer 9lft in ein SJialpighifcbc* Äör^

pereben gebt, ein arterielle* Söunbcmcp bilbet unb al* ein

bUnnerer, aber itoeb arterieller 9lft berPorfommt. ®f 3er=

fällt in kapillaren, bie ba* getpunbeue fcamfauäkben c 1

mit engem, bie grraben d mit langgeftreiften SXajdjen um=
fpiilcn unb fid) jur Vene v fammcln.
E jeigt ba* 75mal »ergröfeerte Vilb eine* biinnen, im

j
Viertelt idjnittc* au* bern Labyrinth, beioitber* gut bie

GfefiifefdjUugcu Atoder Ölomeruli. Ta* fönriUtere au*-

liefttltDC Qkf&k ift mit v, bie
(
yifül)renbcu mit aa bc^cicftuct.

Tie febroarjen Linien aroiieben ben gemunbenen $amfanüE
(ben cc, an benen bie 8ii|amincnfepung au* gellen ^u feben

ift, unb ben geraben d cntfpred>en ben ÄapiUaren.

3uipcilcii ift bie eitteSJiere febröerfleinert ober fehlt

gaitj, al*banit ift aber bie anbre um foarbner; auch
pibt e* ^iiUe bon ^erfcbuteljuitg beiber Si. ober oon
tbrer ^luflbfung in mehrere Wappen.

KSit,
Witreufiftd (9fitrf itbttffnftfl«l), tin Pon btr

Sfitro, btj. bem SJiertnbctlen, nad) aufjtn in bie Vtn.

ben« obte Slciflcngcgenb, obtr nad) innen in ben Wa-
rn, einen Srondiu«, in ben Tiinnbartn oberWrimnt-

arm füßrenber, burd) 3)urd)brud) eine« Siterpeibe«,

ober eine« ftdnnococcuSfgde«, einer tepfle tc. entitanbe-

ner (Sang. (Sine iti eine« ber genannten Organe fül)-

renbe 9J. giot fid) baburd) ju erfennett, baf) ftd) eine oor.

banbenc 9iierengefd)iuulft plbßlitp Derneinert, unb baß

ftd) in ben Ausleerungen (ISrbrixheneS, Aubgepuftete«,

mit bem SUiple entleerte«) $>ambeftanbtefle (\?am-

fioff, toopl aud) ^xirngrie« tc.) ftttben.

«iiercnfalf
, fooiel wie RrantenjelfaK.

Wirren folif, f. iiarajleine unb Wietenlranfheiten.

Wirrcnfranfhcitcn. Tie meiften 9J. fennjeidinen

fid) nnt beiitlid)flcn burd) ^eranbtrungen be« Ifiani«.

Terfelbe Wirb balb auffatlenb fpärlid), balb febr reidj-

litp, balb außerorbenllid) reid) an Saljen, balb arm
baran unb enthält tttetfl Subflanjen, bie, wie eiweiß.

im normalen £inme nitht oorfomnten. Tie Abfonbe -

ruttg oon gelBftem eiweiß (f. eiwtiftbanten) ift oft

ba« einjige Wertmal einer Wierenfranlpeit unb bleibt

j

bäufin oerborgen, bi« anbre fpätere folgen be« Sei

ben« bie Aufmerrfamfeit be« Arjte« auf bie V'am-
unlerfutbung binleiten. ^inbet ftd) bann eiweiß im
Urin, fo ift. fall« e« nitbt etwa Don in ber Slafe (bei

by Google
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©laienfatarrp) Dorpanbenem (fiter berritbrl, eineSiie«
]

e§ tonnen berart bie berfleinerten ober anfid) Weniger
roierfrantung pöipftwaprfeheinliip ,

jebod) (omiiicn
|

Iciftunadfäpigen prüfen ebenfoBiel leiften wie nor»

geringe, meiften« nid)t bauentb Borhanbctte (fiweiß- male gieren bei normaler ©efebminbigteit bcs ©lut-

au«fd)eibungcn im i>am auch bei gefunben Stieren umlauf«. iS« ftellt alfo bie VerjPbpmropbie einen

niept feiten Bor. ©ejttmmteSufjd)lüffe über bieSrt ber Su«gleid)«Borgang, eine Kompenfation bar; fo*

Srtrantung ergibt l)aufig bie Unterfuepung beb Vo
j

lange bie Vermehrung ber ^er^rbeil gleitben Schritt

bcnfape«(Sebraicnt8) be«,V>arn8, in bem fiep, narnent- hält mit ber Sepäbigung beb Siierengeroebe« , beftebt

tief» bei (Sntjünbungen ber Stieren, Vantjplinber fin> bie Kompenfation, erlahmt ba« Ipcr.j, fo fanit Urämie
beit tonnen (»gl. £>arniebimente mit Sbbilbmtgen). unb "tob eintreten.

Tiefelben (teilen mitrojtopifep flehte ^tjlmbrifefx Sb* Tic Siierenent jilnbuug (Si e p p r i t i 8) tritt in

güfje ber Vantfatialcbeti bar unb befiehen auü au« jroei Vauptformen auf: bcrparentbhmotöfen unb
gcfd)Wiptratl£iweiB, au« miteinanber oerbadenen, ab» ber interftiticllen Sieppriti«. 3>ie erftere betrifft

geflogenen (Spitbeljeden, aus ©lut» unb (Äiterförpcr- ba« eigentliche Trüfengemebc ber Stiere, bie Varn-
epen (ogl. Vamfebtmentc). (Stwas feltener merben tanälihen, roäprenb bie anbre in bem ©erüitweri Don
reichlichere ©lutmengen unb gelöflcr ©lutfarbftoff (Gefäßen, in berenJUfafd)« bie Vamfanälchcn ange»

burep bie Stieren auSgefthieben. ©lut fann jeboep aud)
I
orbnet finb, ihren Sij pat. Sticht feiten tommen betbe

in ben gröftem V-amwegen unb in ber ©lafe in beit formen nebeneinanber^ Bor. 1) Tic afutc Stieren-

p«m gelangen. Söirb eine Stiere funftiondunfäbig, fo entjünbung tornmt bei Sd)arlad), Spolera, Tipptherie

oergrößert geh bie anbre unb übernimmt bie Srbeit unb Bielen anbern 3nfeftion«franfbeiten bor. Sie
ber erflern, babfelbe gilt für gcfiinbeSiiercntede, wenn entfleht hierbei burth Su8fepeibung Bon ©afterien*

anbre ertranft unb fun(tion«unfäpig finb. Sinti bie giften burth bie Stieren. Sud) japlreiipe anbre Ser*

SeiflungSfähigteil ber Stieren unter ein gewifies Sltafj, giftungen führen ju afuter Sticrenentjünbung , be»

fo entfallen ftd), je nathbem bie Unjulänglid)feit ber lonbers häufig iolcpe mit ©hosphor, Stiemt , ©lei*

Stierenfunftion plöplieb ober langfam entftanben war, unb TUteiffilbcrialjen, Stantharibm, Karbolfäure unb
mehr ober weniger ftümtifthe unb gefahrbringenbe uielen anbent Stoffen, häufig ift feine beutluhe llr*

©cftheinungen Bon feiten be8 SterDenfpftemS, bie unter fadje nad)wciebar, oft gehen (Srtältungen bem ©egimt
bem Siamen ber Urämie jufammengefaßt werben, einer afutrn Stierenentgünbung Borper, unb man tarnt

ifuerft finb e8 Steijerfepeinungen, wie Kopffepmcrjen, in folepcn gäden ber (Erfüllung jum minbeiten eine

®rbreepen, Sngflgefüpi, bann Strümpfe unb SHuSIel- bie ©rtrantung begünftigenbe SSirtuna juerfennen.

juefungen, benen fiep Serluft beS ©ewujjtfcmb unb Sud) in ben legten STfonaten ber Scproangericpafl

iläpmungen anfd)lirf|en(iirämtfd)e« Stoma, urämifepe entftept nicht feiten eine afute Stierenentjünbung.

©eplaffucpt). Tie Urfacpe biefer (Srfcpemungen ift Tie anatomischen ©eränberungen, bie ftets in beiben

tuopl bie Vurüdpattung noch nicht genau befannter, Stierenin gleichem ©rab auftreteu. beftepen in Schwel-

beim Stoffwecpfel entftepenber ©robufle, bie geroiSpn» lung ber gewunbenen ipantfanälepen, beren ßpitpel-

lid) burd) bie Stieren nuSgeftpieben Werben. Ter yu- jeden ftd) mit feinfter torniger ©meifitrubung füUen

;

ftanb ift pöchft bebcnflidi ; wenn bie Stoffe niept binnen
(

juweilert berjtcn einjelne ber fflefäßfnäuel unb er»

furjem auSgefcpiebeit jtnb, woran ftef) 5>arnt unb
'

gießen ihr ©lut in bie &arnfanäld)en. 3ter fjarn

£>aut beteiligen, jo ifl berJob unBentteiblicp. Kommt enthält bet biefer Stierenentjünbung meift reicpltd)

bie Störung ber Siiercntätigfeit langfam juflanbe, Siweip, ferner reichliche« Sebiment (,‘fplinber, rote

ober ftnb bie llmfegungbftoffc im ©lute minber reich- unb weiße ©lutförper); er ift oft jepr tpärlid) ober

lieb, fo fann fiep etn geioijjeä (Gleichgewicht einfteden, Berftegt ganj, wobei bann bie ©efahr ber Urämie
bei bem nicht mepr Snforberungett an bie fxirnati« febr nahe riieft. 3n biefem Stabium ift Bödige Siücf-

fepeibung geftedt werben, ale bie tränten Stierenleiften bilbung möglid). ©leibt biefe aber au«, fo gept bie

rönnen. Tiefer Sluögleicp ift namentlich bei alten Kranfpeit in -J) baä epronijepe Stabium über, bet

Seuten häufig, (fine fepr häufige ©egleiterfdpeinung bem bie Trübung (tarier Wirb unb bie befallenen

berSt. iftbieSstajjerfucht. Sie beginnt meift (im ©egen» fpantlnnälchen gugrunbe gepen. häufiger tritt biefe«

fop ju ber bei $>crjfranfpciten, bie an ben ifüßen an» epronifepe Stabium opne afute Vorläufer ein, eäfommt
fangt) im ®efid)t unb an ber ,t>aut bc* Stumpfe«, im ftmbeslaltcr feiten, im SJtanneäaltcr bagegen febr

Sud) in ben großen St örperpöplen(©rujt* unb©aucp- päuftq Bor unb jwar mepr beim männlicheit at« beim
pople) unb in innemOrganenlSungen, (Sepirn)tann weibltcpen ©efcpledpt. Urfacpe berfelben finb ßrfäl-

jtch jlflffigfett anfantmeln. Tie ©ntftepitngowcife tungeit , namentlich bauembe teutwirtung ber Kälte

biefer öafferfuept ift nicht gart j flar ; oiedeiipt ftnb unb Stäffe auf biejiaut, Bor adein auch ber reichliche

bte ©lutgefäßwanbungen bet St. gefchäbigt, fo baß fte (Genuß fpirituöfer ©etränfe unb fonftige cpromidie

mfolgebeffen ©lutfliiftigfcit in bie (Gewebe auöftdem Vergiftungen. Oft gefedt ftd) ferner bieje Kranfbeit

(affen ; Biedeicpt Wirb ba« ©Jaffer Bon Stoffen, bit ju epromfepen Jufeltiondtrantpeiteii
, g. ©. Tuber»

niept im §am auSgefchieben merbeu tonnen, an- tulofe, Spippili«, SJialaria. ?n manchen jänen berrfcht

gejogtn, weil fie e« ,)u ihrer Söfung bebürfen. Sepr
1

reichliche Verfettung ber (fpitpelien bei relatioerVlut-

häufig finbet fiep bet Sf. eine Vergrößerung (Jipper annut ber Trüfe Bor (»große weifje Stiere»), in anbent
troppie) be« fjerjen«; gleichjeitig eine ®rpöpung be« fällen (»große rote ober bunte Stiere») ift ber rcitp»

©lutbnide« unb eine abnorme Spannung ber ©lut- liehe ©lutgebalt mancher Steden befonber« auffädig.

gefäfje. Tabci tritt bte ©lutbrucffteigerung juerfl ein; Tie erfte" Öefchreibung biefe« ©efunbe« bat 3opn
um biefe ju übcrwitibeu, muß ba« f>er( ocnticprte Vrigpt gegeben ( 1827 ), nach ipm würbe bie Kranfbeit

Srbeit leijten unb Bergrößert fiep mfolgebeffen. Sie Sit igpifdieSiicrentranfpeit genannt. TerVarn
bie ©lutbrurffteigerung jujtanbe fommt. fiept noch I ift bet bieferKrantpeit meift Berringert, enthält (iiweiß

niept feft. Vielleicht üben jurücfgepaltene Stoffe einen unb Sebinient, im Verlaufe be« Seiben« (teilen lief)

Steij auf bie (Gefäße au«, fo baß fie ftd) flärfer ju- meiften« große ©läffe, Vcr.jlnjbertrophie unb Säafler»

fammenjiepen unb pierburd) ben Trucf ileigem. Tao fucpl ein. Tritt niept relatio friipe Vfilung ober Tob
ftärler arbeiteube Jterj treibt nun in gleicher 3eit- ein, fo entwictelt fid) au« biefer Sriranfung bie fei un»
batter eine größere Vienge ©lut burd) bie Stieren, unb bäre Scpritmpfniere. Setunbär genannt jum
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Untcricpieb »on Bet fogen. genuinen Scprumpfmere,
Weil fit aus ber parentphmalöfen Vierenentjflnbung

burcb «luffaugung jugrunbe gegangenen ©ewebeS
unb Silbung feprumpfenber Varbcn entilcbt, wäprenb
bic genuine unmi eine Kranfpeit für fiel) ift (f. unten).

Ser Harn ift babei reichlich, flar, prügrib , uon ge»

ringeln jpcjijijcben ©emiebt, roaS bann! juiammen»
bängt, baji gerabe biefe (fälle mit ftarfer Vlrbeitsbetei*

ligung bee HcrjenS cinbergeben. Gine febr üble Kom-
putation im jbütem Stobium ber thremiftpen paren»

(ppmatojen Vicrenentjünbung bilbet (in ettoa 7

—

ft iproj. ber oirtllo) baS glüdlitpcrweife feiten ganj

ooQftänbige Grblinben ber Strmtfen, baS auf einer

Verfettung gewiffer -teile ber Veppaut (Retinitis al-

buminurica) beruht, ebenfo treten Gnljtinbungen bcS

©ruftfcUcsunbHcrjbeutclsalSStomplifationenauf. —
Tie interftitielle Vicrenentjünbung tontint

als afute eiterige (Nephritis apoatomatosa) bei

bösartigen, burd)©aftericnbebingtcnjt'lnppcnentjttn<

bungen bes Imtcu Herzens (Eudocarditis ulcerosa),

bei puerperaler Scpfts, bei anbem «Sunbmfcfttonen

wie überhaupt im ©cfolge fepticoppämifcpcr «Ibfjcfje

Bor. tiefe melafiatifcbc unb cmbolifdje eiterige Vieren»
cnljünbung befallt beibe Organe in ffornt zapllofer,

taum fieptbarer bis linfengroger Giterperbe, bic um
Heine embolifep«, b. p. Durch ben ©lutftroro ein»

geiepleppte ©atterienpaufen, entftanben fmb. «lud)

von einerciterigen Gntjünbung im ©cwcbebcS Vieren»
bedens (Vpelitts ) tanu eine eiterige Vierenentziinbung

uerit auf bie ffiarf* unb erft fpäter auf bie .'Hinben

ubflanj (VpeloneppritiS) übergepen. Sie tann Bon
ber Harnröhre (3. ffl. bei Tripper) ober uon ber ©lnfe

ihren «ludgang nepmett , Wenn bie im Harn befinb»

liepen ©afterien burtp Stauung be« ^aniS ihren itteg

burcli bic Harnleiter natp aufwärts fiitben. Ge Tann
hierbei jur ©ilbung großer Giterpöplen in ben Vieren
tommen i Vgonepproje). tiefe gönn bilbet häufig

ben «Ibfcpluß für ältere Beute, bie an dnonijeper

©roftataoergrößerung unb ©latenerWciterung, an
©lafen» ober Vierenjteinen (Vieren toi it) ober an
Grweilerimg bes Vicrenbedens (HpbronepprofiS) ge»

litten paben. VpelitiS unb ©ponepproje finb fepr

häufig, jeboep bitrcb operatiBcVepanblung nupt feiten

heilbar (f. Vierenoperationen). — Gproniftpe in«
terftitielle Vicrenentjünbung (©rnnular»
atroppie, genuine Stpruntpfniere, Vieren
cirrpofc), in iprer Grfcpeiuungsfonn ber gefcpil»

berten fetunbären Stpruntpfniere burtpaus ähnlich,

beginnt analomifcp mit einer Vcubilbung Bon Vunb-
jellen im interftiticUen Werüflwcrl ber Vieren, ipäter

geben bie erflern bann in ©ilbung Bon ©inbegeroebe

unb ftpliefilicp in eine narbenäpnlupe Sdtrunipjung
über, bic bei gleichzeitiger Verfettung ber Harufanäl»
dien ju einer gleichmäßigen ©erfleinerung bei grofier

terbpeit unb Tide Per Organe (Atropliia laevia)

ftiprt. Sie oerlüuft iepr tpronifd), oerbmbet fitp oft

mit allgemeiner Vlrterioftlerofe unb ift namentlich oft

eine golgc Bon ©iept, ©IciBcrgiftung unb «IlfopoliS»

mus. Harnbefunb uubHerjtätiglctt ocrpalten fiep wie

bei ber fetunbären Scprutupfnicre. Gine ganj fcplet»

dtettbe, jur Vergrößerung unb Verhärtung ber Vieren

füprcnbe interfhtiefle Grfrantung ift bic bei Hcrjleibcn

Borfommenbc epauotifepe Stauungsniere (In-

duratio renunt).

«IIS Hpbronepprofe bezeichnet man bic Gr»
Weiterung beS VierenbedcnS mit Stpwuttb ber Vieren»

fubftanj, bic burtp ben Trud bes geflauten Harns bei

bauember Grjcpwerung bcS «IbftuffeS erjeugt wirb;

fcpließlicp wirb bie Viere in einen mit weiffertger,

ftpleintiger ober eiteriger glüffigfeit gefüllten Sacf
umgewanbelt. Ter Harn tonn fitp im Vierenbetten

flauen. Wenn fitp in bem Harnleiter Steine ein»

geHemmt paben, ober wenn ber Harnleiter burtp be»

natpbarte ©efcpwüljte jufammengebrüdt Wirb, «lud)

burtp Gntjünbungen unb Daraus entftepenben Ver
watbfungen ber «Ambe beS Harnleiters ober burtp

Vettbilbungen (3
. 8 . Krebs ber Wcbärnmiter) (aitn

berfelbe Berfcplo|fen werben. Ter Süafierfad, in ben
ganj allmählich bie Viere umgewanbelt wtrb. tann
bie ('tröge eines ÄinbsfopfeS, ja ielbft eines SKannd»
fopfes errcitpen. Vur Pope ©rabc, Wobei fiep auep
äufterlicp eine ©efcpwulit bemerfbar maept, (önnen
erlamtt werben. Sebmerjen feplen gewöhnlich. Tie
Stenge beS nuSgeftpiebcnen Harns iflnieptBermmbert,

ba bie anbre Vtcre für bie untätig geworbene eintritt.

©reitet fttp baS HinberniS für ben Abfluß bes HamS
auch auf ben anbern Harnleiter aus. fo hört bie

Hamfclretion ganj auf, unb ber fbranfe gepi icpnelt

unter ben Reichen ber Urämie (f. oben; Harnftojf»

oergiitung beS SluleS) jugnmbe. Tie Hpbrone»
ppr'ofe fattn nur gepeilt, bej gebeffert werben, wenn
bas «Ibfluppmbenüs beteiligt werben tann.

Tie «Intploibentartung ber Vieren tommt bei

benfelben ftpweren GntährungSftörungcn Bor wie

biefe Teqeneration überhaupt, natuenllicp bei 3p»
ppiliS, öungenfcpwinbfutpt, lang bauentben Gite

tringen (befonberS beS SnotpenS), beim SrebS sc. Tie
Sfrnnfpeit beftept barin, baß bieSJaiibung ber teinften

©efäfte, beionbcrS ber Sialpigpifdjcn ©efäßfnnurl, in

eine eigentümliche glaftge Subftanj umgewanbelt
wirb ;

baiteben tritt fettige Gntnrtung ber Triifenjellen

ein. Tie Stiere ift babei oergrößert, blaß, mepr ober

weniger feft. TerHarn ift eiweißhaltig, enthält iogen.

granulierte ffplinber, ift blaß, fpärlitp. Steiji ift

gteidjicitig «Imploibentarlung beS Tarutes, ber Sieber

unb Stil} Borpanben
;

bic Sranfbeit ffiprt jur ©tut»

Berarmung unb «Bafjerfucpt unb ift niemals heilbar.

Tie Xuberfulofc ber Vieren begleitet bic all-

gemeine Siiliartubcrfulofc unb ift bann Hinifcp Bon
feiner befonbent «Btdjtigteit ; außerbent aber tritt fte

primär auf unb ift bann faft ftctS mit luberfuloje

ber Hoben, ber ©roftnta, berSamenbläStpen ober beü

Uterus unb ber'iubcn ober berHamwegeBerbunben.
Tie Tubcrfelbilbung erfolgt babei iepr niaijmpaft,

unb bic einjelnen ftnöttpen fließen balb ju großen

Herben jufammen. S\n ber Bergrößertrn, an ber

Obctflätpe qrobpöderigen Viere finbet man teils um-
fangreiche Taftge Herbe, teils mit eitcräpitlttper SHatie

erfüllte Höplcn, babei japlreitpc Tuberfelbajiüen.

Gine Heilung würbe nie beobachtet.

Vierentolif nennt man eine pöcpft fdsmerjpafte

©ffeftion, bie barauf beruht, baß fiep im Vierenbcdcn

itemigeStonfremente pitben, bie Stpleimpaut beSfelben

peftig reijen unb, wenn fie m ben Harnleiter ge»

langen , tuäprenb bes balb längere ober fürjere ijeit

bauernbcnTurcpgaiigcS burtp benfelben bie peftigtten

Scpmerjen Oerurfacpen. SRnnBerabreicptViorpptum,

läßt toarme ©aber neptitcn, reicplicp loplenfaure

«Baffer trinfen. IKit bem Gintritt bes Steines in bie

©lafc hören bie heftigen Scpntet jen plößlid) auf. Sie

bauern fort, wenn ber Stein fitp cmHcmmt, unb es

bleibt bann nur ber blutige Gingnff, bie Veppro-
litpotomie, jur Gnlfentung bes SleineS übrig (f.

Vterenoperationen). Vierenfteine fommen autp bet

Haustieren Bor unb erreichen namentlid) beim fsferb

erpeblicpe ©rößc (bis 700 g).

Hä morrpagi jeher Viereninfnrlt, f. Jinfarft.

Kalttufarft ber Viere, f. b. (©b. 10). — Gine
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St'alfniere, b. h- eine unter Umftfinbnt Pbtlige 3n-
j

fruftation ber gewimbenm f>amfanälcben mit Salt-

fnt(cn, beobachtet man bei fchtoerer CueiffilberPer-

giftung, iiibem ba« Ouedfilber bie Sal(e ber Änodjen
in üojung übergeben macht

; biefc werben alebann

in ber Stiere mcbergefd)lagen. — Sßanbcrniere
(bewegliche Stiere), f. b.

3>ie© e f d)w fl l [t e berStieren finb perbciltnibmäfeig

jciten, fie tommen meijl im jugenblicben Sitter, ju-

weilen fogar angeboren Bor, wie bie Gbftennieren,

gcwijie feltene Sarfome mitS»u«telfafeniu.a. Streb«

ber Stieren gebt jumeilen au« langen Steigungen beb

Beden« bunt) Steinbilbung bcroor ober entftebl ohne
nachweisbare Uriache. Stur bei biinnen Baticbbeden

unb giinjliger Sage ber frebjigcit Steubitbung ge-

lingt jutoeilcn bie trühiettige jiagnofe ber Streb«-

geichwuljt. Sil« SJiißbtlbung jei erwiibnt, baji ju*

iueilen nur eine einfache, (uweilcn (Wci in ber Witte

uerroadifene Stieren Bortomiuen, bie al« S>ufeifen>

i

ltieren bclanut finb, aber nur anntouuütje« fliiter-

efje barbieten, ba bah fieben burcb fie nicht gefahrbet

tnirb. Sgl. SSagner, Xer Morbus Brigbtii (in

„Siemfjenb »icanbbud)«, 3.Sluft,Seip(. 1882); Sam»
berger. Über Morbus Brightii (baf. 1879);

|

Saunbbt), Sortefungen über bie Brigbtfdje Stranl-

beit (beutid) »ott Sewin, Berl. 1890); 3t ofenjte in,

Sie Satbologie unb Iperapie ber St. (4. Stuft. , baf.

1994); greitag, Borträge über St. (Seip(. 1898);

© ü t e r b o d , Tie ehirurgifcbcn Krnnthcitcii borfcam-
Organe, leil 4 (S>icitl898); Senator, Tie Erfran-
langen ber Stieren (2. Stuft., baf. 1902); St. üibrig,

Sie Strnnfbetien ber Stieren unb ber Blafe, gebilbeten

Saien gefcbilbert (Bert. 1899); ö. Steumatin, Sie
Stranfbeitcn ber Stieren unb ber Blaie (baf. 1902).

Siiereiioprrationcti würben burd) ben uerftorbe»

nen übirurgen Simon (&eibflberg) eingeffibrt. SJian

unterfcbeibet : 1 )S ie St ep t) r ot om c c,Ein|d)mtt in Stiere

ober Siicrenbeden, wirb au«gefüf)rt «ur Erweiterung
unb feblieftlid)erS»eilung ber Steren- ober Stieren bectens

fifleln, bie infolge Imdjbrudu* emeoEiterberbed ober

eilte« Ed)inocoicu«iadr« nach aufien cntftanben finb,

(uweilen aber auch jur Erweiterung foltbcr nach

Stierenßerlepung juriicfgebliebener gijfeln, um in ber

liefe jurfldgetjaltene grembförper (Stleiberfehen, ©e
idjoftteile tc.) ju entfernen, genier wirb bie Slephro-

tomie (ur Entleerung ber in ben Stieren Dortommen
ben, glüffigleit entbaltenben Mrantbeitdberbe, atfo bei

ötlbronepbi ofe, B')onept)roie tc., angewenbet. Enb»
lieb tonn bie Stephrotomie mit bauernber Dffenbaltung
bce gefcbajfenen Stieget' per Erleichterung be« Stran

fen unb Bcrlängeniitg bee Sehend auSgefübrt wer-
ben, wenn bie Stepbretiomie (f. b. unten 2) (war an-

gejeigt, aber wegen gehlen« ober wegen gmiftton«-

unfähigteit ber anbem gleicb;eilig erfrantlcn Stiere

nicht au«fübrbarift(f.aud)unlcn3:Siepbrolitbotomie).

SieSfepbrotoitiie lann enlweber Bon hinten hermitlel«

Senbenjcbnilte« nueqefübrt werben, ober Bon Bom,
wobei ba« Staud)feU burdtiebnitten werben mufj. —
2) Sie Sicpbreltomie, Sluofchneibung einer Stiere,

St l e r e n e y fl i r p a t i o n , tann für ben Stürpert)au«balt

aefabrlo« geschehen, weil bie (Weite Stiere nach ü{-
fterpation ber anbem beren gunftion auf fid) nimmt
unb iieb benu'utfprecbenb Bergrößfrt. Sa,(u ift freilich

unumgänglich, baft eine (wette, normal funttio-

nierenbe Stiere Borbanben ift, weil aitbemfall« bie mit
ber Erftirpation ber einen Stiere (ofort aujbörenbe

ober bod) nur ungenttgenb flattfinbenbe §anum«-
fdteibung fcbnellflen« (um lobe burd) Urämie führen

müßte. E« ift be«halb Bor ber Operation bie Be«

fdjaffenbeit ber anbem Stiere (u unterfmben. Seit-

beni e« gelungen ift, Bor allem burd) bie Bemühungen
Sc'iße«, Gcisper«, Vlibarran« (Bari«) ic., bie ein(elnm

Stierenhamleiter non ber Biafe (Gpftoflop) au« (u

fonbieren unb fo ben Urin jeber Seite getrennt für

fid) auf(ufangen , ift gcrabe in neuerer „geil eine be

ruhigenbe Sicherheit erhielt worben, bie entjeheibet,

ob eine Stierenerftirpalion erlaubt ober Wegen Er-
frantung and) ber anbem Stiere Perbolen ift. Sie
Stcphtefiomie wirb wie bie Stephrotomie feilen burd)

Bnud)fd)nitt, meift Bon ber Senbengegenb her au«

geführt, unb (War bei burcb Stierenftemeerjeugter Bpo-
ober tppbronephrofe fowte bei Siiereiiechinocoecii«-

gefcbmülften, bieman burd) bie Stephrotomie oergeblid)

(u heilen uerfudit hat, bei Berießunq be« Jiamleiter«,

bei Operationen in ber Bauchhöhle, bei iebendgefäbr-

lieben Blutungen au« ber Stiere nach Beilegungen,
bei Epiten unb b««artigen ©eicprofllflen ber Stiere,

bei Sticrenfiemcn , Wenn bie Steine ba« Organ ooll-

jlänbig (erft&rt haben. — 3) Sie Stephrotitho-
tomie, ber Stierenfteinfcbnitt (t. ^amftcine).
Sjur Entfernung Bott Stiorenfteinen legt man bie

Stiere burd) Senbenfd)nilt frei Wie bei ber Siephret«

tomie unb fud)t ben Scfc be« Steine« (u erforfeben.

Oft berfetbe gefunben, fo fd)iicibct man ein, enlweber

in bie Stapfet be« Stierenbeden« ober in ba« Stieren-

gewebe [elbft, unb hebelt ben Stein herau«, ber, fafl«

er fehr grof) ift, mit einer „»fange (erbrochen werben
muß, um entfernt werben ju tönnert. — 4) 3>ie

Ste phrorrapbie (Stierennaht) wirb in fdjweren

gätien Pon Söanbemiere angeioenbet: man legt bie

Stiere Bon ber Senbengegenb au« frei unb legt einige

Stähte ein, bie burd) bie gettfapfel ber Stiere unb
einen Heil berS!iereniubftan( pinburebgreifen unb bie

Stiere an biefer Stelle jo lange filieren, bi« fid) Ber-

maebfungen gebilbet hoben, bie fie bort bauentb jeft-

halten.

Stierctifefliag, f. §iimoglobinämie.

Sticrcnfchtäiicbe, f. Stieren, S. 676.

Siicrcttlpril}e,
f. Stieren, S. 676, unb 3d)necfen.

Sticrciificin, f. Siephrit.

Stiercnftciur, f. tpamfteine u. Sticrenfranfheiten.

Sticril), .« a r I ©uftao, beliebter Bott« - unb
Ougenbfdjnfbietler, geb. 2. Outi 1795 iit Xrcsbeit,

geft. baielbft 16. gebr. 187«, befud)te bie Streu(icbule

unb ba« gricbrid)ftäbter Semtnar baielbft, war feit

1814 f>ilf«lel)rer jeine« Batet« nnb würbe 1831 (um
Oberlehrer unb 1841 (umS'ireltor ber 8e(irt«fchul»

Stntonftabt-3)re«bm bef&rbert. Seßtere Stelle legte er

1864ttieber unb lebte feitbem gan( berSchriftftetlerei.

Seit 1834 machte er fid) al« äcbrtftfieUer burd) (at)l-

reiche Er(ählungen für ba« Bott unb bie Ougenb
betannt, bie, Born fxtud) einer Warmen uub weil-

ber(igen grömmigfeit burdjtuebt, fid) einer Berbienten

Beliebtheit erfreuten unb (u bemBeften gehören, wa«
bie neuere „-feit auf biefem ©ebiet heroorgebraebt hat.

Sie erfebietmt in (ablreicbeti Vtuflagen, teilweiie ge-

fammeital« >OugenbbibliotlKf',»Ougenbfd)riften* :e.

Eine Sludwapl feiner Er{8t)lungen für bie „tugenb

erfdjieit inSeip(ig 1890—92in28Bätibdien. ©roßen
Beifall fanb auch ber Bon ihm feit 1850 herau«-

gegebene 3)eutfcheBolt«talenber>.Bgl.ieine*Selbjt-

bionrapbie« (Seip). 1872).

Stier« (Jteer«), reehter Sccbenfluß ber SJtaa« in

Stheinpreußen , entfpringt auf ber ©reii(e ber Siegie-

rung«be(irfe Stachen unb tDüffrlborf, jübweitlid) Bon
Dbentircben, fließt an ©elbent Boriibcr unb mttitbet

in ben Stieberlanben unweit ©ennep lind) 120 km
langem Saufe.
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SSierftein, Dorf in her beff. ©toDinj ©beiobeiien. I plBplidier florier SidBtrfiü bewirft bei sielen i’eutm
Jfrei« Oppenheim, am ©bem unb tm ber pieufjifd)»

j

5!. Stenn Si. folgt auf eine tieft Inspiration eine

beffifcbcit Staatübabitlinic SHainj- Borat«, bat eine
j

tune, febr fröftige ©jfpiration, wobei ber burdi bic

esangelijebe unb eine fall)- Studie, eine Schwefelquelle, 'Jiafe gepopene Suftftrtmi 3d)leimpartifelcbcn mit jtd»

einalte«r6mijd)e«©ob<3tronflbab), ein ©lehrt utät«» iortreifet, wäbrcttb jugleid) burd) einen ^weigftrom
wert, porjügluben Weinbau (auf 855 iieftar Sieben» ber SJtunboerfcblufi unter ©rjeugung eine« turjen

fläche) mit bebeulenber Sluäfubr, SRaljfabrilation, jtjdienben Haute« gefprenjjt wirb. Autogen. Si te«»

^iegelbrennerei, fflolIcrei.Ärtlfiteinbrfiebe, Schiffahrt, 1 r a nt p f bejetefancl man ein faft frampfbaftes, länger

Sein», Sholj • unb Stobleitbanbel unb (tsosi 4445 itnbaucmbe« Si. ohne wabntebmbarellriacbe. ba« pi»

©tiiro., baoon 1645 jtatboliten unb 91 gilben, tuet steilen bei bpiteriftben grauen beobaditet loirh. ilian

beflaub eine römifebe Anfiebeluitg, unter ben ftaro«
,

benupt ba« Si. tunteilen alb iviuetmtlel
,

j. St. bei

lingem cm SlBnig«bof, fpäter eine Sieicbabomäne, ßopticbmerj, 8ingenommenbeitbed®ebirns, oberum
bie im 14. ^abrlj. an fturpfalj serpfänbet würbe, bie Sebleimbaut ber Siafe ober attbrer nabcliegenber

1889 würbe St, oon ben tfrrtutjofen Derbrannt.
j

Organe in erhöhte Xiitigfeit ju Deriepen, unb lägt

Slicrftciner, f. Sibeinbeiflidie Seine. I bie öetreffenben besbcitb Sebnupfmitte! gebrauchen,

Siict'c, 1) ©enebiftu«, flamfdjcr ©biWog, geb. ! ober auch um eine heftiget^d)üttrrung berAtmung«*
94. Stos. 1849 in ©urg auf fvehmara, ftubierte in ; organe, j. ©. bei Sdjemtob, ju erjielen unb wenbet

Stiel unb Stmin , würbe 1878 ©riDatbojent in ©Bt- tu biejeni ,^w«f unmittelbar medsanifchc Sietjung ber

tingelt, 1877 auKerorbcntlicber'iirofeijor in Sitarburg. Siafenfd)leimbaut (,j. ©. mittele geberpofen) an. —
1879 Orbinartu« bajelbft, 1881 in ©redlau unb Da« ©ejunbbeitroünfcben beim Si. foH bei ®e-
tebrle 1885 nach SKarburg juriid. Seine irauptwerfe legenbeit einer ©eft aufgefommra fein. Weil man barin

finb: »Der tyomcrifdj« Sd)iff*falalog al« biftonfdje ein Reichen ber beginitenbeti ©enejung erfannt bube.

Cuelle« (Siel 1873); »Die iSittwidelung ber bomeri» 3nbc« jmbet ftd) bie Sitte bereit« in ben alteiton .’fei»

jeben ©oepe« (©ert. 1882); »©runbjüge berrbmijeben ten (j. St. in ber Cbpffeo) imb in Pielfad) wobieln»

©eidsiebte» (im 3. Staub bon Siüller« »jHtnbbud) ber ber®eftatt faft bei allen ©ollem berBelt < Dgl. 1 1) 1 o r.

flalfifcben Sllteiliimetmjjen)d)aft», SJiüttd). 1888 , 3. Anfänge her Kultur, beutfd), üeipj. 1873), jebenfall«

Aufl. 1908); »®efd)id)te ber griedsifcben unb male» bersoi gerufen bunb bie liberrafdsung unb Unwiber-
bonifdsen Staaten feit ber Schlacht bei tSbiironea« ilotil ictifei t be« Sieilcjafte«, ber ben einen al« ein gute«

(Stb. 1— 3, Wotba 1893— 1903); »Jtritif ber bei» Omen, eine Steftfttigung audgefprodsencr Amicbten
ben Diattabiierbüdier nebft ©«trägen jur ©efd)id)te unb Ssfitnfdbe (»etwa« beniefen ) ober eme ©elfter»

ber SJfaftabäifdsen Grbebung« (Stert. 1900) unb einwiitung galt, ber man burd) einen jugefügten

eine Iritifcbe Ausgabe be« 3o|epbu« <baf. 1886— 95, SStunfd) etne künftige S3enbung geben niflfje, ben
7 Stbe.

; XejtauSgabe 1888 — 95 , 8 Stbe.), weldser anbem al« eilt Slft, ben man in bejug auf ba« wobt»
»Joseplii antiquitatum judaicaram epitoma« (baf. tätige ©efübl beä Siicfen« al« ein .ieidsen ber ©e»
1898) folgte. funbbeit anfeben unb au« Sjüflidifett nicht unbeachtet

2) ©b ä r I otte, SchriftfleBerin, Sehwefter be« laffen bürfe. ©rft bie neuere ,>feit bat mit bet früher

porigen, geb. 7. 3uni 1854 in Sturg auf äflpnam, ftreng beobachteten Sitte gebrochen.

Wirfte mehrere $abre al« üfprerin, nahm hierauf Stiefelt, Stfrg im fchweijer. Itanton Stern, fübltd)

Wieberbolt einen langem Aufenthalt mSiewflorf unb Don Xl)un,ba3 legte ©lieb emer jwifcben bem Stntmm»
lebt feitbem in Altona. Unter bem Siamen H u c i a n unb Manbertal binjiebenben ©entfette, 2388 m boeb,

Stärger serBffentlidste fie ben bülorifcbeti Sioman mit fdsöner Au«jid)t unb einem ©afttsau« unterhalb

»©ajit« Siutigbnlt« (Streol. 1888), bie SioDetle »Auf be« Wipfel«. 6r ift son Bintmi« ober Don fcieuftnd).

balbberwifehtcn Spuren« (Dre«b. 1888) unb »©über bob letebt ju erftetgen.

unb Stijjen au« Amerila (©re«l. 1891); unter Sliedftt, ixmibuleidolonie im preuf) Stegbej.

ihrem eignen Siamen; »6rjät)lungen für ba« ©olf« Siegnip, Strei« Siotbenburg, an ber Staatebabnlime

(fximb. i890) unb bie buntor* unb flimmungbreichen .Vtotilfurt-ffalfeuberg. 182 m ü. 'Ui. , bat eine eoang.

Stilber >Au« baniftber ^eit« (Üeipj. 1892— 94 , 2 Shrcbe, ein ©äbagogium, eine Äitabenerjiebung«-

©bdjn.
;
©efamtauägabe 3 Aufl. 1903). 3bnen folg» anftalt (UnitÄt«anftalt), ein Vebrerfeminar ber ©ril-

len bie ©rgäblnngen »ütebt unb Sd)atlen« (üeipj. bergetneinbe, eine tUinTton«fd)ule , ein naturwtffen»

1895 , 2. Aufl. 1899), »©efdjidileit au« §olftcin» fd)aftlid)e«3)iuieum, ein Amt«geri(ht, eine Diaidunen

(baf. 1898), »ßrifa» (©ielef. 1896), »Die braune bauanftalt, eine Sabril bon ©aradeu unb trän«-

Sliarcnj« (Ueipj. 1897), »Da« Dreigcfpamt« (©ielef. portabeln Käufern unb eittoe») 2218 ®raw. , baoon

1898), »Der ©rbe« (Scipj. 1899), »©ergangenbeitc 77 statbolifen. Si. würbe 1742 burd) bbbmiicbe öliicbt»

(baf. 1902), »©olle« Sltege» ($>amb. 1904), ' ©b'l'PP l<»ge gegrünbet.

Sieiff« Scbictiale» (baf. 1904), »Siepenflori« Docbter» Siiefibraud) (Siupniegung, gruchtnieBung,
(Ceipj. 1905) fowie bie Siomaite »Auf ber .yveibe« lat. Ususfructus), ba« binglidse Siecht an etner

(baf. 1898) unb Die Äiabunferflrafte« (baf. 1904), fremben, beweglidtcn ober unbeweglichen Sache, (raft

SSerfe, in beneu Si. ihr fiebere« Darftetlung«talent beffett ber ©ereditigte befugt ift, bie Slupungen ber

unb ihre gliidlicbe ©eobad)tung namentlich be« pol» Sadje ganj ober teilweife ju jieben (§ 1030 be«

fteinifdjen Heben« unuerminberi an ben Dag legte. Stiirgerlidjen ©efepbuebe«). Urjpriinglid) war nurba«
©gl. yi Slrüger, iibarlotle Si. (Altona 1908). ©ninbeigentum Wegenflanb boJ SiteBbraud)« , all»

SSiefeblnme , f. (iouvallaria. mäblid) ober behüte e« ftd) auf ade« bewegliche ©ut
Sliefcmittcl, f. Siiefen. unb fd)!iej(lid) fogar auf 3ied)te au«. Da« Stärger-

Siicicii (Stcrnutatio), eine Irampfbafte Sieffef- liebe Iffefepbucb leimt brei Arlm be« Siicjjbraud)« : 1)

Bewegung ber Atmung«mu«(eln, bie meifl baburd) ben Si. an Sad)eit, 2) ben Si. an Siechten, 3) ben Si.

juflanbe foiiimt, bafi fid) ein bie ©efiibldneroen ber an einem ©entiBgen. beworben Wirb ber Si. burd)

Siafenid)letmbaul trefjeiiberSieis auf ba«®el)irn fort
-

'

©ertrag, bureb ©eiep ober traft be« ©efepe«; leptere

pflan,\t unb Don bort auf bie Stemegung«neroen ber ßnoerbung«art befiehl für ben ©bemann binfiebtlid)

Sltmung«mu«(cln übertragen (refletiiert) wirb. Aud)
[

be« eingebrad)ten ©ute« ber grau (§ 1383), für ben
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iBatcr. bcj. bie 9)iuttcr fraft bcr elUi'lictjct’ ©eloalt an fteuern, bie ©emcinbeumlagen, Xiftrift«um(agen,

bcm ©erwögen bet »inber (8 1649, 1652, bej. 1685*, Seallaften, Einquarticnmgälaitcii, Jptopotbefen. unb
1686». Xer 91. an einer beweglichen Sache wirb ©runbfcbulbjinfen (§ 1046, 1047J. SJiijjbraudtt er

erworben : 1) tnbem ber Eigentümer bie Saibe bem (ein Siedjt
,
jo faitn ber Eigentümer auf Unlerlaj(ung

Erwerber übergibt unb beibe bariiber einig finb, ba (j flogen, unb »erlebt er bie Sedjte be« Eigentümer-:! in

bem Erwerber ber 91. juftetjen (oll, 2) burch jcljn» erheblichem Stlafie, io fann biejer bie Vtnorbnung einer

jährige Eriigung nad) ben für beit Erwerb be* Eigen- gerichtlichen Serwoltung »erlangen (§ 1053, 1054).

tum« burd) Enijsung (f. b.) geltenben Sorfdmjten > Ja, fdjon Wenn bie ©eforgni« einer cröeblidien ©er-

(§ 1032 u. 1033). Xer 91. an einer unbewegt id>en lepung bcrScd)te bee Eigentümer« begrünbet iit, faitn

Sa die (©runbftüd) wirb begrünbet: 1) burd) Emi< er üidjerbeitbleiiiung »erlangen, unb fall« biefe nicht

gung ber Parteien unb Eintragung ber Einigung im gelciflet wirb, Vtnorbnung ber gerichtlichen S-erwai-

©runbbiicb (8 873), 2) bureb Xabutarrrfibung ({. b.). tung »erlangen (§ 1051, 1052). Kille Klnjpriicbe. bie

En'tredt (ich bie Einigung ber ©arteien auch barauf, Eigentümer unb 'Jtieijbrauchet aus bem 'Jliejtbruiicb-

bafi ber 91. mich ba« 3uo(bör umfaifen foQ, fo er- berhältni« gegeneinanber haben, »erjahren in (cd)«

langt ber 91irftbraud>cr auch ben S. an ben gir 3«it ©Untaten, nadi ©eenbigung be« 91icijbraud)« ober

be« 91icßbraiicberwerb« »orhanbenen 3ubeböritüdrn, 3ixirfgabe bec Sachen (§ 1057). Xa« Sieftbraud)-
im ^weifet iit bie« jcbesmal anjunehmen (§ 1031 u. recht ijt al« folde« Weber übertragbar noch »tänbbar,

926). Xer tHieiibraucher ift jum Selige ber Sache wobt aber tann bie Klub Übung bedfelben überlaiien

berechtigt, barf fie nach ben Segeln einer orbnung«- werben. Vtn bem Sterbältui« jwifd)en Eigentümer
magigen SJirtfchaft benujen, wobei tr bie bisherige unb Sfiegbrauchcr Wirb baburd) aber nicht« geiinbert

wirtichaftliche Seitimmung ber Sache aufrecht tu er- (§ 1059, 1056). Vln beweglichen Sachen erlifd)t

batten hat (er barf aljo au« einem ©alb tein Vlder- ber 91. 1) burd) Eintritt be« Enbtcrminä, bi« ju
taub, au« einem ©arf feine SSicfe ic. machen) unb bie bem tr beftetU ift, 2) bureb Untergang ber Sadje,

Sache nicht umgeftalten ober wefentlid) »eränbern 3) burd) ben Xob be« 91iefibraud)ev«, ba er al« ein

barf (8 1036, 1037). Xie orbnungögemäß abfaUen- uererblidier nicht bcfletlt werben lann, 4) burd) 3»*
ben (flüchte gehören ihm, (obalb )te »on ber tiaupt- fammentrejien mit bem Eigentum in berfetben ©er-

fad)e getrennt finb, bagegen bat er bem Eigentümer fon, c« fei bentt, baii ber Eigentümer ein rechtliche«

ben Stiert ber Jfrüdjte tu erlegen , bie er gegen bie Snterefie an [einem ffortbefteben bat. Ermübcnbltd)
Segeln einer urbnungdmäfcigen SBirtichaft ober in- aufgehoben burch bie Erflcirung bed91iej|braud)cr«

folge eine« jufäfligcn Umflnnbe« (i. 8. Süinbbntch) bem Eigentümer ober Stejleller gegenüber, ben 91.

gelogen hat t8 1039). Sohl aber finb ihm Anlagen aufgebeti ju motten (8 1064). Vln Öiunbjlüdni er-

jeher Vlrt, au« benen er Süßen geht , wie ©nlagrn 1 i f dq t ber 91. burd) bie Erflcirung be« 91teBbrand)er8,

ntr fMemiimung »on Steinen, Wie«, Sanb, fiebut, baft erfein 91ieBbiaud)red)t aufgebe, unb bieSlöjdjung

Xdii, BHergel, Xorf, ©afall, Schiefer >c., erlaubt, fo- be«9üeßbraucbrccbt« im Wrunbbud). 'mitunter foiiimt

Weit baburd) bie wirtschaftliche ©eftimmung be« aud) ein 9t. an berbraudibaren Sachen, fogen. guasi-

©runbflücfe nicht wefentlid) Deronbert wirb (8 1037). ususfructus ,
»or (j. St. 91a(jrung«mittel , ©renn-

ginbet fid) ein Schab in ber Sache, fo gehört ihm material, ©löbellagcr tc ). 3n einem folcbcn ffad er-

jeboch nicht bie imlfte , er fällt »ielmehr bcm Etgen- wirbt ber 9tief)braucber Eigentum an ben 3ad)cn unb
titmer ber Sache ju (§ 1040). 3»nt Schub gegen tann beliebig über fie berjügen, nur hat er nach ©e
Xritte, bie ihn in feinem Seihte beeinträchtigen, geben enbigung be« 9iieftbraud)« bem Eigentümer benSäert

ihm bie gleichen ituilrecbtlidien fttngen wie bem Eigen- ber «soeben jur 3eit ber 9ücitbraud)bejlcUung ju er«

tiimer in (bgl. Eigentum, S. 444). Strafrechtlichen (eben (8 1067). Stuf ben 91. an Seihten finben bie

Schub bat er burd) 8 '289 be« Seicb«f!rafgefebbud)«, ©orfdjriften über ben S. on Sachen entfpredieube

wonach berjenige, ber feine eigne ober eine frembe Vfnwenbung. 3m einzelnen ift noch fotgenbe« ju

bewegliche Sache jugunften be« Eigentümer« bem merfen. Stejtellt wirb biefer 91 nach ben für bie

9fiejtbraucher in rccbtewibriger Klb)nht wegnimmt, Übertragung be« Sedjte« geltenben ©orfd)nftcn,

mit ®efängni« bi« ;u brei fahren ober mit Öelbftrafe atfo gerabe fo, wie ba« betreffeube Sedjt fetbft über-

bi« iu 9oii SJlf. beflraft Wirb. Xiefrn umfaffenben tragen wirb. Wann atfo ein Scd)t fetbft nicht über*

Seihten fleht bie ©flicht be«9!ieiit>raucher« gegenüber, tragen werben, wie }. St. ber 91., fo fann auch fein

bie Sache in ihrem mtrtfcbaftlichen ©eftanbe ju erbat* 91. baran befletlt i»erben (8 1068, 1069). Xer 91. an
ten, atfo bie notwenbigen gewöhnlichen Separaturen, einer unPerjinblichen fforberung beredjtigt ju beren

91achpflan)ungen, Xiingungen, Kluäbeffeningen unb Eingebung unb Siünbiguitg. nicht aber ju anbern
Erneuerungen, ioweit fie ju ber gewöhnlichen Unter- Sterfügungen, j. ©. 3eifion, Erlag ic., über fie. SRit

hattung ber Sache gehören, borjunehmen (§ 1041). ber Veiflung be« Schulbner« erwirbt ber ©laubiger
9lid)t bagegen mufi er für Steränberungm ober ©er- ba« Eigentum, ber 91ief|braud)er ben 91. an bem ge»

fd)led)lerungen eiutreten, bie burch orbiiung«mäBige leifteteii ©egenftanb. iranbelt e« fid) h'trtf» um ber-

Stusiibung be« 91iefsbraud)« herbeigeführt werben brauchbare ©egenftänbe, fo gehen fie in« Eigentum

(§ 1050). ©on allen aufiergewöhnlicheii Sortomm- be« 9liefibraucher« über, her ihren Sitert feinerjeit ju

niffen an ber Sache, Wie bon beren 3erftörung hot erftalten hat (8 1074, 1075). ©ei einem 91. an einer

er bem Eigentümer fofovt ©titteilung ju machen Oerjinblnhen jorberung fann ber Schulbner ba«

(8 1042). Soweit e« bei Sachen ber betreffenben ?lrt Wapital nur an ben Ölätibiger unb SieHbrainher ge»

üblich, hot ber 9luJnieBer für bie ©crfichening (j. St. meinfehaftlid) johlen, beibe fönnen audi nur gemein

-

©ranbberficherung) ju forgen unb bie ©rönnen ju l fchoftlid) fünbigen. Xo« eingejogene Mapital ift nad)

johlen, ebenfo treifen ihn bie ouf ber Sodje ruhen» I Vingobe be« SVjibnuutcr« münbelficher anjulegeii,

ben öffentlichen üaflen mit Vtu«icbluft bet auf bem ' ber 3<»f(nSenuB gebührt allein bcm Siejjbraud)er

Stammwert ber Sache ruhenben auBerorbenttichen (§ 1077— 1079). Xem Siejjbraucber eine« Vllienteil«

i'afien fowic biejenigen pri»atred)tlid)en üaften, bie
\
(f. b.), einer ©cibrentc ober eine« ähnlichen Sed)te«

fchon bet ©eftetlung be« 91ieBbraud(« auf ber Sache 1 gebühren bie einzelnen Deiflungen, nicht bloß beten

ruhten. E« treffen ihn atfo inÄbef. bie ©nmb-
1
^Jinfen (8 1073). Xicje ©ejlimmungen gelten auth
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für ben 9i. an einer ©runb- ober einer 9ientcnfdmlb !

(§ 1080). ©eftebt ein Dl. an einem Snbaberpapier

({. b.) ober Orberpapicr (f. b.), fo bleibt ba« Haupt-
papier im gemeinjdiaftticben ©cji g Von (Eigentümer

unb Dlicßbraucber , bogegen geböten bie Witt«- , Seil-

ten» ober (Heroümfdtcme bem D(ie(tbrau<t)er (§ 1081,

1082). Dtucf) auf ben Dl. an einem ©ermögeit ftnb

bie ©oriebriften über bt’n Dl. anSadjen finngemäffan-

utwenben. Er (amt an bem ganjett ©«mögen eine«

Debenben loie att einer Erbfdiaft eingeräumt Werben

unb bebarf nad) § 31
1

gerichtlicher ober ttotarierier

Sorttt. (Er Wirb in ber Seife beftetlt, baß bem Sief)

braudjer ber Di. an ben «meinen ©crmögeitdgcgen-

ftiinben eingeräumt wirb, alfo |e nadtbem burd) (Eini-

gung unb Übergabe bet beweglichen Sachen unbSed)-

ien ober burd) Einigung unb Eintragung im ®runb>
bud) bet unbeweglichen Sachen (8 1085). Wulfen auf

bem ©erwögen trgettb Welche SJailett, bie »or ber

Seftrdung bed Dlicßbrattd)« entftanben finb, fo iinb

bie Staubiger Vorab ju befriebigen, felbft Wenn fär-

ben Dließbraucher nidjtd mehr übrigbleibt (§ 1088).

Eventuell müjfen fie gegen ben Diicßbraudibcflefler

auf Decjtung, gegen ben Diicßbraucbrr auf Sulbung
bet 3wang<tvoDjtredung (lagen (3ibilprojeßorbnung.

S 737, 378, 794). irtir wäpcenb bed Dlieftbraud)«

fällig werbenbe ,'jinfett von bereit« früher verjinä-

lieben Sorberungen fowie für anbre wicberlebrenbe

Deutungen, bie orbnung«getnäf) au« ben Einlünften

be« Vermögend beflrilten ju werben pflegen, haftet

ber Dlicßbrattd)cr audt mit feinem eignen {(erwögen

;

eine Haftung, bie nicht burd) ©ertrag audgefdit offen
|

werben (ann (§ 1088). SgL bie beim ©ärgerlichen

öefcpbud) aufgeführte Literaturju ben §1030- 1089.

DHefttjolj (Map-'Dlabagoni), f. l'taeroxylou.

Dürftet (Di i ft er), linier Sebenflufl ber Sieg int

Sefterwalb, entfpringt am Sud)«lauten, fließt in noeb
weftlidter WidjUmij, nimmt rcd)t« bie .stieme Di. auf

unb münbet bet Siffen. 3nt glugbctt ber Di. h«t

man nenerbing« ©erimufcbeltt entberft.

Dlicitotej t'ipt. njeMf»), f. Diejjwifh.

Diicotourj, Diarne gueier ©flanjengattungen

:

fd) tu arge Di., f. Hellcborus ; wetfje Di., f.
Veratrum.

Diicfjaltw , f. Diefthawa.

Dlict, Diict böigen, j. Diieten.

Diiete (n. hoHitnb. niet, »nicht, nid)t«*), bei ber

Dotterie (f. b.) ein Do«, auf ba« (ein Wewinn gcfaüett

tjt (gehllod); allgemein »eine Di. jieben«, foviel wie

leer audgelfen, feine Hoffnungen nicht erfüüt fehett.

Dltctcn, (Bereinigen gweier DKetallftüde mittels!

Diiete, unb jwar teil« feft unb unbeweglich, teil« fo,

bujs, wie bet Scheren, .-fangen, Metten tc., bie Stüde

eine ©eweglichleit um ba« Diiet behalten. Sie ©er«

nietung erfolgt mitunter baburd), baft man ba« eine

©lelalljtüd mit einem Doch, ba« anbre mit einem

fiapjeti verlieht, Icpterit burth jene« Dod) ftedt unb an

einem (urj hcraustretenben Enbe mit einem Hammer
platt fdjlägt. 3n ben meiften SiiUen üerwenbet man
Diiete ober Diietnägel (bet beträchtlicher Dünge

auch Diietboljen genannt), tuadjt burd) beibe ju

nereinigenbe DJietallitüde (j. SB. jwei ®ledje) Dächer,

ftedt ba« Diiet, ba« bie Sonn eine« (tumpfen, jt)linbri-

fehett Diagel« b«fc|)t, biuburd) uttb breitet c« an einem

Enbe ju einem «weilen Kopf (Sdilifßlopf) au«.

Sie Diiete werben au« gcwaljten Diunbftäben ober

Srafjt ber betrcffenbcn DÄetalle (Schmiebeeifcn, Stup-

[er, DKcffing. Dieufilber tc.) fabrikmäßig auf befonbem
Di i e tm a j d) in e n (feilen burch Hanbarbeit) hergeiteüt,

itibem lurje jl)linbrifd)e Stäbe mittel« einer ©reffe
(Diiet (opfpreffe) an einem Enbe flad)runb an-

geftaucht (ffiopf) Werben. Sa« Di. felbft gefchieht, in*

beut man ba« Diiet burch bie betben Dächer ftedt, bcu
ftopf burch einen fogen. ©eaenftempc! unterftüpt unb
nun mit einem Hammer ba« hervorragettbe (rttbc

mit Hilfe eine« iogen. ftopfftempel« ,ju einem Wopf
(Sebließlopf) audbilbet. Stoße Diiete verarbeitet matt

glühenb. Sie vielgebrauchten Diictmafchincii
(Diietpreffen) wirten mit Stempel unb öegeuftetti-

pel. Wobei lepterer fejtfteht unb erfterer burd) iSaifcr-

brud(hhbraulifche Diietmafchtne), burchScimpf
ober Srudluft, Hebel ober Ejjenter gegen ba« aus-
jubreitenbe Enbe getrieben wirb. (Bet hbbrnulifcben

Diietmafchinen wirb aud) ber ^ireBitempcl mit Hüte
einer Schraube bewegt , bie ein Eleltromotor mit
3nhnrabgetriebe in iiitiglcit fept.

_ Diietlcbeu, Sorf uttpreuji. Diegbej. DJierieburg. int

SaaKrei«, weftlich bei Halle a. ©., an ber Eijenbabtt

Halle a. - Hettfiebt
, hat eine 'Brovittjial Cirren

anflalt, eine Salbcrholung«ftätte für Duiigcntranle,

©raunlohlenbergbau, Barafttn-, Ofen- unb gement-
fabrifation, ,>fiegelbrenncrei, ÄaKflctn- uttb Jonlagcr
unb 0905) 4242 Einw., bavon 123 Matboliren.

Ditetmnfdliuc, f. Diieten.

Diietnägel, f. Diieten. Di. am Singer, f. Diiebnaget.

Diietnaht, eine burch eine Diietenreihe eittftanbene

©erbinbungeftelle.

Diietpreffc, f.
Diieten.

Diicbfehe, S r i e b r i ch ffi i l h e l m , namhafter pbi-

lofophifcher Sdjnftfteller, geb. 15.€(t. 1844 in Dioden

bei Düpcit, geft. 25. Dtug. 1900 in (ßeitnar, war ber

Sohn eine« Bfnrrerß, ber jeitig ftarb, würbe von fei-

ner DKutter itt Diaumbucg a. er. ecjogen, befudite bie

Danbedfcbute ©forta unbitubierte von 1864— 67 in

©onn unb Deipjig ftaififebe ©bitologie. Srührcif. etn

bevorjugter Schüler Diitfd)I«, erhielt er nod) vor feiner

©rotitotton (1869) einen Diuf al« aufieroibentltdier

©rofeffor ber (laffifd)eit ©htlologcc au bie Umverfität

©afel, würbe 1870 fthon orbentlidtcr ©rofeffor ba-

felbft, Welche Stellung er bi« 1879 bctlribcte. Ott

biefem Sabre nötigte ihn ein jehwere« Vlugenletbett,

verbunien mit tiberreiäung be« ©ehirn«. fein ©int

aufjugeben, nachbem et fdjon ben SSinter 1876/77 in

Sorrent jugebradjt hatte. Sun ba ab führte er, be-

ftänbig jchriftfte(lcrifd)äuBerft tätig, einDSattberlcben,

hielt [ich mit Sorliebe itt Senebig, in ber Sdnoetj, in

juritt, ®enua, Diigja, bwweilen and) in Deipjig unb
Diauntburg auf, bi« er im Srübiatjr 1889 itt Suritt

nach übermäftiger geiftiger Vtujirengimg uttb ju ftav-

(cm ©ebraudj von Sdjlnfmitteln geifte«(rant würbe.

Sütjere /fett bradjte er in ber Hcilanftalt in Sena ju.

wo ihm (eine ©etteftmg würbe; bann lebte erwieber

bei feiner DJiutter in Dlmnuburg uttb ttadi bereit lobe
in treue jter ©flege feiner Sd)Wefler ju öcntiar in einer

oberhalb ber Stabt gelegenen ©illa, wo fict) jept ba«

D(iepjd)e-Dlrchiv befinbet (vgl.Miihn, Sa«Ditcpid)e»

©rd)iv jitDöeituar, Samtjt. 1904). Dlitt Diiet). Svagiter

War er längere Sgbre eng hefreunbet, brach aber ben

©erlebt fpütcr mit ihm hauptfachlid) wegen beffenreli-

giöjeit ©nfichten ab. Stu perfön lieben Umgänge fehr

gewiitneitb, aber bod) bie Einfamleit liebenb, ging er

in feinen Schriften fcbonungälo« gegen alle« ihm
nidjt ©efallenbe vor. DU« ötiltfi ift er in ber ©egen-

wart unübertroffen, feine Sprache hat oft einen ge-

rabe.ju beftridenben ,'fattber, unb ihr ift jum Seil bte

groite DDirtung feinet Serie jugttjthretben.

Seine id)riftitellerifd)e Daufbaljn begamtD!. mit tür-

jern pbtlologifdiett Vtvbeiten über Xheogni« unb Sio»
aene« Dacrtiu«, aber fd)on in ieiner ctftcu gröjient

Schrift: »Sieöeburt berltagöbie au« bem ©elfte bet
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3Rufif (Ceipj. 1872), Wanbte er ftdb »on ber rein pf)i-

lologifd)ett Vlctbobe ab, inbem et fich «on allgemeinen

pbilofopbiftben imb tünjllerifd)en Anfcfaauungen, na»

mcntlicbfold!enScbopcnbauerSu.®ognerS, letten lieft

DerfelbenSlitbtting folgtet auch, jiigleidjetn bcutfcheS

ftulturibeal anftreoenb, in ben »Unjeitgemäftcn Ve-

tradflungai- (4 Stüde, Ceipj 1873 76), »erläftt fie

Oberin feilten locitent npbortüiicbctt Vierten : «SDienfd)»

liebes, AlljitmenfcblicbeS. (Sin Sud) für freie ©elfter«

(iSbemit. 1878 80, 3 Ile.); »ÜRorgenröte. ©ebanten

über moraliftbe Vorurteile« (baf. 1881); »Die fröt)»

liebe ®ifjenf<baft« (baf. 1882), Wo ber ©laute an
£>bealc preisgegebett , ber iDiettjcb jtlS reines 91atur»

probult betrachtet wirb, aueft bie Sitilicbfeit fict) mit

tbren ©efetten ttidü bon böbertt Aiücbten ober ber ad»

gemeinen Vernunft, fonbem aus ben nalflrlübentrie»

ben ber 9Kenfd)en berleiten foD. So batte 91. mit aller

fittlid)en unb religiöicntrabüioii gebrochen, warniebl

mehr an Vorurteile, niehl nteftr an bie fogen. ewigen

©ejefte ber Vernunft gebunbeit, namentlich nicht au

bie ebriftiube Vielt» unb CebenSatijebauuttg , bon ber

biefe unjre Vielt im ©egenfnft ju einer erbiebteten

jenfeitigen miftatblet Werbe, bei ber bie natürlichen

Iriebe beb lüienftben itidjt ju ihrem Siechte feinten,

aber bie Schwäche ber Unterwerfung für baS Rohere
gelte. lei Älenfd) muft nach 9i. feine 3nftinfle mög»
liebft befriebigen, n<h felbft jum ,'fwed [einestafeinS

fetten, btefen nicht aufter fid), nid)t mfelbfllofen £>anb»

lungen fudjen, er muft ftd) felbft leben, ben Viillen jur

Sllacbt, ben er hat, möglidg't jur Erfüllung bringen,

btc luacnben nicht über fid) (teilen, nicht ihnen bienen,

fie »leimet)! als fein SHacbroerf betrachten. So jeid)>

net 9i. bie ©eflalt bcs llbermenfthen, ber nur fid)

felbft will unb fid) feine Vielt gewinnt, fiirbennurgut

ift, wad er will, ber weltfreubig unb ftarl ift in feinem

SSollen unb alles, was fid) ihm entgcgenftellt, nieber»

nitrit, nichts bon Ergebung weift, nichts Don Viitleib,

baS nur bie lugmb beS Schwachen ift. Slidjl alle lim»

nen gleiche 4Wad)t unb gleichen Wettuft haben, nur ge>

ntäft ihrer »erfd)iebenen Stdrfe fünnen bie emjelnen

bas ,'ftel bes Vienjeben erreichen ; beshalb gibt es and)

nicht gleiche 3ied)te für alle 91c'eufd)en: ber Starte hat

baS Siecht, ber Schwache muft ihm }ur Erreichung fei»

tter jfjiele bienen. liefe Webau len finb ausgeführt in

:

»911fo fprad) 3oratl)uftra« (1.—3. teil, Ebemn. 1883
bis 1884 ;

4. teil, Ceipj. 1801); »JenfeitS »on Wut
unb Viije. Vorfpiel ju einer Vbilofoppie ber^ufunft«

(Ceipj. 1886); »,ftur ©eneatogte ber Vloral« i baf.

1887); »ter Sali iöagner« (baf. 1888); »©ofteit.

bammerung ober Vite man mit bem Jammer philo-

sophiert« (baf. 1889). Alle biefe Vierte finb in einer

Sieipe »on Auflagen erfchienen. Von »Alfo fprach

,'farathuftra « finb fefton 50,000 Eyemplare gebntdt.

Von ber ©efamtausgabe ber -Vierte« 9iie()fd)eS

enthält bie erile Abteilung (Ceipj. 1896, 8 Vbe.) baS

»on 9i. felbft Veröffentlichte unb aufterbem: »91.

contra Vlagner«, ler Vlittidiriit. Verfud) einer Sri-

tit beS EhttftentumS« unb «©ebidjle«. Eine 1893

icbon begonnene l uon Veter ©oft I mu ftte nach Ausgabe
»on 5 Vänbcn abgebrochen toerben. $er »Antiebrifl«

ift baS erfte Vucft bes nicht Dollenbeten pftilofopiu»

idien SyauptwerfeS 9iieftfd)eS : »1er Viille jur Viadit.

. Verfud) einer Umwertung aller Vierte *, beffenunuoll»

enbete weitere bvei Vüdjei ben litcl haben : »ler freie

©eift. Stritif berVhtlofophie als einer nihiliftifchen Ve»
wegung«, »Der 3ntittoraltft. Mritif ber oerbängnts-

»oUjtcn Art uon Unwiffenheit ber SUoral«, »Itonft»

foS, Vbilofophie ber ewigen Sieberfunfl«. Von ber

erjten Abteilung ber Vierte ift 1899 aud) eine AuS

9!ieuferf.

gäbe in fleinerm Bormat erfchtenen. Die jWeite Ab
teilung ber ©efamtausgabe ift in 7 Vänbett 1901—04
erfchienen unb enthält nuS ben ungebrutflen 'f*aPie-

ren 9iicjsfehes bie uitDodenbeten Schriften unb Stag»
mente, Entwürfe, Nachträge unb Aphorismen, tiber-

fe ftung en ber rrften Abteilung ber gefamtenSebrif»
ten ins Englifdje unb Brattjöfifebe erfchienen in

Cottbon 1897 fj. unb VanS1899ff. Von SiieftfcheS

gefummelten Vriefen finb 3 Vänbe »eröffentlichl

worben (Verl. u. Ceipj. 1900—05), befonberS wichtig

finb bie an Erwin Sihobe unb WalDiba ». Dfet)

feubug. las »Cebett ®r. 9i'ie(ifcheS« ift »on feiner

Scftwefter Elifabctl) Borfter*9(ie(iid)c (Seipj. 1895
bi« 1904, 2 ©be.) gefdjrieben. Ins Viert enthalt and)

Diele Vriefe unb Aufjeichnungrn 9i'ieftfd)eS. Sein
SilbitiS f. lafel »leutfche Vbilofophen II«.

lie 9lie(jfd)efchen Anftchlen haben Diele ©egner ge»

funbcit, wie bieS bei beitt Dielen Varabujen unb Um»
ftürgenben in ihnen natürlich, anberfcitS and) Diele

Breunbe befottberS in ber jüttgent ©enetaliun, in

biefer jum leil wegen ber äjetjcyung beS Irabitio»

itellen. 3nt ganjen hat bie Verehrung 9Jie()id)es nad)

feinem lob eher ttod) ju» als abgenommen; na-

mentlich hat fein »3arat()uftra« gtofte Verbreitung

unb Vewunberung erfahren. IKan fängt an, baS

bauerttb SBertoolle bei 9i., namentlieh fein Streben

nad) einer hohem Kultur unb feinen 3nbtnibualiS-

lttuS anjuertennen unb belont, baft 91. felbft eine bor»

nehme reine 91atur Doller 3bculc war, uttb baft nie»

btiger Egoismus in feiner i’ehre (eine Stelle finbet.

SJia nche feiner Anfid)ten freilich, fo bie »du ihm felbft

hodjbewertetc »on ber ewigen VJiebertunft beS ©let»

thett
,
finben wenig Anerfeitttung. infolge ber »er»

fdjiebenen Slellung ,)u 91. ift eine grofte Sleihe »ott

Schriften unbAfahnnblungett über ihn, gegen ihn unb

für ihn erfthienen, Don betten hier nur bie widjtigfien

genannt fein mögen; O. feanfion, Bricbrid) 91.

(Ceipj. 1890); St aa
ft,

®ie SSeltnnjthauung 5fr.91ieft»

fdjts (IreSb. 1892—93 , 2 Ile.; 2. Auf!. 1898); S!.

Stein, Br. 9iiegfd)eS JsJeltanichauung unb ihre ©e»
fahren |Vcrl. 1893); AnbreaS*SaloniS, Briebr.

91. in feinen Vierten (Sten 1894); Steiner, Briebrt

91., ein Kämpfer gegen feine 3fit (Seim. 1895);
Sleta o. SaliS-lUiarfchlinS, Vhilofoph unb Ebel-

ntenfd) (Sletpj. 1897); Ih- 3>eglet', Briebr. 91. (Verl.

1900); Schell Wien, üJiap Sttmer unb Briebr. 91.,

Erfcpemungen beS mobernen ©eifleS unb baS ®efen
beS Hllenidien (üetpj. 1892); Ater, title, Von tat»

wtn bis 91. Ettt Vud) EntwidotungScIbif (baf. 1895);

Slithl, Sr. 91. berKünftler unb bet lentcr (Sluttg.

1897, 3. Aufl. 1901); leuffen, Erinnerungen an

B- 91. (Ceipj. 1901); Vaihinger, 91. als Vb'lofoph
(Verl. 1902, 3. Aufl. 1905); Siebter, B- 91. Sein
Ceben unhfein ®ert (Ceipj. 1903); Ewalb, 91ief)fcheS

Cepre in ihren ©runbbegriffen (Verl. 1903); Ire WS,
Slieftfches Vhilofophie (^jcibelb. 1904); Cid) 1 eit ber»
ger, La Philosophie de Fr. N. (Var. 1898, H. Aufl.

1901 ;
beutfd), 2. Aufl., IreSb. 1900); 3. be ©aul»

tier, De Kant ä N. (2. Aufl., Vor. 1900) unb N. et

lariforme philosophique (bni. 1905); Seilliere,
Apollon ou Dionysos, ßttide critique sur F. N.

(baf. 1905; beutfd), Verl. 1905); 3occoli, Federico

N. I»a tilosofia religiosa, la morale, l'estctica (9Ko»

bena 1898, 2. Aufl. 1901); Oreflano, Leititrefon-

damentali di Fed. N. (Valermo 1903).

91ieuterf , Blfäen im preuft. Siegbej. lüffelbotf,

KreiS ©eitern, an ber Staatsbabnlinie Mi)ln-9!cuft-

Kle»e, pal eine falp. Kirche, in beren turnt fid) etn

römifcher Votioallar aus ber bes EommobuS
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eingewnuert Rubel. SeibenWeberei, Vigarrenfabrifa-

liim unb (1906) 3145 ßinro. Jn ber Umgegenb beRn-

ben iid) mehrere oorrömifcbe (irbnjäUc (i*anbttxl)ren).

Slicufcrf mit Slicufcrfcrbruib, Dorf, juSiieu-

fert (f. b.) gehörig, bot <iwk» 2452 (Sinti).

Slicuport i ipcmropon, fluni. Sf i e u mp o o r t), Stobt

in ber bclg. VProoin ^ SBeftftanbern, Slrronb. gurne«,

an bet t)'cr. ber Staat«babnlinie Dijutube-SI. unb
ber Klftnbnhn Djtenbe- gurne«, 2 km ooni SRecr

entfernt, bat ein« fd)6ne Kirche (12. Jabrb.), eine

flaltlidje lud)balle (14. Jabrb.) mit ©clfrieb, einen

ipnfen. gabrifation oon Segeln unb Xauwerf. Schiff-

fahrt (1904 liefen je 66 Schiffe non 12,551 Xon. ein

unb au«), StanK'imttelicbulen für Knaben unb llfäb-

eben, ein bifd)öjlid)e« tfollege. niebere Schiffahrt«*

jcbule, gifdjfang, Heud)tturm, ein Seebab unb <190«)

3780 ®inm. — \)iet 2. Juli 1600 Sieg ber lieber
litiiber unter SRorip non Cranien über bie Spanier
unter grjberiog Vllbredjt non Gfterreicb. 1745 unb
1794 ttnirbe SI. oon ben grnn,)ofen erobert.

SlicumcDift» (fpr. ntnx . b«>>
. f.

gelber.

Slicutuc lUatcrtneg der. niiw-, »Steuer ©affer-
loeg<), tanalifierter SRünbung«arm ber Steilen Sltaab

unterhalb Stotterbam. Die©erfanbung berSVünbung
ber Sieiten SRaa« batte fdjon 1827 ben ©au beb Kanal«
non Boome nötig gemacht

; ba btejer aber bei feiner

Xiefe non nur 5,on m für grobe Schiffe nicht bemcp-
bar mar, fo mufitcn biefe einen Umweg über ba« $>ol-

lanbfcb Dicp unb Dorbredit machen. De«t)alb ift feit

1 866 oberhalb SRaaoflui« ber Häuf be« S d) e u r , eine«

3Haa«onu«, nerbreitert unb oertieft (auf 10 -13 m)
unb eine gabrrinne bi« jur Storbiee beim tpoef oan
Öollanb bergefteUt worben. Die 6mfaf)rt au« ber

Slorbfee Wirb burch jioeiSRolen oon 2000, bej. 1850 m
Hänge gcidiüpt. Ser Sd)iff«perrct)c belief lieh 1905
auf 21,658 gabrieuge oon 44,400.000 cbm.
Nieve penitente (fpan), ©üjjerfcbnee (f. b.).

9tic#o (»r. njfteo), Jppolito, ilal. dichter, geh.

30. Stoo. 1831 in ©abua, geft. 4. SJtiirj 1861, |tu-

bierte bie Siechte, war babe'i ununterbrochen in bie

nationalen Serfcbwünmgcn unb Kämpfe nerwicfclt

ilub begleitete al« Offijier ©aribalbi nach Sizilien

Stuf ber Stiicffebr ooit bort ging er mit bem 'Dampfer

©rcole in ber Stäbe Steapel« unter. SRit ihm ging

feinem ©aterlanb ein utetoerfprechcnbeä poetiphe«

Xatent oerloren. ©ei Sebieitcn batte er aufier ©e
bichlen (»Lc Lucciole«, SRail. 1858; »Auiori gari

baldini«, baf. 1860) Stooeden unbStomane erfchetnen

taffen. Unter legier n ragen beroor: -AngelodiboutA«

(1856; beutjeh in £>ct)ii'« »Jtalienifcbeu Stooelliften«,

Heipj. 1877) unb »II conte pecorajo« (1857). Sein
bebeuteubfte® ©erf fittb bie liachgelaifencn »Confes-

sioni di un ottuagenario « (glor. 1867; neue Sluhg.,

JRail. 1899; beutjdi, Üeipj. 1877, 2 ©be.), eine Slrt

biftorijehen ©Oman«, ber bie Wcidndjie Jtalien«

Oon 1775—1858 mit fünfllcrifcber $>anb jur Dar-
fletlung bringt, 'fluch in feinen Webiditeit (ritte Vlue

mahl u. b. X.: »Poesie di Ippolito N «, glor. 1883)
betätigte Rd) bao eigentümliche unb bebeutenbe Xalent
be« Dichter«, ©gl. tpepfe, Jtalienifcbe Dichter, ®b.4
(©erl. 1889); SJiantooani, II poeta soldato

:

Ippolito N. (SRait. 1900).

Slidirc cfpr. njäroc’), rechter Siebenftufi ber Hoire im
mittlem grantreich, münbet, 48 km lang, beiSieOer«.

Sliborecftr. njörot’), Departement im Jnnern granl»

reich«, ift au« ber ©rooinj StiOemai« nebft einem
Xeil oon ©atinai« gebilbet, gretijt im Storbett an bie

Departement« Hoiret unb ©onne, im D. an (löte*

!

b’Dr unb Saönc-et-Hoire, int S. an ©liier unb im

S8. an Ober unb hat einen gtächenraum bon 6887qkm
(125,i 0SH.). Die ©eoöllerung beläuft Reh auf ci«oi)

323,783 Seelen (47 auf 1 qkm) unb hat gegen 1886
um 23,862 abgenommen. Da« Departement jerfänt

in Pier Slrronbifjemmt«: gbäteau -Ifbinon . (£la*

niert). go«ne unb Steuer«; tiauptflabl ift Sicoen«.

©gl. Soultrait, Dictionnaire topographique da
depart. de lm N. (©ar. 1865); Jullieit, La N. ä
travers le passe (baf. 1883).

NI fnllor (lat.), wenn ich mich nicht irre.

Siifrn (Steifen), f. ©ottfrieb oon Steifen.

St i flheim, f. Storbifcbe SStgthologie.

Stiflungen, f. Stibelungcn.

Stifidgcrabe, i. ©erabe.

Stigbc, tgauptftabt bedSanbfchnl St. (19,300 qkm,
193,000 Stnw.) im türf. SBilajet Konin in Äleinafien,

jwifchen ©arten etwa 1000 m bod) gelegen, mit ge-

räumigen ©afaren, oielen mittelalterlichen Slcdntel-

turrefleii unb ca. 6000 ®inm. Jn ber Untgegenb
Oiel Ssletnbau.

NigelU Tourn. (Schwarjlüntntel), ©atlung
ber Sianunfulateen, einjährige Kräuter mit Rebeng
fein .(erteilten, fchmaljipfeligen ©lättem, oon beneu

bte oberften bidtuetlcn ju einer bid)t unter ber enb-

ftänbigen. bläulichen ober gelben ©tüte ftebenben lau-

bigen kbülle jufamtnengebrängt Rnb. Die gruebt ift

eine langgefdjnäbelte. oielfamtge BalgfapfeL Sed)»

jehn Vlrten in ben Skittelmeerlänbem . einjeln auch

in Sltitteleuropa. N damasccna L. (©reichen im
©ufd), ©raut ober Jungfer in paaren ober im
©rüneit, Kapujinerfraut), 30 cm hodi, fahl,

mit hellblauer, oon fein geteilter, grüner $>üüe um-
gebenen ©tüten unb fatjlen, blaftq aufgetriebenen

©algfapfeln, unter ben Saaten im SSüteimeergebiet

wachfenb, wirb bei un« in ©arten in mehreren ©a-
rietiiten al« ^iiergetocieb« fultioiert. Die Samen rie-

chen beim ©eiben beutlid) erbheerartig. N. satira L.

,
(fchworjer ober r-ömifebrr Koriattber, Star»
benfame, Stonnennägelein), mit behaartem
Stengel, blauen ©lüten ohne ^ütle, brüRg rauhen
©algfapfeln unb eiförmigen, breifantigen, m-paberi»

gen Samen, in SleiitaRen unb Sübeuropa, bei un«
futtiPiert unb Perwitbert. Die beionber« beim Ver-
reiben füjeputartig n«hcnben unb ebenjo fd)medcn-

beu Samen Würben früher arjneilicb unb werben jept

noch in Slghpten unb im Orient al«©ewürj angetuen-

bet, in Sübeuropa bem ©rot beigemengt, ginc brüte

Slrt. N. arvciuis /,., wöchfl bei un« häufig auf lutem.

Stigcr (richtiger Stigir, »gtuR»), näd)it Stil unb
Hongo längfler otrout (4160 km) Slfrifa«, jteht btoR

bc'm Kongo an ©Saffermaffe nach. (Sr entfpringt au«
brei OueüRüffen (.'öauptquctle 9° 20' nörbl. ©t. unb
ll u

weftl. S.) in ber ©egenb be« XreRpttnfte« oon
Sierra Seone unb Hibena mit grangöRidi-Wucnea,
nur 250 kin oon ber ©fefferlüfte entfernt (f. Karte bei

»©uinea«). Jn 900mSIteere«höheentflanben, nimmt
ber oereinigte, Df d)otiba genannte glujj uorböft*

lid)e©ichtung an, betritt bei io"nörbt. ©r. bie gegen
bie Sahara ftd) weit unb cinfönnig audbreitenbe Ha-
teritebene (250 400 m hoch) unb beginnt fiefa au«*

jubehnen. So erreicht er, nad) ©ufnahme be« SJtilo

(recht«) unb be« Xanfiffo (linfa , bei Sigiri). bei Com-
mato, wo ber^auptmeg oom Senegal eintrifft, 400m
©reite bei einerXiefe oon 1— 2 m.' öier fürDnmpfer
fdjiffbar geworben, betritt er bie ISbenen oon Segu-
Siforo unb SSaffina unb teilt Rd) bei Diafarabc in

rwei Strnte, welche bie 200km lange Jnfel ©urgu um-
icblicBen, unbberen rechter ben ©ani aufnimmt, ©on
Sanfanbig nimmt, wichtig für bie Schiffahrt, bcr
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gtuß flit lieft bobeutmb ,511. Dtad) her Bereinigung ber päer fab ben Dt. DRungo Barl, ber 1796 Segu Siforo

beibcn Dlnite im grofien Xcbojee teilen fie fid) in ben am Oberlauf erreichte tmb 1801 nach Bammafo ge-

Xiofo uub ben 'ifiajo Balleo
;
biefett tarnen (neben langte; er ertranl in Bufiang. Xie Bermutung, baß

3ffa ltnb Sgbirren) führt ber itluft , bist er bie unter- ber Di. in ben Soli bon Guinea mitnbe, mürbe burd)

halb Stabara, bem Jiafen uon 4 im b u f t u (meftlid) ISiappcrton unb Xettbam 1825, bann burch ül ap-

liegt ber Sec gagibine , f. b.), eingefd)Iagene Bflltehe perton «ub SJanber 1827 beitätigt. SJanber stell te 1830

Diichtung mit etner tüböftlid)fn bertaufcht. Bufbieier feft, baß ber Unterlauf biefe« bluffest in mehreren

Strede tft ba« SefnUe best Strömest gering: er tritt türmen in bie Bai Don Benin miinbet, unb fuhr 1832

bei Süintcrregen über feine Ufer, flrömt iogar Potn HufsauftsärtS, mit ihm gleichseitig Üatrb unb Olb.

Tebüiee aufwärt«. Sion Samba ab (unterhalb ift fielb, ber bi« Dtabba borbrang. Bist hierher nmrbe ber

bie Schiffbarfeit bunt) Stromfchuellen unterbrochen) gluß 1857— 64 genauer burth Baific unb Offijiere

ftrömt er jmifchen hohen Ufern hin ; in ber Xofaßc uon ber englifchen Wanne unterfucht. ®en Di. bott

enge, mo er ein 100 m hobest gel«plnleau burd)- Xintbuftu bist Sag bereifte 1854 Barth, bie Strecfe

brtebt, wirb er auf 90 m Breite eingeengt. Bon bem jtoifcben Diabba unbbcrBinuemünbung 18673tul)lf«.

• Shtie non Burrum« bist 8“ nörbl. Br. fließt ber Xie Ouelle beb Di. (DRungo Bart unb üaing hatten

Strom nad) SO. ; ba« glußbett , reich att 3nfeln, ift nur Berichte gefummelt) entbeetten 1879 DRoujlier

an einseinen Steilen toohl 11 km breit, DSo ber giuf) unb Zweifel. Xen Di. smifchen Bantmafo unb Xim-
fid) über abiehüifige gelanffe flürst ober smifeben buftu nahm 1887 (Saron auf. Sgl. neben ben Dteife-

Steinmaffen hinburchbrängt, tnie bei ber 3nfel Din* tnerfen oon DRungo Surf, fianber, üairb unb Olb-

fongo unb bei £iatara unb weiter abwärt« jtmichen fielb, ttromther.Baifie, Barth beionber« b e ü a n ol) e,

öontba unb Diabba, ftröiut er mit einer ber Schiff* Le N. (Bar. 1858); •Keports by Dr. Baikie on the

fahrtgefäbrlichen öefef)tninbigfeit. Bon Gao (Oagho, geographical position of the conntriea in the ueigh-

Gogo) macht ber Sanb ber Sahara fruchtbarerem bourhootl of the N.« (Donb. 1863); Diohlf®. Cuer
Öanbe Bloß. Xa bie mafferjeheibenben Bcrgsüge bott burch Dlfrifa (Seipj. 1874); Siarb, Au bas N. (Bar.

S. (ehr weit gegen ben Dügerbogen oorrüefen, erhält 1 885) ;
Diicharbfon, Story oftheN. (Slonb. 1887);

er bon recht« nur unbebeutenbe 3uftüffe, bon linf« Saron, De StLouis au Port deTombouctou (Bor.
nutSBabi«. Bei Sinber unbGarui 14 ”30' nörbl.Br.) 1891); Binger, Da N. au golfe de Guinee, etc.

toieber fd)iffbar geworben, ift er bis Sag 1600— (mit Starte, baf. 1892 , 2 Bbe.); Ipourft, Sur le N.

2000tn, bei Sag aber, bon felfigen Ufern (7— 9m et au pays des Touaregs (baf. 1898); Xrotter,
bod)) etngefd)loffen, nur 660m breit, bei einer Wo The N. sources (Sonb. 1898); Senfant, Le N.,

fchwmbigfeit non etwa 5,r. km in ber Stunbe. Bon voie «uverte a notre empire africain (Bar. 1903);
•gauri (11“ nörbl. Br.) ab wenbet er ftd) fcharf nach Spicq, Carte de la boucle du N.

,
1 : 1,500,000

S. unb fliegt oon 97«° ab oflfüböitlich in breitem (2. Dlufi. , baf. 1898).

Bett fort. §ier oerläfel er bei Diabba (16H m) bie 9Hflerbtftriftt,fooielwie3iigertüftcn Broleftorat

Bergsüge ber Sahara unb wirb, ein glujj be« tropi- (f. b. unb Diigeria).

fchen Subän, fefaiffbar. Sei Gggon Wcnbet er fid) Dligergefellfehaft (Royal Niger Company), eine

um bie bi« 900 m hohen SRennctlberge nad)3. bi« jur 1879 at8 United African Company gegriinbete, 1882
DRünbung. geßt ä'worra (Suara) genannt, 1000m National African Company genannte unb 1886,

breit, imtuidenSanbbän(en,ert)ältcröonD.,2ofobia al« (Siegel ba« Btnucgebiet für Xcut)d)lnnb fiebern

gegenüber, ben mächtigen Binue(f. b.). Unter 5'/i“ wollte, in Bonbon gebilbete Gefellfchaft, bie burd)

nörbl. Bv. beginnt bei Sbo am red)lnt uub Siboni föniglichen greibnet ba« Dieebt erhielt, am untern
am litifen Ufer ba« 24,000 qkm große, an feiner DWgcr oon Dlfaffa bi« Sah unb am Sinuc oon üo-
Saft« gegen ben Golf bon Guinea faft 600 km breite fobja bi« über 3<>la binau« burd) Beiträge mit ein*

DR ii n b u n g s b e 1 1 a : ein weite« Sumpflanh in !pöl)e heinufdteti 'öerridionc ieobeitärechle ju erwerben,3Edle

be« DReereufpiegel«; e« fdjiebt fich nod) bauemb oor. ju erbeben unb l^anbel ju treiben. 1884- -92 waren
Bon ben 22 DRimbungcn ift, abgefeben oon Benin, 349 Berträge abgefdjloffen, baruittcr mit Sototo
Braß, Bonng unb gorcabo«. ber Dtio Dfun am be* (1885 unb 1890), mit Ganbo unb Dfupe unb mit
beutcnbften. Xie außerfle Spißc be« Xella« bilbet bem Sultan bon 3ola (1893). Xie Kompanie Oer*

Map gonnofo (f. b.). 3m Dfigerbelta ift an Stelle fügte nominell über 2(Xl,000 qkm , tatjächlid) nur
be« Stlaoeiibanbel« ber ßlbanbel getrelen. nach bem über ben Unterlauf be« Dfiger unb Binue mit ben
bie Dfigermünbungen aud) Dlflüffe(OilRivers) ge* Ufergebieteit, unb errichtete 40— 50 ^aftoreien. Xie
nannt werben. Bet einer 2änge bon 4160 km ift ber bebeutcnbften banmter waren (Sbo, Dlbutfd)i, 3bba,
birefie Vlbftanb Oon ben Cuellen bi« sur Wünbung k'ofobja, ISggan, 3ola. Siß ber Berwaltung war
nur 1810 km, ba« Stromgebiet hat einen Umfang ,

Vlfjaba, s«glf'<h jiaiiplquarlier ber 600 DRnnn (larfen

bon 2,092,000 qkm
;
ber Dt. ienbet 28 30,000 cbm Sd)ußtruppc au« ftauffanegem nebft .'faüamt unb

Sdajjcr sur Xrocfenseit in« DRcer. Schiffbar ift er £>ofpttal. Xie Dt. beiaß eine SlottiHe oon 30 Schiffen
im Cberlauf nur oon 3«ti bi« 3anuar, bann oon Öbfd)on internationale DU’machunqen Freiheit bet

Bammafo bi« Ximhuftu; Xampfcr oon geringem Schiffahrt unb be« £ianbel« auf bem Diiger unb Bi-

Xiefgana fönnen ben ftluß bi« Dtabba befahren. Xa« mir juficherten (ein Beitrag, ber bon Xcuifchlanb
ctattje llferlanb be« Dt. Oon feiner DRünbung bi« ober 1893 erneuert mürbe), fudßc bie Dt. bie Dlngeböngen
halb Öomba gehört ©nalanb, uon bort ab oranfreid). anbrer Dtaiionen überall 31t oerbrängen unb frßte e«

Xer Dt.JSer Dillen ift nicht ber heute oon un« fo auch burch, baß, al« DRijon 1892 ben oon Sofoto
benannte Strom

; Blmtu« unb Btolemäo« oerftanben
|

abhängigen £>errfcf)cr bei üanbfcbaft SRuri heran-
barunter ben lieb (ihr imO. berDafeXuat. Später

;

lafite, fich unter fransöfifcbc« Broteltorat 311 fieücn,

gewann bie Jtrnntni« burd) bie Dlrabcr nur wenig DRison abberufen 1111b bie fransöfifdje gähne in DRuri
an Ätarbeit. Dludi hie arabifd)en Geographen be« entfernt Wurbe. Dtad) Dlbfommen mit granfreid)

DRiltclalter« glaubten an eine Berbiiibung jwiichen (1898) umfaßte ba« Gebiet ber Dt. 1,165,000 qkm.
Dt. unb Stil, ein 3rrlunt, ben 3uerft Browne (»Tra- Xroß aller BorficbbSmaßregeln sum Sbriege mit bem
Vals in African) 1799 befämpfle. DU« erfter (Suro- Sultan bon Biba (1897) genötigt, gelang e« ihr
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1899 mit bed 9Rinifterd Gpamberiain 4>tlfc . ipren

greibricf für 885,000 ©fb. Stcrl. jit »erlaufen (»gl.

31 o bi n f o n , Nigeria, our latestproWctorate, Sionb.

1900), unb 1900 wurbe bad ehemalige Gebiet ber

GeicUidjaft, unter ©btrenmmg etncd Xcitcd ju Sla»

nod, mied anbcm jum Sligerfüften» ©roteftorat , in

Dlorb» (Upper«) Dligcria »enoanbett (f. 91igcria). Tie

Royal Niger Company befielt old 4>aiibcl»gefeft»

jcpaft fort.

Nigeria, 'Jiomo für bie engliftb * nfrifan. ©e)ißun»

gen am 31tgcr, umfaßt nndi bcr 1900 ungebahnten

unb 1903 jum Vltttpluß getommenen Gntiuidelung

außer Shtgod bad Gebiet bcr Royal Niger Company
ober Sigergefelljdjaft 1 31 o r b » ober U p p e r 31 i g e r i a)

unb bad beb 9Sigerfüften«©rotettoratd (Süb> ober

i'omer Dligeria). ©gt. bie betreffenben Vtrtifel.

Vlufjer einem Gouocrncur in ©agod jeptcit bic ©riten

je einen Dberfomimffar für 31orb • unb Siibnigeria

(bie Wettete jener obengenannten Geicttfcpaften) ein.

Din ©real unb ©euölferung ergibt fid) für: ©agod

(j. b.) 69,000 qkm mit 1,300,000 Ginw. (18 auf

1 qkm), Sübnigeria 131,000 qkm mit 2.400,000

Sinn). (18 auf 1 qkm), Dforbnigerta 732,000 qkm
mit 20 SRitt. (Sinn). (27 auf 1 qkm) ober für bie Dliger»

befipimgen jufammen: 935,000 qkm mit 23, 700,(XXI

Ginw. (25 auf 1 qkm). — Diorbntgeria jcrfällt in

16©roumjen (mit je brei Siefibenten): gloritt, Sabba,
SSittelnigergebiet , Diieberbinue, Cberbntue, 3lupc,

Äontagora, Öorgu, Saria, ©affa, 2Ruri, ©autfdji,

©ola, Sototo, Äatfena unb Kant). Stlnberci ijl ab«

gefdjafft. (Der .(panbei, ber »on ber Seefeite über

Sagoo unb Sübnigena gebt, ergab (aber fett' finge«

ntngdfäpig) für 1902: 81,684 ©)b. Sterl. an Ginfttpr

(©aumiuoU« unb Gifenmaren, ©ebendmittet , Salj),

68,442 ©fb. Sterl. an Vluoftipr (Cutter, ©atmöt unb

•Siüffe, Grbnüffe , Gummi, 3uder, Glfcnbctn, Jade
unbKOianüfje). ©ußerban tuirb auf benliarawanen«

ftrafien nad) Salaga, Xripoltd, ©iarotfo, ber Sa*
bnrn, Xjabfee unb iäabai grofser öattbel getrieben.

(DieGifenbapn »on3ungcru-©Jitipijpt ifl nad)©ari-

gufo geführt (»iclteiibt weiter jum Siiger), bie »on

i!ag»b - 3bdbau fod jum Dliger geleitet »erben, auf

bem Siiger »etfepren jcdjd Dampfer; Xelcgrapp füprt

»on bcr ffieftgrcnjc nad) gebbn, ©otoja unb ©inuii

aufwärts nad) gbi; eine Seitenlinie nad) ©ib(b)a,

3ungeru unb Sana. Uriegerifepe Unternehmungen,
wie ber 3»9 gegen ben Sultan »on ©iba, bie Gr»

oberung »on ©cum jur Strafe für bie Grmorbutig
einer engliitpen Gefanblftpaft, bie (Demütigung »on
Diupo unbgtorm(1897), ferner bad planmäßige (Sin»

ftpreiten gegen Sftaocnjagben unb bic bannt uerbttn»

beiten Sümpfe gegen ©iba (1901), ©autfdji (1902)
unb ©urmi (1903) mad)tcn bie ISnglänbct natp unb
nad) ju ^errett im Diigcrtanbe. (Den Vtuobau ber

Kolonie verband Großbritannien liamentlid) bem
Cberjten DRortaub unb bem Oberlontntiffar ©ugarb
(f.b. l. DRortaitbnnpm 2. Sept. 190rjf)ola,bie$>aupt«

jtabt bed Gntird »on Dlbamaua, int Sturme. Xanad)
jattb im guni eilte gefd)idte©crftänbigungbcr ©fiten

mit (fab el>3UIat) (f. b.), bem Sopne Slabcpd »on
©ornu, ftatt, bib biefer 23. Dlug. gegen biegranjofen

fiel, »ab eine ftarteCerflimniung in (Snglanb pervor«

rief. Um »eitern Übergriffen granlreicpd »orju*

beugen, luuibe in ber fcaujfaflabt Sarin eitt britifdyer

Slcjibcnt cingefcpt, nad) glorin eine ©efapung gelegt.

ISnbe DRiirj gelang bic Gefangennahme bco Gnttcd

»onstoittagora, bcr nad) einer Dlicbetlage im gebntar
1901 nad) itano gcflüd)tel »ar. ©iitle DJiat luurbe

burep ßütfepnng etneb bieftbenlett itt Jhtla bie ©ejip

1

napme »on Öomu bttrtp Snglanb Satfadie. Xic .'( b-

iieduitg ber in ben ©ertragen mit (Deutidüanb 1885,
1886, 1890 unb 1893 erjt angebcuteten Wrenie gegen
bie beutftpe Sde am Xfabfee War bie ©utgabc
eitler beutftp»englifcpen ftommiifion(grübjapr 1903).

wäprenb bie genauere gejtfteüuiig ber itpoit 1898
gejogotett öreitje am Diigcrbogcn nbrblidi unb »eft-

ittp »on Sototo burdj eine englifd) franjöfiitpe Jlom«

miffion beforgt würbe. 3nj»ifd)en war burd) bte

Stnnapme »on Hatto (3. gebr. 1903) unb »on So*
tot» (f. b.), bi« im SRärj erfolgte, bie britiiipe Grobe.

1

ntng Srigcriend »oUcnbet Worben. Xotp würbe nodi

14. gebr. 1906 eine engltftpe Kompanie aud Sototo
bei Satiru »ernitptel , unb im SJlärj empörte ftdj ber

Gmir Pon ^>abebfpa (öjtlid) »on Sfano).— S ü b n iae -

ria, getrennt »oit Dtorbnigerin burd) eine iiinie Dg*
pefeftufj über Ggpeni, gbuani, Ogpe, gbba, ©fpatu
jur beutfcpenStrenje, ijt »on Wilben, bemHanntbalie*

um* ergebenen Söltem bewopnt, ben gafri
.
3bgo,

3bo, ©tpa, »on benen einige ©tcpjucpt itetben ; bte

Unterwerfung ber weftlid) »om SroBflitfi mopnenben
©roftämmc maepte »om Xejembcr 1901 bta 2Kärj

1902 Stpwierigteitcn. Xafl ilanb, flacp unb morafttg.

bringt bei peifj-feudjteni Hltma (23 — 30") ©alntöl

unb »Sterne, 3uder, Glfcnbein u. a. p<r»or, bte aud)

jurDludfupr gelangen, 1903 intSSerte »on 1,431.984

©fb. Steri. gegenüber einer Gittfupt »on 1,492,748

©fb. Sterl. Sip bcr Regierung ijt ©ttfalabar ; außer,

bem tontmen in 8etrad)t bie tpiifen SSktri, ©urutu,

21taf|'a©raß, Xegama, ©onnp (5000 Gtttw.), Cpobo.
XieiKilitnrmacpt beftept aud 12öoGingeb»rnen (gn»

fanterie). SRiffion üben brei britiftpe (euattgeliftpe)

unb jwei franjöjifdje (tatpolifcpe) WeieUftpaften ,
bte

autp Stpulen palten. Xetegrappenftationen finb ÜUt-

talabar, ©otutt), ©raß. ©gt. ©. G. ÜJiegtr, Grfor»

fd)tittgdgefd)td)(e unb Staatenbilbung bed öejtfubdtt

(Grganjungdpeft 121 ju »©etermanttd3k'itteitimgett«,

öotpa 1897); 31 obinfon, N. : our latest protec-

torate (S!onb. 1900); 3Hodler*gerr»man, liri-

tisli N. (bdf. 1902); ©lorel, Affairs of West Africa

(baf. 1903); ©Salltd, Adrance of mir West African

entpire (baf. 1903); ^ajjlcbine, The white mau
in N. (baf. 1904); Vabt) Üugarb, A tropical de-

pendeucy : an outline of the aucient history of the

Western Soudan (baf. 1905, unjuocrlüffig).

Dligcrfudjeu , f. Gnizolia.

31igerfüfteu:©rotcftorat (Niger CoastProtec-
torate), urfprflnglid) eine »ott Üioerpooler Stauf»

leuteit gegrüubetc Wcfellfcpnft , bie burd) greibriej

1884 bad Hüftengebiet am Dligcr »on ©agoa Ina Ha»
titerun (miCtUidnapme eine» »on bcrDitgcigeieüidjaft

bcan|pnid)ten Xcild) jur wirlf(paftlttpcn Vluonupung
erpieit; fie umfaßte and) fämtlnpc ^anbeldnieber»

laffungeit bcr 1889 gegriittbeten African Association.

1891 unter britifcpcu Scpup geftcltt ald »©rotettornt

ber Clflüffe« ,
pieß bas) Gebiet feit bem Xetret »om

1 13. 3Sai 1894 »©rolettorat ber Jligerfüjte«. Seit

1900bilbet cd, biegbbn erweitert, ald Unter« (Vowcri
'Jligeria ben füblupen Xetl ber ettgltfdjeii ©efipungen
ba|elbjt. S. Siigeria unb Starte bei Dlrt. «Guinea«.

Dliflcrmiffiön, ein 1857 gegriinbeter cnglii(per

SRiffiondberein, ber in bat gltißgebietcn bed ©tger

uttb bed ©inue Wirft unb aufangd nur itpwarje 'Ar-

beiter unter einem fd)i»arjen©tf<po}, 3. Ut. Growtper,

befap, na<p bem lobe bed leptem (1893) aber einen

weißen ©iftpof angeftellt unb angefangen pat, euro*

päiftpe Vlrbeitdfräfte jujujiepen.

3ligrrfll(31anttiUa», Serinnualöl), aud ben

Samen »on Guizotia abyssinica, einer St ompoiitf.
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bie in Vt&eifinien unb Cfiinbien fultioicrt lvirb
,
ge»

utonncne« fette« Ol, ift gelb, Bon migartigcm ©ertteb

unb ©efebntad, tpej. ©ero. 0,t«4i bet 15", ecflarrt bei— 10“ unb beftebt au« beit ©tpjeriben ber Olfäure,

tßalmitinfäure, 9Ht)rijtinfäure unb einer in bic Mein

ölfäuregruppe gebörenbe Säure. IS« trodnet fd)wad)

unb wirb al« ©rennöl, Schmieröl unb jur Seifen«

fabritation benuftt.

»tigeriamen, f. Gnizotia.

»ligcripradKit. Xic 9icgeriprad)en be« 9iiger»

gebiet« jerleat man in bie brei ©ruppen: 1) 3bo,
5 ) vloiuba, Cbjdjt

,
Sisc, 91upe, Vitra, 3) (Sfif. Sgl.

Sr. äRülter, ©runbnfiber Sprnd)n)iiffn|d)afl, Sb.

4

(SBien 1888).

Digger (B. engl, negro), in VImerita peräd)tlidje

Se.teidjnuna eine« Vieger«.

Vliggcröl , f. ©aumroollfamenöt.

9tiggtingalc,eineberbrciSelfeninfelnBonXnftan
ba ©uttl)a (f. b.).

MigbtiHgnlcttpr.noam.arh.'üiifi Slorence, burd)

i^re menftbcnfreunblidjcn ©eftrebungen betannt ge»

luorbeu, geb. 12. SJlai 1820 in Slorenj al« Xocbtcr

eine« enghfd)cn ©utöbefiher«, erhielt Bon ihrer ©lut»
tcr, einer Xocbtcr VÜtll» oiiiitb«, be« eifrigen ©rför»
bertr« ber Sflanenemanjtpation, früh «ine Pbilan«
lt)t optfrftc 3iid)tung, beiudue BiefcSthulen, Spofpitalcr

unb SiettungSbäufer tSnglanb« unb be« Seftlanbe«
uitb nertoeiltc feit 184» einige "feit in ber Xtafoniffen»

cmjtattjuKaiferSwcrtb am slhein, Worübcciie in einer

Schrift berichtete. 91ad) ISnglanb jurüdgefebrt, Ber»

tuenbete fie einen aitfehnlidjen Xeil ihre« Hermögen«
auf bie Heorganifation be« $>ofpital« für ©ouver«
nanten in Vonbon unb jeidmeic fid) bann befonber«

im orientalifchen Krieg al« Hovfleberin ber engliichen

dpofpitiiler in Sfutari unb ©alaflawa au«, ©in in

ISnglanb für fit äufammengebraebte« Kapital Bon
60,000 ©fb. Sterl., ber 3ii g h 1 1 ng a I c«S on b«, tourbe

auf ihren Sunfcb jur ©rtpeiterung be« Vonboner
Sl. Xboma«»$>ofpitals, namenllid) gtr VluSbilbung
non Äranfenptlegcrinnen, Perrocnbct. Sie jebrieb:

* Hints ob hoepitals« (Vonb. 185», 3. Stuf!. 1863);
»Notes on nursing« (baf. 1858 u. ö.; beutfd) Bon
»üemeper: »SJatgcber für Öefunbheit«« unb »ran fett-

pflege« , Veipj. 1878); »Observation« on the sani-

tarjr state of the army in India« (1863); »Life or

death in India« (1873); »Health teaching in ton ne
and villages« (184*4) u. a. Sgl. Sarah Xoolcp,
Life of Florence N. (3. Vlufl., Vonb. 1»05).

9Ugib«i«(9tigibaljcn), Holfsftamm, f.Siegba.

Viigibtu* Sigtilu«, 'Dublins, rBin. ©clehrter.

geb. um »8 B. ©br
, geft. 46. Sreuttb ©icero« unb

nacbfl Harro ber geiehrtefte Dünner feiner efeit. Sin«

bänger be« ©ompeju«, ging er nad) beffen «turj in«
©pil. Sein mbflifeber foang ;og ihn jur pptbagorei»

(eben fibilafopbie, Vlflrologic unb 'Diagie, bie er auch
praftijcb übte. Seine umfänglichen tbeologifdjen,

natunuifienfcbafllidien, aftronomifebenunbaramma«
tijeben Schriften fanbentrott ihrer Öelebriamfeit wegen
ihrer Xunfelbeit weniger ©ead)tung al« bie 'Harro«.

Sammlung ber erhaltenen Fragmente Bim SlBobBba
(©rag u. Veipj. 1889). Hat. iterp. De Nigidii sta-

diis atque operibus (©crl. 1875).

9tigra, ©oftantino, ©rnf, ital. Staatsmann,
geb. 1 1. 3uni 1828 in HiUa ©aftelnoBo bei Xnrin,
trat 1848 al« estubent in bie Slrmee, focht mit Sin«»

jeidjnung bei ©aftrengo, Santa Vucia, ©almofino
unb Sfiooli, erhielt unter b'Vtjeglio eine SlnileUung
im ©ünifterium be« »tugern unb folgte ©abour bei

beit ©efueben be« König« in ©arid unb Voubon 1855
]

flcrio. »£«jifon, 6. IHufL, XIV. öb.
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al« Setretär unb 1856 al« ©hef ber ©efanbtftbaftä»

ranglet ju ben SriebcnSfonfcrenjcn nach ©ari«. 1859
nahm er an ben Herbanblungcu be« Züricher ftrie«

ben« teil. Xarauf ging er erft nt« ©eftbäftaträger,

bann al« beooffmndjüflter SRinifter natb ©an« ünb
uertrat bort bi« juut Stur} be« Kaifcrreidis bie italie

nifeben Sntereffen mit auficrorbetttlitbcm ©eftbid. ßr
gehörte }u ben 'Hertrauten be« faiicrlitben tpofe« unb
galt namentlich für einen ©ünftltng ber Äaiferin.

Slud) unter ber Siepublil blieb er in Hari« unb Würbe
erft nach bem Ja 11 be« SKiniiterium« dWingbetti 1876
at« Hotfcbajler nad) Heterdbura, 1882 na<b Vonbott

unb 1886 nad) Siett perfekt. Seit 1882 ift er ©rat,

feit lBHOÜHitglieb be« Senat«, »lud) literarifd) machte

fid) 9t. burd) Schriften über ilaltcttiicbe Xiatefte unb
Hol(«poefie (»Canti popolari del Piemonts« , Xur.
1888, neue Vtu«g. 1895) fowie burd) feine »tu«

nabe ber »Gloasae bibernicao veteres ber Xuriner
!panbfd)rift (Har. 1869) betannt.

91 igrcdjiercn (lat.), febwarj werben.

91igrtn, IKtneral, ftbwarje Harictät be« Diitlil.

Nitrritrlla L., ©attnng ber Cnbibeen mit ber

einjigen VIrt N. angustifolia L. (Sditoar j jtnnbcl.
Kammblümle, Sebototabcblümcbf )t, Kohl«
rö«d)en, ft'uhbränbl i, Hräunlein), f. Xafel
»Vllpenpflanjen«, Wg. 11, mit Xcrt.

91igrirtcn, f. Subntt unb Nigeria.

9liflritlcr, fooiel wie Sieger.
'

Nigrities cutis, [. Slclnnobenita.

91tgroftn, f. 3nbutinc.

9ügua, ber Sanbftob, f. Stöbe.

Nihil (nil, lat.), uidjt«. N. ad rem, bo« gehört

nicht hierher, tut ntd)t« jut Sache. N. habenti nihil

deest, tuer nid)t« bat, bem fehlt nicht«. N. hnmatti

a me alienum pnto, f. Homo sum etc. N. in intel-

lectu, quod non ante in sensu, nidjt« ift int Her»

ftanb . loa« nicht uorper im Sinn , b. b- burd) finn<

labe Vdatjntehmung, angeeignet war; ©runbjap be«

©mpirismu« unb Senfualibmu«. N. novi sub sole,

nicht« »leite« unter ber Sonne. N. probat, qni ni-

miunt probat, nid)t« beWeijt ber, ber ju Biel beweift.

N. sciri potest, ne id ipaum qnidem, nicht« (amt

man wiifen, ntd)t einmal biefe« fclbit , nämlich, bajj

man nicht« Weiß; ©rttnb)aj) ber Sfeptiter.

91tbili«mu« (B. lat. nihil, nicht«), im pbilofopbi«

febett Sinn f.
Vltdjl«. — 3n bcrXbeotogic nannte man

91. bie bem Hrirti« Vombarbu« (f. b.) beigelegle. aber

fofort Bon bet Srircbc BerWoifcneHbfid)t. baft ©briftu«,

fofem [eine menfd)(icbe 91alnr feine Selbftänbigfeit

befipt, fein OnbiBtbiium, alfa nicht« fei. Über poli»

tifeben 91. f. Sübiliften.

VJtbtliftcn, ©ejeiebnung für bie Vlnbeinger einer

in Hujtlanb IjerBorgetrctctten unb bi« in btc böd)fteu

Streife Berbreitctcn wnfdjauung«weife, bc« 91 1 b i 1 1 «

»

inu«. ber natb ber 3<rtrümmentng ber beftebenbett

©efeüftbaft uttbbe« Staate« ftrebt ttttb fojialbentofra»

tifd)e ober aud) galt j utopijlifcbe ^ftele Betfolgt, nttbt«

al« gut ober Berbefierunct«fäbig gelten lägt unb babcr

ba« eigne fowie anbrer Vebctt für wert» unb .(wertlos

hält. Xer 91ante fomntt juerft inlurgenjewaSioiitait

Haler unb Söhne« (1861) Bor. Seinen Urfprung

bat ber 91ibili«mu« bauptfächUd) in ben jerrüttelen

3uflänben be« befpotifch regierten Sleitbe« mit feinem

brutalen, beftcd)lid)en Beamtentum, ber HMUfür ber

Holijei tmb ber Unterbrüdung ber öffentlichen 9Mci*

nung. Xer 9übili«mu8 bat bie meiften Hertreter

unter ber Stubenlenfcbaft beibertei ©eidiledit«; (in

Hemid)tung be« Staate« gilt ihnen jebe« dJiittcl al«

erlaubt. Verjen, befonber« aber Hafunin fachten beit

44
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£>afj be« Bolle« gegen ba« berricbeube Sbftent cm,

unb ba« StarafaiowfdK Vlttcntat (1866) eichen Vllej-

anber II. war fd)on eine Bfirfung ber mtjitiftifcbfn

Vhifreizung. Sin grofter '(irojefj 1874 gegen 193
<lngeflagic, oon benm aber blofe 19 berurteiU mür-
ben, erwie«, baft felbil Mehrer, Beamte unb Sbel-

leute 31. waren. Sie Leitung batten halbgebildete

junge Meute beiberlei QMd)led)t«, bie in Derfd)iebenen

Stabten »Kommunen« bilbcleti. Bad) Derfcbiebenen

Berurteilungen unbSericbidungen befcbtojjen bie S.,

burd) einen allgemeinen Sdjrecim bie SSertjeuge ber

Sfegierung em;ujd)üd)trrn. Ser erile Schritt auf

biefer Bahn war bae Vlttcntat ber Sera Saffulitfd)

gegen ben Beterdburger Stabtbaubtmann Ircporo

(5. ftebr. 1878), unb bie unter bem Beifall be« B*‘”

blifum« erfolgte 3reifpred)ung ber Scrbrcd)crin burd)

butsWeidnooniengcricbt ermutigte bicB.m einer feiten

Drganifation. Vtuf einem »ongreft in ;fgtcrj würbe
bie Naroduaja IVulja (»Bartet be« Botfdimllenb«)

gegiftet unb ein Sjrefuliufomitee eingefept, ba«Iobe«»
urteile gegen miftliebigc Beamte fällte unb beten BoD-
ftredung oorbereitete, jeben Senat mit bem lobe
befirafte unb in geheimen Sntdcrcien reoolutionäre

ftlugfd)riften brüden lieft. Ser in Wenf erfefteinenbe

»Mennager de la Volonte du peuple- War bat) Or-
gan beo Vlu«fd)uffe«. VIm 16. Klug. 1878 würbe ber

iibef ber britten Abteilung ber fntferlicben itanjlei,

ber öehfimpolijei, öeneral Stcfenjero, inBctcrsburg,

21. tjebr. 1879 ber WouDcmeur fttirft Sfrapotfin in

Sbortow ennorbet, 26. Vlpril auf Bfefenjemd Bad)*

folger Srenlelen unb 14. Vlpril 1879 Don Solowjew
auf ben »aifer felbft ein Attentat gemad)t. Bad) bem
Spnamitattcntal auf ben laiferlidien 3“9 bei Stofe

lau 1. Sej. 1879 erfolgten 17. ftebr. 1880 bie Sp-
namitejplofion im VBinterpalaft unb 13. Stört 1881

bie Snnorbung Vtlejanber« II. Sie Biörber würben
ergrijfen unb gebeult unb eine energifepe Serfolgung
ber B. in« SSert gefegt. Sennod) würbe 26. Bod,
1882 in Obeffa ber Broturator be« Stilitnrgericht«.

Strelnilow, uttb 28. Sej. 1883 ber Bolifeioberft

Subeiftn erfchojfen. Sie VHüplerei batte felbft bei

Offizieren , namentlich ben Boten, Srfolg. Vlut 13.

Sc'ärj 1887 warb ein Vlnfdilag auf ba« Beben be«

»aiier« unb 29. Olt. 1888 bei Borfi ber Seriud) ge«

macht, ben Sifenbctbnjug mit ber laiferlidien ifamilie

in bie fiuft ju fprengeit. 1902 würbe in Sbartow
auf ben WouDemeur ftilrflen Obolenffi gefcf)offen.

Sine uöllige Unterbriidung ber B. ift wenig wahr*
fcpeinlid), ba bie ,'juflänbe burd) bie oorberhanb nod)

uniiehere neue Serfaffung nicht gebeffert finb. Sgl.

Wolowin, Ser ruffifche Bihilismu« (Beipj. 1880),

Ibun, Wfidndite ber reDolutionären Bewegungen
in Suftlanb (baf. 1883); Olbcnberg, Ser ruffijche

Bihilibmu« (baf. 1888); S. Bauer, VIu« ben Ingen
ber Bibiliflengefabr (baf. 1897); Bad)t, Sie reuo-

lulionäte Bewegung in Suftlanb (Bert. 1902).

Nihilum album , f. .jJintojtjb.

Vliboa , f. Biibau.

Viihoit, f. Bippon.
Bogota (»Scubaff«), £>auptftabt ber japan. Sro«

Dinj ©bigo auf Bippon, am Budfluft be« Schinano-
gawa in« 3<'t><'nifd)c Bieer, Don ihm burd) Sonb»
bfluen getrennt, bat beiftc Sommer unb tatte Vöinter

mit ftarfeui Schneefall, bebeutenbei'adwareninbuftrie,

Seidauefubr unb u«w) 63,366 Sinw. B. Würbe 1860
bem fremben tianbel geöffnet, hoch ift bie Seebc jcid|t,

offen unb wäbrenb ber heftigen Borbwinbe imSJinter
unbrauchbar, ber Bolbnfcii 3<bifd>umatfd)i auf ber

gegenüberlirgenben 3nfel Sabo ift aber bem fremben

— Siifaaufftanb.

Swnbel nicht geöffnet; baher haben ftd) hier nur n>e«

nige frembe »auffeute niebergetajjcn. 3n ber Bä<K
Betroleumguetlen (f. 3apcm,S. 179 f.).

Biibau (Bihoa), eine ber S>awai-3nfcln (f.

32 km lang, 11 km breit unb mit »aula 251 gkin
groft, ift im BO. gebirgig, $n jWei Srittet aber eben.

Sie 3nfel ift ziemlich übe. eine Brutftätte für See*
Döget, beren ttier bie Singebornen ber BadibannfeC
»auai (f. b.) gelegentlich fantmein. Sie wenigen ©n«
gebomett fertigen §al«fcltcn au« SKufchetn fowte
ÜRattcn unb ffäd)er.

Bijar (for. -44r>, Stabt in ber (pan. BroDtm VII*

meria, Bejirf Sorha«, am Vtäftenfluft Vlrtal unb am
Söbfuft ber Sierra Vllbamitla, hat Bleibergbau, Stau*

linqrubeu imb a»oo) 12,497 ©nW.
Btffrrf (f»r. nrt.). Stabt in ber nieberlänb. Brouinj

©elbcrlanb, 3 km Dom 3uiberfee, burd) einen »anal
mit biefem Derbunben, »notenpunft ber ©fenbahnen
lltreiht - »ampen unb B.-Sbe, bat eine refonn irrte,

eine römifch-fatholifche unb eine Separatiftenfirdie.

eine J>anbcl«fammcr
,
gtad)«fpinnerei unb VkaUrn

ftedjterei, Sdutfabrt, täetreibe«, f>ol}. unb Siehhunbd
unb nein) 8325 Smw.
Btjmcgen ctpr. nri.). Stabt, f. Bimwegen.
Bitäa (Bicäa), im Altertum bebeutenbe Stabt

inBitbbnien, am Oflufcr be« Vl«faniajee« . würbe
318 o. Sbr an ber Stelle be« Don ben Bfi)item jrr-

ftörten VInfore Don Vlntigono« unter bem Barnen
Bntigoneia erbaut unb später Don h'bftmachcMl ju

Sbreit feiner Wnuablin B. benannt. B. war zweite

Seiibetij ber »öniqe Bitbbnien«. Ser jüngere Bliniu«
machte iieb al« wuDeincur Don Bitbbnien um jie

burd) Siebcrberftellung ihrer SRonumenie Derbient.

Sie war WcburtsSort be« Vtjlronomen iuppard) unb
be« ®efd)icbtfd)reiber« Sio Saffiu« unb frühzeitig

Si() eine« Bifcbof«. ©ne Wichtige Wrcnjfcflung be«

bbjantinifdien Seidje«, erlag fie 1078 ben Setbfdju

len. benen fie im erjten Sreuyugl097 uorübergehenb
Wiebcr entrifjen würbe. 3m Vlnfang be« 13. 3abit).

mad)le Ibeobor l’nalari« B. jur tiauptflabt feine«

rieinartatifihen Seiche«; 1326 eroberten fie llrd)an

bauerttb für bie Ifirfen. fxute 3«ntT (f. b.) mit

ben Wohlerhaltenen IRaueni unb aubem Suinen ber

allen Stabt. 3» her »ircbengeftbiibte ifl B. berühmt
burd) zwei Kircbenbrrfammlungen (baderfte unb
fiebente öfumenifche Äonzil). Vtuf ber erfien (393)
würbe bie Vtrianifcbe Mehre (f. Vlrianifcher Streit) Der-

bnmmt unb ba« Bicänifche ®tauben«berennt»
ui« (f. b.) unb bet lag be« Ofterfefte« feftgeflellL

Sie zweite ftircbenDerfammlung zu B. warb Don ber

»aiferin 3rfnt 787 berufen, um bie Serebrung ber

Bilber burebzufehen (f. Bilberbienfl unb Silberner*

ebrung). Bgl. SKeliarafi«, Wefcbidite be« »önig-

tum« Don B. unb be« Sefpotat« Don ffipiru«. 1201

bi« 1261 (in grted). Sprache, Meipz- 1898); Seoit*
t out, IJeconciledoNicf*(2IIe..Bar. 1881 u. 1899);

Bern oulli, Sa«»onzil uon Bicäa (ßreibura 1896).

Bifaaufftanb, bie grofte gntpörung in »onftan.

linopel 13.- -19. 3<"> 632 gegen Äaifer 3ujlinian I,

Deranlnfti burch bie ^irfugparteien ber (Hriiuen unb
ber Blauen, bie, gereijt burch bie Strenge, mit wetiber

ber »aifer gegen einige Unruheflifter au« ihrer JJJitie

tinfd)ritt, unter bem Buf; »BHal* («Siegel«) fid)

gegen ihn erhoben unb .^bpatiu«, ben Beffen be«

frübeni »aifer« Vtiiaflafiu«, zum »aifer audriefeit.

Bach einem Dergeblidjen Vlngriff ber Don Beüfar per«

beigeführten laippen gelang e«, bie Blauen ju ge-

winnen imb 19. 3nn. bie örtinen in ber Sennbabn
Zu überfallen, wo 30,000 VRenjcpen niebergnuepdt
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nnirben, womit ber Sufflanb niebergefdjlagen war.
Sgl. SB. S. Sd)»iibt, Ter Sufflanb in ftonflanti-

nöpcl unter 3uftinian (in «Gpocbcn unb ftataftro«

pftcn«, Bert. 1874); 3. B. Burp, The Nika not (in

»Journal of hellenic Studie®«, 8b. 17, 1897);
ÜRorb tntnn n. 3uftinian unb ber 81. (fttmflant. 1898).

91ifanbro« (81 ica n ber), gried). dichter unb Wrjt,

au« Kolophon, um 150 ». Ghr. Bon (einen johl*

reidjeu ©Triften lehrhaften Inhalt« (mb nur jwei

fehwülftige Webicbte übrig: »Theriaca«, Wittel gegen

ben Bift giftiger Tiere, unb »Alexipharmaca«, Segen»
mittel bei 'Vergiftungen burd) Speifc unb Xrnnt. mit

einer gelehrten Sebolicnfammlung (Hauptaufgabe
t)on O. Sehneiber, fieipj. 1856).

91ifaria (im Altertum Ikuria, türl. ft a r i o I),

3nfel fübweitlid) »on Samo«, bi« 1033 m hoeb. jum
Sonbfehat (Jhiod beo tür(iid)»nfiat. 3nfeiwilajet« gc«

hörig, 267 qkm grofi, reiih an Duellen, and) warmen,
mit 8000 gried). Ginroobnem, (Webern, Köhlern unb
Bauern. Sufgefübrt werben Brennbolj, Biel), Honig.
Hauptort ift Sgio« Sinloes.

Rifatorigrieeh., »Sieger ), Beiname ber fprifehen

Rönige Seleufof I. unb Temctrio« 11.

Sile, bei ben ©riechen bie ©öttin be« Siege« in

iebem SBettftreit, nad) Heftob Xachter be« Titanen

Saüad unb ber Stpr, bie fie 3eu« junt Beiftanb im
Xitanenfampf jufüf)rte.

Stift Siegefbringerin

unb «Botin erfd)cint

fie häufig in Serbin-

bung mit fiegoerleihen»

ben Wottheiten , wie

be« Shtötaf 8eu« non
Dlpmpia unb Stftene

Sa rthenofauf berfeanb
eine 81. trugen. Xar-
geftellt Würbe fie ge-

bügelt, mit Kranj unb
Salme unb mci)t al«

fd)Webenb. Tiefe Tar»
fteQung übernahmen
auch bie Siömer für ihre

befonbcrf in ber Kotier-

jeit niel nerehrte Sic-
toria, eine Serfonifi*

tation ber friearrifcben

SiegeffrafL Tcc ihr

»onSuguitu« 29».Sbr.

für ben Sieg bei Sc-
tium in ber Üurie ge«

ftiftete Sitar mit ihrem
auf Tarent flammen«
ben, fie auf ber Erb-
fugel fchwebenb barftel-

lenbeit Bilbe beftnnb

alf Smnbilb ber lieg-

reichen 'Vergangenheit

SRoms im Sipungsjaal
bef Senat« bif jum
Gnbe bef Heibentumä

unb würbe erft 394 n. tJljr. uadi langem Streit jwi»
fdjen ber ihriftlichen unb beibnifd)en'Sartei entfernt

(»gl. ©erharb, Ter Streit um ben Sitar ber Sicto
rin . Siegen 1860). ©roftarltge SBerte finb bie 1877
m Dlmnpia aufgegrabene 81. bef Säoniof (j. Tafel
»Bilbhnuertunft IV«, ftig. 6) unb bie riefcge 81. non
Saiuothrale I jept im i’ounre), um 300 n. Ehr. non
Temetrio« Soüorletes für einen Seeficg errichtet, auf
teui Sorberteil eine« Sd)iffef ftehenb unb blafenb

Site («ronie im Stufeum

««fiel).

(»gl. S eil n b or f, 81eue archäologiftbeUnterfucbungen

auf Santotbrafe, SBien 1880) ; ein SSert römifcher jjrit

ift bie im Thpuf ber Senuf bon Gapua gehaltene 81.

»on Brefria. Höchfl rcijOoll ftnb bie optemben unb
fid) fchmüdenben Slifen auf bem Baluftrabenrelief

bef 81itetempelf in Sthen (»gl. ft e ( u 1 1 , Tie Balu»
(trabe bef Tempel« berSthenaSl., üeipj. 1869). Sehr
häufig ift 81. in SJerfeit ber ftlcmfunft bargeftellt (f.

Sbbilbuitg). Sgl. ferner Knapp, 81. in ber Safen-
malcrei (Xttbing. 1876) unb Stubnicjfa, Tie Sie«

gcfgöttin (Seipj. 1898).— Bon 3d)öpfungen neuerer

Bilbner haben befonberf bie Siftoria »on Scbabow
auf bem Branbenburger Tor in Berlin unb bie

Siftorien »on Baud) in ber TSalhalla (f. Tafel »Bilb«

hauerhtnft XITI*, ftig. 2) Berühmtheit erlangt.

9Hf(phorion, f 81a tfa.

Slifcphörof (gried)., »Siegbringer«), 91amemel)-
rerer oftrömifcher ftaifer: 1) 31. 1., auf Seleulia,

war ©rofifchahmeiiter unter ber ftaiferin 3renc unb

|

flftrjle biefe (81. Cft. 802). Gr war ein tüchtiger

Hen-fcher, erbitterte aber baf Soll burd) harten Steuer*

brud mtb bie ©ciftlichfeit burch Beiteuerung ber Rir«

djengiiter unb eigenmächtige Belegung bef Satriar«

d)en|lublef. Ten Sbt Theobor »on Stubiou, baf
Haupt ber fird)li<f)m Cppofttion, (dürfte er in bie 'Ver-

bannung. Gr unterbriirfte eineGrhebungberimSclo*
pontief angefiebclten flawifchen Stämme unb begann
bie Ghriftianificrung unb ©räjiiierung bcrfelberi, ba«

gegen führte er feit 802 unglürflidie Kriege gegen ben
arabifdjen Kalifen Harun al Siafd)tb, ber ihn 804 in

einer großen Schlacht in Shrhgien beftegte unb 807 ju
einem fchimpflithen ^rieben jwang, unb fiel im 3«li

811 in einer unglücklichen Schlaft gegen bie Bul-
garen. Sn Stelle feine« »on ihm jum Slitregenten

ernannten, fchWerUerwunbeten Sohne« Stauratiof

Würbe fein Sd)Wiegerfof)n Wichael I. jurn ftaifer

erhoben.

2) 31. il., Sh»faf , au« ftappabofien, gcb. 913,

führte al« gelbherr ber ftaifer ftonftantin VU. unb
SRomano« II. glüdlid)e Kriege gegen bie Sarajetten,

eroberte Kteta(961)unb einenTeilShrien«, bejeitigte

nach beni Tobe Somanof’ II. 963 ben bifher ad-

mächtigen Oberlämmcrer, ben Gunuchen 3ofeph
Bringa«, tieft fid) (16. Sug.) jum ftaifer frönen unb
heiratete bie ffiitwe befih'omano«, Xh«opt)ano. ®r
war dein unb bäftlid), aber fräftig unb energifd), ein»

fach m'b fparfam. Gr hob bie SBebrfraft be« JHeidje«,

entrift ben Sarajenen Kilificn unb Slinon (auch Sn«
tiochia Würbe 968 erobert), fämpfte glüdlid) gegen bie

Bulgaren unb wahrte auch l*m beutfd)en ftaifer

Otto T. gegenüber bie Gf)re be« 9icid)c«. Sbcr er bc-

briirftc ba« Bolf mit hohen Steuern unb jog fid) troft

feiner ftrengen grömmigfeit ben Haft ber 0eiftlid)feit

ju. weil er biefer gegenüber bie ftaatlicbenSeebtcencr-

gifcb wahrte unb ber Häufung ber ©üter in Toter

V>anb entgegentrat. Gr würbe unter Slitwifjen ber

Theophano 10. Tej. 969 bon bem ehrgeijigen, jurfirf«

gefeftten ffelbljerru 3ohanne« Tjimiefe« ermorbet.

Bgl. ©. S d) 1um b e rg e r, Un empereur byzautin au
X. siöcle. Nicfphore Phocas (Sar. 1890).

3) 31. III., Botancinte«, unter Widmet VII,

ffelbljerr ber Srmec im Dften, würbe »on biefer 1078
gegen jenen gleichseitig mit 91. Brijcmtio« ('Vater »on
91. 2, f. unten), ben bie curopäifcbcn Truppen jum
ftaifer aufriefen, jeem ftaifer erhoben, barauf and) in

berHauptftabt anerfannt unb beflieg, nadtbem Widjael

abgebanlt halte, ben Thron, hefeitigte 91. Brhennio«
mit H'lfe be« Slejio« ftomneno«, würbe aber »on
biefem 1081 gcjtürjt unb enbele ui einem (Hofier.
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9J ifcpböro«, gried). Qk’jd)[d)tjd)reiber :l)9).8on
ft an I in op olt tnn u«, gcb.758, warb 806 ©atriaid)

in Sonflantinopel, aber, alb er fid) bem btlberitür-

menbra ftaifer Ueo V. imberfeßte, 815 in ein Itlojtcr

Denoiefcn , wo er 82!* ftarb. (Sr icbrieb außer jabl=

reichen tbcotogifd)eii VSerfeu eine »Chronologia com-
pendiaria- unb em »Breviariuni hiatoricum«

,
non

602—769 reidienb ibt«g. Bon be SBoor, üeipj. 1880).

2) 9(. ©rpennio«, geb. um 1082, warb Bon fei-

1

nem Sdnutegevoatcr, bem ftoifcr Vllejto« »omiieno«,

jumEäfar ernannt unb fiarb 1137 inftonftantinopel.

Er fdjrieb eine ©efdjidjte bc« ftomneniftben fcaufe«

in Bier ©fiebern . bie 3«it bon 1057 -7« umfaffenb,

bie fpeitcr Bon feiner ©entablin Vlnna (f. b. 8) in ihrer

-Alexias- fortgejeßt unb ergänjt Würbe (ßr«g. Bon
SReinefe, Bonn 1838). Sgl. Seger, 9i. ©rßennio«
(9Ründ). 1888).

8) 9f. ®r egorab, f. Wregoraä.

ßtifcta«, 1) Vlfominato«, autb Choniateb
Bon feinem Qteburtdort (5bona (Sboloffci) in ©ßrtMien
genannt, bBjant. ©e(ebid)t(d)reiber, ©ruber bc« sRt-

irobolilen Ütubael Vifominatod (f. b.), befleibete Enbe
be« 12. Jabrß. am Saiferbof in ftoiiftantinopcl bie

bbcbflcn 'Hinter unb floß 1204 und) 9(ctäo, wo er um
1216 ftarb. Sein tpauptroerf ift eine Weid)id)te ber

griediifdien ftaifer in 21 Siid)ern, bie al« Sortierung

ber be« 3onnra« ben3eitrauw oon 1 180—1208 um-
faßt unb Bon ©effer (Sonn 1835) b*rau«gegeben

Worben ift. Vlußerbem oerfaßte er einen »Thesaurus
orthodoxiae- in 27 ©üebcrii (abgebrudt in IRigne«

-I’atrologia grauem«
,
Sb. 139 u. 140).

2) 9i.Eugeniano«,griod) 2*id)lerbe«12. (Xatjrt).,

fdirieb einen gefdmtadlofen ©Oman Bon ber Siebe be«

Ebariflc« unb ber Xrofilla in 3841 iambifeben In-
j

meiern (bräg. Bon Soiffonabe, Selben 1819, 2 ©be.,

fowie in ben -Script«res erotici« Bon libot, ©ar.
1858, unb Bon S*rd)cr, Sb. 2, Seipj. 1859).

9tifctcrtcn (griecb), Siegeöfcfte, Sicgeopreije.

9Jifi, iReid) im Weltlichen Subän, f. ©orugung.
Viitia«, Sohn be« Viifcrato«, alben. Staatsmann

unb gelbijerr, ber reidpte 9Rnmt Vltben«, war, nach

bem er fd)cm unter ©cnflc« (ich al« gclbberr au*-

gejciebnct balle, nad) befjen lob 429 u. (ißr. fünf

Jabre lang Strateg unb erwarb fid) burd) feine grei-

gebigfeit eilte einflußreiche Stellung al« ba« §aupt
ber lonferoatiBen ©artet. 9i'ad) bem lobe feine« Weg
ner« ftieon unb ber für Vltben ungliidlicben Schlacht

bei Vlmpbipoli« bradite er al« Erbe bei ©criftei[d)en

©olitil 421 ben SOjeibrigcn grieben mit Sparta ju-

ftanbe, ber nad) ihm ber Triebe be« 95 benannt
wirb, fonntc Um lebod) gegen bie ftüinfe be« Vllfibia-

be« nidit aufrecht crbaltcii. lein 3ug nad) ®i,itlien

Wiberfeßte er fid) mit allem Vfadibnccf, bod) umfonft;

er würbe mit Üaiuadjo« mtb Vllfibiabe« an bic Spißc
be« Unternehmen« gefteüt unb nad) be« Vllfibiabe«

Stur} unb Vtbberufuitg mit ber oberjtcn Seitung be

traut. Cbwobl wie in allen feinen DRaßnaßmen fo

aueft auf Sijiticn jtbwanfcnb unb unettlfd)loffen, er-

focht er bod) einen Sieg unter ben tüiauern Bon 3t)

•

ratu« unb war nabe bara)t, bie Stabt jur Übergabe

ju jwittgen, al« bie injwiftbcn au« Morintf) unb
Sparta erbetene inlfe unter Wtjlippo«' gübrung an-

faitt. labttrd) neigte fid) bao Skijfcnglud auf bic

Seite ber Stgafufter. lie atf)cnifd)c glotte erlitt

Wiebcrbolte 9fiebei lagen, auch nad)bem fte burd) le
moftbenc« uerftärft inorbeu war, unb ber Sfeft be«

atbenifdtcn S>eere« warb im September 413 am gluß
Vlfinaro« Beiuidjtet. 9!. ergab fid) au ©ßltppo« unb
warb itebfl lemojthene« pou ben Sl)rafuficm hin'

gerichtet. Die Vltbener branbmarften ba« VInbenfm
bc« 9f. burd) SJeglaffungjeine« 9famen« auf bem
Xenfftein ju Ehren ber in SijUien ©eülcebenen. San
Sohn 9fiferato« würbe unter bm Irctßig Itjrannm
hinaeriebtet.

Viififd), Srtur, 9Rufifer, geb. 12. Oft. 1855 in

Sjent SRifto« (Ungarn), erhielt bi« 1874 feine Su«
bilbung am 'föicuer ftoiiferBatorium (lefjoff , tpefl-

me«berger), trat junüchft al« (Seiger in« fjofonheftrr

unb begann 1878 feine lirigentenlaufbabn mu i'etp*

jiger Stabttheater. 1889 übernahm er bie Itreftion

ber Shmpbonicfonjerte in Softon, febrte aber bereit«

1893 tn feine ixeimat jurürt al« erfter SapeDmcifter
ber ©efler Jiofopcr. 1 895 folgte er bem 9iuf an bie

Spiße be« i'eip.itger Wewonbbau«ord)eiter« unb bin-

gierte baneben feit 1898 nod) bie Serliner ©bö

'

parmonifthen Slonjerte uttb bie 9Jeuen ©bonnement«
tonierte in Hamburg. 1901 würbe er junt fimiglid)

fächftfehen ©rofeffor ernannt, 1902 übernahm er auch

ba« Vlmt be« Stubtenbireftor« be« SfonferDatorium«

unb 1904 - 05 baju noch bie Cpembirettion be«

Ücipjiget Stabttheater«. 9f. feierte feit 1897 wieberbolt

Iriumpbe auf europäifthen Moniertreifen, juni leil

mitbemgfiamtenSerliiier©hilbnniioniid)enCTcbfitfr.

(£r fdhrieb ein preidgefrbnte« Streichfejrtelt (1870),
eine Mranlate : -I>ie tfhriftnadit ^für Soli, (Shorunb
Ortheiter (1871), Sficbcrunb eine 3t)mpbontetn I) moll.

9iifita, Sorgebirge auf ber Süboftfeite ber 8rint,

mit bemerfen«werten ©uineit alter gricd)ifd)er Vln-

ftebelungen uttb erneut fatfer!td)en Sotanifchen ©ar-
ten nebft Sdwten für öärtner unb SSeinhauer.

Viifita, gürft Bon 9Rontenegro, f. 9Jif

o

lau« 1), S. 695.

Vlifitiii, Jwan Sntuwitfd), ruff. Solf«bi<hter,

aeb. 3. Oft. (21. Sept.) 1824 in ffiovonefh, geft. ba-

felbft 28. (16.) Oft. 1861, machte fid) burch ja bl rriebe

I)id)tungen befannt, unter beneu bie » Kulak • betitelte

(1858* bie nambnftefte ift. 9f., ein Vtutobibaft , ber

biellüden (einer ©Übung nicht aupjufütlen Benuochte.

War anfang« Inhaber einer gubrntanndberberge.

bann einer ©uchhanbtung. Seine mcift im rüi

ftfehen ©olfdtiebton gehaltenen Webid)te jeiebnen ficb

burd) ©efühtdtiefc unb Einfachheit au« (feßte VIu«-

gabe SHodfau 1900, 2 ©be.).

Stabt in ber japan. ©roBinj Schimotfufe,

in^enlralnippon, nörblichBon lofio, mit8600Einm.,
berühmter Vbaüfabi't«ort mit herrltd)en lempeln, in

reijenber, Bielbeiud)ter Umgebung.
9iif(a«hAUfcn , ber ©nufer Bon, ein 1476 in

granfeit al« geiillieber unb weltlicher Ärfoniiator

auftretenber Vurt namen« flau« ©öhm. ©gl. ©n-
rad, 4>an« ©iihm unb bic ffiallfobri nad) 9f. 1476,

ein Sorfptel be« großen Sauenifneg« (®ürjb. 1858t.

9!ifobarcn (tan«frit. 9faffawäram, mataiiid)

©ülo Scmbilan, -9Jeuntnfetn<), britiich'inb. Jln.

felgruppe an ber Süboftfeite be« ©engalifcben SDieer

bu|en«, (üblich Bott bcn©nbamaneu unb norbweftlieb

Bon Sumatra (f. Marte - innterinbien * ), äWcfd)en (!"

45'- 9“ 16' nörbl. ©r. ttnb 92“ 41' 93“ 47' öftl. S.,

1851 qkm mit <mi) 6310 Einw. I*er ©nbipcl be-

liebt au« 10 großem utib 9 Meinem Jnirtn, bie in

brei ©ruppen jerfallen : eine nörblccbe mit jtoei Un-
fein, Bon betien Mar 9Jifobar (147 qkm mit 3800
Einw.) bie bcbcutenbere ift; eine mittlere mit 7 gro-

ßem unb 2 Meinem, banmter Mamorta (208 qkm
mit 800 (jimo.), Satfchall unb Vtanfauii ; burd) bie

Sombrcrojlraßc getrennt: fine (übliche mit 2 großen
unb 6 Meinen Unfein, banmter ©roß*9fifobar
(874 qkm) unb Mlcin»9itfobar (188 qkm) mit ju»
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famnten 1300 ©inW. Sie beiben lebten (mb poep (bi«
r

©mainiertoerf (Stalle rpiitte), fine ^Jaticrfabrit.

043 ml unb mit tropifefjem Urmatb bebedt , in bem
!

Sampfmapl- unb -Sagemühlen unb o»om 7728 meift

«ine befonbereSatmenart(Orania)auftrttl. Xieniirb-
1

fatb. ßinwobner. 3n ber 9iäpe Stcinfoplcngrubcn,

liipcii 3njeln finb flad), »on Kofobpalntcn beftnnben,
j

Stall* unb Sanbftembrilebe-

weit weniger fruchtbar. ©eologticb bilben bie »on «Hfolaibraberfcpaft, f. HKufifantenginfte.

Storallenrilfen umgebenen Unfein eine gortfepung Nifolaifen, Stabt im preup. SHegbep ©umbinnen,
bec ©ebirgbfette be« weftlicpcn Sirata unb bet 91n

|

Strei« Senäburg, am Satter SSaffer, einem Vinn be»

bamanen unb befteben t»ie fic au« gefalteter Xria« Spirbingiee«, 120 m ü. W.
, bat eine coang. ftirebe,

»on alpinem ©barafttr, au« ftpicpäbnlicbcn Sanb» Vlmt«gencbt, Cberforitcrei, gifeberei (Waranen ), Ipolj-

fteinen unb @d)icferton*n mit Serpcntineinlagerun- aubfubr unb (IMS) 2284 Cinw. , bauon 75 ^uben.

gen unb au« jüngerm Sertiär. Sie befipen feine Sul Nifolaiftab (V8afa), $wuplftabt be« finn. ©ou».
fane, aber ^etvoieumguellen im Sertiär. Sa« Stlinia

|

V3afa, am Öotlniidien Weerbufen unb an ber ©tfen-

ift peift. in ben ffiälbera unb fuiitpfigen ©egenben un • babtt Sammerfor«-91., pat eine ortbobojre Sfirtpe,

geiunb, ber Siegen fall bebeutciib (2500 mm jährlich), eine lttlp. Sfirtpc in gotifepem Stil (feit 1862), meprere

peftige Stilnue betrieben Wai bi«_3uli. Sa« £iaupt- itattlicpc Sieubauten (feofgeridit , Stahlbau« ic.)> 2
probutt fmbStofo«nüffe(16WiQ. Stüef, bauon 5 Will. A'pjecn, 3Wäbcbengt)mnntien,eine91aoigation«fcbule,

aubgefttprt), auperbem eßbare Sogclnefter, Scpitb» einen f>afen , StpiffSroerft (auf ber Jnfel SränbB),

patt, Srepang. S011 Ipauatieren hält man Smnbe, anfebnliepen Vtubfubrtjanbel unb(iM3j 17,239 ©im».
Seputeiue, (lübner. gijepfang bilbet bie §auptbefepäf* 91. ift 3iß eine« bcutfdjett Jtoniul«. — 911« bie 1606
ligung ber Sfteroopncr, bie ben Watoien (ujurerp- »om ftpiocbijepen König Karl IX. gegrilnbete Stabt

uen fttib. Sie finb plump, aber fräftig, paben eine Väafn, bie bi« 1611 Wuftafaari hieß, 1852 nieber-

braune bi« fupferrote Hautfarbe, breite« (jefiept, flache brannte, mürbe 6 km babou entfernt, aut Weer, eine

8iafe, grojien Wunb mit biden Hippen, grope Obren, neue Slabt angelegt, bie feit 1855 (u ©bren 91ifo»

eigenartig geformte Vlugen, fpiirlitben Sarlmucb« laus' I. offiziell 9t. genannt Wirb, im Solfbmunb
Sa« ftptoarie $>aar tragen bie 9R(inner lang, bie aber ben alten 9iamen bewaprt Pat. Sgl. '.’lipelin,

grauen für), ^pre Sopnungen erbauen fie auf Vaaa stada historia (9üfolatftab 1892— 94).

tpfäplen. Sie fallen iepon feit 1500 Obren ,$anbcl 9lifolaital, f. Si«p.

imt Äoto«nüffen treiben. Sie 3nfetn Jtamorta unb 9ltfolatt«it, in ber Offenbarung Johanni« (Stop. 2,

9tanfauri bilben einen trefflichen, nadt lepterer be> 6 u. 16) 9(amc ber $>eibencbrijlen in fßergamon, bie

nannten Ofen. Sie Sprache ber 9i. ift uod »on nicht blop bie für He »erbinblicben Spcifegeiepe, fon

It’epl unb 9iafenlauten unb auf ben emjelnen 3n- bern auch ba« Verbot ber Unjucpt (Wpoftelgefd). 15)

fein fo »erfepieben, bap eine Serftänbigung fcpwer ift. mipacpleten; in ber alten Äircpe eine Partei be« anti-

Sie »erfdiiebenen Sialcfte weifen ^ufammenpänge nomiftifdpen Wnofi(ji«mu«; im Diittelallec ibrieiler,

mit ben »mon-anamifepen^ Spraepemf.b.lauf. ®ielc bie nnd) ©infüpntng be« (jölibatgefepe« burep Wre-

SprocpDeränbenmgen bewirft bie Sitte be« Sabu, gor VII. fiep niept »on iprenS3eibem trennen moepten

mbem »war jebermann fiep ein beliebige« Sport al«
,

ober überpanpt in gleif(pe«fünben »erfielen. find)

feinen Namen wäplen fann , biefes Sport aber nadt bie Sefte ber gamiliftcn (f. b.) füprte beit 9iameit 9).

feinem Sob au« ©efpenfterfurept mit einem S'ann
|

9iifotajcto, srrieg«pofenH!ibSxint|el«Plo(iimru)i.

belegt unb burd) ein anbre« eriept wirb. Sgl. Wan, , Mono, ©berfou, liegt auf einer »on ben glütfen Öug
IHetionary of tbe central Nicobarese lunumiui unb gttgul, bie fid) hier »ereinigeu, gebilbeleit ^>alb*

(üonb. 1889). Seit 1756 gehörte bieMruppe Säue* injel, 40 km nörblid) »on ber Wttnbung be« erftem

utarf, ba« fie griebricbsinfeln taufte unb auf ber in ba« Scbmnrje Wecr, an ber ffiifenbabn ©parforo-

Äar 9iifobar bie 9iiebetlap'ung 9ieubänemarf grün 9i., nnb beitept au« »irr Sejirfcn, bie mtl feep« mep-

bete. ©a« Ülima raffte bie erften Slnfiebler fcpncll rere Kilometer »on ber eigcntlicpen Slabt entfernten

bapin, we«batb auep Cfterreicp bie 1778 befepten 9i. Sororten ;u einer Stabtpauptmannfd)aft (ber ©pef

halb mieber aufgab. 3 llin jweitenmat mürbe bie bä.
1

be« »riegepafen« ift glei<bjeitig Stabtpauptmanii)

nifebe glagge 1846 auf ftamorta gebeipt, 1856 aber »ereiitigt finb. Ser Obeffaer unb Wo«fauer Sejtrf

biegnfetgruppeeiibgültig aufgegeben, ©ngtanb nahm enthalten bie öffenttidten (Sebäube, Säben, 9fieber-

1869 Sriip unb bilbete au« ben 9i. mit ben Vtnba* lagen unbsfontore unb bilben fo bie eigentliche Stabt,

manen einen '^crtonltung-jbegrf. ©ine Sträfling«- wahreitb bie anbern Seile, ber erfte uno (Weite Slbmi-

fotonie in 9ianfaun mürbe 1890 mieber aufgegeben, ralitätäbejirf fowie bie Sororte »otlfommen Sörfent

Sgl. Sin f. Sie nifobarifdten Unfein ( Kopfnp. 1847); gleichen unb be«palb aud) -Stobobti« peipen. Sic

Wnurer, Sie 91. (Sert. 1867); Sttop, In the An- Stabt bat breite, redjtminflig ftd) freujenbe Straften

;

damana and Nicolwrs (üonb. 1903). Über bie Se bie iebünite Strape unb nigteid) tpromenabe ift ber

wobner »gl. Swoboba im -Jnlernationaten 9t repio Souleoarb am Ufer bc« 3ngut. Sepcnomcrt ift ba«

für ©tpnogroppic« . Sb. 5. Senfmat be« Sbmiral« Ötrcigp, ba« auf originelle

91ifobemu«, eine lebigticb bem ^obanneifepen Steife mit Kanonen unb Wörfent, Vtiifcm u bgt. ge-

©oannelium angepBrige, ungcfäpr ben^fpnoptiicpen iepmiidt ift. Sem ®otte«bienft finb gewibmet: 17

Cfofepp oon Vtrimatpia (f. ijofepp 8 [S. 310]) ent- ortpobore. eine fatpolifcpc, eine lutp. .Mircpe, 2 jü-

fpreebenbe Serfünlicpfeit, ber aud) eine apofrpppijcbe biiebe unb eine faraiti[d)e Spnagoge uebft mehreren

Scprift(»ETangcliumNicodemi<)jugeid)rtcbfitwirb,
! jübifeptn Setfälen unb eine tatanjepe Wofcpee. San

bie aber unter bieictu Xitel erft etwa KtOO ffapre alt öffcntlicpen Mebäuben fmberwäpnen«wert: biedtmt«-

ift unb in jwei ältere ©lemente jerfättt: bie »Acta
|

gebäube ber glotten- unb ber StabtoerWallung, ba«

Pilati« (f. b. ) unb ben » Dcscenaua ad inferoa« (f. b.). Mlommaiibanturgebäube , ba« $>nu« ber gtottenfapi-

Nitalaf, Slabt im preup. Slegbej. Oppeln, Sfrei« ! töne, ba« Vlrtitlericarfennl, bie au«gebcbntc geucr«

Step, an ber Staat«bapnlinie 9iciib(a-it'attowtp, roerferei. 91. bat ein große« Warincbofpital unb 5

308 tn ü. W., bal eine eoangelifcpe unb 2 fatb- Sfir- anbre Sfranfenbäufer, eine Sffbcbapn . eine Stern-

eben, Sflnagoge. 'ätmjgcndit, eine Wafebineit- unb warte mit Sompaßobferoatorium , 86 Sdjulen, bar»

Sampffcffelfaorif, ©ifengieperei, eine ßifenbütte mit unter 2 ©pmnaiien (ein« für Wäbcpen), fine 31eal-
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idjulo, eine Slabigationbfebule, 2 Scdjnifdie Schulen,

ein Zollamt etiler stlofje unb a»»7) 92,080 ISinw.

(bantnter Diele Seutfebe ,
jubelt , Karaiten unb Ta-

taren). Seit Wrünbung Slitolajewb befinbm fid) hier

aubgebebnte ftaaltidyc ©erften für ben ©au ton
Kricgbicbiffcn ( mit jebenbroertent fcbwimmenben Jod);

neuerbingö iji eine große pritate (belgifebe) Scbiffb»

werft errichtet. 3m qanjen .jäblt man 58 inbufiriefle

Anlagen mit einem vvobntiionüiuert ton 8 9 Still.

Stubel. St. befigt tier Steifen: ben Kriegbhafen am
3ngul nörblid) ber Stabt, ben S>afen ber Stuiitidiett

SampfjdiinabribgefcUfcbaft am äug, feit 1888 ben

Smnbel-JtHifen jtiblttb ber Stabt an ber fogen. ©opo
maja äalfa unb feit 1893 ben neuen Siafen für bie

Küftcnfcbijfabrt. 11« betreibt einen lebhaften Aub»
jutjrl)anbcl , ber 1902 einen ©ert ton 87' 4 StiR.

Stubel erreichte Siauptaubfubrartilel finb betreibe,

bauptfädilnb ©eijen, (Serftc, Sioggett, baneben SSan-

gan> nnb Siicnerje, Cltudjen. Sie (Einfuhr wertete

1902 nur 93,905 (1901 aber 826,988) Stubel. ©on
tommerjieUen Anftalten finb bie Stäbtifdje 8an(, bie

Filialen ber Staatebant unb mehrerer anbrer Strebet-,

©erfteberungb» unb Sranbportanftalten ju nennen

St. [lebt in regelmäßiger Sampfcrterbinbung mit

Cbelfa, tfherfon, ben öäfen bes 8ua unb ift mit

Dbeffa auch telepbonifd) terbuuben. St. ift Gig beb

StauptfommanbierenbenbcrSehltarjemeeriiotte.uieler

ftlottenoentallungb", Siafen» unb ©erftbebörben fo>

wie ber Konfuln tieler frember Staaten (barunter

aud) eine« beutfdjeu ©iitfonfulb). St. würbe 1788

ton bem Surften ©olemtin alb Abmiralitätbjtabt für

bie Sdjwarjemeerilotte gegrünbet unb in ber Solge

ftarf befefiigl. Sie jeßigen äefejtigungen befteben

aus einer 7 km unterhalb brr SXünbung beb jngul
mitten in bem hier über 2,5 km breiten äug erbau»

ten äatterie unb einer Sieihe non äatterien unb Sie»

bauten an beiben fflußufem.

Stifolaicmff , 11 Kreibftabt im ruff. Wout. Sa»
mara, amjrgib unb einem (fuieig berStjafan-llralit»

Sifenbabn , mit 4 Kirchen (barunter 2 ber Altgläu-

bigen!. 2 Sltofdieen unb (mV 12,524 (tinlu. Ser fiib»

Wefllnhe Seil beb Kreifeb ift ton beutlet)« Äoloniften

bewohnt. — 2) Ipauptftabt beb gleichnamigen Kreifeb

(132,415 qkm, baton 2004 qkm Seen) tn ber ruf-

ftfd) » fibir. Mtiflenprouinj, unter 53” 8‘ nbrbl. ©r.,

am linfen Ufer beb Amur, bejfen SJtünbuna fünf
SJtonate burd) (Sie oerfd)loffen ift, 32 km tont wteere,

hat ein Sott mit üeudjttunu, 2 äatterien, Selegra»

phenftation unb nnooi 8200 (Sinw., nteift ruffifebe

Solbalen unb Verbannte. Set Ort mürbe 1851 ton
ben Stuffen gegrünbet unb war früher Ipauptftabt ber

Rüjtcnprobin.i

Slitolajewffaja Sioboba , rafcb aufgeblähter

Ort im ruff. CSouo. Sljlracban, Kreib .»(arriu, unweit

ber ©Olga, Kampfcbin gegenüber, hat 5 Stircbcn , 8
Schulen, ein Siofpital, ©icbjud)t, bebeutenbrn tpan-

bei mit S>olg unb ©eigen unb ca. 20,000 (Sinai. —
3i. würbe tenbe beb 18. Jtahrt- ntii Rleinruffcn be

tölfert, bie bab Solj aus bem See ISlton jur ©olga
führen füllten.

Slitotäob, 1) ton Samabfob, griech Wefdiictjt

fdjreiber, in ber (weiten $älfte beb 1. 3abrb- 1 . (Sh r -

Sreunb beb jttbifdjen ltiinigb iperobeb unb (Srjicber

ber Slinber beb Antoniub unb ber Mlcopatra, terfaßte

eine mit Aifprern unbäabploniem beginnenbt Seit-

gefdjidite bib auf ieine^jeit in 144äüd)em, ton benen

nur äruchiiüde torbanben finb, unb eine jum größ-

ten Seil erhaltene panegtriftifdje Hebcnbbefebreibung

beb Auguftub (hrbg. in SKüUerb Fragmenta histo-

— Scifolaub.

ricormn graceorum-, ©b. 3, ©ar. 1849, in Sbnborfb
»Hintorici grat-ci minoren*

,
©b. 1 , Heipj. 1870).

2) Wried). Sihetor, aua iKgra in Hpfirn. um 480
n. 8ht-» ift ©erfaffer ton ProgyinnaMmata*, einer

Anleitung (u jtiliftifdien Übungen fürAnfänger in ber

Sihetorit (hrbg. in ben »Rhetores graeci* bon ©nlj,
Sb. 1 , Stuttg. 1833).

Stifolaob Stabafilab, bpjautin. Sheolog unb
HSpftilcr, geft. 1371, war juerft Scbafpneifter (oatel»

lariob) an ber ©alriarebentircbe in Äonitanlmopd,

nahm an ben politijdjen (Sreignifjen unter Ooban-
neb V. ©aläologob unb (lobanneb VI. Kante tujenob

lebbaftrn Anteil unb befleibete bann bie ©ürbe eine*

Srgbifchofs ton Shejfalonife. Semen Siuhnt alb ©er*
tretet ber 'Xk'm'lagogiidien Sheologie (f. b.) begrünbete

er burd) bab umfangreiche ©er! »Som lieben in (4bn-

ftub«. Sgl. Wag, Sie SKpftit beb 3f.(«reifbw. 1849t
Slifoladicucr , f. ßluwicuer.

91ifälaub(Sf itolaob, gried)., .äoltsfieger* i. ber

©unbertäter, einer ber üauptbeiligen bergriechifdben,

inbbef. ber niffifchen Kirdie, flammte ber Sage nach

aub ©alara in liplien unb foü alb ©ifdjof ton SVpra
unter Siofletian eingetcrteii

. fpiilcr wieber frei ge-

worben unb 6. Sej. 345 (352) geftorben iem. Seine

äerebrung im SXorgentaub reicht bib in bie .»fett 3u-
ftinianb jurüd; im Abenbtanb beginnt fie mit ber

Überführung feincb üeidmamb nach Sari in Italien

9. Sliat 1087, welcher Sag noch beute gefeiert Wirb.

Ser beim Sfilolaubfeft (6. Sec.) übliche ©ruueh,

bie »inber ju befebenfen, wirb auf Die Siegenbe jurüd*

geführt, baß Si. einem armen ISbeimanit nadjlb öelb

jur Aubitcuer feiner Söchter inb^aui geworfen habe.

(Sine berühmte jbfl'icbe SarfleUung feiner Segenbe

bietet ber Sürolaubaltar in berSanjigcrSKarienlinhe.

S. auch Vlrtifel Knecht Siupredit*. ©gl. Schnell
Sanft 94. , ber heilige ©ifdjof unb Kinberfreunb (Srünn
1883— 85, 4 £>efte); ©rafmarer, S>er b«lig< S<-

unb feine ©erebrung (SHünfl. 1894).

Sfifolautf, Siame ton fünf ©äpften: 1) 31. 1-, ge-

boren in Siotn alb Sohn beb ©rimiceriub Sbeobor,

geft. 13. Slot. 867, ©apft feit 24. April 858, war
einer ber bcroorragenbilcii ©ertreter beb päpftlichen

©rimatgebanfenb. ' 3n ber (Sbeirrung König i!o

tbarb II. (f. Slolbar 3) terfoebt er ben StanbpunR
cbrifllidier Sittlid)fcit unb firdjlidjenScchtb, ben fron

fijd)en ©ifeböfen, inbbef. fjinfmac (f. b.) bon ©beimb
gegenüber bie piipftliche C5urifbittionagcioalt unb
machte hierfür erftmalig bie Sctreialen beb ©jeubo-

Sftbor (f. b.) geltenb. Surd) ISrtomnmnüation beb

fonftantinopolitanifchen ©atriardjen ©hotiob (j. b.)

883 erweiterte er ben SJifs (Wijdjen ber morgenlänbi*

iepen unb ber abenblänbifdjcn Kirdie. ©gl. Hämmer,
31. I. unb bie bpjantinifche Staatbfirche feiner .»fett

iSerl. 1857); Siob, Saint - Nicolas I (©ar. 1900);
Siiebterid), ©apit 31. 1. (©cm 1903).

2) 91. II., torher Wcrharb, aub ©urgunb, Sora»
berr in Hüttidj unb 1046 ©ifihof ton glorenj. Wo er

27. (19.) 3uli 1061 ftarb. würbe im Sejember 1058
unter Heilung iiilbebranbb in Siena jum ©apft er*

wählt. Alb foldber betrieb er hie linhliche Steiorm auf
Spnoben unb burd) Hegaten, fdntf ber päpftlidjcn

©olitif burd) ©erbinbung mit ben Slonnannen. bereu

dürften Siobert Öuibcacb unb SliAarb ton <£apua

er ju feinen Hebnbmnimcrn machte, einen fiebern

Slüch)alt unb orbnete 1069 bie ©apftwahl (f- ©apft)

in einer ben (Sinfiuß beb römifchen Abelb aubfcblie»

fieuben unb ben beb Kaiferb ftarf cinfehränftnben

©cife. Sgl. S dt e f f e r © o i d) o r ft , Sic Sleuorbnung

her ©apftwahl butch 31. II. (Straßb. 1879); Sela rc.
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Lc pontificat de Nicolas II (in bei- «Revue des qnes-

tion8 iiiatoriquea-
,
6b. 40, 1680).

3) R. III., »orbei ©iotxmni ©fletnno Crfmi, geb.

um 1216 atdSobn bed römifdsenSenatord Hllattl)anä

Rutieud, geft. 22. ftug. 1280 in Soriano bei Siterbo,

feit 1244 Karbinal, beftieg ben Stuhl 26. Ro». 1277.

Sn bic ©treitigfeiten jwijd)cn Rubolf Mit öabdburg
uitb Start Bon Vtnjou griff er »ermittetnb rin, bcWog
Sari jum Bcrjid)t auf bic SSürbe eined römifeben

Scitatord unb bed RrichdBifard in ludeien unb lieft

fid) »on Rubolf feinen territorialen Scftftftanb be-

tätigen. S. auch granjidfaner. Sgl. 61a
ft,

Les re-

gistres de Nicolas UI (Bar. 1898 1904 ,
2 Sprite);

Dcmfft, Bapft R- III. (ftSün)t, 1903); Stcrnfetb,
Der Karbinal Softami Oiaetan Drfmi (BaPjt M. III.)

1244 -1277 (Bert. 1905).

4) R. IV. , friifter ©irotamo aud Sdcoli
,

qeft. 4.

Sprit 1292 in Rom, feit 1274 tüeneral bed SRinori-

tenorbend, 1278 Karbinal unb 1281 «arbinalbiftftof

Bon fkleitnun , rourbe im gebruar 1288 juin Bapft

f

ieioSftlt. ter frönte König Karl U. boit Sizilien, lieft

id) »on ftaifer Rubolf bie Romagna abtveten, fanbte

Dtijfionare feined Orbend nad) liftina unb ju ben

iataren unb bentäftte fid) nad) bem [fall Sffond »er-

neblicft um einen neuen Kramua. Sgl. Sd)iff,
Stubicn jur 6)efd)id)te Bapft IV. (Serl. 1897);

üangtoid, Lei regiatres de Nicolas IV (Bar.
188«' 98 , 9 fjefte).

6) R. (V.), »orftcrSirtroSiainulbuca. audtlorbara

in ben SOrujjen, SRinoril, unnbe 12. IHai 1328 »on
Subtoiq bem Saftern ald (Segenpapft SoftanndXXII.
aufgeftcllt, unterwarj fid) biefem 1330 unb ftarb 16.

Dft. 1333 JU Snignon in ber öefangenfd)afL

6) R. V.
,
früher toramafo Sarentucelli, geb. 15.

So». 1397 luofnfdicmlid) in Sarjana ald Sohn emed
Srjted, geft. 24. fßdärj 1455, ftubierte in Bologna,
War fjaudieftrer in glorcnj, wo er mit $>umaniften

oerfeftrte, trat naeft einigen Saftren in ben Dienfi bed

Bifeboid »on Bologna. Riccoto b'Vllbergati, würbe nad)

beffen Job ton Bapft (fugen IV. junt Sijecamerlengo,

1444 jum Bifdjof Bon Bologna, 1446 jum Karbinal
ernannt unb folgte ihm 6. UKärj 1447 auf bem päpjt-

licften Stuhl. Um bad Sufblüpen ber f)umaniftif<hcn

Stubien hat er fid) große Serbienfte erworben ; bie

Bibliolhet bed Satifand oerbauft ihm retebe Schäfte

befonberd an ariechifcften unb lateinifd)en SRanuffrip*

len ; and) bie (fünfte pflegte er eifrig, ßr beroirfte bic

Sujtöfung bed Bafeler Konjild, f<htoft 1-148 unter

Senniltelmig bed Äitead Sftloiud mit Sfaifer gricb«

rid) III. bad Wiener Honforbat ab unb bewog 1449
ben ©egenpopft getir V. jur Sbbanfung. Sud) am
Kampfe gegen bie Jürfen beteiligte er fid). fud)te aber

bergeblui) einen Sfreujjiig juftanbe ju bringen. ßr
feierte 1450 bad Subeljabr unb trönte 1452 ben beut-

fdjen Ifaifer griebrid) III. Sgl. Sforja, BapftR.V.
fseimnt, gamttie unb Sugenb i beutfd), Snndbr.1888)

;

Saflor, ©eichitftte ber Bäpite, Bb. 1 (3. u. 4. VlufL,

greiburg 1901).

WifoUind, weltliche gürften : 1) R. I. (Rifita)

SetroBif Rjegod, gfirft Bon SNontenegro,
geb. 7. Oft. 1841, Sohn bed SRirio Betromc, Brubecd
bed gürften Danilo , bem er 14. Bug. 1860 in ber

Regierung folgte, begann bereitd 1862 einen Krieg

mit ben Xiirtcn, muftte jiunr nach ber Einnahme »on
Setinjc 13. Sept. einen bemütigenben grieben ein-

geben, louftte fteft aber mit §ilfe ber öroftmäcftte ber

lüftigftcn Bebingungen ju entlebigen unb erlangte

balb fajt »ödige Unabhängigfeit, ßng fd)loft er fleh

namentlich on Siuftlanb an, »on bem et eine anfeljn-

liche Rente bejog. Such mit Serbien unb Rumänien
fniipfte er Serbinbitngcn an unb begann 1876 gleich«

zeitig mit erfterm einen neuen Krieg gegen bie tür»
fei. fer eroberle 1877 Ritfid unb 1878 SntiBari unb
erhielt im Berliner Sertrag bie Snerfcnnung feiner

SouBeränität unb eine erhebliche Sergröfterung feined

tüebieled. 1879 gab er feinem Staat eine 21 et Serfaf«

iung, bie Anfang bed 20. Sahrh- mehrfache Serbejfe*

rungen erfuhr (f. 'Montenegro, S. 97 u. 100). Gnbe
SRat 1906 machte 3i. jum erftenmal bem beutfd)en

Sfaifer einen Befud); ben Sultan hatte er 1883 unb
1900, ben befreunbeten ruffifd)en iiof im Se,;ember

1901 befud)t. Sud) ald ®id)ter machte er fid) einen

Rameit burd) Dramen (»Die ,-fann bed Baifand«,

beutfd) Bon Stümde, Beil. 1896; bie Dragöbie Su«
fafchiu«, »Sürftftruanit*, beutfd) »on fimtco, flugdb.

1905) unb bie epifd) « Iftrifdje Dichtung » Der Didftter

unb bic Sita«. Sennä()lt ift er feit 8. Ro». 1860 mit

Rfitena Setrowna, ber am 4. S(at 1847 gebomen
toebter bed Senatord unb tfbefd ber Seibgarbe, Beter

Sufolid C geft. 30. San. 1903), bte ihm 29. Suni 1871

einen ßebprinjen, Daitilo (feit 27. Suli 1699 »er«

mahlt mit ber am 24. San. 1880 gebomen Srinteffin

Sutta »on Siecften burg S 1re 1 i ft),
17. Sprit 1879 ben

in Sfonteuegro befonberd beliebten unb fehl' ehrgeiji«

gen, feit 12. Suli 1902 mit Ratalie IhmftantinoBid,

eener Serwanbten ber ObrenoBid, »ennählten Srin*

jtn Sfirfo unb 10. Oft. 1889 ben Sensen Beter
gebar. Seine Züchter: Brin;cjiin 3 o

r

f

n

(geb- 23.

Dej. 1864, geft. 17. Sfnrj 1890, »ermähtt feit 11.

Bug. 1883 mit bem gegenwärtigen König Beter Bon
Serbien), Brinjeffin lüfilifta (geb. 26. Suli 1866,

»ennäblt feit 26. Suli 1889mit bem ©roftf iirften Betet

RifolajeWitfchBonRuftlaiib), Sriitjefftn Stana (geb.

4. San. 1868, oennähtt feil 28. ftlug. 1889 mit bem
£ier;og 6Seorg Bon Veudjtcnberg), Snüieffin tpelene

(geb. 8. San. 1873, »ennäblt teit 24. Oft. 1896 mit

bem bamaligen Stronprinjen, jefigett König Boit

Stalien, l»ad auf bie montenegrinifd)e unb bie italic»

nijd)-albanifd)e Bolüif bed leftten Sahrjehntd nicht

ohne ffiinfluft war) unb Brinjeffin Buna (geh. 18.

ftiig. 1874, »ennäblt feit 18. 4Jfai 1897 mit beut

Briiijen granj Sofepb »on Battenberg).

8) R. 1. Bowl omitfef), Sfaifer »on Ruftlanb,
ber britte Sohn bed Kaiferd Baut I. »on beffen jwei-

ler ©emnhtin, IRnria geoborowna (Sophia Dorothea

uon Bäürtlemberg), geb. 6. Suli (25. Suni) 1796 in

;farffoje Sfelo, geft. 2. Ricirj (18. gebr.) 1855 in

Beterdburg, Würbe mit feinem Bncbcr IMicbael (geb.

1798) erjagen unb jeigte troft guten Unterrichts mehr

Sntereffe für bie militärifchen ald für bie wiffenfehaft«

Iid)en gitcher. Söährenb ber Regierung 7llei;anbcrd

blieb er gänjlid) Bon ben öefchäften bco Staatdtebend

enlfemt. 1814 15 bereifte er mebrerc Sänber 6uro*

pad. Radjbem er ficti 13. Suli 1817 mit 6() a r I o 1 1

e

CiStepaubra), ältefter Sodjter König griebrich SBil-

helmd III. uon Brennen, uermählt batte, lebte er im
Snitfd)fowfthen Bafaft in Beterdburg ald Dberinfpet«

tor beim ©eniewejen, nur mit militänfchen Dingen

befchäftigt. Rach üllejanberd I. Dobe (1. Dep 1825)

fiel U)m infolge bed Serjid)ted bed altern Bruberd,

bed Wroftfürften Konftantin, bie Krone ju. Vlbcr erft

atd Konftantin feine ßiitfagung beitätigt hatte, über-

nahm R. 24. Dej. fonuetl bie Regierung uitb würbe

3. Sept. 1826 in Rfodfau gefrönt, ßtne feit Sohren
Borbereitete 3Rilitär»erfd)Wörung (ber Dcfabriilcn),

bie am 26. Dej. 1825 jum Budbrudi (am, unterbriiefte
' ermutooB. DiedßreignidfowicbieBSabmebnmngbet

I
mnem Zerrüttung, bie bad fihwanfenbe Regiment
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Kllejanber« I. jurüdgelaffen, übten bebeutenben Ein»

(luji auf bie 3icgiemng«polilif IxiS neuen \>erriiber«

au«. Er errichtete ein bitnbau« nulofrattidte« Regi-

ment , ba« fidj auf eine ergebene »ureaufratie, l'or

ollew aber auf ba« fwer ftüpte unb bie Erhaltung ber

Crbnung unb be« theboriam« ber Untertanen jum
bixbften 3iel fepte. Xie »ermcbrung ber mititfirifeben

Umgebung feiner »erfon wie« barauf bin ; bie »e*
rnbtigung berWcneraiabjutanten. bei allen SBebörben

Einfiiijt in bie Kitten, iRetbenfdjaft über bie »erwal»
lung ic. forberu ju tonnen

,
(teilte ade B<BitOertoal*

tung unter militüriicbc Klufficht. (jtuor befahl ein Ufa®
ben Dfricbiebeucn Vofalbeb&rben, barüber ju wachen,

&aft bie Herren nicht« übermäfttge«* uoit ibren

öauem forbent fällten; aber bie Vage ber Veibcignen

Würbe botb nur wenig Bcrbcffert. Xie äuftcrc »ölitif

be« Kaifer« war juniiipft auf Kitten unb bie Grobe«
rang ber Jiirfei gevitblet. Xer perfifcbe Krieg brachte

in bcm ftrieben Bon Xurfiiianlicbai (28. ffebr. 1828)

Suftlanb einen bebeutenbcn „ftitoaib« an Vnnber»

gebiet. 1828 begann dl. ben Krieg gegen bie lürtei,

an bcm er. ohne ben Oberbefehl ju führen, felbft teil»

nahm, unb ber Suftlanb 1829 im Rrieben Bon Vibrio-

nobel bie Oftfüfte be« S<bWarten Sfeere« nnb al«

Weitere Solge bie Srünbung be« griecbijcben König»
reiche« einbraibte. Xie polnifche Erhebung, bie 1881

erft naib neunmonatigem Berbeerenben Knmbf unter'

brüllt würbe. Weilte bte Sacbe be« Barett, ber ftd) al«

ben V>ort ber Vcgitimilät gegen bie SeBolution be»

Iraibtcte. Suftlanb fdjloft er mögliibftBoii bettt Sfeften

ab, unb ein Berberbliibeä »oltjei» unb Spionennejj

Berbrcitete ficb namentlich über bie weftlnben »roBin»

jen. üSit ber Rtifitfijicrung ber Berfcbiebenett Ratio-

nalitäten Würbe eine Ü)ftematifd)e»efebrung ber »co-
teflauten unb Katbolitrn jur ortboboren Kirche uer-

fudtt ; bie griedjiicb-unierte Kirche würbe 1 840 mit ber

ortbobDyeii Bereinigt. Xcr wachfenbe Einflug Rufi-

lanb« im Orient jeigte fich brfonber«, al« ftch Sultan
ifabmub II. ittt »ertrag Bcm Ipunfjar Sfalefjt 1833
dl. in bie kirnte warf unb Bon ihm ipilfe gegen ben
rebeUifdjen 'fSajcha Bon 'HgbBlen erflehte. Jn ben po»

litijcben Stürmen Bon 1848 unb 1849 bewahrte dl.

eine juwartenbe Haltung, bi« (ich bieläelegenbeitfanb,

feinen Einflug nach allen Seiten bin ju fiebern. So
tnitpfte feine JntetBcntion in Ungarn bie üilerreicbt»

fdje »olitit an fein Jnlereffc, unb ba« Scheitern ber

beutichen Sache befeftigle feinen Einfluß in Xiine*

tnarf, loSbrcnb er lieft in bettt öjlerreicbilcb preugifchen

Berwürfnis 1850 juttt Scftiebärieftter aufwarf. Seilt

Einfluft auf ftriebnch fflilliflm IV., bettt feine fchroffe

Energie imponierte, war fepr groß, unb bie reaftio»

när»pietiftifche »arlei in »rcuftcit Berebrte ipn al«

ihren »ater. Xie Stcrfteüung be« SapoIecmifehcH Kai»

fertum« in granfreich förberte ba« feftere Klnfdjlieften

ber nörbltdjcn Wachte an beit ,>Jnren unb gewahrte bie

Ktuoficbt auf bie Jfolicrung ober gar SSttnbeägenoffen»

fchaft Englattb«. Xettnod) erwteien ftd) bie aewon
netten »cjicbungen al« unju reichettb, al« 3(. 1858
burdt fein fchroffe« Auftreten bie Xürfei jum Kriege

herauoforberte. Englattb mtb J-ran tretet) traten gegen

ihn in ben Kampf, unb öflctTeich nabttt eine mehr
feinbliche al« freunblicbe Stellung ein. S.ftanb allein

ben Bereinigten ffciitben gegenüber; bie S)ecre«orga»

niialiott Suftlanb« jeigte ficti ungenügenb, ber Etn»

faU itt bie Xürlei Hüftlang, bie Krim iuttrbe Bon ben
»erbünbeten angegriffen unb bie rttfftfdje Klrtuee an
ber Klima unb bei Jnlemtan gefchlagen. dl. würbe
auf« höchfle baoon erfchültert ;

er (tat b, ehe berKampf
beenbet War. M. war un jweifelhaft ein Eharafter Bon

|

f<hnrffler»rcigung unb bie bernorragertbftejxrrfchCT-

perfönlicftfeit teiner Beit. Seine ftattiiebe, fchöne Er-
icheinung jeigte WaieftätPbewufttiem; nur (eiten wid»
bie Strenge einem milbemKlusbrud. Ein Setterflanb«

bilbSI.' (oonGlobt, 1859) ftebt nur bent Warienplap in
1

3t. »clereburg, eine Statue itt Kiew (feit 1896). Klu«

ieinerfehr glüdlichen Ehegingen beroot : Ktlcjanberll.

(f . Vüeianbet 1 8), fein ?faebfolgrr . Mroftfürflitt iüiana.

geh. 18. (6.) Klug. 1819, ocrmäblt mit bette fterjog

iton Veucbtenbern
,
geft. 21. ftebr. 1876; Örofifürftin

Olga. geh. 11. Sept. (30. Klug.) 1822, Bennäblt nti»

bettt Kronprinjett, fpcitem König Karl Bon Süürttnn»

berg, geft. 30. Oft. 1892; ©roftfüritinKIleyanbraSiilo»

lajewna, geh. 24. (12.) 3uni 1825, geft. 29. 3uli (IO.

IHtiq.) 1844 al« Gtemablin be« »rinjen ^riebneb Bon
Öej(en»Kaffel; ÖSroftfürft Könftantin Kiifolajewipcb,

geb. 21. (9.) Seht. 1827 (f. Könftantin 14); ©roß»
fürft 3fifolatt« »ifolajewitfcb, geb. 8. Klug. (27. 3uli)

1831, geft. 26. Vlprtl 1891 ; WroBfürft SWicbael 37ito-

loiewit(d), geb. 26. (13.) Oft. 1832 (f. TOchoel 2.

;

S. 758). Sgl. Vacroif, Histoirc» de la eie et dn
rögne de Nicolas I (»nr. 1884 —75. 8 Ktbe.

;
unnoü-

enbet); Xb°uBenel, Nicola» 1 et Napoleon III (baf.

18911; Schiemann, Xie Erttcorbung »aul« I. unb
bie Xbronbcfteigung Srifolaue

1

I. (®erl. 1902) unb
«efdtiebte Sittftlanb« unter dl. I. (baf. 1904, 8b. 1).

3)S.lI.KUe)canbrowitf(h,KaiferBon91ufe»
lanb, geb. 18. SHai 1868, eiltefter Sohn be« Kaifer«

Klleranber III. unb ber bäitifeben »nnjetTm Xagntar
(Ufana ffeoborowna), würbe unter Vollung be« Öc»
tteral« Xanilowitich erjogen unb m ben moberneit

Sprachen unb ben realen öiffenfdtaften bortrefflid»

unterrichtet, barauf in militärifihen Xingen fpftema»

tifeh nuägebilbct. 1891 unternahm er eine Seife nath

(Inbien ttttb Dftafitn , würbe in Otfu (Japan) 23.

3Rai Bon einem ganatifer angefallcn unb atn Kopf,
jebod) nidjt iebwer, Berwunbet unb febrtc burd) Si-

birien nach Suglanb juriid (Bgt. ftürft E. Ucp tont ff tj,

Crientreife Sr. UMajcftät be« Kaifer« Bon Suftlanb

'Jf. II. al« Oirofitürft »Xhronfolgrt 1890 91, beutfebe

Ktu«g., Veipj. 1894— 99, 2 8be.). »aebbem er fiep

mit ber »tittjefftn Wlif Bon Ipeffett (geb. 6. Juni
1872) Bcrlobt batte, würbe er 1. 'Jc'oü. 1894 3ar unb
oermShlte fich 26. Slioo. mit ber »rinjefütt Ktlij, bie

nach iheent Übertritt jur ortboborcu Kirche ben Sa*
men Klleranbra ifeoborowtiü cihictt. Jnt SRai 189«
Würbe Si. in ÜKo«tau getränt, dl. hielt juerft unter betn

Einfluft »obebonoojew« an bett (hriinbfäptn feine«

»ater« feft. Er erlieft 24. Klug. 1 898 an bie Mächte eine

Klufforberung, jur MlutrecbtetbaUungbc« allgemeinen

ifrieben« unb jur^terabfeftung ber auf allen (Nationen

laftenbcn Süfttingcn eine Konferenj ju Bcranflalteit,

ttttb 18. iliac 1899 trat jur »eratung biefe« URant •

fefte« bie erfte ftrieben«fottferenj (f. b.) im fjaag ju»

lammen, über Suftlattb« Krieg gegen Japan, be«

Kaifer« »erhalten gegenüber ber Dicoolution, bie»er»

fn(futtg«frage tc. j. Sufftfche« Seich (®efd)id)te>. —
Xie Kaifcritt \'l I e r n it b r a B e o b o r o w n n gebar ihm
15. 9foB. 1896 bic Eroftfürftin Olga, 10. Juni 1897

bie Gfroftfürftin Xatjana , 26. Jtnii 1899 bic Wroft-

|

füritin UJcavia, 18. Juni 1901 bic Öroftfürftin Klna*

: (tafta unb 12. Kling. 1904 ben ®coftfürften»Xbron-

' folget Kllerej. Xcr frühere Öroftfitrfl'^bronfolgcr

|

Weorg (geb. 1869) (larb 10. Juli 1899 ju Klbba*

;

Xuman im Kaufafu«. Xe« Kaifer« einjiger nod) le»

'

bettber »ruber beiftt KRicbail (geb. 5. Xej. 1878).

i 4) dl. »ifoiajcwitftb. ©voftfürjt Bon Suft»
lanb, brittcr Sohn Bon 9f. 2), geb. 8. Klug. 1831,

|
geft. 25. Klpril 1891, wibmete fich ber SlatbcuuiUt
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unb bem WettieWcfen, 1856 Wart fr bereits ©encral» »orbanbene pattegt)rifd)f Piograpbie beS AuguftuS.
«nipcltor beSÖcnieforpS, 18603ngmieurgtneral imb Xie biflorifcben Fragmente gaben Oretli (fieipj. 1801)
1865 Wcnernlmfpcftor ber Kaltallerie, Cbcrfonttnan- unb Xinborf (in ben »HUtorici graeci ntinores.,

äteur iämtlicber Worben unb be® Petersburger Piili* 8b, 1, i'eip.p 1870) heraus, Fragmente anbrerSd)rif*

iärbejirt® fowie präiibent best oberften Komitees für ten fteber (Xannit. 1850). Sgl. Aaltet, 3i. pon Tn
-Drganifation unb Ausbilbung ber Xruppcn. Seine maSfuS(3inimern 1853); Xrtcbcr, De Nicolai Da-
galanten Abenteuer bilbeten oft bas Stabtgefpräd) masceni Laconicis (Serl. 1867).

PerSHeftben;. 1877 jum Cberbefebl-rbabet ber Jonatt- Diifolaus bon ber flflfie, j. ftlüe.

arntee ernannt, führte er ben Krieg na<b überfebrei- DitfolattS bon ifttrn (Doctor planu* et ntilia).

tung ber I’ojtau anfangs mit ®tii<f, jerfplitterte aber auSgejeidjuetev 2beolog beS 3)iittelalterS
,
geb. uiu

feine Streitfräfte fo, baft er nach Sertreibung ber 1270 jufipra in ber 8ioniionbie, würbe 1291 Jfran

aen aus Sfumelien unb nad) ben pergcblitben An»
|

getaner unb fpäter üebrer ber Jfgologie in Parts,

en auf Plcwna im Jluli unb Auguft in grofie Se- |
wo er als DrbenSprooinjial 23. Oft. 1340 flarb. Der

irängni® geriet. öS würbe ibm baber, wenn autb bon ibm herrübrenbe fortlaufeube Kommentar jur

«tid)t bent Siamctt nad), bod) tat(äd)lid) berCberbefcbl
j

Pibel: »Poitillae perpetuae (Aom 1471—72, 5

entjogen. Die Siege feiner llnterfelbberren uerjtbaff- Sbe. . u. ö.), bat es, mehr als bte® fonft im SKittel

len ibm ben Iriumpb beS StjaffenftillitanbeS bon alter ber 3atl ijt, auf örbebung beS BortfmneS ab-

Abrianopel unb beS jncbenä bon 3t. Stefano. $)icr< gefeben unb ift aud) bon ilutljer benupt worben,

auf warb er (War jum Wcneralfelbmnrjdiall ernannt, 31ifolauSberg , f. PJür,(burg.

fein Vlnfepen war aber febwer gefebübigt, befonberS 31ifulsburg, «labt in SJiäbren. am ffuft ber Po-
burd) feinen Anteil an bctriigeri(d)cn Siilitärlieferun» lauer Serge, an brr Sünic l'uubenburg - ,fcllemborf

gen. Seine SHedjtfertiaung in ber Parifer »Nouvelle ber 31orbbabn gelegen, ift Stp einer pejirfsbaupt •

lievue« (1880), bie Staatsmänner unb &elbt)erren
|

mannfdiaft unb eines Pe,grfSgerid)tS, bat ein grafte®

«nbisfret angriff, peranlafete ferne Abfepung, ja er fürfilid) Xictriibfteinftbe« Scfatofs mit Sibliotpet unb
Würbe 1882 Jeinct jerriitteten Permögcnsoerbältuiffe

j

Aaturalienfabinett, eine Koliegiatfirdie, Spnagoge,
halber unter Kuratel geftellt. 1890 toieber in feine

!

ein Xcnfmal JofepbS II., Cberapmnafium. üanbes»
Ämter eingefebt, würbe er geifteofranf. Sermäplt

; Sein» unb-Obftboufcbulc, SiariftentoUegium, Sein»
War er feit H. Jfebr. 1856 mit ber prinjefftn Aleyan !

bau, Kaltbrcnncrci, anfetpilidjen yanbcl unb 0»co>

ira »on Olbenburg (geft. 26. April 1900 in Kiew), mit ber felbjtänbigen ^ubengemeinbe 8092 beutfdje

bie ibm jwei Söhne: AifolauS (f, SlifolauS 5) unb öinwobner. 3i. tft Weburtsort beS ScbriftftellerS

Bieter (geb. 22. 3an. 1864), gebar. Sonnenfels. — 3» 31., feit 1576 im Pcfiftc beS §au»

5) 31. Siitola jewitfd), Wroftfürft uon Auft» ieS Xietrid)ftem (f. b.), würbe 1622 ber (friebe (Wi

lanb. geb. 18. 9foo. 1866 in St. Petersburg, alte» tdicn gerbinanb II. unb Wahr. Petblen abgefdjloffm

fter «ofin beS »origen. Würbe beim AuSbrud) beS 1866 »erlegte König Silbelm »on preuften 17. (full

türfifeben Krieges 1877 als Weneraljtaböoffiger bem iein Ipauptauartier nad) bent Sdjlofi »on 3t.

,

wo 21.

<Smeral Stabe jifi (ugeteilt u. jeidniete iidt am Sdiipfa Juli bie »orlSufige Saffenmbe (wifeben Ojterreid)

paft unb »or plcwna auS; er erhielt ben WeorgS
]

unb Preußen unb am 26. ber präiiminarfrie»
orben unb ben prcuftifd)«n Orben pour le mfcrite.

|

benSoertrag oonSl.gcfcbloifen mürbe, in hem Öfter.

3iatb beut Kriege war er fed)S (Utbre Kommanbeur , reich auf Peuchen unb feine Anrechte auf bie ölb»

beS VeibgarberegimentS; hierbei bilbete er ben jepigen
1 berjogtumer »erjid)tctc , aus bem 3)cutjd)en 8unb

Kaifer Atlolaus II. im Peitrrbienit aus. liefern trat
\

auSfdhieb unb feine SJuftimmung ju ben preuftifehen

«r aud) näher, währenb er einfam nur für ben Xienft Annexionen in Siorbbeutfchlanb gab. Xerfrlbe würbe
lebte (bie öbe mit einer Xame nid)tfiirftlid)en We- I im weientlicbcn burd) ben ijriebeu »on Prag (f. b.)

blütS batte ibm Alejranber III. unterlagt). 1690 er- . 28. Aug. 1866 beflätigt.

hielt er baS Kommanbo einer Warbclaralleriebimfion
|

SJtfolff , Krcisftabt im ruff. Wau». Sologba, am
unb würbe 1895 jum öfeneralabjutanten unb Weite»

,
(fug . mit jwei Kirchen unb ob»» 2550 (iitnu.

ralinjpefieur ber KaoaUerie mit aujierorbentlichen 31ifomdct)oS > oit Werafa (in Arabien), 3ieu-

Pefugniffen ernannt. Kotier Silbcltu ernannte tbn pptbagorcer unb Ac'atbematitcr, wabridjeinlid) int 1.

bei feinem Pefudt am rufftfehen Stof im Auguft 1897 ,fabrb- tt- Öbr., »erfaftte ein »hanbbudi ber yanno»
rum tibef beS URagbeburgtfdien iiufarenrcgimenlS nit», »on bettt noch baS erfte Pud) erholten ift (baS

9(r. 10. 3). würbe 6. 3uli 1905 junt Porfipenben bes iogett. jweite Pud) beftebt aus (Wei ihm ntd)l gehört

üanbesnerleibigungSratS unb balb barauf an Stelle gen Sragmenten; hrög. tn ». 3au® Musici gracci«,

bcS örofefürften Slabimir jtittt Cbertommanbicren» Ceip). 1895), unb eine wertoollc »öinführuttg in bie

beit bes Petersburger TOlttärbcjirfS entannt. Arittimetit* in 2 Pütbern (brSg. Pott -Vocbe, i'etpj.

?itfolauo bon tVIrmangcS, f. (IlemangeS. 1866), tnbererbcfottbcrebieichreponbett figttrierlett

31ifolauS bon Pnfa, f. Öufa. (fahlen (ehr potlftänbig abbanbelt. Xas Sert würbe
Pitolaus bon Xantasftts (31. XamaScenttS, tm Altertum »ielfad) tommentiert, fo Pon 3ambtid)oS,

grieeb. $iiftortfer unb peripatetifeber pbilofopb, geb. pbtloponoS. Sotcrid)os u. a., aud) »on ApulefuS ins

wabricbetnltd) 64 ». b£t)r
. flammte auS einer angeiebe» Üatcinijdje übeifept.

nenRamitie inXamasfus, warjfreunb unb Slatgebcr 3iitomcbcia (lat. Xicomedia), ffauptflabt Pi-

bcs Königs iperobeS b. ®r. unb flanb aud) fpäter in tbbmens, warb »ott StilomebeS I. am norböjtlicben

-Pom bei 'bem Kaifer AugujtuS in bober Wunft. (Sr Ahntet beS SKeerbufens »on Aftafos (öolfootijsmib)

jehrieb crläutentb über bie Vlttiloteliicbe Pbilofopbie 264 ».öbr. erbaut unb würbe balb eine ber blübenb

»mb »erfaitte (nad) einigen) bie fonft bem AriitotcteS ilen Stabte beS Altertums. P»n rötuifcben Kaijern,

beigelegte 3d)rift über btepflanjen (brSa.Oon Pieper, wie Xiofletian unb Konftantin b. @r., ber bajelbjt

X'eipj. 1811). Aud) Xragöbicn »ott 3(. werben ge, itarb. Würbe fie öfter® wabrenb ber Kämpfe mit ben

nannt. Am betanntefien aber Würbe er burd) feine partbem (ttr Sieftben) gewäblt. 3i. ift Paterilabt be®

AJeltgeiditibte in 144 Pücbcrn, »on ber bebeutenbe
|

ScbriftitellerS Vlrrianos. ^eute ^Snifmtb ober 3®»

Prucpitüde erbalten ftnb, unb feine faft »oUftänbig i mib (f. b.).
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9iifoinebcS, Paine Von brei bitbjmfcben Königen
:

'

1) 9). I., Sohn bes bitbhnifd)en Rürflen 3ipotte«,

machte fid) und) bem tob« beS ÜgfimadJM 2« l V. (Ipr.

unabhängig, vereinigt« mit £>ilfe Von ©alliern unter

fieotiitoiioS 277 bi« t^rafifdjen Stämme jum König«
reid) Bitbbnien mit ber Von ifmi erweiterten $>aupt*

(tobt Sfitomcbeia (früher BflafoS) unb führte glüd*

lirfje Kriege mit Speien. ter ftarb 246. — 2) 9f. II.,

Spipbanes, Sohn beS pruftnb II., ennorbete bie-

fen 148 o, iitir., folgte in ber £xrrf(bait über BiUm-
nien unb ftarb wabnehemtid) 91. — 8) 91. III., $1)1'

lopator, Sohn bea vorigen, würbe jugutiflm eines

gewifjen Sofraies burct) SßfitbrabaleS VI. Vertrieben,

aber von ben Pömem wieber einqefept , 88 o. Spr.

burd) SRitbrabateS von neuem vertrieben unb erjt 84
luieber im Befip feines PeicpeS bestätigt. Sr ftarb

Snb« 74 unb Vermachte fein Petd) ben Pömem, Was
äRitprabateS ein britteb ülinl jum Kriege trieb.

9tifomcbcS, grieeb-SRathematifcr, um 20OV. Spr.,

ber Srfinber ber Kondioibe.

'llifoit, ruf). Patriarch. geb. 1605 unweit 9iowgo<

rob, lebte eine 3eitlang als 9Röitd| in einem M I Otter

aiu Pleißen ÜReer, würbe 1647 IRetropolit von Pom
gorob unb 1652 Patriarch Von Pußlanb. Stegen fei« I

lies unbeugfamen Sparatterp beim^aren in Unanabe
gefallen, Würbe er 1666 burd) KoiijilöbefehluB feiner

Würbe entfept unb ftarb 17. Bug. 1681 in Raroflam.

9t. lieg bie flawijtben Kirchenbücher nach ben griedji

jehen Originalen berichtigen, Woburd) er ben Vlbfali

ber fogen. 'Ungläubigen (PaStolnilen, f. b.) non bei

rufjijchcn Kirche vcranlafiie. 9Ril Unrecht wirb ihm
bie von ber Petersburger ittabemie herausgegebene

fogen. »Pttonfehcilbronif« (Petersb. 1767—92,8Bbe.)
jugejd)rieben, bie nur beshalb feinen 9iamen führt,

Weil er fit ber Bibliotbef beS SSojdreffenffifebcti Klo-

fterS fchenltc. Sgl. SRafarioS, Xer Patriarch 9t.

unb bie Perbefferung ber Kirdjcnfebriften unb 9ti<

tualien <ruff., SRoSf. 1881). 9teue Ptaterialien ju fei*

nein Projej) aus ben Wien beS Staatsarchivs )u pe
lersburg gab ^ijibbenet heraus (petersb. 1884).

Bifotiion, Stabt, j. Owibiopol.

Piföpof (9c’ifopoli), Stabt unb Bifdjofsfip im
bulgar. Kreis Plemna, au ber 2)onau, Wenig unter

halb ber Ptlinbungen beS Cfem unb ber Pluto, hat

ein iept verfallenes Setjlofj, eine intereffante bpjan
linifcpe Kirche, mehrere Von ben Puffen errichtete

Slenfitüilcr unb (iwi) 5815 Sinnt. Schon 1810 wa
ren feine Beteiligungen Von ben Puffen gefprengt unb
feitbem nie orbcnllid) »ieberhergcftellt worben; ba

gegen ijl bie natürliche Vage ber in einer Schlucht auf*

wärlSjiehenben Stabt überaus fefl unb von ber SSaf.

ferfeite faft unangreifbar. Vluf ber ipöbe liegen bie

3itabcllc unb baSRort Xuna-Kalf (>Xonau[d)lofj«),

1877 burch rafdi aufgeWoifene Blerfc bebeutenb Her*

ftiirtt. — Bei 9t., int 7. Rabip. n. Uhr. von Jtaifer

tperalleioS gegriinbet, [d)lug Bafefib 28. Sept. 1396
ein Ipeer von 100,000 lihnjteii unter Siegmunb von
Ungarn (vgl. ®. K ö I) 1 e r, ®ie Sdilaepten von 9t. unb
Silania, Brest. 1882). Pm 27 Sept. 1810 warb 9t.

Von ben Puffen genommen unb 18. gebe 1829 hier

von ihnen eine türfifche Rlotte vernichtet. VIm 25. Juli
1829 warb baS befeftigte SJagcr ber Xürfen bei 9i.

burd) bie Puffen unter Oiomarom erftürmt. TiePuffen
eroberten es 18. ^uli 1877. Seit 1878 gehört 9t. jütn
Rürjtentum Bulgarien. Bgl. Karl, KönigvonPu*
m n n i e n , 9fifopoliS 1396- 1 877- 1902 (BreSl. 1905).

9ti(apot (|pr. ,poij), Rieden im ruff. ®ouv. unb
Kreis Retaterinoflaw, auf einer Pnböbe rechts am
Xnjepr gelegen, bat 2 Kirchen, nnf«bnlid)en ftanbcl

mit ©etreibe unb £>anf, mehrere Rabrifen unb ctsae»

21 282 Stnw. Jn ber Untgegcnb iiberrefte alter täte»*

riieher Befeitigungen.

Bifopolis, 1) (Bftia-B.) im '/lltertuiu Stabt
auf ber Sübwcftfpipe von SpiruS, 6 km nörblicb vom
heutigen Preoeja, von BuguftuS jumPnbenfen an fei»

nen Sieg über Bntonius gegrünbet (vgl. Bftion i. 4£i

erbaute an ber Stelle feines 3eües einen Tempel bei
9teptun u. fttftete ju (ihren beS Bpollon Kainpffpiede.

9t. würbe itauptfiabt von lipitnS, nyt autonomer
Berfaffung nach griechijdjer Seife, lvarfebochfcbon ja
Julians feiten teil weife verfallen. Bon ben (.Voten ge-

plünbert, würbe fie Von Ruftinian roieberbrrgeueüt.

veqcbwinbet aber int Btiltelalter auS ber tVeiducbte.

VtnfehnlidK Pumeii (2 Theater. BJafjerleitung, Sta»
bimti ic.). — 2) Stabt in paläflina, f. ffintmaus 2).

9)ifofia , abenbläub. 9tame von Peptof ta (f. b.).

Pifotutnin (T a b a ( t nm p f e r) (
’
„H,, N’,0., . Be*

ftanbteil getrodneter (nicht frifdper) TabüfaVlatler,

fcheibet fid) aus bem über Tabafsblättern beftillienen

Blaffer in farbtofen KriftaUbtältd)en ab, riecht tabat

artig, fchmedt bitterlich flewürjbaft, löft fid) wenig in

Süaffer, leid)! in Plfobol unb 9 t per, ift (ehr fluch

lig, gibt mit Kalilauge Pifotin, reijt bie ,'funge , ben

adjluitb unb bie Pafe unb fad innerlich Kopfweh unb
Übelfeit erzeugen.

PifotianiSmuS, Bergifiung burch Tabaf. •

Pifotin . Pllaloib, finbet ftch in Blät-

tern unb Samen beS Tabafs unb in ben Blättern bei

SianfS an Zitronen- unb 'Äpfelfäure gebunben. Ter
Webalt m ben Tabafsblätlem fdjwaiift von 0,6—

8

Pro}., Pfcijcntabaf enthält 0,M8- (J,85»Proy, .Higar-

ren o.soi— 2,881 Pro,). 3m allgemeinen cnttmltcn

bie feinen Tabalsforteu weniger 9t. als bie orbinärett.

3ur Taritcllung benupt man baS wäffenge Tabaf
ejtraft, mit bem berKaulabaf imprägniert wirb. Tas
erhaltene 9t. WirbjuleptimSSaffcrftoffjtrom beitilliert

®S bilbet ein farblofcS tl Vom fpej. Wew. l,on, riecht

unangenehm betäubenb, nicht nad) Tabaf, in oer-

bünntem^nitanbätberarlig, fchmedt fiharf unb bmt>
uenb, mifcht fid) mit Blaffer, Vllfobol unb Biber, er«

flarrt nid)t bei — 10°, fiebet bet 246,7“ unter teümeifer

Kerfepung, Verflüchtigt üch aber leicht bei gewöhnlicher

Temperaturunb iftim Säafferftoffftrom bei 160 - 200*

unjerfept beftillierbar. ®S reagiert altalifd) unb bil-

bet mit Säuren leict)t lösliche, lehr fd)arf fehmeefenbe.

jd)iuec fnflnUifiabine Saig. 9f.iitPbribi)ltctrahhbro-

metbhlphrrol. Ss ift pöchfl giftig unb wirft etwa lbmal
ftärfer als baS ähnliche Uoniin. Tio<h ift allmähliche

©etvöhnung an baSlSift bis ju einem gewiffentärabe

möglich. SS wirft erregenb auf bie Sefrctfonen imb
bie TanuntuSfulalur, erregenb unb bann lähmenb
auf bie ^emmungSvorrichtungen beS ipeyeus fowit

rei.jenb (Krämpfe) unb bann iähmenb auf baS 3en-
iralnemenfhflem. Bei ben leid)teit Rolgcu beS erften

Paudjens (ifrhicdien , KoUapsfhmplome) gibt man
Kaffee, bei cmjlenBergiftimgen werben Ptagenpumpe,
tiinftlichc Vltmunq unb Pepmittel angewenbet. P.
Würbe 1828 von Poffell unb Peimann entbedt.

Ptffnr, Stabt uit türf. Bülajet SiwaS in Klein

afien, mit 4000 llimu. (bavon ein Biertel (Shrijten),

treibt fianbel mit Scibe unb Petö. P. ift bas alte

Peocäfarea (f. Kabtta).

ptfiic cfpr. n fKtnnj. faft im ÜÄittelpunft beS jepigen

9Ronteuegro 650 m hoch gelegene Stabt , im frucht-

baren Pitficfo Pol|C, bem 48 qkm großen Talbeden
ber unterirbifch abflteßenbcn 3fla , mit neuem, fürft*

liebem palaiS, gronci Kloflerfirche, Sa^arett, Schule,

|

©erid)t, Poft-uiibTelcgraphenamt unb Bierbrauerei.



9iiftation — iMil. 699

#113 Bebcrricbcrin beS '.'iorbcinqnnges jum 3ttata *

unb als Sd)liliicl ber Dugopöffe war 9f. fine wichtige

türfiidbc ©rciyfeftung, btc nad) jetmwöcbigcr Belage-

rung ficf> 8. Sept. 1877 ben Dtontenegrmern ergeben

mufite unb ihnen 1878 abgetreten würbe. Die burch

baS Bombarbemcnt gröfttcntcilS jerftörtc Dürfen

ftabt ift abgetragen «nb bat einer neuen, regetmäftig

angelegten Slatoenftabt mit (IBM) 8530 8mm Vlnji

gewacht- Die moblcrbaltene ,-JitabcUr bient als 49af«

feit • unb 9SunitionSmagaiin.

9tiftation (lat.), bas Btinjctn (f. b.).

9)iftitatiou, f. Nictitatio.

dfifutolnffi , Vtrtur, SBaler, geb. 9. 3an. 1830

tu Salwarfdjiencn im Segbep Königsberg, geft. 14.

örebr. 1K88 in Diiiielborf, bilbete fiel) auf ber Königs-

berget Vtfabemie unb ging bann nad) Ditffelborf, wo
er Schälet non Kcffing mürbe unb fid) Bomcbmlid)
ber ©enremalerei mibmete, mit Beoorjugung bes

Solbaten unb SchlacbtmlcbcnS. Sein erfleS 4)ilb

biefer 71 rt : ber Übergang über bic Bcrcfina (1858,

ÄunilbaUe in Karlsruhe), fanb megen feiner KcbcuS-

tuabrbeil groften Beifall, ebenfo (1801 ) ruffifebe ©renj
loäcbter auf ber Verfolgung Bon t>oltn(d)en Schmugg-
lem. 9fod) einbrurfouoUcr war baSEnbe ber Schlacht

bet fieipjig, bad bic Slud)t ber fran,)öfifd)en Kolon-

nen (Iber bie Elfter bariiettt (1863). Es folgten: bic

Sjcimfebr ber Krieger; ber Vlbfcbieb beb fianbwcbr*

offijierS; Jüanbleute, bie ihr ilinb begraben (1870);

Begräbnis eines polmfcben (‘ireibei tsfüntpfcrS (1872)

;

ber Dorfbranb imSSmler (1877); ©ebet Bor bem
Kampf (1881).

9Jil (Vlnil), Vftanjc, f. Indigofera.

9)il, mit 6397 km (Born Viftoriafcc ab 5589 km)
ber jlpeillängfic Strom ber Erbe nnd)ft Düfjiffippi*

Dfijfouri, ber bcbcutenbfle Strom VlfrifaS (f. Karte

•Ttgbpten ) uacbKänge unbgcfdiiebtliebcrBcbeuUmg,

bat, an SJajferfülle bem Kongo unb ütger nad)*

ftebenb, nadi ben ncueften Beregnungen oon fiqonS

(»Oetograpilical Journal«, 1905) ein Stromgebietoon

2,867,600 gkm, entipringt nörblid) beb Innganjita-

feeb als Kagera (f. b.) ober Vltejanbra-9fil, ber

in ben Victoria 9it)anja (1129 tm an befjen SJeftufcr

unter 0° 55' flibl. Br. milnbct (f. Karte .Äquatorial*

afrifa -). Mm SJorbranbe beb Victoria Ütyanja fliegt

ber Kibira (Victoria ober Somerfet -• Ufil) ab, ber

hinter ben Diponfällcn (5 m hoch) ben See ©da 9)jigc

unb ben groften Sumpf Ktoga (Kobfcba) bilbet unb
in (at)lrei<t)cn wallen (Dcurd)tfonfatle,44in) mit einem

©ejätl oon 695 m auf 150 km nach 9c'orbett. bann in

febarier Biegung bei IjauBcra tnefttnärtb flieht unb
bei SNafungo ben Tllbertfee (680 m) am Siorboftenbe

betritt, ber bureb ben Senil tti ben Vlbfluft beb fitb»

lirbern Vllbert Ebwarb*3eeS (965 m) empfängt. Den
Vllbertfec Berlaffcnb als Bahr el D f d) e b e I ( ffluji

ber Berge-, 190,700 qkm Stromgebiet), fliegt er, 0,5

bis 2 km breit, 5 — 12 m tief, ruhig babin, fo bag (frü-

here Oabrveuge hier oertebren tonnen. Bei Dufill-

Dtmule (3Vi“ nörbl. Br.) binbemKalaralte bie Sd)iff-
j

fahrt, bie erft hinter ©onboforo, ber feit 1901 wicber

aufbliibenben Öratjftation gegen liganba (465 m
li. Dt.), frei wirb, wohin Dampfer oon Ebartum ge-

langen Binnen, hinter üiebfrbaf, oorbei an bem eben-

falls belgifcben Jüabö, burdiflicgt ber Strom eine fte-
]

berige, (ur3iegen;eitBonun(iibtigen Alugbettenburd)-
j

jogene Sumpflanbfcbajt (Vtmbatfd)jtraud), Papy-
rus ic.), ben berüchtigten Sebb-, teilt fid) unter 7 1

/i°

nörbl. Br. in jtoei imuptabem, oon benen ber Bahr
el Seraf (öitlid)) einen biretteni 4öeg nad) Dorben
einfcblägt unb babei unter 9V«° nörbl. Br. in langer

j

|

locüöfitidierSenfe alte (üblichen fUuftabern aufnimmt.
Dörblid) oom 7." oberhalb Knniffel) (ehemalige Diif-

fionSitation ipeiligenfreuj) beginnt auf ber tinfen

Seite ein weites Sumpfgebiet mit jablreidien Blaffer-

ftrömen in ben 9f. ju treten. $>ier am Ifo-See wür-
ben bie Bon Dero auSgefanbten J>orfd)ungsreifenben

bureb bie totoffalen Vlnfammlungen oon fduoimmen-
ben ©raSmaffen (bis 7 in birf unb 2 km lang) auf*

gehalten, toetd)e bie tfluftlänfe and) beute uod) oft

nerftopfen unb fie in ein anbreS Bett jroingen.

Cfn jener Sente itrömt jum Bahr el Dfdicbet Bon
S. ber Bahr el ©ajal (©ajellenftroin) mit einem

Stromgebiet Bon 552,100 qkm, eine Oortfe(jung beS

aus (abllofenSluflläufen in Dar fhur unb Dar ffrrtit

entftanbenen Bahr el 21rab. 3ufläii< Bon Slorben

fehlen gnm ober gehören jur Klaffe ber periobifd)

I ftiegenben feabiS; Bon ber SBafjcrfcbcibe (Wifthen 91.

unb Kongo bagegen finb fie (ehr (af)lreid). Die be-

beutenbflen finb Sol (jum Bahr et ©ajal), Dfcbau
(mit bem lottbf jum 7lpobu Bereinigt), Dfcbur (ber

wafferreirhfte, mit bem Sau), Dembo (im Oberlauf

Vango genannt), Kuru, Sabu u. a.; bem Bahr el

Tlrab gebt oon 3. her ber Bahr el ftertit ju. 91arb

Vereinigung beS Bahr el ©ajal unb Bahr el Dfcbe-

bel fliegt ber Stuft öftlid) bis jum So bat (241,900

qkm Stromgebiet), ber oft grofte Stauungen Ber-

urfadjt (5° nörbl. Br.), bann in ftbarfem Knie nad)

Darben als Babt el 21 bi a b (49 elfter 91., 353,500

qkm Stromgebiet). Vom Sobat bis E bartum flieften

bem 91. nur bie periobiftb gefüllten Stnnfale mehrerer

-Ehor- ju, naiftbem er bei ©o,j Tlbu ©oma bie Sebb-
region oerlaffen unb El Ducm paffiert hat. Bis

Eharlum (15u 36' nörbl. Br., 388 m ü. Di) beträgt

baS ©efälle Bom Vllbertfee nb 312 m. t>icr münbel
reebtwinflig rechts ber 1350 km lange Bahr el

'TlfraUBIauerglufi, 331 ,500 qkm Stromgebiet),

bei Sjodjipnffer mit 6014, bei 9tiebriawaffer 159 m in

ber Setunbe Snjjermeiigc (Bahr el Vlbiab 5006, bei.

297 m). Der Bahr el Vlbiab ift hoppelt fo breit Wte

ber Babr el Vlfraf, ihre Blaffer flieften auf 15 km un«

Bermifcbt nebeneinanber, biefer unlerhält ben SSaffer-

lauf bio jum Dleer, jener bringt bie bcfrud)tenbe

Überfchwemmung (Schwclljeil Jluni bis September).

Der Bahr el Vlfral entfpringt als VI ha i in Vlbefönien

unter 10" 15' nörbl. Br. , 2800 m 11. Di , buvchflieftt

ben Donafee (1760 m), Bcrläftt ihn 200 in breit, 3 m
tief an ber Sübfeitc, tritt nach jahtrcichen Süden unb
StromfchncUen (bis Dofaires) in gewunbenem Kauf
aus bem ©ebirjje unb unterhalb Sajogl in bie Step-

penflächen Pon Senaar, bie ernorbwefttid) bis lihnrtum

burchftröml. Decbts gehen ihm Befdjilo. Dfcbantma,

iJabuS unb Dumat ju, linlS Dinber unb Dahab (lang,

aber toafferarm). Der ftall beS Stromes bom Dana -

fee (1755m) bis Ebartum beträgt 1370m. Unterhalb

Ebartum, unter 18" nörbl. Br., nimmt ber 9!. bis (u

feiner Dcünbung (3000km) bei Berber pon rechts fei-

nen leftlen .-fufluft, ben Vltbara (f. b., 220,700 qkm
Stromgebiet), auf; bann beginnt ber Durchbruch

burch bie burd)fd)nittlich 330m hohe Vöüftentafel. Der

fbluft wirb nun gemäft bem Vorbringen burd) bie ein-

(einen 4)öhenjlige Bon Bi. ober C. jum VluSweichen

genötigt, woburch er in S-förmiger Krümmung bie

Bajubajtcppe umichtieftt. Die 9(iljd)iocltung beginnt

bei ©onbotoro im Sebncar, in (Spartum Enbe Dfäi (.

in Dongola Enbe Diät. Von Ebartum bis 49a bi

Ipalfa pafüert ber 9h, 260mfaUenb, feehs Katarafle
(StromidjneUen unb Strubel, feine 49afferfälle), bie

bei S>od)waffer für Heinere Saftrjeuge fahrbar finb.

Der fed)jte liegt .)Wi|d)en Ebartum unb Sd)enbi bei
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SSabiCifcbara, ber fünfte unterhalb ©erber (bie 3niel

Dfogial umfliefsenb), btr werte (milchen 6« Snlamat
uiib Dternui (lang« Sf«ib< Don Schnellen, 74 km lang),

b«r brilt« bintfr ber 3niel Virgo, bei Sxinnit unterhalb

Vteu-Dongoln, b«r {Weite (grofse) in btm Seitental

öatn «I fcabfehar oberhalb SsSabi iialja, 15 km lang.

llnt«r 24° beginnt ber erfte »ataraft mit brei Unfein,

bereu fleinfte ©hilä ift, unb enbigt beiVliiuän (104m
ü. Di.), bi« 3njel Glcphantine cmfchlirftmb. Ober-

halb ber Vltbaramünbung bat ber 3i. «ine ©reite Don

320, unterhalb bed filnftrn Kataraftd Don 460, an ben

fiataralten felbjl Don 80—150 m. ©ei Gsnct) aud

bem Kreibefanbilein in bad eoeäne üanb tretenb, ber-

breilert erftd) bidÄairoDon 560auf2200m. Die größte

lief) ber 1 km breite Strom in bie jtoei fcauptamie t>on
Damielte unb Vlofette. ©eibe Vlrnte fdjlieften bad am
Dieer 270 km breite unb 171 km lange Delta ein,

bah einen Siäd)«ninbalt Don 22,200 qkm hat (i. bad
Itjttärtcbcn). Der Stilarm bon Daniiette ift allein

ftetd fdjiff bar . berfanbet aber aud) mehr unb mebr.
©etbe Vlrme waren im Vlltertum weniger bebrüten t>

als bie pelufifdse Diünbung im C. unb bie tanobifebe

im SS., jroifchen benen Don 0. h«r nod) bie tanitiicbe.

menbefifche, pbatmichc ( ober butolilchc), (ebenntjtndie

unb bolbinitifdj« Diünbung genannt werben, ©cm
ben bad Delta in einer Sänge Don 13,440 km Durch»

jiehenben .«analen ift am bebeutenbiten ber unterhalb

Stabmanijch Dom Sioietteamt audgebenbe unb bet

Part* b f # 9ttlbelta6

tiefe beträgt bei trodenjeit 5, bie geringfte an ben
Strotuichnellen 1 m, jur i>o<hfontnterieii bei Gdnel)

14, bciStairo 10— 12m. Die weltlichen Ufer finb 00—
100 m hoch, bie talbrcite fteigt Don Vlbu töammeb
btd Kairo Don 0,# 50 km. namentlich Don Gbfu an,

Wo fie plöfüich auf 3 km mächfl. .'ftuifchen Vlifuän unb
Kairo beträgt bad IBefäüe nur 92 m, weiter bid jutu

D(ecre noch 10 in. Die örcile bed Sduoemmlanbed
überfleigt nirgeitbd 15 km, ber Kluis flicht meiflend

auf ber Cftfeite. Dad 'Jitltal Don Vljjuän bid Kairo,

900km lang, beiift eine ©obenflad)« Don 17,000qkm.
Die SS üfte tritt oft nabe an ben Stuft heran. Die
öjllidse

.
pexhebene, Dfchebel Dfofatlam (»fleile Seid.

wanb<), fällt (entrecht ab. Die wefllidK, libhfch«, fentt

fich in fdjrägcr ©bfebung (f. «arte »Umgebung Don
Kairo-). Oberhalb Sleni Suef entfenbet ber St. Den

3ofephdfanal ober ©ahr 3uffuf (350 km) in bie De»
preffion bed Sahttni (f. b.)

;
jwiidjen beiben Vlrmeit liegt

reicbed Sulturlanb. ISbemald würbe burd) biefenVIrm

ber SNörid (f.b.) gefueift. 22 km unterhalb Kairo teilt

mit bem SueifanaL

Vlleranbria (f. b.) audnulnbenbe, 77, i km lange unb
30 m breite D( a hm u b i e h f a n a I (f. b. ). Der fürs«

Dtenuffanal Derbinbet im (üblichen Deltatnl

ben Stafette- unb Damieltearm. Der tanitifche VIrm

ift in ben Diuid, ber pelufifche in ben Vlbu el Die-

neggcfanal unigewanbelt worben. Der bereinigte St.

Don Ghartum bid jum Diittelmeer bat bei 1900 km
Sänge bebeutenbed Wefälle: ©erbet liegt 350, Gl Sab
((Wifchen bem Dieilen unb fünfttn Kataraft i 294, SSabi

$>alfa am jweiten «ataraft 128, Siut 70 m ü. Dt.

Der Vlbftanb jwiichen Duelle unb Sfiinbung beträgt

in fluftlinie 4120 km.
Vln ber Stelle bed jeRigen Stiltald War weit ind

2anb hinein in poftpliocäner 3«it ein («hnialer Diee-

redgolf, Degen SiiDeau noch heute an beiben Stäubern

ber begren scnbcn Seldabflürje burdi ©ohriiiti|d)el-

löcher unbHondnjlienlager bejeid)net ift. Vlufbem alten

SJteeredfanb ift ber Dom St. herabgeführte Scblamm
abgelagert, jejt 10—12, an ber SpiRe bed Deltad 13

bid 16 in mächtig. 3ur 3f't ber 'Jiilidjwelle ift VtghP"
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ten nicht mehr, wie einft, rin großer 3ee; unter Sri- Hüffionare in %be($inicn(17. gabrb.
-

), aber fo in Ber-

iung befoitber« bajn angeftellter (Ingenieure luirb ba«
,
geffenbeit geraten, beiß bec Schotte Bruce (6nbe be«

Bkrifcr in Kanäle abgcjweigl unb nad) Bebarf in bas 18. (tabrt). ) alä tentbeder ber Duelle bei Blauen Bit«
b urtt) Tämme in Beden jerlegte Äulturlanb »erteilt, gefeiert würbe. @rft 1839 ginn man enijtlid) an bie

-bi« ber nötige Bilfdjlamm abgelebt ift. Tiefer Seit- Sntbedung ber Duellen beb weißen Bil«: Webemeb
icblawm enthält auf lOO'Xeile an Baffer unb Scmb

;
Blirüfteterinetejpebitionau«, bie bi« 6° 33- nörbl. Br.

«3, loblcnfaurcm Halt 18, Dunrj, Stiefel, (felbfpat,
!

gelangte, »ül)rcnb eine goeite, au ber bie grnnjofrn

Siornbtcnbe, tepibot 9, teifeitori)b 6 tmb foblenfaurer «rnaub. Sabatier unbibibaut unb bevTcuticbcgcr-

SSittererbe 4 Bro.S- Biibrenb biefer Überflutungen binanb ittenie teilnabnten, 1841 biö5°nörbl. Br. Dar.

bringen Biele Xörfer nur burcb Tämme miteinanber brang. dablreidje Beifenbe furf)ten bann »ergeblidi

yufaiiimen : ein für ba« Saab ibarafterittijcber 9ln- bars alteBälfet ju löieit, bin 1863 bietenglänbcrSpete

blict XerBerlauf unb bie S>öbe bertiberfdiroemmun unb Wenn! bie großen Biljeen entbedten, bie nli 11 r-

•aen bängt nb »om Bcgenfatl in ben abeffiniieben ©e jprung«ftätte beb Stromes angefeben würben, unb
birg«gegenben. ins für bie Kultur giinftigfte 3Rit- bi« Staiileg 1878 bie (flüfje fanb, bie bem umfang-
tel be« bödmen Säafjerftanbe« betrug ju V3«robot« reiebften biefer Seen, bem Bictoria Bßanja (f. b l, ju-

feiten lli teilen (baber ber Bilgott im Batifan »on ftrömen. Ten größten berfelben, ben auf ber Slejl»

18 Kinbertt umgeben, »gl. ben folgenben Brtifel),
1

feite einmünbenben Kagera (f. b.), »erfolgten Bau-
gegenwärtig beträgt e« 7,5— 8 m be» Kilometers mann. Siamiag unb Staubt bi« ju feinen Duellen, fo

<®tifgn«); auf ber Jfnfel Boba bei Kairo frbon 847 i baß bamit ber llrfprung be« Bil« enblid) feftgefteilt

oufgeftetlt, ftebt er unter einem befottbern Buffeber,
j

war. Bgl. Bfrila, tentbedung«gcfd)id)te, S. 147 f.

feine Beobadjtungen ber Bfafferböbe werben »om
|

Bgl. außer ben Sieijewerfen »on Spefe, ». Stcuglm,

I.Jfuli ab täglich inKairoau«gerufen. Xerllnterfdjieb
;

Bafer, 3Samo, Beltrame u.a. unb ber bei Vlfrita unb
be« börbiten unb niebrigften Bafferftanbe« beträgt «tgßptru angegebenen Siteratur: Tittmer, ttettti unb
bei Kairo 7,5 m, bei Ibeben 8,5, bei Bffunn 15 in.

j

ba« Xilfgftent (Berl. 1874); ».Brofefcb- Dften, Btl-

über bie Einlagen jur Segulierung ber Bilüber- fahrt bi« ju ben «weiten Hätaraften (Seipj. 1874);

fdiwemmungcn f. 'Hgbptcn, 3. 184. (fanfo, Xa«Xetta be«Siil«(Buba»eft 1890); Bau«
Bei ben allen tighptern biffl ber B. in ber heiligen mann, Xurd)®affailanbjUcBilqucnc (Berl. 1894);

Sprache (feter-’o (-©roher glufe • ), loptifd) (Sero, B. S>- Brown, History cf the barrage at tbe head
((Saro, bnnndi hebräijfh (fe

1

#r, bei ben ©riechen Bei-
j

of the Delta of Egypt (Sonb. 1898) ; ipcii je, Ter
lo«, wohrfdteinltd) eine Umgeftaltung be« femitifdfen B., feine öbbroaraphie unb Wirtjd)aftlid)e Bebentung
Flamen« Bahnt , ben ft« »ermutticb »on ben Bböm-

1
(Stalle 1903); !p. &. Jtohnfton, The Nile qneat

fern hörten. Bei ben Bubiern beißt ber irluß jofft
I

(Sonb. 1903); Bi. otbau), 'Sgßpten unb ber iigtjp-

ober Bil-toffi, bei ben Brabem et Bil ober and) Babr, tifdte Subän (Stalle 119)41
;
Süillcort«, The Nile iu

Wie jeher anbre größere ftluß. Ter B. genoß bei ben 1904(Rairol9Ü4); Stanbt,CaputNili(Berl. 1904);

alten ^Igbptern unb fpäter bei Wnedjen unbBömem Bai angut, Le N. ä l'öpoque pharaonique (Bar.
göttliibe Serthning; ba« Steigen be« Bil« (nad) 1903); Stage«, Sources of Blue N. (Sonb. 1905);
ber Sehre ber alten itghptcr burd) ba« (falten einer Sampe, Bcwäfferung Hggpten«, unb oaib Bucte,
Träne ber (lü« in ben ifluft »eranlaßt) begeht man ©eplante Beutäjferungöanlagtn im (Mebiet be« obtnt

noch beute, wie rur Bharaonenjrit, mit großen geft- Bit« (beibe Sd)riften in her •(feitfd)rifl ber ©ejen-

lidileiten. Ter ii., bem ein icmpel in Bilopoli« ge- tebaft für tirblunbegi Berlin-, 1902tt. 1904), unb bie

weiht war, würbe mannweiblith, mit Bart unb weib Beifelmnbbütber für'Sgbpten»onBicl)crunbBäbefcr.
lieben Brüften, »on blauer Stautfarbe bargefteUt, in Bil (Xilus), berühmte antite Biamtorgruppe, ben

ber grieebtid) . röntifihen Shmit al« liegenber jlußgott gtußgoit Bit barftcllenb, gefunbrit unter Seo X. bei

<f. beit folgenben Brtilcl). ber Äirdic Santa SKaria fopra BiinerPa in 3iom,

Tie (frage nad) bem llrfprung be« Bil« befihäf« einer ©egenb, wo einft ein Ofi«beitigtum war. Ta«
tigte bereit« bie allen ©rietben unb Börner; cuput J9ert, jeßt im oatilamfeben iKufeitm befinblid), ift

NUi quiuriro (.bie Duelle be« Bit« fueben ) war eine röntiidie ©ieberbotung einer ber bcbtiilnibfteii

,(u einer fpridiwörtlühen Bebenäart für bie Buöfüb Sdjöpfuugcn ber alepanbrinifcben thmft. Ter bm-
rung »on etwa« Uumöglnhem geworben. Bi« 1833 getagerle (ftußgott (f. Vtbbilbung , 3. 709), an eine

bienten (ut Crienticrung nur bie Btolemäifiben Star-
1

Spbmir, ba« Spnibol Xgbptens, gelehnt, hält in ber

ten. Sd)on ©ratoflbene« betdneibt un« »orlrefflid) Sinfen ein mit Blumen unb (fruchten gefüllte« (füll-

ben Strom mit feinen Krümmungen »on Biente, born, in ber Bed)ten 'Hbren al« Segenipenbe feine«

»om 17.° nörbl. Br. bt« jur Biüiibimg, unb auf ben befrud)tenben 'äußer«. 16 fletne Knaben umgeben
Karlen be« ftgatbobäiuon ju ben Jafeln be« Btt'le- ihn ipielenb, eine Vltibeutung ber 16 teilen , bie ber

mäo« erhalten wir ein gelreue« Btlb oon bem 8-för-
j

Bil im Bltertum anftbweüen muhte, um bie Ufer
migen Sauf be« Strome« in Bubien. Tie »on 'Jiero überfluten ju rönnen, baber bie SVinberiigurcn audi

au«geriiitete tefpebition , bie aui bem i'öeißen B. bi«
|

in »erfd)iebener S>öhc an bem Körper be« Bitgotte«

in bie Beginn be« heutigen See« Bo gelangle, wo ber berumtletlern. Bgl. (fluftgötter.

©atellenflufi mit bem B. fid) »ereinigl, brachte toci Bilaal, f. Sdmabclpfd).
tere stunbe. Btolemäo« (125 n. tebr. i wuftte, baß ber

I
Nil admiruri (lat., nidjt« bewunbem«, grieeh-

red)te Stauptanu be« gtuffe«, ber Blaue B . au« bem meden thuuwazein), bie angebliche lilnlwort be«

Tanafee unb ber Sleiße B. au« Seen ber (üblichen Bbtbagcna«. al« tbn fentanb fragte, Wa« er burd)

Crbbälfte entfpringe (f.Bilfeen). Strabon (amtte ben iein Bad)beit(en erringe. Jn ba« Bid)t«beWur,bern

Sobat(Vlfta-3oba«), ben redtten Bebenfluß be« Sei- (Btbaumafie) feßte auch Temolrito« ba« böcbfte

hen Bit« (9
U
nörbl. Br.). Über ba« DueUgelüet be« ©ut, unb Storatiu« bat in einem feiner Briefe (I, 6),

Blauen Bil« war man in ben eriien nad)cbrijtlid)en , ber mit obigen BJorten anfängt, basfelbe Jl)ema be-

(tobrbunberten burih Ko«ma9 (fnbilopleufle« unter
\
banbeit.

richtet. Tie Kunbe »om Urfpiung be« Bahr el Vliraf
|

Bilblau, amibierte« Bapbtbolblau. ein Teerfarb-

im Tanafee war jwar aufgefrifcht burdi portugiefifd)e I ftoff, entjlebt au« faljfaurem Bitrofobimelhhlamibo-
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Phenol bei ßinwirfttng Pott aSiaphtbhlnntin unb Xiflrif t Siilgirib ber Sräfibentfchaft Wabraä,
fonttut alb Sulfat in ben (»anbei. ®b bilbct ein grü- 2478 qkm mit dooi) 111,487 (£ inm. (88,688 Vuibu,
lieb, bronjefebimmerubeb KriftallpulDer, löft fiel) leid)! 8867 Wohammebaiter , 14,845 (Sänften, 4005 Sia»

in Sllfohol, jdiuier in SSafier unb färbt Seibe unb turanbetev, 1217 Europäer) unb (tat burd) SInpflait*

©ollebirclt, Baumwolle na<i) betn Seijen mitXannin jungen non Kaffee (1844), Xee (1851) unb ISindjona

unb Sred)loeinftein febt rein grünliebblau. Die aub (1860) grofte Scbcutung gewonnen. Vlnbre Kulturen
bem Sulfat in alfobolifdt)er Siöfung burd» Schütteln finb: Söei.jeit, Sieib, Kartoffeln, ^wiebeln, Senf,
mit gebranntem Kalt erhaltene Siöfung ber Safe ift (auptort ift Utalamanb (f. b ).

feuerrot unb wirb burd) febr geringe Wengen Kob- Ki(t)eei)t (Gymnarchus Cuv.), Oiattung ber iS;bei

lenfäure fofort prächtig blau. Wan bcnufyt fie jum fifibe (Phyaostomi), aub ber (fantilie ber Sthnabel-
Siadgueib ber Koblenfäure in Sfuft. fifebc (Mormyridae) , beren emjige Slrt G. uiloticus

Slilbrnut,
f. glu&opfer.

j

Cuv. einen aalöhnlidjen beidtuppten Körper, nadten
Slileibediic, f. Saran. _ ;

Hopf, eine fafl ben ganjen Siüdeit eimicbmenbe Süden*
Slilcb (tue. noii«), 1) Stabt im norbamerifan. Staat floffe, einen jugefpijtcn Schwan j ohne (Hoffe, feine

Widjigan, (Kraffdwft Serrien, Bahnfnotenpunft, Vlfter- unb Bruftflogen, feine Barteln unb eine fleine

am St. Jofephbflug, ber gute Xriebfraft für (olj- (ehlihförmige Kiemenöffnung beiipt. XerSi. bewohnt
ftDff=,(oljwarm- unbSapicrfabriten bietet, bat 4287

;

bie tflüffe beb tropijebett Vlfrifa.

ßinw. — 2) Stabt int norbamerifan. Staat Ohio,
am 3ofammenf!ufi beb Waljoning unb Wubquito,

(

Bahnfnotenpunft , mit ßijett- unb Kohlengruben,
(oebbfen, Saljmerlcii mtb <noo> 7468 ISinw.

Kilgntt iSblgau), f.
Slmilopcti , 3. 578.

IHatmorgiuppe t>c« «il# cNom, Kantan). (,*ju iUI.j

Sltlgiri (»blaue Berge»), «ebirgöntaffin im (üb-

lichen Sorberinbien, jWifd)en 11 unb 12°nörbl. Br.,

bab im SS. (wo bab ©ebirge Kunba genannt wirb)

mit ben SSeftgbatb, im D. mit ben Citgbatb in Ser-

binbung ftebt unb faft ganj unbermittelt im Siorben

über 1000 (Sfabawarant 1501 m), im S. über 2000 m
(ttainelb (untp 2216 m, Xobabetta 2680 nt) empor-
jleigt. Son ben fcd)d Baffen finb brei fahrbar. Cben
bratet fid) ein (otplanb aub, beffen zahlreiche töe-

Wäger Bott ben glüffen Wogar unb Bhaoani aufge-

nommen werben, juweilen aber in Xorfmoore ber-

iumpfen. Ter einige See »ott Utafamanb entfteht

burd) Stauung beb Xwbabettafluffcb. 3>ie S.'anbfchaft

hat burd) ‘ilnpfian jungenauflralifcherßufalgpten unb
europäifdjer Bäume tuten Bönig beränberten libaraf

ier angenommen. Son ber früher reichen einheimi-

idicn Xierwcll finb nur nod) (eoparbeit , (hätten,

luilbe Schweine unb Sthafc oorhanben. fSiidje fanb

matt gar nicht Bor; bie eingeführten Karpfen, gorel-

len, Schleien gebeiben aber borjüglid), ebenfo euro-

päifche Sögel. Xab Klima ift tuilb unb ISuropäorn

fehr jufagenb; in Ulafantanb beträgt bie mittlere

Temperatur im Juli 16°, im Januar 10,8". Seit

1821 fiub <Sefunbl)eitditationen für ISttropäer in Uta
famanb, Kultur, SSellington, Kolerghtri angelegt

Worben. Xie Bebölfcrung befleht juttt gröfjten Seil

aub beiiXrawibaftämmen berXoba (f. b.), Kota, Sa-
baga , Kurumba unb Jrola. Tab gan ;e Berglattb

hübet feit 1868 mit bem anfloftenben UtSainob ben

«ilhitjc (Slilfräfe, roter (unb), f.
Lichen.

ftilfarpfc*» f- Scbnabelfiich.

Kilfiefcl, Wineral,
f. Jafpid.

Killad, oftinbifd)e unb dbmef. geuge, aub Saunt-
baft unb Seibe gewebt.

Killilic, f. Nelumbinm.
Nil mortalibuN ardni estflat., Stiebte ift

Sterblichen a (Iju fdjwer - ), 3ital aub (oraj’ Cb.1, 3, 37.

Kilometer (Sfilnteffer), f. Slil, S. 701.

Kilo«, Statue jtneier (eiligen: 1) ber ältere,
abfetifeher 3d)riftftetler, geft. um 430, war zeitweilig

Stablpräfeft boit Honflattlittopel unb lebte feit etwa

;

390 auf bem Sinai. Seine Schriften finb gefummelt
’

in Wigneb »l’atrologia tnraeca«, Bb. 79. Xag: 12.

Sloneittber. — 2) Sf. ber Jüngere, geh. unt910in
Sioffatto (Unteritalien), geft. 1005, Wönd) unb (Sin-

gebier, grünbete bab Hlo|ter berBafilianer inörotta-

ferrala (f. b.). Sgl. Winafi, San Nilo di Calabria

(Sfeapel 1892); Siocd)i, La liadia di Grottaferrata

(2. Slttfl , St mit 1904).

Sfilpferb, f. glufjpferb.

SJilrofc, f. Nclumbium.
KU»., bei natur)oifjenfd)aftl. Stauten Slbfürjung

für Sben Sfilbfon (f. b.).

Stilfarib, Siebte oftinbifche Kattune aub Surate

i

mit grogen blauen, muilerartigangeorbnetenXupfen.

Kilfccn, bie um ben äquator liegenbe Wruppe
bon SSaiierbecJen, bie alb Ouellbeden beb Stromeb
angefehen würben, el)e man bie biefe Seen fpeifenben

Digitized by Googl
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Rlüffe cntbeefte. 3u ihnen gehören ber S-ictoria eine gotifdj« (Decpantcifircpe, alte ©Jauern unbDore,
31panja, berHtlbertfee unb berHUbert Gbwarb- «in SJalpaub unb Jbealcr, ©colfcpulc, Gifenbapn-

See. ©creitb auf bent Slartenbilb beb ©tolentäob ift WertfiStten. ,-fuder unb Storbworenfnbrifen , ©her-

bargefteilt, wie btr Sfil aub }tt>« großen unter beut Prauerei, Stunftmüpten, GSetretbe imbShebbonbel unb
Äquator gelegenen Sem abflieftt, tion benen brr ein» ow») 7843 tiepeep. GinWopner. Dabei bie Scpüpen-
»See ber SüafierfSUc* , brr anbre > Strofobilfee* ge- infet mit Htnlagen.

namti würbe 3. Starte Äauatorialafrifn*. Hitmbuo (lat.), eigentlich SJegenwolfe (f. Säolfen),

Stiliprarpen, jufnmntenfaiieube ©ejeidmung ber auch Solle überhaupt ; in ber grieebifdjen SCunft alb

am obern Saufe beb 3tilb gefprocpenen31egerfprnebeit: hinter bem Stäupte fichtbare Slidüftbeibe (uerfl alb

Dinfa, ©ori, Sd)illu(, ©ongo, Cigob, ©a- 1

gleicbbcbeutenb mit beni3trablenfran$(f.b.) oerroen-

ren. oon benett bie beiben erflen (grammatifet) bar- bet unb Sichtgottpeitenbeigelcgt, bann oeraUgcmcinert

gefleht »on HWitferrupner, ©rijen 1866 u. 1867) gebraucht. DieSJßmer übertrugen biefcHlubgeicpmmg

iteutlid) tniteinnuber bertoanbl fmb. 3. Hlfrifanifdie auch auf bie Pcrgötlerten Imperatoren (f. Htpotheofe);

Sprachen unb ©area. tton ihnen nahm bie ebriftliebe Stunft fchon in filtefter

3ti(«fon, liSben, tfoologunbHlltertumbforfcher.
1 3«t bie fogen. Olorie ober ben $>eiligenfd)cin

geb. 8. SRärj 1787 unweit Sanbbrrona, geil. 30. 3io». (f. b.) für bab Vxutpt Bhrifli utib ber heiligen an.

1883 in Sunb, würbe 1812Sehrer berSi'nlurgefebidite, ©gl. Stephani, 31. unb Slrahlenlratv, (©eterbb.

lSlOjntenbant beb (foologtiepeit SRufeumb inSunb, 1859); Slriide, Der 3J. unb perwanbie Hlltribute in

1828 ©orfteper beb .jfoologifepen ©Jufeumb in Stod-
j

ber frühchristlichen Stunft (Straftb. 1906).

bolm, (ehrte aber 1832 alb ©rofeffor ber Zoologie 9limHgue(|»r. -miab'i, fran.(.3JamefürSiimWegen.

unb Direttor beb ©Juftumi nach Sttnb jurfld. 1838
,

Slttttcb (jpr. mm-), SKUiptftabt beb franj. Jeport,

warb er jugleiep jum ©aftor in 9föbbelöf ernannt,
;

Warb, 46 nt ii. 3K., am Sübabpang einer Siiigelfette

unb feit 1856 lebte er alb Guten lub in Stodpotm. in einer fruchtbaren Gbene gelegen, Stuotenpuntt ber

81. febrieb: »OmiUtologia auecica t Stopen h- 1817 Sponer ©ahn, hat hübfehe ©ouleborbb, weld;c bie

bib 1821, 2 ©be.t unb •Skanclinnvixk fititim« (Sunb alten Stabtmanem erleben, einen fepönen Stäupt-

1820— 53 , 5 Die.; teilweife neu aufgelegt), Daran
;

plag (Gfplannbe) mit monumentaler Fontäne (3ta>

fcplieften ficb feine »Uütoria molluscorum Sneciae tuen bon ©rabier), eine öffentliche Hittloge (©route-

(Stopenp. 1823) unb »Petriiicnta anecana forma-
1 nabe be la Fontaine), Denfmäler beb Raiferb Slnto-

tiania cretaceae-(baf. 1827); .lllumim-radefigurt-r
|

ninub ©in«, beb Dtcpterb SJeboul unb beb Hlfrifa-

tili skandinavisk fauna- (Stodp. 1832 40 , 20 reijenben ©. SoleiUet, ferner an berttorragetiben

£>efte); »Prodromua icihthyologiae- scandinavicae« Webduben eine Äatpebrale 3?otre>Daiue unb St.-

(baf. 1832); »Obaervationesiclithyologicae* (Stopen-
j

(Saflor, eine St treite 3t.-©niil (1840— 50 im romani-

Sagen 1835). Son Süitptigleil für bie norbiiebe Hilter» icben Stil erbaut) mit Srebfett oon fjianbrin, bie go-

tunibfunbe ift fein Hüerf »Skandinaviska Nordena ! tifchcit Stircpen Ste.-©erpHtue(1864) unbSt. ©attbile

ur-invftnare j (1838—43; neue Htubg. 1866—72, 2 I (1870—75). eine große reformierte Stircpe, einen 3u-
©be. ; beutid) oott SHeftorf : (Die Ureinwohner beb i ftupalaft mit (orinthifeher Säulenhalle, ein Zentral-

ffanbiitaotfcben HJiubettb, Srnntb. 1863 68). gefängnib (1687 alb 'jitabede erbaut), ein Jbeatcr

2)Bhrifline, fditueb. Sängerin, geb.S.Htug. 1843 unb ein nllgemeineb ftranfenhaub. Die Stabt (Shit

ittt Slirtbfpiel ©eberblöf bei SBertö. würbe in Stoct
|

<iooi> 77,042 (alb Idemeinbe Wt,605) ttinw. (barunlcr

Polin burd) tfr. ©enoolb, bann in ©arib burd) HSafft! etwa 16,000 ©roteftanten). Die 3nbuftrie umfaßt
unb SSartel für bie ©iihne aubgebilbel, bebütietle inbbef.bie ffabrilation Don(teppid)cn unb (tifchbeden.

1864 tut IWätre - Sprique alb Sioletta in Serbib Sehalb unb HSöbelftoffen , Seibenpütcn unbSeiben-
-Traviata- unb Worbe auf brei (Japre engagiert, bnubfcpubeii, tfoularbb. Sepnüren unb ©orten, Släp

1867 ging fte (ur (Wroßen Oper über unb erregte ieibe unb Wirfwaren, »onfeftion pon ^errentleibeni.

namentlich alb Ophelia in fDhomab' »StamleU unb (herberei, Schuhfabrilation unb bie mcladurgifche

alb SRarguerüe in Wottnob-3 Sauft- ßnthufiabmub. ,'lnbuflne, welch legiere itamentlid) ffiifenbahnmnteriol

Hluch in Sonbon trat fie mit gleichem Grfolg auf unb liefert Die Stauptgegenftänbe beb regen Stattbelb (mb:

feierte 1870 auf einer Stunjtieife burd) Hiorbnmerifa Sitein unb ©ranniweitt, Seibe unb Stplonialwarett.

Irinmphe. 1872 oemtählle ße fid) mit beut ©anfer Sion Hnterrichtb- unb Silbungbanftalten beftpi 3(.

8antier3iou,(aub, tral nach beffen lobe ( 1882) Wieber
j

etn St)icuni, ein falbolifcheb©riefterfeminar, eincSeh*

in (Maflfpielett in ©eterbburg. Hüten, S(erlitt te. auf
j

rer- unb eine Sehrcrimicnbilbungbanftalt, cine9Kufi(-

unb Penttäblte fiel) 1887 mit bem fpanifchenstamnter- fchule, eine ftäbtifdje ©ibliolhet (80,000 Staute unb
berrn Wrafen ©c'iranta. 3hre Stimme war ein un- 200 ©fanuftripte), ein HHttfeum für Stunft unb Hitler

gewöhnlich hoher unb notier Sopran. hinter, ein Hfaturalientabinett, eine HIfabemie unb
Nilus , ontile ©iorntorgntppe. f. 9fil, 3. 701. mehrere anbre miffenfdiaftlidjc ©cfellfchafteti. 3J. ifl

HitlPingen, Dorf im beulfcbcn ©e(irt Sothrinaen, Sip beb©räfe(ten, eincb©ifd)ofb unbeinebreformier-

Äreib Diebenhofett Sejt,StantonS>ahingcn,hatGil|en- ten Sionftfloriumb, eineb Hlppellpofb, rme; Hljfifen-

erjbergbnit. ein HÜal(Wert unb oeof.i 4279 ßinw., geriept«, eines fianbolbgericpl J , einer Hlderbau- unb
bapon 566 Goangehfcpe. einer Ipanbelbfainmer, einer öörfe unb einer Filiale

Hlimbiert, in her Sieralbiftt.; Pon einem HJimbub ter Slant Pon ffranfretep. ffür ben Sofalnerfcpr be-

(Strablentrant) umgeben. fiept eine ©ferbebapn. Stabt unb lltngegenb ftnb

©itttbfdtcn, Äloflergut bei (SSrimma (f. b.). reich an Denfmälern aub bem rötttiftpen Hlltertum.

31 i mb it , oftinb. ©aunt,
f. Hella. barunter bab berüpmle Woplerpalteite Hlmppitpealer

Slimburg, Stabt in ©öpmen, ©ejirTbp. ©obebrab, t les Ari-nt-s), bab eine Sängenacble non 103 m unb
am rechten Ufer ber Glbe unb an ben Sinien Sütett- etne S>öpe Pott 22 m bat, 24,000 „«fttiepauer faßlr unb
lelfcpett unb 3J.-3ungbun.jlau öxr ßfterreichifipen gegenwärtig ju Perfcpiebenen Hluffüprungen, andi ju

Slorbmeitbaptt, ©ortJan-3J. ber Ofterreitpiftp-Unga- Slicrgefeepiett, benupt wirb (f. Dafel »Hlrepiteftnr V«,
riftpen Staatbeifenbapn iinbSJ.-Ctiitn ber böpttttfcpen i 5ig. 1 u. 2), waprfcpetnlich unter (Mnloninub ©iub er-

Stommerjtalbabneu, Stp eineb ©ejirfbgeritptb, pal: bnut;fenter bie fogen. Maison carrbe, ein trefflich
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erhaltener Tempel (25 m lang, 12 m breit unb 19 m
l)o<b) im (oriutliijcbenStil aus bereit beä VluCjuiluS,

in bem ftd) jegt baS SMItertümermuieum befinbet;

brr Xnanatcmptl, ein Vtpmphüum aus ber 3eit &eö

VlugujtuS, bie Tour HJtagne, ein 30m hoher, aebtedigee

Zürnt, baS sttuguituSlor unb bie 'forte be grance;

3tefte antitec Stabtmaucm; baS Säafferbnfftn , bem
’

früher burd) ben Vlquäbult ©out bu Warb (f. Warb)
baS ÜBafjer jugefiibrt würbe (gegenwärtig wirb bie

Stabt btircb einen Sanol aus ber Sibone mit likfier

oerjorgl); Stulpturwerfe, 3nfd)rifteu u. a. 9t. ift ®e=

burtSort oou 3. 9itcot, ber bie Xobafpftanjein grant*

leid) einführte, beb BoItSbicpterS SHeboul, ber Staots-

minner tSuijot unb ErSitiicur, ber ScbriftfteHer Srneft

unb SMIphonfe Inubet unb beS iHfrifareiienben 'f

.

Soleillct. — 9!. t)teft bei ben Selten Ncmauaus ( »Hei-

ligtum , Xempel*) unb war .'pauptftnbt ber Volcae
Arecomici m ber Provincia Narbonensis. -tttön.Ebr.

warb fic non ben SBeftgoten, 507 Pon ben granfen,

725 Pon ben Sarajeitcn erobert unb bis ju BippinS

feiten behauptet. 91ad)bem 9t. jum fränlifcpen IKeidjc

gctoumien, regierten bafelbjt »vicecomites* (Stcom-
teS), bie unter ben iperjogen Pon Septimonien jtan«

ben. 3>u 10. 3ahrh. machten iid) biefe unabhängig
unb führten feitbem ben Xitel türafen. 3tad)bcm ber

König Poit Vtragonien als Lehnsherr 9t. an fi<h ge-

rogeit, eroberte eS 122Ö König Slubroig VIII. non
grantreidj, unb 1259 trat eä jatob non Vtragonien

au Suburig IX. förmlich ab. 3m 16. gabvb- war 9t.

eine ber jfinuptftabtc ber Hugenotten ; trog aller grie-

benSnerftidjc hcrrtdjte feitbem ein fthroffer öegenfag
jwifeben ben tatholifd)rn unb proteftantiftheii (Sin*

mobilem, ber oft ju blutigen Sümpfen unb in ben

feilen ber Sieattion }U Verfolgungen ber 'froteftan*

tcu fühlte, fo 1791 u. 1815, Wo bie rotjnliitifdien Ban-
des Verdeta in 9t. graufamc Öcwulttaten uerübten,

unb 1830. Vgl. 91t i narb, Histoire de la rille de N.

(9time3 1 875, 7 Bbe.)
;
01 e rm e r »X u r a n b , Decon-

vertes archeologiques faites ä N. 1809—1872 (boi.

1870—76, 5 $>eftc) unb luscriptions autiques de N.

(Xouloufc 1B95); ©iepre, Histoire de la ville de
N. depuis 1830 (9timeS 1886 88, 3 Bbe.)

;
© a \ i n,

N. gallo-romain (baf. 1892); Boulenger, Les Pro-

testant« a N. au temps de l'fcdit de Nantes (Var.

1904); Vepre, N., Arles et Orange (funftgefd)id)P

lieh. baf. 1903).

9timuierfatt (Tantalus L.), Wattung ber Störche

(Oicoiiiidae), triftig gebaute Vögel mit nuttellangem

$>alS, jiemlid) großem Sopf, langem Schnabel mit

etwas gebogener Spige, hohen, trafligen kaufen, nad*

tem Stopf, langen, breiten glügelnunbfurjem Schmanj.
X)cr 9t. (T. Ibis L.), 90— 104 cm lang. Weift, auf

ben lyiügolbedcn unb Schulterfebem mit rotem gled,

grünithioarjen Schwung- unb Steucrfeberu unb jin--

noberrotem (itefiebt, bewohnt HWittelafrita, lebt an ®e
Wägern, nährt fid) Pon allerlei flcinen Tieren, auch

Säugetieren, ohne gefräftig ju fein, unb niftet gefcllig

auf hohen Säumen. Eine etwas größere Vlrt, T. leu-

uoplmcns Gm., lebt in 3nbicn. find) in Vmerifa ift

bie Wattung pertreten.

»immerfatt, baS nörblidg'le Torf bei Xcutfcben

31eid)eS (55° 54‘ nörbl. Br.), im pteuft. Stegbej. Kö-
nigsberg, Kreis Vtemel, an ber Oftfee, mit Stellung$*
flation, gifeherei unb u#ow 236 enang. Einwohnern.
X>a,(u bie Vofljtattou 3ntmcrfatt.
»imöl, Melia.

»imptfep, StveiSftabt im preuft. Stegbej. SreSIau,

an ber Stabe unb bcr StaatobabnlinieStoba wip-Wna
benfrei, 242 m ü. 9Jt., bat eine eoangtlifchc unb eine

tath- Kirche, Sd)loft, VlmlSgerieht , Ofen unb Ion*
warenfabrit unb <i9o.i>2216Einw., baoon 599Sntpo*
Itfen. Unfern ber Stabt ber Spigberg mit VIuS-

fichtstunu unb ber romamttebe .polten grün b mit
ber XeufelSfanjel.

»itttrob, nad) 1. 9Xof. 10, 8—10 Sohn beS Äufd>
unb i'triinber beS babplonifchcn Dieitbes , ein gewal-

tiger 4>ecrfcber unb gäger, nad) 3ofepbuS ibentifcl»

mit bem Erbauer beS öabplonifebeit XurmeS (f. b.>,

unb um biefeS UnleraehmenS willen als greoler gegen.

(Pott bargeftettt, ttacbKlefiaS ibentifd)mit9iinos. XnS
Stembilft beS roben 3ägerS unb Siefen (Orion bet

ben Wriedjen) i|t utiprünglid) nad) 9(. benannt. 9ftm»
robS Sagengeitalt ift wahr[d)ein!icb mit berbes babp*
lonifd)en 9iationalbelben unb SonnenberoS öilga-

mefd) ibentijd).

»imrub, Xori unweit ber auSgebeljnten Sfuinex»

ber fogen. niniottifeben Sübftabt Relad), in beneit

SM. Vaparb 1845 — 46 brei affprifepe i-aläile ber
Könige SMiurnagrpal, Xiglatb-filefar III. unb sHfar*

pabbon entbedte. (9. Smitp unb Staffeln fepten feit

1873 VaparbS Vlrbeiten erfolgreich fort. 9t. liegt in*

nerpalb beS oon XigriS unb oberm ijab gebilbetett

fpiüen ffiintelS.

»tmd (Xrap bc 9t.), mittelfeines fjalbtud) au*
gabriten in Earaffonne , Stobeoe, ttlennont ic.

»imnicgcn (tjollänb. 9iijmegcn, franj. 91 i

-

megue). Stabt unb ehemalige gejtung in ber nieber--

liinb. Sfroomj ©elberlanb, am iinfeit Ufer ber Saal,
Knotcnpuntt ber Staalsbabnlinien SP.-stlrnbeim, 91.-

Venlo, 9t.-Xilburg unb ber Eifenbapn 9f.-81epe, auf
lieben Jiügeln gelegen, bat eine füegeube Vrüde tiber

bic sidaal (nach bem XSorfe Stent), eine ciierne (jett

1886) unb eineEifenbahnbrilde, 24 öffentliche Vläpe
unbSDiärfte (baruntec ben icböncnJBaltbof), 8Rircbeit

(barunter bie reformierte gotifepe «tepbanSlircbe, Pom
13. -15. gabrl). erbaut, mit bem (Srabmnl ber Vlnna
Katharina oon 'Bourbon) unb ein prächtiges ÜtatbauS

(Pon 1554), betannt bind) ben in bemfelben gefcbloj-

imen grieben (f. unten), mit öilbniffen römtfeber

Sailer unb Könige im Sorbergiebel, fünftlicpent Upr*

wert, Vlltertumsmufeum ic. 35ic geftungStperie finl»

1877 -84 in eine breite Stingflrafte umgewanbelt.

SSefllid) baPon ber Kronenburger Xlart mit einem
alten geftungsturm, SSJafterfall ic. 9t. jäblt uwx>
47,673 Eintu. , wooon etwa jwei Xrittel Katbolifen.

.’Öauptgegenitänbe ber gabritation finb: Xabat unb
Zigarren, Riegel, Stölni[d)eS Vlaifer.Xöpfet* unblRe»
tallwaren, Scbmiebe» unbXiid)lerwareii, Steint, Steber.

fluch finb hier Bierbrauereien, bie ein beliebtes Seift*

hier (9JtoH) liefern. Xie Stabt beugt einen innent unb
einen graften 3uflud)tSbafcn, (betreibe* unb Spebi-

tionSfjanbet unb ift Sig eilte* beutfeben Konfitls. ES
beftepen bafelbit ein KantonSgericbt, eine ^lanbels*

fnntmer, ein ©pmnafntm, eine böbereJÖürgcricbule
unb ein Stebrerjeminor. Unweit ber Stabt, in ben

Vlnlagen beS SBatlbofS, liegen bieXrümmer eines alten

ScbloffeS, bas oon Kart b. ®r. erbaut worben fein

fod unb bas fjoflager ber frantifeben Könige unb Spä-

ter bie Stefibenj ber Burggrafen oon 9t. war; erhalten

ift befonberS bie fedjjcbiicdige Sd)loftfapette. 9tid|t

weit baoon erhebt ftd) baS B e I o c b c r e, baS eine herr-

liche Vlusficbt über bie Stabt barbietet. Unter bem
91 e i d) o o n 9t. Perftept man ben Pon ber (Segenb Pon
Klebe bis in bie 9tah« Pon ©atenburg jwiicben ber

Blaal unb ber 3JtaaS ftep btnjiebenben Stanbitricp. —
XMe Stabt 91., baS römifepe Novioniagun, war int

10.— 13. 3aftrp., nlS fie betu fflrafeit uon CPcIre per-

pfänbet würbe (1248), eine »eicpsjlabt unb würbe
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1586 »on bett Spaniern belagert unb erobert , Jom
aber 1591 Wiebet in bie Staube be« Bringen Woriß
Don Cranien. 9?ad)brot bie granjofen fid) ißrer 1679

ohne ©egenWef)r bemächtigt, fte aber 1671 loieber ge-

räumt ballen, mürbe bier 1678 unb 1679 ber gric-

bendfongreß gehalten, ber ju ben griebenSicßlüf-
[en »on 91. (12. Aug. 1678 jioifdien granfreitb unb
ben 9(ieber(anben , 13. Xe.p jwifdjen granfreid) unb
Spanien, S.gebr. 1679 jwifchenttjterrcid) utibgranf*

reieh) führte, in benen bie Sfieberlanbe alle eroberten

Befißungen jurüderßtelten, granfreid) bie grand)e»

Eottttf unb mehrere Blaßc in beit fpanifd)en 'Jiieber-

laiibeu foluie greiburg i. Br. befam.

91inn, bieSijiliancrin. früher für bie ältefte italie*

nifd)eXid)lerin gehalten, blühte nngebtirh in ber jroci-

ten £>älfte bed 13. gaßcl). Xanteba Wajano (f. b.,

Bb.4) »ertiebte fief) in fte, ohne fie je gefeben )u haben,
unb bat fie in einem Sonett um Wegenliebe, bie fie

ihm au3 ber gerne gemährte. Xad einzige unterihrem
Stauten erhaltene Sonett ift aber fietjor nid)t »on einer

grau ; bie biditenbe grau ift erft eine ßrfd)ctitung ber

Ütenaiffance. Sgl. 91. Borgognoni, ltimatrici ita-

lianc ne’ primt aecoli (in ber »Nuova Antologia«,

16. gult 1886).

Stina, Sorento, Sfarbinal»StnatSiefretär, geb.

12. Wai 1812 }u Sfecanati in ben Warfen
,

geft. 27.

gttli 1885, Sohn eine« 9iotnrd, ftubierte in 9tom,
erhielt 1815 bie Bricftcrweihe, praftigierte mehrere
gaßre als 9ied|tdanmnlt in 9iom unb roarb Unter-

fefretär berKongregation beb XribcntiniftheuKonpld,

®efan oon Santa Wnria Waggiore unb Manomfud
an St. Beter. Bin« IX. erhob ihn put Affefjor ber

gnquifttion unb Stubienleiter am Sqzeum beb heil.

ÄpoUinarid. 1869 gehörte er jur Borbereitungdfom»

nttffion beb uatifauijchen Ronjil« für bie Rircbetibiä--

jiplttt. Wm 12. Wärt 1877 marb er jutu Karbinal*
biafon, l’raefectns occouomiac ber Sliopaganba unb
Berwaltung beb Beterdpfennigd erhoben. 9!ach gran»
eßidXob (l.Aucpl878) toatb er 9. Auq. oon Seo XIII.

junt Äarbinal-Staatbfefretär ernannt
;
gentäftigt unb

friebliebenb, trat er in bie gujjjtapfen fenteb Borgan-
gerb bei ben Berhanblungen mit ben Wäd)ten, nament-
lich Xeulfdjlanb, .turtperftedung cittedmoclus vivendi,

ohne jeboeh Erfolge ju errieten, gn Belgien bemirfte

er burd) feine ejmeibeutigfeit fogar ben Abbruch ber

biplomattfcljtn Beziehungen mit bem Batitan. 1880
marb er alb Staatbfefretär burd) gacobitti erfeßt unb
blieb bloß Bräfeft ber apoftolifcßen Baläj’te.

Slinqpo, bem grembbanbel feit 1812 geöffneter

fpajen in ber thineftfthen Ifkoutn; Xfdjefiang, 19 km
»out Weer ($>angtid)ou--Bni), am 3ufainntenfluj) beb

V)üt)au unb Xenghoa junt fd)iffbaren flungfiang, an
beffeuWünbung bab befeftigteXfdjönnljai ben 'Außen-

hafen bilbet, in aitßerorbentlid) fmdtlbarer Ebene,
mit hohen Wauent, breiten, reinlichen Straßen, gro-

ben Sarenlagertt, »ielen Xempelu, einem »erfaOenen

50m hoben, feeßdedigen Xurm (Xienföngta) mit fieben

Stocfmerten, mehreren bubbhifttfthen Wöndjb- unb
Sionnenflöftern, ift mit bem Europäeroiertel auf bet

anbertt Seite be« gluffeb (Stß mehrerer Wtffionb-

'

gefellfchaflen) burd) eine Schiff»rücfe Ocrbunben, hat
255,<X>0Giiim. unb eine lebhafte gnbuftrie in berühm-
ten fcoljicbnihcreien , Sadmaren, Wolbfchmiebeat bei-

ten, Seibcnflidereien.Xeppicbeit, Strohhüten unb Bin-
fenmatten. Xie Stabt ift ber fcauptmarft Gh">ad für

gijthe unb bie Ebene ringsum mit Eisfellcru bebeeft.

Xer überfeeifd)e fjanbel, oornehmlid) mit grünemXee
unb Strohhüten, ift burd) bad nabe Schanghai beein-

trädjtigt morben
; bieGinfuhr(©aumwonwarcn,@arn,

SH< 9c;< Äono. >£t(ifon, Ä. 9lufl. ,
XIV. HJb-

iBIei, Petroleum, Opium) betrug 1901: 2,176,026,
bie Ausfuhr (Xee, 3uder, Xabaf, fJapier, Seibe) nur
8256 Xaeld. — Schott 1522 tarnen bie Bortugiefen

hierher, ihrc91icbtrlaffiing beiXfchönnhai mürbe aber
1542 »oBfommen jerftört, unb 800 Bortugiejen tour-

beu ermorbet. Xie Engliinber nahmen bie Stabt
1841 wäßrenb bed Cpiuntfriege« ein.

91ingpo Stative (flott) (engl., fpr. .nHm «et»), in

Ghina hcrgejlelltet baummodener geugfioff, mirb in

ber Waitbfdjurei »enoenbet.

’ünguta. Stabt in ber tfkooinj Mitin ber d)inef.

Wanbj^urei, unter 41 11 20' nörbl. ©r. , am linfen

Ufer bed Wutanfiang, eitted redjtdfcitigen Siebenfluf»

fed bed Sungari, itt einem breiten, fruchtbaren unb
bid)t beDülfertett Xal, 420 m tt. W., mit 15—20,000
Einm. Xie »on einer Waucr umgebene Stabt foll

früher 60,000 Eint», gehabt unb feßr lebhaften Jtan-

bet mit ber rufftfehen fiilftenprooiuj unb gapan ge-

trieben haben, ehe ißn bie 9fuffett burd) 3oüiunßregetn
uittcrbanbcn. 3n neuefter3eit hat ftef) bie Stabt burd)

dfinefifche Einloanberung mieber gehoben. Xie Stabt

ift nicht befeftigt unb befiehl aud engen, frommen
unb fd)tmtpigeu Straßen bi« auf eine etioad breitere

^tauptoerfehrdaber mit Sehnt* unb einigen 3ifgcll)au<

fern, gn ber Umgebung befinben ftd) Slnftalten (ur

gellbearbeitung, iierfteUung »on £>anfftriden, Berei-

tung »on Bohttenfiidjen, ferner Wühlen für treffliche«

Seijemnehl (Vludfuhr ttad) ruffifchem Webiet) unb
Sfiubelfabrifcn. 9?. ift an bad europäifcheXelegraphen-

nefj nngefd)loffen, wirb aber »on ber trandmanbf^u«
rijehen Bahn nicht unmittelbar berührt.

Slinigo- (Schachbrett-, Echiquier-) gnfclti,
jtahlreiche fleiiieÄoralIeninfelit(50 qkm) im Bieuuirct

Archipel auf einem großen Sfijfc tueftltd) ber Abiui-

ralitätdinfeln (f. b.) unb ju biejen gerechnet.

StiniVC (affgr. 9fintta, 9cina), fiiauptftabt bed

afjqr.Sletdjee, lag am linfen, öftlichen Ufer be« Xigri«

unb Wirb jept burd) jtoei etiua 20 m hohe fünftfiche

ßrbtjüge! gegenüber bem heutigen Wofut repräfentiert

(»gl. bad Xeftfärtchen, S. 706). Xer norbliche (800 m
lang, 400 tu breit) heiflt Kujunbfchif, brr (übliche

führt im Bolldmunb ben Slamett 9! e b i g utttt d nad)

einer auf ihm errichteten, beut Propheten gottad ge-

weihten Wofchee. Auch beträchtliche SJefte ber alten

Stabtmauer finb nod) erhalten. Xiobor (nad) .Mte-

fiad) befchreibt 9i. ald ein längliche« Biereef »ott 150
Slabien Sänge, 90 Slabien Breite unb 480 Stabien
(104 km) Umfang, ghre Wauent follen 33 tu bod),

für brei 98agcn breit genug unb mit 1500 über 60 m
hohen Xürtnett »erielien geweint fein, gnbe« finb

biefe Angaben alle erbiebtet; bte (Sriechett Würben erft

itt ber Xiabochenjeit, ald bie Stabt lättgit in Xriitn-

mero lag, mit ipr befannt. 30 km filblidt »on 9i.

lag eine jweite 6erübmte Sfeftbcnjl'labt ber afft)rifd)en

Könige, Jtalach ober Jtclad), jeßt Sfintrub, unb
25 km norbwcjtlich bie »on Sargon gegriinbete - Sar-
goneilabt- Xur-Sarrufin (jeßt Ghorfabab).
3wifdten biefen Orten fanb fid)er ber regfle Berfehr

ftatt, fo baß fie auf einen gremben ben Eittbrucf eine«

großen Wattjett geutndit haben mögen, aber einWroß-
nint»e (»gl. 1. Wof. 10, 12), etwa’ »on einer gemein»

fanten Wauer umfdjloffen, hat nicht epftiert.

Obwohl nicht bieältefteStefibengitabt beraffßrifchen

Könige (ed war bie« Affur, f. b.), geljt boch auch 9J.,

bie ber Sage nach »on 9iinod (f. b.) gegriinbete Stabt,

in [et)r alte 3eit jttrüd. Schon Smmmurabi erwähnt

fte, unb bereits Santfi-Abab I. (um 1820». Ehr.)

»erneuerte« ben gftartempel ju 9i. Salntanatfar I.

(ca. 1330) machte e« zeitweilig junt Stß ber 'Jtegie»
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rung. Vliurtiajirpal unb fein Sofort Salmanaffar II.

bauien Seitipel utrb fklaft mit brfonberer gjraefot.

Seinen böefoften ©lang ober »erbanlte 91. eril Sar-
gon« Sohn Sanfocrib (706 — 681), ber bie Stabt

neu baute, erweiterte, Derjcftonrrle unb befefligte unb
gur (muptftabt be» affftrifehen Sieitfoe« erhob. ©leid)

ihm. feftmüdten auefo fein Sofoit Vlfarbabbon unb jein

(Intel «jurbanipal bie Stabt mit großartigen $a(aft>

bauten, auf nefigen Xerraffcn aufgefüfort, unb mit

praefotDoIlen Ijarraitlagm. 606 würbe Ä, bim Xpara-
reo tton Siebten erobert unb jerflört. ienopbou fafo

nur notfo bie Siumett ber Stabt, unb int Sfaufe ber

fanb. 2(n 9t. Wie in 9timrub belofonte eine ftillle oon
Reilinfeforiften unb Sfulpturen, Statuen, Stowen unb
Stierfoloffe, Safen, Saßen , ©ereilen aus Rupfer,

ßlfenbein, Sfarmor ic. bie Stiifoen ber Sorfdjer. Sie
Ausgrabungen Würben Don©eorge Smith 11873 —
1876)unboon(tormujbUiaffam (1877- 82)erfolg-

reiefo fortgefepL 3?gl.8 eg o l b, 9t. unb üabfolon (Sielef.

1003), weitere Literatur beim Artifcl >nffforirn<.

9t inon bc S'encl Ob (fite. irnionn bo tangftoi, f. teilet OS.

91ino«, Sofon beS 8el, nutfo UtefiaS ber ©rüuber
beS afjprtjcfoen Striepes unb angeblid) rbauer berStabt

9tinil>e (f. b.). (Sr oerbanbfiefo ber Sage naefa mit einem

Karte ber Ruinen oon 'Jitnioc unb ba# heutige SRoful.

fpiitern 3ahrfounberte entfefowanben auefo biefe fo giinj-

lieft bem ©ebäcfttni« , baß man in Ungewißheit war,

weltfte oon ben Irilmmerfoaufen am Xigri« bie Über-

blcibfel StiniDcS feien. Ser (Snglänber 3- SHiefo war
ber erfte, ber bie beiben (tilget gegenüber oon UJloful

genau unterfud)te unb mit »eftimmtfocit für StiuiueS

SRuincn erflärte; iftm folgte 38. S. Winsmortfo. Xurcfo

Sotta» ßntbedungen auf bem benachbarten Ultimen,

foiigel lil)Driabab(i. b.) angeregt, begann 91. (>. üafoarb
im ftliifdfoluß an feine Ausgrabungen mStimrub (f.b.)

im 3. 1819 auefo in Rufunbfeftif 9ieid)forjd)ungen unb
enlbedte in benübweftlicfoen (tiilfte biefes (tiigel« ben

großen IfJalaft SanfoeribS, wiiforeitb auf ber 9forbfeite

Staiiam ben 'lialait 9ifucbaitipalS mit ber berühmten
»Xontafcl ötbliotfocl SarbattapalS < (f. Vlfurbatupnl)

arabifeften (errfefoer, VlriaoS, eroberte juerft 8abo! o*

men, maefote fiel) ben König oon 9lnnenieit unterwürfig,

befiegte bann bie 9)tcber unb unterwarf in 17 3abmt
alle übrigen Söller itlftenS außer ben 3nbern unb 3taf

trem. UÄil 2 Still. Solbaten jog er barauf gegen 9taf

trien, fiftlug ben Röuig biefes tfieiiftes, Crftarte«. unb
eroberte bas platte Sanb unb mehrere Stabte, belagerte

aber bic(iauptftabt9)a(tra lange ttergebens, bis er fiefo

bureft ben flugen 9tat ber Semirami«, ber Wemabhn
eine« feiner Statthalter, CnneS, bieielbe unterwarf.

Semirami« , bie barauf feine (Scmafolin warb, gebar

ifoiu ben 9linftaS unb würbe »on bem flerbenbcn 31.

tut Ulegentin beftelll. Sltefia« feßt be« 91. 62jäforige

IKegierungSieit gwifdjen 2200 unb 2100 0. ttfor , boeft

bat nie eilt 91. über 91ßfonen gefoerrfeftt. Ser Bericht
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beS JWefinS ift eine fpntcre mebifd)»perfifcbe Sage unb
ber 92ame 92. bcnt ber §auptftabt AffprimS, 92inua

ober 9iiniDf, entnommen. ©gl. Affpricn.

92inot>r, Stabt in ber belg. ©roDing Dftflanbern,

Arronb Vtloft , an ber ^Slenber, ber 3taatbb«f)itlmie

Xenbcdeeuw-Atp unb ber 'JJcbenbatju 8rüffel-92.,

bat ,»}tmnt • , Seinwanb», Kattun', Spifjert« unb
Seifenfabrifation, eine Staatstnabcnmittelfchule unb
aooo BUK) ßinro. Son ber ehemaligen ©rämonjtra«
tenjerablei ift nur itocf) bie Strebe erhalten.

92iitua, i. 92inioe.

92io, Jnfel, {. Jo® (Öb. 10, S. 4).

9iiob, f. 9iiobium,

92iobc, im gried). SJcplbuS Xodjter beS XantaioS
unb ber Sione, 3d)Wefter beb ©elops, ©fmal)!m beb

tl)ebanif<ben sönigS Ampbion. 3tol,( auf ihre nieten

Äinber (nach !j>omer (cd)b Söhne unb fecbS Xöcpter,

nad) aitbreit und) mehr), itedte fie fiep ber Veto gleid),

bie nur jioei Hmber, Apollon unb ‘Artemis, geboren

b«be. 3ur Strafe biefer ilberbebunq töteten Apollon
unb Artemis an ©nein läge bie fämtlidien Jtinber

ber 92. mit ihren Pfeilen. Ampbion tötete fid), unb
bie oor ©duner) itarre 92. würbe oon ben ööttem in

Stein oertuanbelt unb nad) bem pbrpgifd)en ©erg
SipploS perfekt, wo man fie in einem nod) norbanbe
nen Steinbtlb ju ertennen glaubte (Sdjilbening beb

92iobcf clfens. besiegen. Xnil) Suret, bei Start: »32ad)

bem Orient«, £>eibclb. 1874). X)cr tjnctitragifcbe Stojf
warb oon ben SHeiftcm ber bramatifdfen wie ber bii-

beuben Äunft oiclfad) bebanbelt. ©on ben erhaltenen

bilblicben XanteHungen ift biegroftartigfte bicömppe
ber 92. unb ihrer S’inber in ben Uffijien ju Floren},

einb ber berrtiepftm Aktie ber alten ©laftit, wenn
and) nur in geringer 92ad)bilbung aub römifdjer $eit

(f. Xafel «©ilbbauerfunft III«, Fiq. 10). ©on bem
gried)if<ben Original (tritt man fd)Ott im Altertum,
tuie beute, ob ©ra;iteleS ober ©fopab ber llrbeber fei.

Xen 9Rittelpunft ber Wruppe bilbet bie erhabene, eble

öeftalt ber 92., in bereu ©choft eine Xocpter ihr §aupt
birgt. X)ie anbent ftinber fliehen oon beiben Seiten

her, teil® fd)on getroffen, teilst fidt entfett nad) ben

XobeSgefcpoffen umjehauenb, berSÄutter ju. Xic oor-

.(üglicpe (lingeltopte einer X odjter aus ber 0)ruppe im
9Hufeoßf)iaiamonti beS©ntifanS («berXorfo bcsSa«
tifanS ), gibt oon ber ©djönljett beS Originals bie

hefte Anfdjauung. ©gl. ©tarf, 92. unb bie 92iobiben

(2eipj. 1 863)
;F r i e b e r i d) S, ©rairileleS unb bie 92i obe*

gruppe (bat. 1865); Dplnd), Xie Florentiner 92iobe«

gmppe (baf. 1888); §epbeman n. 92. unb 9iiobiben

auf griedjiftheu ©ajenbilbem (1875) unb Analettcn

ju ben Shmitbarftellungcn ber 92. (2eipj. 1883).

92tobt -- ©ffcnj, ©arfüm, befiehl aus rohem ©eit«

joefäuremethtjläther; f. ©mjoefäure.
92iobit, SRineral , f. ßolumbit.
92iobtum (92iob) Nb, IVctnll, finbet fid) häutig

in Begleitung oon Xantal im ßolumbit, ©procblor

unb gehört ju ben feltcnften (Elementen. 6S ift gliin«

jenb ftahlgrau, oom fpej. Wem. 7,oe, Atomgewidjt 1*4,

orpbiert |uh beim ßrijitjen an ber Vuft ju farblofem
9!fobpentojl)b Nb,0,. XaS ©mtacblorib Nb016

gibt mit Saffcr 92iobfäure, Oon ber wie Oon ©o«
ihniobiiiuren fid) bie 92iobfäurefaljc ablettcn. 92.

würbe 1844 oon £>. 92ofe entbedt.

92iobrara,e[nred)ter92ebenflujibcs9)2iffouri(f.b.),

entfprmgt im 92otben ber Oaramie ©lainS in 49po«
iniug, tritt in einem oon 180 m hohen Felswänbcn
eingefcbloifenen ßanon nad) 92ebraSla, burd)flieBt bei

ien nörbltcpenXeil infebroad) eingegrabenent ©ett oon
49 nad)0-, als eepter Steppenjtrom nur nach ben jtiir*

lern FrüpiaprSregen reieplid) Saffer führenb, im Spät«
fomnter faft gang auStrodnenb unb auf weiter Streife

oon ben beriidjtigten ®reat Sanb inlls, in feinem

Unterlauf aber Oon fruchtbarer Vöfjpraric begleitet,

miinbet nad) einem 2aufe oon 650 km beim Ort 92.

92iort dm. .er), fjauptjtabt bes franj. Xepart. Sour-
©eures, an ber hier fdhiffbaren Seore 92iortaife, .Uno-

ienpunft an berStnatSbahnlinießhartrcs-'Uorbeaur,

hat eine gotiftpe Äircpe 92otre« Xante (1491 -1535),

mit 75 m hohem ©lodenturm, eine 18-18 66 erbaute

ftiripe 3t. Anbrf, einen Sergfrieb (92eft beS alten,

ehemals feften ©(ploffeS), ein ehemaliges Stahlbau?
(1530—35 erbaut. iehtAlterttimermufeiiiii), ein©rä<
fetturgebäube, einen fipüncn öffentlichen Warten unb
0901) 23,675 ßinm. ©crübmt ift ber Warten, unb Oe«
ntfifebau Don 92. Xie Jnbuftrie umfaßt bebcutenbe

Oerbereien, Fabritation oon ficinbfcbubcn , Schul)«

warm, Sitrften, ölufeit, .feilten, ©illarbs.ftonfitüren,

©iaitoS, £>l ic. fowie Süoll- unb ©aumwoUfpinnerei.
Xie pauptfäd)li(hflen Oegenjtänbe bes öanbels finb:

feiiute, Sebcr unb fieberwaren, ffiolle, SJein. ©rannt«
wein, Oetreibe unb Oeniüfc. 92. ift ©lg beS ©räfetten,

eines Oeridjts« unb AfftfenpofS, eines ipanbelSgeriöhtS,

einer Acferbaulammer. einer Oewerbelammer, einer

Filiale brr ©anf oonFrautreid) foloie eines reformier«

ten StonfiftoriumS. ©on Unterrichts« unb ©ilbunaS-
anftaltcn befijt 92. ein Cnjeum, eine Seprerinnenoil«

buugSanftalt,eiiie3eicheiiicbule,eine©ibtiothef(45,000

©änbe), cin'Ui'ufcum (enlpaltenbOemälbe unb ©fulp«

turen), ein geologifcpes9)2ufcuiu unb mehrere gelehrte

OefcUfchaften. 92. gehörte (um öebicte ber Olafen
Pon©oitierS, warb aber fepon 1224 oon Vubrotg VIII.

oon Frontrcicp in ©efij) genommen. öS ift WeburtS«

j

ort beS Xicpters Fontanes mtb ber 9J2ointenon. ©gt.

Fan re, Hintoire de la ville de N. (9!iort 1880).

Nlpa Thimb. (92ipapnlme), Wattung ber ©al-

mm, mit ber eitrigen Art N. fruticans 1Vurmb.,

auf ben ©hitippineu, bem SRalaiifcpen Archipel, 4)2a«
laUa unb m jiinlcrinbien , an ben faljigcrf Weftaben

weite Flächen bebedenb, an Flufeufeni auch im Jn«
nem bes VanbeS, ift ftammloS ober treibt einen

nicbcm, biden Stamm mit äber 6 m langen, gefie-

berten ©lättern, monöjifcpen ©täten unb emfamigen

Früchten in fopfgrojien Häuptern jufammmftehmb.
Aus ben ftarfen ©lättern macht man Schirme, feüte,

9Saltm, auch Xiicher. Aus ihrer Afcpc bereitet man
Salj, aus ben Äolben Wirb Xobbt) gewonnen. 35aS

|

Jnicore ber Frucht ift geniefibar.

92ipaformation , f. Sal^pflanjen.

9iipigon (92epiaon), See in ber lanab. ©roOinj
< Cntario, 260 m it. 9)2.. 100 km lang, hiS 80 km breil,

3750qkm grofs, über 150m lief, mit über lOOOjnieln,

48 km nörblid) oon unb 77 m über bem Cbem See,

|

in ben er burd) ben 92ipigonf ln ft abflicRt.

92ipiffiug, See in ber fanab, ©rooiiij Cntario,

197 m ü. 90!., 65 km lang, bis 30 km breit, 1200 qkm
groß, hat oiete tiefe Fjorbe unb fticftt burd) ben Frendj
Sioer in bie Weorgian Öai bcS JmioneufeeS ab.

9Uppd, furse Söhrenftüde mit Wewiitbe jur ©er«

binbung oon 9J2uffen mit Snieftüden :c.

9!ippcrbct), Start, ©pilotog, geh. 13. Sept. 1821

|

in Schwerin, geft. 2. Jan. 1875 in Jena, ftubierte

j

1840 - 46 in 2cip(ig unb ©erlin unb würbe 1850
©rioatbojentinCeiPiig, 1852aufierorbentlichcr, 1856

orbentlicher ©rofeffor in Jena, ßiiter ber feinften

Ueimer ber lateinifcpen ©rofa , oeröffeiitlicptc er Oon
i ßäfar eine Iritifcpc ©earbeitung (Vccp;. 1847) unb
; eine XertauSgabe (baf. 1847, 4. Aufl. 1881), oon

i 92epoS eine größere Ausgabe (baf. 1849; 2. Aufl. oon
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2ttpuP, Stal. 1879), eine (leint ©uPgabe (2cipj. 1850;

10. Vlutl. Don 2upuP, ©erl. 1895) unb tint Sept*

aupgabc (©erl. 1807), Bon XarituP tint ©uogabc btr

»©nnalen« mit ©nincrtungcn (2cipj. 1851; 1. ©b.,

10. Vlufl. Bon ©librefen, ©erl. 1904 ; 2. üb., 5. ©ufl.,

baf. 18921 unb eint Xcjrtaupgabe (baf. 1871— 76,

4 '-Hbf. ;
4. ©b. Bon 91. 3d|öll). außerbem »Sie leges

nnnalet btr römifcbcnSlepublif* (2cipj. 1870). Stint

übrigtn Vlrbeiten finb gejammell Bon Sdiöll alä »C.

Nipperdeii opiisculn« (©erl. 1877). ©gl. S d) ö 11,

ftarl 9t. (Jena 1875).

Nippes (franj., fpr. m»p’ ) . f. Vlippjacben.

91ippcP, früher felbftänbige ©emeinbe, ftit 1887

mit Höln Bereinigt.

flliphflitt, f. Gbbc unb glut, S. 831.

Slippolb, griebrid), prot. 2beolog, gtb. 15. i

Sept. 1838 in Gmmerid)
.

ftubierte in IpaUe, ©onn,
Stiben unb ©mfterbam unb machte 1802 tint 91eift in

benCrient. Seit 1865 inlpeibelbtrg habilitiert, iourbe

er 1867 bafelbft jum außerorbcnilicben , 1871 jum
orbentlicben ©rofefjor btr Xhcologie in ©eru enionnt,

Don IDO er 1883 in gleicher Gigciifcbaft naib Jena
überftebeltc. Sie bebeutenbflen unter feinen jabl*

reid)eit Vierten finb : baP >2>anbbucb ber neueften

itircheugefcbubtc* (GIberf. 1867, in 1 ©b.; 3.. be»

bcutenb enocitertc Vlufl., ©b. 1— 4, GIberf., ©tri. u.

ipülub. 1880— 96 ;
öb. 6, ©erl. 1903 05, noch unooB»

enbet); »98eld)e ©lege führen nad) 91omV« (fjeibelb.

1869); »Sie nlllatholifchc Slircbe beP GrjbiPtumP

Utrecht* (baf. 1872); »Siubaib iHothe, ein diniilicheb

2cbenPbilb« (SSittcnb. 1873 74, 2 ©be. ; 2. ©upg.
1877— 78); »Sie rönufd) fatbolifd)e üud)t im

Hönigrcid) btr 9lieberlanbe* (2cipj. 1877); 3>ie

Sbcorie ber Srcunung Don Hird)e unb Staat*

(©ent 1881); »Slatholifcb ober jefuitifd)?« (2eipj.

1888); »Sic iheologijcbe Ginjelfd)iilc im ©erljättnip

jur cDangeliidien Huche* (©caunfdjw. u. ©erl. 1893

bis 1900, 6 Sie.); »Ser GntioideiungPgang bcP 2e>

benp Jefu im ©tonlaut ber brei erften Guangclicn*

(fjatnb. 1895); »Sie jejuilifeben Stbriftftellcr ber

©egenwart in Scutfdilanb* (2eipj. 1895); »Si leine

Schriften jur innein ©cfcbidjle bei HatfjolijipmuP*

(Jena 1899, 2 ©be ); »Sab beutfdje Gbriftuplieb beb

19. Jat)rbunbertP* (2cipj. 1903); »©ifdjof Don©n.jer,

bie ©erliner amtliche ©olitil unb bie eDangelifdje

VJlifiion« (©erl. 1905). ©ortriige, ©rebigten unb
©bhanblungen gab er gefummelt beraub u. b. S.:

»3ur gefd)idjtlid)cn Sürbigung ber hleligiott Jeiu«
(©ern 1884 - 94, 10 Softe). 31. Beröffentlitble auch

bie »Grinnerungen aub bem 2ehen beb gctbmnricballP

1p. D. ©open* (2eipj. 1889— 90 , 3 ©be.).

fllippou (Slipon, 3i 1 1) o n), heimlicher Slame für

Japan, fooiel wie Orient, Sonnenaufgang, aud) in

Guropa auf bie größte Jnfel, Iponbo (i. b.), ange*

tuaubt. S. Japan.
Slippfnchcu (franj. uippes) . allerlei ncine, jier*

lidje ©cgtnftänbt, befonberb alb 3immcrfcbmuct jum
Vlufftellcu auf logen. Siippliichchen ic. übrigenb

gebrauchen bie Jranjofen für 81. bab Söort Bibelots

(f. b.), auch Porcelames
,
Cliinoiaeries ic., wäbrcnb

fie mit Nippes Weiblichen ©uß. inbbef. jeine 2cib

lDliicbe u. bgl. bejcicbneii.

Slippur (9!ipur), uralte babtilonifche Stabt, jeßt

umfangreiche Slmncnjtättc 91 u f f a r am öjtlicben

Ufer beo 9filtanalb etwa halbwegb jwifchen ©abt)lon

unb (Sied). Stabtgott Don 91. war ©et. Gtne 1888 aub-

geiaubte norbamerifanifche Gjpebition unter John
©. ©etecä , fpäter J. S>. fjapncP unb $>. ©. Vilprecbt

jurGrforjdiung beb Srümittcrfelbeb oou Slujfav unb

jurVlupgrabung beb ©eltempelp hat reiche ©uPbeute.

aud) an Jnfchriften, jutage geförbert. ©gl. 2>il*

prccht, Sie Vlubqvabungen ber UniDerfttiit Don
©emtftjlDauia im ©cltcmpel ju 91. (2eipv 1903) unb
Exploration» in Bible lands duringtbe XIX. Cen-

tury <©bilab. 1903).

Kiquira (Slicaragua), ajtefifcher ©oltbftamm,
ber ben Jflhmub Don 91it>ab jwiicben bem Stillen

Djean unb bem 91icarnguafec unb bie Jnfeln in ihm
bewohnt. Söic bie ©jteten 3Se|ifob. waren fie fleißige

©dcvbaucr. betrieben Derfd)icbene®fioerbc unb form
ten Stcinbilber, bod) Don weit gröhemt Stil alb bie

ber nörbltcben ©jtcfen. ©gl. Squicr, Nicumfrua
(91ew flor! 1852); ©ooalliue, Nicarajpiiui anti-

quitieä (Stodh- 1886).

9lircne<, Sohn beo Gbaropoä unb ber ©glaia.

nachit VI Chili ber icbönflc ©rieche Dorlroja, baber
fprichwöitlieh ein fchöncr 9Xmm.

91irgua Pt (' ollabo, 1553 gegrünbete Separte-
iiientobauplflabl Dmt 8000 Ginn! beb Staaten Gara-
bobo in ©eitejuela, 770 m ü. 9)1., in fruchtbarer

Mirid = See , f . ©adüegnn.
[
©egenb.

91irliana (»baä Grlbidtcn«), bei ben Siibbhiften

(unb überhaupt in allen auf philofophifche Spetula<
tion gcarünbettn SlcligionPfpflemen ber Jnbcr) baP
böchfle^iel bcP menfchlichen Strcbenp, baP nurbunh
Grlanguug ber böebiten GrlennlniP unb bie 2oP*
lojung Dan allem irbiiehen ©egcl)ren_crrei<hi loerbrn

lann. SSorin 91. beftche, wirb Dom Stifter be« ©ub*
btjiPmuP (f. b.) felbft . ber bitjen ©egriff übrigenP
auP ber Dorbubbf)i)!iiebcn Spefulatiön übernahm,
ganj unbej'tinimt geiaffen; »eP genüge ju mitten, baß
91. uor ©efahreit bewahrt, Sicherheit ohne Jurcbt ge-

währt unb ©lüdieligleit Dcrleibrt. ©gl.Dlbenberg,
©ubbha, S. 303 ff. (4. Vlufl., Stuttg. 1903); Saht*
mann, 9IirvSna (©erl. 1896); Giluiib, Nirvina,
en n-ligionahistorisk midorsilkning (Upfata 1899k

Sliruantit, faljfaurer Siäthhlgli)[ofoUamiboorh-

benjoefäureutethhlefter, bilbet iavbloie ariftallc. ift m
©taper leicht loelid), fcbmiljt bei 186“ unb Wirb jitb>

lutau jur Grjeugung totaler Vlnäitbefie beimpt.

Sltfäa, im VUtertum 2anbfebaft ungtwiffer 2age

in ber perj. 2anbfd)aji SKargiana; aud) 91ame be«

jyafenP Don fiKegara (j.b. 1). Sie 9!ifäiid>en gel-
ber, berühmt burd) ihre Sloffc, lagen in Siebicn jwi-

, fdieii beut heutigen fyantaban unb Scheran.
91t faul (92i)Sm, arab., »öefep, Crbnung«), in

ber Silrlci bie reguläre Vlnnee jum Unterfdiieb Don

ben irregulären Srappen (©njchiboful, 2>aniibi|e

u. a ) ; f. SürfifchtP ©cid) (iicenDoien).

91if<Sm(91ijäm ul SWulf, -CrbnerbePSlficheP*).

Jilel, ber 1717 Pont fdjwadien ©logulfaifer Hobam
meb garnKhPfijär bem turfmenijd)m 2>crrfd)er ©ifaf

Sfchah Don ipaibarabab (f. b.) im Sefhau Derliehen

warb unb Don befjcti 91ad)fotgcrn feitbem geführt

wirb. ©gl. 3kc. Vluliffe, The Nizain: tlie origin

and future of the Hyderabad state (2onb. 1904).

91ifnmi (91ija m i ), etuer berfieben aroficn Sichter

©criienp (eigentlich ©bu 9)1 oha itt meb JljäP ben
Jitfuf), geb. um 1140 ju Sefrifch in ber ©roDinj
Hum

,
geft. 1202, lebte fajt ohne Unterbrechung in

©enbfehe (hem heutigen Glifabethpol) unb war ein

©ünftling ber bamal« in ©ierfien berrichenben Set-

bfdjutenfürftcn. Gr ift ber öegrünber beP romau-
lijdien GpoP bei ben ©ertem. ©ufler einem Siwan.
ber 28,000 Siflidjtu enthalten foB, Derfaflie 91. fünf

größere Sid)tutigen (gewöhnlich ©eiibfd)-©enbjdi,

»bie fünf Sdjäpe*, obcrGbamfe, »günfer«, genannt),

bie in ©erfien alp biP jc(jl unerreichte IVeijlcrwertc
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ihrer Sri gelten : »Machten ul ear&r« (»SSagaiin ber

Webritnniffe«), rin religiös cttjtfcbcÄ Wcbiit ( perf.

UveSfl. non Slanb, Hoiu). 1841; in Safbnau 1869,

1872 u. ö.; teilmeife fefjon Bon Imin, (Jeip). 1802, mit

Int. liberfejung ) ; »ChosranuSehirin«, romantifdjed

Epod , bab bi« Hiebe beb pfrfiid)en ÄBnigd Ebodrau
(tir Sdjirin juin ©egenftanb bnt (perf. brsg. Halfor

1871 u. B.; in beutid)er 3fad)bilbung non Jammer,
Veipj. 1800, 2 Sb«.); »Leiln n Mcdschnün«, bi«

Hiebe bebSSebfebnün jur fd)Bn«n Heila befingenb ( perf.,

Vflfbnnu 1870 u. 1888; engl, nott Sltmfon , Honb.

1838); »Heft peiker« (»X)i« neben Schönheiten-),

«in« Sammlung non lieben SiobeUtn in poetifcher

Sonn (perf., Sontbal) 1849 u. Hafbnau 1290 b. £>. ;

eine ber fieben Erkühlungen. »Sebramgür unb bie

nifft(d)e gürftcntocbtec«, perf. u. beulfdi non Erb-
mann, »nfnn 1844), baruntcr bie burd) ©oj(i unb
Schiller beiannte Erjählung nouluranbot; »Isken-

der näme«, eine fngenhaft nusgefd)miidte ©cfdjithtc

Slcpaitberd b. ©r. , in jioci Seiien ; einem mehr epi

(dien (mit Kommentar
,
Rail. 1812; 2. Sudg. 1825,

audi i'abor 1888 89; ber Xcri allein bdf. 1289
b. 4«., i'albnau 1288, 1282 u. B., Sontbap 1277 u.

1292, jur ikilfte aud) in Humdbend »Selections«,

Mall. 1811, Sb. 4; Sb. 2, baf. 1828; jum teil non
IKüdert beutjeb naebgebilbet im » Jraucntaidienbud)«,

1824» unb einem bibaftifeben (breg. non Sprenger,

Mal!. 1852- 69). ©efamtaudgabim ber fünf ®e
bid|tc jinb erfebienen Sombab, 1834 u. 1838, unb
teberan, 1261 b. 4>. Sgl. Sacher, Süjämib lieben

unb Sterte (Heipj. 1871); Sertfd), S«rfifd)e fjanb i

ftbriften, S. 751 ff. (Seil. 1888).

92ifdmtie(iiirf.), in ber türfei bie feit Einführung
ber Seform emgefepten orbentliibcn (roeltlidjen) (Be-

richte, jum llnlerfdiiebe bon beit fogeit. Sdicr'i»
tribunalen ober geiftlidfen ©erid)tbböfeu. SSäbrenb
biefe ttad) beut tanonifd)en iolaniifcben 31ed)t ent-

idiciben unb bei» Scheid) ul-3bläm (f. b.) unter-

ftebett, riditen fid) jene bei ihren Entfärbungen mehr
nad) ben in Europa gellenben Scd)tbnormcn unb
[leben unter bem ^uflijininifterium.

Sifani, meißnijcbei (Bau, f. Salmling.
91ifarb i(w. »o , 1) S f i i r e , franp Hüerarljifliv

riter, geb.20. SSärj 1808 inCf-bäliUon fiir-Seine, geft.

25. SSärj 1888 m San Sietno , nmrb« 1843 Srofeffor
ber Serebfamfeit am (iollege b« grance in Sarid,

1850 SSitglicb ber Sfabemie unb mar feit 1857 ju-

gleid) Sirettor ber bBbent 91orma(fd)ule, bid er 1867
jum Senator ernannt mürbe. Sld Siterai'bifloriler

führte er fid) ein mit ben angebenb gefdjricbencn

-Krude» de niicurs et de critique sur les poütes

Utius de 1» denulence« (1834 , 2 Sbe.; 5. Sufi.

1888i. Seme fpiitem Jiauptroerle finb: bie flretig-

riaffijiftifd)« »Histoire de la littBrature fraugaise«

(1844—49, 4 Sbe.; 12. Sufi. 1894); • Renaissance.1

etRefonne: Erasme,ThouiaisMuras
1
Melanchtlion«

(1855, 3. Sufi. 1877); »las quatre irrands liisto-

ricus latins. (1874), ein burd) feine SritiC unb ge-

fdiniadi'olle Sarflcllung glcitb aubgejeiebneted Stert;

• Portrait» et Btudee d'liistoire littdraire» (1874);
»l’rtxis de l’hutoire de la litterature franqaise«

(2. Sufi. 1878). 9fad) feinem tob erjdjieneit »Sou-
venirs et nuten liingraphique«« (1888, 2 Sbe.) unb
»Essais sur l'bcole romautique« (1891). Sgl. = l'eu-

secs chuisies de Desire N.«, mit Einleitung non
Stfjiered (fiar. 1908).

2) Ebarled, frang. üiterarbiftorifer , Sruber beb

norigen, geb. 10. (lau. 1808, geft. 18. ^uli 1889 in

Sorte, mar bie 1818 ber Sonulte üubwig Sbiüppb
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nttdd|iert unb idirieb unter anbenn: »Le trinmvirat

litteraire au XVI. siede* (Stubien über Vipiiue,

Scaltger unb Eaiaubon, 1852); -Histoire des livres

populaire8< (1854 , 2 Sbe.
;
.2. Sufi. 1864); »Les

uladiateurs de la rBpublique des lettre» au XV.,
XVI. ctXVII. siedes- (1880, 2 Sbe.); »Des Chan-

sons populaires chez les aneiens et chez les Frau-
?ais* (1886, 2 Sbe.); -Etüde sur le langage popn-
laire ou patois de Paris« (1873); »Le conite de
Caylus« (1877).

3) SranciäSugufleSrntanb, frant-Solitilcr,

geb. 13. UKai 1841, ftubierfe 9ied)tbmiffenf(baft unb
iourbe 1884 Scamter beb SKinifteriumd beb Suficm,
in bem er jum Siang eine« 'Dlinifterialbirefiorb unb
bebollmädjtigten Siiniflerb erflcr Staffc emporilieg.

3hn Februar 1899 murbe er Solfdjafter beim S>eilt-

gett£tuble, bem er fid) fef)r ergeben jeigle; beim Sud-
brud^ beb Äonfliftb ,;roij(l)cn biefem unb ber franjö»

fifdpert üiegierung tnurbe er 1904 abbernfen.

ÄifCfmUter. >!*nnt). Stabt inberital-Sroninißal»

laniffettn (Sijilien), .(treib terranona, 320 m ii. SS.,

mit Seften eineb Jlaftellb unb iison 14,089 Einu).

»ifd) (fSi&), Stieibbauptjiabt unb ffeftung im
Sfonigreid) Serbien, in toritem, berguntfränjlem Sel-

len, an ber 'Jiifdinma, bie 12 km roeillicb in bie (üb-

liche SSorntoa münbet. 189 m ü. SS., (tnotenpunft

ber Eifenbabnen nad) Selgrab , Äonjlantinopcl , Sa»
loniti unb Siabujcoac, bat einen tont, eine IBnig»

lieh« Siefibcnj (einft Slonat beb Said)ab), ein ©ijmnä»
fiunt, ein Slcbrerfemmar, nicle ©ärten unb Sruunen,
eine gentlid) ftarte gejtung, bie jum teil ihre E{i-

ilcnj ber Biterreidjiichen Sefepuiig non 1737 nerbanft,

unb ( 1900 ) 24,593 Einro., barunter nod) eine größere

Snjnbl SSobammcbaiier. 'J(. ift bie jineile Stabt

Serbienb, eilt lebhafter fjanbclSplag unb itrategiid)

bebeutjam burd) Seherrid)ung ber Straßen nad) Sul-
garieu unb SRajebomen foroie junt tiniof unb )Ut
untern tonau. Die Oitbuftrie erftredt lieh auf tep-

j

pich- unb 3d)ür,(mtncberei joroic auf Filigranarbeiten,

(fn ber '.Sdljc ftarfer Süeinbau unb marmc CueUen.

j

Sf. ifl Siß ciiteb grieebifdjen Sifdjofb, einer lalho-

lifehen SSiffton unb mehrerer (lonfuin. Seim 3>or[

Srjibrob , Billid) non Sf., Sleile beb alten Siifub (f.

Slaifjub). 3m 7. 3ahi'h- tont 31. au Sulgarieit unb
inarb am Enbe beb 12. 3ahf|b b°n Ben Serben ein»

genommen. 1375 murbe bie Stabt non ben Jiirfen,

3. 3foo. 1443 bon ben Ungarn unter 3ohann $)im-

pabi erobert Sm 23. Sept. 1689 h<ct Sieg bet

6fterreid)er unter SSarfgraf Vubimg nonSabcn über

bie Surfen. 1690 murbe 91. non benSürlen luieber

genommen, 1737 nou bcnt jleiTeidiein unter Sedcn-
borf jtnar non neuem erobert, aber in bemfelben

oahrc oom ©eucral Xodjat ben Sürfett übergeben.

Unmeit banon bie Sicbouten, mclche bie Serben 1809
errichteten, unb in benen fid) Stephan Sinbiclitid)

mit bett ftürmcnbcu Surfen in bie Hilft fprengte.

Sud ben Schübeln ber borl gefallenen Serben murbe
au ber Straße nad)Üonflanttnopcl eine ( noch jiemltd)

erhaltene ) «icgcetrophiie (Eele Slula, »Sdiäbel-

turnt« ) errichtet. 3m 3un ' 1876 murbe 91. nou ben

Serben oergebend angegriffen unb etil im 3anuar
1878 non ihnen befeßl. Ser H reib 31. .lählt (i»oa)

2558 qkm mit 182,052 Einto. (71 auf 1 qkm i.

Slifdian (perf. uischäu), »Reichen»; 91ifchan»
bfdji, berttirf. tiofbeamle, ber bao (aijerliche ^aitb-

,
(eichen, bie fogen. Sugbra, b. b. bad SJlonogiamm
beb Sultanb, bab in ben ijirmam'u tc. bie Unter-

fdjrift beb Souneriinb nertnlt, jcidinet. 3m Jür-
fifchen aud) foniel mieCrbcn (f. benfolgenbcnSrtifcl).
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Slifrfjon, 1) 3?. el flauin (•Scrtragäorbcn*), Stifbnebctoijf, Rreibftabt im raff. ®oub. 38ori>*

luncf. Crben, oon 9Kof)ammcb et Sabod 1859 jur ncft). am Ginflufi bcr 3affenta in bic Xcluija ('lieben*

Grinnerung an bie Grrid)tung bec »onitttution ge* flufj beb Xon) unb an ber Gifcnbabn Rurff-SSoro*

ftiftet, bat nur eine Rlaffe, gleicht bem Sappen ber nefb, mit (looi) 9426 (im».

Siegicrungunb »irbmeijtnur an luitenicbe höbe Sour- 9)ifbne tagilff , bebeutenbeb ®ergwerf*borf im
benträger »erliefen. — 2) 9t. el 3f tif^ar (»Crbcn raff. ©ouo. ®crm, am Xagil (jum Cb) unb an ber

beb SHupmeä«), tunef. ^ioil* unb iKilitärDcrbienfi tinenbapn ®erm-3flaterinburg, mit einem großen,

orben, non fibmeb ®cg geftiftet, non SJiopammeb 1725 non 91ifila Xcmibow gegriinbeten Gifenbüttcn*

®ep (1855— 59) geänbert, bat fünf Waffen, »ie bie tuerf. bat 6 Strichen, lebhaften $mnbel«oerfebr unb

Gbrcnlegion, ber er natbgebilbet ift; baju eine UKe* et»a *10,000 Ginto.

baille. Xie Xcforation bat bie (form einee Stcrab mit Jlifbnetfettirffaia Stanij«, 8rjirf«bauptort im

jepn Strahlen, in beffen SKitte fid) berSiantenbjug beo Xonifdwn ©cbict (Siußianb), an ber SKi'tnbuitg beb

8ct) befinbet, unb roirb an fmaragbgrünem 8anbe Xid)ir in ben Xon, mit 2 Streben, einem filußbafen,

mit jwei roten Streifen getragen. — 3) 31. el 3f ti. Seinbau unb (lfti") 15,196 (Emu.

Ibar, türf. Crben, non Sultan Selim III. füruni bic 9UfbniiSJom0W,Rreidftabtimraff.©ouD.9knin.

XürteincrbientefluälänbetgejtiftetunblSSlerncuert, am üontoW, mit 6 »irtben, 2 Riöftem, einer Rrebit-

cinc golbene, non Schleifen unb tftneigen aub Xia» banf, ©etreibebonbel, nicht uubebeutenber tüicfje unb
utanten umgebene 'JWebaiUe, auf weicher bei 9iamenb* <i«k» 8277 Gin» ; würbe 1636 alb ©renjfcftung an*

jug bc« Sultanb fleht, an §albmonb unb Stern t)än> gelegt.

genb. — 4i 9t. * i » 3m t i a j ( »Wubjeiipnungborben* ), Siifltnij Motoflbrob (31ifbegorob), ©ouoerne*

tilrt. 'Derbienftorbeu
,

geftiftet non Sultan 9lbb ul mmt m 3iufjlaub(T. statte »®olen unb Jöeftrußlanb«),

fjamib 21. Sept. 1879. Xie Xeforation beftebt in grenjt im S. an bie Wounerneiuente Sambo» unb

einem iilbernen Stern mit einem golbenen SMebaitlon 'JSeitfa, im O. unb 91C. an Simbirff, Rafun unb

in ber SKitte, bab ben 9tamenbjug beb Sultanb unb Sjatfa, im Siorben an Roftroma, int SB. an Slabi-

bic Xeotfo: »§ammict, ©airet, Äbibfipaat, Sabatat' mir unb umfaßt 51.273,6 qkm (931,18 C9K.). ®e-

(•®aterlanb«hebe, Gifcr, Xapferfeit, Xreue«) ent* wäffert wirb 91. burd) bic Solga, bie pier neben einer

pält. Xer Crbcn »irb an $ioi(* unb SKilitärbeamte, Wenge fleiiterer bic (ebiff* unb flößbaren Slcbcnftüfjr

bic mcnigftenb brei oon biefen Gigenfd)aften bewicien Söetluga,Sterfbenfj(linlb),D(a,Xfd)ugunfaunbSura

haben, unb an befreunbete Souueränc unb poebgt* (rccbtbi aufnimmt, unb oon ca. 35« unbcbcutenben

(teilte Wuolänber oerlicben. — 6) 9}.*i*3d)cftot, Seen. Xie ffiolga teilt baa ©ouoemement in jwei un.

tiirf. tfrauenorbert, geftiftet oon 91bb ul fyttnib 28. gleiche Seile, oon benen ber (leinen (ein Xrittel), am
iKatuafan 1295 (1878 1 für Serbien jic im Rriege, 6ei iinten Ufer, eine weite 91iebcrung bitbet unb mit gro

üanbplagen u. bgl.; hat brei Klaffen. Xetocation: feen Sümpfen unb uuburcbbringlicben Scilbcrn be

Sonne mit üorbeerlranj unb fünfftrabligem otem, berft ift, toiibrcnb bcr füblicb am rechten Ufer gelegene

an einem $>albmonb mit Stern hängenb, »eißfeibeneb Xcil aus einer oon Oielen Schluchten unterbrochenen

ibaiib, grünrot geräubert. Hochebene befteht, bie in ber 3üd)tung jur SStolga

9!ifcttaptir, Stabt ber perf. Srooinj tthorafait, mellenfönuig »irb unb bort jum rilun 60— 90 m
in fruchtbarer ©egcitb, 1250 ui hoch, 75 km weftlich fteil abfcitlt Skid Rlima ift in ben nörblicben Streifen

oon SKefchheb, mit verfallener ,'jilabelle
, fjanbcl mit bebeutenb rauher unb feuchter alb in ben füblidten.

Xürfifen, bic bei Wa'abatt ittt nahen tDebirge gefun* Xie initiiere Jahreoieiitperalur für 91. beträgt 3,9".

ben werben, unb 11,000 Cin». ; ebebem eine ber X>ie Scoölferung beläuft fich n««7» auf 1,684,774

reiChften Släbte Serfienb. tSinw. (31 auf 1 qkin). Sie feßt n<h jufannnen aub

91ifdjatua (Slibaloa), rechtbfeitiger 91ebenflufj 140,000 SKorbwinen, 2500lichcremiijen unb 49,000

ber SKorawa in Serbien, entfpringt am Rom im Xataren, im übrigen SHuffen (88 f)roj l unb ift ju

Salfan auf bulgarifchem CSebiete , burrf) fliegt bic 92 Sw,J. griechifci) * ortboboj , 5 Srop altgläubig . 2

Seiten Oon ffiröt unb 91ifd) unb niünbet, 140 km fSroj. iiiohantiuebanifch. Xab ©eianitareal fept ficb

lang, 12 km unterhalb 91ifd).
|

jufammen aub 42,8Sro.v9lcterlanb, 38.sSroj.Salb.

9lifd>c (franj. uicbe), halbrunbe ober ectige Ser* 9,8 Seoj. Siefen unb Selbe, 8,< Sroj. Unlanb. Xer

tiefung in einer SKauer. 9ln .fvauferfronten bienen 'beferbau beeft nur in ben (üblichen Streifen (mit

bie 91i)cben halb jur Aufnahme oon Figuren ob. bgl., 3<b»arjerbe) ben innent ®ebarf. Stic Grate lieferte

halb (ollen fie nur 'flb»ed)felung in bie ftaffabc brm* 1902 : 5079 Xon. JBeijen, 452,394 X 91oggen,

gen unb finb bann flacher. 3m erjtera ffalle werben 164,738 X. frafer, 7741 X. ©erfte, 16,594 X. Grbfen

fie oben gewöhnlich bogenförmig abgefd)loficn, oft unb 326,917 X. Äartoffeln. Xer Siiehftanb belief fid)

auch mit irgenb einer ard)itctloniiebrn Umrahmung 1902 auf 242,000 fiferbe, 295,0(X> Stild ^»onioieh,

eingefafst. 3>" 3ll,u
'nt bet fiäufer bienen 91ij<ben 455,000 Schafe unb 74,000 Schweine. Xer früher

jur 'ilnlagc oon iBnubfdjränfcn, jur Huffteliung bebeutenbe Salb ift in legier 3*it burd) unrationelle

oon 9Jlöbeln (Schränlen u. bgl.), bie ffenflernifchen gorftwirtfdiaft fowie burd) Salbbränbe febr ju*

jur Ginridjtung oon Sifien, 'Kufnahnte oon .ficij* fainmengefchiuoljen. 9iörblicb oon ber SSolaa (ommt
förpern :c Sol. Slenbe, S. 52. nur 9labelwalb oor, fübltdh ift er hier unb ba mit

9tifdiciibliittcr, f Gpiphpten, S. 871. Sirfen unb üinben gemifd)t. 9ln üRineralicn »erben

9iifrt|u (• jwei Sdju«), japan. ÜKiinjen oor 1871, gewonnen: Salj (bei Slaladma), ©ipb, Ralf, Xorf,

= bs ®u: ältere (Xfshenrot*9li(ujchin) 2,209 g fchwer Xon fowie Suinpfeifen unb Grje. 1901 würben

mit 564 Xaufenbflei ©olb = 3,«» SJtt , aub 1868 120,244 X. Gifener,je gewonnen unb 64,824 X. 9Ioh

(9iifd)t, 9ii|cbubc!tjd)in) bei 0,~in g ©ewiebt mit 229 eifen probujiert. Xie Ipauäinbuftrie ift in 9J. befon*

Xaufenbftel ©olb unb 770 Xaufenbflei Silber = berä ftarl entwiielt. So befchäftigen fich allein mit

0,58 9K1., aus 1858 (9li|djubbtfd)in) 13,623 g jcbmei ben oerfd)iebenflen !jj>oljarbeiten , oom Saftmatten-

nttt 844 Xaufenbflei Silbet = 2,o» 9Kt. bet Xaler* flechten bis jum Schiffbau, über 60,000 Gin». Ginen

Währung. befonbernStuf bat fid) berRreibSetnenoW burd) feint

9itfl)cgorob, j. 9fifhni) 9!owgorob. .^oljlöffel, bet Rreib ®alad)na bureb feine Spinbein,
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DlafarjeW burd) feine eifcnbefdjlagencn Stiften erwor-

ben , weiche Brobuftc bis nad) Buchara unb Berßen

perfanbt werben. Dlit Sdjmicbc • unb 3d)loifer*

arbeiten bejd)äftigen fid) mehr als 70,000 Sin», 4>er«

BorrageitbeS Seiften befonberS bie Tötfer Bawloroo
unb ‘feorima (ftreiS öarbatoro) burd) ihre Dleffer,

Scheren unb Schlaffer. Tie Stürfdjner > unb lieber«

inbuftrie ift beioubers ftarl in ben Streifen Sergatfd),

GlrfantaS unb ftitjaginin Berbrcitet. Bon ionftigen

Seicbäftigungen finb nennenswert: bie Sein- unb
!panbid)ul)Wcberei , Scßfleehteret, bnS gubrmannS-
banbwerf , an ber Dta unb ®olgn her 'Höfel* unb
Semfifebau. bie Bienengucbt bei ben Dlorbwinen unb

lidferemiffen unb enblidi bic3agbimnörbttd)enTeil.

Tic örojjtnbufine befebäftigte 1900: 515 Sahnten
mit 30.407 Arbeitern unb einem Brobuttionsroert

Bon 44 Süd. Siubel. Tie l)<iuptfnd)tid)ften ffnbuftricn

fntb: öcIreibemiiUerei (12,8 BltU. Subei), ©tjen-

inbuftrie unb Dlaicbmenbau (8,5 Blill. Subcl, bie

bebcutenbfte ift bie Sonuotofdje Snbritl unb ileber

inbuftrie. TaS (äouoemement wirb eingeteilt in elf

hreife: Glrbatow, GIrfamas, Balodjna, ©orbatoW,
linjaginiit, Sufojanow, DlafarjeW, 9}., SemSnow,
Sergatfd) unb Sktftl Surft.

Sithnij Sotogörob (Giifbegotob), Jtauptftabt

beS glcidmantigen niff. ©ouDemementS (
f. oben), liegt

malerifd) am ©tnffuß ber Ola in bie GBolqa, an beren

ied)lem hoben Ufer fie ampbitbeatralifeh fub aus«

breitet, 150 m ü. Bf., unb ift Ruotcnpunft ber ©ifen

bahnen BloSfait-S. unb S. - Timtrjafewo. Sie be-

fielet au« brei Teilen , ber auf brei Bergen gelegenen

Cb ergabt mit bemftreml, non wo man eine prad)t«

Bolle GluSndit weithin über baS linte fladje Ufer ber

SBolga gemeftt, ber Untcrftabt am ftlufjufer unb
ber mit biefet burd) eine Bontonbriidc oerbunbenen
Stobobe ftuitawino, gwifd>en beni linfen Dfa« unb
bem rechten BSolgaufer , wo auf ber burd) bie beiben

fylüfje gebilbelen Sanbjunge aud) bie berühmte Diefje

ftattfinbet. The Stabt bat 68 griediifet) orihobare

ftirehen, 2 ber Gutgläubigen, eine römifd)-fatbolifd)e,

eine lutbec. Slird)e. 3 ft I öfter, eine Sptiagoge unb
2 Biofdieen. Bemerfenswert bamnter fntb: bte 1221

erbaute Breobrnfbentfij ftalhebrale, bie Stathebrale

ber Berfünbigung fffiaria 114. 3af)rlj). bte Vlrtöan

gelffii-ftathebrale (1222 errichtet, 1620 neugebaut),

bie GUcreieniftafa-ftirdie (au« bem 17. ffahrl)., 1623

neugebaut) unb bas 'Cetfcfaerffii ftlofter (14. 3abrb-,

mit ber $immelfabrtstircbe, luunbertntigem Diarien»

bdb unb reicher Bibliothefi. (ferner bcfißtS. ein geift«

lidieS Seminar mit tatartfcberGlbteilung, baSGllegan-

browfd)e ftnaben» unb bas Diarienfche Sräulein«

inftitut, basauS91omgorob hierher übergeführte Girat

•

tfehejemfebe WabetlenlorpS , 3 ©pmnafien, eine Seal-

uttb eine ftommerjjcbule, 2 Theater, Salgmagngine,

llBanfanitalten (barunter bie 1870gegrünbeteftauf-

mannsbant), gegen 250 Gltnbaren {Warenlager) unb
6500 Buben für ben Weßbanbel fotnie für bie Ber-

fehiebenen Staren 7 Vanbungopliiße an ben fflüffen,

mit einer Wefanttlänge Bon über 15 km. 2>ie *jahl

ber Sinwobner beträgt (iwn) 1H),063 (wnbtcnb bc«

Sahrmartts aber bis 200,000). Tie Jnbuftrie Giifhni

j

SorogorobS bcfchrüntt fid) auf biefclben Zweige wie

bte itu ©ouDeraement (f. oben). Ter ftanbel, nament
lid) intt Ulapbtba, fäetroleum, Saig, ©ctreibe, Bietall

unb (ftid)en , ift blühenb. SilaiierDerbinbung beflebt

burd) bie Solga, beren 91ebenflüffe unb ftanalfhfteme

mit betit Schwärjen, Baltifd)en unb ftafpifeben Dleer.

Berühmt unb eine ber widüigflen Stäbte SublanbS
ift 91. burd) feinen Baut 15. 3uli (a. Sb) bis gum

,

10. Sept. bauemben (fogen. Dlofarjeroidicn) Jfabr*
marft, ber ben Dtittelpunft beS jianbeta groiidien

©utopa unb Giften bitbet. Tie Dlejfe würbe 1560
Bon (Iwan bem Wraufamen in Blatarjew eingerichtet,

um bie ruffifdien ftaufleute unb ben fjanbcl Bon ber

Biege tut tatarifchen Glrjt (früher im alten Bolgar)
abjutenten, unb 1817 nach bcmBranbe bieier Stabt

nad) 91. ocrlegt. Toch Berliert ber Oabrmartt immer
mehr an Bebcutung linier bem ©influfe ber fid) aus-

bebneuben BerfebrSmiltel. Ter Güert ber bort auf«

gefpeidicrten Saren betrug 1857 : 86 Blttl., 1865

:

111,5 9RiU., 1881: 246,s feil. (9Rnrimum), 1867:

198 Blitl. , 1890: 181,5 Dlitl., 1895: 174,4 BitU.,

1899: 172 Blill. Subei. tpauptumfafsavtitcl finb

[

9RanufattutlBaren aller Glrt , inSbef. baumwollene
I (1899 für 56,5 Blill. Subei) unb wollene ( 17 Blill.

Subei), ferner Saud)tuaren unb ffctle ( 14 Blill. Subei i,

worin bie Blefje aud) heute nod) internationale Bc-
beutung hat, tpäute unb ifeber, Tee, Uralmetalle,

d)entifd)e Glrtifcl, ©Jalanteriemarcn :c. 3m Sommer
1896 fanb in 91. bie bisher größte unb bebeutenbftc

nationale GluSftellung Suftlanbs statt. — 91 würbe
Born ©rofifürften 3urij ffifewotobowitfd) 1221 als

cflrengfeftung gegen bie Blorbwinen angelegt. Seit

1350 bie glättjenbe Seftbeng ber dürften Bon SuS«
bal, würbe eS 1392 BloStau eiitoerleibt. 91. ift wie-

berholt Bon ben Blorbwtnen, Blongolen unb ben Ta«
taren Überfällen unb Berbrannt worben.

Jiisiilat.). wennnid)t; etn.N., foBiclwtcein -Säenn

ober Glbcr«, eine Bebingung, Bcfehrcintung.

Mif« (türf.), 3nfd.
Sifi, oulgärer Same ber amtlich Bleifini (Blei«

fene) genannten frcunbltcben, woblbabenben Stabt,

Wauptort einer ©pard)ie im grieebifeben 91omoS Blef«

ienien, am rcd)ten Ufer beS untern Btntaga (Bumi-
ioS), burd) Zweigbahn mit ber Sinie GtrgoS-ftala«

mata perbunben, mit 080«) 6175 ©inw.

Jliftb, Ort im türt. Göilafet Glleppo in Sprien,

3000 ©inw.. berühmt wegen feines Sjles unb Seines.

Turdt bie Schladit bei S. 24. 3“ni 1839 oemidjteten

bie 'ltgppter unter 3örabim Baitba bas türfifche iteer

unter giafij Bafdia (pgt. Blottle 7. S. 45, 2. Spalte).

92ifibiS, im Gtltertum Vauptftabt ber fianbiebaft

GRpgbonia in Blefopotamien. Sdion uttler ben Glitt)«

rem oon Bebeutung, Bon ben Sömem guerft unter

SucuüuS erobert , würbe fie fpäter abmecbfelnb Bon

;
Sömem unb Berfem eingenommen, bis fie, Bon 3e«
oeruS befejtigt , 'Tormauer bes römifdjen SeicbeS im

I 0. würbe uttb eS bis 363 blieb. Ter Berferföniq Sa«
por belagerte 91. 338—350 breimal pergcblidi i'jlifi»

biniieber ftrieg) Suinen beim heutigen 91 ift bin.

Jliitba (int Gllterlum Nesia), fletne 3nfel im (9olf

Bon Seapel, gur Wemeinbe Bogiuoti Ber BroBing

'Jleapel gehörig, 1 km Born Hap ©oroglio (bem Glus«

laufet bes Bofilipo), ein ehemaliger Wrater, ift 29

»ettar groß
, hat ent ehemaliges ftaftelt ( jeßt (fud)t-

haus), emen ipafen, eine Ouarantäneanftalt, ein See»

lagarett (auf einem mit her 3ufel burd) einen Tamm
Derbunbencn Seifen), OliBen«, Stfein-, Obft« unb ®e<

ntüiebau unb (1001) 781 ©inw.

Nisi prius-l’ourt (engt-, fpr. naljiat pratse-ntrt),

Schwurgerid» für.-fiBilflaamin ©nglanb, fo genannt

Don beut früher üblichen S&efehl an ben Sheriff, bie

ernannten ©el'cbwomen auf einen heftimmten Tag
Bor ben oberflen ©erichtshof in üonboti git laben,

wenn nicht bie Glfftfenridßcr Dorber in bie ©rafjdtaft

fammen unb Termin halten follten (»i«i jusiiciarii

priu» atl illo» venormt).

Glifiro, türf. 3nfe(, f. 91ifttroS.

Siif^nij 'Jlorogorob — 'Jiiftro.
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SUJfo, iRnrftfleefcn in ©alijien, am San unb an

ber StaatSbabnlinie Dembica-PrjeWorfl, Si(i einer

Sejirlspauptmannfepaft unb einesSejirfSgeriebtS, mit

Dampfmttple, Brauerei unb n»fi 4904 poln. Cntw.

91ifo8, im grieep. SRptpuS Sopn bei panbion
non 9ltpen, König »on HJiegata unb lirbauer »on

befjen Hafenjtabt Jfifaa. Wlo Slfinos »on Kreta Sic-

gara belagerte, fepnitt 91.' Docpter Sftjfla ouS Siebe

ju 9)1m oo iprem Pater baS purpurne Haar. an bem
fein Scben unb Sieiep bing, ab, worauf er ftarb unb
bie Stabt in DJmos tpäribe fiel. StpQn tuurbe jur

Strafe »on IRiitoS ertrnnft ober »on ben ©öliern in

ben Sogei SSeiriS (6iriS,f . b.) »ermnnbelt. Sgl. S i e et e.

De Niso et Scylla (Serl. 1884).

9fiSpcro (Achraa Sapota), f. Dafel »9iaprungS*

ppnnten III«
, Sig. 14, mit Dejt.

91iffnn (affpr. 9ii*fa*an*nu), erfler Slonat beS

religiöfen, fiebenter beit bürgerlichen 3apreS ber Stu-

ben. meiftenS bem 9lpril entfprcdjenb, in gewöhn-
lichen 3»bren aber fepon im Iepten Drittel beS 3)tiirj

beginnend Sont 14. abenbS bis 22. 91. Paifapfeft

Kliffe, f. Saufe. [<f. Seite, ®. 463).

91iffcl, 1) Karl, Dichter, geb. 25. 9fo». 1817 ju

91euntarlt in Schienen, geft. 6. 9Ipril 1900 in Sieg-

nip, tuo er als freier Sebriftftetler gelebt patte. 6r
machte fiep befonberS burtp eine Ülnjopl Drauerfpicle

betannt, »on fcenen wir nennen: »Die Söpite best

SaifcrS - (1859), *Ulri(p »on Sutten« (Seipj. 1861;

wieberpolt aufgefüprt, bann als tcnbenjiöS bennfton«

bet. aber 1883 iurSutperfeicr in Siegnip neu gegeben),

*31iego (1874), «Die Florentiner ( 1878, inlHeclamS

UniDcrfal-Sibliotpet), «Um bie beutfepe Krone«

(1889). baS Sdpaufpiel »Um popen Preis« (1887),

«91m iHoggenpaufe«, piftorifepeS Drama, u. a. 9lucp

»erfagte 91. mehrere Suflfpiele: »Sopenjoller unb
Stuft* (1873), »Dame Sujifer« (1875), »Schöner
tÖabn (1876) t'omie (öebKpte : »9IuS *Jeit unb Sehen«

(1880) unb »Som 38egeSranbe« (Siegn. 1894).

2) granj, brainat. Dichter, geb. 14. 'lÄftrj 1831

in Seien, geft. 20. 3uli 1893 in ©leiepenberg, Sopn
eines ScpaufpielerS, abfolbierte baS Wpmnafium ju

ben Schotten in Sfien, fap fiep bann aber infolge »on
Jfranflupleit faft ganc auf Selbftbilbung angewiesen

unb wibmete fiep ber bramatifepen Probuttion. 91acp

einem mehrjährigen ftufenlpalt in St. ©eorgen bei

Silben in Steiermart lebte er, immer törperlicp lei*

benb, in Sitten. 9)lit bem Scpaufpiel »ffiin Sopltäter«

(1854) errang er am Sjofburgtpcater ben erften 6r*

folg; amP bie burep eitergifcpe brnmatifche Diltion

auSge;eicpneten Stüefe: Heinrich berSöwe« (1858)
unb perieuS »on SJfafcbonien« fanben gute 91uf»

nähme, 'llugerbem finb (U nennen bie Drauerfpielc

:

»Die Safobiten« (1860) unb »Dibo» (1863), in

bem ber Äiouptcparnlter grofj angelegt unb lebenbig

auSgefilprt ift ;
baS Soltsbrama * Die Zauberin am

Stein« (Säien 1863 , 2. 9lufl. 1887), baS fiep »on
allen ieinen Dramen allein auf ber Silbne erpalten

pat, bie Jragöbie Slgncs »on SWeran« ibaf. 1877),

bie ihm 1878 ben ScpillerpreiS eintrug, unb baSSuft*
fpicl «(Sin 91acptlagcr UorBinS« (1889), baS naep

9fiifeIS Dobe (ur 91uffiiprung (am. Seine Stüde er*

fepienen als *9luSgeWnplte bramatifcpe Serie in brei

Dellen (Stultg. 1892 96). Ufei »iel eigentlich tpen*

tralifeper Scgabung feplte eS 9(. boep au auSreicpen*

ber täeftoltungSlraft, um mit ben pijtorifd)en Dragö«
bien popen Stils, bie er feprieb, bnuenib bie Sühne ju

behaupten. 9(acp feinem Dob erfipien, perauSgegeben
»on feiner Scpwefter: «SKein Heben. Selbflbiogroppie,

Dngebucpblätter unb ©riefe* (Stuttg. 1894).

9iitf)arb.

Wiffen, 1) toeinriep, tjsiftorifer unb 9Inpäolog,

geb. 3. Vlpril 1839 in S>nberoloben , ftubierte in Kiel

itnb Serlin Philologie unb ©ejepiebte, bereifte 18G3
bis 1866 Italien unb habilitierte fiep 1867 in Sonn,
würbe 1861) aufterorbenllicper, 1870orbentliebetPro*

feffor in 3Barbuig, 1877 Profcffor in ©öttingrii.

1878 in Strafeburg unb 1884 in Wann. Seit 18!*0

»ertritt er bie llnioerfitat Sonn im Herrenhaus. Cr
ieprieb: »Kritifcpc Unlerfucpungen über bie Duellen

ber 4. unb 5. Defabc beS Sibtufl (Perl. 1863); »DaS
Demplum« (baf. 1869); »Pompejanifcpe Stubien jur

Stäblefunbe beS SlltertumS« (Seipj. 1877); *3'a

lifepe SanbeShinbe* (Sb. 1 u. 2, Sert. 1883 u 1902);
« ©rieeptfepe unb römifepe SSetrologie« in 3- ». 9RÜI •

lerS »S>anbbucp ber ftnijijepen VtltertumSwijfenfcbaft •

,

Sb. 1 (2. fluft., «Uiüncb. 1892).

2)$>ermnnn, Scpaufpieler. geb. 17. 3>i'i 1855
in Daffow (9J!ec(lenburg), ftubierte in 3ma. Seip.;ig

unb Sloftocf bie 3iecptc unb Wibmete fiep bann ber

Süpne, bie er juerft im 3Jationnttpeater in Serliit be

trat. 9(aepbent er fobann in 9Re(i unbSürjburg tätig

gewefen, würbe er nn baS £>oftpeater in üSemingen
engagiert, an beffen ©aftfpiclreifen er brei3ubre lang

als DarftetIer»ouS>elbi'u unb (ugeubtiepen Siebhabeni

(Karl 3Roor, SeonteS, Srutus, 3armnir, Dell) teil*

napm. Dann ging er an baS Dpaliatpeater in Skiiii*

bürg, wo er feine Segnbung für SonBioantSunbKon*
»erfationSrotlcn auSbilbete, in benen er fpöter ben

«sepwerpuntt feiner Dntigfeit fanb. 9iacp trngage-

ment» in Petersburg unb Prag ging er 1888 an baS

Deutfepe Dpealer in Serlin, bem er bis 1901 ange*

hörte, wo er an baS.yiofburgtpeater in Sien engagiert

Würbe. Pon feinen übrigen Hauptrollen fmb noch

frieSco, Petrucchio, Cthello, Helmer (in 3bienS

»9fora«) unb 3oh- Sonfmnnn hcruorjubeben. Son
1892 1901 war er alo pröfibent ber ©enoiienfepaft

beutfeper Süpnenangehöriger für beren 3nterrji«i

mit grofiem Srfolac tätig.

wffferettwn, <Hufi, }. Siibeloen.

WiffcrS ptulücr, ein Sprengpulber mit über*

d)(orjaurem Kali.

9iiffum»©rebning, f. Sinifjorb.

91iffiintfjorb, flacpcr Siecrbitfcn an ber Seilfüfie

3ülIaubS, im 9lmt iKmgljöbing. nur burep eine iepmole

Sanbjunge »on ber 9forbfee getrennt, ftebl mit biefer

burep ben Kanal »on DporSminbe in Perbinbung.

3h'ii flirfil im SC. bie Storaa ju.

Stifter, Sluf), f. 9iiefter.

9iiftfafteu, f. Sogelfipup.

Minus, ber Sperber.

Minus formativus, f. SilbungStrieb

91ifuS unb (SurpaluS, ein treue« («eunbeSpaar

in SergilS »4lnetbe« (V, 294 ff.; IX, 176 jf.), bas in

einer füpnen Unternehmung gegen bie Siululer nnip

pelbenmiiligem Kampfe ben Dob jinbet.

PiifproS (3?ifiro), eine ber jüblichen Sporoben,

(Wifcpen DiloS unb KoS, befiehl aus einem in fi<P ju*

fammengebroepenen ^entraKraler (722 m), ber iiocP

jept burep Sumarolcn, foepenben Scpwefelse. feine Dä*
tigleit erwcifl , unb war im 911lertum wegen iprer

warmen Duellen, ipreö SBeineS unb ihrer Piübliteine

befannl. DicSewohiierilammtenoonlSpibaitroS. 31.,

34,oqkm grofi, jöpll jept etwa 3000 grieep. Ginwobner.

Mitoln, ber önrtetifehläfcr, f.
Siebenfcbläfer.

Ptitparb, franf. ©efcbiSptieprcihcr, Cufe! KorlS

b.©r., Sopn »on befjen Docpter Sferta unb beren We
liebten 9tngilbert, biente als Staatsmann unb ffelb»

pen Cubwig bem (frommen unb Karl bem Kohlen,

für ben er )id) bei ben Streitigsten jwifchen Sub*
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Wig® be? [frommen Söhnen beteiligte unb bei [\ott I

tenott 841 mitfämpfte. Ür fiel in einem ÖJefeept gegen

bie 9ionnannen 15. 9Hai 843. Auf Vefepl Marl® be®

Mahlen fdirieb er in Bier Vücpern fein wertoolle® ®e
idtiditdlperf •De dittsonsionibus filiorum Lndoriei

I’ii ad annnrn usque 843*, beraubgegeben Bon 'bet ti

in ben »Monument« (lernianiae histnrica Scrip-

toresi, 2. Vb. (Ifintelbrud, 2. Aufl. , tjjannob. 1870)

unb Bon tpolbcr tifreiburg 1882); beulich Bon [)a®

munb (3. Vlufl., Vetpj. 1880). Sgl. Vi'oper B.

M non au, Über 9citparb® Bier Sucher öefeptibten

Xitidulidac, f. Mlanjfüfcr. ftüeipv 18G6).

Xitimtir in vetitum tlat.), Sir trntfiten (gern)

nadi bem Verbotenen«
,
3itat au® Club (»Antares*,

111, 4. 17).

Ättengin, VaHerienreinfuIturro. welche bie Tritt»

fdicS!anbmirticbatt8qcfenfcbafl imtaiferlicpenlMunb«

peitdamt in Vcrlin perfteQen Iaht unb ben Vanbwir-

ten jttr [Impfung her §ülfenfrucptfamm ober beb für

bie betreffende tiülfenfrucbt ungeeigneten Voben® un
entgeltlich jur Verfügung fieüt. Turct) bieje [Imp-

fung fallen bie Seguminofen befähigt werben, bureb

Spmbiofe mit ben Mnötlepmbaftrrim ftd) ben freien

Stidftofi ber Suft atijueignen ; babei ift jebod) ju be

achten, baft jebe Segununoienart eine beioitbere 9111

paffungdfontt ber Mnöllcpenbatterien befipt. 91n bie-

fein Umitanb fdieiut e® ju liegen, baft ftd) Bielfach bie

Verwendung non [Impferbe toirffamer als ba® 9i.

erweift. Vgl. Vobentnübigfeit

9ütrdmfPNOrNH„ bä® Antib bet Salpeterfäure.

wirb au« nitrolarbantinfaitrem Mali burd) Einträgen

in (alte Scpwefelfaure erhalten. Tie 9Jitrofarbamin-

iaure NO..NH.COOH jerfällt in 3t. unbMohlenfäure.

9i. bilbel farblofe Krtftadr, löft fiep febr leicht itt Sai-
fer, AKohol unb -luper, ift bei gewöhnlicher Tempe-
ratur etwa® flüchtig, reaqiert fatter, fcbmiljt bei 72—
75° unter momentaner 3erfrpung, wirb burd) ftorfe

Siatronlauge unter Seucrcr[epcmunn. bureb fchwache

Döttingen, Karbonate, Ammoniaf, Voraj augenblid-

ücb in Stidftofforpbul unb Soffer jerjept.

Vitranilinc C,, II,. NO,.NH,, au® Anilin burd)

ßinwirtung Bon Salpeterfäure bei (Gegenwart Bott

[alter fonjentrierter Scpmefeljäure erhaltene Vafen,

enlftebcn auch bei Ginwirfung Bon Ammoniaf auf

fyilogennitrobenjolc ober 9iitrophenolätper x. Tie

brei 3t. bilben gelbe Mtiftalle, Crtbonilramlm fcbmiljt

bei 71°, tffietanitranilüt bei 114°, Varnnitranilin bet

147°. Veittt Tiajotieren non IVeta« unb Varanitra«

tttlin rntjtebcn 9titrobiajobenjole, bie auf Vauuiwolle

mit 9fapptpolnatrium waicbecple, lebhaft rote ,Tar

ben erzeugen ([fngrain*, Tiajotier» ober Gut-
lp i d e I u n g ® f a r b e n). IKetanitranilin gibt gelbjlidti

ged , Varnnitranilin reine® Scharlachrot (9titrani-

linrot).

Nitr.rria /,., Glättung ber3p80pbt)llajeen.3träu-

dter bed faltigen Süftrnboben® mit oft hornigen

Zweigen, fiel längen, fpatelförmigen
,
ganjranbigen

ober [erbig gezahnten, behaarten Viättern unb gelblich-

grünen, geftielten Vliiten in lodern Vliltenftänben.

Von ben brei Arten wächft N. Schobert l. itSha

r

mpfjtraucb) in SaljWüiten Sübruftlanb®, Sibi

netto, ber Vfongolei unb Vorbereitend, auch in 9!eu

fitbwaled. unb Victoria. Ter Strauch wirb (>0- yo,

btdweilen 200 cm poch, bat fehr jahlreiche bünne
3weige, (leitte, längliche Vlätter unb Heine, weifte

Vlütenriipen, welche bie ,'itueige gätttlichbebedett. Tie

ifriieple finb ähnlich beit fdtwarten [fopnnnidbeerm,

fallen erit mit bem neuen Vliitrnanfap ab. werben

non ben Mongolen frifd) unb getrodnet, auch nid Vrüpc

genofien unb hielten Bielen Tieren al® Vabning. Au®
ber fliehe ber Vlätter unb jungen ,’fmcigc gewinnt

man Soba. N. re tu*» Aachcra. (N. tridontata Draf..

Tamucfa), bio 2 in hoher, biepter Vufcp mit breit

fpatdfönnigen Viättern, in ben SaljWüftro Valäfti-

na®, Arabien® unb 9!orbafrifa®, pat wohlfepmedenbe,

beraufepenb wirlenbe Veerett, bie Bon beit Arabern

qegeffen werben, unb Würbe beobalb Bon IKurbp für
ben wahren Dotuobaum ber Alten gepalten.

91iträtc, foniel wie Salpcterfäurrfalje
, }. V. Sla

liumnitrat, falpetcriaure® Moli. |jol.

9fitrn,jobctijöl (3f itroajoben jol), f. Ajoben-

31itra,jol (Ajopporrot), ba® faure fcproefelfaure

Satj beo Varanitrobinjobenjol®, roter Teerfarbstoff,

ber au® Varnnitranilin bargeftellt Wirb.

Sittribe, ebemifepe Verbtnbungen, bie beim 6r-
pipen Bon VietaUen itt Slidftoff entftepen, wie üilpium-

nitrit I.i,N
-

, dKagnefiummtrit MgjN, u. a. Auch
Vor unb Silicium bilben 3t.

3iitricrcn, f. ftitroförper. [ber 9talur

fiitriftfation, bie Vilbung Bon Salpeterfäure in

Sitriic (3titrilbafen), f! Vafen.

9iitrilc (Säurenitrile). epemifepe Verbinbun-
gen, bie al« Alfobolcpanibe betrachtet Werben tönneu,

ba fie bie Gpangntppe CN an ein Alibi gebttnben

enthalten, lote j. V. Acetonitri! ober aRetpplcpanib

CH..CN. Tie 3t. entftepen burep Teftillation ber AI«

(alifalje ber Atperfcpluefelfäuren mit ßpantalium

:

ätbplitpwefelfnure®»al i gibtAtpplcpanib:KSO,.C,H,

-f- KC'N— K,S(
),

tt.Hj . CN
;
ferner burep iSrptpeii

ber Swlogenaifltle mit iitwnlalium: CTlsJ-f KON—
K.I +c . CN; burep Teftillation berAmmoniaffalje
ober Amibc ber ffettfäuren mit VhodPborfäureanbh
brib : eifigfaure® Amntonial CII i

COONH
4=K3I1 .CN

-f 2H,0.' infolge biefer Vtlbuttgdweife tuerben bie

9f. nach ben Säuren benannt, au® benen fte entftepen

:

Acetonitril ba® 3}itril ber Cfiigfäure, Venjottitril ba®

9titril ber Vemoefäure. 3t. finb flüfftg. Bon nicht un
angenehmem IBeruch, in Altobol tödlich, in Soffer
me'ijl unlöslich unb werben burcbMocpen mit Alfalten

ober Säuren oerfeift, b.p. unter Aufnahme Bon Sof-
fer itt ba® AKaliettfalj ber entjprecpenben Säure unb
Amntonial jerfepl. ^nbem man einen AKopol in ba®

Alftüiobib unb bie® in 9tilril oerloanbclt, gelangt mau
leicht Bon bem Alfopol ju einer Marbonfäure, bie im
9)tole(ül ein Atom Moblenftoff mehr enthält. Vtitfia-

triumamalgam geben bie 9f. Aminbafen ;
Acetonitril

gibt Atpplamin: CHj.CN 4-4H -~cHj.CH,.NHr
Vlaufäurc HCN ift al® jformonitril nttfjufaffen.

91itritc, foniel wie Solpetrigfäitrejalje, j. V. Ko
liummtnt, falpelrigfaurcs Malt.

9iitroacrtouitrtl, f. Mnallfänre.

9fitrobaftcrlcn (Salpeterbafterien), bie im
natürlichen, b. p. nicht fterilifterten licbboben Berbrei

teten Spaltpilze, welche bie Uutwanblung Bon Animo
niatPcrbinbungen in Salpeterfäurefalje berbeifiibren

unb fomit bie Salpelerbilbung be® Vobett® Per-

anlajjen. Auf ihrer Seben®tätig(eit foll and) bie Ver«

Witterung ber Äehen unb bereit Umwanblung in Ader-

erbe fowie ba® 3ieinigung®Bennögen be® trbboben®

bei Filtration Bon jaucpebaltigeu iSaiiem beruhen.

9fitrobcnjalbcpl)bc NO,.C,H,.CHü, brei ifo-

mere Verbinbungen. Bon benen Ortpo« unb 9)feta

nitrobenjalbeppb beim Söien Bon Vettjalbeppb in

einer Vfifcpung non oalpeterfäurt unb Sdiwefelfättre

entftepen. Tie Crtponerbiitbung erpäll man auch

burep Crpbanott Bon CrtponitrobenjplaKohol, bie

Varaoerbinbung bei Cjrpbatton Bon Varanilrojimt-

iaure, au® Varanitrotoluol te. Crlhonilrobenjalbehpb
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fd)milgtbei46°, bieSRetaPerbinbungbeiSS", bie Para- I auf einer rotglübenben 'Platte »erbrennt ein fropfcit
rerbinbung bei 107°. Slit Wlbebgb unb Aceton Ion» ohne (Seräufd). (jiit tSefäß mit 91. fann an einem
benjiert fid) Ortbonitrobenjalbebbb bunt) Derbünnte Stein jerfebcllt »erben ohne terplofion , aber burd)

Natronlauge ju Ortbomtropbenblmtld)fäurealbebbb fräftigen Stoß unb Seblag ejplobiert eo befonber« in

u. Ortbomtropbenglmildifnuremelbglfeton, bie bunt) bürnier 3d)iii)t mit furchtbarer ©cwolt. Stit bem Gk»
Natronlaugem^nbigoübcrgefiibrtiDcrbeu. DieäKeta- »ebrbefd)oiien,e;rplobiertc«fcbonbeiemcr®nticnumg

uerbmbung bient utr Dantellung tum polentblau. öon 150 m. Qkfrome« 9!. ift gegen ben Srblag im
Nitrobenzol (3ftitro6eu)in)(;,H, . NO, entlieht allgemeinen weniger empßttblidb aU< ilütTigc«. Wrb-

bei Sinwirfung fonjenlrierter Salpeteriäure auf Seit
:
ßere SRaßen tomtuen ju beftigiter Sjplotion, wenn

jol. 9t bilbet ein flarf lid)tbred)eubc« , iebwad) gelb-
1

man in benfelben eine geringe Stenge »nallquecfiilber

liebe« C4 Born fpej. ®ew. l,2o», ricißt täuftbenb nad) (in einem 11 upferbiitebeii) jur Detonation bringt.

Sutcnnanbclöl, idnnerft brenneitb, in oerblhtnter Seine« 31. biilt iieb lange unOeränbert; unreine?, ita-

tonfierigcrSJöfungfiiß, ifl giftig, erftarrt bei + 3°, ftebet mentlid) faure« 91. jerfeßt fid) aber beim 'ituibemab»

bei 200“, perfliid)tigl fid) leid)t mit ttiaiferbänipfen, ijt reu unb ejplobiert bann |el)r leicbt. Set berSfplofttm
löelid) in VUlobol, 3 tber uttb fetten Oien, taum in

|

jerfätlt es in ftoßlenfäure, SJaifer. Stirtftoff unb
Söaffer, gibt mit rebujterenb wirtenben Subftanjen i Saueritoff. 1 kg 91. gibt 710 Bit ©a« (3.5 mal mebr
Vtuilin 0„H,. NH, unb beim ttrbißen mit flniliitbl al« feßwarje« Sd)iefipu(Per), lfi. 91. gibt 1 1358. Gtaä
Sobanilin. 3« bei lechnif laßt man cm Wenuitb »du (6mal mepr al« •dbicßpulDcr). 1 kg 91. cntroufelt bei

Salpeteriäure unb Sebwefelfüure ju Senjol fließen, I ber Serbrtnmtnq 1,232,000 Piirmceinbeiten (Ser»

imbbabieangewanbtenScnjoleaudjloluol enthalten, tpelot), feine ©irfung fann auf «28,000 Kilogramm«
jo beiteten bie 92itroprobutte au« 91. unb 91itrotoluol. meter geidjaßt werben. 91. übertrifft an oploftocr

Sie bienen jur Darftcllung oon llnilin unb lljo straft ba« Sd)ießpuloer bei weitem, weil feine ^er»
benjol, ba« Icübteftc biefer 91ilrobenjole als Sltr» feßung in weit türjerer 3eit oerlauft. Da« Serbält-

banöl (Essence de Hirbane, fünjtlidieä Sitter» ni« ber größten Preftungen bei ffrplofioitcn im ge»

manbelöl) jum Parfümieren ber Seife. 91. würbe fdjloffenen Saum Derbnit fid) etwa wie 100:8, unb
1834 oon Stitfd)erlid) entbeeft. Drei ifomere Di»

j

btefem Serbältni« iit etwa bie Sprengwirfung jjegen

nitrobenjole C,H,(NO,), enlftepen bei ftärferer iepr feftc Subitanjen proportional, wäbrenb )td) in

tinwirfung oon Salpeteriäure auf Senjol ; fte liefern weidten Subftnttjen (®rbe) ba« ftraftDerbiiltm« $u«

bei balbfeitiger Sebuftion91itroamline, bie Drtbooer- gunften be« Sdjießpuloer« anbert. Um auffälligften

btnbung liefert beim SVod)cn mit 91atronlauge Drtljo» aber ift ba« iibeigewid)t be« SitroglbjerinS bet Spren»
nitropßenol. Die Sletanerbinbung bient jur Dar- gungen mit oifen begruben Bähungen. Seine« 91.

ftellung pon Pbcnpleitbiamin für bie3arb[loffted)nif. fanb in ber Deipnit al« Sprengmittel Verbreitung,

Xvinitrobenjole C,H,(N'0,), entfteßen jiu« ben würbe aber PoUftänbig aufgegeben, al« 91obel 1801
DinitroPerbinbungen bei (finwtrlung uon Salpeter- entbeefte, baß e«, mit poröfen Körpern gemifebt, 6r*
iäure mit raudßenber Seßwefelfäure, ein« berfeiben gibt

1

plofipftoffe liefert, bie alte Sorjüge bes9ittroglp.jerin«

bei Crtjbattun Xrinitropbenol ober pitnnjäure befißen , aber ßanbließer unb oicl weniger gefäbrfid)

«Ittroroaiimctliait , f. Stnallfäure.
1

ftnb. Diefe neuen ®jplo(tBfioffc ftnb bie Dpti am ite

91itrofarbftoffc, fflnftlidje garbftoffc, bie eine if. b.), betten ftd) ätmlitbe Präparate, wie Dualm.
ober mehrere Nitrognippen —NO, im Slolefül ent» SfolomapulDcr tc., bei benett bie poröfen Äürpev ielbft

balten, wie Pifrinfäure, Slartiu«gclb, 91itranilinrot ; crploiio (inb, anfcbliefien. _®ine Böiung oon Sdjieß»

fte iärben mei|t gelb ober orange. baumwolle in 91. bilbet bie Sprenggelatine unb mandK
«litrogclatine, f. Sprenggelatine. raud)loje puluer. 91. bewirft mnerlid) genommen
91itrogenittm, fooiel wie Stirfftoff. puUbefdßleunigung unb Sötuitg be« öeiidit«, SPopf»

9!itroglt)jcrm (Salpeter(äure»Iriglßcer(b, fdpnerj, fieibftßmerj, itbelfeii, in großen Dofen Sälj»

ÖHßjcrplnitrat, Drinitrin, (Älonotn. ©Io- mimg«crid)cmungen, ©nanoje unb Dgepnoe , stoilap«,

botit, Stnallglßjerin, 92itroleum, 91 o bei»
|

^utferausftbeibung. Slan benußt e« arjueilid) unter

fd)e« Sprengol) C,H,(NÜj), entftebt bei femwii- bem 91amtn Pngtonturoftn bei 9lugit unb Pe-

fung fonjentnerter Salpeteriäure auf tölßjerin unb flemmung«erfd)etnungen jxrjtranfer . neroöfem unb
Wirb bargefteüt, inbetu man ©Itjjerm in ein ©cituidi urämifdjem Vljtbma unb bei 91epbriti«. ö« würbe
Don fonjentrierter Salpetcvfäure unb Sebwefclfäure 1847 Don Sobrero entbeeft unb 1802 Don fllfreb 9!o»

einfließen läßt uttb babei für encrgifdje Striblung unb bei al« Sprengmittel in bie Prart« eiugefübrt. Sgl.

innige Süid)ung ber Seflanbteile büret) ®inblafen Sprengftoffe unb bie bort angegebene Biteratur.

Pott Buft jorgt, fo baß bie Xemperatur niebt über 30“ ! 91itvogruppc, f. 91itroförper.

fteigt. Da« burd) Piel SBaffer au«gcfebiebnte
,

ge- 91itrol)t)brojrt)lamtn H,N,0,ober N'.NO,.OH.H
wajd)ene unb juleßt mit Sobalöfung entfäuerte 91. entftebt al« 9!atriumialj beim Sermiicben einer alfo»

(au« 10 Olpjerin erbält man mit 30 Salpeteriäure holiid)enBöiungDon91ntviumbbbron)bimtjal5iaurem
uttb BO Sebwcfeliäuve 20 91.) bilbet ent farblofc«, ge» £iqbroft)Iamin unb &lf)t)lnmat. ®« ift febr letebt

möbnlieb gelbe« ßl Pom ipej. öew. 1,«, ift gentdilo«, lö«lieb inSBaß'cr, ejrplobiert batb nad) ber Darßellung
ftbmetfl brennonb füß, Wirft febon in fleinen Dofen unb wirb burd) Säuren unter ©ntwüfelung roter

ltnb felb[t bei (ätnwtrfung auf bie äußere Jpaut giftig Dämpfe jerfeßt.

unb erjeugt al« Daitipf eingeatmet Hopffebmeij (|. 91itroförpcr, organiid)e Scrtinbungen, in benen

unten). t£« Ibft ftd) in llltobol unb lltbcr, mdjt in ein ober mehrere VÜomeisiafferitoff burd) bie 91i t r o»

Steuer, erftarrt bei +8g
frijtaUinii(b, febnul jt bet 11“, gruppe NO, Pertrelen ftnb. Solche ftbrper entjleben

ift icbiuer entjünblid), brennt felbft in großem £»uan» bei ber (SinWirfung Pon fonjentnerter Salpeteriäure

titäten rubia ab, bod) fann eine ttrploimii eintreten, auf aromatifdfe Körper (wenjol, Napbtbalin tc.)

wenn bie Slaiie fid) ju flarf erbißt. ®« ift bei oor« unter 91u«!tbeibung Don Söafjer: Senjol t'#H4 gibt

iitbligerterwäniutiig unter 100“ flüchtig. Durdtftali» mit Salpeteriäure HNO, 9ütrobenjolC,H,.NO, unb
lauge wirb e« in ©Ibjeritt unb falpeterfäureastali jer» Slajicr 11,0. Silan feßl beäpalb ber Salpeteriäure

ießt. 91. ejplobiert bei 180“ mit großer Ipeftigfeit, aber bet biejer Cperation (91 1

1

r i e r e n) bäußg tonjentrierte
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Sebwefelfäure ju, um baS jebtlbctc Kaffer ju bin»

ben , eine Serbünnung ber Salpeterfäure ,;u oerliin ’

bcm. Sic ©lieber ber 5ettrcibe geben bei ähnlicher

Set)nnblung häufig jufammengefeßtetttber, wäbrenb
bei ßinwirfung Bon falpelrigfaurem Silber auf ber

Öalogenbenuate ber ÜUfoboltabilale 9!. gebilbet »er

ben. Jobätbüt C,H,J gibt mit Silbemttrit AgNO,
Jobfilber AgJ unb Ülitroäthan C,H„.NO,. Je nach

bcm in ben ju nitrierenben Körpern 1, 2 ober 3 Kaf»
ferftoffatome burd) 1 , 2 ober 3 91itrogruppen evfejt

werben, unterfebeibet mandRono«, 3)i»,jri nitro»

[örBcr. Sri Sebanbtimg non 91itroförpem mit re-

bujierettben Subftanjen wirb bie ©ruppe NO, bureb

NH, cnept, unb fo entfiebt j. 8. aus 91itroben}ol

0,H5 .N0, bas Vlnilin C»N5 .NH,, auS Slilroätban

ittbl)Iamin C,H5 . NH,. Sei unuotlitänbiger SSehuftion

ber armnatifeben 51. entfteben Vtjotorpcr. VIuS 9iitro

benjol wirb5ljo;jbben}olC,H,N.O.NC,H,,, Vhobeiuol
C,HS .NN.C,HS

', fcbbrajobenjol 0»H sNH . NIIC.H,.

Siele 91. fittb auSgetciebnet bureb bie §rftigfeit, mit

ber üe ejplobieren (9titrojetIuloje ober Sd)ießbaum>
wolle, 91itroglBjerin , 91itromannit jc.

)

, attbre, wie

91itrobenjol , 91itronapbtbalin jc., babeit grobe 8c
beutung für bie ffarbeninbuftrie gewonnen.

91itrofrcfole, f. Rrefol.

91itroleum , josiet wie Slilroglbjerin.

91itrolignofc, aus fein jertcilter Jpotjfafer bet’

geftetltc 91itro$eUuIofe, bie, mit 91itratcn geimfdjt, ju

ifSalronen gepretst wirb.

9titto(itb» Sprengmittel auS_91itroglbjerin mit

9ülroietlutojc, 9iitrobcnjol unb Salpeter.

91itrora<inntt r f. SKannil.

Sitromctatlc, VlDbitionsprobufte Bon Rupfer,

ßifeu, 91idel, Kobalt unb Stiefjtofftetrojbb (j. S.
C’UjNOjV jerfallen leicht in Sticfftofftctrojpb unb Sie»

lall unb finb bcm 91iefcl< unb ßifentarbomjl analog.

91itrometcr, eine ©asbiirette jur SReffung bes

StirffiojfS bei ber Vtnalpfe Bon 91itrojctlulofe ic.

91itr onaplithalitt , f. 91apbtbalin.

91itroimphtbol , f. 91apl)tbole.

9titropbcnol, f. H!benot

91itropliosuhat iStiefjtoffpbodpbat), Sün*
gerarlcn, bte pbospborfaurcu Ralf unb Stictfioff ent»

ballen, j.8. ©emenge Bon SuperpboSpbat mit ßb<Ii»

falpeter.

jlitropritfftbc, Serbinbungen, bie auf oepebie»

bene Keife aus ßt)anoerbinbuugen entileben. 51uS
ber C'öfung oon gelbem Slutlaugenfalj (Serrocban»

lalium), bie mit taudien ber Salpctep'äure bcbanöelt,

bann mit Soba neutralifiert unb burdjRriftaQifation

Don bem gebilbeten falpeterfauren Mali befreit würbe,

triftallifiert 91jatriumnitropruf jib N»,Fe(ON),NO
+ 2H,u in rubinroten, luftbejiänbigen Äriftaüen,

bereu t’biung bureb Spuren Bon Sd)WefelWafjerftoff

ober löslichen Sebwefelmetallen tief purpurrot, bann
blau unb julept mijtforbig wirb. 91 ud) bie aus bem
Salj ju newinnenbe 91itropruffibmafferftoff»
fäure H,Fe(C'X)sNO bilbet bunlelrote Kriftatle.

Rupf ermtropruffib, aus bem 91atronfal,j bureb

RupfcrBitriol gefallt, ift blajjgrün, unlöslich in Gaf-
fer unb Vtlfobol unb bient jur Prüfung ber albert

feben Cie.

91itrorohrgitftr, 91itrofacefjnrofe, f. „»jucter.

91 itrofcimuie entfteben bureb ßinwirfung oon
falpetrigcr Säure auf fefunblire Ülmine unb bilben

meift ölige, gelbliche fvlüffigleiten Don gewürggrm©e»
rueb, unlöslich in Kaffer unb unjerie^t bejtillierbar.

Sie liefern mit ,‘fiutjtaub unb ßffigfäure jefunbäre

^pbrajine, bei jtärferer Äebuftion, j. Ö. bureb 3*nn ‘

eblorür, Wieber fehmbäre limine, ju beren 31cinbar>

ftellung fie benujit Werben. 'S im e t b b 1 n i t r o f a m i n
(Witrofobimetbblin [CH,],NNO| ftebel bei 118".

91iirofaminrot NO,.C,H,N.,ONu entftebt bei

ßinmuhmg Don äpnatron auf Saranitrobiajobcn»

joleblovib, fontml als gelbe Safte in ben fyinbei unb
färbt Seibe gelb, Saumwollc nach Sebanölung mit

/?91aphtbot itt faurem Sabe feurigrot, ähnlich bcm
Jürfifcbrot.

91itröfe , f. Sebwefelfäure.

91itröfobi itt etbtl In ni littNO . ('„II, . N(OH,), ent-

ftebt aus $imetbblanilitt bei ßinwirfung ddii jalpe»

triger Säure unb bilbet große, grüne Rnftallblätter,

bie mit Kaffcrbampf etwas flüchtig finb unb bei 85"

febmeUen. ßs bilbet mit Säuren gelbe, frifta llifier-

bare Salje , ifl febr reattionsfäbig
,

gibt bei Ojtjba-

tion Slitrobimethblanilin, bei Dlcbuftion Vtniibobiine»

tbblanilin, mit illatronlauge 91itrofopbenol unb 5)i-

mctbblamin. ßs wirb jur Xarftellung Dicler Jarb-

ftoffe, wie Sletbbleublnu, 'Jlapbtbblenblau, 91cutral-

Diolett, Jnbopbettol, ©alliKpanin ’c. beiiupt.

91itrofofarbftoffc , SitrofoDerbinbungen ber

Sbenote unb bereu Sulfofäuren, bie mit ßifenfaljen

intenrtD gefärbte Serbinbungen liefern, wie bas 91i<

troforeforem ober® o 1 i bgrün (f. b.) unb bas 91 a p b

«

tbolgriin B, bas ßifenojbbulnatronfalj ber 91 i-

trofo »/t91apbtbolfulfoiäure.

9)itröfo(ötfier, ebemifebe Serbinbungen, welche

bie Vltomgruppe NO an ben Stictfioff fefunbörer

Vlniiiie gebunben (9Htrofamme) ober im Senjol-

91apbtbalin« je.) Rem enthalten. Üeßtere geben mit

„Jinn unb Saljfnurc jefunbäre Vtmine. IS>ie. 91. (be-

foitbcrS bie aromatifeben), in überfcbüffigciu Sbcnol

gelöft unb mit wenig fonjcntrtertcr Sebwefelfäure

Derfeht, geben beim Serbünnen mit Stiaffer auf ,'jufag

Don Ralilaugc eine intenfiD blaue gärbung (Üiebcr-
mannfebe 91itroforeaftion).

91itroftärte, f. Slärfe.

Ölitroioplicnole , f. tSbinononme.
91itrofitlfofäitrc, f. Sebwefelfäure.

9iitrofbl, bie VltomgrupDe NO als 91abil.il ber

falpetngmSäureNO.OH unbSejtanbteil ber 9litrojo

Derbinbungen.

91itrofqlfalje, Salje ber Unterfalpelrigen Säure.

91itroft)lfrf)iucfcl fäure, j. Sd)wefeliäure.

9litrotoluolc, f. toluol.

91itroBerbinbungcn, f. 9iitroförper.

9iitrotoeinfäurc, f. iieinfäure.

9litrogqlin (Rollobin), Sprengftoff, ber im
Wefcntlicben bem 3cbulpeid)en SulDer gleicht, aber

bureb ifufaß doh RoUobium wiberftanbsfähig gegen

SBaffcr gemacht ift.

9ütropqlötc, j. .Vplole.

91itrojcllutofe . ,V p 1 o i b i u) entftebt bei ßinwir-
fung eines ©emifebes oon fonjentrierter Salpeter»

fäure unb Sebwefelfäure auf hjeUuloje (Saumwolle,

Üoljjetluloje ic.) unb jwar bilben fid) je nach ber

iemperntur. ber Uön;cntration ber Säuren unb ber

(Sauer ber ßinwirfung

3eau[ofcititrat, i'lonomtrcfcattlofc . . C| a !!, B(N'0 <i
)09

^eUulojebinitrat, X-inttrojeUulof« . . CiaH18(N01)J0#
3eUulo|ftrinitrat , ZnnitroH'Uulofc . .

^tUulofeictranttrat, XctramtrojcLlulofe <'iaH (8<ll03)4O4
Seaulofeptntomtrat, ^entanitrojcUuIof« C ia ll 1Bl

(NOs)405

3cUuloj«^amtrat, ^ejanitrojcllutofe . C’ iaH u(NU l)
l,04

letra« unb Sentanitrat finb bie wcfcnllicbenSeftanb»

teile ber in einem ©emifcb Don Vlllobut unb 'Ittber

löslidieu Rotlobiumwolle, .'peranilrat ift bie Sdiieß»

baumwotlc, auch bient 91. jur ISarfteQung anbrer
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Stpicfi* unb ©prengpulner, 91. nuä Stürfemept bar« et didncticae« (SBittenb, 1830, 2 Jie.). ©gt.fcoppe,
gefteUt liefert ba« UcpatiuSpultxr, 91. au« Rapier ba« Jenfmal bc« »crcwigten llr.Kart Ü9I. (4xtllel832).
©propapicr ober Jüppeler Scpanjenpapier, eine S!ö*

j

2) Karl Emmanuel, proi. Jpeolog, Sopn
fuug in Slitroglpjerin bient jur Jarftefluna »on be« »origen, geb. 21. Sept. 1787 in Storno, geft.

Sprenggelatine unbraud)lofem©uloer, eine ©liicpung 21. Slug. 1888 in Stettin, habilitierte fid) 1810 in
»on 91. mit Kampfer bilbct bab ^eüuloib. 4’Jittcnberg, warb 1811 Jialonu« an ber SePloß«
Nitrum, fobiel wie Salpeter, bei ben Sllten natür* lirepe unb wirfte feit 1817 and} an bent Pon feinem

litpeSoba; N. cubiciun, foPicl wie Epilifalpetcr ober Später geleiteten ©rebigerfeminar. 1820 warb er

falpcteriaurcSSIatvon; N.prismaticum.Jlnlifalpeter; ©ropft in Kcmbcrg nnb folgte 1822 einem äiuf alb
N. tabnlatum

,
geftpmoljencr unb in Kiigeltpcn ober ©rofcjtor unb Uniocrfitätoprebiger itatb ©onn. 1843

©liipdjen aubgegoffener Salpeter; N. flaminans, fal«
!

junt Cberlonjiitoaalrnt ernannt, wirfte er auf ber

peterfaured Stmmoniaf. preußifepen ©ctteralipnobe oott 184« unb ging 1847
©itrpl, bie ©tomgruppeNO, alsth'abifat ber Sal al« ©rofeffor, Uniuerftlatbprebiger unb Sfitglieb beb

peterfaurc NO, . OH unb ©eflanbtcil ber Sfitrotörper. Cbcrtirdpcnrat« und) SterIm , wo er 18ö5 and) ©ropfi
Slittcuaii, Rieden im bapr. Slcgbej. Cberpfalp an St. 91ifolai würbe. Son feinen Sdiriften finb

Sejirrpamt ©obing, am Siegen, 360 mü. SR., bat bm>or;ubrben :

,

Stjilem bercpnftlicben 2ebre« (©onn
eine fall), Stirepe, 'Jlmtogcricbt, Rorftamt, Stfinbrücpc. 1820, 6. Slufl. 1861), Worin er juerft wieber bic Jog-
©laSfdtlciferei, Sicrbratierei unb (toos) 1465 Einw. utalif inSerbinbungmitberffloralbebanbelt; «©raf*
©eqciiüber ba« Jorf ©ergpam. I tifebe Jbeologie« (baf. 1847— 87, 3 ©bc. ;

2. Slutl.

Slitti«, öiufeppe be, ital. äMalcr, geb. 1846 in l859-68;91egiiterl872); «Stfabemifdbe ©orträgeüber
Slarletta(itrooinj91eapel), geft. 22. Slug. 1884 in St.«

j

bieepriftlitpetälaubeneleprc« (SJcrf. 1858); »©rebigten

öermain bei ©art«, bilbete fid) auf ber Wunflfdmle in au« berSlmt«füpning inSSonn unb©erlin« (©efamt*
Slcapel unb befonber« tmrd) Stubten nad) ber Statur. nuSgabe, Storni 1867)

;
»©cfammeltcSibtHinblungcn*

1888 ging er itacp©ari«. wo er bei WSrömc unbSReif« (Wotba 1870, 2 ©bc.). 91. war ber periönlitp beben*

fonier fein Jalent jur Gntwidetung brad)te. 1869 tcnbfte S'crtreter ber fogen. pofitiuen eoangelifeben

jtedte er einen Stciud) beim Slntiquar unb einen über« , Union unb bat aud) ein »Urfunbenbucp« (©onn 1853)
gang über bie Eifenbapn im Salon au«, 1870 beit berfelben pcrauSijegcben. Sgl. S) e t) i <b I a g , Sari
intimen Empfang unb bie Rrau mit beitt ©apaget, Emmanuel 91., eine Siicplgeftalt ber neuem beutjd)«

1872 ben Sieg »on Sleapel nad) ©rinbifi, 1873 ben ' roangelißpen Äird)engcfd)icpte(2.SluSg., !patlel882);

Slbftieg Pom S'efuo, 1875 eine Slnficbt ber ©lace be la fermen«, Karl Emmanuel 91. (Sarin. 1888).

Eoncorbe in ©ari« unb 1876 eine fold)e bc« ©ura 3) ©regor SBilpclm, ©pilolog, Struber bee Po«

mibcnplajje«. Jautit patte er bn« ©ebiet gefunben, rigen, gcb.22.9!op. 1790 in Süittcubcrg, gcft.22. 3uli

auf bem fiep feine tigcnliimlidieSegabung, bie 3d)ärfe 1861 in Sfeipjig, flubierle feit 1810 in ©»Ittenberg

unb Rcinpcit feiner ©eobndptung, bie tilegaii) feiner unb würbe 1814 Sfcprer am 2t);eum baielbft, 1817
^etepnung unb bie außerorbenttüpe Rlüftigfeit unb Monrcttor in Rcrbit, 1820 Konreftor in Säittenberg,

Jurcp}id)tigfeit feiner Rnrbung »oll entfalten lonit 1827 ©rofefior ber alten Literatur in Miel, unb ging,

teil. 1878 erpielt er für eine Slnfidjt »on ben ©oulc*
!
1852 feine« Slmte« entfept, al« ©rofeffor natb üeipjig.

»arb«, ein Slguarell ( Xnumppboqen) unb eine ©a« ,6h ben 4>omerifd>cit Webtd)ten, beren Sem er al« bä«

[leflinalerei (im Stoi« be ©oulogne) eine ÜJlebailte empeitlidje ©rjeugni« ©ine« Sänger« Peileibigtc, »er*

elfter Klaffe. 3n ber Stbfid)t, ber i'icptfüOe unb bei bjfentlicpte er: »ßrtlärenbe Slnmerfungen ju Monier«
$>eUigfett be« Jon«, welcpe bie wirflitpe Slatlir tba* Cbljfjee* (Jiannop. 1826— 40, 3 ©be.', ju ©ud) 1

—
ralterifieren, utöglidtft napejutommen, pflegte er feit 12); «Meletemata de historia Homeri etc.« (baf.

1879 mit befonbermtfifer biefafletlmalerei auf 2ein« ’ 1830 - 37, 2 ©be.); »Xie Sagenpoefie ber ©rierpen

Wanb. 3m großen iliajsjtab fcpi tberte er ba« 2eben (©ramtfdiw. 1852); »S)eiträge guröcfcpKpte ber epi-

ber eleganten SiJelt auf Spazierfahrten unb Sparer« f<penSoefieber©rieipcn< (2eipj. 1862). ©gl.fiübf er,

ritten, auf ben $romciiaben unb Sijettrenncn, im See« : ©regor Stsilp. 91. in feinem ifebcit unb Stiirfcit bar*

bab unb auf bem Staube. geflcUtfRena 1864); Slied, Süibagogijcpe ©riefe. 91u«
Xitz.

,

bei liemamen Stbtür(ung für ©priftiatt ber Erinnerung att ©regar Sitilp. 91. (©ielcf. 1867).

Subwig 91i pfd), geb. 1782 nt Sleudia bei ©rininta, 4) Kart SBilpelm. tpiftorifer, Sopn be« »origen,

ftarb 1837 al« tßrofeifor ber Sloturgefcpidite in tpatle. geb. 22. Je;. 1818 in Rerbft
,
geil. 20. Rum 1880 in

Cmitpotog unb Enlomotog; ftpricb: »Spftcm bet ©crlm
,

flubierle in Kiel unb Stettin , würbe 1814
$tcrplograppie< (pr«g. »on ©urmeijter, i'alle 1840). : aujjaorbentltdjer, 1858 orbentlicper Srofeffor ber

91it}d, Rluj)imöftUd)en91uf)lanb, entjtept au« bem t'lefdndile in Kiel, 1862 in Königsberg unb 1872 in

SufammcnfluB ber 9ietwn unb beo üljefp im ©ou». ©erlin. ©an feinen 3d)riften jmb bemorjupeben

:

©erm unb ergießt fid) nad) 210 km langem Stauf im
1

» ©olpbiu«, jur ©efcpidjte antifer ©olitit unb Sitflo*

fibir. ©ou». iobolft »ott reepi« in bic Jura (Sieben« riograppie* (Kiel 1842); »Jie ©rauben unb ihre nadi*

fhiß be« Job»l). Jie Sepiffnprt ijt burd) bie reißenbe fteii ©orgiinger« (©crl. 1847); »IKmifterialudt unb
(Strömung unb japtreitpc SSeprc erfd)Wert unb un

j

©ürgertum«, al« erfler ©anb ber -©orarbetten jur

bebcutcitb.
|
©eftpuple ber flaufifcpcn ©eriobe (Steipj. 1859) ; « Jie

9iipcl« ein Keiner ©ättbfei au« Mabelgaraen jum rötnifdje Stnnaliftil« (©erl. 1873); Jcutidjc Stu*
3ufantmenbinben»oitaufgerollten3onnenfegeInu.a. bien«, gefammelteSlnffäpe unb ©orlriige (baf. 1879).

Slipfd), 1) Karl Sfubraig, prot. Jpeolog, geb. , Stu« fernem Süidilaß eridnenen: »öeidjicptc be« beut*

6. Slug. 1751 in ©Ittenberg, geft. bajelbil 5. Jej. jipett ©otfc« bi« jum Stug«burger 9ieligion«frieben<

1831, würbe 1781 ©rebiger in ©eueba, i785 Su*
!

(pr«g.»on3Jlattpüi, S!etpj. 1883 86, 3 ©be. ; 2. ©ujl.

perintrnbent in ©onta, 1787 StiftSfupcrintenbent 1 1892) unb »®e)d)id)te berrömifepen Sepublit* (pr«g.

unb ©rofejfor in ©tllenbcrg, feit 1813 Jiretlor be« »on Jpouret, baf. 1884 85, 2 ©bc.).

©rebigerjeminar« baielbft. Er fdirieb: >Dercve-| 5) Rricbrid) Stugufl ©evtolb, prot. Jpeotog,
lationc religionis externa eademque publica« (Sfcipj.

!
Sopn »on 91. 2), geb. 19. Rebr. 1832 tu ©onn, gc)t.

1808); >De discrimiue rereiatiouis iuperatoriae
;

21. Jej. 1898 in Kiel, warb 1857 Kollaborator am
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Wrauenftlofter in Berlin, 1859Wribalbozent bafrlbit,

1808 orbcntlicber Wrofcifor bei Theologie in Wiegen

linb 1872 in Miel. 'Ji. fcbrtcb : Ta» Snjtcm be»

Soctbiu»« tScrl. 1800); Wnmbrtg ber cbriillidifn

Togmcngefchiebtc« (nur Sb. 1: Tie bntriftijche W<-
riobe, baf. 1870); -Siutbei unb Tlriftotclc» « (Siel

1883); »Seljrbud) ber ebangelifchen Togmntit«(jrei-

bürg 1889— 92, 2 Tie.; 2
-

. Vlufl. 1890).

0 ) Slubwig, .Soolog, f. JWt».

Win (Wiup, 91 tb), SlängcnmaR in Siam ju4 Sa
bijcb , = *,ii Ml)b (Stup) = 20,63 mm.
Wiun, cnglijcbc, ju longa geredjnolc 3nfrigruppo

im Stillen Cjean, jroi)d)en Tonga unb Samoa.
31 qkm grofc, belicht au» ben 3nfcln Tnfnbi (So»<

caWen), 17 qkm, unbWiuatabutobu (Steppei), 14qkin,

beibe milfmiiitben Urfprung», ohne gute Snterpläpe.

Tic 770 Gtmuobncr, tum benen brei Sierlel auf

Wiuatabutabu (ommen, fiub cbriiilid).

Witte (Sa Page Clolanb), ju Wcufcelnnb gcb&-

j

rige 3nfei im Süllen Cjean, unler 19u 10' fübl.Sr.,

jüböftltcb Pon Samoa , 94 qkm groß, befiel)! au»
einem faft 100 m hoben Aorallenplateau mit guter

Segetalion unb bat 5070 polqit etliche, feit 1804 djrift-

1

liebe Sewobner. Sgl. T b oni j o n , Savago Island

(S'onb. 1902), unb Tafel »3d)ijf«fabrieuge berWatuv
ußlfer I*, gig. 1 1.

Wiu tfef>c (Wii tfd)i), Tungufenoolf, f. Siiu

Wiitticbtuang ( V) in g-tf e t o ti), beut grembban
bei geöffneter jpafen ber tbinefiiiben Siaiibfdjurei

(Srooinj Schönling)
, früher an ber Wlünbung be»

Siiaubo in ben Wolf non Sünutung, jept infolge ju>

nebmenber Serlatibung 100 km oberhalb an "einem

91ebenflug gelegen. Ter eigentliche iiafen ijt (Ding,

tfe-Iou, auf ben jeboeb ber Warne 9c. biclfach über-

tragen tbirb. Tropbem ber §afen uon Wobember bi»

Wien; burd) ISi» geiperrt wirb, ifl ber $>anbel»berfehr

im lebten Jalntebnt ungeheuer gewadjfen. Tie (Sin-

fuhr betrug 1903: 27,050,070 Tael» (baruntcr über

20 Willi. au»länbifdje Staren), bie 71 u»fu(jrl9,981 .589

Tael» (75 Wro,). ber gefaulten 'Jlue tubr ber Wlan-

bfeburei ). Tie wiebtigiteu 7lu»(nbrartilel pnb Söhnen
unb Sobnenfucbcn, Sobncitöl, rohe unb gewebte

Seibe, Wölb, Sei,je unb {Seile; bie ISinfubr umfagt
bauptfädilid) Saitmroollwaren. 1903 ucrlebrten in

W. 052 Schilfe mit 588,911 Ton. 91. ifl StR eine»

beutfdjen Si.iefonful» unb einer englifeben coange-

lifcben Wliffton , befiehl au» einer cüropäifd)en Tin-

fiebelung unb einer (Sbinefenftabt unb bot etwa

00,000 iSiuro. (140 Tlueliinbcr). 3m oflaftatifiben

Slrieg fpielte ber Vafcn al» Stüppunft für bie Ja-
paner eine grafte 3! olle.

Wibcau (franj., tpr. .rae, b. lat. libella, fBtaffer-f

Stage, bgl. Sibelle), ballig horizontale (rbene, wie fte

btc Oberfläche einer ftiUttebenbcn glüffigfeit bilbet.

Tenlt man ftcb bie Oberfläche bc» Wieere» "in bolltom-

mener 9iube, fo wirb fte oerntöge ber bölligen Tlu»=

gleicbung ber S!agc aller ihrer Wunde burcf) bie Sn»
|

jiebung»fraft ber (Srbe eine fpbäroibifd)e Weftalt au

nehmen (Wtbeauipbäroib), bie ber matbematiid) ge-

buchten (Srbgeftalt (Weoib) gleicbfomint ; biefe in ihrer

(Sntfernung bont (Srbmittelpuntt (§Bbe) unberiinber-
j

liebe, im grogen gclrümmtc, in deinem Stüefen febein«

bar uölltfl ebene nladic beigt ba» 91. b e » Wi e e r c » (bgl.

Wieer, 3. 531 ). Tie Oberfläche teber glüjjtgleit (teilt

fid) in Wube fiel» parallel bem 91. be» Wieere». 3» ber

WfeRtunfl brauchtman für W. a udt bie Bezeichnung (io-

ri;ant. Ter wahre W(eere»bori}ont ijt bte eben

beiebriebene fpbtiroibifcbe gläebc, ber geobäliiebe
Vorijout ober ba» 91. eine» Wunde» ifl bie burd)

benfelben bem W(ecre»niueau parallel gebaebte Stäche.

Ter im gewöhnlichen Sieben für furje (Snlfentungen

angenommene ^»ori.tont, §ori,)on!alebene, j. S.

Snuborijoitt (iSobcngleiehc ) eine» Wcbiiube»

(bejfen Saft»), ift nur febeinbar eben unb Wirb in ber

Weobäfie baber fd)einbarer £>ori,jont genannt.

Tic Bc;eiebnmtg: ein Wuntt A liegt im 91. eine» an
bem Wunde» li beifit: wenn man bureb B eine 9ü-

oeaufliicbe legte, würbe fic aud) A aufnebmen; ober

anbei»: beibe Wunde liegen gleich hoch über ber Wi
oeaufliicbe be» Wieere». bie für alle abjoluten fpöl)en-

emtittelungen al» Wuüfläcbe, Vtu»gang»fläcbe ange-

nommen Wirb. (Wabere» f. Srä)tüon»nioellemenl

bei ben Srtiteln »Wibetlieren unb -Slotablenlung*.)

Miinftlicb (teilt man fid) für bieflrbcilen ber WieRtunjt

9li»eautläd)en ober .(uirijonle mittel» SfibeUen, bie

and) Wineau» beigen , bar ober burd) Schalen mit

Slüffigfeiten (Oucdfilberborijont). Eine Jliicbe

ober Vmie ifl horizontal gefleüt. Wenn fic bem
fcorijont parallel ftebt (wobei hier nun wieber bie

febeinbar ebene alaebe gemeint ift). — 3>'i gewöhn-

lieben Sieben bebeulet W. fobicl wie wageredjte Jliicbe,

gleiche JtBbe, gleicher Watig ober Stnnb (j. S. Sil-

bunqäntoeau).

_ Wibcmiflrichc (Wleid)gewid)t»f liicbe) eine»

Stjftem» wirtenber Wlaffeu nennt man jebc 5Iäd)t,

auf weldjcr ber 9lrbcit»wert ober ba» Potential be»

St)ftem» in allen Sunden benfelben fahlenwert be-

fipt. 711» Wirlenbe Wlaffen bat man fid) babei ent-

Weber foldje borjnfleHen, bie bem Wewtoitjcben Wra»
pitalionagefcp unterworfen (inb, ober cleftrijdje ober

mngnetifcbe Wlaffen. Tn» potential V eine» foldjen

St)|tem» bat in jebem fünfte P be» Waume» cinm
bejlimmtcn Jablcnroert unb ift fomit eine (funtlion

ber rcd)twinfligen Äoorbinaten x, y, z be» Wunde»
P; baber wirb jebe W. burd) eine ©leidjung bon ber

{form V = c bargefteUt, wo c eine heftimmte 3abl
ijt, bie man ba» Wotentialnibcau ober dir,) ba»

Wibcau ber betreffenben 5fläd)r nennt. Turd) jebeti

Wund P be» Wau nie» gebt eine joldje Blädic V = c,

bie man erhält, wenn man für c ben 3nblcnWeit

fept, ben V in bem Wunde P befipt. Tend man fid)

in ber Wleichttng V = c nach unb nad) für c alle

miiglüben SBcrle eingefept, fo erhält man ein 3 ft ft im
bon Wibeaufliichen. Ta fid) auf einer 91. ba»

Woteittial ober ber Ülrbeitäwert ber wirfenben Wlaffen

nicht ünbert, fo laun bie Straft, mit ber biefe Wlajjen

auf einen Wund P be» Waume» Wirten ,
leine Ser-

idjicbung biefe» Wnulte» auf ber burd) ihn gebenben

91. jur golge haben, weil fie bei einer folcben Ser-

tipiebung feine Arbeit leiftet; biefe Straft iiiur baber

immer ieitfrecbt (normal) ju ber burd) P gebenben

91. gerichtet fein, b. b- ibrc Widjtuitg ift burd) bie )u

P gehörige Wonnale berW. beflimmt. Tentnad) fpielt

bie 91. für ben allgemeinen Ja II wirfenber Wlafjen

biefelbe Wolle wie bie Cberfläcbe (ba» Wibcau) einer

ruhenben glüffiglcit in bezug nufbieScbwerfrnft, unb
baber flammt aud) ihr Warne, ben juerft OTairault

in feinem Serfe • Figura de lu terra« (1743) ge-

braucht bat. Tie 9liocaufIäcben beftimmeu aber zu-

gleich bie ©rüge ber Mrnft. Wlan bente fid) näntlid)

ben Wunlt P um bie unenblid) deine Stredc dn in

ber Wichtung ber Straft, nljo läng» bei Wormalen
ber burd) 1’ gehettbeu 91. V = c bcrjchobot, fo baj)

er in einen unenblid) benachbctrlcn Wt>"It P‘ übet-

gebt, herauf ber unenblid) benachbarten 91. V—c+ d c

liegt. Tann ift bie uon ber unbefannten Straft K ge-

leiflcle Vlrbeit gleich bctu llnterid)iebe de ber betben

3ablcnwcrle, bic ber Wrheitäwert V bt» Stjfiein» in
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P' unb in P tat, anberfeitd ab(r ift biefc Hrbeit

gteid) bem »robutt aus Straft unb Sieg, alfo gleich

K «In, fo bafi man für K ben Hudbrucf : K = d ad

n

befommt, ben man au* bad ju beut $mitte P ge-

hörige potential gefalle nennt Webt man Bon
P aud immer in ber Südjtmtg ber Straft Bon 91. ju

91.. [o erhält man eine SCurUe. bie alle 91iBeaufläd)eu

(entrecht («bneibet unb bet ber in jebem fünfte bie

.^gehörige langente bieSiicbtung ber.Straft beftimmt.

Solcher Jturßen gibt ed jweifad) unenblid) oiele; ne

finb bie orthogonalen Irajcftorien ber 91iueauflä(ben

unb beiften Kraftlinien (Stromlinien, Strö-
mung 8 1 i n i e n). Hut boc Grbe beftimmt bie Schwer»

traft ein Sbftent Bon Dlioeauflädtm, uttb ba bie 3üd)>

tung ber Sditoerfrajt in jebem »untte burd) bie 9)id|-

tung be« fioted beftimmt wirb, fo nennt man bie

Kraftlinien in biefem Salle fiotlinien. SBäre bie!

tiale für je jWei Ctttien gleid) ift. Soll biefe j. S. lOO
»olt betragen, fo beftimmt man bie jugeljbrigett rau«

ben ©leitbungcn '
. 300 = 100; ~ 300 = 200 tc.,

alfo r, —3cm; r, — 1,5 :c. (Stg. 2). Sinb sttjet

elcttrifcbe 9Raffenpuntte norbattben , beibc mit ben
Sabungeit +1, fo ift bad»otential eine« »untte« P,

ber Bon ben beiben Zentren bie Gntfcmungcn r unb

e bat, = '

^
300 »olt. Xanad) beftebt für

bie 9üBeaulinie, bie ju einem »otentiale Bon v Soll
1 1 V

gehört, bie ©leidjung — + — = au« ber man

beliebig Biele jufamntengebörige »aare r unb n bt-

redjnett unb bamit ben »erlauf ber 3!iBeaulinien er-

mitteln fann. Staut 3 jeigt bie 91. einiger »otcutial-

werte, wenn bie Gntfernung ber beiben elcftrifd) ge>

labenen »untte
«IV

?«u- 1.

u r

ÖOU 0,s cm
300 1,* *

200 1,4 -

150 2.0 -

120 2,4 -

UM) 3,<» -

mV

JJ r

0 00

100
|

3,o ciu

200
I

1,4 •

»00 1,0 *

400 0,75*

500 0,« •
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4 cm betrügt. Si’
gur 4 beliebt ficb

auf ben Sali, bafi

bie beiben Zen-
tren entgegenge-

fegte Slabungen
4- 1 unb — 1 ha-
ben, Hefe getd)-

nungett ftmnen
audjbejogctt tucr

ben auf ben Salt
punftfönnig ge-

buchter Ülagnet-
pole. Xüe ojeid)-

nung ber eleftri»

(«beit tc. 91it>enu-

(unb Kraft-) 2i
nien würbe be-

fonbere burd)
SKarwetl einge

führt, »gl. »Hö-
henlinien- unb
»larmell, Vehr-
bud) ber Glcftri-

jität u. bea IVag-
nelidtttud, SBb.l

Grbe eine BoÜtommene finget, fo wären bie 2otlinicn (beultet) Bon ©eittfiein, »eil 1883); HoBeftabt,
Holbmeffer bieferfiuget; in Sirflid)feit ftnb fie febroad) Slebrbu* ber angeroanbten »otcnjiültbeoric (Stutt-
gefrümmL — 91 i B e a u f* i* t nennt matt ben Staunt gart 1 890).

.swtfdjen einer 91. unb einer ju ihr in unenbl ich Reinem 91i»cauf<bid)t, f. 91ineaufläd)e.

Hbilanbe tonftruierten »arnllclfläd)e (f. b.). »iBcaufrbtuautungen , f. »obcnfdjwanfungen
»iueauliiiicn, bei ber tartograpbifdicn Sarftel- unb Grbbebcn. [3.907.

(ung eined ©elättbed bie Sinien, bie in biefem ©e- Slibeaufphäroib (©eoib), f. SliBeau unb Grbe,
länbe sott ben »mitten gleichen 9!tneaud, b. b- Bon 91it>caniiberflänge bcrGifenbabnen, f. Sieg-
ben »mitten gleicher Höbe über betn SKeereäfpieget treujungen.

gebilbel werben. S»bettt uton eine Hnjabl fotebcrSl. SliBcllc bt Sa Gbanfföeu«. m»5n, franj. cxbau-
tn bie Karte einjeidjnct , fann man bie Grhebungen fpielbid)ter , f. 2a Gljflufftfe.

unb Settfungen bed ©elättbed jur Vlnftbauung brin - »iucllcmcnt ntoarmäng)
, f. SfiucKieren.

gen. Stt ber »olentialtbeorie Berftebt matt unter 91. SliBellc« (ft>r. mmSt' , fläm. SlUBel), HauptftaM
gewöljnlid) ebene Schnitte Bon 91i0eauflätben (f. b.), eined Hrronbijfementd in ber bclg. »rouinj »rabant,
unb man bebient fid) ihrer, mit bie Bon ben Wirten- att ber Ihme«- Änotenpuntt ber Staatdbabnlinien
ben »lajfen audgcbettbc Straft grapbifd) barpiftelten. »aulcrd-Sleurud, »rüffel-2utlre unb ber Sieben-

te folgenben »eifpiele bejieben ftd) auf Gleftrijität bahn 91.-»irginat, mit ber bhjauttnifd)en ©ertruben-
unb »tagnetidmud. 3ft M ein mit einer eleftrifd)en fird)e,fiommunalcoUege,©emerbef<bule, einem Hehrer-
Gtttheit gelabener SJlaffcnpunft, b. b- alfo mit 300 feminar, Iribitnal, Snbritation Pon lapeteit, »der«
Soit, fo bat ein »nnti P in ber Gntfernung Bon baugerätett. iRöbeln, Kunftbünger, »apier, SSfen*
r cm bad »otential 300,'r »ott. »ef*reibt man um babnweitftätte unb awo 12,109 Ginw. Sn 31. mar
M Streife mit ben »abien 1 cm, 2 cm tc., fo erhält bid jur franjörtfeben Groberung eine Hbtei für abligt
matt bie 91., bie )u ben SSerten 300 »olt, 150 ic. bed »amen, beren 'Äbtiffm fürftli*en Slang behauptete,
»otentiald gehören (Sig. 1). Jtn berSlegrt jei*netman 9lit>c!lteren (fremj.), eineCperation berSelbmefi-
bie 91. fo, bafi bie Xifferenj ber jugeijörigen »oteit- funft, juttt )flood, bie Höhenlage Bott »uitlten int ®e-
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länbo unter fid) über m bejug auf einen beflimmten

$unft ju beftimmen. 3ur 9iu«ftibning bienen bie Di i •

vcllicrinflrumente, beren ftonftruttion«prinzip

auf bie Vorzeigung einer horizontalen in jebeni Vluf

fleUungapuntl ;uriidjufübren ift, wobei noef) ientrechi

gcg. 1. SüoettWrtnftrumcnt mtt feftem ^ernro^r.

aufgeflellte DKaßftäbe. 9?ivellie Platten, nIS 4>ilfa»

inftrumente bienen. 3» beit einjad)ern 9iivellieriiiftru-

menten gehören bie Seßwage, tBergmage, SBnlluiage,

'jsembclmage, hängenmge ober ber ©rabbogen ber

DHarfftbeibcr, ferner, auf bem ©e-

feß ber fominunijierenben Diöbrcn

beruhenb, bie lianal- unb Gued-
fitberwage. Sie fmb nur auf für,je

Stredeit zu gebrauchen unb liefern

aud) hier leine genauen (Srnebniffe.

Sie ftnb beohalb immer mehr burd)

bafl DiiVellierfernrobr ober

9üveQierinftrument im engem Sinn Verbringt.

Dasjelbe bcilebt au« einem Semrobr mit 25
bi« 40 mm CbjefliPöffnung, unter, über ober

neben bem. parallel ju feiner Vtcbfe, eine 9)öt)-

renlibelle (9?iveau) angebracht ift, unb ba«

auf einem SeUcrftatin aufgeftellt wirb. SJtan

untericheibet nach ber ffenirobrlagerung jwei

Vlrten non 9iioellierinftrumenlen , foldie mit

feftem unb foldje mit beweglichem Serorohr.

Stgtir 1 geigt ein Jnftrument mit feftem jjent

robr, bei bieiem ftnb Sibelle I, unb gernrobr F
untereinanber unb mit ber (entrechten T rebodiie

feft verbunben unb taffen fid» in ber Vtudik B
eine« Dreifüße« I) breßen , ber mit brei (ent-

rechten Schrauben S auf ben Deller eine« Sta-

tiv« U horizontal geftellt werben tann
, fo baß

Sernrohr unb Sibelle bei Drehung um ehre Vtdjie

immer in ber horizontalebene bleiben. Diefe

Sorat (einfad)eä ober Meine« 9iioellier-

in ft r unten t) bat ben Vorzug ber Einfachheit

unb Dauerhaftigfcit , unb folche inftrumente
Werben vormiegötb für alle in ber Deihnit vor-

fommenben «ieinimiellierungen, wie üuer-
Profilaufnahmen, Stiiejenbauten , 'Drainagen,

Üüegebauten unb ähnliche Anlagen, bemißt.

Riir ,'vcinntvellierungen ( fl rä,jifioti«ttiveilement«) für

bie ,-jwcde ber Saiibeaoermejfung unb ber Erbmef-
fung uerwrnbet man befonber« inftrumente mit
umlegbarem ober brehbarem Fernrohr

(3rig. 2). Da« ffemrohr F niht mit Düngen au«
harter tBronje auf vier Vldjatpriümen in ben Sagen
Y unb tann in benfelben um 180° um feine Vlcpfe

gebreht werben; e« wirb babttrd) bie SRöglichfeit ge-

geben, bie ÄoUimationafehler beäSernroßr« bei ben

IKeffungen z“ eliminieren. Die Sibelle L ift eine

9ievcr|ionalibelle, b. h- He ilt auf beiben Seiten

fonvep unb gleich gefriimmt unb mit gleicher leilung

verleben, fo baß auch bei einer Drehung um 180" bie

Stellung ber Ülnfe abgelefen werben tann. !8ei bem
abgebilbcten injtrument ift bie Sibelle fcitlid) neben

bem Semroßr in feiler Serbinbung mit bemielben

angebracht unb tann burd) bie ©levationöfchraube E
fein eingejlellt werben, ferner ift noch ein horizontal-

trei« II angebracht, an bem bie horizontale Drehung
be« 3nflrument« mit einer Supe abgelejen werben
tann. Die VlufileUunq be« Jtnflrument« auf Dreifuß
unb Stativ ift ähnlich wie bei bem oben beichriebenen

9livellierinftrument mit feilem ftemrobr, nur ift an
bem Dreifuß noch eine Dofenlibelle D angebracht, bie

ein fchnelle« horizontalfteüen be« ^ttilniment« er-

möglicht. Die 9tivellierlatten finb 3—5 m lange,

10 cm breite, 2—3 cm bide hölzerne Satten, bie auf
ber einen Seite eine fdiwarz unb weiße ober rot unb
Weiße ^mtimctereinteiluna, auf ber anbem Seite für

genaue DJieffuttgen zum esenfreehtflellen ein Dofen-
niveau haben. Diefe Stalenlatten tönnen nur bann
in Vlnmenbung tommen. Wenn ber 9üoeDicrcnbe

noch bie DJiaßeinteilung Vinn tt)eobad)tung«puntt au«
abicfeu tann. fZfl bie« nicht möglich, fo toirb eine

Sd)eiben-oberDableauplntteuerWenbel,aufber
eine quabralifd)e ober runbe 3felfd)eibe Berfd)iebbnr

A'0- 2. Kiuellterlnflriiment mtt brebbarem nernrobr.

ift, beren Sorberfeite in vier gleiche Selber non mehr-

farbigem Vlnftridt geteilt ift, unb nad) beren burd)

ben gemeinfamen ISdpunft ber Vier fleinen Selber

bezeichnetem HOltelpunft vifiert wirb. Die höße
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720 SiioeUiermüfdime — Slijenfräuter.

ber Sollt gufUmnfto bcr Satt« Wirb ton
b«m Sattenballer an bcr Wafiruitetlung abgelefen,

nadjbem bie (SinfleUung burdi Siurainfcn erfolgt ift.

Tel« 9t. fclbft wirb nad) jiuci Hietboben au«geführt : au«
ben Snbpuntten ($e rimc lerntet höbe! ober au«
bcr Stifte (3 c n t r a I m c 1 1) o b e). Seim 91. au« bem
©nbpunft wirb ba« Jnftnnncnt im (Snbpunfte bcr

9tiueHement«lime ftationiert unb bic frühe bcr Wage*
recht gcjtctltcn gcrnroljradjfc über bem Sobcn ge*

meffen, bann nad) ber oorwärt« aufgcftclltcn Satte

siliert. Sei Steigungen be« Terrain« erbiilt man bic

wirflid)« früh« bcr Satten über bem Station«punft,

wenn »on ber gemeffenen 3nftrumenlböbe ba« an ber

Satte abgelegene Ä'afj fubtrabiert , beim Icrrainfoll,

Wenn ton ber Snttenabteiung bie Jjnitrumentböbe
abgejogen wirb, Sei bem 9t. au« ber IRilte wirb ba«
91toeüierfcrnrol)r Ponoärt« ber im (Snbpunfte ber 9ii*

Pctlementölinie aufgcficUlcn Satte ftationiert. 9fad)*

bem burd) ben Siürfbltd bie Satte anpifiert ift, wirb

biefelbe oorwärt« vom 3nftrument aufgeftcllt, ba«
Rernrobt t)erumgebrel)t unb bie Satte burdi bcnSor*
blid anpifiert Statt erhält bie fröhenbifferenj ber

Sattenpunfte, iitbem man bie an ber Satte in ben bei»

ben Stellungen abgelefenen SKafie ooneinaitbcr fub*

trabiert. Wobei fetbftrebenb bie Semrobrböbc ganj
aufter Setrad)t bleibt. Ta« 9t. au« ber Siitte ijt ein-

facher, gebt idjnellev unb gibt genauere Siefultate at«

ba« 9t. au« bem (Snbpuntt unb ijt jept ba« gebräud).

liebere. frat ba« 9t. ben 3wed, bte frühe einer ttniabl

Suntte, bie burd) topograpbifd)c Aufnahmen feftgelegt

finb, ju bejtimmen, fo ift ber tlbftanb ber einzelnen

Statioubpuntte unter ftd) gleichgültig; foll aber au«
bem Stioellemcnt bie ©eftaltung be« Terrain« in

einem fentreebten Schnitt (9iiuell erneut «profil)
criid)llicb fein, fo mufs bic ganje 9tiocltement«*
I inte burd) Sängeniuefjinftrumente (Stefifetle, Steg*

banb ic.) gemeffeit Werben. Tic Sinflüffe ber Srb-
frümmung unb Stefrattion werben bei beut 9t. au«
berStitte bann PoUftänbig paralt)ftert, wenn ba«J|n*
ftrument genau in ber Stittc jwifeben jwei Satten*

puntten aufgeftcllt Wirb. Vluperbeiit wirb auch ber

rtd)ler ber 9iid)lparnllclilät ber Sifteradjfe unb ber

Sibetlenacbfe jur Sompenfatioit gebracht. 3ur Cr*
uiittelung berSiOcauOerbällniffe in bem europiiiidien

Sefllanb befdjtof) bei ihrer Sitbung bic »europäifebe

©rabmeffung« befonber« genaue 9tinellement«, Srü*
1 i f i o n « n t P e 1 1 c in e n t « ; für Tcut jd)lanb hatte fdjnn

früberSctieralSachergcforbert, bafialteWcmartung«
grcnjfleine uiPetlitifcbc Starten iein fottten, um auf
biefe Seife eilte breiteftc ©mnblagc für alle frühen*

meffungen im Snnbc ;u befipen unb auch baburd)
uieie fonft nötige totale 9tiPe(licrarbeitcn etfpateu ju

tonnen, Tic er|leu i!rii;tfiou«moellement« burd) Se<

fcblufs ber ©rabtncffttitg würben 1867 begonnen, und)*

bem bie Schwcij 1864 uubSadjfen 1865 Porangegan*
gen Waren, tlud) bic Irigonometrifdie Abteilung bcr

preugifeben Sanbcbaufnatjme (f. b.) begann 1868 im»
ler Senuputig ber Sanbftrafjenjtlge ein au«gebebnte«

9iiPettement, wiibrenb ba« geobntiiebe Snftitut läng«
ber Sifenbahnen liiPetlccrtc. Tic frühen würben ge-

wbbnlid) auf ben Segel tu tlmfterbam bezogen. Seit
1879 ift ein einheitlicher 9tormalmillpuntt für Srcttfjcn

geobitlifd) berechnet unb amtlich beftinnut (f.9ionnal*

null). Tie permanenten Starten für bie9tinetlement«*

punttc ber Sanbeonufnaljme finb Cuaberfteinc , bie

etwa 0,3 m hoch über bcr ffirbe erfcheinen unb einen

metallenen 9iiPenetnentäboljen mit 9tummer an ber

3>orberfläd)e,jeigen. Vlu« einem Serjcid)ni« ber .frühen*

puntte ift unter ber entfpreebenben 9iitntmer bie frotje

iu erfebeu. 8ur Reftlcgung oon befonber« wichtigen
9tiuellemcnt«puntten Perwenbet bie Sanbeüaufnahme
frbbenmarlcn. Sie befteben au« einem gujjeifer*

neu Kopfe mit ber Jnfchnft *Künigl. Sreuß. Sanbeo*
aufnabme*, einer nt Sroitje gegoffenen glatte mit
fröbeniabl unb einem fehmiebeeifernen Stiel. Septerer
wirb 0,5—1 iu über bem ©rbboben in bie ©ebäube-
Wanb oon Kirchen unb anbem feften ©cbäuben ein*
jementtert ober eingemauert ßifeme Sotjcn in tlei*

nem tlbmeffungen werben Bon ben ffifenbabnbcbör-
ben, ftäbtifchen SeriueffungSci intern, Strombaubctjür*
ben ic. für ben gleichen 3wed Perwenbet Ter oberfte

HJunft be« nmbentöolieutopfc« ift bcr genaue frühen*
puntt. Sgl. Sauernfeinb, Elemente ber Sermef*
fuitgbfunbe (7.91ufl., Stuttg. 1890, 2®be,); i e t f d).

SVate^t«mu« bcr 9hue!Iierfnnft(5.9!ufl., Seip}. 1900);
Sil ft, fieidjtfafelidjc Anleitung junt fjelbmcifen unb
9t. (5. Vluft., Werl. 1901); Sogler, Einleitung jum
9t. Oöraunfdjw. 18941; Subrmann, Tie 9ia>e!lier*

inftrumaitc (Setp). 1895); Stampfer, Ibeorctnche
unb prattifcbe tlnteitung jum 9t. (.10. Vlnfl. , umge*
arbeitet Bon Totejat, Sieu 1902).

9tibcUtfrmafci)int, f. Slanicrungdmafcbine.
9tiPcrnai« <(pr. .«rnä', ehemalige franj. 'üropiitj,

bilbet jept ba« Tepart. 9tiepre unb fleinere Teile ber

Tepartement« Soiret unb eher, frauptflabt war
9teuer« (f. b.). — Ter Kanal bon 9i., 178 km
lang, burebfdjneibet ba« Tepartement 9tienre unb
Perbinbet bie Soire burd) beit tlron mit ber ^)onne.

9tiPcriiaifc (franj., (rr. awntir). 9Kobrriiben-
raaoul, mtiit jum ©arnieren großer @(eifd)ftüde.

mvrtse (fratu. , fpr. *i»f), »Schnccmonat*, ber

Pieric 3)ionat im fraaj. rejutblifanifchen Kalcnber (f.

Ralenber, S. 468 f.).

Nix alba, f. 3m(oj\)b.

9tijcbliinic, f. Nupbar unb Nymphaoa.
9t tjrborf, Torfinöühmcn, ®ejitf«b. Scbludenau,

nahe bcr fächfifdjen ©renje. an ben Sinien Siumbttrg-

Sctmip ber Sühmifchen 9torbbabit unb Stumbnrg-
9t. ber StaalSbabneii, Iwt eine 5ad)fd)u!e fürDtetatl*

inbuftrie, ein Tenhttal 3mcpb« II-, oabrifation Pon
Stal)twaren, itt«bef. 3fiejfern , Knüpfen, Strt* unb
Sofautenticrwaren , Säubern unb Kuttfiblumcn, ein

Kranlcnbau« unb aoou) 7109 beutfehe Ifmwohner.
Jtijcu (altbod)b. nihhuü, altnorb. nykr, bän. nok,

fd)Web. nkck), in bergermatt. SKtjlbologie männtuiie

unb weibliche Saffergeifler bcr Sache unb 31 uffe,

Teiche unb Seen. Ter 9iij (9ied) ober Saifenuann
Wirb nteifl ältlich unb langbärtig, juwcilcn jcboch

aud) ol« raubhaariger ober gclblodiger Knabe bar*

geftellt unb al« graufam, blulbürftig unb bie ©infam*
feit liebcnb gefctjitbeit. Tie weiblichen 9t. bagegen

erfcheinen in ber Sonne fipenb, ihre langen fraare

tämmenb ober mit bem Cberteil be« Seihe«, ber non
wunberbarer Schönheit ift, au« ben ScUen taud)enb,

finb gefettig unb. Wenn fie an« Sanb unter SJtcnfchen

jebett, nur an bem naffen Kleibcrfaum ober3thfel ber

aebürje lenntlid). title 9t. lieben Spiel, ©eiang unb
Tanj, unb ber fd)!oebifd)e Strömkarl (in 9ionoegcn
Foast grim genannt) lehrt fogar äümjdictt (ein Spiet,

bureb ba« er ladt unb bejaubert. Sie bie 9tirc ttdj

gern einen fd)önen Jüngling jum ©cliebten matilt.

ben fie in bic 31ut binabjieljt, holt ftd) aud) ber 9iij

öfter ein HJfabctjen al« ©attin in feine Sebaniung.
91i£cnbäUc,tugetfönnigeSatlungen au« Tangen,

3id)tcunabetn tc. , welche bic bin unb her gebenben

SafferweUen an ben Ufern Pott Sanbicen unb be«

SJieere« erzeugen.

9tipeufräutcr, f. frhbrochnritajeen.
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ttipoga, f. Seuiratbehe.

Sii(äm, f. 9iifnnt.

Sliyami, peri. Dichter, f. Slifami.

9ti)olinb (Sfijjoli), SSariub, ital. ©pilofoph

ber 9fenaiffance,)eit, geh. 1498 in ©oreto (SBobena),

lopcle alb ©rofeffoc an kr UniBerfität in ©anua,
ftarb 1568 in©vebccllo, belannt alb eifriger ©ertreter

beb 9iominalibmub (f. b.) unb ber empirifcpenSiatur-

jorfdjung. Die !Hbetont ift ibni bie allgemeine SBif-

fcnfdjoft, bie SRetapppfit ift Dichtung. Gr fdjricb ben

•Thesaurus Oiccronianus. unb ben »Antibarbarns,

seu De veria principiia et vera ratione philoao-

pliamli. (©arma 1553), ber Bon Seibnij hoepgefepägt

unb jloeimal (1670 u. 1674) heraubgegeben würbe,

©gl. W I o ft li e r , Sfilolaub Bon Gufa unb SB. St. alb

©orläufer ber neuem ©pilofoppie (SBilnft. 1891).

- 9iW-

mm. Die SSinterfaifon (Stoöember bib April) jäplt

103 fonnige, 42 bebedte unb 36 Stegentage. 9t. loirb

burd) ben ©aillon in bie alte stabt, bie |td) am ftufj

beb fenfreept Bon ber SBeerebfüite auffteigenben 3d)loft'

bergeb mit engen, winfligen straften aubbreitet, unb
in bie weftlicp gelegene SJeuitabt, bie fid) mit breiter

SBeerebjront norbmärtb bib ]U ben ©ergterrafien

bin,(iebt, geteilt Slucp an bie alte Stabt haben fictj

im Storben, D. unb S. neue Cuarticrc antjeicploffcn.

Der 97 m hohe, mit Anlagen gefdimüefte ccplofibcrg

bietet eine prächtige Slubfidü. Cftlid) Bon bemfelben

liegt ber £>afen Simpia, 1751 angelegt, neuerbingb

oergröjjert. Dab Stanbbilb feineb Gfbauerb, beb

fibniab Äarl gelij (1826), fiept über btm £>afen auf
ber ©lace ©elleBue. ©emerfenbWerte ©läje unb
Straften in ber alten Stabt fiitb ber mit Anlagen

S?i(Boro ( 3 i b e r o la f f a), £iauptort beb türf. ©e*
jirfb SRabemocporin im C. ber £>albinfel Gpalfibife,

450 m ü. SB. unb 8 km Born SBeer gelegen, mit guten
Scpuleit unbSOOOgriedj. Gintoopnent. Der grieepifepe

©orfleper beb ©ejirfb unb ber türfifepe SBubir haben
in 91 . ihren Si(j.

Sli.tta (fran(. Si i ee), §auptf|abt beb fraitg. Depart.
Seealpen unb berühmter nimatifeher fturort, liegt in

herrliiper Wegenb am guft ber fübluben Aubliiufer
ber Seealpen, an einer ©udit beb SBiltellänbijcpen

Sfieereb, bie öfllicp Bom Slap SBonlboron unb weftlicp

Bon ber Sfiitnbung beb ©ar begrenjt loirb, unb in

bie hier ber ©aiQon (©aglione) münbet, an berGifen-

bahu SBarfetUe - Wenua unb ben ©ahnlinien St -

SReprargued unb 9J.-©uqet Dbänierb. DabSlima
ift infolge ber gegen Sforben burd) terraffenartig an.
fleigenbe ©ergletten aefepüpten Sage fepr milb unb
babei beiter. Die burcpicpnittlicpe Demperatur beträgt

filr bab 3apr 15, »°, für ben Sümter 9,3°, ber mittlere

Suftbrud 761 mm (SRajimum 779, SBinimunt 735),

bie Suftfeucptigfeit 61,« ©roj. , bie Siegenmenge 822
VUycvi Äono. > 8«jitort , 6. «ufL, XIV. Sb.

unb Springbrunnen fotuie bem Denlntal ©aribalbib

(1891) gefepmüdte Square Qktribalbi, ber Gorfo (©ro«
menabe bu Gourb), an ber Sübfeite ber Stabt, ber

mit bem £>afen bur<h eine in ben Seifen beb Schlaft

bergeb gefprengte Strafte (Gbemin beb ©ondiettcb)

um ben ©orfprung Siauba-Gapeu Berbunbm ift, ber

parallel mit biefer Strafte fiiblid) am SBeere bib jur
SBünbung beb ©aillon laufenbe üuai bu SBibi :c.

Der ftluR, an bejfcn Ufern ©ouleuarbb aufwärtb
führen, ift in (einem unterften Saufe ganj überbaut.

Sner befinbet fiep bab 1883 ooDenbete Gafino SBuni-
cipal mit SSintergarten unb fcböiten ©efellicpaftb.

räumen. tfllicp wirb biejeb ©ebäube Born Square
SRaffäna (mit bem Stanbbilbe beb in ber Släpe uon
91. geboraen SJfarfcpallb SRaffäna) begrenjt; tucftlid)

führt ber Ouai beb ©almierb ju bem fepönen Harbin
public (mit bem 1896 oolleubeten Denftttal ber ©er*
einigung Slijtab mit Jranlreup), toelcpcr in ber ©ro*
menabe beb Singlaib, einem herrlichen, 1,5 km lau-

gen, mit Slnlaqen, feponen ©illen unb ipotelb, ferner

mit ber in bab SBeer pinaubgebauten 3el<c•©romenabe
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(fim BrtRafmo) uub mit Seebeibem berfeßawn Spa-
jiergang am Uteere, Seine Kortfeßiing finbet. 3« er-

mähnen finb ferner in ber 9ieuftabt Sie non Brfaben

eingefaßte place Btaß'dna, ber 9Jtittclpunft bes Krem-
bcnuerfebi'S. bie non berielbcn weitli® auSgcbenbc

Siue Btaß'dna unb Siue bc Krönte, bie nörbli® jum
ixiuptbalmbof fübrciibe Buenue bc la Ware, bann,

bic lottere quer bur®f®iteibenb, bic BouleoarbS Bic-

tor Ipugo unb Xubou®age. non benen ber leptere }U
bem an bae Plateau ooct liimic; fi® anlebttenben Bau-
leDatbUarabacel leitet, enbli® beroonberpromenabe
bes BnglaiS mirbli® abjmeigenbe Boulebarb Wani'

betta. Xie öffentlichen©cbäube non 9}. bieten wenig
BemerlenSwerteS. Es befinben fub baruntcv bieSfa-

thebralc 3te Separate (1531—1650) in berBltftabt,

bie golifdie Rtr®e Siotre < Xante (1880—90) unb 8

anbre(aibolif®e, jecittcbeutf®-lutl)crif®f, franjößf®-

reformierte, anglitanif®e, preSb\)terianif®c unb ruf-

tijdie Kirche uno 9 Spnagogen; aufterbem fmb baS
Stahlbaues, bie Präfeftur, ber Kußijplaß (1891) unb
bie heiben Xbeater pi nennen. Sic Stabt icihlt (icku)

84,724 (als ©emeinbe 105,109) l£inro. Xcn baupt-

fiiehltcbftfu Erwerb bietet benfclben ber Krembenpcr-
leljr. yiUicibrlicl) fonemen 10— 15,000 perionen (U

längerm Bufentbalt, inSbcf. für bie SBinteriaifon,

na® 9i. Bußerbcnt finb alb ErroerbSjWeige SSein-

bau, Kultur non Blumen unb Sübfrü®ten, bie Be-
reitung non ©fertjen, Parfümerien unb eingemachten

Krüd)tcn, bie Runßtifchlerei unb Xre®ilcrei, Seiben-

eroitmung, Kärbcrei, Werbern, Kabrifatüsn non Xa-
af, XetgWaren, 3®ofolabe, Clioenöl, Seife, Stroh-

hüten :c. , bann ber frnnbel (©nfuhr non Clibenöl,

betreibe unb Bichl, Roblen, $oU, SSein, Früchten,

BuSfubr non Dlinenbl, ©fenjen, Parfümerien, Blu-
men ic.) Don Bebeutung. 3m ^afen finb 1901 : 1253

Schiffenon 310,931 ton. eingelaufen unb 1181 Skiffe
non 291,582 X. ausgelaufen, banon im Bericht mit

bem BuSlanbe 291 (98,055 1.), bej. 261 (96,855 X.).

Xer Säarennerfcbr belief fi® im internationalen Span-

bei auf 130,059 X. (im Sterte Don 16,5 Btill. Kranf),

im Rüftenfchiffabrtbuerfebr auf 18,117 X. Bn Bit-
bungSanftalten befegt 91. einühjeum, eine üebrer-

bilbungbanftalt, ein Briefterfcmtnar, ein Btäbchen-

Ibjeum, eine Kunflj®ule, eine ftiibtifche Bibliothcf

(60,000 Bättbc), ein Sfunft- unb ein uaUirbiitoriitbcS

3JtuSeum,cinc Slernroarte(f.Xafel Sternwartenll«)
unb einen Botanifchen Warten. Xie Stabt bat ferner

mehrere lniffenichaftlicbc unb gemeinnüfige Wefell-

jebaften, 2 Spitäler, eineXrinfwafferleitung, cleftrifche

Beleuchtung unb eine Straßenbahn. 9t. ift Sijj beb

Brätelten, ctiteS BifcbofS, eines Werichtcs« unb Bfttfen-

bofS, eines IpaiibelSgcriAtS, einer fymbelstammer,
einer Bcfcrbautammer, einer Filiale ber Baut non
Kran (reich unb mehrerer Konfuln (barunter au® ein

beutfeher Bcrufs(onfiil). Xie Ebene, bie Xäler unb
bie iiügel rings um 9i. finb igit BiUcn unb Warten-
anlagen flberfät. Schöne fßuntte ber Umgebung
fmb: im C. ber Sjöbetijug bes Btonlboron (183 m)
unb Biottlalban (212 in. mit Kort), weiter bie mit
9i. burd) bieEifenbalm, eine alte utib eine neue Straße
Derbunbene Stabt Billefranche (f. b ), ber SSiiitertur-

ort Beaulieu (1354 Einw.) utib bte (leine fcalbinfel

St. Jean; int 9torben (mil 9t. burd) eine eleftrißhe

Straßenbahn Dcrbunben) bas Plateau Don (Sintie.j

mit (at)lreicbcn BiDcn, einem KranjiSfanerHofter (Don

1540), einem römifchen 21mphitbenter unb anbern
Steilen bes alten Cemenelum, bie ttbtei St. poitS

(775 gej|nlnbet), ber 9Ront WroS (372 m> mit ber

tieuen cteniwarte unb ber ausfuhtSreiche 9)tont

(Ibanne (848 m» mit neuem Kort; im ©. an ber Bar-
münbung bas ^ippobront unb ber Harbin b’9lccli*

matation 9t. ift ber Wcburtsmt WaribalbiS unb
tlbolf BlanquiS. - 3nt Altertum hieß bie Stabt
Nicaea unb war bie Wrengitabt Italiens unb befeftigte

Kolonie ber 3fiaffilier, bie fte 300 D. ßhr- i“ G breit

eines Sieges über bie iiigurer anlegten. Bon ben 9t&-

mern würbe fte um 100 D. Ehr. belegt unb jwar jur

Sicherung beS iwitbelS als Bonnauer gegen bie mil-

ben Stigurcr, berlor aber feit ber Wrünbung Don Fo-
rum .Tulii (Krtjusi unter BuguftuS alle Bebeutung.
3m SWittelalter gehörte 9t. bm Wrafen Don ber pro-
Dence, feit 1388 ben Wrafen Don Säumten 1538
würbe hier ein Saffenftillftanb jwifchen Spanien unb
Kraitfreid) gefcßloffen. 1543 Don ben Kran^ofen ju
üanb unb Don ben Xürtcn unter Xfcherebbm Bar
baroffa ju Säger belagert, würbe 9t erobert unb
aiiSgeplünbert. 1691 eroberte eS ber ÜJtarfcbaU (Sa-

tinat, 1706 nahmen eS bie Kranjofen abermals unb
(um brittenmal 28. Sept. 1792. ilm 31. 3an. 1793
würbe es als Xepartement ber Seealpen mit Kranf-
reith Dereinigl, bis 1814, Wo cS wicber mit Saoohcn
Dereinigt würbe unb bis 1860 eine ProDiiij beS Kö-
nigreichs Sarbinicn blieb. Bgi Xifferanb.iliatoire
civile et relii-iense de la eite de Xice ( 9ti.((a 1862,

2 Bbe.); Xofclli, Preci» liintorique de Nice (bai.

1867 -70,4 Bbe.); 91nbr<, Nizza, 1792—1814 (bof.

1894); SaiS bc Pierlas, La Tille de Nice pen-

dant le premier sibcle de la domiuation des prinees

de Savoie (Xur. 1897); 9Ji 0 r i « , Nice a la France
(Par. 1896); Sippert, XoS Klima Don 9t. :c. (2.

Buß., Bert. 1877); UlmeS. Nice et scs enviroua

(Par. 1903); Wfell Kc IS, Stioiera, Sübfranfrei® x.

(in »‘äJtetjerS Stcifcbißhern« , 6, Buß., üeipj. 19(41).

91i\(a iOtonfcrrato, Stabt in ber ital. prooing
Bleffanbria, Kreis Bcqui, 138 m ü. 9»., am Belbo
unb an ben Eifcnbabnen ®cnua-Bfti unb Bleßan •

bria-EaDallenuaggioregelegen, mit einem allen Korn-

munalpalaß, Xedtnifcher Schule . Seinbau, Selben-

raupen- unb BtchjUd)t unb (woi) 3717(alS Wemeinbe
9529) 6inw.

9tivioli, Philoioph, f. 9tijoliuS. 'fophie,

9t ja ja, 111 b. Spftem ber L’ogif, f. 3abit<he ptiilo-

9tjangloe, Crt am obern Kongo, f.
9ii)angwe.

92janfa, j. 9tt)air,a.

9tjaifo, See, }. 9thaffa.

9tjcgofch (9iiegufch, 9tjegoS), nach bem in ber

RatunSta 9tahia bei Eetinje gelegenen Crt gleiches

9tamenS benanntes @efd|led)t in ISonlenegio. ber

Bbnbcrr ber ihm angehörigen Kamille ix-rnfoDic.

Xanilo PetroDid 9t., würbe 23. Bprtl 1696 Pott

ben Sotwoben SRoitlenegroS mm WoSpobar auSge-

rufen unb erhielt 1711 bas erblühe 9ied)t ber Ernen-

nung beS Blabita. Xem in ben BoKSgefängen Diel-

gefeierten, nochmals heilig gefprochencn Blabifa Pe-
ter 1. (1782 - 1826) folgte 1830 fein 9teffe Peter II.

9t., geb. 1813, geft. 31. D(t. 1851 in Kettnje, ber ftd)

lugleid) bur® baS Webi®t -Luca mikrukosma«
(»strahl beS Bttlrolosmus«, 1845), bte große natio-

nale Xitßtung »liorski rijeuac« (»Xier Bergiran,(<,

1847; beutf® Don Kirße, Strn 1886), worin er bte

Vertreibung ber lürfen aus Biotiteiiegro bejang, unb
baS Xrama I-azm cur Stjcpan Mali« (»Xer jalfcbe

3ar Stephan ber Kleine«) beit Xiiterrubm erwarb.

Bu® gab er eine Sammlung (erblicher BoltSlieber

(Don 1510— 1844) u. b. X. : »Ogledalo srpsko«

(»3erbii®cr Spiegel ) heraus. Seme Biographie

Ührieb t'awrow (rujf., 9Jtosf. 1887). Petcrll. balle

feinen 9ießen Xanilo (f. b.) unb biefer feinen 9tcffen
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Sitita(f. Sifotnu« 1 , S. 695) jumSaibfolger. Sgl.

SXontcnegro (Weidiichte).

Sjcinctt läRcbrjabl: Sj<m«b), bei ben Slawen
©ejeidntung bcr leutübcn (angeblich Don brat Öbjcr

tiu uemyj, »jtuinm«, weil fit btt Sprache jener nicht

ju ipredjen oerftanben).

Sjcibätoa (Sief ja wa), Stabt, (. Sefdjawa

Mjrfftin(3fet^ini,Ärciüftabtinirufj.©ouP.ljd)er<

mgotu. am Cfler unb an ber ßifettbahn fturft-Riew,

bat 13 Ht tebra (baruntor eine&atbebrate), 2 SKöfter,

bad biitorifeb<pbtlologifd)e 3nftitut be« gürfteit ©cd-

borobto, ein Shtaben- unb ein SRäbdtenghmnafium,
eine Jecbnijcbe Schule, 2 ftäbtifdje Öanfcit, 4 (fahr-

ntärfte, regen «anbei mit eingefallenen ©emtlfcn unb
grüebten (Buden, Jhrfcben, ©flaumen, ©tljen tc.)

fowic mit Jabot, ber itt ber Umgegenb in Stoffe ge>

baut wirb, unb <18»7) 32,431 Sinnt.

Sjouiniclfaota , SSafjerfaU beb üuleelf (f. b.).

S|ong, em etwa unter 4" nörbl. ©r. entftebenber

unb bet M lein ©atanga münbenber gluj) m Itanterun.

über beifen Häuf l üiclc 3tromfd)neUcn ) bi® jeftt nod)

Wenig befanm ift (f. Kamerun, S. 610).

SJjorb i'Jijorbbr), m ber narb. ©tgtbalogie ber

öott beb fommerlidien , ben ©ertebr begünftigenben

©teere«, jugleid) ©cvleiber uem grud)tbarteit unb
9ieid)tum. Ob war au« bem ®eid)le<f)tc bet SBanett,

warb aber fpäter unter bie Öfen nufgenommen unb
wohnte ju Soatun (b.I). »Sd|iff8ftätte«). SJftl feiner

gleichnamigen Schweflet (f. Sertbu«) jeugte er ben
grenr uitb bie grebja ; fpäter »cniiäbUe er ftdj mit

Sfabi, ber Jad)ter beb Siefen Jhiaji.

Stole, oftafrifan. Sattbfcbaft, f. öntori.

S’fran, Öcjeidjnung ber ßittgebonten für Öffra

(f. b.l in bcr brit. Kolonie tSolbfiifte (ffieftafrila).

XL auf beutidben ©ewid)tftüdra bebeutet Seulot
— 10 e.

X. X., Öbfürjung, bie für irgenb einen Samen
gefept tuirb; jte roirb erfliirt burdi ba« lat »ttomen

nencio« ( ben Samen weiß td) nicht •) ober »notetur

nomen« («bcr Sante Werbe bemertt ).

Sn (So ilmätt), f. Jbeben 1 ).

No., öbtflrjung für Numero (ital., »Summer«);
juweilctt auch für uetto.

Soatf , öugujt, Sinter
,
geb. 27. Sept. 1822 in

©eiiungett bei Sarmftabt, geft. bafelbft im Sou. 1905,

bilbete lid) non 1839 42 auf berötabemie in Xüifel«

borf unter Sobn, Helling unb Sdjabow, fpäter in

©tünchen unb auf ber Öntwcrpcncr öfabentic unb lieft

ftdt nadt Stubienretfen in VoIIanb, Belgien, grantreid)

unb Italien in larmflabt nieber, Wo er Hofmaler unb
1871 ©rofefior an ber Jctbntfcbeti vocftidtule würbe.

Sr ftat tneijt Vlltarbilber gemalt, fo für bte Wircbe beb

Klofter« Sacrd üoeur ju cratttiago tn (Spttc unb Der»

fdjicbeuc Sarmftäbter Wottcbbäufer, ferner ®eid)id)tb-

bilber, wie ber ©ciiicb ©bilipp« beb Wroftmtttigen bei

flutber (®alerie tn Sioftotfi, bab ScIigionSgejpräcb

tn Siarburg (Stuicum in Xanuftabt). ©aulub oor
brat hoben Sat in Serufalem , unb ©ilbntffe.

Saal) (bebr. S nach, «Sube«), ber Sobn Haiited»«,

warb nach 1. Stof. 8 , 9ff. wie ber dtalbiiifcbe l'tfu-

tbrob, ber mbildje ©ritbu, ber griecbififie Xeutalion
nad) ber allgemeinen Sintflut (f. b.) ber Stammoater
emeb neuen Sienjebengcfiblccbt«, ©ater Setnb, Ham«
unb Japbetb, ber erftc, ber bett Seinjtocf pflangte.

Sadt ber neuern fritifeben ©ibetforfebung ift S. eine

paläftinifcbe Sngenfigtir, unb feine brei siibnc, Uon
beiten paui uriprüngiieb Kanaan genannt wirb, finb

bteSepräfentanten ber widttigflra ©oltsteile be« alten

©aläjtma, ber 3«raeliten, ©böniter unb ber lanaani

|

tifeften Urbeubllerung. 3 11 Stammvätern berSRenfcb'

|

beit erflärte man fie erft, naebbem bie babbloniftbe

Sintflutfage nach ©aläitina eingewanbert unb baö

Sebictfalbe'JiifutbrodaufS.überiragenmar. Sioacbi-

tifebe ©ebote betften auf @runb uon 1. Stof. 9, 4 jf.

fteben (Sebete tönerfennung ber ricbterlicben ©ewatt,

©erbot ber ©ottebläflcrung , beb ©ögenbienfteb, ber

©lutfebnnbe , bes Siorbeo, be« Xiebftablb, beb We
iiuffeb Uon Rleifcbflttdett noch lebenber Jiere), bie

nach ber jübifdten i'ebre für aüe ©ifttidicn, befonberet

für bie Areutbett in 3orael, Uerbinblidt waren.

SoaiUcä (ivr. «Mi't, febr alleb franj. Öbelbgefcblecbt,

bab auä ber ©rouinj üimoufin ftammt unb feinen

Samen uon einer 1(163 gunt ipcriogtum erhobenen

^errf^aft bei ©riueb int Xepart. (iorre.;e erhielt, in

bereu ©efift cb jd)on 1023 war. Sambaft fmb:
1 ) <1 n t eine be

,
geb. 4. Sept. 1 504, geft. 1

1

. SKärj

1562, betlcibete bieSürbc euiea VI bmirald uott ilrant-

reich > übloft mit Snglanb ben ©Sajfettjlilljtanb uon

©auetüeb 1556 ab unb würbe ©ouoemeur Uon ©or«
benuy.— Seine ©rüber §ran;oib (1519- 85) unb
©illeb (1524 - 1600) waren ©lidjöfe Uon Xay, ba

neben aber aud) aubge jeidjitete Xiploutalen unb ®e>

ianbte inBenebig, Dottbon, SomunbÄonftantiitopcl.

©gl. ©ertöt, Nbgociation» des freres N. en Angle-
terre (©ar. 1763); »Lettre inedites de Francois

de X.« (büf. 1866).

i 2) Snne 3 ttleb, 5>erjog uott, äRarübaü uon
ifrantreid), geb. 5. 3ebr. 1650, geft. 2. Ctt. 1708,

befehligte 1680 in glaubent, 1689 in SouffiDon gegen

bie Hugenotten
,
gegen bie er grofte Wilbe unb ©er

föbnlicbleit bewirb, unb 1690 94 in Satalonien, wo
er 27. Diät 1694 bie Schlacht am 1er gewann; ipii-

ter fiel er um feine« ©ruber« (f. SoaiUe« 3) willen

in Unanabe beim Stbnig

3) Sioui« Slntoine be, Äarbinal unb feit 1695

Grjbifcbof Uott ©ari«, ©ruber be« Porigen, geb. 27.

©iai 1651, geft. 4. IKai 1729, jeiebnete ftdb burd)

ieinen freien fircbliiben Stanbpuntt au«. Öl« er bem
Jattfeniilen Cueönel (f. b.) feinen Schuft yuroanbte

unb ficb an ber neuen öu«gabe be«Seuen Iejlanienl«

beteiligte, warb er uon ben Jefuiten uerfolgt, uerftanb

fiib aber erit 1728 jur Unterjeidmung ber gegen ihn

erwirften Sülle "»Imigenitus«. Sein ÖppeUatiou»-

inftrument gab tteineccui« mit Önmerfungen heran«

(!paür 1718). ©gl. tt, be ©artbdlemt), Le cardi-

ual de X. (©ar. 1887).

4) öbrien Siaurice, Htfjog uon, SJiarfdjall

uon gronfreid), ältefter Sobn uon S. 2), geb. 29.

Sept. 1678, geft. 24. Juni 1766, befehligte im Spani-

id)cn Srbfolgetrieg ein franjöfifebee Örmeelorp« in

Spanien, eroberte 1710 ®erona ttttb Würbe 13.gcbr.

1711 uon ©biltpp V. tum fpanifdtett Otranben er-

hoben. öäbrenb bcr Segentfcbaft be« t>erjog« uon
Crlean« an bie Spifte be« jernitieleit ginanjtucien«

gefledt, griff er ju ben gewaltfameit ©iaftregeltt ber

alten gtnatt;männer, muftte ettblid) al« lüetjnev be«

Schotten L'aw 1718 (eine Stelle an b'Ögucffeau ab-

treten unb 50g ficb in« ©rioatlcben jurüd. Crjt 1733

im ©olntidicn (frbfolgefrieg erhielt er tuieber ein

Mommanbo am Sbem itebft bemSiaridtaUftab. 1735
oertrieb er an ber Spifte ber farbiniftben Jntppeu
bieÄaiferlidten au« (Italien. JmSjilerreicbifcbeiilSrb«

folgelrieg erlitt er bei Xeltingen 27. 3uni 1743 uott

ber pragiitatiicben örmee eine Siebertage, uerlaujdite

darauf jein Stommanbo mit einer öniteUung im
Staalbrat unb brachte bie Heilung aller anbwädigcu

©erbältniffe in feilte «anb. 1746 iibemabm ec eine

Senbung an ben fpaniieben pof, ben er wiebec mit

48 *
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gtanfreid) audföbnte. Seit 1755 lebte er in ber.gu-

rüdge(ogenbeit. Gilten VIud(ug aus feinen »Me-
moire» gab DJlillot (SRaafiridit 1777) beraud ;

bie

-i’orreBpondance de Louis XV et du inareehtU de

N.« oerüffcnllidite Dlouifet (t!ar. 1865, 2 3)De.). —
Sein ältefter Sobn, Souid, Iperjog »on 11. geb.

21. 3lpri( 1713, gefl. 22, 3lug. 1793, erhielt für bie

in mehreren getb(iigen in glanbem unb jeutfdjlanb

geleijleten 35ienf(e 1775 bendRarftbaUftab unb würbe
©oueemeur oon 3t- Oermain ; er ifl ber Stamm«
»ater ber nod) blübenbrn crflen fiinie ber $ier(oge

»an 31. Seine ©atlin, geborne Soffd-Qriffac, enbete

70|dbrig mit »ielen ©liebem ihrer gamilie 22. guli

1794 auf bem Sebafott.

5) faul, $jer(og »on, geb. 4. gan. 1802, geft.

30. ÜKai 1885, erbte 182-4 bie Xitel unb fairie feines

©roftobeimd Souid grantjoid faul, fcerjogd »on 31.

(1739— 1824), trat 1827 in bie fairofammer unb
jäblte (u ben Segitimifien. 3Iud) ald ®efd)id)tfd)reibet

machte er fid) befannt unb würbe 18-49 (um flitglieb

ber iflfabemie crlonblt. Gr fd)rieb eine Histoire do
MsdsmedcMiüntenon« (far. 1848- 58,43)be.)unb

«Histoire de In mnison de St-CjT« (1843, 2. fflufl.

1856). — Sein ältefler Sobn, i>er(og 3uled, geb.

12. Cft. 1826, geft. 7. ÜJlärj 1895, luar als üfono»

uiif<bcrS<bnftfteQer tätig unb binterlicjj (Wei Söbne,
»on benen IHbrien-äRaurice, £ier(og »on 31.

(geb. 1869), bad gegenwärtige $)aupt biefed gamilien«

iwoigeä ift, unb bret Xödjter. - - 3er
,
(weite Sobn »on

31.5), Emmanuel, SRarquidbex., geb. 15-Sept.

1830, warb 1872 franjöfifeber ©efanbter mBafbing«
ton, 1873 S)otfd>after in 3iom . 1882 in Jtonftanti*

nopel unb nahm 1886 feinen 3lbfd)icb. 1896—1902
War er wieber f otfebafter in ®erlin. Sr madjte fid)

burd) Berte über f oien betannt (»La Pologne et

»es frontiärcs«, 1863; »Lapofesie Polonaise«
,
1866;

Henri de Valois et la Pologne eu 1572«, 1867,

3 fbe.).

6)

fbilippebe31.,$>er,(og»on3Jlou(bt), Stif«

1er ber
j
ü n g e r n Sinie 31 . « Di o u d) q ,

(Weiter Sobn
»on 31. 4), geb. 27. 31o». 1715, geft. 27. guli 1794,

erhielt, nadjbent er in ber Sdjladjt »on gontenot)

(1746) unb in mebreren gelb(ügen in Xcutfdtlanb

mitgefämpft, 30. äfiärj 1775 beit 3ftarfd)aQftab unb
ftarb jugleid) mit feiner ©emat)ltn Souife, ber Grbtn
bed $?au|ed Vlrpajon, unter ber ©uiUotine. — Sein
(weiter Sobn, 2 o u i d , 31 i c o nt t e be 31., geb. 17. tilpril

1756, geft. 9. gan. 1804 in tpauana, uabm an Sa«
fapetted Grpebttion nach flmerifa teil, fdjloft ftd) mit
31egei[lerung ber Sadjc ber Sfeoolution an, mar eins

ber erflen ftitglieber bed VIDcld, bie (ur 31ational»er«

fatnmlung übertraten, beantragte 4. Vlug. 1789 bie

fbfdjaffuug ber geubalrcdRe , »erlieft aber nad) Gr-
ridjtung ber Sfepublil granfreid) uub [ehrte erft unter

bem Äonfulat babin (urüd. Gr ging barauf ald 8ri--

gabegetieral nad) Sjatti, »erteibigte cd tapfer gegen bie

Gnglänber unb ftarb an feinen Bunben.

7)

<lntoine »on 31., $»et(og »on Sloutbb,
giieft unb ticr(og »on f oij, gegenwärtiges)

Sauft biefed gatmlienjWeigd, geb. 19. Vlpril 1841,
feit 18. £e(. 1865 »ermäblt ntit ber frin(ef|m illnna

flurat , ijt einer ber offenften unb eifrigften 31ona«
partiften unb gebürte (u bereu f artei fotuobl in ber

91ational»erfaiitmlung als feit 1876 in ber lepu-
tierteiitamuier.

37oatun, f. 21dgarb.

Kob., bei naturwiffenfdjaftlidjen 31amen Kbtür«
(img fiir nobi», fomel tute »itadj und«, eigne ?luto*

rität bed ferfa|fera bed betreffenben Berled.

Kobbe, griebridj, fgritulturcbemifer, geb. 20.

guni 1830 in freuten
,
ftubiertc 1854—59 m Jena

unb 3)erlin Slaturroiffenfcbaft. würbe 1861 frofeffor

an ber ©ewerbeftbule in Gbenmip, übentabm gleich«

(eilig bie febaftion ber »Sanbwirtfdiafttüben 3;cr-
fudiditntion« unb würbe 1868 frofeffor an ber 3Ua-

bemie für gorjl« unb Sanbwirtfdiaft in Ibaraubt.
3Kit Unterflflüung bed Sanbwirtfebaftlitben «Teiooer
eind in Iredbcn ridjtete er bier 1869 eine pflanten*

pbbfiologifcbe Seriucbdftation ein, bie 1888 burd) eine

gnrtncriicbe fbleilung erweitert würbe, unb grün-
bete 1869 bie erfte SamentontroÜftation, bie »orbilb«

lub Würbe für bie entfpreebenben Stationen in allen

Ihtlturftaaten. Gr arbeitete über bie febeutung ber

ein(elneit mineratridjen 31äbrftoffe für bic fifan(e
unis*r 3)enupung ber SBafferfullurmctbobe, über btc

Stidfioff jamutelnben Crganidnten in ben Surjel«
fnündjeu ber Seguminofen ic., über bie ^mpfmetbo«
ben ic. 1904 trat et in ben 3fub*ftanb. Gr fdjricb

:

»Über bie organifdte Stiftung bed fialium in ber

fflange« (mit Sebröbcr u. Grbtnann, ßbemn. 1870);
jianbbud) ber Samentunbe« (ferl. 1876); >38iber

bcnlpanbel mit 3t)atbgradfamen fürbieSäiejcnfuttur

(baf. 1876). fud) bearbeitete er bie 4. Auflage »on
Slöbnerd »3fotanif für goritmänner« (3'erl. 1882).

31obel (fram. noble), cbcl, ablig, btxbftniiig; in

ber lierfabcl feiname bed Süwen. 31 o b 1 e f a f

»

fionen, Siebbabereien ber »omebmen Seit: 3agb,
^uinbe, fferbe ic.

3tobcl (engl, noble), beut Uüfaten etilfpreibenbe

Slün(e, Würbe bei Sieberaufnabme ber©olbntün(en
in Gnglanb 1343 unb bist 1650 geprägt (boppelte,

einfadje unb halbe), nad) ben regierenben gürften be-

nannt. Sie (eigten auf ber forbcrfeite ben gewaff.
neten Siönig im Sd)tff, bie 9lofenobel neben bem
Sdjiff eine Si’ofe. Cfit 3d)oitlanb mürben bie 31. fd)on

um 1350 ald erfte ©olbmün(c, balb aud) in ben 3Jie«

bertanben natbgeabmt.

3iobcl, 1) Subwig, gnbuftrietler, geb. 1831 in

Stodbotm. geft. 12. Vtpril 1888 in Ganned, laut ald

filtabe nad) feterdburg. Wobin fein Sater berufen

war, uni ben fjajen »on Üronftabt burd) Scouinen
gegen feinblidje Eingriffe (u ficbeni. 3luf 31eranlaf«

fung bed ruffifeben ©roftabniirald, ©rofffürften Äon«
ftantin 31ifolajewitfcb, legte ber ältere 31. iit feterd

bürg auf eigne Siedmuitq eine grofic Sd)iffdwerft

für Den 8au »on Äriegdfd)ijfcn an, niuftte aber, ba
er ohne genügenbe 3luftvägc jeileitd ber Ärotte blieb,

(ur Siquibation febreiten. Will biefer würbe ber Sobn
beauftragt, ber 1862 eine Gifengiejierci begrüitbete,

bie ficb fd)nctl (u einer bebcutenben 3Mafd)inenbau«

anftalt cntmidclte unb mit einer ©ewebrfabrif »er«

bunben Würbe, gn ®enteinfd)aft mit fernen frühem
begann er 1874 bie 3luöbcutung ber SlapbthaaucUeit

»on 3)afu unb erhob bad Untemebmen in (ebn 3ab*
reit (ur bödjjtcn 3foDenbung. 31a ed an &ol( (u

gäffern fehlte, fonftruiertc er für ben SSaffertrand*

Port bed Grböld eifeme 3)ampfboote unb glufitäbne.

für ben Gifenbabntrandport 3iflemenmaggond , bie

bad Grböl birelt aufnebmen, unb bebedte SiufUaitb

mit einem Sieg grofter JReferooird, aud Denen erit bad

ijf in Den Jiaubd übergebt. ®em Irandport bienten

über 20 ®ampfboote, eine gan(e glotte fleinercr

Schiffe unb mehr ald 2000 Baggernd, jein Cllagcr

war bie aröfite SKaffincrie ber Beft.

2) Älfreb, 3)tubef bed »origen, ßbeniifer
,
geb.

21. Cft. 1833 in Stocfbolm, geft. 10. Set- 1896 in

San Dient o, War 1850—54 in Vlmcrifa, ftubierte in

Stodiiolm, arbeitete 1859—61 mit feinem 3Jater über
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fut^tc 2. 3uni 1878 »om ipau« Sic. 18 linier benSprengmittel unb ftellte 1862Kitroglt|jerm jurrfi im
groften bar. 1865 errichtete er bie gabrit in Strüm-

mel a. b. Elbe, bie gegenwärtig bie größte Spreng-

ftoifabrit auf bem Kontinent ijt, unb bie gabrit m
3s)inter»ifen. 1 866 erfanb er bas Dßnainit, unb burd)

bie Ptctßobc, baäfelbe burd) einen anbem Erplofio-

törper }ur Detonation ju bringen, würbe er ber

3d)üpfor ber Siitroglpjerininbuftrie unb ber tnober-

nen Sprengtedßtif._ 1867—73 fitbrtc er ba« Dßna»
mit in bie nteiiten Staaten Bon Europa unb Amerifa

ein unb griinbete 15 gabrtfen. 1873 ließ er lieb in

Pari« nieber unb 1875 erfanb er bort bie Spreng-

gelatine. Sion 1878 - 80 nahm K. Patente auf eine

automatifebe öretnfe, einen nidpt ejplobierbaren

Dampffeffel unb »erheiterte ba« Sonjentrieren ber

Sebwetelfäure, öerbantpf- unb ©efrierapparate unb
bie {Raffination beb ©ußeifenb. 1884 ließ er Reh eine

HJietßobc ber fontinuierlieben Deftiüation bon Petro-

leum patentieren, bie grunblegenb für ben Erfolg ber

rufRfebett Petroleummbufirie geworben ift. 1888

würbe ißm ein rambfdiwadjeb PulBer, ber SkHiftit,

patentiert. 1891 Rebelte K. mit feinemöaboratorium

nach San Stemo über. 3» feinem leftament beftimmte

er ben größten leil beb Ertrag« feine« gangen Ser-

mögen«, etwa 36 3Rill. SRt, gu fünf jährlichen P r e i

fen uon je ca. 150,000 SHf.t 1) gür bie wießtigfte

Entbedung auf bem ©ebietc ber Pßlß'it, 2) ber Che-
mie, 3) ber Süiebigin unb ber Pbbfiologie, 4) für ba«-

jenige in einer beliebigen Sprache «erfaßte Ssier!,

ba« lieb am nteiften burd) hohe, ibeale Denbetu au«*

jeießnet, 5) für ba« »erbten jtlidß'te unb wirffamfte

Sieftreben jur görberung allgemeiner Strüberlicbtcit,

Aufhebung unb Siermmberimg ber Rebcnbett Jtecce

unbErridßung fd)iebärid)t«rlietierDribunale 3Wi(d)en

ben Berftbiebeuen Staaten. Die bicr erfteit Pteife

werben »on ber jebwebifeßen Atabemie, ber fünfteBom
norwegiftben Stortbina »erließen. ,*fum erftenmal

würben bie preife 10. Drj. 1901 »erteilt. Die Kör*
perfebaften, Welche bie Siobelpreife »erteilen, griinben

Kobelinftitute, »on betten ba« norwegifebe tu
einer internationalen wiffenfchaftlicßcn Anftalt für

Sölferrecßt mit bebeutenber Stibliotbet erweitert wer-

ben foll.

Kobclgarbcn, Jürftlicße Ceibgarben, bereu Dienft-

grabe »iel böbent ©raben in ber Armee entfpreebett,

fo bie Slrcierettleibaarbe in ßfierreitb (»gl. Arcicrc)

unb bie päpftlabe Sfobelgarbe. Ceßtere, 1801 gegrün-
bet unb au« Soßnen be« römiidten Abel« refrutiert,

tut al« SJeibWacße be« Papfte« Dienjt im Satifan unb
ließt unter einem ffiapitän Stonimanbanten int Sang
eine« ©eneralleutnant«. [al« öafi« haben.

KobditC , bie Dbitantite, bie nicht Sitrojeüulofe

Kobclprei«, f. Kobel 2). [puluer.

Kobel« rnurbfebtuaebe« ptulber, f. Schieß-

Kobel« «prcngöl, f. 'Jfitroglujerin.

Kobel« Sprcngpulbcr, eiit Dpnamit au« 20
Kitroglßjerin, 7 Stöhle, 7 ParafRn ober Uiaphtpalin

unb 60 Katrcnfalpeter.

Nobile otYirtum (lat.), »ein cble« Amt, eine eblc

Pflicht«, inSbef.t n. o. judicis, bie Pflicht be«3iiditer«,

»on ben Parteien ttberfebene« ober nid)t genügen»
Stuögefübrte« bei feinem Urteil ju ergänzen.

Nobile par fratrum, f. Par nobile fratrum.

Nobiles (lat.), f. Kobilität.

Kobiling, Start Ebuarb, betannt burdb fein

Attentat auf ben Äaifer SJtlbelm I., geb. 10. April
1848 al« Sohn eilte« Domänenpädjter« im Pofen-
feben, ilubierte bie Panbiuirtfcbaft, trat in Dredben
in öejietmngen ju fojialifliRben Agitatoren unb »er-

üinben in Berlin ben auf einer espajierfabrt im offe-

nen SBagen begriffenen Äaifer mit zwei Sd)üffett au«
einer mit grobem tod)rot gelabetten tjlinte zu erfd)ie«

ßen , traf ißn auch jWeintal unb »erwunbete ißn

feßwer. Al« er fid) entbedt faß, feßoß er Rd) mit einem

SfoBOlBer in ben $>iitterfopf unb ftarb 10. Sept. 1878,

oßne auf längere 3eit jur öeRnnung getommen ju

fein. Die SBiitglicber ber gamilie erhielten bie Cr-

iaubni«, ihren Kamen in -Eßeling« unuuänbem.
Kobiti« grarbenringc, »erftbiebeitfarbige Bür-

tel, bie man nach Kobilt (.1826) erhält. Wenn man
eine borijontal auf ben Buben eine« Wefäße« gelegte,

mit bem poRliben Pol einer galBanifiben Batiorie

»erbunbette filberplattierte Sfupferplatte mit einer Sö-

fung »on efRgfauretn Ölei übergießt unbinbieSöfung
einen mit bem negntiBen Pol »erbunbenen »ertifalcn

Platinbrabt eintaudjt; ber Sauerßoff, ber Rd) burd)

Eleftrolßfe an ber poRti»en Platte nbfd)eiben follte,

ojßbicrt ba« Ölei ber 2öfung jit Öleifuperojrttb, unb
bie« fegt Reh auf ber Platte al« bünner, burd)fid)itgcr

Überzug ab, ber unmittelbar unter bem negatioen

platinbrabt am bidften ift unb »on ba, ringsum nach

außen bin bünner werben», in immer weitern Streifen

Rd) au«breitet. Diefe bünne Schiebt jeigt nun (Inter-

ferensfarben (Sarben büntter öliittcben, SRewton«

garbenringe), bie, weil jeber anbem Dide ein anbrer

ftarbenton entfpriebt, al« bunte, freidförmige Kinge

ben burd) ben platinbrabt bcseidßieten URitlelpuntt

femjentrifd) umgeben, ©utbborb erhielt fompli*

jicrte berartige Kinafpfteme, inbetn er ber Berid)iebm'

artig begrenzten Siietaltplatle Pole in »erfebiebener

Slnjabl unb ©ruppiertmg gegeniiberftelUe- Die far-

bigen .VturBen, bie man |ebe«mn[ erhält, Rnbbte Viniett

gleicher Dichte ber au« ber glüRigfeit in bic 9Kctaü-

platte eintretenben Strömung; fte finb in ihrem Au«-
fehen ähnlich ben Cinicn gleicher Spannung (gleichen

potential«), bie Reh itt ber ilfetatlplatte ergeben wür-

ben, wenn bie Polbrähtc unmittelbar barauf auf-

gefegt würben. Die IKetaUfärbtmg macht »on ben

Kobtlifcben garbenriitgen praftijehen ©ebrauch.

Nobilissimus (lat.), unter ben römifdjett Itai*

fern litel ber IKttglteber ber taifcrlid)en gamilie, na-

mentlich feit Dioflctinn bc« SJiitregenten unb Dhron-

folget«; baßer Nobilissimatus, fouiet wie 3nßabec-

feßaft biefe« iitel«.

Nobilitas (lat.), Abet (f. Kobilität); N. codicil-

laris. öriefnbct; N. realis, Inbegriff ber »ormat«
mit bem öeüß abligcr ©ütcr »erbunbenen Kceßte tc.

Kobilität (lat. nobilitas), in Korn bie ©entern-

fchaft berjenigengamilien. auf bie fid) feit bem jweiten

punifeßen Ärtege bie ßöbern EßrenRcUcn allmnblid)

faß auSfcbließticß befeßtänft batten, aljo ein erblicher,

bie Stnat«ämter unb bett Senat für Rd) in Anfprud)

liebntrnber Aiitl«abel, ber Rd) gegen bie Aufinitteßen.

bett ebenfo abjufdjließen fttchle, wie e« ehebent bie Pa-
trizier gegen bie Plebejer getan hatten. Slllmäblicß

riß aber iit ber K., ba Re Rd) in bem öefiße ber 'JKacßt

tu fießer füßlte, fittliche Entartung ein, fo baß bie

Öollspartei unter ebrgeijigett güßrent Reh gegen

Re auflebnte. Die öerfudße be« liberiu« unb be« E.

©raedpt«, bie einen gliidlidjen Anfang genommen
hatten, fd)lug Re nieber unb behauptete Riß nach man-
chen Scßwanfungen nud) gegen SJiariu« uttb Eittna;

enblicß aber würbe ißre Sserridjaft bureß Eäinr ge-

brochen unb enbctc, nadtbem Cttahian unb Antomii«
ißre leßten Serteibiger, Örutu« unb EafRu«, befiegt

batten, mit ber AUeinberrfchaft be« OftaBian. Die

ISRitglieber ber ganiilien ber 9t., bie aueß Senat«*
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pnrtci genannt mnrbc, hießen Nobiles, auch Optima- Dioecra (fn. notfetira), 1) (31. inferiore) Stabt
tes ober Boni viri, biejenigen , bie biefent gefd)lojie- in ber ital. SroBinj unb bem Streif« Salerno, an ben
nem Irieiie nicht jugebörtcn'(Ignol>iles) unb bettttod) liifenbahnen 'Jieapel-Saterao unb Sü.-Cobola (f.

bie bödmen ©brenitellrn erreichten, Hominei novi. starte »Umgebung tum 3!eapcK), ift ©iftbofbüjt, bat
Sobilitiercn (neulat.), ben Vlbel Bcrleibcn. »aftedruinen , ©bmnaftum. leigroarcnfabnfation,

Nobility (engl., for. nawuiti), ber mgliiebe unb Saummoüfpinnerei unb »Seberei unb o*oi) 8392
f<bottifd)e hohe VI bei, b. b. Kakes (Sterjoge), Mar- i ai« Wcmeinbc 19,796) ©intn. tftltcb m berSemeinbe
quesses (SRarquiä), Earls (©rafrn), Viscounts (St* 31. Supcriore (7684 ©inm.), mo ba« alte Nuceria
fontten) unb Lords im eugern Sinne (Barone). Ser Alfaterna lag, befinbet ftd) bie intereffante altebrift-

N. (ben Noblemen) ftbließt fich bie Gentry an, meldfe liebe Tauflircbe Santa ikaria Diaggiore (5. Jtabrb.),

bie Baronets unb titeltofe Si'tmc beb hoben VIbei«, ctntRunbbau, jutnTeil au* antifeii Sauftüden erricb'

bie großen, au« alter gatntlir ftammenben ©runb* tet, unb ba« Äaitell »del Parco<. Sgl. Crlanbo,
befiger (bie fogen.County-Families) umfaßt. Gentry Storia diN. (3feapet 1884). — 2) (3?. Umbra, ba«
enlfpricbt fomit im tnefentlieben unferm niebem Vibcl. alte Nuceria Camellaria) Stobt in ber ital. SroBinj
Tic Stufen berN. raerben in ber Sieget bureb fonig* Serugin, fitei« goltgno, am Seftobbang beb 3iö-

liebeb latent netlieben, bab auch bie Seife ber Ser mifd)cn Vtpennin, an ber ©ifenbatjn Siotn- '.‘Incona,

erbang (geuibbnlieb auf ben älteften Sohn) beftimmt.
;

rep eineb Sifebnfb, bat eine Jtatbebrale mit febönem
Ttejer Vlbel ift nicht an Scfiji gebunben unb gilt nur VUtarbilb Bott Vllunito, ein Streunt unb ©btnnaftum,
für bab Stäupt ber gamilie. Ter Titel, bett bie Sl'bne eine SRmeralquelle (2*J°) mit Sabeanftalt unb osiot)

im gefellfebaftlicben Sobctt führen, toirb in gerlitt- 1615 (alb Wcntcmbc 7545) ©inlu. Sgl. Sragajjt,
lieben Urfunben nicht gebraucht. Sgl. ©neift, VIbei lat rosa dell’ Utnbria etc. (gotigno 1864).

unb iüitterfcbaft in Snglanb (Serl. 1851). 3ioit|gefd}äft (31 a cb g e f cb a f t), ©efebäft »auf
VloBiofritg (älter unb richtiger Cbiälrug, ju noch*, »mit noch», ein Srämiengefcbäft, bei bem ber

altboebb. opasa, »Sorbndc;), nach beutjcbcin Soll«- Srämirnjablcr bie Sab! hat, ob er bie urfprünglidj

glauben (ber jeboeb an fircblidje Soritetlungen an- oereinbarte Stenge ober mehr al« biefe liefern, bej.

beneti auf ihrem Stieg in« ijenfeit« eiitlehren; bann 'Hoch ift 'Solen nicht Ucrloren (poltt. Jeszcze

auch- namentlich in Slieberbeutfcblanb, auf irbifebe Polska nie zgingla), bie Snfangduiorte bee fogen.

Sebenfnt (befonber« an fflrenjfebeibeii liegenbe) über Toinbromfti-Sfnrfebe«, ber non ber polniidten Segion
tragen. Sgl.S-Satftner inber ©ermattia«, Sb. 26, !

gefungen mürbe, bie (Seneral Xombrotnib 1796 in

S. 65 ff. unb 176 ff.
|

Italien unter Sonaparte gebilbet batte.

Noltla lerzon (ober leygon, eble Sehre»), reli- 3loct (jpr. nstfcW), Stabt in ber ital. Srooiit; Sari,

giöfe«©ebi<bt in malbenfifcberStunbart oom'g. 1400, .ifrei« flltamura, hat Steinbriicbe, tlgewinnung unb
bem man früher ein Biel böhereäSlter jufebrieb. Su«< '

cistoi) 9146 (ale ©emcinbe 11,657) ©in»,
gäbe mit Überfcgung gelegt non Sfontcl i 'fiar. 1888). 31oct (a. b. 3lieberlättb.), jebe« ber äußerflen über

3toble, engl. Sttinje, f. Stöbet. ba« Segel vagenben ßttben einer Stabe ober ©arid,
Noblemen (engl., fpr. nsbirnm), »ffibelleute«, b. b- auch ber beiben obem ©den eine« Siabfegcl«.

SSitglieber ber Nobility (f. b.). Slöcf , foniel mic Setf, f. 91ijen.

Noblesse (franj.), foniel toieSbel; Wcfamtbeit Vfocfbättbicl, biinne Taue jum geftbinben ber

ber Somebmem an einem Ort; auch ber äußere Sn«- Segelnoden an ben Üinbe- unb tSaffelnoden.

bnicf ebler Tenfungdart. N.oblige, Vlbel legtSfüdü Slocten , Beine ftlöße au« 'Piepl . Wrieß ic. ; auch
auf« (pcbftanbe«gemäß 3ubenehiuen, ebel ju banbeln j. bie einjelnen Tlbfcbnittc einer Semmel.

31obte«bilIc <ipx. Tieeiiwui), iiauptftabt ber ©raf- Slocfgorbingc, Taue juni ©eien ber Segel, f.Ta*
fepaft .{inmilton be« norbamerilan. Staate« Jinbiana, felung.

am ffihite SiBer, Sabnbtotenpunlt, mit Sialurgae Vloctpferbe, Sauftaue an ben DJoden ber Sahen,
quetlcn,Sierfjeugfabrifen,Srobuftenbanbelunb<HKXi) auf benen bie Sfatrofen beim Segelbergen flehen.

4792 ßinto.
j

91oeffchtth, auf ben ©den ber Kommanbobriiden
9ioec (fpr. n4c|it<). rechter Viebenfluß ber Gtfch in mobemer Mrieg«fcbiffe eine Beine, nach hinten offene

Sübtirol, entfpringt am Gorito bei tre Signori ber iläblenu1 iuitte mitOHaqfenjlern für bett Siacbtom per.

Crtler ifllpett, bunbfließt bi« Scjo in norböftlicber Vlucttafcl (tMußentatel), an ben Unterraben
Sichtung ba« Sal bei Sionte, luenbet fielt bann nach befeftigte fcbWere Tafel (glafcbenjüge) für ba« Vlu«*

SO., nimmt bei Offana lteuerbing« norbbitlicbe SRich unb Sinfeßett ber T>ed«boote.

luttg an unb fließt nun in fehlucbtartigem Sette burd) Noctamltülas (itculaL), Vfachtmanbler
;
baper

ba« Suljbergtal (Sal bi Sole). Oberhalb Cie« 31 octambuli«mu«, ba« Sacbtwanbeln.
Weiibet fid) ber gluß nach S. unb tuünbet, ttaebbem Noetilürm, f. Dieerleuebten.

ec ben Cttapaß Üiocctietta burd)brocben hat, 80 km Noctuldae (©ulen), gamilie au« berOrbttung
lang, bei ijmubaita. Ta« Tal be« untern Sk. beißt ber Schmetterlinge.

3fon«berg (Sal bi 31 o tt) uttb ift hier eigenttidt Nocturne (franj., tcn. notefint’), f. Notturno,
eine Born 31. unb feinen 3uflüffen tief bmd)furd)te Slobator, f. ttnotenfnüpfcit.

S»od)ebene, bid)t beBBlfcrt unb rooblbebaut, mit Sei- 3)obft)r, f. Stotfeuer.

beurauBenjucbt unb ©einbau. Tie SeBölfcrung ift 3iobier ciw. notjej, ©harte«, franj. Scbriftfleller,

tlalientfd)
;
bod) enlbält ber 3fott«bcrg in icinen nörb geh. 29 Vtpril 1780 in Sefan^ott, geft. 27. Sept. 1844

lichjten Talueijmeiguttgett mehrere beutfehe Sprach- tn Sari«, umrbe 1797 Sibliotbefar in Sefanc;on nnb
infein, mie: llttfere liehe grau im Salbe (303SinW.), gab hier jrnci Serie über Sntoittologie lieratt«. Ter
St. gelij (278 ©ittiB.), Saureitt (504 Sims.) unb Serluft feiner Stelle führte ihn nam Sari«; er ftu»

SroBci« (377 ©inm.). vauptort be« 8fon«berg« ift bierte nutt eifrig bie fretnbcti Siteraturen, ahmte
Cie« (f. b.), be« Suljberg« State (f. b.). Sgl Woetbe« »Serther« ttadt in ben fetttimenlalcn fSotna«

Schneller, Sübttro(ifd)e Sanbfdjaften , Sb. 1 nett: »Los proscrits« (1802), »Lc peintre de Saltz-

(gnnäbr. 1899).
; bourg« (1803) unb mürbe ein« ber ftäupter ber lite-
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rarifchen Umwäljung, ob'« jeboth rin Sontantifer

flrmaer CbfcrBnii( ju fein. Xie intirifebc Cbe »La
Xapoläone« (1802) jog ihm ©efangniS ju ; er mußte

fhms mriben unb bat bis 1814 ein unfieteS fieben

geführt; julcpt war er Sibliotbefar in i'aibud) unb
rebigierte ben »Tälögraphe illyrien«. Unter ber 9ic

(Mutation würbe er eifriger itioljalift, erhielt baS

Tt&elsbiplom unb Itnnbe im Xejcmber 1823 Cber»

bibliotbefnr am Tlrfcnol. 1833 toar er, ber erite Jftdjt-

Hafftter, (Dfitglicb ber (flfabcntie geworben. 9f. bat fid)

als (Naturforltber, ©ramntatifa, Siebter, als biftori«

jdjer , Bolitifeber unb Sonianfebriftfleller buref) feine

inufafienbeläelebriamteit, befonbers aber bunt) fernen

eleganten Stil einen Sfanten gemacht. Rubeln ent-

nudelte er eine bcifpiellofe literarijebe Xütigfeit; bie

(Menge feiner Serfc tuor fo groft, baß er ielbft bie

Xitel nicht im öebäd)lniS behalten tonnte. Seine Be-

tuchte finb gcfammelt Bon Xelanglc (fJar. 1827). <11®

Spra<hforfd)er war er Bon pljilologifcher ©ewiffen-

baftigteit; er febrieb baS »Dictionnaire raiaonnS des

onumatopees fran^aises« (1808), »Dictionuaire ttni-

versel de la langue (rauijaise . (1823, 2 Sbe.) unb
gab Biele filaifiter neu beraub ciilotilbe be SurniUe,

Lafontaine, (Meliere, Soltaire, Lamartine u. a.) mit

Sorrebeit, Umleitungen unb Ünmertungen. Surrt)

bie i Melange« tirea d une petite bibüotböque«

(1829) uttb »Nouveaux melaugea« (1844) lenlte er

bieTlufmerffamtcit luteber ber Literatur be« 1«. Clabrf).

ju. ©roßen Seijall fanben [eine Siomane wegen tbrer

feffelnben Urjälilung unb ibreS farbenreichen Stils,

bauptfäd)lid) : »Jeaü Sbogar- . »TherSse Aubert«,
Summe, ou lea demons de la nuit<, ein roman-

tifcber Xraum, » lat roi de Boheme et ses sept ebi-

tuaux«, ein IHärcben BoU priiebtigen Juniors, »La
fix aux mkttes«, »Mademoiselle de Marsan« tc.

Sie finben fid) meift in beit »(Envres de N.« (1832
bis 1834, 12Sbe). Sou jeinen biflorifcben Werten ift

baS interefjantefle » Le dernier lianguet des Gtron-
dins- (1833). Sgl. SKab. (Menncfiier»9lobier,
Charles N., Spisodt-s et Souvenirs de sa vie (fSar.

1867); »Currespondance inedite de Charles N.«

(brsg. Bon Uftignarb, 1876).

(Hobofeafaif, .scbicbtcngrupBe mit l’eratites no-

do ns im obem Diujd)eltalt ; f. Xriaeformntion.

SlobottiS, altröm. ©oltbeit, f. Vlcterluite.

Modus (lat.), knoten if. b. [Sot.f unb sproß).

Stobt u, (Mifcbi jura, ©raf, geb 30. 9ioB. 1841
in ftagofbima, ftubierte jcboit als Jüngling in ',')ebo

©efebüpfunbe unb war 1868 am Siegt bei Utfuno-
uiipa beteiligt. Würbe 1871 in ber neuen SXauptfiabt

Xolio (Major, ein (jtabr fpäter Cberjtleutnant unb
jd)on 1874 Cberjt. jbm Berbanft bie ©arbebioifion

in Xofio ihre mobente Tlusbilbung. Seifen itad)

(Jsbilabelpbia 1876, mit Ctiama nad) (Europa 1883

unb mit 3to nad) IXbma 1886 ftörten feine militä-

rifd)e üaufbabn nicht ; 1887 untemabm er nod) ein-

mal als Sicomtc unb ©encralmajor eine Stubienreifc

bureb Italien, Cflerreicb, Xeulfcblanb, Siußlanb unb
ftranfreid). Tlls fommanbicrenber ©encral ber 5. Xi-
Bifiatt marfebierte er 1894 Bon jvufan nad) Söul,
ber f?auptjtabt »l oreaS , erfocht ben Sieg bei f>i)ön<

jang gegen bie Übtnefen unb fungierte feit (Enbe 9(o»

»ember an Stelle bcS erkauften ©rafen 'flamagata

als Cberbefeblsbaber ber erfien Ttrntee. (hart) bem
ftrieben Bon Simonofeti jum ©rafen erhoben. Würbe
er Mommanbeur ber©arbe unb ©eneralinfpefteur ber

äKilitiirbilbunßSanftalten. Slocb Bor Tlusbrud) bes

ruffifcb japanixbeit SriegeS in ben ÄTiegSrat bes Hai-

ferS berufen, würbe er (Enbe 3uni 1904 libef ber

— 'Jiogaret.

Biertett Tlrmee, bie bei bent Inngfanttn Sorrüden nach

Starben baS Zentrum unb bie SteferBc bilbete.

SoS, 1) fmnricb Vluguft, SebriftfteUer
,
geb.

16. 3uli 1836 in (München, geft. 26. Äug. 1896 in

Sogen. ftubierte feit 1863 in liriangm 9iaturwijien-

febaften unb Berglcicbenbe Spracbwijfenfcbnft, war
1867— 63 an ber ipof» unb Stantsbibliolbel itt i)iiiu»

dien angefteüt unb Wibmete fid) fpäicr gaiv, ber Schrift.

ftellerei. Seit 1884 lebte er jumeift in ©ör.j. 9f. bat

fid) beionbers bureb feine Slalurfcbilbeningen aus ben

beutfeben tmb öjierreicbifdtcn Tilgen beliebt gemacht,

hierher gehören: ©aijcifcbeS Secbucb' idJtümb.

1866), »Cflerreicbiicbes aeebud)« (baf. 1867), »9teue

Stubien aus ben Tllpen« (baf. 1868), »®rennerbudj«

(baf. 1869), »Silber aus Sübtirol« (baf. 1871), *3n
beit Soralpen« (baf. 1871), »Sinter unb Sommer
in Xirol- (Sien 1876), »XeulfebeS Vilpenbud) in

Sort unb Sfilb« (©logau 1876 - 88, 4 ©be.) u. a..

benen fid) - Jalmatien unb feine 3nfelweli« (Sien
1870), »Ulfaft-Sotbringen« (ffllogau 1872), Jta»

lienifebeS Seebud)« (Stuttg. 1874), »Xagebueb aus
Tlbbapa* (Xefcben 1884), »Xie IJabreSjeitcn» (Bör,(

1888), »SinnbilblicbeS auS ber Ttlpenmeft r (ttlagenf.

1890), »©ergfabrtenunbSJaftftätten- (Iftüneb 18921,

©dcitbud) nach Sübcn K.« (bai. 1893), »XeutfebeS

Salbbucb« (baf. 1894), »Ubelweiß unbiorbeer» (baf.

1896) u. a. anfd)loffen. Äußcrbent Beröffcntlicble er,

abgefeben oon (ablreicbcn Sfeifebanbbüdjent , and)

üeüctriftifcbeS: »Urjäblungen unb Silber- (D(ünd).

1873); »Xie Sriiber-, Si'oman (Serl. 1873, 3 Sbe.);

»©afieinerSloBetlen« (Sien 1876); »Mobinfon in beit

fjuben Xauern« (Jlena 1876, 3 Sbe.
;
2. ÄufL 1879);

»©efcbidjtcn aus ber Unterwelt« (Sien 1892) u. a.

2) 71 mebte be, ftnritaturenjeiebner, f. l£b0111 -

No61 (fran,)., fpr. m>8c), Seibna^len; Seibnnd)ts*

lieb (insbej. in munbartlidjer Sprache).

Sloefche Säule, f. Xbennoeleftrijilät.

Tfoetif (griecb ), UrfenntniSlebre.

Xipud (fpr. n», .Mrttolen-), franj. nautifdieS SKaß,

120 im mille marin, cnljpr«benb beut Tlblauf Bou
30 Setunben Seefahrt für bie ©efebwinbigfeit Bon
ftünblid) einer Seemeile

; früher 9,5 brassea marines

ju 6 pieds = 15,429* m, jept abgerunbet 15,4X5 m.
Mcpud vital (franj., ipr. ne uiil, f. CebcnStnoten.

91i»gatcr(9iogai=Xatnren, Stara-Xataren),
ein^weigberXalareit, führt feinen (Kamen bou einem

tatanjeben ©roßen th’oqai, berficb im 14. 3«brb. Bon
bem Uban Bon Sliptfcbat (f. b.) unabhängig machte

unb eine eigne Sorbe grünbete, bie urfprünglicb poi-

feben 3aif unb Solga nomabirierte unb feit ber (feit

Bieters b. Wr. im Xieflanb üwefeben bem Sdjmarjcit

unb Jtafpifcben (Weere wohnt. Sie waren früher weit

jabfreteber, Ättfang bcS 19. 3abrb- redntcle man noch

30,000 erwacbfette (Männer, nad) ber Eroberung beS

ÄaufafnS wanberten aber 20,000 ffamilien nad) Mein»

afien aus . wo bie melften (ugrunbe gingen , fo baß
beule in (fiSlaulaften }Wifd)en ituma unb Xerel nur
nod) geringe überrefte Borbanben fmb. Sprachlich

flehen bie 9c. ben Steppenbialeften ben ftirgifen unb
Starafalpafen febr nabe. (Hejtc ber einft mächtigen

^etfebenegen unb Ubafaren fmb in ben 9logaiern auf

•

gegangen. 3. Xataren unb Harte »Staufafien».

9!ogaiifd)c Steppe, f. Xnjeprftcppe.

9)ogaiff , Stabt im rujj. Wouu. Xaurien, SreiS

Serbjanff, am Rlüßcben Cbitotfdmaja, tiape bem
(Niowicbeii (Meere, mit einer armenifeben Kirche, einer

ruffifien Kapelle unb OS97) 3969 Uinw.

9Jogottt nur. ,rti,© u i 11 a um e B o n, fran,(. 9fecbtS-

gelehrter unb Staatsmann, geb. aus einer Familie
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ctudTouIoufe,gefl. im April 1313, ging nudberricbter* unb WofeLTeparlementd , 1816 Witgtieb beb Dber-
lidjcn Oaufbabn 1296 in bie ( 'uri.i regis. btn fönig» bergamted in Sonn unb 1818 Srofcjjot ber SRine
lidjeti Staatdrat, über unb ttwr 1303—n( tonnt 1307 ralogie unb Scrgnwrfdwtfienfcbaft bafelbft. 1804 trat

bib 1313 Äanjler. 1299 warb tr juin JHilter erhoben, er au(j beut Sevgbopartemcnt, behielt aber irine Sro«
Sein ©inflitfs nuf Sättig Shilipp IV. ben Schönen feffur unb blieb Tireftor beb Slaturbiftorifdjen 93?u-

W«r khr bebeutenb: er iible ihn im Sinne ber riief-
j

fcuinb berUniberfitnt. 91. begrünbete bie rcicbenntme-

fidjtd« uitb getoiffenlofen ©eltenbmacbimg ber fönig« ralogifdtcn Sammlungen ber Uniberfität Sonn unb
liehen ©etoalt, fowol)l im gnnent beb Seicbcd tote ertoarb iid) tocientliehe Serbienfte um bie Stute bea
gegenüber bem Sapfttum. (Sr vernichtete mt<b3d)ulb' rbeinifdjen Sergbcuied. ßrfchricb: »Tod Gebirqe int

lote, fobalb iie ihm alb ber Sollmacht beb Königtum? 3iheinlanb*3Bejtfalen« (Sonn 1821 - 20, 4 Sbc.t

;

biitberlid) crithietten. So nahm er Snpft Souifai VIII. ' Ter Satt ber ßrbrinbe« (mit Surfart, bai. 18381;
1303 in Anagttt gefangen, warf 1300 aßc gubett -Tie ßntitebung ber ßrbe« (baf. 1843); »2>ie ßnt-
unb 1307 alle Templer granfretebd in ben Serfer, flehung unb Audbilbung ber ßrbe« (Siuttg. 1847).
unt fuh ihrer Wüter jugunften berSrone ju btmfidv« Sgl. o. Tedten, tjum Anbeuten att Johann 3nIob
ligen. Tic mit Cift gepaarten Gewalttaten 91ogaretd Hi! (Sonn 1877).

trugen allerorten ben Sieg bauen. ®r grünbete eine 91ogi, Siarcfule, Saron, japan. General. geb.

Abcldfamilie, bie nod) heute im Warb Trpartement 11. 91ov. 1849 in Ofafa, raurbe 1871 SKajor, befot)<

blüht. Sgl. 31. Ipolgntann, Sfilbelm von 31. (greib. ligte 1877 im Satfuma-Aufftanb ein Sataiüon unb
1. St. 1898); Sdjolj, Tto Sublijiitif jur 3«t Sbi- würbe nad) jweimaliger Sertounbung Stabdoffijier

tipp« beb 3d)önett imbSonifaj' VIII. (Stuttg. 1 9031 ; ber Srigabc non Sumamoto. Seit 1 880 Dberft unb
2. Thomas, La vie privbe de Guillaume de N.

!
feit 1885 Generalmajor, reifte er 1886 nad) (Europa

(Touioufc 1904).
_ J

unb befehligte banach uerfehiebene Srigaben, würbe
91ogat, bie, öftlicher 3Rünbungdarm ber S3otd)[el aber 1892 wegen greimutd jur Tidpofition geflellt.

(f. b.).
|

Jm Stiege gegen (Sliitta führte er in ber jtoeiten Sr*
91oqcifa (31agdjfa). bie and Seberftreifen ge- mee 1894 bie 1. Sriaabe, lieferte int Sooenibcr brri

floepteuc Seitidbc ber Äofafen, bient ftatt ber Sporen Schlachten unb half Sort Arthur erobern (21. 91ov.).

unb Wirb an einer Schnur über ber linfen Schulter Sott ganuar bis Slai 1895 unternahm 31. ben '«fug

getragen. 3n Teulfdjlanb ift fte unter bem Samen nad) Haiping. feit April ald Sefeljldbaber ber 2. Ti-
Santfdju befannt. vifiort unb Generalleutnant. ;jum Saron erhoben,

Ülogcnt (for. ,l4ona), 91ame mehrerer franj. Stcibte, führte er feit September btn Krieg auf gormofa unb
barunter: 1) (31.*en»Saffignt)) Stabt im Tepart. war 1 896— 98 ©ouvemeur ber gnfcl. 1901 wieber

Dbermame, Arronb. ßbnumont, 41 1 m ü. 3R., mit jur Tidpofition gefteüt, erhielt er im 3Rat 1904 gegen
bebeutetiber Stahlwaren- unb Slefferfabrifation unb Suftlanb ben Sejebl über bie britte Armee, nahm 2.

aswit 3100 (Sinnt. — 2) (91.*Ie*31otrou) Arron« 1 gan. 1906 Sott Arthur (f. b.) unb umging Anfang
biffementöhauptftabt im franj. Tepart. (Sn re-et-üoir. Slärj bei SKufben jwifthett bett .fpunljo* unb Stau«
an ber £>uiane . Änotenpunft ber SJcftbahn unb bet flüfien ben rechten ruffifchen glügel.

Staatdbahnen, hat 2 Kirchen, 91otre*Tame unb St.« 9!ogifu , f. Chrysanthemum.
Jpilaire aud bem 13.—10. gaht'b- , ein 3d)lofe mit 316gräb (for. rmortt,), f. Sleograb.

einem alten Seifrieb (1 1. ^ahrh ), ehemald Sefiptum 91ohant- Stieg (for. ns öna iotf), Torf im franj.

bed Slmiftet« Sudt), beffeu Grabmal (von 1042) fieh 3)epart. 3ttbre, Arronb. 5,'a lilyätre, an ber Orldanb-
im ttofpital befittbet, ferner eine Statue bed Vor Se« bahn, mit einem l'anbhaud, in bem bie ©eorge

baftopol gefallenen Generaid Saint «Sol unb asot) Sanb ftarb, ihrem Senhnal unb (tooi) 266 (ald Ge-

7300 (ald Gcmeinbe 8415) (Smw. , btc ©otlfpinnc« meinbe 909) ©inwohnem.
rei unb ®eberei. bebeutenbe Spittfabrilatioit, ©c Ülohfclben, Torf im olbetiburg.^ürftenium Sir-

toinnnng non Slflhlfteinen unb .ftaitbcl betreiben. 31 fenfelb, an ber 91ahe unb ber Staatdbahnlinic Sab
bat ein Kollege, eine Sibliotl)ef, ein Tatibfiummen« 'Slilnfter a. St.-31eunftrchen, hat eine euang. Sirdic,

inflitut unb eine Aderbnutammer. Sei 31. fämpften Amtdgcritht, Selbfpotgruben , Athatfd)leiferei unb
21. 91ov. 1870 unb 6. ^an. 1871 Teuticbe fiegreid)

|

084 (Sitttu.

gegen Teile ber franjörtfehm Sloireanttee. — 3) (31.-
\

91ot)l, Cttbwig, Slutiflcfariftüfller, geh. 5. Te.p

ftir-Slarne) Ort im franj. Tepnrt. Seine, Aixonb. I 1831 in ’^fcrlohn, geft. 10. Tej. 1885 in\teibelberg,

Sceaiic, am rechten Ufer ber Slarne, an ber groftett ftubierte m Sonn unb $>eibetberg SNcdftdwifjenichn'ft

Würtelbahn unb ber Oftbahn (mit 827 m langem unb wibmele fich nach mehreren fahren jurnltfdjcc

Siabutt über bad Slnritetal), hat ein gort ber mitt«
!
Tiitigleit audfthliefilich ber 3KuftI. Son 1861— 71

lern ScfeiliguncgdlinieuonSarid, ein moberned Stabt lebte er in Sfüncben; 1872 lief) tr fid) ald Srivot«

haud. Teufmal bed Slalerd Satteau, ber hier geflor- bojent att ber Unioerfität in öcibelberg nieber. Würbe
ben ift, Sillen, gabritation UoncbemifchenSrobuiten, hier 1880 jumSrofeffor ernannt unb wirlte feit 1875
Steiubriiche unb (mm 10,586 (Smw. — 4) (91. -für« tugleid) am Solt)tcdmifum in Starldruhe ald Tojent
Seine) Arronbiffementdhauptjlabt im franj. Tepart für ©efd)ichte unb Sftheltf berTonfunft. 91obld va«
Aube, an ber Seine unb ber Oftbahn, hat eine Kirche bienitlichfle Arbeiten finb Sammlungen bon Sritfen

3t.*Smirent attd bem 15. unblO. gabrl)., mit f<b&nem 3)lojartd (2. Auf!., üeipj. 1877) unb Seetbooend
Turm, gabnlationPoitShirhoarcn, „«{urtor, Aderbau« (baf. 1865, neue golge 1808) unb eine Sammlung »on
geritten, Sinfeln, Sianod, Srobufteithanbel, eine Sriefen Serfcbiebetter («Slufiferbrtefe«, baf. 1807; 2.

Aderbaulammer unb oood 3743 ©inw. 6 km oft- Audg., baf. 1873). gemerfebriebtr: »SRojartdSleben«

lid) von 91. am Arbuffon bad non Abiilarb geftiftetc (Stuttg. 1803; 3. Auf!., ©erl. 1906); Secthouend
Sflofter Oe Saraclet. Sehen« (Sb. 1, SStcn 1864; Sb. 2 u. 3, Seipj. 1807
Süggerath, gohann 3 a t o b , ©eognoft, geb. u. 1877); «©lud unb SJagner« (SÄiinth- 1870);

10. Olt. 1788 in Sonn, geft. bafelbft 13. oept. 1877, »Seetf)ooen, Sifjt, Sngner* (®ien 1874); »9)iofait*

Warb 1814 Commissaire des mines bed Ourtb*T>e« i (Seipj. 1882, 2. Aufl. 1887); «Tad moberne Uliufil-

partementd, 1815 Sergtommiffar bed ih'oer«, Slhfin«
|

brama« (Tefchen 1884); »Tie geicbicfjtliihc Sntitude-
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lung bcr Rammemtuftf* (©ratmidnn. 1885); »©eet-

honen, und) bcn Stbilberuttgen feinet ,'fcitgeitofien

»

(Stuttg. 1877) unb -Siojart. nad) bcn Sd)ilbenmgen
feiner ^eitgenoffen* (bnf. 1880) u. a.

31oicattäro, Stabt in ber ilaL ©roninj unb betn

Krcib ©an , ti kra Bom ©briatifchen ©teer, an ber

©ifenbabn goggia - ©rinbifi , bat eine öauptfirebe

mit gaffabc beb 14. gabrb ., Clgeminnung unb (mn
7875 (alb Wetneinbe 8372) Ginn).

Xoir (franj. . tpr. nairi, fchtnarj.

3loir beige (franj., in.n&b mit*', auch Soirfin,
3f oir St*Btartin), idiwarmer Starmor Bon ©el

gien unb Bon St.*Startin in beit ©premien.
Xoir direct (franj.)

,
©rciparate juttt Sdjtuar}-

aubfärben non Gefpinftfafem in einem ©ab. ©me
©lauholgabfoduing non ©laubolj mit diromfaurem
Kali, ©fugfiture, ©bromalaun, faurent fdmiefelfaurem

Patron mtb effigfaurem ©ifett wirb bet ©aumtooQe
angciuenbct, emcilöfung beb burd) ©den-unb Rupfer-
oitriol in ©lauboljabfochung erjeugten Bieberfd)lagb

in Dralfnure für ©Jode.

3ioire <(et. nüorti, fiubmig, philoioph. Schrift

ftcller, geb. 26. Dior;, 1829 ju «Ijep in Reffen,

ftubierte 1846— 48 tn Gießen unb mar feitbent alb

©qmnaiiallcbrer in Btainj tiitig^ roo er 27. BJhrj

1889 ftarb. Vlngeregt burd) bab Stubium bcr Serie
Sptnojab, Scbopcnbauerb unb Ha.jarubGeinerb, Bcr-

offentltchte B. eine Seihe pbilofopbifd)er Schriften,

alb beten Gegcnftanb er bie ©egrünbung unb ©nt»
widelung cinca bent heutigen miffenfebaftlimenJenfen
entjpredienbm Sfoniamub bejeidmet Jie mtditigftcit

finb: >Jer moniftifdje Gebaute, ©ine Ronforbanj
ber ©bilofoplite Scbopcnbauerb, Icntoinb. Sobert

Btaperb unb 2. ©eigerb« (Vletpj. 1875); » Einleitung

unb ©egrünbung einer moniftifd)en ©rfcnntnib-

tpeone tbaf. 1877); Jcr Urfprung ber Sprache«

likatn j 1877); »Jab Serljeug unb feine ©ebeutung

für bie ©ntnwfelungbgefchiehtt ber Bienfehheit* (baf.

1880); »Jie llcbre Kama unb ber Urfprung ber ©er»

nunft (baf. 1882); *2ogob. Urfprung unb Seien
ber ©egriffe* (ileipj. 1885); • Jcc ©ntmictclung ber

abenblnnbtidien ©btlofopbie bib jur Kritif ber reinen

Set nunft« (Siatitj 1883).

Soirmont, 2c ifpt. nurmeac), Jorf, f. greibergen.

Sltoirmouticr cfpr. n&dnnuije), Clnfel an ber franj.

Sefttüfie, junt Jepart, ©enbbe (Stronb. CeaSablca
b’Clonnc) gehörig. 19 ktn lang, 2 -6 km breit unb
57 qkm groß, fd)(teßt bie ©ai oon ©ourgneuf gegen

SS. ab unb tturb Bom Reftlanbe burdj bte 800 m
breite Sfecrenge ©ouletbegromentine getrennt,

bie UHihrenb ber ©bbe troefeit liegt, Gegen über»

fchwemnumg beb Bieeres ifl bte gniel burch Dämme
geichüßt. j'io ©tnroohner (1901: 7977 Seelen) be»

febäftigen (ich mitberSubbeutungBonöramtbrüchen.
Schiffbau, ber Gcminitung Bon Sccialj, Soba unb
Seegrab, mit giftberei, Dlujiemfang unb (»anbei. Tie
Stabt ’Ji., an ber Cjlfitfle ber gitfel. hat eint ehe-

malige Ülbteifirche (12. gabrt).), ein Staircll, einen

(>afen, Bon betn 1901 in ber Küftcnfebiffahrt 1004

Schiffe Bott 19,143 Ion. audlicfcn, Setbäber unb
(i«*>i> 21o2 (alb Gemcinbe 6255) ©mm.

Jloificl Mw. nfiafiüu, Dorf im franj. Jepart. Seine»

ct-Siarue, Dlrronb. Sicaitr. mit bcr großen 3d)ofo-

labenfabrif nott Sienicr (1800 ©rbciter) unb (19od
1237 ©mto.

fioiifeuillc dpt. niafCBti») . Dorf im beutichen ©e-

jirf 2othringen, fianbtreib SJeß, Kanton ©igh, hat

etne (attj. Kirche, 212 ©inm. unb ift belannt burd)

bie Schlacht 31. ©ug. unb 1. Sept. 1870 jmifthen

ber franjöüfchen Bheinarntcc unter ©ajaine itnb ber

bcutfd)en .gemierungfttrmee. ©ajainc, 29. Vlug. bon
Biac Biahonb Biarfeh junt Gntfaß Bon Sieb unter-

richtet, tootltc auf beut rechten Ufer ber Siojct bie

feinbliche Sinfchlieftung burdtbreihen unb über Jie

benhofen Biac Biahon bie iranb reid)en
, ,ju blcfem

^Wede am Bachmittag beb 31. Klug, bie 4>öhe Bon
ale.»©arbe ben Jeutjcbfn enlreißen unb bann mit

120,000 Statut unb 600 Gefdjüben nach Sorboflen

abmarfthieren. ©ia junt ©beitb umreu bie Jötfer 91.,

glanuiDe, ©otn et) unb ©iibignt) in jeiuen (tauben,

aber bie ()öbe Bon Sie. <©arbc behauptete General

B. Bianteuffel , in ber Badit burd) baa 9. ttorpa Ber

ftärtt, unb alb ber rechte glügel ber granjofen fchmer

bebroht mürbe, befahl Siarfdjad itebocuf 1. Sept.

Pormittagb bcn Büdjug. Um 1 1 Uhr beiegteti bie

©reußen ohne Siberflanb 31. rnicber. So enbete ber

Jurthhtucbaüeriueb berSiheinaruiee. Jie ©erluile ber

juleßt auf 70,000 Siann unb 300 Weid)iif)e Berjliiri

ten beutitben ©nuee in ben jlneitägigen Kämpfen he

trugen an loten unb ©enrnnt beten 128tCffijiere,2850

Biann, bie ber franjöfijcfacu ©miee 146 Cffijiere unb
3401 Biann. ©gl. » jie ©injelfäitipfe um fy'tllt),

Sernignh unb 31 am 31. Vluguft 1870* (in (vefi 8
ber *Stnegagefdiicbt(i(hen ©in;elid)riften , Ijrbg. Bom
©roßen ©eneralftab, ©erl, 1887); M un j, lie Sd)lad)t

bei B. (baf. 1892); B. Schcrff, Jie ^crnieiung Bon
Bieß unb bie Sd)lad)t Bott B. (baf. 1896).

91otft) lc = Scc ifpt. nflofua.»t<r), Jorf im franj.

Jepart. Seine, Vlrronb. St.» Jenib, am Kanal Bon
Durcq ttnb am guß beb (nigelb non BomainBille,

an ber Cft» unb ber großen Gürtelbahn, hat etn gort

i>er Sanier ©rfeütgung, Cbft» unbGentüiebau, Gtpa-

brennerei, garbenfabrifation unb tmot) 9.534 ©inm.

©gl. ©bpaullarb, Histoire de N. (Boifg 1906).

3io|ob (ital. uojoso) , langiocilig.

91ofcr tSiöfer, perf.), in ©erften liener höherer

©eamten; in Büttelaften miltiiinfcbc Saiblinge.

9)ofhobofi, ©oKbftammin Seftafrita, f. Gurunjt.

31 off, Siihelni , hob. Sünifter, geh. 30. 3ioo. 1812

in ©rudifal, geft. 13. gebr. 1903, ftubierte bie .’Hcthte,

trat in ben babifchen Staatabienft , mürbe 1862 Sc-

rretiir beim ncuerrid)teten babijtben Schulrat, 1881

Cberfthulratbaifeffor, 1866 Don Hautet) in bab Bit

nifleriuitt beb jtnnem benifeit , 1867 Biinifierialrat,

gleichjeitig auch Biitglieb ber ^roeiteit Kammer, ber

er bib 1871 aitgehörte, unb 1874 Jireftor beb Cber»

fcbttlratb. Seit 1881 ©rnfibent beb Biinifteriumb ber

guftij, beb Kultub unb llntcrrid)tb
, folgte er 1893

IurtHtnnibStaatbmimfterunb©riifibcnt beb Staat»'

mintflertumb uttb blieb eb bib 27. gunf 1901. B. hol

feine politifthc Korrcfponbenj in feinen legten gabrett

felbfl georbnet unb bat auch Bicntoiten binterlaffen.

©gl. o. Seeth, Slaatbminilter Dr. Sflbelm B. ((«t

bclberg 1904).

3toffi (9i o ( i , bei ben ©iitgebomen Sufattgo),

1873 gegriinbeter (»afcitplaß ber portugiefijd) meft-

afrifan. Kolonie ©ngola, am untern Kongo, 5° 41'

fübL fflr., beftebt aub einer franjöftfd)cn, jmei portu-

gieftfeben unb einer fpaniftbcit gaftorei. 3ccfd)iffe

Bott 1500 Ion. föttnen bto hierher gelangen, too ber

fd)iffbare Unterlauf bca Kongo (i. b.) beginnt. 91. t)iit

burd) Blatabt (Kongoftaat) febr Berloreu.

31ofttkrn l Officium noeturnum, tat.), beim tatbO'

liftbot ©reBiergebet im meitem Sinn früher berganje

letl beb 3)ad)tgebeteb, jeßt eine ©ejeicbmtng ber brei

Unterabteilungen ber Biatutin (f.b.), Bon betten jebc

aub brei ©falmett unb bret Hcltionen befiehl. Jie lief

tionen ber erflen B. fmb ber ^eiligen Schrift ©den
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unb DJeucit Teftamentd, bi« brr (Weiten b«m Heben
beb betreffenben ffreftbeiligen ober ben heiligen Patern
entnommen, bie ber brüten 31. finbfcomilien über baä
Tageäeoangelium. Jod) (omtuen Ausnahmen Bor;

g.P. bot ba« Cffigium ber einfotben Seile unb fteril*

tage nur eilte 31- mit 12 Pfalmen unb 8 Üefungen,

beim Sonntagdoffigium bie erfte 31. allein 12 Pfalmm,
Oftem unb Pfingflen nur eine Di. mit 3 Dolmen
unb 3 £>omilien. Aud) foBiel toic Notturno (f. b.).

Dlofturnäl, aud bent 15. 3abrf). ftammenbcd,
Bon Apimt unb Diiiniter audfübrlid) befdjriebcneä

aflronomifcbed ^nftrument gur ^eitbeflimmung.

3!ola, »rciötjauptftabt inberilal.ProbingGaferta,

nn ber (iifenbobti Goncello-Pfnepent unb ber Se*
tunbnrbnbn 3)capel-Pajano, Bifd)ofdflg , bol ein«

Kathedrale unb ein grangidlanerflofter aud bem 15.

3abrf)., einen Palaft ber Crfini (16. 3abrb.>, ein

l'bgeum unb ©gmnafium, eine Ted)nifd)e Sdiule. ein

Seminar mit einer Sammlung antifer 3nfd)riften,

Mefte eined Kaftettd (am SRonte Gicala), gabrifation

Bon Spiritud, Stiirte
,
öolgwaren unb eiooi) 8111

(alb ©emeinbe 14,622) Sinn). Am 22. 3uni Wirb
alljöbrtid) hier bad geft beb t)eü. Paulinus. ber im
4. 3af)rb. bie Rircfeeitglotfen guerft in ben d)riftlid|en

Kultud eingefiibrt hoben foö, alb Polfdfejt begangen.
— Dl., eine ber älteften Stabte Kampamcnd, würbe
Bon ben Körnern im (Weiten 3amnilifd)en kriege

(813 B. Gbr. l erobert. 3m (Weiten peinlichen Kriege

blieb eb ben Körnern treu unb erhielt bafiir einen teil

beb fonfidgierten capuanifd)en Stabtgebiet«. woburd)
eb bib in bie Raifergeit hinein bie gröfete Stabt beb

iitnerit Kompanien würbe. 31. ift ©eburtdort ©ior»
bano Prunod, bem hier ein Jen(mal erricf)tet würbe.

Diolanagccn, bilotfele Familie aub ber Crbnung
ber perfonaten, etwa 40 in Gbile unb Peru ein«

beimifebo Arten umfaffenb, Kräuter ober (leine Strdu«
eher mit fpiraligeu Blättern unb tingeln ober traubig

ftebenben, fiinfjnbligen Blüten, bereu grucbtblätter

burtbüäugb oberCuercmfdjnünmgen meine größere

Angobi (5—30) einreihiger obermebrrrihigerKtaufcn
jerfaden. Tie gamilie ift eng mit ben «olanageen
Koladfcr, f. SKerccbarier. [nenoanbt.

Diolan (fpr. 40), Slnbt im frang. Jepart. Göte b’Dr,

Arronb. Beaune, 320 m ü. 3B., an ber Hgoner Bahn,
hat Kejtc eined Schloffeb, ein Tenfmal beb hier ge«

bornen Sogar« Garnot, itteinbanbel unb (woi) 2114
Sinwohncr.

Dlötbefc, T h« ober, herBorragenber Orientalift,

geh. 2. SDlärg 1836 in Marburg, mad)te theologifcbe

unb philologifche Stubieit in ööttingen, Süien, ifei«

ben, Berlin, habilitierte fid) 1861 in ©öttingen, würbe
1864 auüerorbentlidjer , 1868 orbcn!lid)er Profcffor

ber Theologie in Kiel, mirlte 1872 alb Profeffor ber

orientalifdien Philologie in Strafiburg unb trat 1906
in benKuheftanb. Seine ,'pauplwerlc ftnb: >Wefd)id)te

bedKorand* (öütting. 1860); »Uber bieDJiunbart ber

DManbäer« (baf. 1862); »Tie ©ebiebte bed ’llrtoa ihn

311warb, heraudgegeben unb überfegt« (baf. 1863);
«Beiträge gur Äennlniä ber pociie ber alten Araber«
(fcnnnoB. 1864); »Jic altteftamentlidje Literatur«

(Heipg. 1868); »©ranimatil berneufgnidjen Sprache

•

(baf. 1868); »llnterfudtungcn gur Kritil beb Villen

Tejlamented« (Kiel 1869); »SRanbäifche ©rammatif«
($>allc 1874); ein Teil Bon Tabarid (f. b.) »Annalea«
unb beffen »©cjdjidite ber Perfer unb Araber gur
3«it ber Safamben«, überfegt (Seihen 1879); »Kurt»
gefaftte fprifebe ©rammatif« (Heipg. 1880 , 2. Au«.
1898); » Jie femitifd)en Sprachen, eine Still«* (baf.

1887 , 2. Aufl. 1899); »Auffüge gur perfifd)en ©e-
i

|

jchid)te« (baf. 1887; frang., Par. 1896); »Delectna
: veternm carminuin arabicorum« (mit VI. «Hüller,

Perl. 1890); »Crientalifch« Sfiggen (baf. 1892);
»Job iranifdie Kationalcpob* (im »©nmbnft ber
iranijdhen Philologie«, Strafet). 1896, aud) Sonber*
brutf); ».'für ®ramntati( bee (laffffchen Arabiicb«

( öien 1 896) ; » ftünf Pfo'aUagät, überfegt unb ertlärt

«

i_baf. 1899— 1900, 2 Tie.); Peiträge gur femitifd)en

Sprad)Wiffenf<baft« (Strafeb. 1904) u. a.

Nolenet volens (lat.), »nidjt wollenb (ober) wol*
,
lenb-, b. h- gleicboiel ob gutwillig ober nidjt.

Dlolet bc 'Prautncrc tun Steelnab Upr. notat

« benuete), 3obanne« Karel Hubert, flämtfeber

Jicfeter, geb. 23. o«n. 1815 in Kotterbam, geft. 21.

3uni 1888 in Piloorb« (Prnbant), ftubierte auf ber
llnioerfität in t'öwen, war feit 1849 SHitglteb ber

Prüffeier Alabemie unb würbe bei ben Periatnm-
Hingen bee Spracbtongreffed unb Spracbuerbanbea
wieberholt ;um PräRbciiten gewählt, «eine erfte gro-

llere Tidjtung war »Noami« (Slöwen 1840); ihr folg-

ten; »Ambiorix« (baf. 1841), »Dichtluinum» (baf.

1842), * Ernst en boort« (Prüffel 1847), »Zwartop
wit« (Amjtrrb. 1853), »Het groote dietsche vader-
laml (Prflifel 1857) u.a. DSU etwas berbem tiumor
ijt fein Proiawert Een reisje in hot Noorileu- (Üö,
loen 1848) geidjricben. früher ein eifriger Perehret

unb Rörberer alled Jeutfd)«n, fchlug er nach 1866
gum erbittertften ©egner Preufeen« unb Jeutfchlanbä

um, wie feine in ber Atabemie gehaltene Siebt; » Du
pau-germanisme et de ses innuences sur la Iitte-

rature flamamle
« (1868) bemie«. ©efamnirlt erfchie*

nen feine »Volledige Werken« (Amfterb. 1859 — 77,

6 Pbe ) unb bagu alb 7 Panb: »Poezfj eu Letter-
iritielc (Koufielarc 1884).

Dtolhae, Pierre be, .gjiftorifer unb Philolog, geb
15. Jeg. 1859 in Ambcrt(pui)«be*Jöme), würbe 1886
Siepetent an ber ßcole des Hautes fitudes in pari«.
1892 Konferoator ber Siationalmufeen in Perfatlled

unb ben Trianond unb 1896 Stubienbirdtor an ber

Ecole de« Haute« Etndes, Seine öouptwerte fmb;
»Le C&nzoniere autographe de Pbtrarque« (par.

1886); »La bibliothöque de Fulvio (Jrsini- (1887);
Erasme en Italie« (1888, 2. Aufl. 1898); »Lea

oorrespondanta d’Alde Manuce« (Siom 1898); »II

viaggio di Enrico III, re di Francia, in Italia ( mit
31. Solerti, Turin 1890); Fetrargiie et l liuma-
nisme« (1892); »la reine Marie-Antoinette» (1890,
12. Aufl. 1901) unb »Marie- Antoinette dauphine«
(1898); »Le chütean de Versailles gous Louis XV«
(1898); »Louis XV et Marie I*ecrinska« (1902;
beutfeh, Perl. 1906); »Histoire du Chateau de Ver-
sailles« (1900—01, 2 Pbe.); »Louis XV et Mme. de
l'umpaduur (1903; bcutfd), Perl. 1905); »J. M.
Nattier, peintre »la la cour de lx>uis XV« (1904);
»Les jardins de Versailles« (1906) u. a. <lud) gab
er bie »I-eures de Joachim du Hellay« beraub
(1889). Pgl. Poutfeaub, Pierre de N. et ses tra-

vaux (Pnr. 1896).

DIoli, Stabt tn ber ital. ProOing Öenun, Hreid
Sabona , am ©olf uon ©enua unb ber Giienbapn
®enua-9<'igja, bte bad felftge Ufer mit mebrerttt

Tunnel».' unbÖalerien burd)brid)t, mitSdhlofenimen,
einem (Vifcherhafen unb (not) 1360 (ald ©emeinbe
1973) ®inw.
Noll me tangere (lat., »rühre mid) nicht an«),

9iame ber Sinnpflnnge ober Senfitioe (f. Miuiosa)

;

aud) fooiel wielmpatiensnolitangereoMmpatiois).
3n ber SRnlerei (nad) 3oh- 20, 17) bie Jarftetlung
ber Sgene, wo Gbnftud nach ber Auferfiehung ber



731Siolinff — 3iominali$mu3.

®2agbalena erlebet nt (berühmte Silber Bon Tijian

in her 'Jc'ationnlgaleric tu Ücutbon unb oon Eorreggio

im $rabontufcum ju ÜÖiabrib, aua neuerer 3c't Bon

g. 0 . U&be in bei 92euen ißma[o(bc! ju 'Hiiincfjen).

Koliuft, Sreiäflabt im raff. ®ouo. fSjatfn, an

ber id)iffbaren Süoja (92cbcnfluB bet ffljatJa), mit 4

Kirchen, einer Slabtbant, iieberfabrilen unb (1887)

4763 Einw. [fernen!.

Nolissement (franj., fpr. .itS'mdng), f. Könnet-

Noli turbäre <-ireülosmeos(lat., »ftbremeine

Streife nid)t<), bie Körte, mit benen flrcbimebeä, ald

Sgratuä Bon ben .'Kölnern erftttrmt worben War,

ben auf ihn einbringenben geinb juriiefwied, ber feine

matbematifdien Betrachtungen Hörte.

Kollo, ,’juftuR be« ö'nterrftcinä (f. b.).

Köllen , Berg , f. Titli«.

KoUcnborf, Torf in Böhmen, Syirldb- Kuffig,

mit (isoo) 333 beutfehen Einwohnern. Sei 92.entfcf)ieb

30. fing. 1813 ©cncral o. ivleift (f. b. 3) bie Kieber»

läge Bnnbammcä in ber Schlacht Bon Wulm (f. b. 1)

unb würbe bafür jum ©rufen non 92. erhoben.

9ioUiet), Burgruine, f. Sord) 1).

Kolloth, f. Sort 'Jiollott)

Noma (grieef). nome), f. Slaffcrfrebd.

Kontabcu (grie(b-, !f)irtenoölter), Söller-

fdjoften, bie hauptfädilict) Siebjueht treiben unb ber

Ernährung ihrer Sterben wegen Bon einem Drt jum
onbern jieben. Sültmltd) fieben bie 91. bebeutenb

höher ntä bie altem Jäger- unb ftifcberoölfer; ob

aber bie Siebjueht älter ift ald ber Vlcterbau, läßt futi

nidbt bejtimmt fagen. fluch gibt cd aeferbauenbe 91.

Jn bie angrenjenben Wulturlänbcr finb 9f. Wiebe r-

tjolt bereingebrotben unb haben fie unterworfen, fo

bie Dtongoien, jeft bie iRanbfdtu in (Ibma, türtifcht

Stamme in Sechen. Tie §^tfod berrfehten jabrljun-

bertelang über ‘ägbBten, btc oicbjüehtenben Sulbe
gebieten noch b'utc über bie gewerbfleijiigen Smuffa.

Tie weiften 91. gibt cd noch in ,-jcnlralaficn
; in 92orb>

iiutrien, Sübafrifa, Süb* unb 8iorbamtrifo fitiben

üd) bie ®ewobnbeiten ber 9!. Bereinigt mit benen ber

Jiigeroötler. Sgl. 8 n i J , fIntbropol ogie ber Statur-

uoller, Sb. 1 (2. «luff-, k’eipj. 1877); Wr-igorjew, Tie
92. ald 9ladbbnm unb Eroberer jioilifierler Staaten

(Seterd b. 1875).

Komandlaitb (engl., (pr. namönnpunb, »92iemanbä>

lonb«), früherer 9tame bed TiftriltdOftgriqualanb (f.

©riqnalanb) ber britifeb-fübafrilanifd)cn Äaptolonie.

92otnnreb, fiomardjic, f. 92omod.

Slombrc be Tiod (Silla be 91.), Tiftrittdbaupt-

ort im mejritnn. Staate Turango, mit Saummoll-
mbuflrie, SKedcolbrennerei unb (I 800 ) 1628 Einw.
30 km banott bie oon flmerilanem bebauten Silber-

gruben Saca San 9J2arcod unb Sidmard.
Kombrcd (franj., fpr. nonqtr-i, Jahlen, ipejiert in

ber Sudjfübrung foniel Wie Jinejoblen (i. Sonto-
forrenl); baber 92ombrered)nung, baä befonbere

faufmännifebe Serfabren ber Jindbered)nung.

Nom de guorre (franj., fpr. nonflpä »iwr
1

, »Rriegd-

name«), ebemald 9lame, ben jemanb beim Eintritt

in bie flnnce annnbm ober erhielt, ie(>t bei Schau*
ipielern unb Sebmtftcllem (morn de plante-) ge-

bräud)li(b. bie bem Sublifum gegenüber ihren Slaiuen

änbern ; auch foniel wie Sptjjnante.

91onte 6 itt) (fpt.nmn (tun). Ort an ber 9lorbweft(üfle

oonflladta, auf berSeWarbbalbinfel, in bet92äbcpon
Eape91ome (f. b.), jäblle 1900: 12,486 Einw., bie feit

1898 burdt bie rcid)cn ©olbfeifen bed 92omebijtrittd

berbeigelorft würben.
Konten, äMebrjnbl Bon 92omod (f. b.).

Nomen (lat., ®2cbrjal)I nomlna), jufammenfaf-
fenbe Sfjciebmtng ber Subftantina unb flbjcftioa

(f. b.). N. proprium, Eigenname (f. 91amc).

Nomenclätor (lat., -91amennenner-), bei Bor-

nehmen !Kötumi ein Sltaoe, berbemS>erra bie91nmen
feiner oft fepr $ablreid)en Sfloneit , ber ihm morgend
Vlufwartcnben unb befonberd bei<(udgängen ber ihm
Segeguenben jur etwaigen Begrüßung ju nennen

batte. Jcgt ift N. Titel oon Südjcrn, welche bie in

einet Jtunft ober 8iffenfd)aft Borlomntenben Ser-
fonett« ober Saddamen aujjäblen.

Nomen et omen (lat.), »91nme unb (jugleidi)

Sorbebeutuug »^3'tataud Slautud’ «Persa«
,
IV,4, 74.

Komeuflatur (lat.), 9iamcnanerjeid)nid gewiffer

Wegcnitanbc ohne Erflärung, befonberd ein auf ge-

Wiffcn Srirtfipicn unb Einteilungdgrünben beruben-

bed für eine 8iffcnfd)aft ober Äunit.

Komdtttum, alte Stabt in llatium, norböfllid)

Bon Köm, burd) Sein berühmt. Seneca, iWurtial,

Ooib unb Eomeliud 91epod batten Uanbböufer ba>

felbft. S>ier fdjlug Duintud Seroiliud 435 B. Ebr -

bie ffibenaten unb Sejenter. Jefjt SJIcntann.
Nomina (lat., SSebrjabtJion nomem), im Sh'ech-

nuttgdwefeit fooiel Wie (Selb-, Scbulbpoften ; N.activa,

Vtußenjinnbe, Sorberungen ; N. paasiva, ju jablenbe

Sollen, Schulben.

Kominal . . . (lat.), ben 91amcn betreffend bem
Kamen ncitb , im ©egenjah ju Kcal . .

.

Kominalbefinition , f. Tefinitiou.

Kominalelendbud (lat. griedb ), früher bie Born

ffleifllicben Bor oerfantmelter ©entembe über eine mit

91amcn bejeitbnete Serfon andgefprodjene 8iüge ober

Ennabnungcsrebe (Vlbfanjelung).

Kotninälidmud (neulat.), bie pbilofopbiiche 91n-

iid)t Born Siefen unb Bon ber Sebeutung ber allge»

meinen Segriffe, Wonach biefe bloff Srobufte bed ab-

ftrabierenben Tenlend finb. Ter Sache itad) ging er

bid auf bie Srpniter unb Stoiler jurüd, ber 91ame

entftanb erft jur (feit ber Sdbolaflifer , ald Johann
Sodceninud(f.b.)mitberSebauptungberBortrat. baß

bie allgemeinen Segriffe (Unioerfalicn) nicht wirtliche

Tinge, ionbern lebigltd) 8orte unb 91anten inomiua
rerum ober flatus vocis) feien unb nur baä Einzelne

wirtlich ejiftiere. Tic Jormel bed 9f„ ber ftd) fcilich-

lieh auf 9iriflotelcd berufen ju tonnen glaubte, wah-
renb ber fogen. Slealidnuid fid) an Stalott anlehntc,

lautete: uuiversaliu post rem, bie bed Slealidmud,

ber bie Sehre oerfocht, bie allgemeinen Segriffe feien

felbft Bor ober in ben Tingeit wirflid) : universalia

ante* rem ober in re. Srftere warb, weil fie im Tri-

nitätdbogma jumTritbeidmud führte, famt ihrem Ur-

lieber 1092 juSoiffond Derbammt. Tocbenieuerteridb

im 14. Jahrb- bcrÄampf jwifdjen 92 0 nt in a 1 i ft e n unb

Kealiften wieber, tnbem ber 3ranjiefaner Silbelm
uoit Cccam (f. Dccant). ein Schüler be« Tund Scolud,

ben oUgemetnen Seariffen nur eilte fubjeftioc Epiften j

beigelegt wiffen Wollte. Unter ben fpötern Seriretem

beä 92. finb ju nennen: Johann Surtban (geft. nach

1358), fliobert Swlcot (geft. 1349) unb ©nbnet Siel

(geft. 1495). 8ie bie92ominaliften oon ihren ©egnem
heftige Serfolgungcn ju erbulbcu hatten, namentlich

in Seine, fo legten aud) fie im Streit öfterd bie To-
leranj außer fingen, wie bie Scrbammung bed Sind

beweiit. Jnbed gewann ber 92. nach unb nach in

ffranlreid) wie in Teutfchlanb bie Cberhanb, unb er

war ed. Beut bem ber freiere, oon ber firdjltebcn Tbeo-

logie unabhängigem öeift audging, welcher ber Sh'*
lotophie bcc folgenben Jahrhunbeiie beitfüeg bahnte,

i
Sgl. Ejner, Über 92. unb 92ealidmud (Srag 1841);
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fiöbier, Ncalibmub unb 91. in ihrem Ginituß auf
bic boqmatifchen Spjteme beb Ntittflatterö (©ott)a

18581 ; £öwe, $er Rampf jroifchcn beitt Nealiomub
unb N. (Brag 1876).

[(f.
b.).

Nominaliftcn, bic Nnbängcr beb Nontinaltbmub

Nominalwert, fooiel tuic '.Nennwert (f. b.).

Nominal)in<lfuft, bei ©ertpapiereit, inbbcf. bei

Obligationen, bab Scrpältnib beb 3infeb junt Nenn-
wert (f. b ). Sion bieietn weid)t ber wirflicbe 3inbfuft,

ben ber 3npaber beb Bopierb für bie uon ipm auf-
j

gewaitble Summe bezieht, bann ab, wenn bab Rapier
ju einem Sturb über ober unter pari erworben Würbe.

3. fiurb unb Staatbfeputben.

Nomina sunt odiosa ilat.), «Namen erregen

Hrgernib«, b. p. man Will ( bei einer aubgeiproepenen

Senuapnung ober Büge) feine Namen nennen.
Nominatim (lat.), namentlich.

Nominatio auctoris (lat), fooiel wie Auctoris

nomiuatio, f. Benennung beb Urhebers.

Nomination (lat.), Nennung, Namhaftmachung;
aud) bie Grnennung ju einem tlnit, j. B. Nominatio
regia, bab bem fianbebpcrm juitehenbe Necpt ber Gr-
nennung ber Grjbiicpöfe unb Biidjöfe.

Nominatio (lat.), f. Äajub.

NoiniuntiBpnpu-r, fooiel wie Namenpapier, im
©egenfap jum 3npaberpapier (f. b.).

Nomine (lat), im Namen ober in ber Gigenfepaft

(eineb anbern), j. B. curatorio n-, alb Sonnunb; n.

luandatario, nadj erhaltener Sollmadtt; n. proprio,

in eignem Namen.
Nominell, foPiel wie Nominal.
Nominieren (lat.), nennen, namhaft machen, er-

Nomifcp, f. 9fomob. [nennen.;

Notnofanoit (griech.), in ber grieth. Wirdie eine

fgftematifche 3ufnmmciifle(lung ber fircblithen ©cicpe

(Ranoneb) unb berjentgen Weltlichen, beionberb fai-

ferlidjen ©efepe, bic ti'nhliche Bcrhäitniffe betrafen.

Befonbereb Vlnfepm genießt ber N. beb Shotiob (f.b.) I

non 883 (Bar. 1615); beftc tlubgabe Bon Sitra in

«Juris ecclesiastici Graecorum historia et rnonu-

menta« (Nom 1868).

'Jtomofratic (griech ), im ©egenfap ju tlutofratic

(f. b.) bie ©eiepcoperrfchaft.

Namophtilafcn (griech-, «©eicpebwäcptcr«), Be-
hörbett in Berjcpicbeticn griech- Stabten, bie über bie

Vtufrecpteipattung Per ©efcße ju Wachen hatten; in

tltpen ein ftodegtum Bon flehen NJännem , bab ieit

ber Befeitigung beb Vlreopaab alb politifcbe Bepörbe
(waprfd)etn(id) nach bem ©efep beb Gppialtcb 460
B. Ghr.) aub ber Biirgerfcpaft aubgeloft würbe unb
im Sat unb in ben Solfbncrfammlungen gegen alle

ftaatbgcfäprlicpeit oberBcrfaijiingbwtbrigcnBcichlüjfe

Ginfpruch ju erheben hatte.

Nomob (griech-), Name ber Bejirfe, in bie jebe

ber brei .‘Hauptabteilungen 'ägpptenb, Ober-, Büttel-

unb Unterägttptcn, eingeleilt mar, unb über bie je

ein Nomareh alb Statthalter gefept War. 3m heu-

tigen fiönigreicp ©riedicntnnb «ft N, (Nomarchie)
Bezeichnung ber (feit 1899) 28 (früher 16) Berwat-
tungbhejirle, an beren Spipc ein Nomanft (.tfreib-

bireftor) fleht. 3>ie Nontarchten zerfallen in 69 Gpar*
cijien unter einem Gparchen (tlmtbpauptmann), biefc

in 448 Semen unter einem Semarcfjen. — [ferner

bebeutet N. Herfommen, ©efep, baher auch ein itad)

beftimmten 9fonnen gegliebcrteb Bfufifjtücf, bab bei

©ötlerfeften, befonberb beb ttpollon, Borgetragen
würbe, urfprünglich allein auf glöte ober Jtithara

(autetifcber unb fithariftifdter N.), bann auch
unter öefangbegleitung (aut obif eher unb litpa-

robifeher N.). Sen auletiidien N. führte man auf
ben Bprpgier Olpntpoe jurücf (Gnbe beb 8. (fahrt).

B. Gpr.); bet ülparobijcpc erhielt fünftlerifche ttuo

bilbung burd| Xerpanbrob in Sparta (um 675), unb
aub ihm entwiclelte fid) bic borifdjc £pnt. Seit bem
5. (fahrt), erweiterte unb nerwcltliehte fid) ber N. im-
mer mehr, namentlich inVItben, unb würbe bieHaupt
itätte für SNufifuirtuofen. Nomifd), bem Stil beb

N. entfpreebenb.

Nomotelctif (griech ), Sehre non ber Grbaltung
ber ©efepe , befonberb in betreff ber ftird)cnjud)t-

Nomotpcfie ( griech. I. ©efepgebung, ©ebol, ©efep

;

baber N om o t h e t i f , ©efepgebungbtunjt.

Nomotheten (griecb-, »öefepgeber«), in tltpen

feit Gphialteb (460 ü. Gpr.) eine aub ben ifKliaftm

(f. S>rttda) gewählte fiommiffion Bon 501, 1001 ober

1501 Biännem, bie in einem förmlichen BrojeßOer-

fabren jtoifepen Bertretern beb alten unb beb neuen

©efepeb ben Sert ober Unwert neucrSefcpoaricpläge

ZU prüfen hatten; beincrfenbmert ift namentlich bie

403 P. Ghr. gewählte fiommiffion oon 501 N. . bie

bei ber großen Seoijton ber ©efepgebung auf öolo
niieher ©nmblage mitwirtte.

Nomptre, 3 e a n B a p t i ft c b e, f. ßbampagnp 1).

Noms (franj., (wr.nonj. «Namen«), bie Pon Bönen*
agenten in Sari« aubgefteilten ttnweijungenbeim Ser-

tauf non Siente im monatlichen Siquibationbgejchäft.

Non (franj., iw. iumji, nein.

Non, Sorgebirge, f. Nun.
9lon, Bat bi (Nonbberg), f. Note.

Nona (sc. hora, lat ), ber auf bie neunte Sageb-
ftunbe Bor Sonnenuntergang treffenbe Ieit beblatho-

lifd)en SreBiercjebeteb. Sie Non ijt bie tepte ber

fogen. fileinen Voten. Sgl. Brim.
Nonae, bei ben Nömem im Niorz, 9J!ai,3uli unb

Oltober ber fiebente, in ben übrigen Nimin teil ber

fünfte lag beb Nionatö, gehörten jü ben Dies nefasti

(f. Dies).

Nonagesiinus (tat., ber »Neunjigfte«), berjenige

Buntt ber Gfliptif, ber für einen gegebenen Nioment
bon ihren beiben, eben im Horizont befinblicpenBunf-

ten 90J Weit abftct)t. Seine Höhe ift bab Bia ft für bie

Neigung ber Gttiptil gegen ben Srnrizont

Nonaglum (lat.), etn Neuntel Bon ben beweg-

lichen Wiitent eineb Berftorbenen, bab im URittelolter

bie ©eifttichfeit für milbe Stiftungen in Nnfprucp zu

nehmen pflegte.

Nonchaianee(franz.,tpr. nongfitaiänsS’), bab Sich

gehenlaffen, Nad)läffigfeit im Betragen :c., noncha-
lant (pn. noncifsfnianfli , nacfjläffig, mibcfümmcrt.

None (lat.), bie neunte (biatonifepe) Stufe, bie

Sefunbe ber OftaPe.

Non-ens (lat.), ein Nicptfeicnbcb«, ein Unbing;
etwab , befjen Sein unmögtnp ift.

Nonett (itat.), tötufirftilct für neun 3nftnimcntc.

Non expedlt (lat., »cb ift nicht förberiiep«), in

Snlepnung an 1. fior. 6, 12 unb Hfbr. 13, 17 Bon

Biub IX. im Nunbfcpreibm Born 29. 3ebr. 1868 ge-

prägte formet ,
bic bab Berbot für bnt itatifnifcpm

RIerub, fid) am potitifepen Seben, inbbei. an ben Bar
lamentbwapten ju beteiligen, jum tlubbrud bringt.

Neuerbingb ittaipt fi<P eine Bewegung für Sufpebung
beb N. beiuertbar, boep pat Biub X. in ber Gnzpflita

Certum consilinm bom 11. 3uni 1905 erftärt, bafi

bab N. nicht aufgepoben fei, Wopt aber in beftimmten

fjätten päpftlicher Jibpcnb erlangt werben lönne.

Non ex quovis ligno fit Merrurlus (lat.),

»niipt aub jebem Holze läßt fid) einHicrtur fcpmpen«,

nicht jeber fanu ein ©elehrter werben.
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Non fit pofta, näselt ur, Int. Spridjiuort : 3Jinu

wirb nicht Sichter (burch Übung ic.), fonbem Wirb

al« fold)cr geboren.

Nonidi (franj.»fat.), ber neunte Jag einer Selabe

iw franiöfifcben 9icoolution«folcnber.

9ionintruiioiiiftcn (engl. Non-instrusionists),

f. Sd)ottif<he Kirche.

Monlud (©ernier), ein deiner 9)taßflab, ber fid)

an einem großem Bcrfebieben lögt unb bie 'Dfeffunn

Bon Seilen ermöglicht, bie deiner ftnb alb bie birett

angegebenen. Seilt man 11 (allgemein n+1) Seile

beb 9)taßffabeS A in 10 (allgemein in n) Seile unb
trägt jie auf bcm 9t. B auf, fo ijt ein 9toniu«teii um

Vio (allgemein um i) großer alb ein Seil beb 2Haß*

ftabeb, unb Wenn ein befummlet Seilftrid) beb 9t. auf

einen Seilftrid) beb URaftftabeb trifft, fo finb bie fol-

genbcn Scilftrid)c um Vio, ’/io, */n> ic. (allgemein um
-
1

,
-- ic.) ben entfpred)cnben Seilftrid)cn beb

n ii n

9)taßftabc« Boraub. Sie 9toniu«teile Werben IjierBom

9JuUpunft an riietwärts gejäblt; ba bie cinjelnen

9toniu«lcife ben Seilen beb 9Jtaßftabc« Borbergeben,

nennt man biefen 9t. einen nortragenben (gig. 11.
]

Sa nun in ber gigur ber Sciljlnd) 4 beb 9t. mit
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1. Sortragcnber Roniul.

einemSeilftrid) beb 9Jtaßflabcö jufaminenfätlt, foftebt

bet 9iiiüpund beb 9t. um *lio eineb 9Jfaßiiabteileö Bor

bcm ihm entfpredjenben Strich beb 9JtaßftahcS , unb
eine Siuic, bereu Enbpuitfte ber (in ber gigur nidit

angegebene) 9tuUpunIt beb ©taßflabe« unb berjenige

beb 9t. finb, enthält atfo 3ö4/r» SDfaßftabteile. Seilt

man aber nicht 11, fonbern 9 (allgemein n — 1) 9Jtaß

ftabteile auf bcm 9t. in 10 (allgemein in u) Seile, fo

ijt ein 9toniubtcil um 1

io (allgemein um ) deiner

alb ein Seil beb 'Dtafjjtabeb. unb Wenn ein Strich beb

9f. auf einen Strict» beb Dtafiftabeb fällt, fo liegen bie

folgenben 9ioniubitridie um ’/i». ’/io ic. hinter ben

entfpreepenben äKaßftabftridjen. Sie9toniubteile Wer
ben hier Bom 9tuQpuntt an uorwärtb gejohlt, unb
ba ber Strich 4 beb 9t. (gig. 2) auf einen Strich beo

SRaßftabc« fällt, fo liegt ber 9tullpunft beb 9t. um 4
/io ;

über beut Seiljtrich 27 beb Saßjtnbe«. ©ne Bon beit

|
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gici. 2. Uatfilragenber 9UnUl.

9fullpuntten beb 3Raßfta6e8 unb beb 9t. begrenjtc

Sänge hat aljo 274/io URaßiiabteite. Ser 9t. heißt ein

iiad)tragenber. 9Jieiftenb ift ber nadjtragenbe 9t.

(gig. 2) hu Oiebrauch, ba er bie Stnncbnilichfcit hat.

baji bei ihm 9Jiaßftab uttb 9toniubteilung in ber

gleichen Stuhlung wachfen. ,Jur fcharfen Kotnjibenp

beftiminung ber jufammenfatlenbfii Striche werben

bie91bjtänbe ber benachbarten Striche initbcnupt; um
bieb aud) am 9ianbe ber Teilung ju ermöglichen, finb

meijtenb noch einige Uberjtridhe (Ejjebenj) auf

bcm 9t. angebracht. Sie ®röße Vio ober allgemein

bie ben llntcrfdjieb jwifcheit einem Seil beb SDtafi*

ftabeb unb beb 9t. hübet, heißt bie flngabe beb 9t.

Viagemein ift nun bei jebem 9t. bie Entfernung beb

9iultpunHe« beb 9t. Bom nächft Borhergehenben Seil*

ftrich beb 9Kaßjlabeb gleich ber tSngabe multipliziert

mit ber 3abl beb erften 9ioniubteiIftrich* . ber auf

einen Strid) beb 9Jfaßf(abe« fäUt. 3n gleicher Seite

wie bei gcrablinigen Üiaßftäben Wirb ber 9t. audt bei

geteilten Krciobogcn angewenbet. Ser9tame9t. rührt

Bon bem ©ortuqicfen t;eirii« 9tomub (f. 9luiiej 1)

her, in beffen Schrift »De crepusciüis» (Dlpffibone

1542) eine ©orriehtung jur ßHeffung deiner SOogcn

befchrieben Wirb, bie aber Bon unterm 9t. Berfdjieben

ift. Sejjterer finbet fid) juerft befd)rieben in »La oon-

struction, l’usage et les proprietäa du quadrant
de mathbmatique« (©rüffel 1631) beb 9tieberlänberb

©ierre ©emier <©etcr Seiner, 1580—1637); baher

bcr9tantc »©eruier« ( bibmeilen aud) » Serncr«) ftatt 9t.

9iontubi SOtarccüu«, lat. ßtrammatifer au« Su»
burficum in 9tumibien. Berfaßte Anfang beb 4. gahrf).

n. Ehr- eine lepilalifche Sammlung feitener Söller
(»De compeudiusu doctrina per litteraa») aub ben

Schriften «näherer; eine hochft geift» unb Irilidoie

tlrbeit, aber wegen ber jahlreichen ©etcgftellcn aub
Berlomen, befonberb nrchaifchen, Schriftltellern Bon
großer Sichtigfeit. 9ieuere tluägaben Bon Duidjerat

(©ar. 1871), S. 'JRütler (Seipj. 1888, 2 ©be.). Sinb»

fat) (baf. 1903 , 2 ©be.). Sgl. Sd)mibt, De Nonü
auetoribus (Seipj. 1868).

Non-Jurors (engt., (er. .U4UTO», »9tid|lidhwörcr«),

Sejcichnung ber Jafobiten (f. b. 2) in Englanb, bie

ben nach Shcrtreibung Safobb II. jur ^errfchaft ge>

langten Königen ben Untertaneneib BcrWeigecten.

3M. Cberton, The Nonjurora (Sonb. 1902).

9tonfonformiftcn (engl. Non-conformista), f.

Siffenter«.

Non liquet (lat). , eb ift nicht dar.

Non multa, sed multum, f.
Multuni, non

'.'tduurtieu , f. Saubeit. [multa.

9tonnc (tat. nouna), eine Weibliche $erfon, bie ftch

unter bem feierlichen ober einfachen Ölelübbe ber 91r*

inut, Sieufchheit unb bc« Ölehorfamb in beionbercr

Seife ©olt geweiht unb einer retigiöfen ©emeinfehaft

(Crben f. b-, baher Drbenbf rau) aitgefd)ioffen hat.

Sie 9ionnen wohnen gemeinjam in einem Ätofter,

gewöhnlich mit ftrenger ftlaufur (Vlbgeidtloifenltett

gegen ÜJtännerjutritt), haben gewiffc ^rioilegien, be»

ftimmte Crbenbregeln (barunter Ehorbienfl, Ehor-

gebet, baher Gh®rfch weiter), aud) eine befonbere

Crbcnbdeibung (hauptjnchlicb Schleier, baher »ben

Schleier nehmen « foBiet wie 9t. werben).

9tonue »ou ftent, f. ©arton 1).

9tonite, Soael, f. Vlinabmen.

91onnc, weibliche« Schwein, f. Schwein.

9tonnc (gichtenfpinner, gi^tenbär, 9tot-

band), Ocneria [Liparis] inouacha L., f. Safel

»gorftinfeften I», gig. 5), Schmetterling au« ber

gantilie ber Spinner (Bombycidae), 4—6 cm breit,

am Kopf unb Jhorar weiß unb fehwarj, am Üintcr»

leib, ber beim tUiänncben in einen 91fterbü)chel enbet

unb beim Seibdien in eine Scgecöpre ausläuft, fchwai -,

unb rofenrot, auf beu weißen tBorberflügeln mit

fchwarjen 3adenbinben unb auf ben grauen hinter-

ßügeln am Saunt binbenartig blinder. Er finbet fid)

in ganj Europa unb fliegt bei un« in ber legten

Ipälfte be« guti unb im Vliiguft; ba« Scibchen ft p

t

am Sage träge an ©aumftämmen , währenb ba«
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Männchen leidster aufgefepeuept wirb unb bann lau-
j

melnb umperfliegt. Wad) bcr'jjaarung legt babSkib-
epen bie Eier nefterweife ju je 20— 50, im ganjen
etwa 150, jWifcpenSinbenfcpuppen, Moo«, Slecptenic.

ohne fdfüßenb« Umhüllung. Enbe April ober Anfang
Mai frioepen bie Säupcpcn au«, bleiben einige jage
in Samilien (Spiegel) jufammen unb finb un Juni
ober Juli erwaepfen (55 mm). Sie finb jientlicp ftart

bebaart, meijt rötlich, feltener grünlichgrau, mit bunt-

ler, einen länglichen, pellen SledeinfcpIießcnberSüden-

binbe, auf bem jWeiten Sing mit jamtfepwarjem, faft

perjföi-inigem Sied beginnen«. 2>ieSuppc ift anfangs
grünlich, fpäter buntelbraun, bronjefdjittemb, mit

weifilidien ober rötlichen Haarbüfcpeln unb rupt etwa
15—20 läge hinter einigen Silben an Baumftämnien,
aud) jwifepen ben Haubblättern oberSabeln berSutter

pflanje, ju Enbe Juni ober Anfang Juli. 3>ie 81.

ift eins ber fcpäblicpfien Jnfeften, ihre Saupe frifjt

ftiefem- unbSicptennabeln, aber aud) Eichen . Bucpen*
unb Birlenblätter, gept aud) auf Apfel- unb Bflaumcn-
bäume unb in ber 81ot auf fiäreben unb Sitaepolbcr,

pat aber biäper ben Siebten unb Kiefern am weiften

gefdiabet. Sie beiftt bie Sabeln in ber Mitte ober

nod) tiefer an unb uerjeprt nur bas untere Enbe,
wäprenb bie obere Hälfte perabfäüt , ebenfo frißt fic

an Haubpöl.jem nur ben untern teil ber Blätter,

(jur Betämpfung ber S. fammelt mau bie Saupen,
puppen unb bie an ben Stämmen fißenben weiblichen

Schmetterlinge. Sie freffenben Saupen fuept man
burtp italfilaiib ju töten. yjum Anlodeu ber jepwär-

menben Stpmetterlinge benupt man rleftrifcpcö Hupt
unb bie oon öautfcp erfunbenen ,*jintfndeln. Mit
bem elettriicpen Hidjt Pon 2000 Sterjen Heucpttraft

pat man einen Ejpaujtor uerbunben, brr alle an*

fliegenben Stpmetterlinge in eine Wrubc fepleuberte

(in einer Satpt 200,000 Sttid). Man befeftigt aud)

an ben Sepeinwerfern ben Büdlerfcpen Apparat, 10
büntte parallele Slattnbräpte, bie burd) ben Strom
jur funtclrotglut gebraept Werben unb bie bem Hiebt

entgegcnfliegcnben Stpmetterlinge Derbrennen. Mit
größerm Erfolg werben Sfeintringe an ben Stämmen
angemenbet, weil bie Saupen in litptem Beflänben

Dom Baum perabfteigen, um auf einen anbem über*

a’pen. Sie wirffamfte Hilfe ift immer »on ben Vögeln
ben parafitifd) in ben Saupen paufenben Harnen

(Seplupfwcipen, t alpinen) unb Sepmaroperpiljen ju

erwarten. Sespalb barf man Weber Eier nod) junge

Saupen fantmeln, weil baburd) bieSiplupfwefpenge

fcpäbigt werben. 3>er Stpwammfpinner (tid-
topf, ©roßtopf, Sofenfpinner, 0. |L.J dispar

L.,f. tafel -öartenfcpäblingel«, Sig- 2) erfipeintin

beibeit ©efcplccptern ungemein oerfdjiebcn. Xaaöeib-
dien ift 8 cm breit, plump gebaut, fdpitupigmeiß. am
bideit Enbe feine« Hinterleib?« mit braungrauer Atolle

bellcibet, auf ben weißen Slügein mit fipwarjen ,3aden-

binben gejeicpneL 2)a« Diel ((planiere, 4,5 cm breite

Männchen ift graubraun, am Hinterleib bellgrau,

einreihig fcpwarj gefledt, an ber Spiße jottig bcbujcpl;

bie Sorbcrflügel finb graubraun , mit Derwaftpenen-,

bunlcln ^Jadriiluiien, bie Hinterflügel braungelb;

es fliegt am Inge lebpaft unb raftlo« umper. ®er
Stpwammfpinner fitibet fid) in ganj Europa, Alge-

rien, aud) in Sorbanterifa, feplt in einigen norbweft-

lidien Jiftnften Teutfcplanb«, fliegt bei un« im Juli
unb Auguft ; ba« äußerft träge SBeibdjen legt 300—
500 Eier in Studien. eingebettet in bie braunen Haare
feiner HiMerleibSfpipe, fo baß bie Häufepen einem
Stiid Seuerfipwamm gleichen (große Sdjwämmc,
Paper ber Same), an Baumjtämme unb Mauern.

Jnt Sriipjapr fiplilpfen bie Saupen au« unb freffen

bie Jhtofpen unb Blätter ber Cbitbäume, befonben»
ber ,3wetfcpen, aud) ber Soien unb Dielet Haubpöljer.

Sie Saupc pat eine gelbliche Hängälime auf bem
fepwatjgrauen, peller geiprenleltcn Süden, jwei blaue
ffiarjen auf ben fünf erften, je jWci rote auf ben feepo

folgenben fiörpcrringen unb außerbem noep jtoei

Seipen ffiarjen, bie wie bie übrigen lange, Dorperr

icpenb weißliche Haarbüfcpcl tragen. Sacp ber legten

Häutung erreiept bie Saupe 5 cm Hänge unb beugt
einen fepr biden, gelbliipgrauen, braun gefledtrri

ftopf (Paper ber Same SJidtopf). I>ie lebhafte. Dorn
gerunbctc, pinten folbig gefpipte, matt fcpwarse unb
mit einzelnen gelben Haarbüfcpeln beroaebfem Suppe
pängt hinter wenigen Sähen in einer Sinbenfpalte
ober jtuifcpen einigen Blättern. $ur '•Vertilgung be«

Scpwammfpinner« fammelt man bie Eier, bie fepc

pari unb baper fcpwer jerftörbar finb, Don Säumen,
Raunen, Mauern, fenier bie Saupen unb bie Steib-

epen, bod) muß bie Sefämpfung, wenn fie Erfolg
haben foU , in ganjen ©emeinben gleichmäßig unb
itreng burcpgefüprt werben. Sie Haare ber Saupen
tönncit auf ber Haut empßnblicper Heute Entjünbung
peroorrufen. Sgl.Saulp, 3)ieS. in ben baprifepen

Salbungen (Sranff . 1891 ) ; S) a cp 1 1 , 3>ie S. (2. Auß.,
Sdien 1892); SO a lpt1 u. itornroutp, Sctträgc jur

fienntnt« ber Morphologie, Biologie unb Satbologie

ber S. (baf. 1893); Sitfdic, I>ie S. (baf. 1892) ; A.

S cpm i b t, Sie S. (Satibor 1 893) ; M e ß g e r u.M ü I *

ler, 3)ie Sonnenraupe u. ipre Saflcrien(S«il. 1895).

Sonnen, leicpteo Suttergebäd aus jufammen-
gelegten Semmelfcpeiben, Don benrn bie eine Scheibe

in Sotwein, bie anbre in Derfüßter Mild) eingeweicpt

ift ; S o n n en b i 8 1 u i t, au«Manbcln, Craugeblüten

•

waffer, Eibotter, ,‘Jitronat unb Eifcpnee bereitete«

Bibfuit in Sorm deiner Jörtcpen.

9tonnengcränfcp(Sonncnjaufen, franj. Bruit

de dialile, wegen feiner Apnlicpleit mit bem ©erduiep

eine« BrummircifelS, einer -Sonne« [franj. diablt ],

fo genannt), ba« ©eräufd), ba« bei ntampen Berfoncn
beim Anlegen be« Stetpoffop« an bie Jrofjdoencn
gepört wirb unb burip ba« Au«ftrömen bc« Blute«

au« ben Jugularoenen in ben weiten Bulbus jugu-
laris entftept. E« ift päußg Don fepr großer Jnten-

fität, Don raufdjenbent
, faufenbent ober gfepenbem

Eparafter, nteift veept« ftärfer pörbar al« Imf«. Man
pört ba« S. am päufigften bei blutarmen Menfcpeu,
am ftärtften in berfSroijeluene, bod) auch in berArm-
unb Scpenleluene. 3>a« 81. ift übrigen« ein Wenig be-

beutungSDolle« Spmptom, ba e« aud) beim Cftefun-

ben burd) Seitwärtbbeugung be« Stopfe« mib bie ba
mit jufammenpängenbe Stompreffion ber Bene per-

Dorgebracpt Werben Tann.

Sonncnnägelctu,
f.

Nigella.

Sonncnftrombcrg, Wipfel be« Siebengebirge«

SoiturnDögcl, f. Amabinen. 1(340 ui).

Sonncntocrtp, f. Solanbbwertp.
81onno«, gried). 3>id)ter au« Banopoli« in Agpp-

ten
,

feprieb im 5. Japrp. n. Epr. al« Hfibe mit poe-

tifepem Salent unb in lebhafter, rpetorifeper Spracpe
ein für bte Stcnntni« be« Jiunpfifcpen Sagenfreife«

uiifcpäßbare« Epo« in 48 Bücpent: »Dionvsiaca«
(präg. Don Wriife, Heipj. 1819—28, 2 Bbe. ;'ttöd)lp,

baf. 1858, 2 Bbe.), al« Eprift eine Derfifijierte Meta
pprafe be« JopanneäeDangelium« (präg. bonBaflow,
baf. 1834; oon Sepeinbler, baf. 1881; iiberjeßt Don
Ssindler, ©ießen 1838). Sgl. Janffen, ja« Jo-
panneäeDangelium naep ber Bbarapprafe be« Sion
nu« Banopolitanu« (Heipj. 1903).
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Nonobftdn} (neulat.), Sicbercinfepung«», Sie-
berbcritelluiig«urfunb«.

Non ölet (lat.), »®« (nämlich ba« (Selb) ftinlt

nid» , ein auf ben rönt. Kaifer Seipafian (69—79)
juriicfgefübrterAubfprud), ben jener getan haben fall,

al« ihn fein Sohn Situ« »egen einer auf bic Katrinen

gelegten Steuer getabelt batte.

Non omnia poftsflmus omnett, lat. Sprich-

»ort: »Sir tönnen nullt alle alle« , b. ti- ber eine

leiftet biest
,
ber anbrc jene#

Non omnibus dormio (lat.), >3<b fdilafe nicht

bei allem« (»erbe nicht gu allem jdnuetgen).

Non omnis inoriar (lat.), »Nicht ganj »erbe

ich flcrbcn-, ^itat au« $>oraj’ Cbeit (III, 30, 6).

Nonpareille (franj., i»c. mmnwäj', Nompareil),
in bet Sucpbrudcrfunjt Scbriftgnttung Bon 6 Ippo*

graBbifchen fünften Rcgelftärlc.

Nonparcil«, Siamanten Bon bebcutenberOröfte.

Non plus ultra (lat.), »nicht barübcr btnau«-,
fubitantiuifth bas ipikbfte, Unübertreffliche.

Non possdmus (lat., 'Sir fönnen nicht«), mit
iHmoenbung ber Stelle aus 'Mpoftelgeicb. 4, 20, Aul*
»ort beb ©apitc« dienten« VII. auf bie brobonbe Auf•

forberung be« König« Heinrich VIII. Bon Gnglanb,
ihn Bon (einer ©emablin Katharina ju fcheiben; feit«

bem allgemeine Btormel für jebeScigening be« päpft*
lieben Stuhle«, einer ben ©runbfäpen ber (atholifchen

Kirche »iberfprethenben 3orbenutg nach,tugeben.

Non-resident (engl.), in ber englifajen Kirche

etn ©eiftlicber, ber nicht am Crte, wo er feine ©frünbe
hat, wohnt, fonbem fiel) Jur Verrichtung feine« timte«
einen Sifar beftellt.

Non-restraint-Spftem (engl., (pr. .rtttrou-),
f.

i

©eiite«hanfheiten , S. 500.

Nonsberg (Sa 1 bi Non), f. 9ioce.

Non«bergcr Nlpen, ©nippe be« (£tfepburbt

gebirge« in Jirol, norbioeftlich Born llltental. Bftlich

Born Gtfdjtal unb fübtneitlich Born 3fon«bergtal be-

grenjt, ift tum größten Seil KaUgebirge, erreicht nicht

bie Scbiieeregion unb befiehl au« jwei Ipauptjügcn,
WoBou ber eine, ba« Ultental begleilenb. norbüjtlid)

jur Gtfcb ftreicht unb in ber Karfpipe, 2753m, feine

höchite Erhebung finbet. Sin befannter AuäficbMpunft
ift bie W r o fi e Saugenfpipe, 2433 m. 3>cr anbrc
©ebirgejug, ber am ©ampenpaß mit ber erftent Rette

juiammenhängt, ift ba« SJenbelgebirge (f. b.).

Non srhölae, sed Vitae dtsrinuis (lat.),

»9ficpt für bie Schule, fonbem für ba« lieben lernen

mir«, Sprichwort, ba« auf beu lOö.Srief be« jungem
Seneca turüdgeht, wo im Sone be« Sorwurf« gejagt

ift : »Non vitae, »edscholae discimns« (»Seiber lernen
Wir nicht für ba« lieben, fonbem für bie Schule«).

Nonfen« (neulat., engl.), Unfimt, Siberfmn.
Non soll cedit, f. Nee soli cedit.

Nontroitifpc.noiKitrsnip.Srroiibiiiemcntähauptflabl

im franj. Separt. 3>orbogne, 208 m ü. Di., am San-
biat unb an ber Crteanabapn , bat Seite einer alten

Abtei (le Moütier), Sagemühlen, Babrtfanun Bon
Diefferwaren unb Konfcruen unb anot) 2509 (als

©enteinbe 3686) Gin».
Nontronit, ein bem Sleinmarf äußerlich (ihn-

liebe« Dimcral, waiferbaltigc« Gifcnophblilifat. finbet

ficb in nicrenfömtigen, fettig aiifüblbarenKnoUeii Bon
grünlicher ober gelber Barbe bei 'Jionlroti in ber

Sorbogne, ju Anbreabberg, bei Siricheureut tc.

Sonuma, Soll in Sefiafrita, f. Olurunfi.
Non uni premätur in annunt (lat.), »Si« in«

neunte 3abr »erbe e« (ein Serf) turiictgehallen«,

!

au« Ifioraj (Ars poctiea, 388) al« Sprichwort auf-

1

genommener ©runbfap, ber ba« unabläffige Beilen

eine« literarifchen ©robuft« empfiehlt.

Nonusns (neulat.), Sichtgebrauch eine« Ked)t8.

NonUalcu.j (lat.), 3nbluiig«unfäbigfeit.

Nou-valeur(franj ,
(pr. mmg icaiSr), Unwert, Seil*

foftateil, bcfoitber« in ber Diebrjnhl : nicht einjutret-

bettbe AuSftänbc , unocrtäuflübe Saren tc.

Nonlilfnurc , f. ©elargonfäure.

91 oo rbcu , 1 ) Ä a r l o o n , beutfeher ©efd)id)t[d>rei •

ber, geb. 11. Scpt. 1833 in Sonn. geft. 25. Sej. 1883
in ücipjig, ftubierte Spracbwitienfdjaft unb Sitcratur,

bann (Selcptihtc, habilitierte fid) 1863 für ©eidjid)te

in Sonn, würbe 1868 orbcntlid)cr ©rojeffor bet ©c-

icbidüe in ©reif«walb, 1870 in Dfarburg, 1873 in

Sphingen , 1876 in Sonn unb 1877 in Seipjig, wo
er ba« jpiftorifdje Seminar griinbete. Grfdjrieb: -Sie

Sage Bon fxlut (Sonn 1857); »Smifmar. Gr,jbifd)of

Bon Neun«- (baf. 1863); -Guropäiidje ©ejdiicble im
18. Stahrhunbert« , 1. Abteil. : Ser Spauifdje (irb-

folgetrieg (Sb. 1 -3, Süffel b. u. üeipg. 1870— 82),

eine auf ausgebehiiteu atdjioalifcheii Stubien be-

nibenbc, Bon umfaffenben ©eficbtopunlten tn leben-

biger Sprache gefchriebene ©efchichle bieie« bisher

Bcntachlnfftglcn Zeitraum«. Seine »Mtorifcben Sor-

träge« gab Diaurcnbrcchcr herau« (fieipj. 1884).

2) Karl Bon, Diebijiner, Sohn be« oortgen, geh.

13. Sept. 1868 in Sonn, ftubierte in Sübingeu. Brei-

burg. Seipjig, würbe Sififtent bei $enfen in Riei, bei

Siegel in ©iejjen unb bei ©erparbl in Serlin, habili-

tierte lieh 1885 al« Sribatbojenl in ©ießen, 1889 in

Serlin, würbe 1893 Srofefjor unb ging 1894 al«

Cberarjl ber tnnem Abteilung be« jläbtiKhen Kran-

lenhaufe« nad) Bcantfurt n. Di., 1906 al« Srofepor
ber flinifchen Dlebijin unb Socilanb ber elften mebe*

jintfdten ttlinil und) Sien. 9i. arbeitete über ben

Stojfmcchiel unb bie Stoffwechfclflörungen , bic Gr-

liantungen be« Serbauung«apparate« unb biejenigett

Sllgememcrfranfuiigcit be« Crganismu« , bei benen

Abweichungen Bom normalen Stofftoechfel heroor-

ftedien. Gr ift in befonbernt Diafje ntebijtnijcher Gt)e-

miler, jugleid) experimenteller Satbolog unb Bor
allem Riinifcr ; er gehört ju benjenigen (limfchen Bor*
fdiem, bie auf bie allgemeinen tberapeutiieben Se*
jlvcbungen, Xiäletit unb Sllgemetnbebanblung ba«
größte ©ctoicht legen. Gr untcrfuchle ba« ©erhalten ber

«aljiäure im (reb«fran(cn Diagen, btc Au«nußung
ber 9(nt)mng im franfen Diagcti, bic Giweißausfchei-

btmg bureb ben öam bei ffleiunben, auch arbeitete er

über Gntfettungohiren. afute 'Jitercnentjünbung unb
Schraittpfniere, über Scbletmfolit be« Sanne« ic. Gt
fdjrieb : >®mnbnf! einer Diethobil ber Stoffwcdtjel-

imterfuchungen (Serl. 1892); » Seilräge jur ifepr«

ooiii Stoffwecbfel be« gefunben unb tränten Dieit-

feben (baf. 1892 — 95 , 2 Riefte); »Uber ben Stoff*

wetbiel ber Diagenlranfen unb feine Anipruche an bie

Sbcrapie* (in »Serlmer Klinit«, baf. 1893); » Mehr*

buch ber Sathologic be« Stoffwcebicl«* (baf. 1893);
»Sic .•(udcrlnmtbeit unb ihre Sehanbltmg» (baf.

1895, 3. Aufl. 1901); »über ben Ginfluß ber ichwadicn

Rochfnljgutllen auf ben Stoffwechiel be« Dienjcheit«

(Branlf. a. Di. 1896); »Sie Sleidinicht« unb »Sie

Bettiucht« (in Nothnagel« • Spejieller Datbologie unb
Sbcrapie«. Sien 1897 u. 1900), »Ste Scbatiblung

ber 3ucJerfran(beit (in iicpbenö »fjanbbudi ber Gr-

mihrung«thcrapie>). Sud) gibt er bic »Kliniidien

Abbaitbluiigen über Salhologie unb Sbcrapie ber

Stoffwecbfel- unb Gmäbrung*flörungcn» (Serl.,

feit 1900) unb bn« -.'jentralblatt für StoßWccbfel- unb
Serbauungblranfhcitcn« (©ötting., feit 1900) herau«.
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31oorbtoijt aan 3« <fpr- ««rtiwtfdn w, Dorf unb

bfiudftos Scebab in ber niebcrlänb. Srooinj Süb-
pollattb, burd) ein« Dampfftraftenbapn mit Seiben

oerbunben, pat Sd)iffaprt, gifcpcrei »tib mit bau
Dorfe Sfoorbwijt* binnen uwai 5622 Ginnt.

Üoottaiunb, f. Sutlaiunb.

Xopaloa S.-Dyck (31opalpflan(e), Gattung

ber Katteen. Bäume ober 3träud)cr mit gefieberten

^tpeigen, sufummengebrüdten, untgefeprteifBrmigen,

oblongen ober lanjettlidten ©liebem mit turjen,

pfrieiiilid)eii
,
flcifdjigen, häufig jttrüdgebogenen, ab-

fälligen glattem, nuo bereit Vltpfcln Siberpatcn*

ftacpeln itt Biinbeltt peroortreten. Die regelmäßigen,

gl odenförmigen Blüten mit fepr violett Blumen*
blättern. Bott benen bie äußern jepuppenförmig, leid)*

artig fittb, eiitfpringen einzeln aub ben Brealen. Die

ftnicpt ift bimförmig, geködert mit runbett Sialen,

fleifcpig, Oielfantig. Bott beit brei Vlrteu in Blittcl*

atnerifa luirb bie ntejtfaniid)c N. coccinellifera

S.-Dyck (f.tafel »Kafteen*, !>tg. 21) mit utngefcbrl-

eiförmigen, unbewehrten ©liebem mit einigen ait*

bem unbeioebrten Brtrn im großen , beionberd auf

ben Kanaren, ,(ur Gocheniitejuept tultioiert.

Jiopälgetttarbfc, 3uffulentm mit fletidjtgen, an*

fcpemenb blattlofen Stengeln.

9io|)älfcf)i(bIaud, fooiel wie Cochenille.

31opb, biblifdjer Ort, f. Blentppid.

No popery
!
(engl.), «Heine Sapiflerei!« (Sofungd*

tuort ber ©cgner beb römifepen Halbolijidtuud in

Gnglanb). ©lcidjfam neu aufgelebt ift bied Bort attt

Gttbe beb 19. 3aprb. in bettt lilufe «Sob BonSiom!«

(f. Sob oott Bont Bewegung).
31 oppen, bie Dlnfcpeu bebSantleb, bie aiifgefcpnit*

len ben JVlor bilben, beim fogen. ungeriffenen Samt
aber nid)t aufgefdjnitten werben. 31. nennt matt nud)

auf ©ewebett cingcloebte, einzeln liegenbe, tleine,

manchmal gefttolete 3d)littgcn , bie bet Brotatftojfen

aub SKelaöfäben gebilbel fein tonnen. Über bad 31.,

eine ülrbctl ber Appretur, f. b.

31oppcnbortcu, [. Bortemncbcrci.

31oppcitgcn>cbc , Damentleiber*, Honfeftiond*

ober £>erren)loffe ber Bcrfdjiebenflen 31rt. bei benen

fiinittid)e ober nur Bcreinjelte gäben mit 31 o p p e it

aub Battimoolle, Stolle ober Bon rrettc(Scibemtbfall)

Berjeben finb, bie wäprcnb beb Krempel* ttnb Spinn*

prpjeffeb beut Staben beigefügt nntrben.

91oer dtnr. rtäri, dürften tion, erlofcpencr Seiten*

poeig beb Kaufes Vluguflcttburg (f. b.). Srinj
griebridi Bott 31., f. Gprijtian 18).

3lora, Stabt im fdjWeb. Sön Crebto, am 31ora>

fee unb ber Gifettbapn GructUa - Cttcrbdcfen , mit

neuem Batpaud, Gifcnbergtmu, Raubet unb oaw
1648 Gittiu.

31oerbcr, Dpomad, Grjbifdtof Bon Sreiburg

int Breidgatt, geb. 19. $ej. 1846 ju SSalbttetten (timt

Buchen) tu Baben, ftubierte in ftreiburg Rheologie,

loarb 1870 Sriefter, tnirfte alb Bitar in 31cubau>cn

unb Sdjwettiitgcii , bann alb Haplan in Diannpetttt,

wo er and) Bräfeb beb tatbolijdjen WefellenBereinb

war ; barauf liacheinnuber SfarrBevweier in 3eetaet),

yarbbeim unb Sicptcnlal bei Baben -Baben, würbe
er 1889 Starrer in Dicrgarten unb 1891 Kloflcr*

pfaner itt Babett* Baben unb 2. tlug. 1898 Grj-

bifdtof Bon frreiburg alb 31ad)folger Bott flotttp (f.b.).

31otbcrt, ber heilige, Stifter beb Srämonftra-
tenferorbenb, aub bem irnttje ber ©raten pon@ennep,
geb. um 1085, geft. 6. Juni 1134, Berbrad)te alb

Kanonitud in .Vaitteit unb Kaplan beb Kaiferb ftein-

rid) V. feine Jugcnb in üppigteil. Gtjl bie Bettung

— 'tiorbaUiingien.

aub lobebgefabr madite 1115 einen folcbett Ginbrud
auf ihn, baft er feit 1 1 18 alb Bußprebigcr üfranfreiep

unb bie Slieberlaitbe burdijog unb 1119 ben Crben
bet Srdmonilratenfer (f. b.i grünbete. 1126 würbe
er Grjbifdjof non SWagbeburg , wo er feinem Dom
tapitel gegenüber einen jepmeren Stanb patte. Gr
gewann auf bie allgemeinen Serpältniffe ber Kirche

großen ßitifluH, ittbem er ben beutidjen König Sotbar
jur Bnerfennung ^nnojenj’ IX. ((. b.) unb ;urBer=
werfung tlnatletb II. bewog. 31. würbe 1582 betltg

efproeben. Seine Seliguien tarnen 1626 nadt ber

Ibtci Strafjou (Srag). Sie Böpntett oerepren tpn

alb Üanbfdpalron. Bgl. Sofcnmunb, Xte älteilett

Biograppiett beb peiltgcn 31. (Berl. 1874); Blabe*
laitte, Histoire de aaint N. (2tUe 1886); «ileben

beb peil. 31., ©rjbifepofb Bon BlagPeburg tc.« (in ben

»©eftpieptfebreibern Per beulfdieti Borjeit* , Bb. 64.

üeipp 1895); ,gat, Der peil. 31. (SSien 1900), unp
bie Literatur beim tlrtitcl >Sramon|lratenfcr«.

dlorbcrtittrr, f.
Srämonflratenicr.

31orburg (biin. 31orbborg), Sieden int preuf).

Stegbej-Seplcowig, Kreib Sonberburg, auf ber 31orb

feite ber 3"fel tllfen , an ber tllfener Kretbbapnlinte

31.-S)o(lerup, pal eine eoang. Kirtpe, eintlnUbgeridK,

ein Slranbamt unb attt») 1 1 34 Ginw. — 31. Berbantt

ieinen Urfpruttg Petit alten Stplofi 31. (je^t oerfaüeni,

bab nad) ber leilung ber j£>crjogtiiuier «ip ber naep

ipttt benannten Üinie PebPättiidjenKönigbpaufcb war.

dlorcia (pic. m»rt(d>a, im SUtertum Nursia), Slabt

itt berital.SrooingSrrttgia, Kretb Spoleto, intBöntt*

Üben tlpenttin, 603 m ü. 3)1., ift Biidjofoüg, pol ein

2pj«tnt unb ©pmnafium, eine Jedmtjdpe csepule, em
Seminar unb (isot) 3468(alb ©etttetnbe 8722)Gtnio.,

bie namettllicp 3d)Weinejud)t betreiben unb alb

Sdjwemefdjlätpter anbwanbem. 31. ift bie Baterftabt

beb röntifdjen jelbpernt Sertortub unb beb peil. Be*
ttebiti , bem eine Kird)e (14. Japrp.) geweipt ift.

berSlüpebicBbtei non Sant' Gutijto (12. 3aprp.l.

Bgl. S- Satriji gorli, Memorie storitpe della

cittA di N. (31orcia 1869).

91otb (iw. n»), bab nörblicpfle Departement Sranl*

reitpb, aub Deilen Bon Slnnbent, )>enticgau unb Garn*

butfüb gebtlbcl, grenjt im 3139. att bie 3!orbiec, im
31orbett unb C. an Belgien, int S. att bab Deport.

Sibne, im SS. an Somme, int ö. an Saö-be-Galaw
unb pat einen Sliicpenrauitt Pott 5773 qkm ( 104,*

GBl.). Die BePölterung belief fitp 1901 aut

1,866,994 Bcwopiter unb pat feit 1891 um 130,653

jugenotttmett. Sie ift mit 323 Ginw. auj 1 t|km

midjft Petit Deport. Seilte bie Pitptefle in Sranlretdt

Die Bewopttec finb bem Stamme nad) im Slorben

glämen, im S. Säallonen, bod) finb beibc Stämme
gröfetcnleilb franjöfiert; nur 10 Sroj. fpretpen nodj

rilänufd). Der Staatbangepörigfeit nad) (äblt Pab

Departement (1901) 230,821 Srembe, meift Belgier.

Dab Departement jerfällt in bie fieben 'ilrronbtjfc*

mentb; Wbcbncb, Gambrai, Douai, Düttfirtpen, fjaje

*

broud, Sitte unb Salcitciettneb; ^tauplflabt ift Stile.

Bgl. Brunei u. a. , Gbo^raphie gbuerale du de-

partement du N. (Sitte 1889).

Siorbalbitifllcn, urfprünglitp bab ganje im 31C.

ber Glbe gelegene unb anfattgb wopl oott ben Kim-
bern, fpätcr uott ben Satpfen bewopnte Sanb, auch

Saxonia transalbina genannt, würbe Bon Karl b. Wr.

804 bid jur Giber bettt ftänliidjen Beicb unterworfen.

3n btefemUtitfan^jerftel eb in bteSanbfcpaften: §ol*

ileitt im Slorbett, Stortnam im S., Düpmarfcpeit int

S., wäpreiib Sdagrien tu>d) ben Slawen ocrblieb.

Die Bon ben Dänen entriffeiten überelbifcpen ©ebtele
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eroberte 5>cinri<b I. 934 wiebcr unb grilnbete bie horijontale ©liebertmg binweift. 9ticf)t weniger atsS

jdjlebwigidje HRart biö jur Schlei unb'bie fächfliehe 4,2 Btid. qkm ober 17,4 Broj. Bon ber ©efamlfläcbe

(gegen 32agrien) hiä ;ut Xraöe. Otto L erwarb nicht cntfaBen auf bie 3«feln unb 2,3®iilL qkm ober gegen

allein ffiagrien, fonbern eroberte 936 ganj 3i. (b. b- 10 Broj. auf bie Smlbinfeln. Xer weitaus größte

3ütlanb) bist junc Dttenfunb. Xod) war lebtere ßr* Xeü bet 3nfel= unb §albinfelflä<be, nämlich 3,7 Biid.

Werbung niibt uon Xauer, unb aud) bie Btart 3d)lfiS> qkm , bej. 1,75 Btid- qkm , ifl aber auf bie arftifebe

Wig Warb 1036 Bon St'onrab II. an Xänemarf abge- ölieberung (©rönlanb, Baffinlanb, Sabrabor ’.c.)

treten. SSeitereS f. Swljtem. Über bie Vlnficbelungen ju regnen, unb nur ein febr Heiner Xcil ift tultur*

3torbalbingienäugl.3«nfcn, B°leograpbieberßtm> geographiieb WertBoII, fo bafj bie Serbältniffe in bie»

brifebcu Svatbinfel (Stuttg. 1866); ©tot), Beiträge fer Begebung Biel ungünftiper liegen alb bei ßutopa

jur Siebelung-itunbe Siorbalbingienä (baf. 1892). unb Bfien. Xer tüftenfernfte Bund beä Innern ift

Jlorbamcrifa (bierju 2 Karten: »9iorbamerifa, 1650 km bom Üliecr entfernt (bei Wfitn 2400 km),

ftluß. unb ©ebirgscfpfleme« unb »Siorbamerita, po* Buf ber Oftfeite greifen bie £mbfonbat unb ber

litiidie Überfubt«), einer Bon ben fedjd ßrbtcilcn, Btejitanifche @olf itebft bern Karibifdfen Bteei am
Imnat im 3. burd) bie bis auf 50 km nerftbmälertc ftSrtften gliebemb in bie Sfumpfmaffe ein fowie ba»

Sanbettge Bon Manama mit Sübamerila jufammen neben ber Sorenjgolf, bie gunbpbai unb bie öolfe

unb berührt fid) iiu9!'S. anbcr92kmbrciteit Bering» Bott Btaine, 9icw Seifet) unb ©eorgia. 3m 9)0. ift

flrafje beinahe mit Bfien, Währenb ei im 9iorben boiii bie Küfte im allgemeinen fteil unb bie Sforbc Bon 2a*

9iörblid)cn ßidmecr, im 0. nont 9ltlantif<hen Cjcan brabor,9)eufunblanb,9)eufehottlanb unb Btaine nebft

mit betu 9Jicntaniid)en unb Saribi|ct)cn Bteer unb im ber Btaffad)ufettä*, 9iarraganfelt* unb9iew?)arf*Bai

SB. Born Stillen Ojean umflutet Wirb. bewirten hier eine reidje ßinjelglieberung, fo baß an
Sage, Käftenglfeberung te. guten Naturhäfen fein Btangel ift. 9iur bie niebrige

ßinjchUeßlid) ber benaihbarten 3nfeln, inSbcf. aueh Klippentüflc ber Vubfonbai (f. b.) unb bie 3lad)lü|te

©rönlanb« unb 33e[tinbien3, nimmt 9i. einen 3Iäd)en* ber 3«">c«bai ift fehr ungegliedert unb hafeuarm.

raum non 24,3 SRiä. qkm ein, fo bajj ei Sübamerila 3)it ungeheure 2>albinfel Sabrabor (f. b.), bie burd)

um ein Siertcl iibertri jft unb Bon ber Sanbmaffe ber bie$>ub)onbai abgegliebert Wirb, enthält 1 ,(9JtiU. qkm,

wefliiehen §albfugcl etwa 68 Broj., non ber Sanb* bab finb 65 Broj. non ber gefamten Smlbmfelgltebe-

maffe ber ganjen ßrbc 17 Broj., Bon ber getarnten rung beüßrbteilb. Xem tullurgcographifd) Wichtigen

@rboberfläd)c4,8Broj. att3mnd)t. Xie größte Sängel* Soren,(golf ift bie 3«f«l Sieufunblanb borgelagert,

erftrerfung beb ßrbteild jroifchen Kap tpopc im 9192. , bie weitaus! größte ber außerhalb ber Brlti« getege*

unb bem Borgebirge SRorro Buercob ober ber Br* nen 3n|’eln, mit 111,000 qkm etwa 36 Broj Bon
bitabai int (üblichen Banoma mißt 9200— 9300 km, ber niebtarltifeben 3nfelfläd)e 9torbanicrifaS. Xem
bie grüßte Breitenerftredung jWifebcn ber SBeftfpiße Sorenjgolf eutgelagert ftnb Bnticofti, B«nj ßbwarb*

ber tpatbinfet Blaäla unb bem Map ßharlM im füb* unb bie Biagbaleneninfeln. Xie burd) bie gunbtjbai

lidjen Sabrabor 6950 km, während ber fthftanb jwi» abgegliebertc Ibtnfcl 9tcufd)ottlanb (43,000 qkm)
(dien bem Kap ßl(iblct) in Borblabrabor unb Kap hängt nur burd) bie 24 km breite ßfpgnecto-Sanbcnge

Sablc in Sübfloriba 6700 unb jwifdjen Kap ÜJtcnbo mit bem geftlanb jufammen, währenb bie Kap Bre-

cino in Kalifornien unb Kap ^atteras» in 3iorbcaro» ton*3afel (10,400 qkm) burdh ben fd)ma!cn Wut Bon

lina 4250 km beträgt. 9110 bie füblid)f!e Sanbfpiße ßanfo non ihr getrennt ift. 9lit bie fleinc hafenfür*

bed Seftlanbed fann bie Bunta Btariato unter 7” 12' ntiae Kap ßob öalbinfel, weldje bie Budjt Bon Biaine

nörbl. Br. gelten, wogegen bao Kap Biurdßfon auf ber imS. abfchließt, lehnen fith bie (leinen 3nfetnB?arttia'ss

SxtlbinjelBoolhiaSelij unter 72"nörbl. Br. ben nörb*
|

Bineparb unb Bantudet an, ba® größere Song 3älanb
lidjften, baä Kap Brinj Saleb an ber Beringflraßc (3780qkm) aber lagert bem Song 3olanb*aunb unb
unter 167° 21' ben Wefilidiften unb baO Kap ßbarlce ber 3ieiu tf)or{<Bai Bor. SBeitcr füblith greifen nur bie

in Cjllabrabor unter 55° 40' loeftl. 2. ben öftlidßlen breiteXelawarebai unb bie Bielnerjweigteßhefapeale*

Bund bezeichnet, ßtwa 2,4 Biid. qkm Bott ber (9c bai tiefer in baä Küftenlanb ein, um bie Xelamare*

famtflädje liegen füblith non bem SBenbefreiä beä balbinfel (13,500 qkm) ju bilben, unb basj ©eftabc

Krebfea, alfo in ber ailronomifthen Xropenione, etwa beä 9ltlantifd)en Djcanä ift allenthalben flath, Bon

4.5 Biid. qkm uörblid) Bom nörblithcn Bolarfreiä, niebrigen Sanbbiinen beiefit unb Bon Staffen, Sagu-

r.ifo in ber aritifthen ijone, reid)lid> 17,4 Biid. qkm nen unb Saljmarfthen fowie im S. Bon iliangrooe-

cber 70 Broj. in ber fogeu. gemäßigten 3one. Um bidiepten begleitet, mit liefern Zugängen für bie See-

gleich weiter gegen 89. Borgefchobcn ald Sübamerila, id)iffahrt bloß an einjelnen Slußmünbungen, befon*

bat 9i. nur m ber (Kegenb öfllid) Bon ßincinnati berä entlang bet Bucht uon OJeornia (bei ben fogen.

unb Xetroit gleiche läget«, unb 9tathtjeiten mit bem Sea 3älanbe). Buch bie feftlänbifd)e Kiifte beä Btepi*

wefliiehen Sübamerila. Buf ber Sanbhalbfugel h«t fanifthen ©olfeä unb bnS Karibiiehen Btecrcä ift faft

3t. im Wegenlaß ju ßuropa eine peripherifche Sage, burchgängig niebrige Xüncn-, BiangroPe' unb Sa-

fyür ben BußeuBertehr bei ßrbleilä ift eS aber Pon gunenfüftc, an ber gute Stäfen für bie grobe Schiff-

hoher Bcbcutung, baß ber Btlantifehe uttb ber Stiüe fahrt (bei Btobilc, 9tew DrleanO, ©alueoton, Xain

Djeati feinen Küitenpläßen außerorbentlid) gerabe pico, Seracruj) erft fünfllid) gefchaffen Worben mufi-

unb birefte Seewege nach aßen großen Brobutiione um. Xie ftattliehen Stalbinfeln Sloriba unb Bufatan,

nnb Kulturgebieten ber ßrbe bieten. Xie SeeoerlehriS- bie ben Btejritanifcben Wotf umid|ließcn unb in ihrem

tterbinbung jwtffhen bcrCft-unb SeitfilfteStorbame* innern unb äußern Bau cinanber außerorbentlid)

ritas! war freilich bisher nur auf bem langen 83eg um ähnlich finb, haben 115,000 unb 175,000 qkm 3lä*

Sübamerila möglich unb wirb fid) erit burd) bie Ster- cheninhalt. Xie weftinbifchen 3nfeln, unter betten

jledung bed Battamatanals (f. b.) günftiger geftalten. ßuba 118,000 qkm, $taiti 77,000 qkm, 3antoi(a

Xiewrunbgeftaltbed ßrbteilci ift ein Xreied, bejfen Ll.OOOqkm, Bucrtofflico9300qkmunbbtcBal)ama-

89intelbeiKap4>ope, Kap ßharledunbBanamn liegen, infetn 12,000 qkm meffen, bilben frembartige Bn*
Xie allgemeine Kiiftenlängc beträgt 75,000 km hängfei an 3t., ba fie eine jehr unabhängige ßntwidc-

unb übertrijft felbilbicjenigeBfimd, WaS auf bie reiche lungagefehichte geljabl haben, ßbenfo ilellt baS füb*

ÜRc^crS &onD.*£e£i(oit, 6. 9ufI- # XIV. |}b. 47



738 9i01banterica (©obengeftalt, geologifc^er Bau).

lieb Bon ber fianbenge Bon ©ebuantepec gelegene

SRiUelamerifa (etwa 760,000 qkm) einen jüngem
„’fuwacbe an ben Erbteil bar. Xie SBeftfüfte Bon Di.

ifl burchgängia eineSiängStttfte, bie genau in ber Süd)-

tung ber btc^t Daran tiegenben ©ebirgSfetten Bertäuft

unb jWtfeftcn ©anatna unb bem ftap Rlattert) nur
fdjroadj gegliebcrt unb arm an guten §äfen ift. Vlm
tiefften greifen ber Wolf Bon ©anamn, ber Molfo
Juice, bieDiicoßa-unb 5onfecabud)t unb ber 1300km
lange unb bis 180 km bretle Wolf non finliformen,

ber bie 1 50,000 qkm große iiafbinfel Diieberfalifor-

nien bilbet, lanbein, weiterhin bie f(t)öne San i^ran

ciSco «©ai. Schmale Diieberungen , bie im S. mit

SRangroocgebüfdj betoadjfen fmb, liegen bloß itret-

fenmeife hinter bem hoben »üjtenwaÜ, unb ebenfo

begleiten fjnieln, wie bie Sres SRariaS, Xibtmm,
finget be la Wuarbia, SeBilla ©igebo, EebroS, ©ua«
balupe, ber Santa ©nrbaroDlrcbipet bie ftüfte nur
in Heiner 3abl. flm Wap (flattert) beginnt aber mit

ber Juan be guca-Straße unb bem ©ugetfunb eine

außerorbentlid) reiche gforbglieberung , burd) bie be

jonbero bie CIbmpuSbatbinfel , ©ancouoer, bie Kö-

nigin Ebarlotte-Jnfeln, ber DUejanberardtipel, bie

Senaihalbinfel, bie jinfel Stobiaf unb bie DllaSfabalb-

infei nebft bem '^niclbogen ber flleuten auSgefdmit*

ten merben. Xte norbantcrifanifehe ©eringmeerlüfte

ift eine burd) bie ©riftolbai, bie SbuSfofwtmbai , ben

Sortonfunb unb Roßebutfunb Woblgeglieberte Qua*
lüfte, an ber bie Storbinerenjilne abbreeben. I>ie @is<

nteerfüfte ift bis über bie SRadenjiemttnbung hinan*
eine bent Dftfuße ber ftorbtllemt entlang laufenbe

buchten- unb bafenarme SängSfüfte, toeiter öftlid)

fchnetben aber auch bei ihr zahlreiche tfjorbe ein, bar-

unter ber ©atburft 3nlet, bie Eliotbai unb an ber

itorbtucftlichen Jiubfonbai ber Säger- unb Ebefter

fielb 3nlet. 2er Soronationgolf, bie tDeafeftraße, bie

Simpionftraße, bie {franHiii- unb ©eUotflraßc, ber

©oothiagolf, bie ffurt)- unb £>eclaf!rafie . bie i>ub-

fonftrafie, bie Xauisftraßc unb bie ©affinbai, ber

Sancafter- unb ber fjfeloillefunb beroirfen in biefer

unwirtlichen ©eaenb bie reichftc 3nfel- unbftalbinfel-

glieberung, bie Di. überhaupt aufjumeifen hat. Dia-

mentlid) werben baburd) bie großen Unfein fllbert-

unb ffiidorialaitb, ©atifslanb, SRclBiüe, ©affinlanb,

Diorb-Xeoon, ©rinneil* unb ©rantlanb unb ©rön-
lanb aus bem allgemeiuen Serbanb loSgelöft. Xie
genannten esunbe unb ftjorbe iinb aber beinahe jahr-

aus, jahrein burd) gewaltige EiSmajfen geiperrt. Eine

Xurdjfahrt ift bisher (einem 3d)iff gelungen, fo baft

bie reiche ©lieberung lulturgeographifd) wertlos ift.

iMoBenfleflalt hu» geologifipcr Vau.
Sjinfid)tlid) ber ©obengeftalt begeht ein burdigrei*

fenber ©egenfaß jwifdjen ber Oft- unb Seftbälftc
beS Erbteils. Xie erflere Wülfte, bie man als ap.
paladiifehe ober appalad)ifd)«laurentifche be-

zeichnen lann, wirb in bcrSRubtung Bon SS. nach DiO.

auf einer Streife Bon 2500 km Bon bcn©araüclfetten

beS flppalachifd)en ©ebirgeS (f. flppaladienl burd)-

jogen, bie in ben farolinifchen ©lad DRountainS im
SRmmt SRitd)elI 2048 m unb in ben neuenglaubifd)en

Sbitc SRouittainS im SHount Safbington 1017 m er-

reichen unb teils auSlnflaUinifchen, teils aus paliiojoi»

fchen RelSarten jufammengefeßt finb. Sin fte lehnen

fid) im S.ein auSgebcljnteS fjiiget- unb Strombedcn-
laub mit flach gelagerten paläoioifchen Schichten fowic

weiterhin baS bis 850 m hohe Djartberglanb unb
bie bis 720 m hohen ©ergtetten ttt ber Umgebung beS

Cbern SeeS. 3m SO. unb S. fehließen fid) an biefeS

Öebirgs unbirügellanbbie fltlantijche unböolf-

|nieberung nebft ber ipalbinfel gloriba an, bie oor-
Wiegenb auS jungen flnfdßoemmungen ber Ströme,
teilweife auch auS marinen flblagerungen ber 2er-

tiär- unb Ärecbejeit aufgebaut finb, oberflächlich Bor

-

Wiegenb mit fanbigem ©oben, auf tpeiteu Streifen

nerfumpft, unb Bon bem ©erglanb burd) bie tagen,

ffallinie (fall-line), an ber bie Bon ben iBppalacben

abrlieftenben Ströme ihre legten Schnellen unb 38ai-

(erfülle btlben, fdharf gefd)ieben. 3nt Dlorben liegt in

einem weiten jialblreiS um bie imbionbm herum een

ungeheures ©neiSaebiet, baS lanbein ganj allmählich

u einem breiten SÜüden Bon 500 —700 m i>öbe (ben
ogen. tpeights of Üaubi onichwillt unb als lauren-

I tifche ober hubfonifche Seenplatte bezeichnet
' loerbeit lann. 2aju gehört auch bie große .tvilbeniel

üabrabor, au heren äußerftem 'Jiorbftranbe bie gegen
2000mhoheHfahleu,3acfenber2Dmgat tmbStigiapait

IRountamS in einem gewiffen ©iberfpmch ju bem
allgemeinen ©au flehen. Sie iinb eben bereits ein ©lieb
ber ©ebirgsfbfteme, welche bie flrfttfebcn Jnfcln unb
©rönlanb burebgeben. fluf biefen 3nfeln treten wie-

ber paläojoifd)e©eftemSfd|icbten in benSorbergrunb.
3n nod) fd)voffenn ©egeniaß ju bem allgemeinen

WebirgSbau ber Dithälfte DforbamerifaS itehen nach

©efieinSjufammenfegung unbSfichtung bie©ebirge
berSc|tinbifehen Unfein, Boraücm bie 3600 m
hohe Sierra DRaeitra Bon Euba , baS 3000 ui hohe
Eibaogcbirge Bon iraiti unb bie 2500 m hoben ©hie
DRountainS Bonjlamaifa, bie mehr mit SRittelamerifa

(f. b.) übercinftimmen. SntwidelungSgcidnebtlicb ift

bie laurentifehe ©latte als ber dürfte »cm Bon Di. gt

betrachten. Xic Schichten beS Silur, XeBon unb ber

Steinlohlenformation finb «fl aus ben ©robuften

ihrer teilweifen Abtragung entilanben unb haben fnh
um fie herum abgelagert. 3hn Jfaltung Bottjog ficb

am intenfiofteu gegen bas Enbe ber paldojoifchen

i ^eit, wdbreitb iit ber mefojoifchen unb fünojoiiihcn

|

3*it CängS- unb Cuerbriidje unb große Serwerfun-
gen folgten. Ebronifcbc Erbbebenberbe mtlang ber

jpauptachfe bes Dlppalacfatjchfn ©ebirgeS beuten bar

auf bin, baft biefe ©orgänge noch nicht jum Dlbfchtuß

gefontmen finb. 3n ber Cuartärjeit bewirfte bie

umfaffenbe ©erqtetid)enmg in ber ganjett ©egenb
nörblicb oonbcrObio-DRifjouri-Sinieeineweitgeth-nbo

Umgejtaltung, unb ber ©egenfaß jwiicben bem Dior-

ben unb Süben würbe baburd) erbeblid) Berid)drft.

Dluf ber laurentifdieu ©tatte würbe ber ©oben ba
bei auf weite Streden jeiner SerwiUenmgSfibult*

bedc gänslicb beraubt unb in fable ffelSfläibc '(©arren

©routtbS) Berwanbelt, wäbrenb in ben großen Strom-
bedc» weiter (üblich ber Wlctjcberfdmtt teils in ©eftalt

mächtiger Steinblodanbaufungen (Enbmordnen ),

teils als fein zerriebener fruchtbarer Süß unb ©e-

fcf)iebemergel wicber }ur Dlbtageruna fam. Süblid)

bom Cßio ift ber ©oben allenthalben ©erwitterungs*

obcrScbwemmlanbboben. Xie ©teftbnlfte Bon Di.,

bie am bcflen forbiüerifcbe öiilfte genannt wirb, iit

faft in ihrer ganzen VluSbebmmg hohes Xafellanb,

baS in ber Di ichUmg Bon S34S. nach DIDiO. Bon ge

wattigen $>od)gebirgsfetten ober »orbitleifn burebießt

;

wirb. Erhebliche Dtbwcubungeu jeigt hier nur ber

©ebirgSbau Bon SRittelamerifa <f. b.). ©örblcd)

Bon ber k'anbenge Bon Sebuantepec banbeit es fid)

bis jur ©eringftrafie um eine febr einbeitlicbe ©il-

bung. ESBerläuft inSRejifoein alsSierra SRabre
Oriental benannter JßorbiÜerenjug jum mitllem
Siio ©ranbe bei Diorte, in ben ©ulfanen ©obocatepetl

unb Eillallepetl (Orijaba) 5452 unb 5205 m hoeb.

mit jähem ©bfturj jur jd)tnalen mertfanijd)en ©olf-
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niebming unb au« (teil aufgerid)tcten ctetajeifcben Bon Utah unb Seoaba, mit,jaf)[reid|(rn fingcldjloi-

Schichten mit Iriftallinifcb-paläojoifcben Kernen ju> fenen©araHel!etten,unbWeftlicbBonben©SinbSiocr.

fammengefept. unb Bitterroot Mountain« bei« Columbia- unb

Sin (weiter ,-fug beginnt «IS Sierra ©labte ©u = Snate SiBer»©lateau mit feiner Ungeheuern

ft ra 1 unmittelbar bei ber fianbenge non Ictjuantepei Bafaltlaoabede unb feinen tief eingegrabenen Canon«,

unb gipfelt im .»jcnipoaltepec mit DtSOO m, um ft* $ie Berbreiterte ftortiepung ber Siebertalifomijeben

bannal« Sierra Mahre Dcci ben tal bi«jum®ila- Sierra bilbet ber gewaltige ©araUcl-,ug ber ©ajtfi-

tat fortjufepen unb im SeBabo be Colima 1000 nt, (eben ftorbilleten, ber fid) in bie Sierra Sc-
im tätigen ColimaBultan 3800 in unb im Sumeva- Baba (Mount ©bttnep 4541 m), ba« Ha«taben-
*ic 2900 m ,ju errcicbeit. 3« biefem „Huge fteben pa- gebirge (Mount Xacoma 4403 m) unb bie Hüften-

läo(oiid)e unb IriftaUimfcbe gelbnrten, bie oielfadj [etten ober Sooft Sange« (f. b.) glicbert unb bie

non jungoulfaniftben ©Übungen (Snbefit, Sbpolitb, groften 2äng«läier Bon Kalifornien unb Oregon fo<

Bafalt) burebbrotben unb überbedt fnib, im ©orber» Wie beit ©ugetfunb umfdbliefit.

gruttb. Ser Vlbfatl (um Stillen Ogcatt unb »alifor- 3« Hanaba unb 41 lastet ftnb bie ©runbjüge beä

nifebett ©olf ift ftufenfbrmig, unb jenfeit beb leptcrn, ©ebirgsbaue« ber Weltlichen Grbtcübälfte biefelben.

ber bureh einen ©rabeneittbruch ju erflären ift, füllt Sie Retten beb Hanabifcben Reifen gebirge«,

bie Sieberlalifornifcbe Sierra, int Monte barunter bie Oftlette mit bent 4100 m hoben Mount
Santa Catalina 3300 m unb teil« granitifd), teil« Sobfon, bie ftarf Bergletftberten Selfivt Mountain«,

au« cretaietjchem Sanb- unb ftaltftem gebilbet, bie bie ©olblette, bie Cariboo Mountain«, bie Gaffiar

Sieberlalifornifcbe Valbmfel beinahe in ihrer ganjen ! Mountain«, bie Sidßtrbfon Mountain« tr., febaren

Sänge unb ©reite, rfwifcben ber öftlicben unb toeft -

j

fid) aber aneinanber unb laffen nur engt Sängbtäler

liehen Sierra Mabre ift ba« bedenartige mejitani« (Wifchen fi<h. unb in Vllasfa erfolgt ein allgenteine«

fd)e lafellanb cingeicbloffen. 3b« unmittelbare Umbiegen ber Setten, unter benen bie Somanjof
nörbliche Rortfepung jenfeit bc« Sio©rattbc bei ©orte Mountain« (1800 m), bie Stewart Mountain«, bie

unb ©ila bilbet ba« gewaltige Spftem ber Sollt) Hublotwim unb Dtlune Mountain« unb bie Benbc-

Mountain« (f. b.) ober be« Relfcngebirge«, in lebenlctte bie bemerten«werteflen finb, bi« enbiid)

bem gerabefo wie in Mertfo ein öftlidjcr unb weft> bie Sfibweftriihtung ber norboflartaiifihen öebirgs-

lieber' Smuptjug ju uitterfibcibcn ftnb Sie reefent letten unb eine enge Unlebnuttg an beit innern ©au
lüpften ©lieber bc« erftern ftnb : bie ben obent Sio be« Sacbbarerbteil« erreicht ift. ähnlich Bertjfilt e«

©raube bei Sorte begleitenben©araQel(ettm(®uaba»
1

fttb mit bem in tingebeuerm Mafiftabe Bergletfiberten

lupe», Santa R4-,' Xao« -, MientbreÄ-, 3icarilla pajififd)en RorbUlerenjug m Hanaba unb

Mountain«), bie Gulebra« unb Sangre be
j

Vllasto. ©ei Britifd)<Golumbia gliebert er ft<b in ben

Griilo. S ette (im Gulebra ©eat 4338m, im' Bianca
i
gefibloffenen ©all be« Hanabifiben Hüflengebirge«

©ent 4409 in), bie San 3uan Mountain« (£>e- (in State’« Seeble 2920 m) uttb bie infularen Helten

fpern« ©ca! 4004 nt, llncompagbre ©eat 4339 m), uott ©ancouBer (2280 nt), More«bt) unb ©rabam
bie Golorabotctte (©rap’ä ©'eat 4371 m, ©ite’S (1500m), ©rince ©Sale« (1300m), ©arattof tc., tuäb-

©eat 4301 m), bie Mobfito - uttb ©arllettc renb in 41la«ta bie groftartigett GliaSalpen (Mount
(Mounl Smcoln 4357 m), bie Saroatcb Monn* Sogan 5950m), bie Xfcpugatfcpalpen (3800m), bie

tain« (Mount ©Ibert 4395 m, Mount £xirt>arb *.trangeü©{ountainS(533öm)unb bieWaStaMoun-
4381 ml, bie ©jinb Siuer< unb leton Moun- tain«, mit bent böcbfieit ©ipfel be« norbamenfani!d)en

tain« cRremont« ©eal 4203 m), bie Big £) o r n Grbteil«, bem «239 in hoben Mount ©1c Rinlcp, baju

Mountain« (Gloub ©eat 4100 mt, bie 4lbfarota- gehören. 3n ©ritifdt- Columbia fcpliefjen bie bei«

unb Snow Mountain«, bie Seit Mountain« tt. a. ben „-füge ba« Rraierplateau , in ©laefa ba« ©ufon-

®ent wcitlidten Oauptjug be« Reifengebirge« (üblen plateau unb ©utuiibedeu jtuiidjen fid) ein. 3" ihrer

,}u: bie 48 b i t e < , Di o g o 1 1 o n • unb San Rran*
;

Ctmmdelungjgefdjidjte weicht bie forbillerifd)e Gib*

ci«eo Mountain« Bon ©ri(ona (Iboma« ©eal teclfyfUfte Don ber appalacbifcb > laurentiidien erheblich

8505 m, Smmpbrep« ©eal 3828 m), bie Safatd)* ab, uttb in ber Hreibe.jeit war fte Bon ihr kurd) ein

unb Uinla ©lountain« Bon Ulab (Mount Gm- ©leer getrennt. 2>te Hochgebirge Bon Colorabo unb
nton« 4174 m) unb bie Salmon Siocr* unb Bit«

^

Sero Mejrico tc. febetnen bte ttberrefie Bott großen ar-

terroot Mountain« Bon 3babo. ©on biefen Het-
\

dtäifcben 3"feln im lambrifeben ©leere ju fein. Um
ten ftnb toeite Hcifcltäler, iogen.©ar(e, roieSonSui« fie herum lagerten fid) mächtige paläojoifcbe Schichten

©art, Sübparf. Mittelparl, Slorbparf unb ber burd) ab, bie mannigfachen Störungen burdi oaltung uttb

feilte beißen Springguellen berühmte ©ellorofionc ©erwerfung unterlagen. 3Vi« gleiche toar fpiiler ber

pari, eingefcploffm, ebenfo auägebebttte wüftenbafte Üalt mit einem Seile ber mefojoifcbeti Schichten, bie

iicxt)flächen , roie ba« ,'funi . , llncompagbre •
, ©oot , über ihnen jur ©blagerung lauten. Seine enbgültige

'fhimpai'Ialenu, bie Sarantaie ©Main«, ba« ©jaibalte-, Vluägeftaltung crhieil ba« torbiderifebe S. aber erft

Wreen Sioer* unb ©ribger ©afin u. n. 3"t D.
j

in ber miltlern Xertiärseit, inbeitt fid) neben ben allen

fügt fiep bie oitwärt« geneigte ungeheure ©rärien itorflen neue $>o<bgcbirg«lctten aufricbtelen, au«ge-

t afel an ba« ftelfengebirge' an, ber im S. bie Slano« bebnteScboüen entlang großen Brüchen unbfflerttren

Gflacabo«, im Sorbett bie Bob Sank« uttb ba« ©Ul- fanlen unb an« jabllofen Sdilünbett unb Spalten

fouri« unb ©rärien-Coteau jugebörett, unb bie in ber ou!tanifd)e Maifen, barunter bie imgebcucnt Bafall-

©egenb be« 97.“ weftl. S. ohne febarfe ©renjfdteibe loBafluten be« Columbia Uafellnnbr« unb fvrnjer-

mit bem appaladtifcben S. tierroacbien ift. ©on 343 plateau«, empovbrangen. Jiegebirgabilbeitbeti Kräfte

l>cr greift ba« Colorabo-Stufettlanb mit feinen blieben and) in ber pofttertiären 3iil #id reger am
großartigen Canonfd)lud)ten junt Xeil bud)tartig in 48«rt al« im D. Übcrbic« roaren bte rocftlicben ©e-

ba« Snxbgebirge ein, bem auch bie Colorabowüfle birgäletten in ber Cmartärjeit Biel (tarier unb all-

unb bie Cftbälfle ber MobaBeroüfte utgereebnet gemeiner oergletfd)ert al« gegenwärtig, in ben tiefem

tperben lönnen Seiterbitt liegt roefllicb Bon ben Beden breileien fid) toeiterc joeett au«, unb bnvcb bie

Safatd) Mottnlain« ba« abfiußloje ©rofse Beden I größere Grofion«lraft ber Ströme Würben bie Siefen-
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740 Äorbamerita (SRineralfthabe, Sewäifctung, Klima).

railonS, bie ber öcgenb cbaratteriftifib fittb, in bie

©ebirge unb Plateaus* hineingenagt 3m O. nehmen
ardjäiithe ©efteine etwa 4,5 SR itt. qkm unb paläojoi-

fd)« 3 SRiU., im SB. tncfojoifd)e 6 SRiU. unb jung*

oullamiche 1 SRiU. qkm (in.

tilu 2Rineralfd)ä|)cn fmb b(ibe Erbteilhälften

aiigcrorbciitlid) reidj. 3n bet Dfthälfte heben aber

bie Ungeheuern Steinfoblenfetber im Borbergrunb,

bie jufnmmen 610,000 qkm einnehmen unb unter

betten bas Vlppnlacbifd)e (185,000 qkm), baS Bon
3ninoiS-Reiitudb (150,000 qkm) unb bas Bon SRif-

fouri-SanfaS (170,000 qkm) bie geloaltigjten fmb ; ba*

nebelt bie grojjartigcn Eiicncrjiager am Cbent Sec
(SRefabifelle, Benmttionlette, ©ogebiefette u. a.), in

ben flbironbactd, in ben iiighlanbS am üubfon , in

bett faroliniichett Vlppalad;rn :c. ;
ferner bie Hupfer-

unb Siidelfunbftätten am Cbent See unb bie Blei*

unb 3innaaerftätten in ber Ojarfgegettb unb ant

obent SRiffiffippi ;
bie Saljquetlcn unb Steinfaljlager

Bott Sieroflort unb SRidjigan; bie Bhoäfbatlager oon

Sübcarolina unb Hloriba ; cnblidh bie Petroleum* unb
SialttrgaSqueUen BonißennjqlBanien, Ohio, 3nbüma,
Ontario, jiaiifaS unb Xtiai. 3m SB. bagegen beatt-

fpntchett bie EbelmctaUfunbftätten bas Spauptmter-

eife: meilenlange öilbererjabem oon berVlrt ber Beta

SRabre bei ©uaunjuato unb Beta ©raube bei 3aca»

tecaü, getoaltige ©olbcrjftüde, Wie ber Ecmjlod 2obe
Bon SiePaba unb ber SRother 2obe Bon Kalifornien,

unb reiche ©olbfeifen, wie am SBefthangc ber Sierra

Sieoaba unb in BlaSfa. daneben finb bie Kupfer-

erjlagerftätten Bon SRontana, Bruona, Sonora unb
SRid)oacan Bon bcrOorragenber Si!id)ligleit, ba,(u bie

Cuediilberfunbftätten ber talifontifdjen Äiiflenfetten,

bie Bleifunbftätten oon Eolorabo unb 3baho, bie

Betroleumquellcn Bon Kalifornien unb St>boming,

bie Salj-, Soba* unb Borapfunbftätten in ben Söu-

ften Bon Utah unb Sübtalifomien.

I'öettiaffcnntfleberbältiuge.l ^>inftd)tlid) bec Be.

Wäfferuna hat bie crjentrifdje 2age berimuptgebirgö»

jüge jur Holge, baß bie groge SRehrjaljl ber fliegen-

ben ©ewäffer ber gegen bas innere gerid)teten Ab-

ftufung folgt, ft© bort ju Siiefenftrbmen famntelt unb
teils itt ba» amerilanifcbeSRittelmeer, teils in biclpub»

fonbai unb bas Eismeer münbet So umfagt baS

EntroäfferungSgebict beS SRejilanijcgeit ©olfeS 6,i

SRiU.qkm ober25$roj.Bon ber lontinentalen Erbteil»

jläche, baSSebiet beS SRiffiffippi allein 3,275,OOOqkm
ober über 16 Broj., baS ©ebiet ber £mbfonbai 3,8

SRiU. qkm ober beinahe 18 Broj. (baS ©ebiet beS

Sielfon 1,15 SRill. qkm), bas beS EiSmccreS 3,2 SRiU.

qkm ober 16 Broj. (bas ©ebiet beS 3Kaden(ie 1,75

SRiU. qkm). Vlud) baS EntWafferungSgebict beS 2o*
rcnjgotfcS umfafit burd) bett Siorenjftront gegen 1,4

SRiU. qkm, baS ©ebiet beSSValifomif$ett@ol|eS burch

ben (iolorabo, Slaqui u. a. 900,000 qkm, baS beS

Beringmeercs burd) ben Bufon, Ifusfoftuim u. a. runb
1 SRill. qkm. 3n ben offenen ‘iltlantifcbcn Ojeatt er»

giegen lieh, wegen ber ablentenben SSirfuttg ber Ap-
palachen, nur bie Ströme Bon 700,000 qkm ©efamt-
gebiet, itt ben offenen Stillen Ojeati, wegen bec alei*

iltett Süirfung ber SVorbiUeren, nur bie Bon 2,3 SRiU.

qkm, währetib baS SntwäfferuitgSgebiet beS Atlan-

ttfehen Ojeans mit ben Xeiimeerett 12,3 SRiU. qkm,
baS beS Stillen CjeattS nur 4,» SRiU. qkm umfafit,

baS aUgemeineubergcwicht ber atlantifchen Seite über

bie pajififdjc alfo binfubtlieb berBewäfferung ein fehr

entfehiebeneS ift. Etwa 1 SRill. qkm in ber forbitteri-

(eben Erbteithäfte (baS ©rofie Beden, ber Bolfon uon
SHapimi ic.) haben leinen Abflug jutu SReer. 3m

übrigen bringen eS bie befchriebenen ErhebtutgSDer-

hältnijfe unb bas Klima mit ftcb, bag bie Ströme beS

SBeflettS in Stjafierführung unb ©baratter erheblich

Bon betten beSCftenS abiueiien. Die tDcftlicgenStröme
ftnb beinahe fätnllicbunfcbiffbareSilbftröme, wäbrenb
bie öftlicben Ströme mit ihrem fd)»äd)em ©efäU otel*

fach widhtige Scbiffahrts- unb Kultur)tröme ftnb. Sio*
burebgreifenber ift ber Unterfcbteb jwifdxn ben ttörb-

litben Seenftrömen unb ben füblidjen Siinnenftrömen,

ber bureb bie ehemalige Sergletfeberung beS SiorbenS
ju erfläreit ift. ,*ju erftem gehört Bor aUem ber 2o-
renjftrom mit ben fünf Ranabtftben Seen (f. b.) , ber

Sasfatdjctoan-Strlion mit bem SRanitoba •, Sinni*
pegoftS- unb Sinnipegfee (f. b.), ber SRadenjic mit bem
SttbabaSfa -, ©roRett Stlaoen- unb Bärenfee (f. b.),

aber aud) ber St. 3obnS SitBer, önmitlon, (iburdjtU,

Jloobaunt u. a., ju lc(jtrm ber SRiffiffippi (abgeieben

Pon bem Oberlauf) mit feinen Siebenftüiien SRtnourt,

Ohio unb BrlanfaS, ber Siio ©raube bet Störte. Ala-
bama, Slppalacbicota, SaBannab tc. Bei ben iüb*

lieben Strömen finben ficb Schnellen unb SBaiferfnUe

nur im Oberlauf, wiibrenb ber StieberungSlauf frei

baBon ift, unb bei ben füböftlicben Strömen fdjeibet

bie fogen. ffaUinie (f. oben) biefe Berfd)ieben gearteten

Vaufftredcn itt burebgreifenber SSeije Bonetttanber.

Bei bett ttörblicben Strömen bagegett fmb bie Schnel-

len unb HäUe unrcgelmäfjig über ben ganjett Sauf
»erteilt

,
unb bie letlitreden jwifchen ben Seen forote

bie SRüttbuttgSgegenb finb rnciit fetjr reid) an iolcben.

Xurch feilte Saufiänge Bon 6970 km übertrifft ber

SRiffiffippi *3Riffourt'atle anbern Ströme ber ©rbe.

3bm junäcbft flehen in St. berSRadenjie-Sttbabasfa

mit4600km, ber Sorcnjflrotn unbBufon mit 3500 km,
ber Sietfon unb Siio öranbe bei Siorte mit 2800 km,
ber (Iolorabo unb (lolumbia mit 2600 km.

ftiima.

Sür baS Ktimo SiorbanterilaS ift eS ganj beionberS

bebeutfam, bag bie SRittcUinie jwifchen bem Äquator
unb Siorbpol (45“ nörbl. Sr.) ben ©rtiteil _tn jmei

jicmlid) gleiche Hälften fd)neibet, bag an feiner Sübjette

fel)r ftarl bunbwännte, an feiner Siorbfeite aber febr

fiarl burcbfnltetc SReereSräume liegen, bag ein bureb-

greifenber unb [djroffer ©egeniaf jwifchen ber hoben
SKjtbalfteunbbermebrigcnOftbülfte begeht, unb bag
cs an hohem, ofttoeftlidj ftreicbenben ©ebirgsrüden

fehlt Biel mehr als in anbern Erbteilen ift baS
Ulinta in Si. infolgebeffen Bon ftarlen unb häufigen

Sdjwanlungen jwtfdjen weit auseinanber liegenben

Ejtremett beberild)t , unb XurdifcbnittSjijfent tenn*

jeicbnett bie Berbältniffe in unootttouituener ©eile. 3n
bejtig auf bie miltlent 3abrrötemperaturett ift Si. Biel

ungünftiger geftellt als Europa. Sicw florl gebt nttt

10,4" ttod) hinter bem irifeben Balentia (10,8") unb
hinter Bubapeft (10, 7°), obgleich eS 10 Breitengrabe

(üblicher als erjtereS unb 6* * Breitengrabe fübltcber

als jenes liegt. Sieapel, anitäbemb unter ber gleichen

Breite mit ihm, ift um 6,5" Wärmer. Ebenfo bat

Satt Hrancisco eine um 5° niebriaere Siilteltentpera*

tur (13,«°) alb baS unter berfelben Breite gelegene

StjraluS auf Sizilien uttb Sitfa eine um 1“ nichtigere

(5,7°) als baS 5 Breitengrabe nörblicber gelegene

nalefunb. 3)iit Dftafiett ftimmt baS öftlidte Si. in bett

3abrcSmittcln mehr überein, unb Wenn Üdmg um
1,3" Wänuer ift als Siew f)or(, jo entfpriebt bieS ünge-

fahr bem llnlcrfdiiebc ber geograpbifeben Breite. Xie
Jentperaturen beS lätteften SRonats finb unter eilt-

fpreebettber Breite Picl niebriger als in Europa, aber

höher als in Slfteu. So ift ber 3anuar in Siew B°rt
um 9,2" lälter als in Sieapel, aber um 3,7" wärmer



9iorbamcrifa (JHima
,
©ffaiiäenWelt). 741

«l§ in Atting. Wm milbeflen ifi btr Sinter an ber

pa,(itiipcn Küfle, wo San Rrancidco mit 10,1° nur
um r hinter Palermo jurilcfflcbt. Sehr ffrcng ift er

aber im Fnncm, Wo man in SHontana, Tllbcrta unb
©laafa Bon fibirifpen Stadtgraben reben fann unb
Wo in ©oplar Sitixr 52,8''. in Printe fllbtrt —67°

unb in Rort Sieliance — 62,2“ Berjeipnet worben
finb. Sie Sommertemperaturen finb im odgemei-

neu, cutiprecbenb ber geograpbifpen ©reite, fetjr

bop, bi« unter bent Einfluß ialter IRceredflröntungen

itebenben Stüftenftripe im 310. iowie aup ber Slorb-

weiten tnadjen aber Bon biejer Siegel eine ©udnabnte,

ba Siama in üabrabor nur B,i° unb bie üorctijinjet

i nt ©cringmetr nur 6,8° Fulumttcl bnben. Sie beifeej'te

©tgenb liegt in Vlrijonn unb Sübfalifornicn unb
muß jugleia) alb bie betitelte ©egenb ber Erbe gelten,

ba bort bie ^ulimittol oon ©olenno Springe (<17,7°),

Sallon (37,5°) unb Dinricopa (36,1°) aup bie Bon

Tlffab (35,8°) unb SRaffaua (34,8°) am Sioten SRcerc

noch übertreffen, Wäbrenb fjißegrabe oon 50— 55“

baietbft betnabe in jebem Fahr auftreten. ftn ber

Dftfüjte bleibt Hm Vlorf mit 23,i° im 3uli wefent

lip hinter ©eting (26°) jurücf, waprenb St. Couid
im Fnneni, 1 '/•• füblicper alb ©efing, bie gltipe 3*f*

fer wie btefed aufweift. ©erüptigt finb im ganjen

Offen anballenbe $>i|eperioben uon über 32“ bet

bobem ©ajferbunftgebalt ber ©tmofpbäre, bie »abl-

mebe Sonntnftipfade jur Rolge bnben. Sic Über-

gänge Bon ber (alten in bie Wanne Faprefyeit finb

tebr raip; tut Sierbft bredjen jebenfadd ein.(eine barte

Rröftc febr plöplip herein. Ungemein fdjroff (mb
aber bie ©epjel ber ^Temperaturen oon Sag ju lag
unb Bon Stunbe juStunbe, bie öfterst 20 —30°, auf
bem ©rärienptateau fogar über 35° betragen. Fn ben

iiorbamerifanifpen Xropengebieten bnben ©cracruj

unb £>aBana 25,4 unb 25,1° Fabredmittel, 27,7 unb
27,8" Füllmittel, 22,1 unb 21,8° Fanuarmittei, unb
hast oergleüboweifc niedrige Fanuarmittel iitooraden

Singen burp ba« öftere Einbrepen (alter fiuftweüen

(9iortee0 aud bet Relfengebirgdgcgenb ju erdären.

Fn aübfloriba (ommt ed babei noch ju umfangreitber

Eidbitbimg unbjufpwcrerSd)äbigung berttulturen.

fcinfiptlid) ber i e b e r i di 1 a a 8 Bo r b n 1 1 n i ff e Ber-

einigen fi(b in 91. anfepnlipe ilicgenböben mit einer

großen burpfpnittiipen itufttroifenbeit, weil bie ein-

zelnen Siegengiiffe ebenfo Wie bie Spneefäde in ber

Siegel fepr heftig unb audgiebig finb. ©ia jur Bott-

(oramenen Uüüiionbaftigieit troden ift ber Sübweftteil

beet Bcrcmditaatlidjen Storbiderenlanbed, Wo Solcano
Springst nur43mm. 3RammutbXan(46 mm, ©uma
72 mm, ©böuij 172 mm, El ©aio 221 mm unb
San Siego 235 mm Fipredniebrripliige Berjeipnen.

Sabei ünb bitfer ©egenb aber ©olfcitbrupregcn, bie

inncrbalb weniger SRinuten bie £>älfte best Fnbrcd
niebcriplagd bringen Tonnen, befonberd paratten-

ftifp. Sepr nieberiplagdreip ift bie Siorbwefttüjte,

an ber Tlfiorin an ber Solumbiamünbung 11*44 mm,
Sleap Stag 2810 mm unb bie TUeuteninfel llnalaäta

2141 nun aufweifen. Tiber aud) int ganten Cjten ftnb

bie Siieberftblagdböben , befonberd im ©erglcip mit

Europa, bop: m S!ew ©ori 1 136 mm, ünebec 1060
mm, SaBannab 1275 mm, FndfonBtde (Rloriba)

1354 mm, SRobtle 1603 mm, SiewCrleand 1405mm,
Emrinnatt 1052 mm. St ilouid 1033 mm, SbicagD
861 mm. Stuf ber ©rärictafel empfängt Otttaba noch
760mm, ©anfton 640mm, ©innipeg 525 mm, Siortp

glatte aber nur 442 mm, tBidmard 444 mm, Ed-
monton 396 mm. im nörblitpen Reifengebirge ixloita

365 min, 8oi|‘e 354 mm, unb Steppen- unb Uüüften-

bafligleit berrfept bafelbfi, obgefepen non ben nieber-

id)logbrctd)ern pöpem ©ebirgdlagen ($i(ed ^5eo( 690
mm), um fo mepr, ald mit ber rclatioen Siegen- unb
Stpneeannut eine fepr iiarfe SSerbunftung Jtanb in

Jpanb gebt. Sie furdübaren Sepnecftürme Siorb-

amerilad (©lijjarbd) poben nttptdbqtotoeniger in bie-

fer @egenb ihren ^aupttummelplag. F« SRejito bat

Sieracrut 1169 mm Faprednieberftpläge, unb Eor*
boba, atu Oftabpangc bed Eitlaltepetl, 2799 mm. bie

Sanbedpauptflabt aber nur 610 mm unb San Uuid
©otofi nur 370 mm, in Süeitinbien !f>aoana 1293 mra
unb Rort bc Rrance auf SRartinigue 2374 mm, wäp-
renb in Siicaragita Öreptotun mit 5639mm bie gtöjile

jäbrtitpe Sitebcrfdjlagdmenge aufweift, bie in 31. über-

haupt feftgeftedt Worben ift. Oiewitter finb befonberd

in ©eftinoien unb in ber Umranbung bed SReytla-

nifspen ©olted fepr päitiig (®ep ©eft Dtd 116, Rort
SRperd in Rloriba bid 166 im Fahr), im pajififd)en

Süftcnlanbe bagegen ungemein feiten (San Rran-
cidco 1, San Stego 2 im FabreSburdpdmitt). 71mp
binfitptlitp ber £uft beweg un gen ift 9t mm ftar-

fen S<pwan(ungen unb Ejrtrentcn bet)errjd)t; aud»

geprägte ©inbftiden finb ihm cbenfofebr eigen wie

garte ffiinbe unb furchtbare stürme. Unter leptem

ftnb befonberd bie weflinbifcben Crtane (harricano*)

berBorjubeben, bie entlang bet fefltänbifcpen Ibüfte

bid 91eufunblanb jioben
. ferner bie Xornabod, bie

Derpeereiibficn ader ©irbeljtürme, Bon benen bie öjt-

licpe ©rärientafei unb bad SRiffiffippital am häufig«

ften peimgefuebt werben, unb bie Ebubadcod ber weg-

mefilaniftpen Ibüfte. Sepr fturmreiep ift aud) bie

©egenb ber ©ro&en Seen.

tMftaajentoett.

Ser Ebarader unb bie^ufammenfepimg ber norb-

ameri(aniid)en ©gaitjemoclt wirb einerfeitd beftinimt

burd) bie Eigentümlid)(eiten bed Slimad, anberfeitd

burd) ben ehemaligen 3üfamntenbang mit Eurafien

unbben©olarlänbent unb burtb ben Sualidtnud jwi-

fpen bem appalacbifcpenOfteit unb bem (orbiderifpen

©eften, in befepräntterm Umfange burp bie fefle

Sanboerbinbung mit Sübamcnla , bie in ber frühen

Xertiärjeit breiter unb niebriger war. Eine betrapt-

tipe Umgefiattung bewirtten in ben .geilen nap Ko-
lumbud bie Eingriffe bed SWcnfpen. ©egenüber her

europäiipen ©flanjotwelt fadt Bor altem ber größere

Tlrtenrciptum unb bie Siiefenbaftigteit gewiffer Ror-
men auf.

Sie ltörblipflen Xeile Bon 91. fotoie bie norbifpen

Fnfeln nebft ©röntanb liegen im ©ebiete ber art«

tifpen Rlora (f. b.). bie in allen jirtumpolnren

Ünnbeni einen ähnlichen Ebarader (tigt; niebrige

Rlepten- unb SRoodfonuatconen wepietn mit ©e
flänbett Bon Sitebgräfcrn, ©etbengebüfpen unb fceibe-

jträupem. an Vlbpängen aup mit blumenreipen
SRatten. ©olwärtd nimmt bie „«japl ber ©ewäpfe
(tar( ab, bie SRelotdeinfel beherbergt j. ©. etwa 60

öefäftpflaiyen ; nur ©röntanb (mit 386 71rten) begpt

in feinem füblipeii Xeil eine üppigere ©ftanjenwett,

in bet fogar ©irtenwälbdten mit 4 5 m hoben
Stämmen Borfommeu. Ste bad nrftifpe ©ebict im
S abfplteßenbe ©aumgrenje Berläuft oon ber £*alb-

tnfel ©ladta, Welpe bie baumlofen Ufer bed ©cring-

ntecred Pon ber bewalbcten Süfte bed ©rofeen Ojeand
fpeibet, norbwärtd quer über ben ©ufonftrom bid

etwa jum 70.“ nörbl. ©r., jiebt bau ba paradel ber

Eidmeerdlfte über ben Unterlauf bed SRaden.ge unb
befpreibt weiter oftwärtd um bie §ubfonbat einen

flart nap S. (bid 59°) abfadenben ©ogen, ber üp
in fiabrabor auf 57— 58° erhebt unb ait beffeu Oft-
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füjle jutept auf 52" pcrabfittft. Xicfer ©erlauf jeigt

Deutlich beit Gittflug bcr Don ber £>ubfonbai perfom-

ntenben eibfalten nörbliepfn Sinbe, roelcpe bie Sege*

taiionbjcit unter bie bom Saumleben notroenbige

Sauer betabbrüden. Sübroärtb Bon ber aub Seig-
unb Sebwarjfiepten beftepcnbcn Saumgrenje crftreett

jitf) quer bunt) ben ganzen Kontinent Bon Vllabta bib

Vicufunblnnb eine 3one rotnterparler Sabel«
pötjerff. Sabelpoljjone), bie in Bertoanbten Rönnen
and) bie Xunbrenionc bereiten Seit umfd)lie|t Ser
Salb beftept im fiiblicben Vllabta borwiegenb aub ber

Sittaficpie, am ©utem au« ber Sepwarjfteple, in bem
tanabifepen Webtet nud) aub ber Seifsficbtc. Vluep auf
bie nicbrigem Webänge ber mirblidien Soeft) SMoun-
tnine treten Bon ber pajififeben Stufte ber bie biefer

eigentümlichenSaumat ten über, wäprenb bie böbem
Webirgbregionen Don arftifcpenSflanjen bcfiebcllfntb;

bie übrige Segrtalion beb nörblicpen Ranaba jeigt

uielfad) Vlnflänge an bie Rlora Wrönlanbb. Seiler

nud) S. nimmt ber SabclpoUwalb mehr unb ntepr

fommergriine Coubpöljer in )td) auf, fo bog nörblid)

non ben Wrogen Seen ettoa ber 50. Sreitengrab alb

bie Wrenje beb appalatpifcbcn Salbeb ju be-

jeidjnen ift (f. fiaubpoljjone). Gr erfcpeint aud) in

(einen nötbltcben teilen im Sergleicp ju bem curo«

paijcbcn Salbe Biel mannigfaltiger jufammrngefe|t,

enthält aber Borwiegenb bieleiben ober nabeoertoanbte

Saumgattungen, bon benen Ulmen, (Sieben, üinben,

(iidjen, Sitten, Grien, Sueben, fcambuepen, Seihen,

Sappcln, Salnugbäume
,
Platanen u. a. bur<b bc-

fonbere Vlrten Bertreten fmb ;
Bon Sabelpöl|cm ftnb

Tsuga canaden-ds unb bie Seimutbfiefcr befonber«

oerbrettet. VI it ber Oft», Silb* unb Sejtfeite ber bib

31111t Hamm bemalbeten Vtppalatben fotoie im Opio-
uitbSliffiffippibetten befiehl ber Salb BortBiegenb aub
breitblätterigen fiaubbäumen, unter benett Gilben«

unb Salnugarten (£>tcfontbäunte) am japlrridjfttn

fmb. Vtujierbem erinnern Ibagnolien, Zulpenbäume
unb Üorbeerarten mit abfallettbem l'oub bereits an

Runtten beb Sübcitb. Sie nehmen bei Vlnnä()eninq an

bie immergrüne Salbformation Rloribab mepr unb
mepr ju ; bte&auptelemente biefer ^one bilben immer-
grüne Giepern, eine Rätberpatme (Sabal Palmetto),

mehrere Magnolien, Grilajeenbäunte u. a. Sab fiib-

lid)|ie Srittei bonRIoriba ift feiner Sffnnjenbede nach

bon ber appalad)tfd)en Salbflora aubjuid)ltef)en, ba

eb eine ftarfe Scimtjebung bon tropijepen, auf ben

Vlntillen einpeimifepen Vlrten aufroeift.

Sou bem atlantiitpen Salbe burtp ein breileb, malb*

lofeb Webiet fowie bunp bie £>od)fäntme bcr Soeft)

Sfountainb getrennt, entfaltet jtd) int äufierften Sie

(teil ber (orbillcriüpen Grbteilpälfte ber pajiftfepc
Salb, ber aud) fltmatifcb unter anbern Sebingun«
gen fiept alb ber atlanlijipe. Ungefäpr unter bem
43." nörbl. Sr. änbetl er feinen Gparatter; wäprtnb
norbiuärtb bie ©itfafiepte. Thuja gigantca unb an-

bete Sabclpöljer borperrftpen , bringen bon ©. eine

Seipc brcitblntteriger, immergrüner Saumformen,
wie bic flaltlidie Sfabrofta (Arbntm menziesii) bib

über bie Sorbgrenje Bon Kalifornien Bor. ifeplereb

jeitpnet fiep in feiner an bie Rlora bcr Slitielmeer»

länber antiingenbett Rlora bttrd) Seieptum an en«

brmifdien Sflanjcnarten , barunler bie riefenpaften

illammiitbäume (Sequoia gigantea) ber Sierra Se
Baba, aub. Vlutpbieiiodigrbirgöregion befipteinegrö-

jicre Seipe ibr aubid)lieptid) eigentümlicher Wemäcpfe.
Sab jwifcpen bem pajififepcn unb allantifcben

Salbe liegenbe norbamevitanifepe Srärien«
unb Steppengebiet erftredt fiep nörblid) bib jitm

|

Sabfalepewan unb tuirb Pier noch Bon japlreicpen

SaumbeftänDen bureb iep 1 (Su f di p rä r 1 en) ; erft ut ber

Stiffouriprärie, wefllicp Born 100. Siängengrab, tom«
men Wrabiteppcn jur aubfcbliefslitpen Gntroidcliing,

in benen Vlrten wie bab Süffelgrab (ßuchloe) Bor
berrfd)en unb im Rrüpjabr unb Sommer ein reidj»

lieber Slütenfepmud Bon SlaubntgttBad)fen erjepehtt.

Seflliep Bott ben IHoetp iUiountainb breitet iid> jini-

(eben bem Reifengebirge emerfeitb unb ben £iod)fnm«

men beb »abtabengebtrgeb unb ber Sierra Vieoaba

anberfeitb eine .fioetiflcppenregion aub. bie ungefähr
ihren Siiltelpuntt am Saljfee Bon Utah pal. Sie Ve-
getation bieteb Webieleb toirb Borjugemetie oon ®e-
roäepfen mit Troetenfepupeinrieptungen ober Bern SaLj-

pflnnjett gebilbet, oon benen ber Sagebrufb (Arte-

misia tridentnta) unb bie toeiftftljige Sbtte Sage
I Kurot in Inuata) ungeheure Sobettftreden überjiepen.

Sübmärtb Born 35." nörbl. Sr., in Vtrijona, Sereus

nnb Viorbmerito, gewinnen bie Steppen einen mepr
fubtropifeben Gparatter. Unter ben Wcwäepbtonnm
nehmen bie faulen« ober higclfönnigen , rleifcbigen

unb blattlofen Hafteen bic erile Stelle ein; aueb bie

Vlgaoen mit großen faftigen Slattrofetten , bie ÜKej-

guitefträueper (bie SRimofee l'ronopis) mit juderpal«

tigen£iüljenfrüebten,bieSajemfttbäume(Yuce»)u. a.

finb ebarafieriftifd). Rn Xerab perrfepen Gfrnblanb»

fepaften mit Somflrnuepent, bie fogen. Gpaparalb.
oor, wäbrenb in ben äugerji regenarmen (Gebieten

aüboftfaiifomienä unb bc« angrenjenben Vlrijona

bie traurigen Gin&ben ber SRobaoe - unb Wilawüftc

nur eine fepr fpärliepe. Borwiegenb Bon bem übel«

rieepenben Äreoiotftraiiep (Iätt™ mexkana) gebilbete

Vlegelalion tragen. ®it ber Rlora Bon Jcrab unb
View fWejico ilept bie Sflanjenwelt ber meritanifeben

fioebfteppenregion füblnärtss bib jum 17.“ nörbl. Sr.

in unmittelbarem jfuiammenpang; fie wirb an ibren

Rlanfenbercitb bon tropifd)en Sälbern umfäural unb
jeiebnet litt} bureb grogeu Sfeiebtum an Aeropbpten

(Hafteen. Agave, Dasylirion, Fourexoya u. n.i aub.

Ser Übergang jwifdjen bem norbiieben unb bem
tropifd) • litittelamerilaniieben Webiet oofl*

,
liebt fiepungefäpr unter bem 23.“nörbl. St. m iUerita,

beffen Webivgckiufbau einen febarfen Seebiel flima«

tifei) oerfebiebetter fpöpengürtel bebiugt
;
feine Silan-

jenwelt gliebert fidp bem entipreebetib in eine unterflc

tropifebe Sfegion (tierra caliente), bie bi« 1000 m an
ben Webirgeipängen auffteigt unb üppige Sälber mit

Sombajeeit, Vorbeeibäumcn, Saluten , Crebibeen,

unter leptem bic Snnille tt. a. , in troetnevn Wegen«

ben aueb tropifebe Wrabfluren (Saonntten) enthält;

über ibr liegt jwiieben 1000 unb 2800 m eine feuchte

Sergwalbregton (tierra toraplada) mit jablreieben

1mmergrünen Gieben, Rantbäumen, epipbptiieben Dr«
diibeen unb niebtigen Soprpolmen

;
julept folgt eine

£iocbgebirg«rcgion, in ber nörbliebe unb (übliche Ror-
men iieb mit tropifd)«a!pmcn Süanjcu eigenartig

mifeben. Rn ben Mitten Webictcn enlwideln fid) in

1000—1500 m £)öpe aub Saoannen bie jebun er-

wäpnlenlpodiiieppcn,biebiä!3000mnuffteigen. Sureh

bab jentrale Vodiplatenu Werben bie Satbgebiete ber

atlantifcpen unb pajififibenftüfleDoneinanber getrennt

unb bilben auch gorifttfd) ehten gewiffen Wegcnjnp.

Sie Sälber ber ÜSobfitotüftc liefern baä SJIabagoni-

polj (Swietenia Mahagoni), bie Müftenwalbungen
be« peinigen, oon Sabannen bebeeticit Sufalan bab

Slaupolj (Huematoxylon), on ber pajinidien Aiifte

fleigcn bie Sabelwälber tiefer perab alb am Slepifa-

nifepen Wolf. Ginc äpnliepe Serleilung ber iKegionen

Wie in ÜJleyito perrfept aud} in Wcaragua unb Goita-
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rica; nur miftbcn fid) Ijier mehr unb mefjr Elemente

ber fübnmenlflmjcljen Tropen ein. Sin ebenfalls Der«

manbteS, pflamengeographifebeS ©ebiet bilbcn bie

^Intillcn, beten Tropenregion an Salmenarten weni-

ger rcidi ift unb Dielfad) Saoanncn entwidelt; bie

©ergWalbregion jeidjnct fid) burd) garnbäume , auf
Suba unb Tomingo aud) burd) eincÄiefemart (Pimis

ocddentalie) aus. Jfnt (üblichen gamaifa betriebt

©teppenoegetation mit Mafteen , Croton-Arten u. a.,

ba bie Türre bit tropücbcu ©aPannengräfer md)t

auffonimen läßt.

Tie in 91. cinbctmifebett unb »on bort »erbreiteten

Äulturgewndiie ftnb weniger (ablreid) als bie bet

ofilicben Srbbälfte. Sott beit uralten ftulturlnnbem

KerdoS unb ScruS ift ber Anbau beS KaiieS aus-

gegangen
; aud) ift bie ber SWaiSpftanp: junädjft Per«

wanbte ©raSart (Zea canina H at*, i in Kcjifo ein-

beimiidi. Son Agave americana, bie feit alter 3(’t

in Kerifo jur ©creituna beS ©ulque angebaut Wirb

unb bie aud) nad) ben Kittelmcerlänbern gelangt ift,

erfd»eint ber aincrifanifdie Urigrung unzweifelhaft.

Son ben Antillen aus ift ber Tabat » unb Kelonen«
bäum (üarica Papaya) »erbreitet worben ; aud) meb’
rere Arten »ott Kürbis (CucurbitaPepo, C. maximal
ftammen ronbricbcmlicb aus Kepifo- Kaffee unb
3uderrobr, bie auf ben Antillen, in Kittelamcrifa

unb in Keptfo in Weitem Umfang angebaut Werben,

iinb aus ber Ritten Säelt eingefübrt worben. Sion ber

Wattung Gossypium (©auntwolle) würben einige

Arten. wie G. barbadense, fdion »or 1492 in 91.

fultiuiert. Kehrere Öobitenortcn (Phaaeolns vul-

garis, P. lanatus) haben if)re »abricbcmliche Speimat

in Sßcru, würben _aber mid) in Kejifo bereits »or

Sottet fultiuiert. Sonft iinb namentlich nod) ©atate
(Convolvulu-s batatas), ©rbnuß ( Arachis bypogaea),

Tomate (Solanum lycopencicum), ©antik (Vanilla

aromatica) unb Topinambur (Helianthus tubero-

sus) in Si. einheimifd). ©neu ungleich gröftem Um-
fang hat aber ber Anbau altweltlicher »ulturpflan«

reit in 91. gewonnen . in beren ©efolge ein Teer »cm
tiefer- unb ©artntuntrautem eingebrungen ift.

Xtcrttelt.

Tic Tierwelt 91orbamenfas gehört brei »erjebiebe,

nen tiergeograpbifeben Siegionen an. Ter höcbfte

Slotben bilbcl einen Teil ber arfliieben 3irfumpolar«

rcaion
;
bas Sich in ber befonbem norbatneritaniieben

Vlbart bes KoostiereS, Slenntier, SisfucbS, Sisbär,

Demming unb als fpejififcb amerifanifcbeS Sbarafter«

ticr ber KofebuSocbS gehören bieietn (bebtet an, ju

bem aud) ber norbamertlanijtbe Solarard)ipcl jählt.

3m übrigen umfaßt bie nearftifcbe ober neoboreale

Siegion bie ganje .fjauptmajje bes SrbteilS, mährenb
Kittelamcrifa einfd)ließlid) bes (üblich »ont iäenbe«

freiS bes Krebies gelegenen meritnniicben Küftenlan«
bes unb Settinbten ber neotropifd)cn Siegion jujählt.

Tie nearftifcbe Siegion (f. b.) beftflt eine große

topograpbtfebe Abwecbicltmg ; ungeheure Srfirien unb
Säalber, ein retebes, »ieluerjweiateS gluf)it)itcm unb
große Seen fowie ein »on Slorbeit nach S. fid) er-

jlredenber beruorragenber ©cbirgSjug , baS geljen«

gebirge, bieten jufammen mit ber großen Kannig-
jaltigfeit bes JtlunaS, baS im Sorben her Srooinj

faft arftifd), im 3. troptfd) ift, gtüe Sorbebinguttgett

für eine reiche, mannigfache gauna. Tie nearfti)d)e

Siegion läßt ficb in Bier Subregionen einteilen: bie

!auabiid)e.appalatbiid)c, gelfengcbirgSregion unbfali

fomifebe Subregüm. Tie nearftifcbe Siegion tg nach

Scbmarba als bte Siegion ber Siageticrc,
. jabniebndb-

ler unb Jtegelfd)näbler ju bezeichnen. gu ber (fahl

ber Familien treten bie Säugetiere, Sögel unb 3iep»

tilim im SerhältniS ju ber palftarftijcben Siegion ju»

riid. RIIS charafteriftiiche Säugetiere SorbamerifaS

finb unter ben »orbanbenen 330 Arten (auS 26 Sa«
milien) heroorgubeben : »on ben gufettenfreffem brei

Amerifa eigne, ben Kaulwürfen »erwanbte Wattn»-

gen , .Hcalopa (RBaffermuU), Condylnra (StemmuH)
unb Scapanus, unter ben Siaublieren bie ju ben R8ie-

fein gehörige ©attung Latax, Taxidea, mit ben Tach*

fen »erwanbt, ein cbaralteriftifcbeS Stinfticr (Spilo-

gale), berRänfd)bnr(Procyon), jroei nur an berSBeft«

füfte SlorbameritaS »orfommenbe Secßunbe (Eumc-
topiaa unb Halicyon). Son ben Antilopen finbet fid)

in 91. als einjiger Sertreler biefer ganten rmmilie bte

©abelantilope, Don ben Schafen baS ©ergfd)af, »ott

ben Siinbem ber naheju auSgcrottete amerifaniiehe

©üffel, »on bern nur etwa 1000 Stücf erhalten ge-

blieben ftnb. Unter ben Sägern SiotbamerifaS finb

herborjuhehen als eigentümlich : bie ju ben (Käufen

gehörigen Oaltungen Neotama, Sigmodon, Fiber,

»on ben Springmäufen Jaculus, bie Familie ber

Tafchenratten unb ber Sräriehunb, enblid) bie eigen-

tümlichegorm bes fanabifeben ©aumftadjelfcbWemeS

;

febr ebarafteriftifd) ift, obgleich aud) inSorbafien »or-

fammenb. baS 6rbcid)böntd)en (Tamias). ©entern-

i
tarn mit Sübamerifa befißt 91. auch ©euteltiere unb
(War bie als cinjigeS nid)tauitralifd)eS©eutellier hop-

pelt mtereffante 5»mt ber Tibclpbiben. Tic Sogei«

weit 91orbamerifas, bie 60 Familien mit 1062 Arien
cäl)lt. bietet wenig CbarafteriftifcbeS, ba Anterifa »on

i ber 91arbgrenjc bes ©auntwuebfes bis gunt ftap Tom
oraitbologifd) ein jufammenbängenbes ©anje ift;

eS erflärt ftd) bieS baburd) , baß nad) ber norbameri-

fanifeben ISiSjcit bie ©icberbefiebehing mit Sögeln
»on Sübamerifa auS erfolgte, ffiir 91. bemerletiS«

werte Sögel finb beftimmte Arten ber ©eier , Tana«
griben, 3fteribett , Kolibris, Sped)te, ©albhübner,
ießtere betben burd) ihre reiche Sertretung gegen Süb«
anterifa abitechenb. ©gentümlid) ftnb bic Truthühner
(Mili agridae), unb in Ungeheuern 3ügcn erfthien

früher in ben Sereiniglen Staaten 91orbanterifaS

hie ©anbertaitbe, bie jebod) immer mehr ausgerottet

wirb. Sou SRcptüien finb 25 Familien mit 76 ©at*

tungen unb 329 Arten befannt unb für 91. befonbcrS

d)ärafieri)tifd) mehrere Arten »on Klapperfcblangen.

Taju tommen Strolobile unb Alligatoren, »on aehtlb«

fröten bie rein mnerifamfdte ©ruppc ber Triomjcbiben.

91. eigentümliche Amphibien ftnb ber eibeebfenartige

Rlrmmolcb (Siron) SübcarolinaS, bie ©attung Jleno-
ponia in ben iüblid)cn Sereiniglen Staaten, ber Rial«

ntold) (Ampbiuma) gloribas u. bie jablreidicn Ritten

ber ©atluna Rlpololl (Amblystoma). Tie (ftid)c ftnb

! burd) 223 gamilien mit 1077 (Ballungen unb 3127
Arten oertreten. 3n ber KoüuStenfauna jeigt 91.

;war Anflängc an bie curopäiicbc unb norbafiatifch«

|

gauna, weift abec bod) einen eignen IXbaraftcr auf.

An Stelle ber Taub- unb gelfenfd)nccfen ©tropaS
iinben {ich hier bic Helix -Rlrten mit gebahnter Kiiu*
bung in einer großen Kcnge »ott aKerbinas meift

nur fleinen gönnen entwidelt; bagegeu ift Haliimu
nur burd) eine, Papa nur bureb ein paar Heine Spe«
jieS oertreten, Clausilia fehlt gaitj. UnoerbähmS«
mäßig oiel reicher als bie Ifanbfauna uub hierin jeben

anbem ©bteit weit übertreffenb ift bie Süßwaffer«
moüuStenfauna 91orbamerifaS entwidelt; allein im
Kifftfftppigebtet finben fid) mehrere bunbert Arten

Unioniben, ähnlich retd) finb bie ßinfchaler, wie Lim-
naea, Physa, Planorbu, Paludina ic. a., oertreten,

unb dbarafteriftifeb >{• bie Artenjahl unb ber gönnen«
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reicfetum ber DJtetanien. Xie fc£)r reiche Srtjelttnfauna I

Diorbamerita«, Don ber etwa 30,000 Hrtcn be[d)rie*

btn finb, jeigt Pielfad) (inen b(v paläarttiid)en Raima
ähnlichen Etmrafter. Hcrnorgibeben finb jablrcidif

DRoofito#, unter benm ber IValariaträger Anopheles
quiulrimacnlatus »eit gegen Diorben Derbreitet ift.

XieDiorbgrenjeberDieolropifdjen 9tegtDn(f.b.

u.bieHrtifel *DRütelamerifa,3Re{ifounb)öe|tinbien«)

ift nur (»lieben ben Hntülen unb Rloriba fdjarf ge

30gcn, befonber# betreffs» foldjer Ziere, bereu San-
berungeDermogen über See bcfdjrantt ift. Hufeer

einigen Rlatterecn bat tein norbamerifaniftfee# Säuge
tier bie <'trogen Hntiüen erreiibt. beten Säugetier -

fautta fitb auf bie ©attung ber ,’jicgenratten (Capro-

mys) u. beb fptfentdu#äfenhcben Solenodon befibränft.

Xie fontinentale Xierwelt ift nur bei nir Xaljenlc

be#Diicaraguafee# fpejifiid) nootropifd). weiter nBrb-

lid) miftben fitb biete ncartti(<be Rönnen bei. ©on
neotropiiiftcn Hrten gebt aber btr breitnaftge Hfie

Atotes vellerosu* im fRanucogebiete bis an ben nörb- i

lieben Senbefrei#, ba« ©ürteltier (Tatusia uovem-
cincta) bie an ben teramjdien Eolotabo unb ber Ja-
guar ( Felis onra) bi# an ben Sieb Silber.

Xte norbameriCanifeben 'Jiupliere flammen bi# auf

§unb unb Jrutbabit au# ber Hlten Seit, bie meiften

finb aber unter ben in 'Ji. gebotenen geogrnpbtfd)eii

töebiitgungen Dorjögtidi gebieben. Xie Emgebomen
haben nt# (fug- unb DRilttüier »eber ben ©ilffel nod)

da# Senntter gejäbntt. dagegen b«f>en fidj bie ein*

geführten Simber raid) gu geiuattigen Söeftänben ent*

Didelt (1900 bi# auf runb 75 äStli.f, begleichen bie

"Jäfcrbe (25 DRill.), DRaultiere (4 DRill.), Sd)weilte

(70 DRill.), Sdiafe (66 DRill.) unb jebe Vtrt Don ®e*
flügeL 3nS(ibtaIifornien jüd)tetman [ogar Straufee.

Hud) bie europäifdjc Honigbiene (Apis mellifica) lütt

fitb trefflieb eingebürgert unb bie cinbeimifdjen Cie*

ucn Derbrängt. ®erfiid)e mit ber Seibcnraupenjueht

bat fd)on (iortej angeftetlt, wirtliche Erfolge ftnb aber

bisher nidjt erjielt »orben.

©eDiiltcrung.

Xie ©eoölterung Diorbamerita# (f. Xafel *Httten

lanifche SBlfcr I u. II«, im 1. S)b.) jäl)lt 0900) runb
106 DRill. Seelen unb fept fid) au# Dier tpauptraffen

jufantitten : au# ber inbiantftben UrbcDölterung, Sei
gen, Siegern unb DRongolen. Sie JJnbianertf. b.)

finb in Säeftinbien bi# auf Wenige Haribenfaniilien

auf St. ©incent unb Dominica ausgerottet unb auib

au# bem Offen ber Union unb Sauaba# beinahe Doll*

ftänbig Derbrängt worben. 3n DRejito unb URittel»

anierila bagegen haben fic eine ftärfere ©ibcritanb#

traft gegenüber ber europäifdien Einwanderung be»

wiefeti. 3« Äanaba gab e# 1901 noch 93,319, in ber

Union cinfebtiefeliifeHIaofa 1900: 266,732, in DRerifo

unb DRiüclamcrita aber, abgeieben Don ben DRijd)-

lingen, bie hier meift ju ben Seifern gerechnet Wer-
ben, etwa 7,5 DRillionen. Unter ben Stämmen be#

öftlidten Union#gebiete# haben liefe bie 3rofefen burd)

ifere ftraffc Stamme#organifation unb burdt ifere

DRütelftcÜung jwifdjen ber angelfätfefifcfeen unb fran -

jöftfefeen Hnfiebelung am heften erhalten. Sie finb

noch über 5000 Stopfe ftarf, haben liefe an bie euro-

päifefee ^iuilifation gewöhnt unb leben im Staate

Sie» flort in befonbern Keferoationen meift al# Rar*
mer. SsJeniger erfolgreitfe haben ftefe bießfeerofefen
in ihren alten Säobnfifeen behauptet; nur notfe 1300

feaufen in ben Sntotfe DRountain# Don Diorbcarolina

unb lenneffee, 26,000 finb natfe bem 3nbianerterri*

torium üerpflanjl. Xie ßreet nebft ben mit ihnen

oerwanbten ßfeoctaw unb ßfeitfafaw, m#gefamt

24.000 Seelen, Würben fänitlid) natfe bem 3nbümer-
territorium übergefüfert, ebenfo ber gröfeereXeil ber

Sentinolen (17001. Don benennur nod) 300—400
in ben Suinpfwübnijfen doii Sübjtoriba leben. Xie
bem Hlgontinjiamm (»gehörigen Xelawaren, bte

ui Sätütam fennj feiten 50,000 Stopfe ftarf geioeten

fein fallen, jäfelen im 3nbianerterritormm nod) 800,

bie SJottawatomi nod) 1200. SerfeältniOmäfeig ftatt-

liefe ift nod) bie ffabl ber ßfeippewafe (20,000) in ber

©egenb be# Cbern See#, aber ber Diiebergaiig biefe#

Higonfinftamme# ift allenthalben fiefetbar. aiouj
ober Xaf ota# gibt e# noch gegen 25,000, in ihren

mit »irtfdiaftlitfeen Htlf#h“cUen übel andgeftatteten

ÄeferDationcn füferen fie aber in ber itteferjahl al#

fogen. 3fation#inbianer ein armfelige# ©ettterbafecn.

Scboffeonen. ju heuen aud) bie fefefeaften SSoti

gefeBren, jafelt man etwa 10,000, ncumeritanifefee

fiuehloiiibianer ebenfaU#, fluma 4000, DiaDa»
aber, bie fiefe in ben SBüiten Don Vtnjona am längflen

ber lükifeeit erweferten, nod) 18,000.

Unter ben pagijtfchen Stämmen, bie in#gefamt

30.000 ÄBpfe umfaffen, finb bie wichtigsten bieKla-

matfeinbianer. Selifd). Stwafiutt, Hatba unb
X felintiten. Xa# fanabijcbeSforbillerengebietbobeu

im allgemeinen noch Sltfeabadlenflämme tnne, wäfe.

renb ber (anabijebe Often Don Dllgontmnt beoölfert

ift. Xer äufierite Storbfaum Don DJ., bie Vtiftifefeen

3nfeln unb ©röitlaitb ftnb ber tummelplafe ber ß#
finto, benen auefe bie Vllcuten jusäfelett, itiogefamt

gegen 40,000 Seelen. 3« HÄejilo unb iVittelanierila

(f. b.) finb am namfeafteften bie Sima, Xarafeumara,

Otomi, Xara#ea, Sljtefeit ,
ijapolcfcn unb SKafea.

©on ben Einwanderern ftnb junäefeft bie Die-

ger ju erwäfeneit. 3fere ,*fah( bejiffert ftefe in flmerifa

auf etwa 13 SRilL, woDon ltKXJ nafee an 8,9 DJüll.

auf bie Screinigten Staaten entfielen. Sie find burd)

ben afrilaniftfeen Sflauenfeanbel (feit 1510, lebhafter

feit 1517 auf ben 9Jat bon Ha# ßafa«) jur Slan-

tagenwirtfefeaft in ben tropifefeen unb fubtropifefeen

©egenben eingefüfert worben unb l)aben ber Haupt-

maffe nach in ben ©ereinigten Staaten bi# 1865,

auf Euba bi« 1880, in ©raptien nod) bi« 1888 al#

Silanen gelebt. Huf Euba leben (ism) 505,543 Sie-

ger unb SfRulalten, auf ©uerto Diico 363,817, auf 3a-
maifa 0903) runb 770,000, auf ben kleinen Antillen

950,000. Huf Haiti feaben fie fitfe einen eignen Staat
gebilbet, ber fpäter in jtuei (erfallen ift. übrigen#

feat fid) biefe Diaife in ben ©ereinfgten Staaten Don
1789—1860 (alfo Wäferenb ber SflaDerei) alle 10

3afere um 28 ©roj., Don 1870 80 um 35, 1880 -
1890 bagegen nur um 13,9 unb 1890— 1900 um
18.1 ©roj. uenuefert unb auf Haiti (alfo in ber Rrri*

fecit) Don 1793— 1868 fogar um mefer al# 36 ©rog.,

wäferenb bie UrbeüBlfcrung überall abgenommen feat.

3n ftanaba gibt e# (loon nur 17,421 Sieger. DJion*

golen, dorwiegenb Efeinefen, jäfelt man in Di. in#*

gefamt U90i) gegen 5000, badon bie meiften in ber

Union (1900: 14 1,177)unb inJlanaba( 1901: 22,015).

Unter ben Seifeen, bie fid) nach IfDlumbu# ju

ben eigentlichen Haren Don Di. gemacht feaben und
berat ©fi'amt jafet ftefe auf 84 DRilt beläuft, überwiegt

in öefiinbien ebenfo loie in DJiittelamerila unb Seft-

inbien entfpredtenb ber itolcmifationdgeicfeicbte da#

fpanifefee, im eigentlichen Di. aber da# angelfätfefifcfee

unb beutfefee Element. Rranjofen (im ganjen etwa

2 DRiü.) ftnb nur in Stanaba jafelrtitfe Dertreten. Übri-

gen# nimmt die weifee Stoffe, abgefefeen Don Säeft-

inbien. Diel flärler ju al# bie anbent Staffelt, »eil bie

Huäwanberung (f. b.) au# Europa fiefe nod) immer
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junt aHergröRltn Dal über 3?. erliefst; neuerbingS,

befortbers nach ber Union unb St'dnaba, neben beut

beutftben, inicben, englifdjen unb fd)olliicben (Element

auch baS üalicnifcbe unb flawifcbc. 4?tnftd)tltd) ber

Sieligton bat in ben Länbcrn mit fpattiiefaem unb
franj5(if(bem Sprach' unb Jfulturgepräge (in SRittel»

amerifa,9Re{tfo, Guha, jpaiti,$uerto9ttco, Oflfanaba)

baS römifd)«tatboli(cbe RfetcnntniS baS entfepiebene

Ubergewidit. 3n ben Länbcm mit nngeüacbfifcbcm

Jfulturgepräge bagegen fmb bie protcftantifchcn Set»

len, Bor allem ÜRetbobiften, 8aptijten, ifrcSbijIcrianfr,

flnglitaner unb 2utberaner in ber 3ReI)rjühl.

itreat unb gictiolfcriinfl ber uorb> unb mittel»

imtrrtfamfdicn planten unb Bulanien.

CJlüo*

meter

©in*

|

too&ner

auf
1 <jkm

92orbamcn(a

:

Otötilanb 2200 000 11885 —
Xommion of Canaba. . . 9 400 000 5871315 0,#

9teufunb(an b iu.Cfl(abrabor) 421470 217037 0.5

Bamubai (brtttfc^) . . . 50 17 535 850

6t.*$iare unb VZi^udon . 242 6 482 27

Bwrimgie Staaten . . . 9544)000 76 149 388 9,6

»ejlfo 1 987 201 13545462 6,s

SJMttelamerifa

:

Britifcb * $onburai . . . . 19580 88981 1,0

»cpublir Ouatemala . . . 113030 1842134 15

* ^vonburai . . . 114 610 543741 5
* Saloabor . . . 21160 1006 848 48
• Nicaragua . . . 128340 429 310 3
• Coftarica. . . . 48410 331 340 6

* $anama .... 87480 400000 4,6

(SroM antiBen:

9icpub[tf tluba 118833 1572 797 13

* Vatti 28676 1425000 49

Xominrtanifcbf Stepublif. . 48577 416000 9

itamaifa (bntifeft) .... 10890 795398 09
Gapmaninfdn (britifc^) . . 584 4 322 7

Puerto Äico (ameriianifc^). 9314 9.53243 102

BabamaJ •britifefc). . . . 11405 55190 5
Caico*« u. Zurf«tnfe(n (brtt.) 429 5287 12

^unflfeminfdn (britif<b) . . 148 5115 30
Ste.'<Srotj (bdntfcb) . . . 218 18590 85
St. X^oma4 (bAnifib) . . . 86 11012 128

St 3o$n (bäntf$) .... 55 925 17

Äleine ‘Antillen:

änguilla (britif$) .... 91 4026 44

St Martin ^rant. u. nieba t.) 96 6798 71

St » BartWlemi» (franjöftfc^) 21 2777 132

Saba (nicberlänbift^) . . . 13 2212 170
St. Cuftnttu« mieberUlnbiM) 21 1379 75
St S^riftop^er (brittfeft) . . 168 30245 180
9tei>t# unb Jtebonba (britifefc) 1)3 13306 118
Barbuba (bnttf<^) .... 1891

«ntiflua (brittfä) .... 2511
79

SRontfmat (britif<$) . . . 84 12894 153

Quabeloupe (fran)6f(f4) . . 1603 157 806 98

Warten (Galante (tranjdftf($)

.

149 15181 102
£a Xeftrabe (franj&ftftb) . . 27 1399 52
te# Saütte# unb £a itnu

Xenre (franjöftfd)) . . . 18 1673 93
Dominica (brittub) . . . 754 29924 40
Wartmujue <fram8flf<$) . . 988 207011 210
Sta. tucia (britif4) . . . 602 51881 86
St Bincent unb nörblt^x

Örcnabtnen (brltif4>) . . 896 48424 122
(Brcnoba u. füblic^e# ®rena>

btnen <britif<b) . . . . 1 345 66 762 193

Barbabo# (britif$) . . . 430 197 792 460

ittirtfdmttMfte «erbültntfte.

3n§infid)t auf basi 8irtfd)aftÄleben ift 5R. Bor allen

Gingen ein Gebiet geroalliger Mohprobuttion. Ws
große Äomtammer trug ca um 1900 befonbers burch

bie Union unb Jfanaba mehr alb 80 ^Jroj. (776 SRill.
I

hl) jur ÜSaibcrnte ber Grbe bei, etwa 20 $roj. (206
SSill.) pur Räeipcncmtc, piemlicf) 30 Rirop (326 aWilt.

hl) jur jiaferemte. Gbenfo ift es burch bie Sübjtaaten
ber Union beroorragenb in bcriüaumwoüprobuftion,
burch Guha, fJuerto 8iico, Souifiana unb SKepito in

ber 3uderrobrprobuftion, burd) bie Unton (Äenluctu,

Virginia, Sforbcarolina), Gubn, Puerto Üiico imbimiti
im Dabatbau, burd) Kalifornien, ftloriba, Samoita,
SRittelamerita inbcrSübfrucbtfuItur, burd) bie Union
unb ffanaba im Obftbau ic. Sowohl Kanaba unb bie

Union als auch Berfcbiebene Weftinbifcbc Unfein unb
SRittelamerita ftnb fiberbicS wichtige i>olpliinber, unb
außer ber Union unb Kanaba trägt nudi iRepifo pur

SlrifcpOerforgung ber Grbe bei. Sehr bebeutenb ift

ferner bie Hiineralprobuftion beb GrbteilS. Son ber

gefamten Golbprobuftion ber Grbe entfielen 1901:
42 'fjrop. (113,4 3RiD. DoK.) auf iljn, oott ber Silber-

probuttion burch ÜRepifo, Golorabo k. 63 tßroj.

(162,7 SRit!. Toll.), Bon ber ßupferprobuttion burd)

SRontana, 3Rid)igan, Üfrijona, SRejifo sc. (1903) eben»

faflS 63 ’fro.i (360,000 Jon.), oon ber ,«}infpro»

buttion burd) bitUnion (1903) 90$ro). (144,000 D-).

3n ber SRof)oiintforbenmg übertrifft bie Union alle

Länber ber Grbe unb liefert für fiep allein oeos) bei»

nahe 40 $rop. (18 SRilL j.) Bon ber ®eltprobuftion,

Wäbrenb bie Stoheifenförbening ber übrigen norb-
ameritaniidjen Gebiete geringfügig ift (Kanaba 1903:

266,000 J.). Die Koplenprobunion beb GrbteilS, bie

jum weitaus größten teil auf bie Union fommt, he»

pifferte ficb 1903 auf 334 ÄRifl. ba» unb ungefähr
38 RSrop. ber Seltprobuftion. Die Berfd|icbencri 3 n

»

buftriepweige haben fid) in ber
,
(Weilen ijjätfle beb

19. 3al)rf) ebenfalls febr hoch entwidelt ; bie Union
fleht neuerbingS in Bielen ^weigeii mit Gnglanb,
Jeutfcblanb, jjrnnfrcid) te. in erfolgreichem Sielt»

bewert. 'Ähnliches ift auch ber Salt iiu jpanbet unb
SBertefjr, betreffs beffen man in 91. bie Dancpffraft
unb Gleftripität in nod) gröfjerm SRagftabe benugt
alb in Guropa. Die Sänge ber norbameritanifdien

Gifenbahnlinien betrug 1902: 380,000 km, ber Sert
ber gefamten Vlub» unb Ginfupt beb GrbteilS aber

3175 9Ritl. Doll.

Über bieGntbedungbgefchicbte 91orbamcritab

Bgl. Vlmerita
, S. 425 f.

gjotttifepe (Ontnitcfetunfl.

Saft brei ^nbrbunbcrie nach ber Gntbedung blieb

91. unter ber Iperrfcpaft ber europäifd)en Sänber, Bon
benenbieGntbcctungaubgegnngenwor.unbwurbcBon
ihnen aubgebeutet. Spanien befafi Kuba unb Puerto
Slico, 9Ritlelamerita, 9Repito unb einen großen Jeil

beb nörblid) anftofjenben storbillcrenlanbe«, ebenfo

gloriba unb leraS. Die ih'uffrn ertunbeten ben au-

fterften 91orbWefien. Die ftranjofen hatten fid) beb

Gebietes beb 3Riffiffippi unb beb SorenjftromS fowie

einiger 9IntiUen bemächtigt. DicGttglänber patten bie

Ofmtfte non 91., Sabrabor, bie imbionbailänber unb
einen Deil SBeftinbienS belegt. Die Schweben unb bie

91ieberlänber würben Bon ihnen aus 91. ganp Ber»

brängt unb legiere eines Deiles Bon Gualjana beraubt.

91ud) bie Dänen unb Schweben patten einige flcine

ÄntiHeninfeln an fid) gebracht. Durch bie fogen.

ftönig ©corgb-Rriene Würbe bie 9Racht gran!rcid)S

in 91. gebrochen. Gnglanb erhielt 1763 bte $*rr>

fchaft über itanaba unb barnit über ben 91orben oon
91., Berlor aber burd) ben ftireibeitSfrieg feiner norb»

ainerifanifchen Kolonien 1783 feinen ®efig an ber

Ofttüfte, unb bie neubegrünbetc Union erwarb aud)

ben 31eft beS frambfiichen Gebietes fowie ben fpani-

l'djen ©efig Bon 91. bis jum Stillen Djcan, enblich
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1867 bad ntffifdie 9f. 3n VBeftinbien rifi fid) öaiti

1804 Don bcr europaifd)in rrfcfjaft lod. Seit 1810
begannen bie Unabbiingigfcitdfämpfe bcr fpanifcbm

Kolonien, bic mit btr Bodreißung beb getarnten Seft«

lanbed Don Spanien enbigten. 3n wiittetamerifa

Würben bit JHcpublit Dfcrito unb bit fünf Sepublitcn

uon ^entrolamerita gebilbet, benen iid| 1003 Ma-
nama als feibfte (ugefellte. 1898 mürbe Kuba unab-

bängig, währtnb “fuerto SRico in ben 8efip btr 8er-

einigten Staaten überging. 3u europaifdjen Staaten

geboren nur nod) ©rönlanb (bänifrfi). ®ritifd)-!Rorb-

amerita, 3t.-8ierre unblBfiauelon (franjbftfd)), Sri-

Hfd)-B>onbura* unb oerfcbiebeitc weftinbifdie 3nfeln.

(8gl. bit »Sorten jur ©efd)id)te Vlmerifad« im 1.8b.)

Sgl. außer ben Sicifebefibreibungen oon Cpcd, 8!
Sagncr unb Sd)er(cr u. a.: ft. VI n b re e , Siorb-

amerita (8raunfd)W. 1851); ß. Steel u«, NcmTeUe
gbographic Universelle, 8b. 15: AmftriqueBorbale

(8ar. 1890); 3. K. Sluffell, Nortli America (fionb.

1904); ß. federt, Die Sieue Seit (8erl. 1892) unb
ViorDamerita (in Stern»' "Bänberfunbe« , 2. Sufi.,

Beip(. 1904); ffi. 3M. 1? abi«, North America and
United States (fionb. 1899); Darr unbVKcSHur-
r ap. North America (Dleto ffort 1900);ftountaid,
Great deserts and forest« of North America (fionb.

1901); Jridfe, The discovery and colonization of

North America (Softon 1905). Seiten Biteratur

jur Urbeoblterung, ßntbeefungdgefebiebte unb ftarto-

grapbie Dgl. aud) Vlrtitel »Smerifa- , S. 431, unb
(Indianer, S 792. Sgl. ferner bic Biteratur bei ben

Srtifeln »ftanaba, SHerifo unb Sereinigte Staaten«.

9torbamcrifanifet)r Srciftaatcn, f. Sereinigte

Staaten uon Sorbamcrita.

Sorbamcrifamiibc Biteratur (in engtifeber
Sprache). Die it. B. im eitgern Sinne fängt mit bcr

Sieuolution an, ihre Anfänge aber reiiben weit in bie

ftolonialjcit jurüd. fllo baä erjlcSert atnerifa-

nifdjen Schrifttum« gilt ber im 3. 1608 Dcröffcnt-

liebte 8end)t beb ftapitän« 3®bn SiniU) über feine

Steife nad) Siraimcn, ber aber gaig Dom Stanbpunft

beb mit amerifaniftben Serbältniffen nur flüchtig be-

fannl geworbenen ßnglänber« uerfaßt ift. 'Diebr Vln*

fprud) barauf famt bic puritaniübe Umbicbtung ber

Statinen erbeben, bic 1640 in 3Raffad)ufett£ cntftanb

:

•The Bay psalm book«. 31' bieielbe Seriobc gebo-

ren ®OUDenieur Srabforbs ®efd)id)tc ber Tlpmoutb'
ftolonic unb ©ouDemeur Sintbropd ®efd)id)te Sleu

engtanb«. Selbe wenig mehr nid ßbronifen. Sie
nciiengtifcbc Btjrif begann mit ben Dichtungen ber

Vitt ne 8rabftrect I gelt. 1672): »Contemplatiou»«,

bic eine Serbinbung Don SJaturpocfie unb religibfer

Did)tung barficllcn, ßbnraftcrijtifd) für ben ftarren

DogmatiSmu«, ber auf ben ftanjcln Sleucnglanbd

geprebigt würbe, ift 'JSicbael SigglcdwortbS »l>ay

ofdoom« (1662). ®ie tbeologifd)e Biteratur erreichte

ihren ^Bbcpunft in ber fSrebigerfamilie SKatber,

Sliiinnem uon eifenier SiUendlraft unb fabelhaftem

Steif), bie auf mehrere ©citerationeit einen tiefgeben,

ben ßinfluR übten. 3ncreaie SJiatber (geft. 1723) war
ber 8erfajfcr Don über 160 Serien ; liotton SSatber

(geil. 1728) Don 382, barunter mehreren in franjö-

fifdjer, fpanifeber unb ber Vllqonfin-Spraebe. 6in be-

beulenb tieferer Genfer War Jonathan Sbroarbd (geft.

1758), bcjfen Vlbbanblung über ben freien Stilen in

Sdjottlanb unb Snglanb Vluffepen erregte. 311 ben
mittlem ftolonien entwicfeltefid) bad Sebrifttum etwa«
jpiiter unb in anbeer Siicbtung. (iftograpbifiben 8e-
iebreibungen unb bütorifdien Vlufjeidjnungen folgte

bie intere|fantc Scbilberung feiner eignen VÖanberun-

aen Don bem Gunter 3onatban Tidinfon (1696).

Tbilabelpbm war früh ber Sobnfip berDorragenber

(belehrter, unter ihnen bed Ißbilologen 3nntedBogan.
bed SWatbematiferd Ibeorge fteitb, bed Botamferd
3opn 8artram unb ber iHftronomrn Tnuib Shtten-

houfe unb Xh 0|ua(S Wobfrep. Jhomad ©obfret) fun.

(geft. 1763) ift ber Serfaffer bed erflen in Vlmerita

enlftanbenen Tramad: »The prince of Parthia«.

3n ber Seootutiondperiobe, uotn 3nbr ber

Stempetaftc 1765 an bid jum Schluß bed jweiten

ftrieged mit ßnglanb 1815, Wat bic Biteratur Dor-

miegenb polemifiber 9)alur ober bitbete einen 9imb»

ball ber ßnibflopabiften 3ranfrtid)d. öeibe Srieb-

tunaen bereinigt Jbomad 8aine (geft. 1809), ber

bie Unabbängigfeit ber ftolonien in feinem »Common
sense« uerfacht, 8urfea 8etrad)tungen über bie

franj8fifd)e SleDolution feine »Rights of man ent-

gegenfehte unb in feinem »Age of rea*on< einen

reinen TeidmuÖ lehrte. Tier belicbteftc Vlutor ber

'Certobe ift 8enjamin granflin (gqt. 1790), ber

lieb burd) feine Dielfacbe Intigfeit ald 8ud)brudcr,

(irfinber, Staatdmann unb ocbriftfleUer ben :Ruf

erworben, ber crftcthpiübcVlmenranci ;ufein. Unter

feinen jablreieben 3d)riften wirb bie VlutDbiograpbie

manchmal ber ßdflein ber norbamerifanifd)cn Bite--

ratur genannt, beim in ihr gibt ficb (um eriienmal

ber gefunbe praRiftbc Sinn für bed Bebend tfllluali»

täten funb, ber einen örunbjug be« ameritaniieben

Solfdibarafterd bilbet. Unmittelbar nad) Schluß ber

Jii'DoIution erftbienen unter bem Sammelnamen
»The federalist« ßfjaDd Don Vtlejanber Bmmilton,

3ame« VÄabifon unb John 3nh, unb in Jbomad
Jefferjon erftanb bent Banb einer ber fibarfünnig»

iten unb Weitficbtigflen ®enfer. Unter ben 55id)tern

ber Tenobe befinbeit fid) patriotifAe Bprifer wie Phi-
lipp Sreneau (geft. 1832), Timotbh Siuigbt (geft.

1817), 3oel 8arlow (geft. 1812), 3abn Inimbull
(geft. 1831), fmgb $>ennj 8redenribge (geft. 1816),

Jranrid fjopfiniou (geft. 1842) unb jfrranctd Seotl

ftep (geft. 1843), Pon beneit einige fi<b auch in ber

emften unb bumoriftifeben ©adabc unb im 6poo Der*

iuibten, wäbrenb bic beiben ieptern ficb burdb bie

i
Viationalbpinnen »Hail Columbia« unb »Tlie «tar-

spangled batiner- unfterbliA gemachl haben. Ser
erfte itiomanfAriftfleller ber'ßeriobe ift (Jbatled

8rodben8rowu (geft. 1810), ein fiavf burdi Silliam
©obwin unb äRarpSoUjloneeraft beeinflußter ©eift;

ihm folgte Sufanna ^wewell fKowjon (geft. 1824)

mit bem jeinerjeit überaud beliebten Diomnn Char-

lotte Temple« . (fine ©efAiAte ber 8iict)bnufcr*

hinft in Vlmerifa Schrieb 3faiab Xboma« (geft. 1831),

eine ©iogvapbie Safbingtond John Hiarümll
t
gqt.

1835). S)ie bcrDoringenbfien Stebncv ber Jett wa-
ren jamea Oli«, Samuel Vlbamd, fäatrid .vienrp,

'JJiAarb f>enrt) Bee unb Silber Vlmed.

$ic britte 'Reriobe umfaßt ben Zeitraum Dom
Sibluf) bed

,
(Weiten ftrieged mit (Snglanb (1815) bi«

(um Schluß bed ©ürgerfrieged (1865). Sie proDin»

(teilen Utiteridiiobc ericheineu bereit« beutliAer unb
bie literarifcbe Säligteit fon(entriert fid) junädbft auf

bic mittlem Staaten, Por allem bie Stäbte fäbila-

bclpb'a unb Jtero V)orf ; ihnen folgt Vieucnglanb unb
(ulept ber Süben, ohne auf bie innere ©eftaltung

bed nationalen SArifttumd ben ßinfluf) ju gewin-

nen, ben bie beiben anbem ©ruppen batten, ffiit ber

logen, ftniderboder- Sehule beginnen bic jdiBngcifttgen

©eitrebungen ber 3eit. Deren Biaupt , Safbmgton
3roing (gq't. 1859), ift ber crjte in ber ffiettlitera«

I
tur anerfonnte Vtmerifaner. Die @e)d)i<bte finbel tn
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ipnt ihren erften mirflidf literorifd^cn ©ertrcter; er

fdjricb eine ®efd)id)te Don Wranaba u. a. auf biefrnt

©ebiet. 3n Per ©iograppie ragte er peroor burd)

(ein »Heben unb Steifen bed Rolumbud« u. a. Rur
amoriramtepen Sooelliftif trag er bei burd) fein

Sketchbook« u. a. unb tann luobl alb ©egriinber

ber furjen ©rjäplung gelten, in ber fid) bie Vlnteri«

Inner aud (eicpncit. Xer amrrifanifepe Junior mad)t

iid) juerft m gebiegener Seile gcltcnb m ber unflafft»

ji.perbareit, mehr uom beLlelvijiifdien alb bom mitten«

fdiafllidien Stanbpunfl gefepriebreen ®efd)id)tc ber

poaänbifcpen Iperrfipaft Seht ©orfä, bie benn aud)

einer feinen Satire unb liePendmiirbigen Somit hal-

ber ju feinen UReifterwerfen gewählt wirb. Vlnbre

SoBellpten ber Reit finb 3nmed Si'trfe tfftiulbing (geft.

18410), ©parle« Renno fjofmattn (geft. 1884), Sufan
Samev (bie unter bem ©jeubonpm ©ligaPetp Sethe-
reil feprieb), unb SRtriani (Sale« Sarrid. 3nt So»
man überragt alle an Popularität 3amedRrtinimore
©ooper (geft. 1851), ber in feinem »Spy«, in ben

»Pkmeers«
,
im «Pilot« unb ben »Hebentrumpf-

gefdjicplen« bie Seoolution, bad Ofrenjer», ©fnrinc

unb Dlniieblerleben Berewigt hat. Xie Sprit fanb

begabte Sertreter in Rip»®recne S>oll«f (geft. 1887),

Cfofeph Sobraan Xrafe (geft. 18ao), ©pavled Renno
tiofmann unb ben Xiep'tern unb Walern Xpomad
©mpanan Seab unb Safhington Vtttflon, bem burd)

penniplBanifcpe Xialeftbnptungen populär getoorbe»

nen ©parled ©obfrep fielanb (geft. 1903), bem Sia-

turfipilberer Sitliam Süllen ©rpant (geft. 1878) unb
lern toiclfeitigen ©apatb Xaplor. Wdrifipe Über-
fettungen Bon ©ebeutung finb ©rpnntd »fjomer«

unb Xaplord »Rauft«. Vlbfeitd Bon ihnen fiept bie

nirgenbd einpireihenbe ©eftalt Salt Spitmand (geft.

1892), ber in gan,( eignen freien ShUtbmen eine in-

biBibualiftifdje Seltanfdjauung unb bie Xemotratie

belang, unb obgleid) im Wudtanb boebgepriefen, eine

feined'roegd unbeitrittene Stellung einnimmt. Xad
X r amt fanb in ©eorge £>. ©ofer (geft. 1890) einen

Bomehmen Sertreter. Vluf bem ©ebtete bed ©ffapd
haben außer Rroing 9latpauid©arfcrSiUid, ©eorge
Sillium ©urtid, ©eorge ©. Worrid u. a. iveroor

rogenbed geleiflct. Xte Hiternturgef djnpte pfleg-

ten ©Bert VI. Xupdinf (geil. 1878), ©eorge 2. Xupdinf

(geft. 1883) unb ber Spafefpeareforicber Sitparb

©rant Sbite (geft. 1885).

3m britlen Aaprjepnt beginnt bie literarifepe Hwge»

monie Seuenglanbd, unb ©oiton wirb bad Zentrum
geiftigen Hebend. Xie Sprit finbet in Salph Salbo
©m erfon (geft. 1882) einen tiefftnnigen Xenfer, in

löenrp Sabdroortp Songfellom (geft. 1882) unb
3amedSuffeil SloroeQ (gdt. 18911 feinfüpligeitünftler;

in 3obn ©recnlcaf Spittier (geft. 1892) einen preict)

tigen jbpQifer unb in Clioer Senbell Spolmed (geft.

1894) einen liePendroürbigen Hmmoriflcn. Vlnbre

Später Seuenglanbd finb 3amed ©ated ©ercioal,

3opn ©obfrep 3ajre, Sieparb §enrp Xana, Hpbia

Worin ©pilbd unb © barled opraguc. 3"' ibpfliicben

6p od (eidiuete iid) Songfdlow burd) »Evangeline«

unb »The courtship of Miles Standish - aud; in

ber fatirifepen Xialetlbiebtuiig Soweit burd) bie »Bi-

gelow papers •. ©in präiptiged Xranta fdjuf Hong-
fcßoiu in feinem •Spmiiali Student«. 3m Sotnan
pal iiolmed burd) -Elsie Venncr«, *The ppiardinn

an|r<-l< unb -A mortal antipathy« bie pfpebologijcpe

Sealiitit einer fpätern ©eriobe Bonoeggcnommen.
tparrietSecdier-Stom e (geft. 1 898) ftprieb ben weit»

berühmten Xenbenjroman -Cnfel Xomd öütte«.

©nbreSoinanfipriftftdler ber ®ruppeftnb3opn Seal,

Satperine Sebgwid, 'Jiicparb Cienrt) Xana, Sitliam
Sare, Xpeobore Sintprop unb SplBefter 3ubb. Xer
©ieiftcr unter Seuenglanbä Somanfipriftftetlem ift

Satpaniel tpawtporne (geft. 1884), beffen »House
nf the »evun pables«, »The «carlct letter«, »The
Blithedalc romancc« unb -The marble faun« ihn

junt »lafüter beb amerifaniftpen 3(omand gemaipt

haben. Klud) bie S OB eile brad)te er itt >Mosses
from au old umnsc unb »Twice-told tales« ju

piSperer ©ollenbung. 3m ®ffap leiflete iwroor-

ragenbed Clioer Senbell .fHolmed im «Autocrat of

the breakfaat table«
,
-Professor at the breakfast

table« nnb »Poet at the breakfast table fowie in

her Serie »Over the tea-enps«. 3hm fdtlicBett iid)

nn 3amed Suffetl yotoell mit ben litecarifcpen Vluf»

iäpcn Amoug my books-, »My study window«
unb Essays and adresses

,
Sbwin ©erep Spipptc

mit trilifipen Sdjriften, Hpbia ©faria llpilbd mit

Vlbolitiondtipiiften unb bie ©fitglieber her Ivan-
f icnbenlaliiinigruppf , ©Jargaret Ruller, Sronfon
Viacolt, Siaiam SUcrp (fpannina unb Salph Salbo
6m e r f on . ber inbioib ueUfte Xen(er Vtmeritad, beffen

dffat) » Sammlungen »Representative men«, »So-

ciety and solitnde« je. auf bie Sellanftpauung ber

bcranwacpfcnbcn ©eneration einen tiefgebenbeit ©in-

thiB audgeübt haben, ©erwanbt mit ©merfon unb
ber traniynbentalifienftpule Bon ©oncorb ift f>cnn)

XaBtb Iborenu (geft. 1 862), Serfaffer bed eigenartigen

autobiograpbiftpcit {fragmentd »Waiden ünb anbrer

3cpriften,biejemeiitbiBibualifiifd)efiebendanf(pauung

unb feine Vlalurlicbe wiberfpiegcln. Xie @efd)i<pte

finbet flaifijcpe ©crlreter in ©eorge öancroft (geft.

1891), ber bie ®e[d)id)te ber ©ereinigten Slaatcn im
aanjen bepanbelt pat; Srancid ©artman (geft. 1893),

ber bie franjDfifd)e Solonifation im Sorben unb bie

Stellung bca ijnbianerä oortreffliip gejipilbert; Sil-

liam Viidltng ©redcotl (geft. 1859), ber fid) mit ber

l^efipicbte Spaniend. ©icrifod unb ©eruo befaßt, unb
3opn HDtprop ©fotlep (geft. 1877), ber über bie 0e»

fd)id)te ber Sicberlatibc gefeprieben pat. Vlnbrc iuflo-

vifer ber ©ruppc finb 3opn ©orpam ©alfrep, Sidiarb

.\>ilbrett), 3opn Roller fetrf, Ipomad Senttoorthiiig-

ginfon, Rofepp Siorp. Xie Hitcraturgefcpicpte
gl uertictcn burep ßbiuarb ©Bereit, ©eorge liefnor,

Öarrp Ibcobort Ittdcrmann (geft. 187 h unb ©bmin
©erep Spipple (geft. 1888). ©oii litcrariicpem Sert

;

finb aud biefer ©eriobe bie Sieben Bon Xaniel Seb-
fter (geft. 1852), ©bmarb ©Bereit (geft. 1885), Sen»
bell ©piaipd (geft. 1884), ©pnrlcd Suinner (geil.

1874), Xpeobore ©arter (geft. 1880) u. n. Xie Hite»

ratur ber Sübftaaten beginnt mit ber Hprif unb
gipfelt in bieier ©eriobe in ber ©rfcpcimmg oon 6b>

gar VlOan ©oe (geft. 1849), beffen eigenartige Xid).

tungen ber Seltfiteratur angeboren. Vlnbre Hprifer

ber Sübflaalen finb ©bloarb Coate ©indneb, ©aul
fjamilton Hiapne, Ipenrp Ximrob, Rranf C. Xidnor
unb Hpbia Sigounicp. 3" bei Siouelle ift ©oe
SKeifter ber pbantaflifipcn ©rjäplung; im Soman
leid)rieten fid) aud 3obn©enbletonSeimcbp, Silliam
©ilmore Simmd, 3obu ©flen (Xoofe, Sliart) ©irginia

Xerpune (namenllid) SBarion iiarlanb) unb VI. ©.

Honafirect. Xie ©efdtiipte ift Bcrtreten burdi ©bar-

led ©. CPaparrt; bie ©iograppie burd) Silliam

Sirt. Xer beroorragmbite S e b n e r bed Silbcnd ift

in biefer &tnrp ©lap.

Xie Bierie ©eriobe erfiredt ü<b Born Scpfufj bed

©ürqerfriegcd (1885) bid auf bie ©egenmart. Scw
Vlorf ift mieber bad literarifepe Zentrum, unb ben

mittlere, öfifitpen unb füblitpen Staaten gcfcUen fiep
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bic weltlichen. Xie in ben erftern numeriid) am ftärf»

iten oertretene Sprif tueijt folgenbe SRamcn auf:
Siicbarb frenrt) Stobbarb (cjeft. 1903), 3obn l. Xrorn»

bribge, Gbmunb Glarence Stebman, Iboma« ©ailep

©lbrid), Stephen Gram'. ©lip Garman, Siicbarb fro-

ne»), Gmma üajaru«, Gbilt) IR. Iboma« u. a. Xa«
Srama leibet unter ötonomifehen ©tijjberbältniffen.

Gincn Hpflu« metrifeber Xramen, bie ben Sagenfrei«

König ©rtu«' bebanbeln, bat Siicbarb frooep (geft.

19001 gehechtet; Iboma« ©«lieg VII brich eine bräeb«

tigclragöbie : »Mercedes . ©ronfonfroWarb, 3ame«
fronte, ©jiüiant GiBette, Gll)be Jitd) u. a. haben mo-
berne Stoffe txbanbelt. 3m3ioman Würben SBiBiam
Jean froiuell« (geb. 1837) unb fronet) ijame« (geb.

1843) ©Jortfübrer be« amerifatjifefren Siealümne«;

lefterer jeid)net ftcfr burd) eine pipd)otogiiche tiefe

au«, bie menige SiobeBiiten ettglifeber gütige erretdjt

babett. ©nbre ©uloren, bie in »Oman unb iRobelle
©ebeutenbe« geleiflet haben, ftnb: 3. Süeir Hiitcbetl,

©aut Seicefler {Jovb, Gbarle« Xublet) ©Jamer. tbo-
tita« 'Battet) VI lbrid), Rranf 3i. otodton, 3- 'Jliarton

Gramforb, Üfiarion Xelanb. 5. fropfinfon* Smith,
Siiebnib frarbina XaPi« tc. 3m Gffap jeidjneten fid)

au* Gbmunb Glarence Stebman , George G. ©loob-

berrtt, ©ranber SRattbem«, framitton SB. URabie, G.

2. Gobfm, fr. G. ©uttner, ein genialer SeuiUctonift,

3obn ©urrougb«, ein feinftnniger ©aturfebilberer,

it. a. Xen fr um or haben jur ©litte gebracht Ebne-
te« ffarrar Srorone (©rtemu* SBarb), Xauib 9ioft

Sode (Petroleum ®. 9iafebh) unb Samuel t. Gie-

men« tiliarf troain). 3n 9ieuenglnnb blüht befon-

ber* üppig bie 2prif; oertreten tit fte burdi frenrh

froioarb Örotonell, Gbmarb Sioiolanb SiB, ©rlo
©ate«, 3nmc« ©ople C'SieiBp, £Iopb SRijflin, ben

©ilbbauer ©SiBiatn ©Setmore stört), Sitliant ©Sin-

ter, freien frunt 3adfon, Gelia thorier, Jtulia SSarb

frowc, Üouife 3mogen Wutnet) , Gbarlotte ©ertin«

Stetfon unb bie geniale Emilp Xictinfon (1830—
1888). 3m Drama haben öd) uorjudjt 3ofepbtne

©refton ©eabobp unb 3Rarp ©Silfin«. 3it SRoman
unb SRo oelle ragrtt berbor Gbwnrb Goerett fralc

(geb. 1822), ein SReifter bet Turnen Grjäblung, fiouife

9R. ©fleott (1832— 88), eine SHaffifcrin auf bem (Ge-

biete ber 3ugenbfd)riftcn, Glijabelb Stuart ©belp«,

frarriet ©reäcott Spofforb, Sarah Dme fretoett,

©tandje froioarb, UJfarn G. ©Silftn« unb Gbwarb
©eUamb (1850—98), beiten Bulunftbronmn »Eook-
ing bm ktvard« einen ©Scltatf erlangte. Xer G f f a g
fanb in iboma«©Scntuioribfrigginfon, ©lice©romn,
©gne« Sicpplicr, 3«hn Gabot fiobge unb 3obn 3ri8fc

11842—1902) bortreffliche ©ertreter. Xen frumor
Sicuenglanb« reprajentiert frenrt) ©S. Shatn (3ofh
öitting«). 3)ie Sübftaatcn haben in ber ©erfon Sib-

neh üanier« (1842— 92) einen eigenartigen 'JRctfter

ber V p r i f bernorgebraebt; ihm gefeBen ftrt) Hcattrice

Ibompfon, (jrant O. lichter. 3noin Suffeü unb ber

'Jicgcr ©aul fraurettce lautbar. Da« Sieben in ben
Sübjlaaten bor unb nach bem ©ürgerfriege fcfrilbcm

in Jiotttnn unb ©ooelle George SR. Gable (geb.

1844)

, beffen .Vtreolenttjpen oon Siottifiann flafitfd)

genannt ju toerben betbienen, ©rare Sing, Iboma*
Sielfon ©age, ©titelte Stint«, 3oel Gbanbler frarri«,

3)iaip 91. Sliurfree (©feubonbm : Gbarle« Egbert Grab»
bod), 3ame« Siane ©Ben, George Sojr, ©aul Siaurence

X tut bar, Ulbioit ©S.lourgee, Srance« frobgioit ©ur-
nett ttttb Siafcabio freant. ®a* Drama fanb Ser»
treter in Ülmelie Slibe«, Vltbion ©S. lourgte, iVrance«

frobgfon ©urnett, Xiott ©oucicault. 3m Gjial) leiftct

Siafcabio fream Sorjügliche«. Xie tneftlichen Staaten

1

treten erft in ben 1860er 3“bren in ber Silerohrr auf.

freroorragenbe Sertreter ber Siprif finb Stand« ©rrt
frarte (1839 —1902), beffen «Heathen Chinee« fid)

ba« fanb im Sturm erobert, 3oaquin, eigentlich

Gincinnatu« friner SRiBer (geb. 1841), beffen -Songs
of the Sierra«« bon wuttberbarer SBärnte be« Kolo-

rit« finb; bie Söhne 3nbinna«, 3r>bn frat) .
3“me«

Shöcomb Sielet) unb ©titl Garleton , bie eine eigne

bolf«iümlid)e fretinat«funft repräfentieren , Eugene
3ielb, framlin Garlattb, Ebmin ilRarfbam , ber Ja-
paner 3otu 91ogudjt u. a. 3m Drama baben ©ret

frarte, 3oatfuttt SKiBer, ©ugitflu« Ihonra« u. a. Er-

folg gehabt. Slotttan unb Sooelle erhielten burtb

©ret frarte« »Lack of Roariug Camp- unb anbre

Erjähtunaen au« bem SRinen - unb ©benteuerlebeit

mächtige Vtnregung; e« folgten ihm auf bemfetben

unb ähnlichen Stoffgebieten SSarp fraBod iVoote,

Kapitän Gbarle« King, Ehtoarb Egglejton, 3ofepb
Mirflanb , Ebgar ©tatfon frorne, ©lief greni (©feu-

bonprn C-ctaoe Ibanet), framltn Garlanb, Croeit

ffiifter unb ber hochbegabte Rranf Slorri« ( 1870 —
1903) unb al« Sdjilberer n>eftlid)en GropitabUeben*

ÖenrpSlalefHctler unb Siobert fremd. 3ntfrumor ift

Siobcrt 3- ©urbette eine 2anbe«bcrübmtbeit geworben.

«GiffentchafrliOie Kiteratnr.

©uf bem Gebiete ber Gef (pichte hat bic n. £.

eineSieihe namhafter ©utoren aufjuwetfen: ©üBtam
fr. ©re«eott (geft. 1859) mit ber > Hiatory of Fer-

dinand and isabella«
,
«Gonqnest of Mexico« ic.

George ©ancroft (geft. 1891) mit ber «History of tbe

U nited States«
,
3<.’t)n 2, SRotlep (geft. 1877) mit »The

liistory of the rise of the Dutch Republic« unb
,rinnet« ©artman (gejt. 1893) mit feiner Serie Oon
Serien, betitelt «France and England in North
America«

,
förnien mobl ,(u ben Klafüfem ber Ge-

ichicbtfcbrcibung gejaplt »erben. ©nGriinblichfeit be*

OueBenflubtum«, fiebenbigteii ber XarfteBung unb
pfpcpologifcbem Scharfftttn werben fie oon Wenigen

itbertroffen. ©erbienftooUe Sieiftimgen önb aud) ©!.

3rbing« ©Serie über bie Entbedung ©merita« unb
uerwatibte Gegenflänbe , ©Jbeaton« «History of tbe

Northmen« (1831), Xrapcr« »History of the intel-

lectual development of Europe« (1863), frilbreth«

«History of the United States- (1852), Xidttor Gur-
ti«' »History of the Constitution of the United Sta-

tes« (1855), ©jilfon« »History of the rise and fall

of slave power in the United States«
,
Xraper«

»American civil war«, Soffing« »Fieldbook of the

revolution« unbbieScpriften bonGrcclep, Swinton,
Sewavb, ©orter, 3efftrfoit, Xabi«. Eine OoIf«tüm-

lidtc fulturhiflorifd)« ©rbrit ift 3obn®«tl> 'iRcSBiafter*

»History of the United States«
,
nn hie fid) 3uftiu

©Sinforä »History of America« (1884— 89) unb
iBerfe ooit frenrp ©bani«, 3ame« Sdjouler, 3°hn
,3i«fe unb frenrp Gabot Sobge anfcbliepen. ©on ©Kr-
im über hen ©ürgeririeg ftnbju erwähnen bieSd)rif-

ten oon Greclep, Xraper, 9Bilfon unb ©lej. fr. Ste-

pbm« fowie bie SRemoiren ber Generale Sherman,
Scott unb Grant. Eine 3Rarinegefd)id)te be« Kriege«

oon 1812 fdfrieb Ipeohore 3ioofebelt. Einen ©Seltruf

bat Kapitän ©. I. ÜRaban (geb. 1840) burdj »The
influence of sea power npon liistory« unb ähnliche

©lerie erlangt. Xie Gefdiidjtc einzelner 2anbe«teile

bebanbeln bie ©irrte bon 3obn G. ©alfvcp, limolbp
Slint, frorace Scubber, S. ©. Xrate , Xbeobore
SRoojcbelt ; in ber ©efd)td)te einjelner Stäbte ift 9Rartba
Kami) ©utorität für 9(cw ©ort. 3n populärm
iteuiflrton« bon fulturgefcbichtltdlfm liiert fchilbem

I IRarion frarlanb unb ©liceHKorieSarle bieKolonial-
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teit über bic llrbetuobncr Slorbamerifad paben ge» icr (»The elcments of moral Sciences«, 1885),

Idjrictwn S. ®. Träte, S. 91. howell, Henrp Möwe 3opn BaScom, Rrancid Semen, 3ame4 SRcEofb,

Sdjootcraft, ©. h. ©tone, Oteorge Eatlin, 3eremiap SRorf Hoplutd, Eparled E. Eoerctt, Ebwarb 3»

Eurtm unb Eparled Btrb ötrinneU. 31uf bem ®e> Hamilton, S. Harrte , ©nt. SR. ©aller, ©idiant

biete ber ftircpeugcftbicble jeicpnclen fid) and Henrp
j

3amed (»Principles of psychology«, 1900), 3 . H-

®. Üea, ®. 31. Rüper unb hpilipp Schaff. Tic oeelpe, ®. Stanley (»II u. 0. Regiere fittb SRitar-

Biographie fanb japl reiche Vertreter. 3arcb 1 beiter bed .Journal of Psychology« (©orceiler),

Sports, Berfaffer oon Vetiencbeicbrcibimgen ©afb» , befielt Herausgeber ©idiam 3amed ifi. Tie etpifebe

inglonS unb SRorriS' gab eine »Library of American I Üultur , bie Relij 3lblcr juerft geprebigt, wirb

biography« in 25 Bciiibeii beraub. ©erBorrageube burd) bie Bierteljabrdidirift »International Journal

Vertreter biefe« ©ebieted fittb: Sianbad, ©eile, har» of Ethics« unb ben »Ethical Record* nertreten, ju

Ion, 3rt>ing, SfiBed, Eolton, Jofiüb Oumcp, ®eo. I
bereu SRitarbeitcm ©nt. SR. ©alter, 8urnd, ©ejlon,

©. ®reene, ®. Tidnor, Eurtid, Tidnor, Hodanb, I hricioat Epubb u. n. gehören. Tie ntoniitifebe

hobge, Eabot, Eontoap, $>igginfon , ©oobberrp. i ©ettaitfcpauung Pertritt bie feit 1890 in Eljtcago

SRit ®. Ttdttord »llistory of Spanisb literaturc- erfd)einenbe Bicrleljnbrdfcbrift »The Monist«. Tic

(1849) beginnt eine lange’ SJeipe nerbienftnottcr hei Theologie ift infolge ber aufterorbentlicpeii Ent»

itungen, non benen biejenigett Bon Si. ©. ©ridwolb, wicfclung ber Setten nunierifd) ftarl Bertreten^bleibt

3- S- Hart, 6 . unb ®. Tupdinf, S. 3(. SlUibonc, aber gualitatio jurürf. Ein ben ealniniftifeben Staub»

Süelfb, Äidtarbfon, Tuderman, UnbenoDob, Tplcr,
\

puntt Bertrelenber, aber felbftänbiger Tenler ift Ti»

Stebiuan, hancoaft, Trent unb Barrett ©enbeu bie ntotbb ®- Twigpt (»System of divinity«); anbre

einbeimifebe Literatur bebanbeln. 3118 ©pateipearc
|

Rorfcpcr ftnb Ebro. Stobinfon, I. E. SRurrap, Sioped,

forfdjer ragt bernor fimoarb Runtefj, ein Slnpängcr 'JRofed , Stuart, Barned (»Notes on the gospels«),

ber Bacontbeorie ift Vati). Holmes?, ein Ebaucer»
|

Epca Vtbbot, 3. ©. Vtleranber, 8 . ©arfielb (Topf

forfdjer houneburp. Tie in ben bereinigten Staaten
1

(rttif) u. a. #inbengefd)id)tli<bc ©erfe fd)rieben hpi«

iebr flart Bertretene geograpbifd)e unb Seife» lipp ©<baff, Sbebb, ^urft, Henrp ©mitb, ein heben

literatur fcplie&t fid) an bie Rorfcpungdieifen au, 3«fu ber hrebigee Henri) ©are. Eine mobentere

bie ©üfed nad) ben antarftifdjen Siegionen (1838), toifjonichaftlidje Sliebtung ber Theologie oertreten

(Bern) nach 3apait (1863), Rrentont in ben 9ioeft) Credo Eone, hpntan Slbbott, H- BufpneU, ®. $•
SRountaind (1842), SRarcp im Sieb Shner » ®ebict

1 8oarbman, H- © . Bcltowd, 3ame8Sreeman Eiarte,

(1853), Hembon im Cuedengebiet bed Wmajonen C. 8 . ftrotbingbam , Epa« unb 8 . 31. Hobge, 31. T.

ftromd unternommen, ilber bie auf Staatdtoften Ber»
,

Hitcbcod, Taplor, ilewid, Tbpmab, Starr Vting,

öffentliche 8ericbte Bortiegen, fowie an bie 8crid)te 3amee SR, Tbompfon, E. Sear«, 31uftin Sibelpd

Bon Kane, Habed. Hatt unb Siearp über ipre Siorb- unb Elifpa SJiulforb. Hnoorragenbc tbeologijebc

polfabrten, biejenigett über bie 8ermeffung ber Teni» ,'feüfd)riften ftrtb »Catholic Qnarterly« (LUjitabel*

torien.Serfe roie*('ruiseof the United States steam Bbia), »Catholic World (Sieto f)ort), »Lutheran

ship Corwin in Alaska and the Northwest Arctic Quarterly«, Methodist Review«, »American Jour-

Occau« (1881) Bon 3- ©uir, E. Sielfon unb 3tBing ual of Theology« (Ebieago), »Journal of Biblical

Siofje; Siobinfond »Palestine«, ©. Jf. Cljndw Bericht Literature (Bofton) u. a. Tie bebeutenbften Äan»
über bie Erfoqdjung bed Toten SJieered, Toll unb jelrebner ftub 31nbrclu ®unton guüer, Ebencjer

3Wend über Vtlasta, ®eorge Sennand über Sibirien 'hortet, Tbeobore 'harter, Henri) ©arb 8eed)cr,

unb bie tum Teil febr umjangreicben, bad imrtfcbart- hb'lipp Siroots, SRinot 3 - Saoage u. 0 .

liebe unb politifebe Sieben nach geograpbifeben ®e- Tie f u r ift i f cf) e Siteratur jäbtt jn ihren beroor»

fidjldpunflen bebanbelnben 3d)nften non SR. ff. ragenbften Vertretern ald 3luioritälen für amerita»

SRaurp, 31. H- ®upot, SsJbitneb, SJicEoun, hatten, uifcbcd Sieebt 3ofePb Storp (»Commentaries ou the

Brpce, Bolled, Höre, Tat), Sbaler, 3lpplcton jc. Constitution of the United States«) uitb 3amed
Bedetriflifcbc sjcifeioerfc fdjrieben 3ro>ng, Brpant, ftent (»Commentarii« on American law«), für

Slongfcdow, Eooper, Tudenunn, Sanberfon, Haw» 'hölferrccbt Henrt) ©beaton, für Strafrecht Ebwarb
tbome (»Note-Books«), ©idid, Segbroid, Eurtid hitnngfton unb Rrancid ©barton (unter ^inbeni

(«Howadji« ), Baparb Taplor, S. JStUiamd, Har» ©erten »Medical Jurispradence«). 3lnbrc Schrift»

rieft Beedier- cioroe, 3- h. Stepbend, E. ®. Sguier, fteder auf biefem ®ebtete iinb H- 85» H°Ued, T. T.
E. Sdpipler, Tenton 3- Sniber, ©. H- ©iib°P, ©oolfep, S. ©recnlcaf, 3 hh- Hdcombe, holfoit

H. Sandbed, ©. T. HoroeUd (»Venetian-Days«) :c. unb 3- 31. SRorgan. 31uf bem Webiete ber Siational-

Tie hb'tofopbie bat fid) feit 3onalbau Ebroarbd öfonomie haben fid) aubgejeiebnet ftrancia Slieber

U70A - 68 , öefamtaudgabe feiner 49erte Bon S. G. I (1800—72) burd) fein »Manual of political etbics«,

Tmigbt, Siew 3)orf, 1844, 10 8be.), ber einen »Laws of property« unb »Civil liberty and self-

jtrengeu Tcterminidmu« Bertrat, unter europöifcbeu govermneut
,
Henrp Ebarled Earep (gejt. 1879)

Gtnflüifen roeiter entroidelt. Sode, Tugalb Stewart burd) bte »Principles of political econoiny unb
unb fpiiter Victor Eoufitt wirften befltmmenb, leg» »Principles of social Science

, 3ltuafa ©alter burd)

terec beionberd auf Brolunjoit unb SRarfb- Bon »Science of wealth«, ffrancid 31. Süaller burd) »Po-

grofier Tragweite waten bie Scprijlen Bon ©idiam litical economy», heiter R. ©arb burd) »Dynamic
Gdrrp Epanning (1780 — 1842), ber Rreibeit ber sociology« unb bie ©ojialpolitifer Henri) ®eorge

Seruunft unb bed Öewiffend betonte unb auf 8er (geil. 1897) burd) »Social prohlems« unb Hettrp

geifiijung bed hebend brang. 31uf Ebanning unb Temarejt hlopb (geil. 1903) burd) »Wealth against

bem Stubiutn beulfd)erhbilBtopb<n beruht bie Tran» Commonwealth., ubrr Staatcrcdü fdtnebett Tpomad
fyenbentatpbilofopbie Emerfon« (1803 - 82), in bettt SR. Eoolep, ©. 31. Tuer, 3- 3- G. Hare unb 3- 91.

hmerifa feinen liefften Tenter Berebrt. Speziell Bon homerop. Tie bebcutcnbflc juriftifepe Rad) jeitung ift

Raut beeinflußt ift eine gan^e Steif)« amerifanifeber »American Law Review« (St. houid), bie beachtend»

hb'lofßpben: 3obn Ridfe (»Outlines of cosmic phi- Wcrteftenfoiialötonomifcben Rad)Leitungen: »Journal

losophy« unb »The destiny of man«), Sloop hot’ of Social Science« (Bofiott), »Journal of Political
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Economy (Gbicaao), »Political ScienceQaarterly« i

(Rein V)orf) unb »Quartorly Journal of Economics.

(Bofton). Vl|« ©ebner Berfd)iebener politifdjer unb
fojialftfonomifd)er Richtung hoben ftd> oubgejeidjnct

Patricf ix'nrt), ftifber Stmca , SHorrw , Oti«, Rufu«
Ring, 3- C. Vlbam« unbB.38irt in berRcnoiutionS-

penobe; fpnter fwmt) Glal), Tan. SBebfler, 3ot)it

Galboun, T. !p. ©enlon, Gbwarb ©Bereit . Sil. ip.

Seroarb.R. G.Bintbrop, SBenbeH Pbilltpp«. Bitliam
Slogb ©arriion, Gt)«vle« oumner, ©corge Biüiani

Gurti«, Gonflin u. 0. unb in neueftcr 3«! Theobore
SJoofeoetl, 8. 3- ©rtpm, Ipenrt) Temareft Slogb,

$ugb C. pentecoft u. a.

Sie Raturwiffenfchaften, bie im Smitbfonian
3n(titut unb in ben graften Saboratorien , SÄuiecn

unb Sternwarten ber UniBerfitäten eifrig gepflegt

werben, finb burd) eine bänbereiipe Siteratur ber»

treten. Vll« Pionier auf bem ©ebiete tonn Benjamin
Srantlin gelten, ber fid) al« Grfmber be« ©lipat'leitew

unb al«pbbfiferbebeuteubcn Rufe« erfreut. Stuf bem*

felben ©ebiete haben fid) feither au«ge|enhnet: 3- ©
Stado, SH. 3- HHaurt)

, 3* ©enj. Petr«, 6.

SRcGImtod, S. p. Saugtet), VI. ö. ©eli, ber Grfinber

bc« Telephon« , Gbijon. ber geniale Gleftrotcdimfer,

SHagbribge, ber SJerbefferer ber Hugenbliddphoto
gruppie k. $ieruorragenbe Gbemifer |mb bie beiben

SiUiman, G. R. $jor«lorb, G. 2. |)ouman« u. a. Tllo

©eologen jeiebneten fich au« ©bin. Gatou, .'pitcficocf,

T. X. Omen. 3- ®- Tana, 3- o. fcagben , ©. Jr.

©ilbe'rt, 91. T. 3rt)ing. S8. Wunninn u. a. ; alb

Paläontologen Sjotl , Tarofon, Gope, Warft), Scott,

Dsborne, Seibt) ; alb Slotaniler Vlfa ©ran, ©albwin,

Sargent, Sarloro, beSalmon, öeffeg, ©atei), Torret),

Srnröet), ©oobaß, GUt« unb ©ouman«; in ber Orni-

thologie folgten auf ben eingewanberten Schotten

SBih'oit (geft. 1813), beffen * American ornithology .

Marl ©onaparte fortfegte, 3ome« ©. Vhibubon, S.

3. öairb, $. ©. SUiot unb $. Lehrling; über

Säugetiere fthrieben S- Vlgaffii, ©at). GHiot Goue«,

3ameä Ricbarbfon unb 3. 3. ©airb
;
über Tvifdrc unb

Reptilien 2. IBgaffij, ©airb, ®iU unb ©irarb; be«

beutenbe Gntomologen finb Tana, Scubber, Sal),

Gonte unb Diorri«; G. ©. Vlbam«, 8. @. ©inner),

VI. ^patt, 3- Trtjon, £>. 3- Glarf unb VI. IBgaffij

haben fictj burch ihre 3«ri<f)ungen im Reiche ber SRol-

lnbten, 81nbiatcn unb Staihelhäuter ciu«gejeid)net.

Tic aIlgemeine'Haturgcfd)iihte BcrtrittWobmanburd)

feine nortrcffliibe »American natural history*.
]

VIU VInthropologcn haben fid) beruorgetan SHorton,

Sguier, pidering,©libbcu, IHafon, örinton mtb Scwi«

$?. SHorgan. ©cbeutenbe Vlflronomen finb ©amarb,
tjjaü, ©lirnhant, ©etij. SB. ©oulb, Gbio. S. Ipolbcn,

SoomiB, S. Rewcomb, Söatfon, G. VI. ©oung, SB.

Sarrel, SB. G. Binlod unb SHart) ©roctor Vluf

bem ©ebiete ber ©iologie ftnb neuetbing« Bon bem
VImeritnncr SBhitman unb bem beutjdion Jorfiher

2oeb im 2aboratorium ber Ghicagoer Uniuerntät

wichtige Grpcrimente unb ©cobadftungen gemacht

roorben. Son naturroifjenjehaftliien ^citfdjriften

finb ju nennen: »American Autliropnlogist* (Ghi*

cago), - Anv-riran Journal of Archaeology» fSßrrtt«

ceton), »American Journal ofScience* (Slewhaoen),
»Populär Science Honthly« (9lew SlorD.
Tie Philologie wirb eifrig gepflegt, ©ahn*

brechenb auf bem ©ebiete ber oergteidjenben Sprach*

forfd)ung wirften SB. T. SBhitneg, bem fid) jüngere

florfdier, wie G SB. S>opfin«, G. 91. 2anman, 3ad»
fon u. a., anfdjliefien ; ber Grforfchung ber 3nbianer*
fprachen haben fid) gemibmet Pidering , Sdjoolcraft,

Tuponceau, Sanier, VI. ©atlatin, SB. SB. Turner,

Jfran PI. y. Gaftman, 3- £>• Tnimbud. 3- ®- Prtnce

u. a. Vlutoritaten auf bem ©ebiete ber englcicpen

Sprache fmb Pinblcp Piurrat) (geft. 1828), ©erfaffer

einer berühmten ©rammatit, Sioati SJebfter (geft.

1843) unb 3- G. SBorcefter (geft. 18Ö5). ©eifaffcr bc*

achtenswerter SBörterbüd)er, 3- W* ©aritctt (.Dic-

tionary of Americamsin ) k. VII« arthnologifchc

3orfcher hoben fid) Slerbienfte erworben : ©rabjorö,

Sauier, Scbootcraft unb Tani«, kenen in neuerer

Äit 3* SB- Softer, £>. ©ancroft, ©anbelier, ^toppin.

Si«lc unb Gharie« SBalbflttn gefolgt finb.

Tie bet'Borragenbften penobifchen Gricheiuungen

ftnb »North American Review« (feit 1815 monat»
lid), 91ew Vlorf) , Atlantic Honthly» (©oflon)

»Forum« (nicrtelfäbrlid), Slew S)orf). Tie bebeutrnb-

l'ten Gnjhtiopäbien finb in ber Reihenfolge ihre« Gr*
fibemen«: Sc- Siebet« »Encyclopawlia Americana«,
IHiplep unb Tana« »New American Cyclopaedia«,

Vlppleton« Annual Cyclopaedia«, 3ohnfon«*Cyclo-
paedia«

,
»International Eucy clopaedia « ,

Vlppleton«

« Universal Cyclopaedia and Atlas- u. a.

©gl. Struniiemann, ©efd)id)te ber norbamcrila*

nifd)en 2itcratur (Seipj. 1868); Wnorjj, ©cidudite

ber norbameritanifeben Siteratur (©erl. 1 88 1 , 2 ©be. )

;

Gngel, Tie n. 2. (Vittbang jur .0efd)id)te ber eng
ltfdjen Siteratur«, 6. Vlufl , Seipj. 1906); G. p.
Goan«, ©cittäge jur nmen!amid)cn Siteratur unb
Stulturgefd)icbte (Stuttg. 1 888);I u derina n, Sketch
of American literature (pbilab. 1852); Tupdinl,
Cyclopedia of American literature (neue ©u«g.,

baf. 1888 , 2 ©be.); Raufe, Manual of American
literature (Rero Vlorl 1872); @ri«wolb. The p<H le

aud poetry of America (neue Vlu«g., bai. 1873);
Igler, lüatory ofAmerican literature 1607— 1765
(2. Vlujl., baf. 1881); Rid)ol, The American lite-

rature 1620— 1880 (Gbinb. 1882); G.p. SBtjippte.

American literature (Soiton 1887); Richarbfon.
American literature (2. Vlufl., View flort 18ttl , 2
S'bc.); 3. 3amefon, History of historical writiog
in America (Bofton 1891); Unberwoob, Buildera

of American literature (baf. 1893); SBbitcomb.
Chrouological outlinea of American literature

(Rew Dort 1894); Rutherf orb, American authora

(©oftou 1894); Ben bell, Literary history of Ame-
rica (baf. 1900); Benbell unb Wreenongh, His-
tory of literature in America (baf. 1904); Trent.
History of American literature (baf. 1903); Steb«
man, American anthology

,
al« ©egleitwerf 5U

»American poets* (baf. 1900); fernerBmnberüRat

»

thew«, Introdnction to the study of American
literature (Rew ©orl 1896); Äatfaerine See ©ate«.
American literature (baf. 1898); 2. Seat«, Ame-
rican literature in the colonial and national pt*-

riods (©ofton 1902) unb bie bibliographifeben SBcrlc

Bon Irübner, Stllibone (f. b.), Seppolbt tc. (f. Biblio-

graphie, S. 820).

Slorbamcrifanifdic Union (amtliih U. S. A.=
Bereinigte Staaten Bon Vtmerifa), f. Sereiitigte Staa-
ten Bon Rorbamerila. [@. 44.

9Iorbatlantif(hc Sdhtoclle, f.Ptlantifdter Ojean,
Rorban, War, Sd)rift)'tcUer, geh. 29. 3uli 1819

in peft al« Sohn eine« jü»ifd)en ©eiehrten, flnbierte

bafelbft SHcbijin, unternahm bann eine fed)«iäbrige

Stubienreifc mit länger« Stationen in Bien, Berlin,

Rufslanb, bem flnnbinaoifd)en Rorben, Gnglanb,
Srantrcid), Spanien unb 3lahen unb lief) jid) 1878
al« ©rjt in peft nieber, Bon Wo er 1880 ju bauern*
bem ©ufenlhait nach pari« überfiebelte. Gr Ber-
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öffentlichte eint Sieibe Juni teil ©uffeben erregenber nujjbäumen, $emlod unb Salfambäumen ic. mit

pbilofopbifcher Äulturftubien: »©ub bem wahren biebtemStalmien- unbSRbobobenbronunterbol.ibcbedt.

SKiUiarbenlanbe. Variier Stubien utib Silber« Son ben (ablreichen glüffen (mb bie bebeuteubjtcn

(2eipj. 1878, 2 Bbc.; 2. ©ufl. 1881); »Som Hreml ber tar ©wer. ©eufe , Cape gear 3iioer, Ebownn,
jur ©Ibantbra« (baf. 1880, 2 öbe.

;
3. Vlufl. 1888); Stoanote, ©abfin (obere QSreat ©ebee), Calawba unb

• Seifenblafcn « ,
geberjeiduumgen unb ®efd)iihtrn im tiuiierflen Seften ber grend) Sroab Stiper. Sille

(baf. 1879); »©and unter ber britten Ütepublil«, neue glüjfe bilben iu ihrem ©ebirgd« unb ©iebmontlaufe

Silber (baf. 1880 , 4. Sufi. 1890); »Sie lonoentio« fowie beim Übertritt in« tieflanb gälle (gaUinie), bie

neüen 2ügen ber Siulturmenicbbeit (baf. 1888, 19. ftavfe ©fajjcrfraft bieten, lucrbeit erft in ber Siebe«

üuR. 1904); ©araboje« (8. Slufl., baf. 1903); »Sud- rung febiffbar unb finb an ihrer äJiünbung burdj

gewählte ©arifer Sricfe« (2. Slufl., baf. 1887); »Ent« Sanbbänle unb Surren mehr ober weniger gefperrt.

ortung« (3. Slufl., Serl. 189«, 2 Sbc.); ».»Jeitgenöf» Xad ftlima ift im Sommer beifl , befonberd in ber

jifebe granjofen« , literaturgetAicbUicijc Effahb (bol. 1 ©ieberung, im Sinter aber, im ©ebirge in langem,

1901)

;
-Sion Shinit unb ftünftlem» (2eipj. 1905); in ber Sicherung in filrjem ©erioben , empfindlich

ferner bie in ähnlichem ©cift gehaltenen Slomane: (alt. ©aleigb bat 15, i° gabreamittel, 25,

l

1

' im guli,

»Sie Hranfbeit beb gaf)rbunbertd« (2eipj. 1889, 4,9° im ganuar, SllljeoiUc 12,5°, bgj. 22,5“, bej.

6. Slufl. 1902), »©efüblblomöbie« (Sredl. 1891), 3,8°. Silo größte Ipipe bat aber ©aleigb 40", ald

»Xrobnenfcblaebt« (Serl. 1898, 2 Sbe.), »3Rorgana« gröftte Halte -19" Dcrjeicbnct. Söälber bebeden etwa

tifch* (baf. 1904); bie ©opeUen: •Seelenonnlbfeu« 73 ©roj. ber gldcbe unb liefern trog ber raubbau«

(2. Slufl., baf. 1903) unb »3Kabn*3tög« (baf. 1905); mäßigen Slubbeutung nod) Piel Snubol.i (1900 für

bad Suftfpiel >t)ie neuen goumoliften« (mit gerb. 14,8(12,598 toll.) jotoie Serpentin, teer unb ©cd)

©roß, Srem. 1880) unb bie Sdfaufpiele »Sec ftrieg I (1,055,695 Soll), wenngleich St. binfid)lli(b ber leg«

ber SfiQionen« (baf. 1881, 2. Slufl. 1904), »Sad tem altmäblid) Don öeorgia, glotibo, Sllabama ic. weit

Stecht }u lieben« (Serl. 1892), »Sie Äuget« (baf.
:

übertroffen Worben ift. Sic ctjentald febr japlreicben

1895) unb »Xoltor Hohn« (baf. 1898 , 3. Slufl. 4>irfd)e finbet man nur no(b iu ben Sergen neben

1902)

. Sie literarifeben Erfolge ©orbaud beruhen Sär, SSolf, ftlapperfcblange !{., ben Sllligator in ben

auf feiner ungewöhnlichen bialeftiid)en Segabung
;

Sümpfen u. glufmüinbungen. Sie ©eobllerung,
unb auf bem greimut, womit er Singe berührte, bie bie 1790 erft 393,751 Seelen betrug, japttc 1900:

meift unbefprod)en blieben
;
aber feine Slrt wirlte halb

!
1,893,810 (14 auf 1 qkm), wooon 938,677 miinnlid)

ermübenb. ©Id Siebter ift er ohne Sebeutung. Seit unb 955,133 loetbtich, 62-t,469 (b.p. beinahe 33©ro,v)
ber {Weiten foülfte ber 1890er gal)re trat er eifrig für Sieger unb SKulatten , 5687 gnbianer unb nur 4492
bie jioniftifege (Bewegung ein. im Sluotonb (1191 in Seutfehlanb) ©ebome. Sie

Slorbauftralien,io6ieltoie9)orbterrttorium(f.b.). Sehulbilbung fleht auf fehr niedriger Stufe, 31 ©roj.

©orbbePclnnb, gnfel, f. SeBelanb. ber Steiften iinb 77 ©roj. ber garbigen, für bie be«

©orbborg, (. ©orburg. fonbere Sehulen beflehen, fönnen nid)t lefen. Sie

©orbbrabaut, nieberlänb. ©robinj, f. Srabant. öffentliehen Sehuten mit 8731 Veprem würben 1903

Slorbbt), 1) iiauptort ber bün. gnfet Sarnöö Don 464,669 SKnbem befudjt, aufeerbem beflehen 13

(f. b.). — 2) Sabeort auf ber bän. gnfel ganii (f. b.). höhere S<hulen, barunter bie Umoerfität bon 9i. in

Jlorbcnroltna (Slorth Earolino, abgetürät Ebopel V>tll. Ed erfd)mien 266 Ser
N. C.), Staat ber norbametifan. Union (f. Morte Staat befipt 3 grrenanftaltcn (baoou eine für gar«

»Sleretnigte Staaten«), jwifdjen 33° 53' 36° 33' bige), 3 gnftitutc für Saubftumme unb ©linbe (eine

nörbl. Sr. unb 75“ 25'—84“ 30' weftl. 2. gelegen, für garbige), $3aifmhäufer, ^ofpitiilcr unb ein

wirb tm Siorbeit oon Sirginien, im S. uon Süb« ,’fudithouo. Ser ©oben ift in mand)cu ©egenben fall

carotina unb ©eorgia begrenzt, im S. burth bie erfd)öpft, bo<h fönnen noch audgebehnte 2iinbereien

Smoft) Siountaind oon Senneffee getrennt, im bem Sldcrbau gewonnen werben, unb bie Serglaub«

C. unb 30. oom Slttantifchen C)ean befpiilt unb ((haften eignen jid) oortrefflich jur Siehjudit. 1900

hat 135,320 qkm glüd)e. Sie Hüfte ift flach unb waren 3,331,000 tvttar unter Kultur, baoon waren

fumpfig. Waffe, unter benen ber Sllbemarle« unb l,s SRill. mit ©etreibe, 400,000 mit Sauntwolle.

©amplicofunb bie bebeutenbiten finb, bringen tief in 81,000 $>cttar mit Sabal bebaut, unb ed würben
bad 2anb ein unb werben oom offenen Stter burd) ; 34,818,860Suibeld3KaiS, 4,342,351 SufheldSrieijen,

aud Sünen gebitbete Siebrungen getrennt. Son ben 2,454,768 Sujheld^afer, 5,781,587 SufheldSataten,
Sorgebirgen ipringt .Map Sxtttcrad am weiteiten gegen

|

1,636,445 Sufbeld Hartoffein, 216,5 SKill. ©funb
O. oor. Sie Suntptlänber, wie ber in feinem fübitdicn Sauniwolle unb 127 ,5 SKill. Sfntib Sabot eingebraebt.

Seile ,ju Sl. gehörige Xidutal Swamp (f. b.), finb Son 6,438,871 Slpfelbäumen erntete man 4,662,751

groBemctld mit Siotjebern u. Sumpfjppreffen bebedt. Sufbeld grüdjte, oon 2,773,788 Sfirtidibamitfii nur
vln fie fdiließt fich eine allmählich anfteigenbe tertiäre 373,663 Suibeld, öon 1,213,897 SSeinftörten

Sonbnieberung an, bie ©ine Sarreno, fo benannt 12,344,001 ©funb Srouben. Ser Siebitanb betmg
wegen ihrer gro|ett Xerpentinliefembeiliinbe, bann 1900: 174,933 ©ferbe, 138,786 SKaulefel,_645,4 17

folgt bid jum guß berSlauenHette bad IHOkmbreite IKinber, 303,063 Schafe unb 1,340,478 Schweine,

unb bid 360 m habe gufthügellanb ber Sppalacben Sie gifcherei ergab 1902: 1.739,661 Soll. <ln Wölb
(©lebmont) mit (nftaOinifchem Örunbgeftein unb bat 31. bid 1903 geliefert für 12.215,068, an Silber

rotem Serwitterungdlehmboben. Sen iseflen burch« für 73,316 Soll.; 1902 betrug bie görbcrung: ©olb
rietien bieböchitenMettenbedVlppalacbifchenWebirged: unb Silber nur 71,287 Soll., unb aud) bie ttudbeule

bie ©lad DKountaino (im SKount IKildiell 2048 m), an Eifenerj, Hoble, Saufleinen, SRonagt , äKarien«

bie Saliam 'IKountaind 1 1980m), bie Smofg Sloun glad war geringfügig, obgleid) reiche 2agerftätten

taind ( im Elingmaud Some 2030m hoch), aud ©neid, uorhanben finb. Sie ©ewerbtätigfeit ift nicht ber«

©limmerfcbiefer, ^lornblenbefeld unb im S. aud lam> oorragenb, aber in ©nlebnung an bie ©ohprobuftion

brijebent Scbiefer beitehenb unb gutenteild noch non unb bie fflafferfräfte imgortfehreiten, 1900 mit 7226
Urwalb aud Eichen, ^lidorgbiiumen, »aflanien, SBal« , Setrieben, 70,570 Arbeitern unb 94,919,663 Soll.
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KrobultionStoert. 9fm befielt entmidelt finb Saunt-
woümbuflrie (1900: 177 gübrifen, 90,973 Arbeiter,

28,372,79« DoU.), labalücrarbeitung (80 gübrilen,

6403 Arbeiter, 13,620,816 DoU ), ©ägeholjbereitung

unb mnecfi. Eifenbabnen gab es 1903: 6010 km,
banmtcr eine ©ebtrgSbahn quer iib<r bie Tlppalacbeii.

DteHanbelofIotte(1900:5703cbiffeoon 15,9 15 Ion.)

ift baupt(äd)Ud) im Küftcnncrlebr beidbäftigt, am
yiuiifimtrfebr beteiligt (itb in berüorragcnbercr Seife

nur Silmington (1903: 14,966,754 DoU. Vlubfuljr).

Deröouucrocur unb anbre hohe Beamte werben Born
Soll auf 4gabrc gewählt, biebiidjter besCbergcricbts

auf 3 gabre, bie Scgislatur, beflebenb aus 50 Sena-
toren unb 120 SRcpräfcntanten, auf 2 Sabre. Sn ben

Kongreß ber Union entfenbet ft, 2 Senatoren unb
9 Kepräfentanten, bei ber Kcäfibentcnmabl bat eS 11

Stimmen. Der Stcucrtoert bes Staates betrug 1903:

433,372,940, bie öffentliche Sdjulb 6,598,950 Xoll.

ft verfällt in 97©raff<baften. Hauptftabt iftSaleigb,

ber_bebeutenbfte Ort aber Silntington.

Stbon 1 585 oerfuebte Sir Satter Kaleigh, auf ber

Koanoleinicl eine '(InfiebeIung ju grflnben. Um 1660
grünbeten Keueitglänber eine (leine Kolonie am Cape
gearlHiocr, batb barauf aber mürbe bas gaitje Webiet

bem 2orb telarcnbon unb Heben anbern Ebelleuten

uerliebeu ((.Carolina). 1729 trennten Hd)9forb- unb
Sübcarolina, unb bie Eigentümer oertauften ihre

3ied)te für 17,500 ©fb. Sterl. an bie englifd)e siegle

rung. SmScfreiungStrieg erflärte H<b ftld)on im Skai

1776 für unabhängig, in ber KonUention oont 27. Sion.

1789 nahm es bie verfaffung ber Bereinigten Staa
tenan. gmBürgerfrieg gebürte 31. jur jübjtaatlicbeu

Kartei unb loar lange Seit KricgSfd)auptab. Sil--

mington würbe Bon beu Unionstruppen 22. gebr.

1865 eingenommen. Bgt. S 1) e e 1 e r , Historical

sketche« of North Carolina(Kbilat*. 1851); SKoore,
llistory of North Caroüna (2. Slufl., Slaleigb 1882,

2©be.); »Handbook of North Carolina« (bat. 1893);
Kaper, North Carolina, a study in English colo-

nial gorernment (2onb. 1904).

Korbbafota (Kortb Daiota, abgetürjt N. D.),

Staat bernorbamcriraii. Union (f. Karte »vereinigte

Staaten«), jtnifdtcu 45° 55' —49'' nürbt. ©r. uttb

96° 40'--106° meftl. 2., mirb umgrenjt Bon Stanaba

(^Manitoba unb Alberta im Korben), iäMinnefota (im

0 ), «ottbbafota (im 3.), URontana (im Sä. ) unb ift

183,350 qkm groß. Das ©ebict fällt nur mit feinem

deinem Dftteile, beni Sieb 9iiucr>IaI (250 m ü. SM.),

in bem bie Sdjlammablagcrungen best quartären

2ate Slgafüj einen fefjr fruchtbaren ©oben abgcbcu,

in bie anbaufähige Prärie. Xcr Biel nuSgebcpiUere

SBeflteil ift fteppen- unb müjtenbafte H<xhpränc, bic

jroifdjen bem gameS unb SouriSSiioer einerfeitS unb
bem SJiiffoun auberfeits bas »Coteau bu SMifiouri«

(f.b.) bilbet, im Sä. einen großen Seit ber ©abSanbs
umfdjtieftt unb im SO. bis 825 m auffieigt. Kreta«

jci[d)e (Datolafanbflein) unb tertiäre Schichten, bie im
ganzen Korbojten bon ©letfdjerfdjutt überlagert finb,

ießen hier ben ©oben jufammen, mit fpärlidjen, Biet«

jad) altalifd)cn ßucUcn. Sion ben giüffcn ift aud)

ber SKiffouri (f. b.), ber auf ber ©rettje ben fjellow-

ftone unb bann ben 2itt!e SKiffouri aufnimmt, nur
jdjledjt fdtiffbar, nod) mehr ber games uub SouriS,
ber Sieb Siioer bagegen, ber bie Dftgrcnje bilbet, bient

itt beträ(btlid)cm Umfange ber ©ctrcibeoerfdiiffung

uub foll burd) dinitlidje Kadjbilfc bis 311m Sieb 2ate

(635 km meit) fdßffbar gematbt toerben. Unter ben
jablreicbcn Seeluft ber fähige Deoits2afc( 1200 qkm)
ber grüßte. Sehr ausgebebnt finb jmar bie tertiären

' ©rauntoblenfelber (etma 70,000 qkm), bod) lieferten

fie 1902 erft 204,000 metr. Ion. ©renitftoff. 3>aS
Klima ift im Sommer heiß , im Sinter aber febr
(alt, mit ftblimmen grübiabrSfröften bis in bie erfte

gunimod)e unb 2>erb|tfrüften Bon ber jtoeiten 3ep-
temberwodje an, öfters aud} mit furchtbaren 3d)nee-
(türmen. ©iSmard bat 4/2" gabreSmitlcl , 20“ int

guli,— 15,s“im ganuar, 41" böehfte unb 36" niebrigfte

lemperatur, baju 444 mm Siitberfd)lnge. Die nnd)«

tigfte Hilfsquelle bes Staates liegt im S1 der bau.

j

1900 gab eS 45,332 garnten mit 3,96 SMill. £ve!tar

Shilturlanb unb 2,24 SKiU. Heftar (Betreibe«, baoon
l^SJitll. S6eijenfläcbe , roäbrenb bie Cmte an Spei-

sen 59,888,810 öufbelS (abgefebett Bon SJfimtefota,

mehr als in febem anbem ÜnionSftaat), an Haler
22,125,831 SufbelS, an SMaiS 1,284,870 »ut'bcls be

Irug. Dabei fommt aber bie größere H>älfte ber öe«
treibeprobultion auf bie fed)S üfuid)en ©raffdjaitra.

Obftbau ifl burd) bas Klima faft auSgefcbloffen. Der
Sicbbeftanb betrug 1900 : 376,062 fferbe, 667,087
Siinber, 682,391 Sdjafc , 194,814 Schweine. Die
gitbufirie ift unbebeuienb unb beftbränft ftd) auf
ben örtlichen SÖebarf. Sine SluSnabmc macht nur bie

SMüUerei mit 1900: 97©clrieben unb 4,134,023 Don.
©robuftionswert. Die ©reat Slorthem- unb bic Slot«

them fiacific Sifmbabn burebiieben ben Staat oonO.
nach Sä., anbre iünien in norbfüblicher Kichtung ; bie

©efamtlänge aller 2tnien betrug 1902:4520 km". Die
!ücBöirerung,3äblte 1890: 182,719,191X1:319,14»}

Köpfe, babon 177,493 männlich, 141,653 Weiblich.

113,091 im Sluslanb (11,646 in Deutfdjlanb, 30,206
in Konoegen, 14,979 in Siußlanb) ©ebome, 286
Sieger unb 6968 gnbiancr oont Stamm ber Siour,
SKanbanen, ©rosuenireS, Slridari unb ChippeWa, bie

auf brei groSeSieferBationen Bcrteilt fmb. Die öffent-

lichen Schulen jäljlten 1903: 4844 2ehrcr unb 90,157
eingetragene Kutber, bie brei böbem Sdjulen 56 Do-
Jemen unb 309 männliche unb 153 Weibliche Stubie«
renbe, barunter bic StaatSunioerfität ju©ranb gorfS.

SS erf<heinen233Leitungen. Der®ouBemcurwirbaui
jwei, bic 50SRilgliebcr beS Senats Werben auf Bier, bie

140SKitglieberbeSSlbgeorbnetenbaufeSauf3lBei3ahrc

gewählt. Sn ben UnionStongrefs fenbet S(. 2 Senatoren
uub 2 Kepräfenlanten , bet ber ©räfibentenwabl hm
cS 3 Stimmen. Das fteuerbare Sigenlum bewertete

fid) 1902 auf 117,204,485, bic öffentliche Sehulb aut
1,006,393 Doll. Der Staat wirb in 89 ©raffchaften

eingeteilt. Hauptjtabt ift öismaref. — 9!. bübete bis

1889 einen Deil beS lerritoriumS Dafota, bas ba«

inalS in 9i. unb Siibbatola geteilt würbe, bic betbe

als Staaten Aufnahme in bie Union fanben.

9iorbbcutic1)c SlUgcmcinc Teilung, eine ein«

mal täglich beS flbenbs in ©erliii erfdmitenbe poli*

lifche ijeitung. Welche bie Kichtung bet fonicrBatiBcn

Kartei Bertritt, bereit öcbeutung aber in ihren 8e*
jiebungen jur Siegierung berubL 1861 gegrünbel,

um bic öfterreichifchen gntereffen in Deuttdilanb ju
nertreten, (teilte fie p<b balb ber preußijeben Kegie«

rung, iuSbef. ÖiStuard jur Verfügung, ber fie bis ju
feinem Kiidtrilt als Honbtorgait für feine offijiöfen

'JKitteilungen benujjte (»Knnjterblatt«). Daun itetlte

fie fid) in ben Dien|t CaprintS unb nach bejfen Küd
(ritt ebenfalls in ben beS Keichsfanjicramts unb ber

aSinifierien. ben Kcbaheuren in ihrer eriten 3eit

gehörte ber Sojialift 2iebtnecht. ®is 1894 mar ®eb.
SrommifüonSrat Kmbter(geft.28.?lug. 1897) ihr Set-

ter. Chefrebaftcur ijtgegcnmürtig (1906)Ctto3iunge
9f orbbeut fd)c ©rauftcucrgcmcinfchaft, f.

©ierfteucr, ®. 851.
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Slorbbeiitfdjte <Sbtl = ltnb UncbclmetaU-Xte- Waren, beantragte 9. Xe). bev ©unbedrat, ben er-

rufdgenoffrnjehaft für bad ©ebiet beet Xeulfd)en wetterten ©unb »Xeutfched Seid)« ju nennen, was
Seiches, ohne ©apern, mit bem Sife in©erlin,unb fed)6 berSieididtag 10. Xej. genehmigte. VIm 31.X)ej. 1870
Seftioncn, deren Sifee fid) in ©redlau, ©erlin, Seipjig, würbe bie neue ©erfaffung bed Setehed Derfflnbet,

ßrftirt, S>annoBer unb fiübenfcbcib befinben. ,>}ai)l womit ber ©orbbcutfdic ©unb fein Cnbe nahm. 2>ie

ber ©etriebe 1903 : 3089 mit 111,879 Berfidierten ©efefie bed Vforbbeutichen ©unbed gingen meift auf

©erfonen ,
beren in Vtnredjnung gebrachte 2öt)ne baS Xeutfdje Seid) über, bie Vlnlcipen würben aud

98,i 'Ucill. ©cf. betrugen, ^nhrcdrinnnbmen 881,200 ber fronjöfifdjen firiegeeutfdiäbigung getilgt. ®e-

3St. , Vludgaben 846,800 SRt. ; Stand bed Seferne nauered über bie ®eid)id)te besfelben i. Xeutfcblanb,

fonbd 1,135,200 9Rf. gntfdjäbigt würben 1903:714 3. 826 f. ©gl. ©inbing, X\e ©rünbung bedSorb-

Unfälle = 7,s Bom Xaufenb, barunter 23 mit tob- beut leben ©unbe-3 (2eipj. 1889); ioerfemengel, Xie
liebem Vludgang, 12 mit balliger ©rwerbdunfähig- ©erfaffung bed Sorbbeulfdien ©unbed (©erl. 1867

teit. Tie ©efamtfumme ber ©ntidinbigungen betrug bid 1870, 3©be.); $>irtl). Vlnnalen bed SJorbdeut-

680,200 ikt. S. ©erufdgenoifcnfd)aften. id)en ©unbed unb bed Xcutfcfeen ^oltBereind filr ©e-
9iorbbcutfrbe<'ol\-Xtcrufdgcnoffcnfchaft für jeggebung, Serwoltung unb Statiflir <baf. 1868 —

bie beutidten Staaten nörblid) ber ©tatnltnie, jeboeb 1870;fortgefefetatd »Vlnnalen bed Xeutichen Setehed-

)

ohne Sadiien, mit bem Sife in ©evlin, unb neun 3ef. unb bie ©cfchicbtdfarte beim Vlrtifel »©reufeen«,

turnen, beren Sifee fub in Xaujig, ©redlau, ©erlin ’Horbbeutfehcr 21ot)b, f. Slopb, Sorbbeutfcfeer,

(filr ©ranbenburg unb Sommern) unb ©erlin (nur unb bie »tiberfid)t ber widitigjten Xampffcf)iffabrtd-

Stabtbefirf), Sxnnburq, Bremen, Siagbeburg, ©otba Seebereien« beim Virtifel »Xampffebifiahrt«.

unb Köln befinben. ,>fabl ber ©etriebe 1903: 33,787 StorbbcutfchcdTirflanb (lueigu Marte »XieUr-
mit 237,753 berftdierten ©erfonen, beren in Vlmecb- jlröme9torbbeutid)lanbd!C.«), bas flachroeBige&ügel»

nung gebrachte liohnbcträge fieft auf 196,7 9MiU. 4W{. lanb, bad ben nördlichen Seil Xeutfd)lanbd einnimmt,

beliefen. 3abredeinnabmen4,j,Vludgnben4©(ill ©((., fidj Bon ben Viieberlanben bed jur ruffifdjen ©reute
Stanb bed SeferBcfonbd 5,948,800 Ulf. 6ntfd)abiqt erftredt unb nadt D. unmerflid) m bad grofee ruiftfebe

Würben 1903: 2739 Unfälle = 12,6 Botn Xaufenb,
!
Xieflanb übergebt. Seine nördliche ©renje ift burch

barunter 105 mit töblicbem Vludgang, 7 mit Bölliger bie Oft« unb Sorbfee, feine (übliche burch ben ©erlauf

Urwerbdunfäbigteit $ie ©efamtfumme ber ©nt- bed Sorbranbed ber beutfeben ©Mittelgebirge gegeben,

idmbigungen betrug 2,s Süß. SKI. S. ©erufdgenof- Über ben orograpbifdjen ©bmnfter biefed fid) ollmäb'

fenjehaften. Iid), aber feinedwegd gleichförmig nach bem ©teere

Vlorbbcntichc ©iiffiondgrfcllfchaft, eine 1836 ju abbadtenben glachlonbed f. Xeutidüanb, S. 763 f.

in Hamburg gegrünbete ©efeßfebaft, beren Sife fpö- Sie Oberfläche bed norbbeutfeben Xieflanbed wirb
ter nach ©reinen Beilegt würbe ; fte miffionierl im durchweg Bon bilabialen unb alluBialen ©Übungen
Vtnfcfelufe an bie ©afeler Wefeßjdmft meift in SBeft- eingenommen. Kltere Vlblagerungen ragen nur an
afrifa. Organ: »SKonatdblott bcrV;oibbeutfchen©iif ganj Berntitelten Steßen infelartig aud bem um
ftondgeiellichaft (©remen, feit 18511. I gebenden Ouartär herBor. Xad Xertiär nimmt

Vlorbbeutfchcr ©unb, ©unbedilaat, tu bem nad) unter bceien bie erfte Stelle ein. ©iiocäne, buntle

Vlufliifung beo Xeutfdjen ©unbed infolge bed Krieg« Wlimmerfanbe, lommen im uovbwefllichen SBeftfalen

oon 1866 fid) durch den ©ertrag Bom 18. Vlug. b-3- iXingbeu unb in ber ©egend ber ©echte, 6md unb
folgende Staaten Bereinigten: ©reufeen. Sachfen- träfe), bann au ber untern ©Ibe (ölücfflabt) unb auf

Weimar. Clbenburg, ©raunichweig. Sachfen- Villen SpltBor; beionberd aber ift bad SKiocän in ber ©Mail

bürg, 3ad)fen>ltoburg»©otba, Vinbalt, bie beiben ©ranbenburg unb in ber ©roninj ©ofen Berbreitet,

3<hwartburg, Seufe jüngere i’inie, Slalbed, Schaum- wo cd aßentbalben abbauwürdige ©raunloble ein-

burg-i’ippe unb Sippe foloie bie freien Stabteh'übect, ichliefet (märfifdje ©raunfoplcnformation).
t»aiuburg unb ©remen. Vtm 21. Vluq. 1866 folgten i Cberoligocäner UHerget unb tonglomeratartige

bie beiben VWecflenburg, 3. Sept. ber ©roftberjog Bon ' Sande bilben bad i'iegenbe ber nnirhfchen ©raun-
Öefjen für feine nörblid) oom Siain gelegene ©roBing lohlenformation unb finden fid) aud) bei ©ardnm unb
Cberbefjen, 26. Sept. Seufe altere Vtnie, 8. Oft. stemberg m ©tecflenburg (Stern beigerKucbenlfowu'
Sachien • ©ieiningen unb 21. Oft. enblid) bas König- bei ©ünbe unb Vljtrup in ber Sähe Bon Cdnabriict

reich Sachien. -somit umfafite ber ©orbbeutjie iSitteloligoeäne Sanbe(StettinerSanb)unb
©unb 22 Staaten unb ein ©ebtet Bon 415,150 qkm

j

Xone(Septarientone, Supeltone), leptcre Bieljad) jur

<7540 CSt.) mit faft 30 TOB. ©inw. VInt 15. Xej. ,'fiegelfnbritalion ausgebeutet, find bei Stettin, (tranf-

1866 traten bie ©ertreter jener Staaten jufammeit, jurt a. O. unb um ©erlin febr Berbreitet unb reichen

um die ©erfafiung biejed ©unbedftaated ju beraten
;

über ©cagbeburg hinaus bis in bas Snigcllanb. ©ei

12. Sehr 1867 fanben bie Stahlen jum fonflituieren Vlfcherdleben (Ggeln, Satborf -c.) unb iiclmftebt find

ben ©eichdtag ftatt, 24. ftebr. würbe biefer Bom ftö- aud) unteroligoeäne Sanbe unb Xone betannt;

nig non ©reufeen eröffnet. Vlm 16. Spril nahm ber auch bie ©emitein führende »blaue Ifrbe« unb bie

Dteichdlng bie norgcfcfelngeite ©erfaffung an, bie 21. bangenben gleufonitifcbenSanbeunbXonebedSam-
3imi 1867 Berfiinbet würbe unb 1. Juli in Kraft lanbed gehören jum Unteroligocän. »reibe liegt

trat. Vlm 26. 3uli übernahm König Silhelm die namentlich auf Stoßiu und Süigen i Scbreibtreibe mit

ihm als ©räfibenten bed©unbed übertragenen ©echte ffeuerfteuien), iobann an einzelnen Orten in©orpom-
unb ©rlichten, 15. Vlug. trat ber ©unbedrat jufam- mem, in ber Ufenuart, in ©terflenburg, bei 2itne-

men. 31. Vlug. fanben bie3teid)dtagdmablen ftatt, unb bürg, in Schleswig >§olftein (bei £eibe, tpemmiiig-

10. Sept. würbe ber erfte unb einzige Sfcuhdtag bed ftebt, 2ögerborf-3chintel. irciligenbafen tt.) jutage

©unbederöffnet. ©ad)bemim9loBemberl870©abeii, unb ift auch in ®ejt- unb Cfipreufien burch Xiefboh-

©eifen, ©atjern unb Württemberg fid) bem Viorb rungeit auf weite ffirftredung nadigewiefen. 3ura
beutid)en ©unb angefdjloffen hatten unb bie betref lennt man in ©omntem (an der Obenuünbung bei

fenben ©ertrage 9. Xe(. aud) Bon bem am 24. ©ob. Kammin, Sfrinow ic., bei Kolberg, im (f ifenbahn-

wieder (ufammengetretenen Steichstag genehmigt i
einfehnitt bei Wrimmen), in Ülicdlenburg (bei Xob-

Äcpcr» Jlon0.*2<(ifoR, 6. Sbifl., XIV. tJö. 4b
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bertin ;c.), ferner in fSofen (bei 3nou>rnfiaw) unb rungen erfcheinen al$ Saltungen, ftaltfnfiberfdjüe*

nuiS bdii töohrlod) oon ^urmatlcn in CflpreuBen. bungen unb Abtrennungen einzelner Partien, bie bin
tßon ber 2 riaS ift befonberS ber iWujcbrifalf bei Sü* unb wieber, wo fie mit ber ©runbnioräne oerarbeitet

betSborf unweit Oeriin in bebeutmben 3teinbriid>tn finb, Ablagerungen hüben, bie alb Holalnioräne
aufge[d)lojjrn; er finbd fuf) aud) bei Altmirbleben bezeichnet werben. — An bem Sanbe beb ifanbi»

unweit »albe an ber HKilbe unb mit Sieuper }ufam- naoi|d)cn 3nlanbeife8 enifianben bei einer Unter-
men bei Hüneburg. (rrbotjrt würben 2nasfd)id)ten bredjung {ein» Südzugs, tn ber logen. Stülhanbs*
oielfad) unter beut Quartär, unter anberm aud) bei periobe,©ubmoränen. liefe beiteben entweber aus
ffuniiallen. 3 ( d) ft e i lt (mit ©ipS unb Stcinfalzl $lodnnbnuiungen(®efd)iebewälle) ober aus Auf*
gept zutage bet Segeberg in £>olftein unb Hübtbecn

j

prefjungen ber barunter iiegenben Schichten tStau*
in iNcdlettburg, bei Hüneburg, bei Sperenberg, füb-

j

morSuen, aud) als AJatlberge ober Zurcb*
lut) oon öerlin, bei 3nowraüaw unb bei Sisapno in ragitngSzüge bezeichnet) unb fidlen jum Zeit oto-

fSofen. Aud) würbe burd) Sohrungen 3ed)ftcin bei grapbiia) fdjati beroortretenbe Süden bar, bie fid)

Sübcrsborj, Bfllid) oon Berlin, unter iHufdjelfall als tonbej nad) bem Sorlanb ju gerichtete Sogen-
uiib Suntfanbjtein gefunben , ebenfo in ’fjuniialleii jtüde aneinanber anfd)liefien. Cft fteUen mit SSIöden

bei Sfemel , wo man felbft nod) ZeDon unter bem überidiiiltete flad)ere ©ebide ben „-juiammenbang
^edijtein erreid)te. jwifeben ben beutlid) ausgeprägten Süden ber. Sud)

Zie wefentlid)fien unb cigenartigften Ablagerun- Anfidjt ber norbbeuiid)en öeologen bezeichnen bte

gen beS norbbeutfehen ZicflanbeS finb bie Ouar- önbmoränenjüge nidjt bie öreitje ber größten Aus.
tärbilbungen, bie wie ein bid)tcr SKantcl ben 41* bdjnung beb 3nlanbeifeS, fonbem finb als Süd-
teni SISjgebirgäuntergnmb oerbüllen. SiS 1876 zugSmoränen ber legten Sereifungaufzufajjen, bie

würbe jur ©rtlärung ber biluoialcii Salbungen, bie fid) bort bilbetcn, Wo ber ©iSraitb ftationär würbe,
bauptfädjlid) aus frentbem, aus Sfanbinaoien unb b. I). feine Sormärtsbcwegung unb fein Abfebmeljen
Jinnlanb ftammenbem Siaterial befielen, bie igeK- fid) ungefähr bie Sage bidten. Zie am beiten er-

lebe Zriftlbeorie (f. ©iSzeit) aUgemeiu angenommen; Iptitenen unb am beutlidjfien ausgeprägten tfcnbmo*

aber feitAuffteUung berZorellfd)en3nlanbeiä* ränenjüge finb biejenigen bes baltilrfjen .übbettrudenb

tfjeorie wirb es als feflftet)enb betradjtet, baj) ein ^f. ftartc), bie Oon ber Siorbgrenje eod)lesmig-^>ol*

oon Sfanbinabien unb iyutnlanb ausgcbenbeS 3n*
i
fietnS bis uad) SBeftpreußen m einem faft ununter*

ianbeiS baS ganze norbbeutjdje Jieflanb bis an ben
J

brodjncu ©ürtcl in einer Hänge Oon eiwa 1000 km,
Snnb ber bcutfdjen HKittclgebirge bebedte. SJäbrenb jum Seil in jwei ober brei einanber parallel oerlau-

juerft bie Bereifung als eine einljeitlid)t iperiobe an* fenbe Stetten gegltebert, Oerfolgt worben finb, unb oon
gejeljen würbe, bat fid) burd) fpälerc Unterfud)ungen

t

bcndi man einige Seilftilde aud) bereits in Cft-
bie Annahme Salut gebroden, baS in Sorbbeutfd)* Preußen nad)geimt'[en tjat. Weitere, in md)l jo bem-
taub eine waf)rfd)einlid) breimalige Sergtetfdjcrung lid)cm ,‘jufaiiiiuenbannc ftebenbe ©nbmoränenjüge
itatifanb unb jiuei 3nlerglajialperioben mit milbenu finb in ber 'JiroOim Ipojcn (bei ©nefen tc.) unb im
Klima ba}Wijien emgef^altet waren. fiiblid)eu Zeile ber Seumart belannt geworben, ipier

Zie fogen. erratifdjen ober ©lajialbilbungen finb gebt fid) ber füblid)ftc ©nbiuoränentug oon Zroffen
teils edjteSioränen, teils burd) Stiaffer umgelagerte über 3d)WiebuS burd) baS fübltd)e S<ojen (Siffa, 'Sie*

illoränen, fogen. f luoio-glagiale Üfilbuugen. (eben) bis nad) Suffianb hinein, ©ewöbutid) fann
Za btm norbbeutfeben 3nlanbciS, in entfpreebcnbev man auf bem baltifcben ^öbenrüden febr fdjarj }roi*

Seife wie beutjutage in ©rilnlanb, bicDbenitoräncn fd)en bem 33orlanb unb V i u ! e r 1 a n b ber finb*

febilen, fo fanb ber ZranSport bcs sdjuttmatenals moräne unterfd)eiben. ©rftereS, baS oor bem ©ts-

nur unter bem SitlanbeiS unb in feinen unlem 4!at . ranbe lag, ift burd) bie Don ibm auSgebenben Sd)me4*
tien flatt unb gelangte in ©eflalt oon ©runb* unb wafjer mit ©erotlen, ©rauben unb Sanben über*

©nbntoränen juiu Abfag (f. ©isjeit). Zie erjleru febüttet worben, beten Äomgröfie mit ber ©ntfcniung
treten in ber &orm oon Wejcbiebemergel (Ölod* Dom ©isranb abnimmt. 3" Analogie mit bem jar.

lebm) auf, ber ein wirreS ©emenge oon Stlöden aller bigen 'llorlanbc ber islänbifeben @letfd)er wirb ein

Art unb ©tüfte in einer tonig > fanbigeit ©runbmaffe fold)eS Wcbiet als San br bezeichnet. Zas Vinter-

ba rftellt. Zie in biefer Ablagerung enthaltenen ©e- ianb ift in ber Segel mit ®efd)tebemcrgel bebedt unb
fdjicbe finb ,}um Zeil tantengerunbet, gelugt unb zeigt febr unregelmäßige , burd) Diele fleinere ©in*
gefebramtut , wie bieS aud) bei ben heutigen Wlel|'d)ern jenfungen unb ©ntporragungen ausgezeichnete C her-

ber Sali ift, unb burdjloeg oon nocbifd)cr fxrtunjt. fläd)cntonuen, ben Ztjpus einer ©runb moräne tt-

*!o ber ©efchiebemergel bie oberfle 'Zede hübet, ift lanbfchaf t; fie enthält zabM'e ©runb ni ordnen»
er btinh fpätere ©ntlalfung unb AuSfd)lämmung au feen unb ift baber auch als Seenplatte bezeichnet

ber Cberfiäche in frudjtbaren Hchm unb lehmigen worben. 3m weitern Abftanb Pon ben ©nbmorünen
Sanb umgetuattbelt worben. !d)licfit fid) an bie Wrunbmoränenlanbfchaft gewöhn-
©in widbtigcS SHcrfmal ber frühem Scrcifung bit lid) bas flaihe ©runbmoränengebiet an, baS

ben bie Schliff flächen unb Sunbböder, befott- auch tn ber UJi'itteljone beS norbbeut|d)cn ZteflanbeS

berS aber bie ©lazialfchrammen, bie an Herein- große tSerbreitung befißt. Sigentümliche, mit ihrer

Zelten 'üuntten auf bem anftd)cnben Weftein fit Sorb* HäugSachfe in ber SOcwegungSriehtung bes ©ifes lie*

beulfchlattb, am h«ufigftcn jeboeh in feinen Sanb- genbe i'ügd aus ©efdjiebemergd werben Z r u in

1

1 n

S

gebieten beobachtet werben. Sion biefen feint erwähnt (f.b.) genannt. Sie fiitbcn fid) tn großer Anzahl in bem
Ser IfiieSberg bet Csnabrüd, ber Shätfanbflein oon ©ebtcle bcS fogen. alten Cbergldfd)crS in ftoiumern.
ißelpte, bie Sanbjlcinc bei ©omment, bie Cuarz Zer ©efchiebemergel hübet baS UtfprungS*
porphfire bei volle uitbl'anbsbcrg, berlliufchdtalf bei gebilbe für alle übrigen in Slorbbeutfdüanb ooriom-
Sübersborf, ber weiße 3ura bei S'artidjin inffofen. ntenben ©lazialbtlbuugen. Zurch Aufbereitung unb
Aieljad) hat baS forlfchreüenbe 3nl“nbeiS baS an- Ausid)lämmung beSfelbcn burd) bie Sd)melzwaffer
ilebeube ©cflein, namentlich bie weichen Streibe unb bcs 3nlanbcijes bilbetenfuh bie fogen. fluoio-gia*
Zertiärbilbungen, abgetragen unb geflört. ZieStö* ztalcn Ablagerungen, hierzu gehören bie ©e-
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rüll>, ®ranb» mtb 3anbi®i®teit. bie aub bem jerflei»

nerten ©iaterial beb norbijdjfit ®ef®iebe» uitb Schütt-

ln cüenalb unb ber oielfa® boigemengten Tertiär»

bilbungen befielen. Sie jci®nen fi®, wie überhaupt

alle norbif®cn ©lajialablagcnmgen , bort, wo ft«

nicht nachträglich aubgelaugt worben fmb, buich ihren

Jfalfgeljalt fowie bur® Rührung non Seuerfteinfrog*

menten unb ttorbif®en felbfpaten aub. Tie feinem
tonigen ober feinfanbigeit Aubf®lämmungbprobufte

festen ft® in ruhigen ©jafferbeden »ieber ab unb
treten und in ben woblgeicbiAteten Ion- unb SKergel»

fattbbänfett entgegen. 3mb legtere na®träjjli® ent»

(alft, fo bezeichnet man fie gewöhnlich alb och (epp.

©ereinjelt fcitbcit fidj im norbbeutf®en Tieflanb au®
bie fogen. töfar (f. b. unb ISibjeit). ©ei ber geo»

logij®en Sortierung beb norbbeutfehen Tieflanbeb

Don fetten ber preuf)tf®en aeologif®en Sanbebanftalt

finb Dom rein jlratigrapbif®eii @efi®tbptmtt nur
jWei Abteilungen beb Xiluoiumb, nämlich bab obere

unb untere Xiluüium, unteri®icben Worben. 3“
erflerm werben ber obere ©ef®iebemergcl unb bab

fanbige AquiDälent bebfelben, ber obere 3atib, ge»

rechnet. Taju würben fpäter 110® bie Sanbt ber

großen Täler, ber fogen. Talfanb, geitellt. Alb Unter»

biluDium faßte man fänrtli®« Tiluoialbilbungen auf,

bie unter bem obem ®ef®icbentergel ft® befinben.

©he bereites erwähnt, nmb für ©ocbbeutf®lanb

eine breimalige ©ereifting angenommen. 6b
fpre®en bafür bie folftlienführenben 3®i®ten, bie

jwif®en ben eibjeitli®en ©runbmoränen an uielcn

Stellen aufgefunbett worben ftnb (f. ßibjeit). Tiefe

intcrglagaien 3®i®teit werben gebilbet non Süß»
waflerbilbungen unb marinen Ablagerungen,

©ei ©ohnmgen in ber ©erliiter ©egenb fanben fi®

Sanbe unb Tone mit PaluJina diluviana (©alu

btnenbänfe), bie Don norbi|'®eu Sanben, fowie in

einem ©obrlo® bei Seebab Siüberoborf tol®e, bie

Don ®ef®iebemergel unterlagen würben. Tie glet®e

Sagerung befeßenAblagerungen mitm a rin e n -s®al»

reften, bte bei ©obrungeit iit .Hamburg erhalten wür-
ben. Tiefe funbortc werben alb ii®ere ©eweife ber

e r jt e n 3nterglajialjeit angeführt. Temfelben ©iDeau
gehören nieUet®t bie [on®t)lienjübrenben Sanbe unb
Tiatomeenerben Don ©atbeitow, bie Süßwoffertalfe

Don ©elgig fowie berSüneburgeifjeibefScflerwebbe,
öotmbingen), bie Tiatomeenerbe Don Oberohe, bie

Torflager unb Süftwafferfnlle Don Klinge becstuttbu«

fowie Deri®icbene marine 'Ablagerungen bei Sauen»
bürg a. 6., in 3®lebiuig £wlftein unb SJeftpreußen

(©olbtaton Don ISlbing) an.

Au® bie jwif®en ber (Weiten unb brüten ©ereiiung

jur Ablagerung gelangten 2®i®tett ber jweiten
futcrglajialjeit finb nie marine ober alb Süßwaffer»
bilbungen enlroictelt. ©ejonberb bemerfenbwert ftnb

bie S®i®ten mit Kno®enreften großer biluoia»
ler Säugetiere, unter betten ©ianimut unb ©bi»
nojerob bie häufigjlen finb fcauptfunborte bietet

bie Umgegenb Don ©erlin ütiirborf ic.), ©ofen unb
Siönigboerg. ®lei®en Alterb i®etnen bie btluDialcit

Torflager Don Cauenburg a. 6. unb in ftoljtein ju
fein, währenb marine ©Übungen beecfelben Alterb

fi® ebenfallb in 3®lcbwig » iwlflrin fowie in Oft»

unb ©teftpreuhen (marine ©orbfeefauna 3rnßf®’)
haben na®weiien laffen.

Seine Cberflä®enfcrmen Perbanit ©orbbeutf®
lanb im wefentli®eit ben Auff®üttungen ber lebten

'Bereifung unb ben großen, am 3®lu|fe biefesS 3eit»

raumb fi® aubbilbenben Urftrömen (f. Karte). ©e-
reitb Seopolb D. ©u® unb friebri® tyoffmami, bann

®irarb jeigten , baft bie flüffc beb norbbeutf®en

Tieflattbeb urfpriingli® Don SC. na® ©38. floifen,

unb baß bie Ablenfung anb biefer ©i®tung, bie fie

teilwcife erfahren haben, eine fefunbäre feijbur® bie

Unterju®ungen ber preußif®en geologifcheu Sanbeb»
anfialt hat fi® bieb beflätigt. SHnn (ann, Wenn man
Don bem fübli®ften ber norbbeutf®en Urftromläler,

bem biluDialen ßlbtal, abfieht, beffen oberer unb
mittlerer Sauf fi® etwa Don ber ©reblauer bib in bie

SKagbeburger ®egenb erftrecfl, na® Öerenbt brei

große Täler unterf®eib«n, bab® 1 0 g a u »© a r ut b er,

bab ©5arf®au • ©erliner unb bab Tfiorn»
ßberbwaiber fyiupttal. Alle brei Täler bereinigen

fi® in ber weiten ©ioornicbenmg beb !paDellu®b

unb bilben Dercint bab breite untere CIbtal, b. h- ben

eigentli®en Urftrom ©orbbeutfilanbb, in bem fo»

wohl Ober alb ©lei®fel jur ©orbfee obfloffen. Allein

bie in jenen Tälern fließenben gewaltigen Ströme
befianbeit ni®t ju glei®er 3«it glei®wertig nebenein»

anber, fonbem lüften fi® nacpeinanber ab, unb (War
betört, baft, entfpredfenb bem allmäpli®en Abf®titel»

(en beb am 6nbe ber Tiluoialjett über ©orbbeutf®»
lanb Derbreiteten fnlanbeifeb Don 3. na® ©orben bin,

bab ©arutber Tal bab ältefte unb bab ßberbwalber
bab jiingfle Tal batfteUt. Tie Täler hilbeten na®
©erenbt heim ©ildjug beb ISifeb für bie natur-

gemäß na® 3. abfiießenben 3®nteljWaffer bie großen
Simmel rinnen, bie quer Dor bem ßib mtftanben
unb mit tpm ü® fufjefftDe na® ©orben oerlegten.

©iäprcnb anfängli® bie 3®meljWaffer ft® im ©a»
rutper Tal fomiueltcn unb längb beb ©orbranbeb beb

gtäming Don ©eif, ©arutp über ®entbin teil« bur®
bab jeßige untere .\>aDeltal über©atpenow, teilb bur®
bab ßlbtal jWit®en ©entpin unb itaDelberg in bab
untere ßlbtal jur ©orbjee obfloffen , würbe fpäter

bab mittlere, bab ©erliner Jmipttal, bab Sammel»
bedeit für bie abfiießenben 3®mel[Waffer. 6b flogen

bamalb bie aub ber Öegenb ber oberit Cber lommen»
ben Saffentiafjen über öerlm (ur ©orbfee ab, web»

halb bab ©erliner fpaupttal frliper au® alb atteb

Cbertal bejcicpnel würbe. 3« einem Weilern Stabium
beb ©iidf®rei(enb beb 3nlanbeifeb Würbe enbli® bab
nörb(i®f!c ber erwäpnlen Täler, bab ßberbwalber,
ber 4>auptab(ugbtanal für bie juftrömenben ©htffer,

unb bie ®ei®feljluten ergoffen fi®, na®bem fie bab
SKeße », 38artbe» unb Oberbru® bur®ftrömt palten,

über ßberbwalbe unb Beprbellin bur® bab untere

(Slbtal in bie ©orbfee. Tabur®, baff bann fpäter

bie ^auptftröme unter ©enußung toter norbfiibii®er

3®meljwajferrinnen no® bem parallelen itörbli®

gelegenen fjaupttalc bur®bra®en, erhielten bie jwi»

f®en ben großen Sängbtälem liegenben TiluDial»

po®flä®ett eine weitere febr (ontplijierte öSliebentng,

wie bie Wegenb jwif®en ©artüp mtb Köpemtf unb
bei ©ranbenburg auf bab beutli®ite jeigt.

Unfre gegenwärtigen ,fluhläute feßen jt®

ftreefenweife mtb primären ©i®tungen innerhalb bet

Smupttäler unb aub fetunbären innerhalb ber Tur®»
brü®e unb notbfübli®en ©letf®erba®fur®cn (u-

fammen. So flieht bie heutige S8ei®fel bio forbon
in einem $aupttal, Don forbem bib Tan(ig in einer

norbfübli®en ©inne. für bie Cber geporen bie Ab»
f®nitte ,(Wif®ett fürftenberg unb Stü|trm iowie (Wt-

f®enCberberg unb Stettin foldjen fetunbären fur®ett

an. ©euerbingb palKeilpad ein neueb groKco.V'aupt-

tal in ©omnient na®gewiefett unb ©omnterf®eb
Urftromtal genannt. Tabfelhe beginnt nötbli®

Don Karthau« in ©Jeftpreußen in 150 m ©ieerebhöhe

unb fenft ft® hib }ur Ober bib auf S5~ 30 m über

48*
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bem sHieere«fpiege! herab , ittbeffen nid)t gleitbfönnig.

ß« treten Dtelmebr innerhalb biefeb lailaufe« hon
jontale Xerraffen auf, bic ba« Sorbanbeufein alter

5 tau feen anbeuten, unb jmar eine« Staufec« bet

Siummeldburg in 120m ©ieoresböbe, eine«©erfante»

Stauieee in 60 m ÜKecreeböhe unb eine« StaufeeS

am Stettiner &aff in 25 m ik'cercetjöbe. ge nad) ben

uerfd)iebenen (riäranblagen, bie bae 6tä bet feinem

Siüdjug einnabnt, mürben bem Säger ucrfdjiebenc

Abzüge eröffnet unb bie Spiegel biefer Seen bi« ju

einem bejtimmten Viiucau gefenft , mie bie« burdj bas

Sorbattbeniein Perjd)icbeiter Xerraffen angebeutet ift

Xic alten Urftromtäler batten einebeträd)tlid)e ©reite,

bie feilen unter eine HKeile binabging. So ihnen

beute burdi bie nörblitben glußablenfungen ftreden«

meife jeber größere Safferftroni entjogra t|t, ba bieten

bie uubebeulenben Sajferabem ber Slebenftüffe einen

itterfmürbigen Stuntraft ju ben aubgebebnten breiten

Xalebenen. Xte jungjieii.poitglajialen ©Übungen
merben arößtenteil« juiu AUubmm geflellt. Sieftnb
jum Xeil in ben großen Sicherungen ber breiten bilu-

uialen glußtälcr ober in ben Sinfentungen, binnen
unb Seebeden ber biluuialett $>od)i!äd)en juttt Ablaß
gelangt. X)ie an berSorbfeefüfte fiep abfebeitben allu

uialen, tonigen oebintente merben alb Äarfdjbil"
buitgen bejeidjnet, mäbreitb man bie ibentifeben

Ablagerungen in ben großen glußtälent unb Raffen
Schild über «“lei nennt, ,’fu ben AUuDialbilbungcn

geboren ferner bet Siefenfalf, 3Hoormcrgcl fo-

ioie bie ©ioore ober Xorfbilbungen, bie au« ©flan»
renrcjten entftanben unb enttoeber als fjod) ober

3iiebcrung«moore entiuidelt finb. Sgl. Sahn-
tet) affe, Xte Urjacben ber Cberflndjengeflaltung beb

norbbculftbcn glatblanbc« (2. Sufi., Stuttg. 1901),

luelcbem Sert bie beifolgenbe Karte entnommen ift.

Sorbbeutfthe Xegtil 'Berufdgenoffciifchaft,

f.
XejtilbenefbgcnofjcntdiaftcH.

SÖrb-Xcpou, arftifd>e gnfel, f. ©arrb-Ard)ipd.

Sorbborf , Xorf im Ureuft. SRegbcj. wcblebtmg.

Ärete Xottbent, auf ber gnfel Amrum, bat ein See»

bab, brei Seebofpije unb 180 6mm.
Sorben, 2>immel«gegenb, f. IVittemacht.

Sorbett, slrciejtobt im preuft. Segbej. Aurid), auf

einer Anhöhe in ber iliarfd), am ©erumer Kanal, ber

3um Siepbufcn fübrt, Knoteitpunft ber 3taat«babii»

linicn ßmbcn-Sittmunb unb S.-Sorbbcidj, bat 3

eoangcliftbe unb eine fatb- Strebe, Spnagogc, Wpm
nafium, Adcrbauld)ulc , Amtsgericht, SicicbSbanf»

nebenfteQc, eine feidjtc Sieche, eine StfenbüUe, Sdjoto-

laben» unb 3udcrmarenfabri(ation, bebeutenbe ©e
neoerbrennerei (»Xoomfaat«, jährlich 2 3MiU. 2it.),

Xorfgröbere! , labaf», 3*flarren -, 3id)orirn -, Senf,
unb ©reßbefefabrifation, ©ierbrauerei, Sd)ifjbau, ®e
treibe», tpolj- unb Siebbattbel unb am> 6717 6inm.,
baoon 169 Satboliten unb 286 guben. 4 km norb»

meftlid) am Sattenmeer bas gäbrbau« 'Jiorbbeidi,

Siettungoflation für Schiffbrüchige unb Xantpffcbiff

fahrt nad) guift unb Siorbcntep. 3i. rnirb jd)on 842
ermähnt. 1463 erhob e« Staifer griebrid) Ili. ju einer

3ietd)ograffd|aft.

Sorbcnbcrg, ©engl, febmeb. UNaler, geb. 22.

Spril 1822 in Stompmfuda (©lefingc), geil. 14. Xej.

1902 in Xüffelborf, arbeitete iieben gapre lang bei

einem 3imtnennaler, fegte bann fein tjjanbmert in

Stodbolni fort, befuebte bort bie Afabemie unb man
berte 1851 nad) Xüffelborf, mo er fid) unter Xb-S?ilbe»

branbl meitcraubbilbeteunb nad) einigen Seifen 1860
feinen Aufenthalt nahm. Seine faft gait,c auf ba«

fd)mebijd)eSol(blebcnbef(bränften©eurebilber 3eugeii

Don feinerSeobnihtung unb grofter ©emütdliefe. Xne
bebeutenbftcn ftnb : bie Abenbmal)l«fricr tn einer X>t>rf

»

firdie (1854, Sntionalgalerie in Ufjriftiania), ©ölte-

Derfammluna unb Sjene au« Üapplanb iSiational»

mufeutn in Stodbolni), Sennhütte in Xaletarlien

(1860), berOrganift in einer f(b»ebtfd)en Xorffirtpe

lUiufeum in Seipjig), bie Xrauung ju ©lefinge, bie

SbenbmabIdfinber(1866),biegolbene!podi3eit(1872).

auf ber 5lud)t uor bem Salbbranb (1874), SKitl

fommerfeft in Sdpoeben (1880), Settung 3d)iff-

brüdjiger (1883). — Sein Sohn tpenril S. ift als

täenremaler in gleicher 3tid)tung in Xsüjfelborf tätig.

Sorbenburg, Stabt im preuf). Siegbej. Königs-
berg . ftreid (Verbauen , am glügeben Sfcbmöne , ba*
beni Sorbenburger Set entftrömt, unb on ber

Staaidbabnlinie (Äerbaucn-Öolbap, bat eine euaitg.

Sird)e, Spnagoge, Saiienbaue, Smtägericbt unb
0908) 2291 rneift euang. (Immobtier.

Sorbcnfclt - Wefthübc, f-
«ejd)iig, S. 707.

SorbcnfIbd)t, »eboig ßbarlolta, fdsnn-b

XiCbterin, geb. 28. SoD. 1718 in Stodbolni, geft.

bafelbft 29. guni 1763, Würbe löjäbrig mit einem
oertriippeUen SKedjanitcr oerlobt, ber ihren Stffens-
unb Oilüubetidbrang auf bie 6tbit ber Suftlärung
richtete. 6r flarb 1737 unb jte heiratete 1741 einen

Öeiillidjcn, Sacobgabriciub, ber ihr aber gleichfalls

nach 7 ©ionateit burch ben Xob entrifjen mürbe. X>ie

Xrauer um ihn unb bie ©efchäftigung mit ber 2>er-

audgabe feine« Sad)lafje4(»Smarantt>en*, 1744) oer-

lieb ihrer eignen ©oefic neuen glug, unb 1743 mürbe
»Pon einem mitleibigen 3ubörer« ihre Xid)tuna »Xit

trauembe Xurteltaube» oeröjfentliebt. Segen Sränf-

lidjlcit (iebelteiJi. Dott ihrem Sianbaufentbalt naebStod-
bolnt über, mo ihre Ubebidite (»Quinügt tnnkespel.

At an Herdinna iNordcn», 1744— 50, 4 ©be.) oll»

mäbltd) burch ihre pbtlofopbifdjen (Grübeleien beein-

flußt mürben. 1751 erhielt S. Dom Staat eine ©on-
fion Don 600 Sr. ; fte hätte alb Diclbemunberter 3Rit=

telpunlt be« -Webantmbnuerorbeue* (1753) ein forg-

lojc« lieben führen fönnen, menn md)t miebenim bie

2lebe ( ju bem jungen üiteralen gijeberftröm , 1761)
ihren grieben gefrört unb fte in ben Xob getrieben

bätlc. Sie mar eine $>auptförbcrin ber franjöftfcben

Ylufflänma, ihre eigne Xid)tung aber trägt, über alle

tlafüfd)en Soitilber bintoeg, ben Xon echter Seihen*

fdiaft unb unmittelbarer ©erfönluhleit al« etwa«
Seuea in bie fdjmebijcbe Literatur. (Ihre »Wciamniel-

ten Schriften« gab ©. f>aniftli (Stodb- 1852) unb
bcutid) g. C. D." Sorbcnflpdjt (©er!. 1859) beraub.

Sgl. j. S r u f e, HedvigCharlottaN., ett skaldinn*»-

purträtt Iran sverige« rococotid (iiunb 1895); C.
fieuertin, Svenskn gestalter (Stodb. 1902).

Sorbcnbam, Sauerfchaft jur (Semcinbe Viten«

im olbenburg. Vlmi ©uljabingen, in ber fflarfch, an
ber Seicr unb ber Staatdbabnlmie §ube-S., bat eine

eoang. Kirche, einen fcafen, XampferDerbinbung mit
©remen,©remerbaPen unbüteeitemünbe,einen großen,
netten gifchcreibafcn (ogl. gifeberei, S.619, unb gifd»-

traneport, S.627), groge ©etroleumtnnt«, eineöabel-

fabrif (500 Arbeiter), Sinfubr Don (betreibe, Sohlen.
Salpeter unb Sapbtba unb 0908) 3381 6mm., bauen
100 Satboliten.

Sorbcitffiölb Cfpr. mtrtxnf$8ID) , VI b o 1 f 6 r i f,

©olariorfcber, geb. 18. Sod. 1832 in tx'lftngfor«,

geft. 12. Vlug. 1901 auf feinem Sanbaut Xalbpö btt

iiunb, ftubierte in ^jelfingfor« unb ©erlin SVinera
logie, fanb bann in Stodbolm Anflellunaam Seid)«

mufeum, begleitete 1858 unb 1861 Xorell nad)

Sptßbergcn unb leitete 1864 unb 1868 jmei weite ic
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6,ip«bitiontn bortl)in. 1870 befudjte ec bic Seftfflfle »ThecliffdwellersoftheMesa Verde*, 1893). Sein
Grönianbb unb brnng 45 km weit in bab Binncneib (Weiter So()n, Grlanb 31., geb. 1877 in Söberlelge

oor. 1872 führte 31. eine neue Gjpebition nach Spip- (Schweben), unternahm 1901— 02 f)nuptfäd)licb ju

bergen, bic in berBloffelbai überwinterte. 1875 burd)« ctbnologifd)en Stubicn eine Sieife und) bem öran
fuhr er mit ber Segeljacht Brüoen ba« alb »Gidfellcr« Gpaco bon 'Argentinien unb 1904 nach Bolioien.

oerfeprieene Äarifcpe 3Neer bib jur Jeniffcimtmbung, 9iorbcnffidlbmeci , Xeil beb SIBrblidien Gib«

utm Wo er mit einem Xeil ber Grpebition über Beter*« meere« an ber 31orbIüfte Sibirien«, jwifeben ber

bürg nach Schweben gelangte, wfihrenb ftjeUmann Xaimbrbalbinfel unb bat Slcufibirifcben Jnfeln, in

beu Brüocn nach ,‘pammerfeit (urüdfüljrte. ®nbe ben bicfflüffeShatanga, Siena unb Jana mfinben, he«

Juli 1876 fuhr 3c'., unmittelbar nad) einem Bejudi mannt nach 31orbenfhöib, ber biefen 3Xeere*teil 1878
ber®eltauSftc(IunginBbilabelpl)ia,mit bem Dampfer burchfehiffte.

flmer wieberura jum Jeniffci, befuhr ihn aufwärtb
i

Botbcnifjölb , Otto, Bolarfahvcr, 9!effe uem
bib71*n5rbl. Br. unb langte 16.3ept. mieber autJfap 9?. 91. G. 9lorbenfftölb, geb. 6. Xej. 1860 in iteffeibt)

9locbfbn an. 3hmmehc entfd)lo[i er fid), eine (fahrt (Smälanb), ftubierte Ideologie, Würbe Brioatbovent

burd) bais Sibirifche 9Jleec nach ber Beringftrafie ju für Ökologie an ber Unioerittät Upfala, unternahm
wagen. 3Nit jwei Schiffen, Bega unb üena, fuhr er 1895 —97 mit bem Botanifer Xufen eine Grpebitum
4 . Juli 1878 oon ©otenburg ab unb gelangte burd) nad) ber iUfagalbäebftrafte u. bem ffeuerlanb. betuchte

ba«Wari[d)e3Neetuiibumbic91orbfpipcAficn*b«ru!u 1898 Alaofa unb bie Stlonbiferegion unb leitete 1901
27. Aug. oor bab Sfenabelta, bon wo bie S!ena flrom> bis 1903 bie fchwebifche Sübpolarejpebition auf ber

aufwärtb nad) JXafutff bampfte, wäbvenb 9i. mit ber Antarflif. An ber Stufte bon Slouiis Bbiüppe i’anb

Bega bie (fahrt läng« bet fibirifcheit Stufte fortfepte,
|

cerlieji9i im itebruar 1902 mitfünfAkuten badSdjiff.

aber furj bor Gtreicpung bec Beringflraße in ber um auf ber Set)inourbnlbinfel eine Station ju er«

3iühe ber ft'oliutfchinbai einfror. Grft tut folgenben richten, wäprenb bie Antarftif Weiterfuhr, aber 12.

.Jahre lüfte er burd) Umjegetung bon Aficn bic* alte ffebr. 1903 in ber (Sicbuä« unb Xerrorbucht unter«

Problem ber norböftlichen 3)urcf)fal)rt- Xsurd) ben ging. Auf einer Sd)littenrcife (am 9i. 21. Cft. 1002
Suejfanal nach Guropa jurüdgetehrt, würbe 91.

|
bi« 66° fühl. Br. 2>ie ÜHitglieber ber Gypebition wur«

überall mit Aubjcicpnung empfangen unb uom SB« i ben fehliefjlid), nad)bem fie in brei nerfdhiebeneu Ab»
nig bon Schweben in ben Freiherrenftanb erhoben, teilungeu überwintert hatttn, bon bem argentinifchen

Auf Stollen non Cdfar Xirffon (f. b.), ber auch bie Schiff Urugual) aufgenommen. 3i. fchrieb: »Frau

frühem (führten 9(orbeuf(iölbä freigebigft unterjtüpt Eldslandet. Skildringar Drin den svenska expedi-

hatte, unternahm 91. 1883 eine (Weite Sicife nad) tionentill Magellansliiuderna 1895 -1897« (Stodh.

(Sriinlanb, auf ber er mit Schlitten 117 km, bie ihn 1898); »Süfienicpaftlicbc Grgebniffe ber fehwebiiehen

begleitenben Happen auf 3d)neefd)uhen fogar 230 km Gfpebition nad) ben Blagellandlänbern 1895—1897

«

(wa« jebod) 3fanfeu bcjtueifelt) in bei« Jrtnere bor« (baf. 1818) -1905, 3 Bbe.) unb mit Anberfion, Har-

brangen, ohne aber bo* bennutete eisfreie Sfanb ;u feit unb Sfottdberg: »Jtoet Jahre in Schnee unb Gib

fütben. Jn ben lepten Japren befepäftigte fi<b B. be» am Sübpol« (beutfeh uon ikatpilbe Aiann, Berl.

jotiber« mit hiitorifch fartographifeben siubien. Aufier 1901 , 2 Bbe.).

zahlreichen Abbmiblungen unb SKitteilungen Der 91orbcnfbau,fd)toebiid) fiitnIänb.Abel.<gefchled)t.

öffentlid)te3J. »Vega’sfärdkring Asien och Europa* biefl bis ju feiner 3fobilitierung (1772) Alopäub.
(Stodh- 1881, 2 Bbe.; beulfch u. b. X.: »®te Um« Gewähnt feien:

iegclung Arien« unb Guropo« auf ber Bega«, Ceipj.
]

1) Garl Ctio bon, febweb. Jtrieg«h>|tori(er unb
1882. 2 Bbe. ; für weitere Streije bearbeitet bon Grntan,

;

ÜRititär, geb. 7. April 1851 in Slodholm, würbe 1868
2. Aufl., baf. 1890); >Vcga expeditioneus veten- Cffijier, war lange im ©eneralftab tätig, befien neuere

skapliga jaktagelaer« (Stodb 1872 — 87, 5 Bbe.; Sdjrificn er jum Xeil rebigierte, 1892—1903 auch

31b. 1 auch beutich u. b. X.: >Xie wifienfd)aftli*en Ghef ber Stodholmer StriegSl)od)fd)ule. 1896 erhielt

Grgebniffe ber Bega Gjpebilion«, «ipj. 1883); I er ben Cbriftenrang. Aufier mehreren Beiträgen in

»Studier och forsieningar af mina resur i liiiga ben »Abbanblungett« ber fdjwebifdien flriegoafabe

norden» (Slodh- 1884 ; beutich. üeipp 1885); »Den mit, ber er feit 1886 angehörte, oeröffentlichte er jotjt«

andra Dicksonslu expeditionen tili tiriinland« reiche größere, borjiiglid) geid)riebene Arbeiten, burd)

(Stodh- 1885; beulfd) u. b.X.: «Wrüttlanb, feine Gib« bie er gur Bopulnrinerung ber Kriegäwifienfchaften

Düften im Jnnerit unb feine DfHüfte«, Seipj. 1886); in Schweben wefenttid) beigetragen hat. Xir wichtig«

» Kacsimile Atlas tili kartografiens äldsta historia« ften fmb ; »Öfirersigt afRysslands harorganisation •

(Stodh- 1889, jugleid) engltfd)), mit Sieprobnftionen (Stodh- 1879); »Taktiska uppgiftcr fdr hemarbete»
bec wichtigften oor 1600 oeröffentlichten Warten; ( 1884); >En vandring öfver alagfiüU'n i Sachsen»
»l’eriplus. Utkast tili sjiikortens och sjoböcker- (1886); »Viirnpliktcn och inskrifhingsväsendet»

nas kldsta historia« (baf. 1897). BgL aud) ifedlie, ( 1887, 3. Aufl. 1895); »Vapenslagens stridssätt«

Arctic eoyages of A. E. N., 1868— 1879 (mit Au« (1891); »Kriget och krigsinrättningarna» (1893);

tobioqrupbie; beulfd), ifeipj. 1880); Anberffon, »Studier öfver MaiufalttAget 1866» (1894);

Adolf Erik N. (Stodh- 1901); cf orbftranb, A. »Fransk-tyska kriget 1870 1871« (iSuftricrt,

E. N. och hans forskuingsfirder (baf. 1901). — 1895); »Krigarlif« (1896); «Finska kriget 1808—
Sein Sohn ®uflao 31., geb. 1868 in Slodholm, 1809« (1898); »Nittonde Arhundradets militiira

geil. 6. Juni 1895 in SKöriiU, unternahm 1890 eine tilldragelser i deras sammanliang med den nll-

Seifc nach Spipbergen unb unteriudite 1891 bie groß miinnautveckliugen«(1899— 1900,2Bbe.);»VÄrm-
artigen (löhlenwohnungen am Siio SHancob in Golo

1

lands regementea historia» (1903 - 04 , 2 Bbe.;

rabo. Gr oeröffentlichte: »F'rin fjärran västera. BoKbaubgabe in 1 Bb. , 1905). Sehr geidjapt wirb

Mionen trän America« (Stodp. 18921; »Redogürcl- fein »Handbok tör svenska härens befäl» (mit Ä
sen fdr den svenska expeditionen tili Spetsbergeu G. 0. Rrufenftjema, 2 Bbe., 1879 — 80 u. B.).

1890« (bai. 1892) unb «Rainer af klippboningar i 2) Georg, fcpweb. Schriftjteller unb Slumlfiifio«

MesaVerde’scanons« (baf. 1893; engl. oon3Korgan: nter, Bruber beb oorigen, geb. 3. Xej. 1855 in Stod«
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polm, flubierte feil 1874, machte japlreiche Stubien»

reifen in« 3lu«l<mi unb wohnt ]cfit in Stocfholm,

wo er sefd)ä4>te Xbeater», Shinft» unb Büeraturfriti»

fen »erfaßt. ©on ieinen Grjäblungen ftnb beroorju»

beben: »ffigge» (1885;beutfd), Stultg 1895), »Jfigge«

Bicbe« (1887) unb »tftgge« jüngfier ©ruber» (1898),

bie buniorifliftbe ©efdjtcpte be* großen Scebcrerwa«
dien* ber fd)webcfd)en Runft in'ben 1 880er fahren
unb ber Crigtnalität«bafcbcrei ihrer jünger. 3luci)

febrieb er: »Sveusk konBt och svenska kcmsttülrer

i 19. ärhuudred (Stocfb. 1891—92); »De bildande
konsteruas historia uuder 19. ärhundred . (baf.

1900). Xcutfci) eriebien: »©etd)id)te ber idnoebiieben

Sfunft im 19. 3al)rhunbert« (ficipj. 1904).

9iorbcn um fegeln, au« beulfcben&äfm nßrblirb

umöroßbritannien in beniiltlanliicben Cjean laufen.

9!orbcr, ein 31orbroeft » ober Siorbflurm an ber

SSeilfiiite bon Sübamerifa.
Jlorbcrbitbmarfebcn, f. Xitbmarfcpen.

Worbtrfcbnfanal, ;froeig ber nörblicben ©nippe
ber oftfrieftfeben SKoortanäle

, hat eine Bange »on
3,4 km unb eine mittlere liefe »on 1,1 m.

dlorbcrnct), Jnfel an ber oftfrief. Hüfte (f. »arte

»Clbeuburg«), im preuß. iSegbej. iflurid), Jtrei« 91or»

ben, ifi 15 qkm (0,3 G9R.) groß, erftredt fid) wie bie

benachbarten Jnfeln »on S. nach 0. unb ift burd)

ba« jur Sbbejeit abfließenbe Sattenmeer »om ifeft»

Innb getrennt. Xa« gleichnamige freunblich« X orf
liegt am äußerften Seßenbe, ift burd) ein großartige«

Scbupwert gegen Sturmfluten gefiebert, hat eine e»an»

gelifche unb eine tath- »irche, etne Shnagoge, 2 heil»

gijmimftifcbe 3nftitute, eine SRettungäjtation, ififdjerci

unb (1905) 3888 Sturo., ba»on 38 Ratholifen unb 35
3uben. Xie3nfel ift berühmt aldSeebab; bieöabe-

anftalten, bereit« feit 1800 beftebenb, befinbett ftchauf

ber 91orb unb SUorbweftfeite Xa« Seeroaffer jeidp

net fid) hier burd) reichen Satjgebalt unb fräftigen

SeQenfcblagau«. Xa«»limaiftmilb unb gleichmäßig.

XmiWittelpunft be«©abeteben« bilben baäinfretmb
lieben Wartenanlagen befinblidhe »on»erfation«hau«

(mit ffiufeum aubgeftopfter SecDögel), bie ©iftoria»

hatte unb ba« 1871 errichtete Stranbetabliffement.

Süßer ben ©abeanftallen am Stranb, in beren Sähe
1895 ber fogen. Seefteg al« Sanbelbabn errichtet

tourbc, befinbet fid) nod) ein Sarmbabebau« auf ber

3nfel, ba« burd) Safferleitungen mit ber Sorbfee

»erbunben ift, feit 1888 ein Seepofpij für fränllid)e

Stinber (auch Sinterftation), ein 3o!batent)cim (für

erholungöbebürftige Offiziere unb 9Rannfd)aften) unb
ein Bebrcrinnenbcim. Xie 3apt ber öabegäite beträgt

jährlich ca. 28,000. 31. fleht in XantpferUerbinbung
mit ©rrmcrpaDen, Hamburg unb ©orfum, aud) tarnt

man jur ISbhcjeit mit Sagen (»ott tpilgenrieberfiel)

bortbin gelangen. 3m öftlichett Xeil finb 18 25 m
hohe Xiinen. time prächtige 31 uefiebt genießt man »om
Beueptturm. Sgl. ©erenberg, Xa« 'Jiorbfeebab 91.

(3. Hlufl., 91orben 1895); ©encte, Xie fanitäreSe*

bcutunq be« »erlängerten 9lufrntbalt« auf beit beut»

(eben 91orbfeeinieln, infonberheit auf 91. (baf. 1884);

»rufe, ©efd)id)te ber Seebabeanftalt 91. (3eftfd)rift,

baf. 1899); ©chrmann, Rinberleben, Silber au«
bem Seehofpij »aiferin ffriebrirt) ju 91. (baf. 1904).

9torbc«t, fflufi, f. e«f 2).

31orbfjorb, ber nörblichfle ber an ber Hüfte be«

normeg. 3tmte*31orb>©ergenbu« beiinblicben ©leer»

bufen. bann aud) Wciamtbejeichnung ber umliegenben

©egenben, bie fid) burd) ihre herrliche 91atur au«»
jeidjnen. Sefonber« gehören bie an ber Siibfeite ab»

gehenben Xälet ju ben großartigem be« ganjen

fianbe«, inbent fie »on ben jum Xeil umfangreichen

©letjcpem be« großen 3»Öebal«brä (f. b.) erfüllt fmb.
Xie ©egenb hat ein (ehr feuchte«, aber mitbe« Hliitia.

Xie ©ebirge, bie ben ftjorb umgeben, hoben eine

ööhe »on 1500—2000 m unb ftetgen an ,;al)treid)ni

Stellen faft fentred)t »on ber See empor. Unter ben
»ielen Wipfeln berfelben finb ju nennen : S!obal«taupen

(207 1 m), tlecitienfrone ( 1 775 ml, Spnanipa ( 1480m)
u. a. 31m SJoenfee fanb 15. 3an. 1905 ein großer

j

öergfturr ftatt, ber 81 ®lenfd)en ba« Beben foftetc.

9Jorbfrie«lanb, Sanbftrich auf berSSeftfüfte »on
Sthleäwig, }t»ifd)en Vuium unb Xonbem, mit Sin»
idjliif) ber 3nfeln unb fmHigen im Sattenmeer.

91orbgeorg«fchnfanal, ,')mng ber (üblichen

Qruppe ber oftfrief. SJlporfanäle , beginnt im lüoor
bei91euborf unb münbet in ben Sticfhauferfehnfanat

.

Seine Bange beträgt 1 3,9 km, ber mittlereSaiifrjtanb

hat eine Xiefe »on 1.4 m.
«lorbbalbrn, frieden im bapr. Segbej. Ober»

fronten, Qejirfbamt Xeufchniß, an ber Sobad) unb
ber Staatäbahnlinie Jtronaih-91., hat eine totb.Rinhc,

3lmt«gerid)t, Soritamt, Schiefertafel- unb 3>gorren»

fabrifatiomuiaos) 1787 Ginw.,ba»on98S»angelifche.

91orbhanfcn, Stabt (Stabttrei«) im preuß. Sieg »

Sep Srfurt. an ber öforge, »notenpunft ber Staat*»
bahntinien 31.-S rfurt. Slanfenheim-91. unb Dttber-

gen-31. fowicber Sifen6ahn 91,-Sernigerobe, 182 m
il. 9K., liegt teil« in ber Gbene (Unterftabt), teil« am 31 h»

hang eine* ©erae« (Oberftabt), hat 7 e»ang. Sirchen

i barunter bie ©lafiubtirche mit

©emälben »on Butae (Iranad)),

einen tath- Xom, eineSpnagoge,

ein altertümliche« Sfatpau« mit

einem pöljernen Slolanbftanb»

bilb, ein31eiteritanbbilbbe«»ai»

fer« Ifriebrid) III-, ein ©idmartf»

benfutal, einen Sutperbrunnen

mit bem Srpftanbbilbe Butper«

auf bem SKarft, einen fd)önen

©nmncn(»onSlietichel)aufbem
Äornmarlt u. (toos) 29,882Gin»
wopner, ba»on 1454 Äatpofifen

unb4533uben. 91. bat berühmte ©ranntmeinbrenne

•

rei (70Gtabliffement« mit einer jährlichen ©robuftiou

»on ca. 500,000 hl), 10 ©ierbrauereien
,
große Xa

bat» unb 3igarrenfabriten (18 ffabriten), eine große

Xapetenfabrit, mecbanifche Seberei, eine tbemifche

5abrif, fwbritation »on 3i<horien, ff leticbwaren, UPa-

febinen, Sllctatlmarcn, 9Jlalp ©arfettfußböben, Spin,
tu«, Sdiwefelfäure, Beber.lk’aniu'noaren.iJlottndj k..

^iegelbrennerei unb ein 6Iettrijität«merf. Xerlpan»
bei, unleritüpt burd) eine i>anbel*fammer, eine SieidK-

banfftcUc(Umiap 1905: 415,5 SRill. 9)lf.), ift befonber«

bebeutenb in öetreibe, »olonialwaren unb Banbe«»

probutten, baumwollenen Saren, leinenem ©am jc.

91. hat ein ©pmnafium, ein 9}enlgpmnaiium, eine

©rjtehung«anfialt für fcbwachbefäbmle Stinber, eine

£>aiibclafdwle für 9Käbd)en, ein iüaifenbau«, ein

ftabtifche« Sllufcum unb ift Sip eine« Banbgerid)t«,

eine« BanbratSamt« (für ben Srci« Wraffchaft Jiobn-

ftein), einer 3pejialfommitTion, eine« ©ergre»ier* unb
eine« Bmuptfteucraml«. Xie ftäbtifchen ©ehörben

jähten 10 9Sagifirnt«mitglicbcr unb 38 Stabluerorb

nele. 3" ber 31ähe liegt ba« l)übfd)e Bufttoälbchen

©ehege». 3um Sanbgerid)t«bejirf 91. gehören

bie 14 3lmt«gerid)te tn 3trtem, ©leidjerobe. Xingel»

ftebt, IStlrict). ©roßbobungen, öeiligenjtabt, Buringeu,

3lfelb, Hclbra, 91., Sioßla, Sangerbaufm, Slolberg

n. £> unb Sorbi«. — 91. wirb juerft 874 nl« Äaifer

9Büpp«n
oon 9Iorb^aufcn.
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pfalj genannt; SDlatbilbe, bie ©emobtm RaiferSjein*

rid)S f, fttftetc hier 962 ein 91onnentioftcr, bas Ftieb*

rieb II. 1220 in ein weltliches SRoncbSftift uerwan-

belle. Die Stabt, 1 180 Don $Kinrid) bcm Sbwtn jer-

ftört, abev balb wicberbergefteHt. (am 1220 ans Seid)

unb erhielt 1253 bie Freiheiten einer SetcbSüabt. Die

SeicbSpogtei gehörte anfangs beit ©rafen Don^oben
ilein mtb fant nach beren VluSfterbcn an Sturfad)fen.

©ranbenbiirg erwarb fie 1702nebitbemSchulibeiiien

amt burtb Rauf, überlieb beibe jebodi 1715 an bie

Stabt. 1592 nabm 91. bie Seformation an unb trat

bem SdjmaUalbifdfen ©unb bei. 1803 berlor fie ihre

Selbitänbigtcit unb fiel an ©reujjen, 1807 an baS

»bmgreid) Weftfalen, 1815 «lieber an ©raifien. Gine

RtnbenDerfammlung ertlSrte fid) 1 105 in ©egenwart
ßieinridis V. gegen bie ©rioiterobe; SeidjStoge wür-
ben 1207 unb 1223 hier abgebalten. ©gl. Fötfte-
inann, Urtunblicbe ®eid)i<bte ber Stabt 91. bis 1250
(Siorbhaui. 1828—40, 2 Riefte) unb »leine Sebriften

jur öe(d)id)te brr Stabt 91. (baf. 1855); Seffer, §i*

floriftbe 91aebri<btm Dem 91. (umgearbeitet Don Fönte,

inann, baf. 1860); Sebntibt, Wau - unb Runft-

benfnnilcr bet Stabt 91. (ßiaHe 1887); Gef art, ©e
benfbliitter au« ber Wejcbidite ber ebemaligen freien

Seid)Sitabt91. (Seipj. 1895); §eined, ©ranbenburg-
©reuijen unb 91. (Sorbbauf. 1902); (seine, 91. unb
©rouRen (baf. 1902); Sehr bl er, Die Steuern ber

Stabt 91. Inftorifd) bargcjtcllt (Jena 1904); Sofal-

fübrer für 91. unb Umgebung Don ©irfebner (3. Kufl.

1891), Semde (2. Vlu)l. 1896).

9}orbbnnfen, S i d) a r b , Dichter unb Scbriftftel-

ler, geb. 31. 3an. 1868 in Berlin. wo er nad) VIbfol»

Dierung tedinifcbrr, lüeraturgefcbid)Uid)er unb DoItS»

IDirticbaftluher Stubien als Herausgeber ber ©egen»
Wart i unb tlhefrebalteur beb »Berliner ©lattcS* lebt.

Gin bmuirragenbeS latent bat 91. als Gpcnbid)icr

belunbet in ben ©Serien : »Fofl Fr®, ber Sanbftrci-

«ber, ein Song au« ben ©auernfriegen« (üeip.j. 1892,

4. yiufl. 1893); »Vestigia Leoni«, bie ©lat Don öar-
boroied- (baf. 1893, 4. Vlufl. 1905); »Sonnenwenbe«

(3. Vlufl., ©crl. 1896); bemerfenSmert iinb aud) feine

u.b.D. »Deutfcbe Sieber« (Seipj. 1896) pcrbffentlid)«

ten ^eitgebidite. Ferner erfebienen Don ibm bie (Sr

jhtllungeii : -UriaSWeib* (©erl. 1895, 6 . Vlufl. 1896),

• Die rote linttur« (baf. 1895 u.i).), »DaS ©eipenft-

(baf. 1896), »Trumpf, heitere ©efdud)tcn« (baf. 1897)

unb bie • Ara amandi <
,
fine Sammlung Don erotifdjen

Runitwerlen ber Weltliteratur (baf. 1899).

Jtnrbbäufer Rom, ein utiprünglid) m 91orb»

Raufen aus bünncr ©etreibemaifebe burd) jweitualige

Deftiüatioit bargefteUter ©ranntroein, ber bei langem
Sägern auf beut Faffe milben ©efdmtad annimmt.
Der 91.». beS (sanbels ift meiil RartojfelfpirituS, bem
burd) stomfufelDl unb anbre Subftanjen ©erutb unb
©efebmad ber echten Ware ju geben Derfud)t wirb.

91orbbäufcr ©ttriolül, f. Scbwefeliiiure.

ülorbbcllc, ©erg, f. Gbbe.

91orbbollanb, ©roDinj, f. Swtlanb, S. 476.

9lorbbo(IänbifdKr.<taiiat, «anal in ber niebet-

liinb. ©roDinj 9ioc MiolUmb, erftredt fid) Dom 91ieuwe

Diep. an ber 9forbfpiRe Don $>oOanb, bis junt j),

gegenüber Don Vlmftcrbam, ift 78 km lang, 30—40m
breit, 6 —7 in tief unb tann felbfi Don griiRem See-

febiffen befahren werben. Gr würbe 1819 —25 mit

einem Roftenaufwanb Don faft 23 ©liü. 9»(. gebaut.

Der ScbiifSDerlebr belief fid) 1903 auf 33,430 Fat)r<

jeiige Don 1,795,000 cbm.
jlorbborn, Stabt im preuft. Segbej. CSnabrüd,

RretS ®raffd)aft öentbeim, an ber ©ed)te, bem GmS-

©edjlefanal unb ber ©eittbeimer RreiSbabn, bal eine

coangelifcbe unb eine (alb. Rirdje, Sljitagoae, ein

SMuptjotlunit, 4 med)anifd)e Saumwollwebereien,

©aumwollfpinnerei, ©appfd)ad)teIfabri(ation
,

jrnei

Dantpfmüblen, Schiffahrt unb (»0.1)2540 Gin»., ba<

Pon 751 »atbolilen unb 40 3uben.

91orbifri), ftarlfabigeS WoUengewebe fürStiderei-

jwede mit 65 Ffiben auf 10 cm nuS Rammganijwirn
vir. 16 Dierfad).

91orbiid)e Slltcrtümcr, ©oreiSjeiilicbe menfib-

liebe ©ewobner fdjeinen im 91orbeit GuropaS nicbl

DorRanben gewefen ju fein, ober aber ihre Seite unb
bie ihrer Rultur iinb burd) bie jennalmenbe Jöirfung

ber GiSntaffen wäbrenb ber ölajialperiobe bernichtel

Worben
;
nachweisbar ift jebenfatlS nichts Don einem

menfd)lid)en ©ewobner wäbrenb ober bor biefer 3eit,

feine Spuren fefen Dielmehr erfl ein gi einer ©criobe,

bie jweifelloS geraume Zeiträume hinter bem SRiidgang

ber teilen ©ergletfcbentng nach SfaubmaDicn liegen.

Die erflen Baren ©clege für bie flnweienbeit beS

Wenfcbeit im 91orben treten unä in aroRem WaRftab
in ©eftalt ber 3Kufd)cll)fmfen ober »ji'Benmöbbmge

(f. b.) entgegen; dilere Spuren glaubt man neuer-

bingS in Fmtben ju (eben, für Welche bie lange, aus

fyirfcbfnocben gefertigte Sjarpune etwa nad) wrt ber

auf ber Dafel »Rultur ber Steinjeit IN, Fig- 13,

!
tuiebergegebenen cbarnlteriftifcb ift, unb bie man als

etwas Ringer als baS SlagbalSnien FrantreiebS unb
9RitteleuropaS anfeben lttuf). Für bie ©leicbAeitigfeit

beS paläolitbifcben 91orbeurop8erS mit bem Semitier

fehlen einfttteilen noch alle ©eweife.

Über bie Stufenfolge ber Rullurcntmidelung beS

91orbeuropäerS Don ben RjöRenmöbbinge an bis gnu
Beginn ber Dodgefcbi^llidjeit 3eit befifeen wir beute

ein allgemein anctlaumcs (lareS ©ilb, bau! ber ©or
arbeit jablreicber norbifeber ©rabiftoriler , Wie Gh-

3. Dbomfen (1788—1865), S. 91ilSfou (1787—
1883), 3- 3. VI. SBorfnac (1821—85). ©. G. t>tfbc-

branb unb ß). D. ^ilbebranb, ©lonteliuS, SopbuS
Hlüllei , Gngelbarbt, ©ebel, Sebefleb. So g. ©. ifl

bie Vtuffleüung beS fogen. DreiperiobenjbflemS Stein-

|eil • ©ronjejett • Gifenjeit Pott hier ausgegangen unb
erfolgreich jur Vlnerletinung gebracht worben. Sebig-

lid) in bejug auf bie abiolute Gbvonologie bcfleben

jmifeben boii_ ömiptuertretern ber ©egetnuart, 9Ron-
teliuS unb 3. JRüüer, noch einige @egenfä(te.

Die norbifcbeStein jeit wirb (erlegt in eine filtere:

bie 3eit ber 'JRufcbelbaufen, unb in eine jüngere: bie

3fit ber Steingräber. 3ftte fc(jt iUlonleltuS Por bas

5., S. ©lüdet in baS 4. uord)riitlid)e 3abrlaiifenb;

biefe reicht nach ©lonteliuS Dom 5. bis jum Vlnfang

beS 2., nach SRüllcr Dom 3. bis über bie Mitte beS

|

2. 3abrtaufenbS D. Gbr. hinaus. Die Sleingräber

! (f. Dafel »©orgefcbicbtlicbe ©räber I-, ©b. 8 ) (ciiaDen

nach Vlrt unb Vllter in bie fogen. (leinen Rammeru
ober Stuben (bfin. Dysse, Fig. 3, 6 u.7), bie groben
»ammern (öanggrfiber, fdjwcb. Rfinjit-rift, Siefen-

ftuben. bin. Jaettestue, Fig. 2) unb bie Sattggrfibcr

ohne ©ang. bie fogen. Riftcn. Vlls d)ara(teriitifd)es

©lamifad entfpriebt bem erflen 3eitraum baS bflnn-

nadige (f. Dafel »Sültur ber Sleingeil IV-, Fig- 4).

bem (Weilen baS bidnadige ©eil, bem brüten ber

Feuerfteinbolcb (Fig- 2*2 ).

Wie in Dielen cubent Teilen GurDpaS, fo (ünbigt

fid) auch im 9!orben bie Metall jeit in ©eftall beS

»upferS an, nad) MontdiuS fallt beffeit erfleS Vluf-

treten in bie 3eit ber ©anggräber, wäbrenb feine

^auplDerbreilung mit ber ,feit ber Steinciflen ju«

|
fammenfftllt. Vlbfolut iejjt ©lonleliuS bicS Vluflreten



760 Diorbifdj« Altertümer

um etwa 2500 b. (Ihr. an. "Sit ©ronje jeit jer-

jiiUt nad) 6. SRiitler in jwei Stufen mit jt nur jnxi,

nad) SKontcliuS hingegen in jwei Stufen mit nicht

Weniger als jufammen fed)S Zeiträumen ober Unter-

abteilungen; jener läßt fie erft am ßnbe, biefer be

reit« am Anfang bes 2. t'ordjrift liehen 3ahrtaufenbs
beginnen, jener fte im 4. 3ahri). , biefer fie um 600
o. (£t)r. enben. Ebaraftcnitijd) für ben altem Seit

ber norbifdjen ©ronjejeit finb: cinflwcilige ©eibehat-

lung beb mcift reich aiiSgejlattctcn SfeiettgrabeS ber

jüngern Steinjeit (f. lafcl «Sorgefd)id)llid)e Ara-
ber II«, gig. 12), ©orwatten ber Spiral - unb ber

Zictjactlinie im Ornament, ©orl)enjd)en beb ©ronje«

guffeS im ©egeniag junt fpätern pämmem; für ben

tpiitern Seil ber altem ©ronjejeit unb bie gefaulte

jüngere Hälfte ifl baS pauptd)arafteriftifum bie

Leiehenderbrennung unb baS llmengrab über nnbve

©rabformen mit uerbraitnten Knochen alb 3nt)alt

(lafel II, gig. 8—11), fobann bie überaus jabl-

reichen gelb- unb SKoorfunbc. Auch in gönn , Stil

unb Cmamentierung best IRanufaftS macht fid) in

ben fpätern Zeiten ber ©ronjejeit ein neuer©efebmad
geltenb, bet ficherlich nicht immer bireft Bon 3üb»
europa aub eingefühlt, wol)I aber hoch unjweifelbaft

oon bortbet beeinflußt worben ift. über ben fflrab

unb baS Aubmaß bet Abbängigfcit beS entlegenen

Aorbcnb Born Weit Borgefd)riUenen Süben tturopas

gehen bie Anfichlen heute wieber mehr alb je auSein-

anber: mäbrettb bie einen alles Bon bortber mtlehnt

Wiffeit wollen, wenigstens in ben Anfängen (bie SRe»

lalle felbft famt ber Xcdjnil ihrer erften ©earbeitung).

Hebt eine anbre, neuere Siidjtung bie notbifche Kultur

als cbenfo fclbftnnbig unb autodjtbon an wie bm
Wcrmanen felbft, ber feinen unb feiner ganjen Kultur
AuSbilbungsberb hier unb nicht etwa in jüblichern

ober füböfttid)em ©ebieten haben foH. Selbft bie

Stimm fmb nach biefer Schule (Silier) hier im Slor«

beit eutflanben unb Bon ba nad) Süben geWanbert
SalfSchlich ift bieted)iiifcheunbäftbetifche3e(bftänbig»

feit bet bronjejcittichen Sforbeuropäer febr grojj, ohne

baji jeboch bie Iatfad)e ber erftmaligcu Entlehnung
aüer hohem Lebensformen aus bem Süben emfthajt
weggeleugnet werben fönnte. Uber bie Kleibung mäh«
renb teS langen Zeitraumes unterrichten pol; - unb
©aumfarg* fowie Steinciftenfunbe auS Zütlanb unb
aitbcnt ©egenben. Sie enthielten ©abmäntcl, püft-
röde, ©ürtel, ©amafdjen, SKiigen, SdjalS, alles aus
Solle, eoentucll mit eingentifd)tm lierbaaren, Leber»

fdjube. pontfämme, paämegc, ©ronjcfibclii unb an-

bern Schmud. 3m großen unb ganjen ift biegrauen«

tracht auf bem llcuib im Slorbeu noch heute bie gleiche

wie in ber ©ronjejeit; bei ber männlichen i|t baS

©einHeib feither bmjugefommen. AngefichtS beS einft

jo heruorragenben @efd)mactS in Stil unb ©epräge
aller ©eräte ift bie Unbefanntfchaft mit ber Löthinft

red)t auffaQenb; man behalf fieh filnimertidj mit bem
Siieten ber ©rucbitetlen ober bem iibergiefien ber

Slähtc mit flüffiger ©ronje. übet bie fonftige Lebens-

führung ju Laube unb tu Soffer, in Krieg unb m
glichen währenb ber ©ronjejeit unterrichten (ehr

trejfcnb jahlreiche Stein« unb gelfenhilber (f.b.), bort

pällrijtningar genannt. Sie jeigen uns Sofien unb
bewajfnete Aiänncr, bemannte unb unbemannte
Schiffe, S^ifffchladüen, ZtBeigefpanue Bor jweiräbe-
rigen Sagen famt ihrem Senfer, fampfenbe liere,

feierliche Aufjüge, Cpferhanbluugen , furj, fie er-

bringen uns ben ©eweis Bon einein regen, wenn audi

noch primitiBcn Kulturleben auch an ben Ufern ber

Oftfee.

— Jiorbifdje ©efd)ief>e.

Xie ® i f e n j e i t SforbeuropaS teilt SRontetiuS in
bier Abfchnitte: 1) bie vorröntifche ßifenjeit, Bon ber

SRitle beS legten 3ahrtaufenbS B. (ihr. bis nun An-
fang unfrer Zeitrechnung, 2) bie römifdje feitenjeit,

Born Anfang unfrer Zeitrechnung bis umS 3ahr 400.

3) bie Zeit ber ©ötferwanberungen , non ungefähr
41X1—800, 4) bie ubergangSjeit oom peibentum junt

ßhriftentum (S i t i n a e r } e i t), oon ungefähr 800 bis

jur ©litte bes 11. 3at)rl). S. SRüller teilt faft ebenfo

ein; er bifferiert lebiglich in ber AnfangSjeit. ©e-
jcidjnenb für bie einzelnen Zeiträume fmb: 1) bas
Fernbleiben ber palljtaltluHur, an beren Stelle mir
eine ruhige, ungejtörte Seiterentwidelung ber alte«

ictjönen gönnen Dorfinben, bie auch jept noch Biel

Criginalität unb SrfinbnngSgabe , mit lünfilerifcber

geint)eit Bereint, oerralen. es. SRüller fpricht für biefe

auSgehenbc ©ronje* unb faum erft beginnenbe Sifen«

jeit bireft non einer 'Jfationalhiltur, bie ohne ©er*
minherung bes füuillerifchm SertcS weiterhilbete,

waS fie Bon außen her ererbte. 2) Xurd) bie Cin-
fühntng ber feltiid)m ßifenjeit (La lene) wirb bie

unter füblidjenEinflüffen bisher fletig fortgefchrittene

ßntwidelung beS SlorbenS jäh abgebrochen; Stan-
binaoien, bas bis bahin jWar nicht ganj außerhalb
ber atlgcnieincn ShcUurbewegung geflanben hatte,

aber hoch jiemlid) abgejd)loffen jiewefen war, öffnet

fich fept ber grembe weit, um ftd) fortan auch nicht

mehr ju Berichließen. So ift ber untoerjale römifche

ßljarafter, ben in ben erßrn 3ahrhunberten nach

tibrifti©eburt ganjilorbbeutfchlanb überOftpreußen

hinaus bis Sftblanb, Litauen, ©ölen unb ©alijieu

jeigten, aud) SfanbinaBien bis ins mittlere Schweben
unb baS fUblicbc Norwegen eigen, wobei inbeffen nicht

ju oerfennen ift, baß tro^ auSgebehntefter ^anbels-
uerbitibungen BieleS in Stil unb ©epräge norfcifd)

geblieben ßt. 8) 3>ie ©ölferWanberungSjeit ift für
ben Slorbm eine ßpoche b<S gröfjten Lurus, wie aus
ben unerhört reichen fflrabfunben hetBorgeht. £>er-

fteller her prächtigen Irint* unb Speijegeräte, bcS

Schinudes ic. finb römifche unb proBinjialrömifthe

gabrifen (am IHhein unb in granfreidj), bann auch

Süboftrufilanb u a. O. Die in Seiteuropa bm
|

fchenbe licromamentif (f. lafel «Kultur ber ©Mall-
jeit IV«

,
gig. 1 1 ) wirb fclbftnnbig jur höd)tten ©lüte

forlgebilbet. 4) 3n ber Sifingerjeit bleibt bie nor-

bifdje Kultur noch beibnifd) unb prähifloriich ; fte be*

flattet ben loten in Boiler AuSrüftung, balb in fei-

nem aufs Lanb gesogenen Schiffe (f. Sd)iffs(egungen),

balb mit feinem Sagen, feinem ©ferb ober punb ; fie

wirft gewaltige ©rabbüget auf unb nerbrennt bie

loten noch laufenb 3abre nad) Ehnfti ©eburt.

Sgl. ©ilSfon, Iie Ureinwohner beS ffanbinaBi-

ichen SorbenS (beutfd) Bon 3- SBeftorf, pamb. 1883
bis 1888); Wabfen, S. SKüller u. a,, Affulds-

dynp-er fra Sttualdcren (Kopenl). 1900); SKabfen,
Afbililningiir af ilanske oldsager og niimlc-smär-

ker, Stcnalderen, Broncealderen (baf. 1868 —76.
3 pefte) ; U n b f c 1 , las erfte Auftreten beS ßifens in
Slorbcnropa (beutfeh Bon SReftorf, pamb. 1882);
Slpah, Norske oldsager (Ehrifiiania 1886, 2 Ile.);

pilbebranb, las hcibnijd)e Zeitalter in Schweben
(beutfeh oon SReftorf, pamb.1873); ©enfa, Iiepei-
mat ber ©enttaitcn (Sien 1893, auS ben -SRittcilun*

gen ber Anthropologifehen ©efeUfchafl*); Süier,
Iie©emtanen(6ifenad) 1904); S.SRüller, Sc'orbijcbe

AttertumSfunbc (beutfd), Straßh. 1897, 2 ©be.),

unb bie Schriften non SRonteliuS unb Sorfaae.
91orbifd)e(6cfri)iebe, fooiel mieerratifcheölöcfe,

f. liluBium, S. 11.
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7619forbif($e Kultur imb ftunft — 'Korbifdje Jtimftocberei.

9torbif(fteSiittnrnnblh»iift(bitrjuXofet.9!or.
bifdjeRulturuiibRunjtl unbll«), im aUgememen ein

Sammelname für alle ISrjeugniffe brr Kiinflübung u.

brr ftanbfertigfeiten, bie )tdi au« brr Sor;eit brr ftan-

binaoifdjät fjalbinfct unb Dänemarf« erbalten unb
ibrtn Einfluf) bi« jcfit in brr bärtigen ftünft ntib 3n>
buflrie unb im bäuälicben ®ewei bfleifj behauptet haben
(ugl. Aorbifcbe Altertümer). 3m engent Sinne »er-

fleht man barunter bie Stultur in Schweben unb 91or-

megtn, bie fid) in biefen Säubern reiner unb urfprüng«

lieber erbalten hat alb in bem mit bem fefilanb enger

ufainmenbiittgenben Dänemarf. Die tt. K. u. R. hat

id) in erfter Sinie nadj bem bon ber Statur gebotenen

Afaterial geflaltet. nach brnt £>d(j, bat bie Sälber
in ungemetfener fülle bieten , unb nach ben aut bem
3nnem ber Serge jutage geförberten ßrjen. So ent-

widelle fid) einerfeil« ber iioljbau, anberjeit« eine

lebhafte Aietallmbiiitrie
,

bie aud) bie Serfjeuge jur
Searbeilung beb Jwlje« lieferte. Au« £olj baute )td)

bie feefabrenbe Seoölferung ihre Slocfbäufer unb
ihre cehiffe, unb alb ihnen burd) irifd)e unb angel-

jad)fii(he Aföndje im 10. Sahrf). bei« Uhtiflcnlunt ge-

bradit tourbe, ihre Kirchen. beren in langgeflrerfieu

Draehenhälfen au81auffnbe®iebelbalfennn ine Schiffe

ber Sifinger erinnern (Dafcl I, fig. 21, Wäfjrenb bet

freiflehenbe (älodenturm wohl auf bie Überlieferungen

junldjufübten ift, bie bie d)riftlid)en ®laubeneiboten

au« Italien mitgebraebt hatten. Solcher fyrijfirdjen,

bie auch im 3nnem eine reine jpol)tonüruflion jei*

en (Dafel I, fig. 3), haben (ich in Schweben unb
ionoegen noch etwa 80 erhalten. 3"t Sobnbau«-
bau befchräntte inan fich auf Volten jur Ronflruftion

unb Cretler jur Sertleibung (Dafel I, fig. 4). far-
biger Anftrid), feltener ornamentale« Sdmi(noert bil-

beten ben Sdjtuurf. 9fur bei Kirchen tonr bet Srhmuct
an Schnihmerf reicher, frier entwidolte fid) allmählich

ein eigenartiger ornamentaler Stil iSaub- uub
Sianfenoerfcblingungm mit phantajtifchen Dierfigu«

rrn), ber in feinen Anfängen wot)i auf bie Silber

banbfehriften ber irifchen Slönehe jurüdjuführen ift

(Dafel II, fig. 23). 3n neuefter 3eit ift ber altnor*

bifche £>ol}bauftil Wieber aufgenommen Worben
(Dafel I, ftg. 5), namentlich für länblichc Sohn-
bäufer, unb bat auch auf bem Kontinent, befonber« in

Deulfchlanb burch lfaijer Silbelm II., Aaehabmung
gefunben. Aud) für transportable Sauwerfe, für

Vautgeräte jeglicher Art Wat ba« öolj bat woblfeilfle

unb bcquemjte Sfiaterial, an bem lidj bie Qanbfertig*

feit ber SfnnbinaDier bid jur htxhfteu Sirtuofität ent-

Widelte, wobei ber Omamentif meift noch burd) Se-
malung nachgeholfen mürbe (Dafel II, fig. 1 - 3,

5—7, 10, 15—19). Der Scetaüreidjtam bed Sanbed
rief banebeit eine nicht minber lebhafte fnbuitrie in

Sdmtucffaeben unb IShgeriiten heroor, in beren Oma-
mentif ebenfalls eine felbftänbige Dechntf (befonberd

in filigran) unb formenfprachc (ur ®cltung fam
(DnfelU, fig. 8, 9, II— 14; f. Dafel •Sd)inucfjacbcn>,

fig. 20 u. 25). Äod) mehr alt in ben froljbauten

unb .fjolgthmpereien machte ftd) bie farbenluft ber

Sfanbiitaoier in berDrad)t geltenb, in ben atidereien

auf Solle, Seinroanb, Seher :c., bie Reh meift in linea-

ren HRuftern, in Sellenlinien unb Sfanfenwinbungen
nach Art ber f>oljomamentif bewegten (Dafel 1,

1

fig. I u. 6, unb Dafel II, fig. 4; bgl. auch Siorbndie

Krinftweberei). Sie bie 3«länber waren aud) bie

Sapplönber ju ihrer Kleibung unb jur Anfertigung
ihrer ^mudgeräte auf ihre Haustiere unb ihre fagb-
beute angemiefen. fnsbefonbere lieferte ihnen bat
Simulier nidjt nur bie feile ju ihrer Kleibung, fon-

1

I bem mit feinen Knochen aud) ba« Afaterial, aud bem
(Sjsgeräte u. bgl. gefehlt®! würben (Dafel II, fig. 20
bi« 24). Siorbifcher @olb- unb Silberfcbniud wirb in

neuerer 3eit auch fabrifmäBig in EhnRiania, Stod-
holttt, Kopenhagen u. n. C. nad) alten Aluflcm her-

geflellt. Sal. D i e t r i d) f o n unb tUi u n 1
1)

e , Die fjolp
bautunft Norwegen« (Serl. 1893); Aiobrmaun u
ßidiwebe, öermanifchc frübfunft (Sieip). 190öff.);
Uli ii h 1 1 e , Son norbifd)er Solfdfunft (Serl. 1908);
ferner Artifel *^>ol,(bau< , 3. 500, -üapplanb« , S.
193, unb Dafel »Solfstradjten I«, gig. 1—5.

dlorbifcfjc 8rtnftlt>eb«rci,®neugiiiRemoberiter
Sirf», Seb- unb finüpfted)ttif in Solle unb Saum-
wolle, bie feit bem Seginit ber 1870er fahre in

schweben unb '.Norwegen auf Wrunb allerer jiaud-

inbujtrie old Solfdfunft neu entflaiiben finb unb jefjt

audb burd) einige norbifche Orte Deutfdjlanbd uitb

Serlin einen breiten Siauitt im Sereidjc ber Dejtil»

funjtinbuftrie einnehmen. Sie überall bie erften An-
fänge ber Seberei auf einer Art Schli&mirferei ober

Scbiebtwebcrci beruhen, bei ber jwifd)en ben mittele!

^anbfpulen eingeführten gerablmigen Aiuftem bie

Kette fich nur innerhalb be|timmler farbig abgelebter

fabeitgruppen fdjliefjt, fo (affen ftd) aud) bie älteiten

Seifpiele folcber ^anbfertigfeiten be« ffanbinabifchen

'Jiorbeut auf heimifd)en Urfprüng jurüdfübreu. 9iod)

in unfrer 3*it gelang et beut jehwebiiehen 'Dinier

facob Kulte , ber fuh ber Sicberbelebung ber alten

Sebetedmir mit befoitbetm ßifer angmommen batte,

auf feinen Seifen in ben norbifeben üänbern eine

Sammlung non 1400 Perfcbiebenen SKuflem jufam-
mengubringen. Au« ihrem Stubium ergab Rd), baft

in ber altnorbijd)en ^audinbuflrie, bereu ®jijteuj

bi« in ba8 1. nad)d)rifllichc fnbrbuitbert jurtirfber

folgt Werben rann, neun Perfdjiebene Scbnrten geübt

würben, Wobei man Reben färben »erwenbele. Die

Alufter Waren, wa« burd) bie Einfachheit ber Ded)nit

bebingt war, urfprünglid) unb jabrbunbertclaug rein

geontetrifche, bie Rd) als Streifen in Sanbbebängen,
Kiffenbejügen, Drüben- unb Sanfbeden wieberbolen.

Au« bem 12. fabib- bewahrt ba« Kunftinbuitrie-

mufeunt in Ebriftiania ba« Sruebftüd eine« Sattb-
teppid)«. befiett Decbnil fepon weiter audgebitbet er*

l'cheint, inbem bie figurenmuftenmg auf bod) ober

nieber ftebenber Kette au« bunten SoUfäben eingc-

(«gen ift, alfo eine Sorftufe ber Wobclmd barfteUt;

aber erft um 1500 Würbe bie Dedjnit burd) Einfüh-
rung ber Rämifchen ©obelinweberei erweitert unb be-

megfid)er gemacht, ohne jeboch eine befonber« fünft-

lcrifd)e .fiöbe }tt erreichen. Auch bte Sflege ber gro-

bem D«bni( al« Ipaudinbujlrie war im üaufe ber

fabrbunberte Pemacbläffigt worben, bi« ber 1874
in Stodboliu gegrünbele llnmlarbetc t-i - Vanner-
(Verein ber fSanbacbeitdfreunbe) Rd) biefer halb »er-

geffenen heimlichen fnbuftrie annahrn unb mit Unter-

llüfjung ber ichwebifdjen Staat«regierung eine Seb-
unb R-unftfrtdereifcbule errichtete, bie gleicbjeitig be-

(wedl, bentielen unbefcbäfliglen Aiäbdien unb frauen
in Stabt unb Sanb eine Erwerbdgucüe (u eröRneu,

aber aud) bureb bie freube am felbflänbigcn lünjt-

lerifeben Schaffen ba« fntereife für nationale Kunfl-

inbuftrie rege ju halten unb immer weiter ju »er-

pflanjen. Auch in ifunb (Schweben) bilbete lid) ein

ähnlicher Verein. Drop biefer fpflemalifchen Aflege'

ber altm Sebetecbnif i|t e« aber in ben norbiicbeit

üänbem nidjt gelungen, beit bort erjeuglen fytitb-

Webereien cingröBeredAbfahgebictjuerfd)liefien. wa«
)um Deil ber abgefonberten Sage ber Slanbinaoifdjen

^albinfet, jum Deil bem bort feblenben Unlcmcb-
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mungSgeift jugelehrieben Wirb. 1896grünbrtebarum
fin bänifeher ll nl crnehnter, 0Uo Torrm oe« au*Äopen
beigen, m Berlin mit bmtlebeiii Änpitnl ein« ffabrif

jur Anfertigung norbifd)er©obelin« unter bertfimta

-Aorbifcbe Äimftweberei, ®. m. b. !f).<, bie einen io

fdmelleit Aufftbwung nabiu, bai) fte 1899 bereit« über

100 Arbeiter unb 'Arbeiterinnen an über 50 jpanb-

»ebet’tüt)len befebäftigen tonnte, flu« bem Beilre-

ben, bie wirtfd)aftlid)e Sage ber bäuerlichen BePötle

rungin armem ©egenben ju Derbefjem, ift autb bie

im rfrübjabr 1896 hciuptiäcblidi auf Anregung be«

Bajtor« ffacobfen erfolgte ©egrünbung ber©ebfcbulo

in bem norbiebieäwigidjen Tot f 3<berrcbet beroor

gegangen, bereit (Erjeugniffe burd) Aufteilungen in

öamburg, Berlin, ik'undien unb anbem beutidjen

otiibten rafd) allgemeine flnerfennung gefunben ba-

ben unb jum teil bon beutfdien unb nu«länbtfd)en

Stuften al« muflergültig anyefauf t worben ftnb. Aud)
in 3d)le«wig mar bie beimifebe $au£mbuftrie (Dor-

nebmlid) Äetbichniberei unb SBeberei) au«geftorbcn,

unb al« e« fitb um bie (Einführung einer neuen Ted)-

nit banbelte. Würbe auf bie norbifebe SBirferei bin«

gemieien. Bei ber Begrünbung ber Schule würben
barum au« Norwegen nidit nur eine Eebrfraft, ion-

bem autb bie alten geontctrijeben Stufter unb ba« Uta -

terial (bie mitSflanjeniäflen gefärbte Kolletbejogen.

Allmählich bol ftcb bie Schule aber Pom AuSlanb un-

abhängig gemacht unb natb mobemeti Afuftem ge-

arbeitet, bie uon C. (Edmann. 8. Eeiftifom (f. Tafel

AtöPi-i II«, ffig. 6), fyciiiS Xboma unb einigen bam
burgifdjen Äünftlem entworfen worben finb, wobei

neben rein geometrifiben auch figürliche unb pflanz-

liche Wotioe, oft ju großen jufammcnbangenbenTar-
fleüungen bereinigt, geboten Würben. Xnbci würbe
ba« irauptgewiebt auf flare, eitergiicbe Zeichnung unb
fräitig wirtetibe ffarben gelegt. Alle jene Anfäj)e

auf biefem ©ebietc baben fid) jeboeb bei un« nicht in

bei erhofften SSeife lebensfähig erhalten formen , fo

baft Pon eigentlichen SJerfflätten in Xeutfdjlanb nicht

mehr bie Siebe fein fann; nur in Schweben unb 'Jfor-

wegen ift biefe £>etmatfunft nicht aufgegeben, fonbeni

bilbet nach wie Bor einen §aupteniäbniiig«;meig ber

Weiblichen Beoi'lferung. — Sa« bie techuilchen Ab-
wecbfelungen ber norbtfeben Äunftweberei angeht, fo

ftnb mit beit (Erjeugniffen auch einige ihrer Bereich

nunaen allgemein geworben: bie leichtefteu Sebarleit

ftnb 9i o f e n g
a n g unb © f e 1 b a b

;
beibe werben nicht,

wie gewöhnlich, mit ben (fingern, fonbem mit ben

Schäften gearbeitet, unb jwar iiberwicgenb in baum-
wollenen Weweben, bie aud) breiter hergeilellt werben
fönnen. Bei anbern Stoffen: SRunfabalte, Xu-
fagang unb Ärabba«uar, Werben bie bunten ffä

ben be« (Einfcblage«, ber baSSfufter bilbet, au« ftarler

norbifdicr Solle ftet« mit berfranb bureb bicÄclte ge

flochten, wäbrmb für ben ripäartig Wirtenbeit ©runb
ba« feiner« wollene ©am, ba« in ber Spule be«3chüt
Jen iigt, benupt wirb. ©ne pliifihartigeSebart wirb

trania -ff loffa genannt, bie wie eine Smtjma*
ftiderei in Knüpfarbeit auf einem Siipegruitb erjd)eint,

bereu jflor au« Soüfäben cingehiotet ift uub jur

Srreiduing einer gleichntäftigen Cbcrftiidie gejeboren

Wirb. Tie Sirfereien in fogen. halber ©obelinarbeit

werben IHöblafnu genannt. IS« finb bie« bie im
ßlämifdjen mit Siutfclaten bejeiebneten fleinen

Ätidcntcppiebe, im tWiltelalter Tücher, Behänge ober
fleine Teppiche, bie allenthalben, aud) in Xeutfajlanb,

al« 'Sanbbebetfuitg über ber Bant unb im lEhorge
!

ftühl bienten, aber nicht fefl mit berSaiib oerbnuben,
1

fonbern »geriidt; Werben tonnten. Bgl. ©rofeh,

- iRorbifdje ®it)tf)oIogtc.

flltnorWegifcbe Teppicbmufter (Berl. 188'0 unb Bll-

norwegifche Bilbtepipiche i bat. 1901); »3dtfd)nft für
bie gefaulte Teptilinbuitrie-, 1898, 9tr. 6; »Suttfl-

gewerbeblatt-, 189K, 3. 153 —156.
9torbifdK9Kt)thologir, bieSehreuonbem Wlau

ben unb Äultu« ber grrmamfeben Bewohner Sfanbi-
nabten«, ber urjpriinqlicb bent ber fübgermantfehen
Bölter gleich war, im Siorben aber, ber erft mehrere
Jabi'bunberte fpäter chriitianinert würbe, reicherau«
gestaltet unb ibflcmatifiert ift. fln ber Spipe be«

norbifthen fflbtter-ftaate« ber flfen (f. b.) fleht Ob in

(Sobaii). beffen Äultu« jeboch erit nerhältnismäftig

ipnt au« bem Silben einbrang, nebft feinen Brübeni
Sili unbSe, wäbrenb beraltgermaiiifcbc.'öimmcl«-

gott Tpr (3iu) nur noch alSiirfcgSgott Perebrt warb
unb ber ©ewittergott Thor (Tonar), ber rbemol«
(Wenigften« in S(orwegen) bie böchfte SteHc einnahm.
ebenfoll« anflnfeben embüftte; beibe ftnb inbemau«*
gebilbeten 3t)flem ber norbifdicn iüutbologie ;u Süh-
nen Obin« geworben. Bon ben übrigen mbqrrnia-
nifeben Öotlerit finben wir im Borben wieber a I b r.

ber bier ebenfnd« al« Obin« Sohn erfebeint unb, mit

etbifchen 'fügen auägeftattet, )U bem Wolle ber Sein-

beit unb Unfchutb gemacht Worben ift ; Srigg (bie

fübgemianifd)e Srija), auch int Borbrn Cbin« ®e-
mahlin; ffulla (im Süben au« bem Dierfeburger

Spnidie betannt), hier ifrigg« Stainmermäbcben ; 5 o r

feti, ber Ölolt ber ©erccbtigfeit (befjen Äultu« auch

auf Svelgolnnb bezeugt ift); I o b t) n , bie di-a Mlu-
daim rilmifeber ffttiebriften ; enblicb zwar nicht eine

weibliche Siertbu« (f. b.). Wohl aber einen männlichen
Stjorb, ben Mott be« fommerlicben Bieere« unb
Spenber be« Steicbtum« unb ber ifruchtbflifeit, nebft

feinem Sohne Srepr (<fro ) , bem man im 9)orbrn

noch eine Sbweiter (Rrep jai an bie Seite ftrüte;

biefe legten brei gehören jeboeb nach ber norbifebm
itberliefenrng nicht :,uiii fllengeicblecbt, fonbeni wer
ben al« Sanen bezeichnet, bereit Äultu« »abrichein

lieb Pon ingwäifcben Stämmen im füblichen Staube
naoien au«ging unb bann nach bem Borben ftcb Oer

breitete : bie Scbwierigfeiten, bie ber (Einführung biefrr

jiingem ©eitler begegneten, leben in bem twptbu«
Dom Sancnfriege fort. — Turdi iübaermanifihe

Cuetleii nicht bezeugt unb jum Teil wobl norbifebe

3ieufd)iipfungen ttnb: Siet m ball, ber Säcbtrr ber

fcimmeläbrüde; ber febweigfame, ftarfe Sibar; ber

blinbe ÄriegSgott tpob; Bragi, ber Wott ber Tucht-

tunft; Von ir, ber fidj mit Obin an ber (Erfdbaffung

ber eriten 'Jüenjehen beteiligte; Thor« Söhne, liiobi

unb Blagni, unb fein Stieffohn, ber winterliche

1111; ijöun, Bragi« Ötenrablin, bie ©öttin ber Un-
fterblidjfeit

;
Baiina, bie Sattin Balbr«; Sif, bie

©attin Thor«; Saga, ©cfion u. a.

Ter ©laube an bämonifche unb feclifche öiei

fler war im Borbrn ebenfall« weit Perbreitet. $u ben
Tämonen gehören bie Siiefen (jotauur, thursari unb
bie (fwerge (dverirar); ju ben feelifeben Wcijlem bie

lElbc (Ufer), bie ftplgien (fylf-jur, hainimgur
; bie

Sdiupgeifter ber Üieiiieben, bie fid) befonbers gern
in Tiergeftalt zeigen ), bie Ginberier unb Salfiiren

(Sihwauiungfrauen) u. a. Tie ©renje jwifchcn ©Ot-
tern unb Tämonen ift übrigen« eine jebwanfenbe, ba

felbft ber böebfte ©ott, Cbiit. riejifd)ci! Urfprung« ift.

Tämonifcben (Eharafler haben auch fiofi, ber ©ott
be« 5«uer« unb ber Bemid)tung, nebft feinen brri

furchtbaren Äinbem, bem Solf iveiH i r, ber Biib-
garb«fd)lange uub ber TobeSgöttin !pcl, ju ber

nach bem ur(prünglichen©lauben alleDienicben (unb
auch bie al« fterblich gebachten ©öfter, wie Balbr) ge-
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langten, bie bic Sbaniafte ber Wifingerjeit bic Kor'

fleUung oon bem Kriegerparabiefe Walhall fchuf, bai

ben im Kampfe gefallenen gelben (ben (Einheriern)

oorbehalten mar, währenb bie bem Älter ober ber

Kranfheit erliegenben ju !pel hinab mußten ; ferner

auch ber IKeerbeberricber Vlgir unb feine (Battin San,
ber meife Waffergeift SRiintr, ber Seberrfd)er ber

geuerwelt Surt u. a.

Die n. V)i. lennt ainb eine auogebilbete Koimo«
gonic unb (Eiipntologie. gm Änfange ber $eit

n>ar meber fcimmel noch Erbe, fonbem nur über,

unerfüllter Saum, eine VI rt (Ebaoi (©innungagap).

Äm S'orbenbe beifclben bilbete ftd) bann S i fIp ei m,
bai Seid) bes Sebet« unb ber Kälte, am Sübenbe
SJ u 8 o e 1 1) e i nt , bie Seit bei geueri unb bei fiepte«,

gn ji'ifltjeim war ein Srunncn (fcwergelmir) ,
aui

bem fid; jwblf Ströme ergofien. ge mehr fid) biefe

oon ihrer Duelle entfcniten, um fo mehr erftarrte it)r

Salier, unb ei entftanben Seif unb Eii, roeldje bie

9iorbt>älfte ©innungagapi erfüllten. Ängemct)t aber

tion ber wannen fiuft bei Sübenet, begann bai Eti
)u fcpmeljen, unb ei enlitanb burd) äufammcnwirtcn
»on ßiße unb Kälte ein SKenidiengebilbe, ber urwelt-

liehe Sieie f)mir, oon bem bai (Betd)lcd)t ber hrint«

tpurfen oberSeifrieien auiging. Ebenfo entftanbaui

bem Eife bie Kup Äubftumla, oon beren 'ikilci) f)mir

fid) nährte. Diele Kuh beledte bie Eiiblöde, bie fällig

waren ; ba tarnen am Äbeitb beo crftcn Ingei 2Ren«

ftbenbaare beroor, ben anbern lag eines VKannei
glaubt, ben britten lag warb ei ein ganjer SSann,

ber hieß Suri. Deffen Sofjn Kur gewann oon ber

Doehtcr bei Siejen Soithom brci Sübne: Dbin,
Welt unb Se. liefe erfdilugen ben Siefen V)mir

unb fdiufen aui ibm bie Seit; aui bem Slute bie

See, aui ben Knochen bie Serge, aui ben 3öl)nen

bie Steine , aui bem 3d)äbet ben Fimmel , aui bem
$>aar bie Saunte, aui bem Oebint bie Wolfen. Kon
VRuipelheim berübergeflogene geuerfunfen aber feßen

bie Wen ali himmeliticpter (Sonne, SRonb unb
Sterne) an bai ginnament. Sunb war bie Erbe unb
oon einem tiefen VKeer umgeben, betten Stranb (go>
t u n b e i m) bie Siefen bewohnen fotltcn, unb um
fte gegen biefe au febüßen, würbe aui ben Äugen*
brauen Vhniri bie Sing VJiibgarb (»V)fitlolie)te«)

erbaut. Änt Stranbe fanben bie Vifen (roci Säume,
aui benen fte bte jwei erften VKenjcbeu erfdjufen, Äif
(Etcbei unb lfm bla (Ulme?); ali Wohmiß warb
ihnen IVibgarb angewiefcn. DieÄfen orbneten weiter

bie Welt unb fegten an ben fcimmel bie Uenfer oon
Sonne unb SSottb, bte aufWagen fahren, oon riefen-

haften Wolfen oerfolgt, bie fte ju oerfcblingen brohen
(Sonnen- unb UKonbfinftemiffe). (Sbettio werben
Sacht (Sott) unb lag (lag) ali göttliche Siefen an
ben itimmel oerfeßt, um auf fthnelten Soffen täglich

bie Erbe ju umreiten, «Ju ihrer eignen Wohnung
erbauten bie Vifen im fpimmel VISgarb (f. b ), mit
ber Erbe burth bie Sriide Sifrojt (j. b.) Oerbunben.

Über ben Untergang ber Welt (bie bie alten Sfan-
binaoier fid) aud) unter bem Silb einei Siefenbau-

mei, ber Eiche flggbrafiH [f. b.J, oorfteüten) unb ber

©ötter ogl. ©ötteroämmerung.
lie Wicbtigften Duellen ber norbiftben äRtjtholMie

ftnb bie beibett (Ebben (f. (Ebba); aujserbem finben ftth

jahlreube Äuffebtüffe in ben iilänbtidjen Sagai, bei

Sajro ©rainmaticu«. in Simberti *VitaAnscarii< te.

Sgl. i't’one. ©efd)id)tc bei Speibentumi intnörblicben

(Europa (üeipj. u. Darmft. 1822— 23, 2 Sbe); ginn
Wagnufen, Edilalteron og den» oprindelie (Ko-

penhagen 1824— 2«, 4 Sbe.) unb l’riscae vete-

rurn borcalium mythologiae lexicon (baf. 1828);

SVöppen, Siterarifche ßinleilung in bie n. VJi. (Serl.

1837); S- Ä. Siuttd), Normwndenes gudelwre i

hedenold (Chrifliama 1847);S.S)ct)fer, Nomuende-
' nes religionsfürfatnineiheilendonimeu (baf. 1847);

'S. VJf. Set er fett. Nordist mytbologi (Sopenl).

1842, 2. Vlufl. 18«3); St. SHaurer, Die Serehntng
bei norwegifehen Stammei jurit Shriftentum (Siflnd),

1855—5«, 2 Sbe.); $i. Seterfen, Om Nordbornoa
(mdedyrkelse og gudetro i hedenold (Äopcnh-1 876)

;

Spbberg, UiidtTsiikningar i germauisk mytho-
logi (Stoefh- 1886—90, 2 Sbe.); S. Sugge, Stu-
bien über bie Cntfiebung ber norbifthen ©ötter unb
iöelbenfagen (bcutfd) Oon C.Srettner, SKitnch- 1889);
Saul j>err mann, Sorbifdje lühjthologie (fieipj.

1903), fowie ben Vlrtifel >Teutid)e Digthologie«.

Sorbifther (flcfant, fooicl wie Seammut.
Sorbifeherftrieg, ber im Sorben unbOften 6u-

ropai 1700 21 geführte Krieg , ber Schweben« im
Ireijjtgiährigen Krieg enoorbene ©roBmathtitellung
Demid)tcte unb bie politifdjen Serhällniffe ßuropai
nachhaltig beeinflufit hat. Kaum batte (1697) ber erft

15iährigeKarlXlI.benIhronbeitiegen, fooereiniaten

ftth (1699) griebrid) IV. oon länemarf, Vluguit II.

oon Sad)fen-Soien unb S«ter I. ooit Sufilanb
au einenr Sünbttii gegen Schweben, griebrith hoffte

bie im Äopenbagcner grieben (1660) oerlomen 0e*
biete unb bai im Sergleidi Don Vlltona (1689) an ^)ol

ftein-@ottorp abgetretene Sdjleiwig toicbertugcwin-

nen, Äuguft Sliolanb unb ffifthlanb ju erobern, Se«
ter b.©r. bie fdnucbitdten üanbe am ginnifthett VKeer«

bufen in feine ©ernalt ju bringen. 1700 fiel Vluguft

in üiolanb, griebrich in Stbleiwig, Seter in gnger-
manlanb ein. lurdi ein Sünbnii mit ßnglattb unb
feollanb gebedt, erfthien jeboth Karl plöplich auf See«

lanb unb nötigte bie Dänen 28. Äug. jum grieben

oon Iraoenbal (f. b.). hierauf in Ciolanb gelanbet,

fthlug er 30. Soo. <20. a. St.) bei Sarwa bie Sufjen.

1701 wanbte er ftd) gegen bie Sacbien, bi* burd) bie

Kieberlagen bei Kltjfow (19. guli 1702) unb Sultuft

(I. SWai 1703) aui Solen oertrieben würben. 1704
mußte ber polnifdie Scid)«tag feinen Sdjügltng Sta«

' niilaui ilefiyhnfti jum König wählen, 1706, na<h

einem (Einfall ber Schweben iit Sadjfen , Äuguft im
grieben bon Ältranftäbt (24. Sept.) auf bie polnijdje

Krone oerjid)ten. ®rft 1707 nabtn Sari ooit neuem
ben Kampf gegen Vieler auf, ber imwifthen bie Cftfee-

prooin)en größtenteili heießt unb bort 1703 Setcri-

bürg gegdinbet batte. (Sr oertrieb ihn aui Silanen

unb unternahm 1708 auf Sat VKajeppai (f. b.) ben

betanntenpfug nathber Ufraine, ber am 8. guli 1709
rur Kataitropbe bei Soltawa (f. b.) führte. Wäfjrenb

ber nad) bet Dürfet geflüchtete Sthwebenfünig ben

Sultan immer Wieber pt Kriege gegen Sußtanb ju

bewegen fudjte, bemächtigte fiep Vtugnft oon neuem
bei potnifchen Iproni, eroberte Dieter ben Seft ber

battifchen ViroDinjen unb ginnlanbi. befeßte grieb-

rid), nach einem eraebniolofen (Einfall in Schonen,
Sremen Serben unb Schleswig , würbe gatti Som-
mern , mit Äuinahmt Strolfunbi, burd) Sreufieu

ofhipicrt. Die Steigerung Karli nad) feiner Änfunft
inStralfunb(imSoOember 1714), Stettin anSreu-
ften unb Sremen «Serben an ßnglanb-feanno-
oer ali Sfanb ,;u überlaffen, patte 1715 bie Krieg««

erftärung biefer beibeu ffiäcptc jiir golge. Son grieb«

i
riip Wilhelm I. aui Stralfunb unb dingen Oertrieben,

ließ er feit 1716 burd) ©örß if. b. 1) griebenioer«

panblungcn mit (Beorg I. unb Vieler beginnen, um
mit ungeteilten Kräften bie Eroberung Sorwegeni



764 SJorbifdjer ficbenjätpriger Krieg —
aubführen ju fönnen. 9!ad) feinem Job« b«i gvebe*

rif«balb (11. Xcj. 1718) erfolgten fofort ber Slurj

®örß' unb brr Wbhrucb b«r ruffifeben Unlrrbanblun*

gen. fRunmeßr fd)loi|m bic ncutn fcbiueciiicben Macht-

haber, bi« eine englifctoc HUlcanj juv ©iebereroberung

brr Oftfeeprouinjen erftrebten, unter franjöfifdpeng*

lifeber Slcrmittelung mit Jpamiober, SSrcußen unb
Jäitemarf grieben. §annoDer erbirlt (20.9?oo. 1719)

Bremen «Serben gegen 1 Witt. tlr.
,
fireußen (31.

3«n. 1720) SBorpomntem bi« an bie Seen« gegen

2 SKitt. tlr., länemarf (14. Juli 1720) ben holpern-

gottorpjeheu Vlnteil an 3d)lf«u>ifl unb ’ t IVtll. Ilr.

lie an bie SUianj mit (Englanb (1. gehr. 1720) ge-

tnübften Hoffnungen erfüllten iid) abernidft, ba biete«

fid) feinen orrtragemäßigm Verpflichtungen entjog,

obwohl bie Suffen 1719 — 21 bie fdjwebifcfeo Kttft«

mieberbolt »ert)«erten. Schließlich mufttc Schweben
im Styfiabcr grieben (10. Sepl. 1721) gegen 2 SliU

tlr.Siolaitb, (Efthlanb. Jngermnnlanb, ftejholm unb
bie tmnlänbifdte fJroBitt; dätborg an Stußlanb abtre

ten unb faul fo ju einer Macht jroeiten Siange« herab.

Tin feine Stelle trat Sfufilanb a(« norbiidje Ofrofj

•

macht. Sgl. D. Sfoorben, (Suropäiicbc ®e[df)i(t)tc int

18. jaßrbunbcrt, Sb. 2 (lüffelb. 1874); Stallen*

borff, Billrag tili det stora nordiska krigeta för-

bistoria (Upfola 1897); Bidrag til den sture nor-

diske Krigs Historie* (breg. uom bftniicheuöSeneral

ftab, Sopenß. 1899- 1903, 2 Sb«.).

31orbii(t)cr ficbctt jähriger ftrieg (X r e i *

fronentrieg), ber 1503— 70 geführte ftrieg, ber

burd) länemarf« Seflreben, bie ftalmarifdte Union
ju erneuern, unb burd) Schweben« fSolitif in @itb

lanb, bic länemarf« flläne burcbtreujtc, beranlafit

würbe. (Einer ber äußern Kniäffe War, baß grieb-

rid) II. bie brei Sronen, ba« Sßmbol ber ftaltuari-

fitten Union, au« bem biimfcbeu Stoppen nicht ent*

jemen wollte. flolen unb Siibecf, bereu baltifcb« Jn<
tereifen (Erid) XIV. bebroßte, Berbünbeten fid) mit
grtebnd). Jfu SBaffer Würben Innen unb Sübecfcr

mehrfach uonftla«!pom(f. b.) befiegt, juSanbe waten
aber bie lütten unter Inn. Sfanßau (f. b.) wieber*

holt fiegreich , fo namentlich 1666 bei Vlrtonm. Jer
1570 in Stettin gefd)loffene Triebe brachte (eine Ser*

cinberung ber norbifchen Serhältniffe. Sgl. Säejt*

ling, Det nordiska sjuirskrigets historia (Stodb.

1879 - 80 , 2 Ile.); Slümcfc, Sommern Wobrenb
be« Sorbifdben ftebenjnßrigen ftriege« (Stett. 1890);

Saupell, Den nordiske Syvaarskrig (ftopenß.

1891); ßlrnßeim, Steinig lErid) XIV. ale Solititer

(»(jiflorifche .jfeitfehrift*, 1890); I. Schäfer, ©e*
jebiebte bon länemarf, Sb. 5 (@otba 1902).

Worbifcbe Sprache unb Siteratur. lie
norbifd)e Sprache ijt ein ^Weig ber germatuidten

Sprachfamilie (f. Oiennanijche Sprachen) unb fleht

innerhalb bereit bem ©otifeben am näehftcn ©otifd)

unb Vorbild) Werben al« oflgermanifdje Sprachen
benanbem, weftgermanifchen, gegenübergefteUL lie
nllejle norbifche «spräche, Untorbifd) ober®emein»
norbifd), ift nur in einer fpärltd)en Vtnjaßl »on
Suneninfchrcften erhalten, bienureben jahlreid) genug
fmb, um biefe Sprache al« eme ber golifchen gegen-

über jumlcil nod) altertümlichere «rfdfeincnju Inijen,

aber burchau« nicht binreichen, um eine umorbifche
gonuenleßre aufjuftellen. lie älleflen unb Wichtig*

iten biefer lenfmälcr finben ftd) auf bem »golbenen
Vorn*, ben Steinen Bon lune unb Jftabl) u. a. (f.

Sinnen). 3n biefe Seriobe gehören aud) junt leil bic

germanifchen Seßnroörter be« ginnifeben unb Sap*
pifd)en (Dgl. X 1)

o nt f en , Über ben Einfluß ber germa-

Jiorbifdje Sprach« unb Siteratur.

nifchen Sprachen auf bie tinnifeh - lappiicben , beutfeh

Bon SieBerS, jKitlc 1870). lie frnaptinertinnlc be«

t'forbifchcn finb: tErhaltung eine« urfprünglich au«*
lautenben glcrionos al« r; Sredpnig eine« itamm*
haften e ju ea, fpäter ia (a-Srechung) unb ju eo,

ipäter io (n-Srechung); SuObilbungeinebu-Umlaut«
' (in weitefter Su«bebnung erft im Skitnorbiicben unb
beionber« regelmäßig auf J«lanb); Vtbfall be« j im
'.'Inlaut unb fpäter auch bce v Bor u, o, y; Silbung
eme« SfebiopafftB« burch ütnbängung Don sk (ur-

fprünglich aik=ftch);(Entmictelung eine« angebängten
\Hrtitel«. liefe ©einm tipt adie berSorblänber begann
(etwa feit bem 9. Jahrh-) ftd) in jwei Spradtgtoeige

JU fpalten, ba« Sorloegifch« ober Üäeitnorbtfche unb
ba« Schwebifd)-Ün liebe ober Oflnot biicbe (Dgl. Sb.
Soreen, De nordiska sprechen, Upfala 1887, unb
bie Krtifel * Sdjwebifche Sprache- unb »Xäniidje

Sprache«), Ia« ©eflnorbifche herrfebte. nadjbem
feit 874 Don Norwegen au« JSlanb befiebelt tuorbtn

war, and) auf biefer Jnfel, wo fid) nun eine eigne

Sprache entwidette. fjunfdjen biefer Sprache ber

stolonie 3«lanb unb ben Iinleften be« norwegijehen

dlfutterlanbr« bilbeten (Ich nämlich allmählich Unter*

febtebe h«rau«, bie jwar im gattjen gering, aber hoch

recht bead)ten«tDert finb. Siegt ift hier ba« 211 1

norwegifche altertümlicher. Unter ber (rrembherrfcfaait

Dertümiuerte in Norwegen bie einheimische Spracbe
unb mjd) Der ber bänifebeit, bienunmehr Schriftfprache

unb -spräche ber ©ebilbctcn würbe, bt« man im

üaufe be« lS.Jahrh. fich heftrebte, ftc mehr unb mehr
ju norwegificrcn (ober gar burch «ine auf @ncnb ber

Solfdmmtbaricn gebilbete neunorwegifche Spracbe

juerfeßen; f.9iorwegijcheSoir«fprache). Tluf bem ent-

legenen J«Ianb erhielt fich bie Sprache in heionberer

<litertflmticbfcit bi« auf ben heutigen lag. Die Saute

finb junt Xeil anbre geworben, bie g-ormen aber int

wejentlidten geblieben" (Sin intereffanter lialeft tit bie

SolfSmunbart ber gäroer (Dgl. Vntnmer«haimb.
FceroeskSproglwre, in • Anualer*, 1854, unb F«raa»k
anthologi, ftopenh- 1891, 2 Sbc.), Währcnb auf ben

anbent norbifchen Jnfelaruppett bie norbiiehe Sprache

feit Jabrhunbcrten erlofchen ift. Ia« iücftnoi bliche

nun, unb befonber« ba« Jälänbifcbe , pflegt man
fpejien al« 9! o r b i f d) ober Kltnorbifch ju be*

jcidincn, inbent bic reiche altnorbifd)c Siteratur jura

toeitau« größten Icil in alti«länbifchen Svanbidiriften

erhallen ift. lie beiten ©rammatifen ftnb bie uon
S. Stmtuer (»Oldnordisk Formliere*

,
5. Slutl ,

Siopenh- 1897 ; beutfd) Don SieDer«, S>aQe 1871;
ichweb., Sunb 1874) unb SJorten (3. Vlttfl. , vaUe
1903). 'Jlußerbent fmb ju nennen: ®i«lafon. >Üld-

nordisk FormlH-ro- (unBollcnbet, ftopenh. 1858t, g.

Volthaufen, >21!ti«länbiicbe«8lementtirbuch* (Söetm.

1895) uttb Ö. Stahle, »Wltiblcinbifthe« Clemeutarbuch*
(tpeibelb. 1896). Sdörtcrbücbfr lieferten 8lea«bp
unb Bigfujfon (*Icelamlic-Engliäh diction&rv .

Crf. 1874), -sBeinbjöm (Egilofon (»Lexicon poeti-

cum etc.«, ftopenh- 1860), 3- grißner (dhnincintn

1867; 2. «ufl., baf. 1883 -96, 3 Bbe.) unb SKöbiu«
(»Bltnorbifche« »loffar :c.*, Seipj. 1866). Sgl. 3K ö -

biu«, Übet bie altnorbijche Sprache (§aUe 1872),

unb 71b.3(oreen, ®eichid)te ber norbifchen Sprachen
(Soitberbnid aub^Saul« *®runbriß bergermanifdjen

ff-lh'lologie*, 2. Kurl. , Straßb. 1898).

WorPifcbe giterotur.

lie abgef(btcbeneSagegemäf)rte3«lanb, tDäbrenb

im eigentlichen StanbinnPien fortwäßrenbe stampfe
tohten, int allgemeinen eine friebtiehe (intnndelung
unb peranlaßte fo bie reiche (Entfaltung ber alt*
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n o r b i j4 e n Hiteratur gorabe auf Jlälanb. VIuA
'

belaß dAonb einen einbeimiiAen 3iriefterftanb, ber

bie allen Überlieferungen feines SBoircuj niAt etwa

auSjurotten bemiibt war, fonbem naA Kräften

pflegte unb fo ber öegrünber einer eigenlliAen Site*

ratur warb. Xiefe begann, naAbem an Stelle ber für

längere VlufjeiAnungett ungeeigneten SiuncnjArilt

(f, Sunen) bie lalcinifAe eingeführt War (um 1150

würbe bas lateinifdje Vtlpbabet naA burA einige neue

3eiAcn »enuebrt), im Anfang beS 12. ijalirb. ;
jeben-

falls ift aber Diele® ingebunbencr unb ungebunbener

Diebe fAun lange uorber in münbliAer Überlieferung

fortgepflan ;t worben. Ire altnorbiitbe Literatur jer-

fallt nalürliA in XiAtung unb IfSroia , nur fpielt

legiere gier eine weit bebeutenbere Dioüe als bei ben

anbem germanifAen Söllern. Xie XiAtung teilt HA
wieber in SioltSbiAtung unb ftunftbiAtung. Sic
wertbollften fir.jeugnijje ber eritern finb bie alli-

leritrenbeit Hiebet, bie man unter betit ©efamtnamen
ßbba jufammenjufoffen pflegt, obwohl ber Same
cigentliA nur ber jüngem ober profaifdpm ßbba ju-

fouintt (f. ßbba); ju ber lottern geboren bie Xtdp
lungen ber Sfaiben, bie |tA beti alten einfaAen

ßbbaliebem gegenüber burA lünftliAe SerSmaRe
unb Vlnwenbung beS Seimes fowic burA ben über

mäßigen ßebrauA Bon UmfArcibungen (kenningar)

auSgetAncn.

Sie ßbbalieber jerfaüen in ©ötterlieber (*. ©.
»Volu-apü-, »Thryinakvidhai, auA bibaftiiAen

orihalte, wie »HavauiAl«) unb (lelbenlicber (baupl»

iiiiAliA bie Ipelqefage unb bie urfprüngliA beutiAe

StegfrtebS- unb Jtibclungenfage bebanbelnbi. Vlußer*

bem geböten hierher alte Solfslieber mt)tt)ij4en ober

heroiiAen Inhalts, wie fte in ber Hervararsaga unb
llalfssaga (©allürenlieb in berNjiilasaga) enthalten

iinb. ßtne VI rt Übergang jur erfalbenbiAtung btlbeit

:

Eiriksniil
,

Bjarknmtil, Krftkumal ober Lodh-
brokarkvidha ( atu befielt brSg. Don Xb SJifAt in feinen

»Carmiua norroena«, Hunb 1886—89). yjweifeüos

finb bie ßbbalieber im allgemeinen älter als bie

Slalbenlieber, über eine poßtioc VllterSbeftimmung

finb inbeffen bie VlnfiAten geteilt. Xoß oft Der-

fAiebene SAiAten ber Überlieferung nebeneinanber

in bemfelbcn Hiebe Poriiegen, maAt bte ßntfAcibung

fAwieng. XoA (mb bie meiften Hiebet in ihrer über»

lieferten ©eftalt mit einiger SabrfAeinliAleit ins

10. dabrb-. einige nielleiAt inS 9. unb 1 1. dabrb. ju

fegen. Xer Stern ber meiften Hiebet ift aber gewiß

älter (Steileres f- ßbba). Xie SlalbenbiAtung
beginnt fAon im 9. dabrb. . bod) fällt ihre Slütejeit

erii ins 10. dabrb. unb reiAt btS ans ßnbe bes 13.

dabrb- (i. Slalben). Xie Hieber finb meift Hoblicber

auf Hebcnbe ober tote, befonbers dürften; biefe Hie*

ber heißen Pr&pa (f. b.) ober Flokkr. Später folgte

eine geiilliAe tiAtung in ftalbifAen Versmaßen,
bereu berübmtefies ßrjeugnis ßpfteinS »Lilja» (um
1350), ein Hoblieb auf ßbrifluS unb SKaria, ift.

Vlußcrbem gab eS auf Jslanb eine Vlrt Don ©eiegen-

hcilsbiAtung, befteßenb in einjelnen Strophen (lnusa-

viaur genau nt i, in bereu (fmprouiiation Diele 3S>
lanber eine große gertigfeit befeffen haben müjfen,

unb Don benen bie 3agaS eine große lUienge auf*

bewahrt haben, (ßine leiber unlntifcbe ©efamtauSgabe

ber altnorbiiAen poetifAen Xenfmäler ift ©ubbr.

XtigfujfonS Corpus poeticum boreale«, Ojf. 1883,

2 Öbe.) 3uiA bem Verfall ber jfalbifAen XiAtung er*

WuAS auf dSlanb, ben Übergang pir ncuislänbifAen

Hiteratur(i. unten) Dcnuittelnb, eine neue, biefogett.

!K uuurpoefte, feit ßnbe bes U. dat)rl).- mit ßttb-

reimen, eine XiAtung, bie mit ben KwmpevUer in

Efufammenbang fteht unb unter fübgennanifehen

ßinüüffen entiianben ift. dnbaltliA finb biefe Rimur
teils fclbftänbig. Wie Skidharima (ßnbe beS 14.

Clahrh-, heSg. Don St. Uiaurer, SJiünA- 1869) unb
Olatsrima (Dor 1395), teils haben fte ben Inhalt

romantifAer saga® jieiultA getreu Wiebergegeben,

wobei oft eine Dcrlomc ältere panbfArift benupt ift

(Dgl. ft ö 1 b i n g , Beiträge jur Dergleichen®™ ©ciAiAte
ber romantifAen ^Joefie unb tfirofa bes Ä'ittclalterS,

3)rcSI. 18761. Jiier ift auA ber Don Stölbing heraus-

gegebene Skaufhülabalkr ju nennen
,

ein ftab-

reimenbes guASlieb, bie ältefte SSearbci lung ber JVuchS'

jage im Diorben. Xie leßte Jfortfepung ber altern

norbifAen XiAtung finb bieitol tslicber, Don benen

bie norwegifAen burA Hanbftab (»Norake Folke-

viser«, CSpriftianici 1853), bie islänbifAen Don ®D.
©runbtoig unb 36n SigurbSfon (ftopen h- 1854—
1885), bie färöifien am bejten Don iiammershaimb
(baf. 1851—55) herausgegeben ftnb; ferner in ^rofa:

JlSlänbifAe Soltsfagm ber fflegenwart« (hrSg. Don

®aurcr, Heipj. 1860), islänbifA : <lslenzkarthj6dh-

üilgur og setintyri« (gefammelt Don Vlntaion , baf

1862— 64 ;
in tluSWahl beutfA Don üi. Hehntann -

gilb«, ©erl. 1889— 91, 2 öbe.).

Xie^rofa ift befonbers Dertreten burA bie reiAe

Sagaliteratur (f. Saga). SSährenb ein Xetl berfelben

heroifAclKhtben behanbelt unb jumXeilnaAweisliA
auf altetloltsiieber jurüdgeht, haben anbrehiftorifAe

ßreignijfe unb tßerfouen mit nißthiidjen Dertnüpfl;

noA anbre, bie piljlrrtAften unb wiAtigflen, be-

banbeln gefAiAtliAe ßreigniffe in ben fsauptjügeu

burAauS biftonfA. Xießntftehung bergcfAiAtliAen

Saga auf Clslanb ertlärt ftA aus bem oriftofratifAen

ßbarafter ber SeDölferung; auf bem WmtcrliA Der-

einfamten iioje fuAtcn bie Dornehmen JlSlänbrr an

langen SJinterabenben fturjweil in ber ßrjählung

ber Xaten ihres ©efAleAts ober einzelner heroor

ragenber Klhnen. Xie ©efcbleAtsrrgifter unb bie ein-

ge|trenten Serfe würben fopijagen baSfinoAengerüfl

ber Saga, an baS fid) ausfAmiidenbe ßmjelpige als

gieijA «nb Ölut anießten. ^uerft ift bie ältefte ®e
t'Aid)tc Clslanbs in tnapper fiorui , aber DortreffliA

behanbelt Don Vtri bem Seifen (geft. 1148) in feiner

• tslendingabok* (brSg. Don Ikobuiö, Heipp 1869;

3. dönsion, ftopenh. 1887, unb 38. ©olther, H>aüe

1892), fobattn auSfüßrliAer in ber •Landutunabäk«,

SeriAt über bie Hanbnabme, b. h-öefiebelung (t)rsg.

am befteit Don ginnur Clinsfon, ftopenh. 19001. Xie
anbern SagaS tnüpfen fiA an einzelne ^fetfönliAteden

ober ©efAleAter, fic jerfallen in Islondingasogur

wellliAen unb firAliAen dnhalts (biekupasogur,

auA Hegenbcn: heilngra mauna aogur) unb nor-

wegifAe KönigsgejAiAten . Unter lcßtem iftbiefogen.

Heimskringla beS Snoni Sturlufon (f. b.) Don

höAfter 3)ebeutung (gefArieben um 1230). ©egen
ßnbe bes 18. dabei), bringen auA frembe (romiin*

tifAe) Stoffe fiibliAer Söller naA bem Slorben unb
wetben in ben Riddara-sogur bearbeitet (Dgl. Kol-
bing, Riddara - sogur, Strnßb. 1872, unb ßeber-
fAiöib, Fomsiigur Sudhrlauda, Hunb 1884), unb
cbenbiefe Stoffe werben in ben Rimur in ilerfe ge-

braAt. ßine Sammlung ber beflen SagaS mit er*

Ilärcnbem Kommentar cntl)ällbicbon©.ßeberfA<ölD,

6. ©enng unb ß. lliogl begriinbete »3lltnorbif4e

Sagabibliotbel* (Volle 1892 ff.). VluAbie itloDellcn-

unb ükärAenliteratur ber fübliAen Söller

würbe um biefe 3ftt naA dslanb Derpflanjt
;

eine

Sammlung biefer ßrpihlungcn gab ©ering heraus
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(»fslenik eerentfri«, £mlle 1882— 83 , 2 ©be.). —
Eine Art bibaltifcper ©rofn repräfentiert «nerfeitä

bie [ogett. jüngrre ober Snorra Edda, bad bciiibmte

Sfehrbud) ber altnorbifdjen Runflpoefie, aud) iit ihrem

grcimiuatiid)cn Vlnpnnq, anberfcitd bcr Ränigefpiegel

(•Konunga-skuggsjiiJ, prdg. non Sepfer, wtund) u.

Ungcr, üpriftiamn 1848, unb C. örcnner, 'DJünd).

1881), Kegeln für bad ©erhalten am Rüntgdbof ent<

pa Itenb. hierher gebären aud) biegablreidjen ipomilien,

jp ©. bie nad) einer Spanbfdjrift bed 12. 3abrp. Don
VBififn beraudgegebenen ( • Homiliubbk«

,
Sunb 1872)

unb bie altnorwegifipeii , beraudgegeben Don Unger
(»Gammel norsk Homiliebog-, Epriitiania 1862

—

1864). (Sine ©arapprafe eine« groben Xeiled bed

Villen Xeftamcntd ift u. b. X.: »Stjftrn« erbalten

(prdg. Don Unger, ISfjriftiania 1853 62). Sdjliefflid)

finb liier bie ©efepaufjeidjnungen tu erwähnen (f.

Storbifeped Siecht). — Xie miiptigften fjiljdmittel finb:

Soppen, iMerartldje Einleitung in bie norbijepe

©tplpologie (Viert. 1837); !)(of feiet, 3dlänbifd)e

Literatur (in Erfd) unb ©ruberd Enjptlopäbie, II,

©b 31); ©eterfen, Bidrag til den oldnordiske

Literatur.! Historie (Ropenp. 18661; Rep (er, Nord-
mamdencs Videnak&belighed og Literatur i lliddel-

olderen (Epriftiania 1866); ©runbtoig, Udaigt
over den uordiske Oldtids heroiske Digtning
(Ropenp. 1867); ©ubbr. ©igf uffon, ©rolegomena
jurSturlunga-Saga (Crf. 1878); fpinnur3ändfon,
I)en olduorske og oldislandske literaturs hiatnrie

(Ropenp. 1894— 1902, 3 ©be.); 6. JRogl, ®efd)id)te

bcr norwegifd) • idlänbiicben Literatur (in ©auld
»©nmbrifs ber germaniftpen ©pilologte»

;
Sonber«

brud, 2. Vlufl. , Strafib. 1904). Xie betten Sefebflcper

fmb bie Don Stimmer (6. Vluft., Ropenp. 1903) unb
Don iRöbiud (»Anulectanomi-ua-, 2. Vlufl. 1877).

Eine audgegeiipnetc 'Bibliographie lieferte Xp. SRB-
bind, Catalogus librorum islandicorum et nor-

vegicorum etc. (fieipj. 1856), unb Scrjeiipmd ber

auf bem fflebiet ber altnorbifcpen Spradje tc. erftpie-

nenen Schriften (baf. 1881).

Xie itruislänbiftpt Literatur beginnt nad) einer

langen ©eriobe ber Unjrucptbarfett , aud ber neben
beit »rimur» etwa noch ber »Hkttalykill« bed£optr
Wutlormdfon (geft. 1432) ju erwähnen ift, mit ber

ilberfepung beb Sieucn Xeftamentd burep Cbb ©ott

ffaltbfon (gebrudt 1540) unb bcr ganzen Sibrl burd)

ben ©ifcpof ©ubbr. Xporlafdfon (gebrudt 1684), boep

iiberWog in bcr gelehrten »tdlnnbifipen Stenaifjance»

bie geleprte Xätigteit (Vlntgr. 3Bnflfon, Cjörn Don
Sfarbfti, Xorfäud, Vlmi Stiognudfon) weitaud bie

poetifdte. Erft bad 17. 3abrp. bradjtc einen bebeuteu-

beniXitpter berbor, bcn®farrer!j)allgrimur©jeturd*

fon (1614—74), befonberd berüpmt burd) feine i!af>
jiondpfalmen, bie nod) bi« auf ben heutigen Xag
immer Don neuem aufgelegt Werben

;
neben ipm ift

ber Satirifer SlefanOlafdfon (geft. 1688) ju nennen.

Xie bebeutenbfte Erfdteinung beb 18. 3aprp. war
Eggert tlafbfon (1726 -68), ber jebod) mehr burep

feine wiffcnf<paftli<penSBerle (befotiberbburcpbicaud»

fübrlicpe öeftpreibung 3dlanbd, Ropenp. 1772) alb

burd; feine Öebidflc (baf. 1832) befannt geworben ift.

3« berRolgcjeit beginnt ber Sinfluft bcr auelänbifdten

Literatur mptbar ju Werben: ©eneb. ©rönbal ber

Vlltere (1762— 1825) überfepte ©oped »Temple of
fnmc ,3on XporIat«fon(1744— 1819) 3Jtiltond»©er<
lorited ©arobiea* unb Stopftodd »älteffiab», unb
HRugnud Sleppenfen (1722 1833) feprieb im ©eijtc

Soltaired unb ber engtifipenEifnpiflen. Selbftänbige
unb lbeenrcüpc Spritcr waren ©farni ©igfüffon

Xbärarenjen (1786—1841 ) unb 3onaä &aUgtimdfrm
(1807— 45) fowic ber ©pilolog ©Dembj. Egild'on

(f b.), ber feinem Saterlanb eine »oUfiänbige Uber«

fepung beb iromer fdjenfle. 3« ber neuem 3*it ftnb

aud) ber Koman unb bie KoPeQe mit Erfolg gepflegt

worben
;
perborjupeben finb pier 3än Xporöbbfend

>Piltur og stül ka < (beutfep bon 3- E. ©oeftitm:

»3öngling unb SRöbdpen*, in Kedants llntwrfal»
©ibliotpef), ©dtt Sigutsfond »Adhalsteinn - (KepL
jaDit 1877) unb bie Erjnplungcn Pon ©eftr ©dlefon;
weniger ifl auf bem bramaltftpen ©ebietc geleiftet:

neben ben trefflichen Überfettungen ©pafefpearrfiper

Stüde burd) fflattiab Sotrumofon unb atemgr.
Xporfteinofon ift nur bed erftgenaunten 3d>au

-

fpicl >Ütilegaim:nninür< unb 3nbribi Einarsjonä
»Nyarsuuttin« beaiptcndwert. ©gt. ©oeflion, 34-
lanb, baa Sfanb unb feine ©ewobner (©firn 1 885),
unb 38länbif(pe Xidjter ber SJeujeit (Öeipt. 1897);

©b- S d)w e i p e r , 3olanb, t'nnb unb Seute. ©efdjtcpte,

iüteratur unb Spradje (baf. 1885); »ütplcr, ®e*
fipiipte ber iälänbifipen Xidjtung ber Keuyeit (baf.

1896 -1902
, 2 Syefte); 3^n ©orgfirbingur,

Kithofundatal 1400—1882 (Stepp.' 1884); Jonad

3änaOf on, Ytirlit yfir bükmentir tslendinga k 19.

iild (in ben »Timarit hins Ulenzka bükmentafelags '

,

1881); 3ön Xporfelüfon, Om digtuingeu pä Is-

land i det 15. og 16. ärbumlrede (Sfopenp. 1888);
ginitur3 6 n & f o n , Agrip af bbkmentasiigu Island*
(Stepp. 1891). Eine Vlntpologie aud bcr mobemen
iolänbifipen Literatur ift bie >Syni*bök islenzkra
bökmennta« Pon SRelfteb (Ropenp. 1891); eine

Vludwap! Ipriftper ©ebiepte in beutfiper Uberiepung
lieferte ©oeftion (»Eidlnnbblüten*. Stünd). 1904).

Storbifcpcd Steept. XieSted)tdauf)ei<pmingenber

Storbgermanen ober «tanbinanen beginnen nicht Dor
bem 12. 3aprp., erfl nad) Einführung bcö Ebrtüm
tumd im Sforben. Sie flnb porwicgenb in ber ©olM*
fpratpe unb in PolBHimlüpem Stil abgefagt unb be-

ileben jum gröfeera Xeil aud ©riDatarbciten , bem
fd)riftlid)en Stieberfdjlag einer uralten, amtlich ge»

pflegten münblitpcn Überlieferung, bie periobiidj Dor
berCanbedDerfammlung ber einjelnen SiecptdDcrbanbe

Dorgetragen würbe (lagsaga).

Xaä ältefle Stetptdbud) Xänentarld, Skaane-
lagen, entflanben (Wild)en 1203 u. 1212, bepanbelt

bad Sied)! berüaitbfcbaft Seponen; ebenfo eine fpätere

lateiniftpe tludgabe, Liber legis Scaniae (beibe präg.

Don Scplpler im »Corpus joris Sueo-Gotorum an-

tiquilX«, Stodp. 1859). Xad Steipl Don Seelanb
btbanbeln fWeiStcdjtdbü^er, beibe biinif<pgeid)rieben,

Dor 1241, aber nad) ben Stedflabüipcm Don Scbonen
entflanben, bad altere in ber Literatur »Valdemars
SjSllandakeLov«, badjüngere »firiksS.L.« genannt
Xie alteftcn erhaltenen ©efepe enthalten ©artitutar*

redfl; bad bcbcutfamftc S'Jert ber ifanbfdjaftdgefep.

gebung ift bad ©efepbud) für 3iülanb (Jydake Lov)
Don 1241. Unter ben Steidjdgefepen bilben eine be-

fonbere ©ruppe bie $>anbfeften (©ablfopitulationen)

bcr Rönige feit 1320 Sehr frudjtbnr ift bie biimiipe

©efepgebting auf bem ©ebiete bed Stabtrecptd (Sta-
tuten Don Sipledwig. ^aberdleben, R openpagen, Stocd-

filbe u. a.); bayu tommen nod) SHarftjricbeneorb-

nungen unb©ilbeftatuten. ©gl. Rolberup-Stoiert-
Pinge, Sämling af gamlc danske Love (Ropenp.
1821 —46, 5 ©bc., unDoüenbet); Xporien, Dau-
marka ganile Provindalove ( 1852 ff. , 4 ©be.).

Xie Siedjtd • unb ©efepbiltper Sd) webend bid

©liltc bed 14. 3abrp. entpaltm wefentlicb ©roDinjial-
redjt, fo Weatgiitalagen (in jwei Kebaftionen uom
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"Anfang unb Schluß be« 13. (Jabrl).). östgiltalagen

(fpätejlen« 1303 entftanben, ba« größte unb burd)-

gebilbetfte idnocbifche 9ied)tbbudj), Smaalandslagen
(uw 1300 »erfafet) unb Uplaudslagen, eine Äobififa*

tum be» oberfrfnuebifdjen 9ied)tb , 120« »cm Honig
(Berget SHagnuffou benötigt

; nach bertn Sorbilb oer-

faiit fittb: ba« Wefepbucb für Söbermanlanb, in um*
gearbeiteter Qfeftalt al« Södi-rmanualagen erhalten,

bann Westmaunalagen unb Hclsingelagen. t Sämt-
lidje obigen Sanbfd>aftbrcd)ie brbg. »on Stblpter im

!

Corpus juri» Sueo-Ootorum-
,
Bb. 1—6, 1827— i

1834.) VIu bie Satibjd)aft»geieße id)licßeit ftd) Einzel

gefepe an , bereu Aufzeichnung mit bem 13. Cfabrb-

beginnt. Sine Serarbeitung aller 'fkoomjialred|ie

,ju einem Sanbrecht fiir ganz Schweben »eranlafete

Honig URagnub Erifbfon 1347 ; biefelbe mürbe aber

injolge ffiibcrfpnich« ber ®eiftlichfeil nicht al« Sanb
recht beftätigt, aber im 14. *tabrt>. in ben einzelnen

Üanbiehaften rezipiert. Derfelbe Honig führte (»or

1:165) ein gemeines Stabtredjt ein. Da« Sanbred)t

Heutig Ebriftoph« »cm Stauern (1442) ift eine Sie

Dtfton beb altem »an Honig Diagint«. Eigentümlich

bat fith bie Denfmälergefajichte ber COiiel Wotlanb
entmicfelt, beren ältefte Siediiaaufjtithnung, (lutala-

een »om Schlüge beb 13. 3al)rf)., ben bctnifchen

VanMcboftineebtcn gleicht.

Die Älteften Siechtbbenlmdlcr S(or wegen« finb

bie au« bem 12. Jahrt). flammenben fJriöataufzeid)

nungen bet »ier groften Ibingoerbänbc, nach ben

Jpaupiuerfammlungen, auf benen alljährlich ba« Siecht

»orgetragen mürbe, genannt: ba» Siechtsbucb be«

KnrgartLingimbbeoKnlsiljnthing, be« Gulathiugs-

lög unb beb Frostuthingslüg. An leptecea fdUtefit

fid) bod bemfelben 3‘ttalter anaet)örenbe Sliorftrecht

(bjarkeyjar rbttr) an. Honig SHagnub (1263 - 80)

unterwarf bie erwähnten SieebWbücbcr einer Sieoifton.

Die fo reoibierten Siechtabitcher mürben unter bem
Siamen: <SieuereS ober gemeine» Sanbrecht »on Hö«
nig SVagnna bemÖeicpöerbeijcrei jufammengefafet.

Da» jogen. -neuere ober gemeine Stabtrecbt- ift eine

(Bearbeitung be® gemeinen Sanbrecht» für bie Stabte.

Eitutlgefepc ber Könige finben fich febon in ber 2.

Ipälfte beb 12., häufiger»on ber 2. Hälfte be» 13. Clahrh-

au; feit bem gemeinen Satib < unb Stabtrecht beruht

b.e rtortbiibmig beb geiebnebenen Siechtb faft nur

auf biefen Sierorbnungeii. Bgl. »Norges gainle

I/ive- (begonnen »on Si. Helfer unb ff- VI. (Wund),

»otlenbet »on 01. Storni unb ß. Iperpberg, tü^rtft.

1846— 95 , 5 S)be.).

Da» ältejte Sanbrecht ^blanbb ift bab um 930
»on bem eingewanberten Siorweger Ulfljätr »erfaßte

;

ein jWeiteb, oerbejferte», »on 1117— 18, mürbe nad)

ben Angaben beb ÖHfepipredjerd unb anbrer (unbiger

Aiänner ^ergeftetlt unb zum Weiep erhoben. Ser-

ichiebene lompilatorifche Siechtbaufzeichnungen aub
bem 13. 3ahrh. werben alb .-(irkg&s- bezeichnet;

am »oQftänbigften finb »on biefen bie im - Codex
regins« (1258— 60; brbg. »on Jinfen, Hopenp.

1852 ff., 2 Slbe.) unb bie in ber Vlmamagnäanifchen
SUdarhldsbbk (1262—71; brbg. »on Jftnien, baf.

1879). Siad) Unterwerfung (cblanbb unter bie norme-

gifd)e tverriebaft (1262) tarn 1271 73 ftücfroeiie bie

Järnsiila unb 1281 bte logen -Jousbäk- zur ßinfüb-
rung (ötefamtaubgabe : Lovsamling für Island »on

Stepbenfen u. Sigurbbfon, Hopenb. 1853 ff.). Sgl.

ft. UV o u r e r in JiolRenborffa «gnzpflopiibie ber

Siechtbmiifettfcbaft* in. Vlufl., i'eipj. 1890); ». Vlmira
in f5aul» •Srunbrifi ber germaiufchen Ab'lologie«

(Sonberbruct, 2. AufL, Stragb. 1897).

Slorbififc Tclegrapbcnagentiir, f. lelegra-

Pbenbureaub.

Slorbitrfte ©eröfnuft. Allen Srjeugniiieti ber

altielänbifcben (unb altnormegifchen) Dichtung iinb

,
firopbifcbe hllieberung u. Stabreim gemeinfam. 3«it'

lid) laffen fich zwei ftunftfonucn unterfcheiben , bie

atterbiitg» nicht ganzunvennitteltaufeinanberfolgen:

eine ältere, »ollbmäftige, welche bie Steife lebiglich

bureb bie Alliteration baub, unb eine jüngere, bie ben
Hieim (Sinnenreim ober ßnbreim) einführte. 3“ ben
ältern SKetren, bie in ber alten Sollbbichtutig,

ber bie Sieber ber ßbba (f. b.) angebören, aueichlicß-

lieh angemanbt, aber aud) ®“” ben ihinftbichtom (ben

stalbeu) hin unb mieber noch gebraucht Würben, ge-

hören bab Fornyrdislag (metrum antiquum), ber

Ljodahicttr unb ber Malaliattr. Da« erfte entfpricht

(abgeieben »on bem nie übertretenen ®efe(i ber Ein-
teilung in Stcopben) im allgemeinen bem SterbmaB,

beffen fich bie Seitgermanen (Deutfdje unb Vltigel-

faebfen) in ihren aditerierenben Dichtungen bebienten.

Die Strophe (Visa) enthält »ier Snngzetlcn, »on benen

jebe bureb eine 3äfur in zwei Smlbjeilenjeteilt wirb;

jebe S>alb)eile hat zwei gewöbnlid) jipeitrtbige Rüße,
beren jeber eine Hebung enthält

; boeb ift e» auch ge-

jtattet, bafi einffufi au« brei Silben befiehl (»on benen
bann bie zweite ober britte einen Siebemftub tragen

muß): in biefem (falle muß jeboeb ber anbre tfuß

einfilbig fein. Die Übungen erforbem gewöhnlich

eine lange Silbe (an beren Stelle jeboeb auch ein

iamtuicber ober phrrl)ichiicher3weifilbler treten barf);

nur unter gewiffen (finfehränfungen (ann auch eine

einzelne furze Silbe bie §ebung tragen. Vluftafte

unb mebrfilbige Senfungen finb nur in befchränfteni

UKaft unb in beftimmten fällen gcjtattct. Vton ben

»ier Siebungen ber Sanggeile finb 2 -3 bureb ben

Stabreim gebunben. fu ber elften Smlbzeilc ftehen

ber Segel nach jwei Sfeimflnbe (Stollen) , oft aud)

nur einer; in ber zweiten (lebt einer, ber .»lauptftab.

(Sine Abart be« Foruyrdislag ift ber Kridub&ttr, in

bem bie erfte Smlb.zeile nur brei Silben enthält. —
3mLjödaliÄttr, ber höchftwahrfchcinlich erft an» bem
Fornvrdislag fnb entmicfelt bat, bat bie Strophe ber

Siegel nad) »ier 301»"; 3cl lf 1 unb 3 iinb Sangzeilen

mit 3äfur, beren burd) ben Stabreim »erbnnbene

üälften 2—3 iwbungen auf zwei, brei unb mehr

I

Silben enthalten bürfen
;
3<ile 2 unb 4 bagegen zäfur-

loje AoÜzeilen, bie nur in fid) jelbft alliterieren unb
in ber 9icgcl brei Hebungen aufmeifen. Eine ßrwei«

lerung be» Ljodaliattr (burd) ©ieberbolung unb Sa-
nierung ber 2 . ober 4. 3, '1< ) O 1 ba« Galtlralag. —
Der Mabibüttr ift eigentlich nur eine Abart bebForn-
yrdislag, inbein jebe ber acht fgalbjeileu um eine

Silbe uermebrt ift. Fornyrdialag unb Mälahittr

fanbeu mehr in erzäblenben, ber Ljädaliättr mehr in

bibaftifeben ©ebi^teti Vlnmenbung. Der Äunft-
bid)tungberSfalben gehören ein bab Drfittkva-tt

(Druttkvaidr hättr) unb bie Kuulienfa (Kuuhendr
h&ttr). Dab feit bem 9. (fabrb. bezeugte I »rottkvatt

(ber fiofton«) bat biefen Vfamcii erhalten, loeil eb

»orzugbweiie in Sobliebem auf gürjten Vterwenbung

fanb (Pgl. Dräpa). 3» ihm bat bie StropDe acht (fei-

len, »on benen je zwei (1 unb 2, 3 unb 4 sc. ) burd)

ben Stabreim uerbmiben finb (bie ungeraben (feilen

cnlbalten fletb zwei Stäbe, bie geraben nur einen).

Der wcientliebe Unterjebieb bieicb ®er»mafieb oom
Fornyrdialag befiehl in einem außer bem Stabreim

angcmanblcn Binnenreim, ber entweber Sotal unb
folgenbe Honfonanz betrifft (Adalhending) ober nur

(
bicHonjonanz(Skotbending). 3" )cbcr Sjict!el]trophe



768

fiat je bet tritt Ber« Skothending, ber .(Weite Adal-
hending. gebe Bcr«(eile beb regelmäßigen Drött-
kv»tt bejtept au« led)« Silben (Wobei jebixp ju bemplrn

ift, bafj jtuei gram matifdie Silben metrifep öfter

alb eine ger'eepnet werben niüfien), bie fid) in brei

güfie gliebern. Sufi 1 unb 2 entipredjen genau einer

Fornyrdialag-Reile ; ber britte Sufi bagegen nmfi au«.

napm«lo« ein Zrocpäu« fein, (Sine fpälere Abart beb

Drbttkvii'tt tfi bie Hrynkenda, and) Liljulag ge-

nannt. weil in ber Lilja (f. Zicipa) gcbraudit; fie fiat

adjt Silben in ber .'feile. (Sine Weitere Abart mit

furjen Sterfen (Bier Silben) ift bas Togtag. — Die
Runhenda (Runlieiidr hattr) unterfepeibet fiep rom
Fornyrdislag butdi^iinjufomnien be«6nbreiin«, ba>

gegen ieplt ipr ber Binnenreim. Au« ipr enlwidellen

“ich fpäter (feit bem 14. gaprp.) bie Rimur, entfpre-

djenb unfern gereimten ©ebiepten. Sie beftepen ge-

wöpiilid) and »ierjciligen Struppen mit getreusten

(Snbreimen, neben beiten fie regelmäßig auep naef) ben
Scpmud ber Alliteration bewaprt paben. — Die 81»

tejle Darfieüung ber iPIänbifdjcn Serbfunft finbet fiep

in ber fogen. jiingem (Sbba. Da« wtffenidiaftliepe

Serftänbniä eröffneten erit bie gorftpungen bon ®b.

Sieber«, beren (Srgebniiie jufammengefaftt finb m
feiner •Altgermanijdicn HRelrtf« (Ipaße 1813), Kirjcr

in Saul« ©runbrifi ber germanifefien Philologie.

Bb.2 (2.Auff., Strafib. 1105). Sgl. ferner IS bjar bi.

Die ftalbifcpen Sersmafie unb ipr Berpältni« jur tcl-

tifepen Seräfunft (in Saul unb Braune« . Beiträgen«,

Bb. 5, Sjallc 1878); bie aubfüprlitpen Erörterungen
uon Zp. SR iS b i u « in feiner Aufgabe Bon Snorri«
Hittatnl« (baf. 1879— 81); A. $>eu«ler, Der

Lgbdahkttr (Berl. 1890); 1p. Öeriitg, DieBpbtpmit
be« LjudaliHttr (-rieitfepvitt für beulfcpe Philologie-,

Sb. 34, ipalle 1902); $) Pipping, Bidrag tili

Eddametriken (Jtelfingfor« 1903). Sturjc Darftel»

lungen ber altnorbiftpen SRelrit finb: 6rif Brate,
Fornnordisk metri k (Stodfi. 1898), unb ginnur

3 ö n « f o n, Stutt islenzk bragfradi (ttopenp. 1 892).

Siorbtanal (North Channel), Bimenge jwifdpcn

ber SQbWefttilfte Sdjottlanb« unb ber SRoibofltüjle

3rlanb®, erftredt fid) Bom Skull of ©aßoWap bi« jur

3nfel 3«lap 180 kn^ weit, ift 23 40 km breit, meift

100, an einjclnen Stellen über 200 m tief unb Ber-

binbet bie grifdje See mit bem Atlantifipen C,(ean.

Slorbfap, 1) Sorgcbirge auf ber norweg. gnjel

SRagerö, unter 7

1

0 10' 40" nörbl. Br. (f. Sorte

StpWebeit unb Siorwegen«), 295 m poep
,

gilt ge=

miipitlitp nl« ber nörblitpfic punft ßuropa«. Dod)
erreitpt etwa« Wejlliipcr auf SRagerö bie niebrige

Sanbjungc Sniuffjälobben 71° 11' 42". Da«
Si. (mit ©ranitfäuie unb feit 1891 mit Saprjeicpcn

[»Varde«] be« beutftpen itaifer«) ift im 3uni unb
yuli ein bcliebtcäZouriflenjici unb bon Bielen Danip-
feni bcfiupt, bie an ber Siorboflfeite in ber Budjt

VornSbiten antem. Die nörbliepfte Spipe be« geft*

lanb« ift Sioritpu (ober Sinnerobben), jmijtpcn

bem Pape- unb Zanafjorb, öftliep bom St'., unter
71" 6‘ 45" nörbl. Br — 2) Eoot« Si. , f. grtaipif.

Slorbfabcr, foBiel Wie Bupfopf, f. Delphine.

Slorbfiiftcn, frany Departement, f. ßötc«-bu<
Storbfnu , f. Slorbfap. [Siorb.

NOrdl.

,

bei pilaiijcnnamcn Abtiirjung für $>.

Slörblinger (f. b.).

Siorbloub, Amt in Siorwegen, 38,340 qkm (896,3
C.SK.) groß, niit OSOO) 152,144 liinw. (nod) nitpt 4
auf 1 qkm), nimmt ben nörblidicn fcpmalen .(lüften-

faum ber ftanbinabifepen £>albinfe( ein unb ift ein

bunpau« bomSRcer burcpfd)nittene«6fcbirg«Innbbon

9iörbliit0en.

800- 1000 m mittlerer Ipöpe, über ba« fid) mehrere
Bergrüden (Store Sörgefjelb, Soartiien, Ortmber,
Sulitjelma) ju faft 2000 m t>öpe erpeben. Daju ge-

Poren aud) bie Wilben 3nfelgnippen Bon Vofoten unb
Sefleraalen , bie an ber nörblicpen Seite ben großen
SJeflfjorb begrenjen. Die Semopner finb, obwohl
©etreibebau ftatifinbet, bod) borjugoweife auf bie

Seepingeioiefen; namentlidi wirb bie Sabeljaufiftherei

(in ben SRonaten 3anuar bi« April) in grofiemSRafi.
ftabe betrieben (f. öofolcm. gn neuerer yfeit finb
große mineralifipe Bobenfcbäpc entbedt (Supferwerle
oon Suliljelma unb juSRoiuSianen, SRannorbrütpe.
ßifengruben), bie tum Zeil Sifenbapnanlagen her

borgerufen paben. Die gröfiten gjorbe finb; Beffen,
Banen, Sailen, golbeti unb ber SBeflfjorb mit bem
tief in« üanb einftpneibcnben Ofotfjorb. SR. ift in

Bier Bogteien geteilt, fciauplort ift Bobö. 3. Sorte
. Sdiwebcn unb Siorwegen«.

Siorblitpl, f. Bolariicbt.

Slorbliipttclcgramine, f. Aurora Depefepen.
Slörbliiigen, unmittelbare Stabtim bnpr. Siegbey

Sepwabcn, im fogen. Stic«, an ber ®ger, Snotenpunft
ber Staat«bapnlmien ffileinfelb-Budploe, Sl.-Dom-
büpl u. a., 433 m ü HR., pat 4 Rirepen (banmter bie

proteftantijepe fpätgotifepe fflcoi-g«{ird)e, 1427 —1505
erbaut, 1880 rcflauriert, u.eine

(atp. Striepe), eine Spnagoge,
ein anfepnlidje« Siatpau« (mit

aubgejeiepneter Altertümer- u.

©emälbcfammlung), wopler-

paltenc Stabttoreunb SRauem,
eineSitalftpuIe, ein Brogpnma-
fium, eine Bräparanbenjdwle,

einSJaifenpau«,einAuit«geri(pt,

ein Bejirfbamt, gorftamt , eine

weiplidpe tlöfterlitpe Anftatt, ssa pptn
gabritalion bon Beim, üeber, »ob HdtMtn j«il

i

Seife, SRalj, Saffenftpräntcn,

,'fementwaren, üoben unb Sanbwirtfipaft«mafd)inen,

etn.Spenit- unb SRaniiorwert, Jwtibeljgärtncreien,

»anbei mit Bettfcbem, Wetreibe unb Biep unb (i«5)

8512 (Stnib , bauon 1995 Äatpolifen unb 388 Stuben.
Dabei ba« St. 3opanni«bab, eine erbig-faliniidx

ßifenquelle.— Die Stabt gepörle feit iprer erften ©r>
Wäpnung898 bem »ixpjliit Begenoburg, warb 1215
BDiu ftaifer griebriep 11. für ba« Seid) erworben unb
blieb reicpbunmittelbar, obgleid) fie bon 1250 bi« in«

14. 3aprp. an bie ©rafen bon Cttingeii berpfänbet
War. 1347 trat fie bem Sepwiibilcpcn Stäbtebunb
bei unb behauptete, 1373 non Sari IV. an ben -V*er(oy

Ctto bon Bagern berpfänbet, ihre Sei<b«freibeit burd)
Zeilnapme am Släbtefrieg (1377). Obwopl Si. 1529
ben Brotejl ber ©oangelifipen ,(u Speper mit unter-
jeidpnele, pielt c« fid» bon bem Sepmaltalbifäpett Bunb
fem. 1634 warb bie Stabt bon ben Saiferlidjen be-

lagert, unb berSerfucp ber Scpweben unter Sporn unb
ber Brcteilanten unter Bernparb bon ®eimar, fie ju
entfepen, füprte ju ber Sdjlacpt bei S. Die Saifer-
litpcu, 30,000 SRann ftart, (tauben unter bem CSrafen
©alla«. Siläprenb Sponi no<p auf Berftärfungeit be«

nur 24,000 SRann finrten fceci'e« burdi Srap unh ben

Speingrafen poffle, begann Bernparb fcpou 5. Sept.
1634 ben Angriff auf bie fiäiferlicpen. yfiuei Zage,
5. unb 6. Sepl., bauerte ber mörberifdje Sampf, bi«

enblid) bie Sdjweben unb Broteflanten nad) furdil-

baren Berluften (80(X) Zote unb Berwunbete, 4000
©efnnqene unb äße« ffleftpiip) jurüdgefcplogen wür-
ben. S>om würbe gefangen, Bernparb Berwunbet.
Da« Übergewidpt ber Srpweben war gebrodpen, ganj
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3übioefibeutfd)tanb in bcröanb berKaiferlicbeii. Sie

Weitem Solgol ber Sdjladit »arm ber 2tnfd)lufs bcr

Sdttocbeti cut Rrantreid) imb bcr ©rager griebe

Sadiicn« imb anbrer fReid)«ftänbe mit bcm fiaifcr.

(©gl. »l&ebrurfte Siclationen über bie Sdilacbt oon 3J.

1634, fxillc 1885; Strud, Sie ScbtadH bet 91—

Stralfunb 1893; üeo. Sie Schlacht bei 3!. im Ctahrc

1834, £>alle 1900; 3acob, San 2ügen nad) 3t.,

Slvajib. 1904.) ?lu<b bte Stblacbl bei Vlterbeim (8.

Stug. 1845), bab öftlid) Bon 3t. liegt, Wirb juwcilcn

nad) 3t. benannt. 1847 warb bie Stobt tuieber Bon

beu ©agern beidjoffen unb tunt Seit in 3tjd)e gelegt.

1803 tarn 3t. mit feinem Oiebiet au ©at)crn. 3t. ift

Öteburtaort jafjlreidber Münjtler (j. 4). Sdpiiifelcin,

Vllbiecht 3lbam, Sriebrid) ©olft). Sgl. ©et)fd)lag,

Otcichütitc ber Stabt 31. (Störblmg. 1851); Stag er,

Sie Stabt 3t., ilir Sieben unb ihre Äunft im 2übte
ber ©or;cit (baf. 1876); 2, 3)tüller, Sie Steidjeitabt

3t. im 3d)ntalfalbifd)en Krieg (baf. 1876); Sorner,
Sie Steuern 3ti)rblmgen£ ju 3tu«gang bea Stiftet,

alter« (ba[. 1905).

Siörbtingrr, Hermann, Sorftmnnn
,
geh. 13.

9lug. 1818 in Stuttgart, geft. 19. Jan. 1897 in 2ub<

loigoburg, itubierte 1837—40 in Sübingen, Stoben

beim unb Siancg, mürbe 1844 ©rofeffor ber fton't*

toifienidiaflen ju tilranb Souan in bcr ©retagne,

1845 in £>obenbeim, luar feit 1852 in bcr©rapi« tätig

unb fehlte 1855 na<b £>obenbeint giriid. 1881 mürbe
ber Unterricht und) Sübingen Berlegt, tun 3f. nod)

bi« 1891 la« unb bann in' beit Subeftanb trat, ffir

idjrieb: »Sie tedintidjen Oigenfdbafleti ber §öljer<

(Stuttg. 1860); Sie fleinen {rcinbe ber Sanbioirt-

icbajt (baf. 1855 , 2. Sufi. 1869) unb bie Heinere

Sdtrift Sieaenntnidbertuidmgftcnflcinenfteinbeber

Üanbtoirtiibaft« (baf. 1871,2.Vluil. 1884); »Sertpotv
ring al« Wnmbloge be« ©aumlörper«* (baf. 1872);

C-uerfebnilte Bon 500 $>oltartcn. (baf. 1852— 88,

11 ©be); Seutfebe ftoritbotanif
< (baf. 1874—75,

2 3tbe.)
; >3lnatomifd)e Hirrftuale beutfdjer Salb*

unb Otartenbol ;arten < (baf. 1881); >2e()rbud) be«

JvoritfdmJe«« (Serl. 1881); 2eben«weife uon Sorft-

ferfen«(2.3Iufl., baf. 1880); -Sie gewerblichen tilgen

fdwften ber£>öUcr« (Stuttg. 1890). ©on 1860 -70
gab er bie Bon 3L! feil begriinbeteii »Jtritifdfen ©lälter

für Sorft- unb i.lagbioilfenfdiaft b<rau«.

.Vordm,

,

bei Siernamen Sltbfürjung für 311er

B. 3t orbmann, geb. 1803, geft. 1866 al« ©rofeffor
ber joologie in £>elfingfor«.

Siorbmarf, ehemalige« beutjebe« Cbeenjlanb, 965
bi« 1134 (um £>cr;ogtum Satbien gehörig, 1134 an
3Ubrecbt ben Stären uerlieben, feitbem3Htmart(f.b.)
genannt. 3. bie *Weid>idn«fartc Bon Seutfd)lanb I«.

3torbmarfit, öeftein, f. Sgcnit.

91orbmnrid), eine ber IpoUigen (f. b.).

Storbmecr, curouaifcbc«, ba« Siccr (»ifeben

ber Seftfüfte Siorwcqen« unb ber DftfüftetSrönlanb«

einerfeit« fotoie (toifdten Ben Färöer, J«lanb unb
Spigbergen anberietl«. Sie« IK’eer ift in ojeanogra

pbif&er yinfiebt febr toidmg, ba c« bie ©erbinbung
jtoifdien bem 3ltlantttcben Cjean unb bem 3törblid)eii

liiemeer berftellt, unb ift autterbem ojfenbar in legter

Vime ber Urquell für bie ungebeuem gifebreiebtümer

ber europöifdben Hüjten. ©gl. Siobn, Den Noril-

ltavet» Expedition (Biele iöänbe, libriftiania) nnbCr*
nän$ung«befte 63 unb 69 ;u >©etermann« SKittci*

iitngen« ; auch Vlrtifel »SRantime nnifenfibaftlicbe Gj*
Petitionen« : ©örmqen (1876—78).

Slorbiiftlidje StoitgctBcrf«Stern fdgcnoifni
fdjaft, f. ©augewert« *©eruf«genofjenfd)aften.

3t orböft liebe Surtbfabrt, ber Seeweg läng« ber

uörblieben fcüflcn Bon tiuropa unb Vltien unb bureb

bie Seririgitrajie nad) libina uub Jtnbien ; f. Stoib*

poIarerpeDitionen , S. 772, unb Storbenffiölb.

Storböftlicbc (?ifcn = unb <2tabD4$crnfdgc*
Hüiiciitdiaft für bie 1irooin;en ®ranbcnburg mit

söeriin, Sommern, Oft* unb Seflprrujjen mit bcm

3if) in ©erliu unb Bier Srttionen, beim Sip fub in

tDerlin, 2anb«berg a. S., Stettin unb ISIbing befin*

bet. 3nb* ber (Betriebe 190(3: 4216 mit 91,201 Der

fidterten SJerfonen, beren in yimfdjnung gebradite

2i)bne fid) auf 93,2 Still. Sif. beliefen. Jabreöein

nahmen 1,828,200 Stt., Hluogabeit 1,849,600 Sft.
1

Stanb be« äteiernefonb« 2,474,400 9Jtf. ®ntfd)äbigl

mürben 1903: 1044 Unfälle = 11,5 boiii Saufenb,

barunter 26 mit löblichem 31u«gang, 18 mit Balliger

®noerb«unfäbigfeit. Sic Wciamtiumme ber ®nt*

,
(dbäbigungen betrug 1,432,800 3)tf. ®. öeruf«ge

iioffenfd)nflen.

9torboftfcefanal, f. Kotier Silbelnt* Kanal.

Storbpol , f. Sol unb ®rbmagncti«mu«.
SlorbBolarcpBebitioiicii, Wahrten jur Crrei

ibung be« Storbpol« unb ber um ihn gelagerten 25n-

ber unb Steere. Sie frübefte Storbfäbrt untemabm
um 325 b. ®bB- S b t b e a e Bon 3ÄarfeiHe, ber bie

^nfel Sbulf. wntuftbeinlid) bie Sbetlanb« aber Stör*

wegen, erreichte. 3rtfd)c Süüntbe gelangten um 725

auf bie ftaröer unb Bon bort um 795 nach 3«lanb,

ba« feit 874 Bon ben Stonnannen befiebelt würbe.

Um 870 erbltdie ber 3«länbrr W u n n b
j
ö r n bie Dft-

füfle örönlanb«, an ber Seftfüfte lanbete 981 ber

au« 3«lanb oerbaimte ttrtdi bcr ütote unb führte

986 jablrcidie Slnfieblcr bortbin. Sein Sohn i'eifr

entbedte um 1000 JieUulatib (X’nbrabor), Siaiflonb

(Steufutiblonb ober Sfeuitbotllanb) unb 3>inlanb

i walirfdictnltd) Sfiaffadiufett«). Sod) ging bieStunbe

non biefen trntbedungen Berloren, al« im 14. unb 15.

^abrb- bie fid) felbft überladenen Sionnannenaniitbe-

I ungen in (Srönlanb burd) Seuchen unb Kriege mit

ben ®«fimo Denucbtet würben. Um 1380 foO.cn bie

oenejiamfdbcn ©rüber Sticolo unb Antonio tfrno
Bon ben ffäröer au« ^l«lanb, ©rönlanb unb ba« ame*
iifanifd)c SeiHanb befiubt haben, bo<b haben neuere

ifoiidningeu ben 150 ^abre ipiiier Beröffentlid)ten

©erid)t al« irtilfcbiing enoiefen. Ser Wenucie ^oljit

(Sabot gelangte 1497 nad) 2abrabor, unb 1500—

j

1603 machten bie Sortugieieu öa«par unb Stiguel

II a r 1 c r e a 1 brei Wahrten nach Storbamerila, auf beiten

fic nach itabraboi unb Steufunblanb gelangten. Sen
crflenSeriucb jur®ntbedung nner norbweftlid)en
Surdjfabrt, b. b- eine« norbwefllid)en Seewege« nad)

(Ibina, wagte 1517 Sebaftian (Inbot, berbabnbie
£mbfon(Irafie enlbedte. 31uf feine 31)tregung würben

1553 jur (Sntbedung einer n p r b ö fl 1 1 d) e n Surd)*

jabrt oon einigen enqliitben Kaufleuten brei Sdjiffe

unter ben KapitäncnSillougbbb. Surfortb unb
llboticellor oudaejanbl. non benen bte beiben entern

mit ber gefamtm Stnnniebaft beit 3'eidiweibeii einer

Überwinterung auf ber .fgalbiniel Kola erlagen, weih*

imb llbanccllor bie Si'ünbung bcr Swina erreichte

unb in Sio«lau günftige £ianbel«bebingungen er-

langte. 3<ne ibaufleute bilbeten nun bie Siu«eonb
tlompant) unb entfanbten 1556©urrougb lumDb,
ber inbeo bie Knnfcbe ©forte burd) Ci« uerfd)loffen

janb. Crft ©et unb ijadman jegelten burd) fie

1580 in« StarifdK Sioer, beifen Cidmajfc ibr Weitere«

Vorbringen Dcrbinberte. Silin wanbten fid) bie Ong

i

länber wieber ber norbweftlidjen Surd)fal)rt ju. Rro-

|

bifber fuhr 1576 unb in btit beiben jolgenbeit 3abren

IXfea« 2ohü.

.

letifon, 6. Stuft., XIV. 85. 49
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in bic nad) if)m benannte Bai unb nad) bem Bermeint- finfebar Dort Bodmuiflow 1768 burcbfabren unb
lidjen ©olblanbc Meta incognita. Xaotd fidjtete burd) Sijacbom 1770 unb 1773 bk ©ruppc bet 91cu»

1583 bie Dftfüfte ©rönlanbd, Bon ibm »Scfolation- fibirifd)en Jnfeln befucht. ZurVlufiuebung einernorb-
lanb« genannt, unb fuhr bann in bie Xautditratsc, öftluben Xurcbfabrt brang 1778 ber Sseltumfealer

burd) bic er auf einer brittcn jfabrt 1587 bk 73° tiool burd) bie Bcringitrafie bie 70*44- nörbl. Br.

nörbl. Br. borbrang. Zur Vluffudmnq einer norb* Bor unb folgte bann oer afiatifd)en Höfte bk Map
öfllidjen Xurd)fal)rt cntfanbten 1594 bie iiollanbcr Jrtaipij. Sein Badtfolger Clerfe wkberbotte 1779
Ban, ietgaleb unb Barentd, Bon benen Barente benBerfud) obne beffern Erfolg; auf beniielben Siege

bie ©eftfüfte non Botbaja Semlja bk 77“ 50- nörbl. gelangte 1817 ftogebuc^ bta in ben nad) ibm be«

Br. ocrjolgtc, toäbrenb Bai) unb Xetgaled burd) bic nannten Sunb. Xurd) Schlittenfahrten erfor'cbtm

^ugorftraße in basRarifcbeSieeretnbranqen. Xen- Stirangrl unb Vlnjou 1821—23 bie Eidineerfüüen
ielbcn 48eg nal)in 1595 eine boUänbifd)c Jlotte »on bed norböftliebcn Sibirien; Üuetfe uuterfud)te auf

geben Sdjtffen. Eine britte boUnnbifebe Ejpcbition niermaliger (fahrt 1821 -24 bie Sskitfüttc Bon Bo
unter fceemdlerf, Bijp unb Barentd entbedte waja Semlja, um befjen Weitere Erioriebung ftefc

1596 bie Bäreniniel unb Spigbergen. Bamüd fcgelk 1832— 39 Bncbtufo», Z'ioolfa. n. Baer unb
hierauf um bie Borbfpige Bon Botoaja Semlja, Bloifejew bemübten. Reilbau betuchte 1827 bte

fror aber im Ekbafcti ein unb flarb nad) ber über- Bäreninfel unb Spigbergen, bad aud) burd) iwn
Winterung auf ber Südtcbr. Jnt Auftrag ber SRud- 2ooen 1847 unb bie frarrjofifdie Rornetic 2a Be-
conb Eompant) fucple ijjubfon 1607 jWifd)cn Sptg (belebe 1838— 40 erforfdjt würbe; enblid) bereifte

bergen unb ÜSrönlanb über ben Bol hinweg muh Ebinn b. IRibbenborff 1843 bie Xaimgr-JuilbtufeL

ju fegrln. Ebenfo Bergeblid) Berfurbte er 1608 eine
,

Jnjwifcben war in Englanb burd) John SnrroB
Turdiialjrt gwifdpm Spigbergen unb Bowaja Semlja. bad 3ntereffe für bie Bolarforfdning unb för bie Vluf

3n bollänbifdten Xienften entbedte er 1609 ben Ipub- furbung einer norbweftluben Xurd)fahrt wicber belebt

ionflujt unb 1610 bie feubionbai, würbe aber nad) worben. Vlnlaf) bagu gaben bejonberd bie führten ber

ber Überwinterung in ber Jamedbucbt Bon ben meu- beiben Süalfifcbfängcr Scoreabt), Sater unb Sobn,
lerifibtn SKatroien audgefegt. Sein 3d)tcffal aufju« Bon beiten ber entere 1806 im C, Bon Wrönlanb eine

Hären, gingen 1612 Button unbIngram nad) ber Breilc oon 81“ 30' erreid)te, ber legiere 1822 bte Cii-

^ubfoitboi unb umfegelten fic faft oölliq. Eine VIuo lüfte öröntanbd jroifeben 69 unb 74“ nörbl. Br. er-

fahrt Bon ber fiubfonbai in ben Süden Cjean würbe forfdjte. Xer Brcid Bon 20,000 Bfb. Sterl. für bic

1615 Bergeblid) Bon Bgloi unb Baffin gefudjt, bic Vluffinbung einer norbweftlidbcn Xurcbfabrt würbe
1616 bur d) bie laoidürafie unb bic Baffinbai bie erneuert, 5000 Bfb. Sterl. würben für bie Erreichung

jiim Smilbfunb fegelten unb ben 30»rdiunb unb bed 110. 2cingengrabed weftl. B. @r. audgefegt uni)

2ancafterfunb erblidten. Xa aber Baffin bad Bor- jwei Schiffe unter John 91 oft unb Barrl) 1818 nad)

banbenfein einer Xurdjfabrt beftritt, aud) jwei anbre ber Baffinbai geianbt. 9ioji brang Bon bort in ben

imbfoirbaifatjrten, Bon Sinn! 1619 unb Bon jf or 2ancafterfunb ein, lehrte jebod) um, ba er ihn ge-

unb 3a m cd 1631, Bergeblid) waren, unterblieben fdjloffen Wägnte. 3m nädjften 3“bk burtbfegelic ibn

weitere Berfudte faft jwet 3abrl)unberte lang, obwohl Barr») anftanbdlod, entbedte Brinco Siegen« Jnlet,

bad englifd)c Barlamem 1743 cinenBreid uon20,000 bie Barroroftrafie , ben SSkUingtcnfmial unb über

Bib. Sterl. für bie Vluffinbung ber Borbwcftpaffage winlcrte an ber SlelBiUemfel. Bad) Englanb 1820

audfegle. Xagegen nahm bcrSaalfijcbfang in ben arf- jurüdgelehrt , erhielt Bami bie für bte Erreichung

iijthett ©cwänent einen großen Vlufübwimg, £>and bedllO.ÜängengrabedaudgffegteBelohttungunbmri

Egebe grünbete 1721 bte heutigen bänifdjen Rolo Sihon ben «uftrag, Bon ber £iub(onftrafee aud bei

iiieit in ©rönlanb, Beamte ber 1670 gegrünbelctt Borbfüfte bei attterilanifd)en Sefttanbed folgen.

V?ttbfottbai-ftompanie crfchlojfett auf »fanbreifen grojic Bad) einer übenninterung an bor WeloillcbaU'tniel

Strcdett bed amcri!anifd)cn »onlinentd, unb ru|tifd)e ianbBarvi) 1822 bie&urh-unbJ>cclaftraBe.Benuod)te

Äofaten burdn'lreiften bad geiamte nörb!id)e Sibirien, aber bed Eifed Wegen nicht burchjttbringcn. 1824 er«

um ben Jaffa! , ben Xribut in Zobelfellen , Bon bett totfd)te Bartl) ben Brincc 91egentd Jnlet, mußte aber

Eingcbornen ein)uforbern. Schon 1648 untfd)iffte nad) einer Überwinterung fein Sdjiff gurg ald Srad
Xefcbnew.nad) bent jegt bad Cftlap benannt worben jurüdlaffen.

tft, auf ber Rabrt Bon ber ftolgma jum Vlnabpr bte Wteichjeitig Würbe bk Erforfchung ber ameriTaiti*

Borboftfpige Vlftend unb bewied baburth bie Iren id)cn Eidmeerlüfte nonr Binncnlanb aud in Vtngnr
uung ber Villen Bon ber Benen V3elt. Befonberd genommen. Badjbem fd)Oit yearne 1770—71 bte

umriic aber bieRcnntnk biefer®cbiele geförbert burd; Blünbung bed Äupferminenfluffed, 'JJiacf ett »ie 1780
bie oon Beter b. @r. geplante, aber er ft nad) feinem bie Bitinoung bed Biadenjieiiromee erreiebt batic,

Xob andgefübtte grofte arltifdje Erpebition, 1725— unterfuchte ftranflin mit Bidtarbfon, Bad unb
1742. Vöäbrenb berjelben burcbfubr ber XäneBitud öoob auf feiner eritm üanberpebttion , 1819— 22.

Bering 1728 bie nad) ihm benannte Strafie,© m od = bie Rüfte Bon ber SRünbung bed ftupfenninenfluffed

bew beiuetüe 1730 ihre amerifaiiifche Seite, Bron- oftwärtd biß Eap Xurnagain. Vluf ber jroeiten Slanb-

tfdtifd)tfd)ew, üaBtem unb Xfd)eljuflin nahmen erpebition 1826—27 gingen Bon brr VJiadengemün
1735 42 bic Viorbtüfle Sibiriend auf, unb legkrer bang ifranllitt unb Bad narb SB. bio Beturn Beer,

uiuwouberte 1742 bad nad) ibm benannte nörblidjfie :
Bidjarbfon nach 0. biß }Unt RnpfenninenfluB . bod;

Rap; enblid) erreichten Bering unb Xfchirilow würbe berVlnfchlufe an bk gleichseitigen SjBebitumert
1741 uon Hamtidialta aud bad gegenüberlkgenbe uon Barrt) nach bem Brince Begenlid 3»>kl unb oon
amerifanifche geillanb. Xiefc Beile Bernnlajjte bie Beed)el). ber burd) bk SeringjtraBc bk Bo>nt Bar
(fohlten ber rufftfcljen Belijäger, ; Broninfdjlennild-, row Borbrang , tiid)t erreidil.

und) ben Vlleulen unb ber Borbweflfrifte Vlmerifae Cbwobl 1826 bie englu'd)e Begierung ben für bie

unb bie ©rünbung ber Suffifd) VlmerilanifdienRoiU' Enlbedung bor norbweftliehen Xurd)fahti audgcteglen
paitie. 3m Börbliihen Eidmecr würbe 1760 61 Bo- Breiö (urüdjog, unternahm Barvg 1827 eine neue
waja Semlja Bon 2 o f cf) ! i tt umfehifft, bie Biatotfeh- 1 Slorbfahrt auf bem SBege über Spigbergen, bei ber
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tr ju Schlitten bi« 82“ 45' nBrbl. Sr. oorbrang. (Sr- oerfdjlojicn blieb, umSanfblanb herum in bicSanfd»
gebnidreid)er war bie burcb Sir ffelii Soott) audge- flrajie cingclaufen, wo er in brr Sag of SRercp ein-

tüflete Hjpebition oon 3of)n Stoß mit bcr Sictortj, fror. Zurd) eine Sotfdjaft Stelletld benachrichtigt,

btm erjten Zantpfer im Zfienflc brr ^.
!olarfor(d)img, ging SJtac Klare im Hpril 1853 mit feinrr SDtann-

nad) bcm Sancafterfunb unb Sri"« Stegentd jnlet, fcfjaft über bad Sid jum Sinterquartirr Sieneltd an
1828—83, bei bcr burd) 3amed St o ß bic ifüjten oon ber Zealpinfel, fam jcbod) crft 1854 nad) (Snglanb

Sootbia Serif unb »ott Sring Sidiam i'aub auf- jurild, wo er für bie ßtübedung bcr norbwefllicben

genommen unb ber bamalige magnetijdte Storbpol Zurtbfabrt 10,000 Sfb. Sterl. erbiett. ^ltqloid) mit

unter 70“ 6' nBrbl. Sr. unb 06“ 46' wrftl. ü. entbedt ilinc Elure febrten Seither unb Stellen, bie gleitbfalld

tuurbc. Stad) biermaligcr Überwinterung unb nad) iljrc Stbijfe im (Siie juriietlajfen mußten, mit ihren

Hufgabt beb Sd)iffed gelangte bie SJtannfcbaft in SRannfcbaften auf goci fcilfejdüffcn jurüd. Vtud)

Sooieit natb bem Siancafierfunb, wo eine £ulf«ejpe< (Sollinfon, bcr ©efäbrtc SKac Elured, bcr wie biefer

bition fie aufnabm. (Sine jweite §ilfdcirpebition un- Santalanb erreitbt batte, bann im 3. bon Sollafton-

ler Sad erreichte ju üanbe 1834 bie SMünbung beb unbS'iftorinlanb bid jur (Sambribgebai unb ju Stblit»

©roßen gifdjfluffc« ober Sad Sitocr. Zte nod) un- ten bid jur Sittoriaftraße oorgebrungen War, langte

befannten Streden bcr amerifaniftben ßidmeertüfte nach brei Überwinterungen im ßidmeer 1854 in ber

;wijd)en ^oint Sarrow unb Sieturn Siccf unb »wi< Heimat an. Shmmebr erflärtcbieSegierung31.8Rärj

fd)cn Kap Zurnagain unb bem ©roßen ifiidiiluß 1854 Sfranftin unb feine Segleitcr für tot, bod) gin-

würben im Huftrag ber imbfonbaitompanie 1837— aen nod) oerftbiebene Hufflärungdcfpebitionen aud
1839 burd) Zeafe unb Simpfon erforfebt. Zen Smitbfunb unb bad Stancbajfm unterfuebte bie

(Sine neue Mra ber 5$olarfabrten begann mit bcr «weite ©rinneUcfpebttion unter Rane, 1853— 55.

unglüdlitben ßjpcbition Sronflittd. Huf Setreiben Zie erfte Sunbe aber oon bem Stbidfal ber ifraiillin-

»on Sarrow enifanbte bie englifcbe Regierung 1845 fd)en ßrpebition ermittelte burd) (Sdfinto 1853 3t ae,

Sranflin unb Erojier mit beit Sebiffen ßrebud bcr im Zienfte bcr ^ubfonbaigeiellftbaft bie Seftfüfte

unb lerror natb ber Sarrowflraße ; im juli bedfclben oon Sootbia Serif aufnabm. Vlnberfon unb Sie»
3abred würben fie jum leßtcmual in bcr SKeloille» Wart, bic barauf sur SJiünbung bed ©roßen ififd)-

bai gefeben. Hld (Snbe 1847 nod) feine Stunbc oon fluffed gefanbt würben, betätigten, bafs ein Zeil oon
ihnen cinging, rüffete bie Regierung brei Vilfaerpc- ffranfltnd Seuten bafelbft bem junger unb ber Ställe

bilionen aud. Üloore unbstellett gingen i848 natb erlegen fei. Stirn enifanbte SJabl) Sranflin 1857 fflac

ber Seringftraße
,
3amed Stoß unb Sir b nad) ber (Slintod mit bem fleinen Zampfer Sof inbcnSrince

Sarrowflraße, Stitb.arbfon unb 9t ae über Sfaub au Siegen!« 5(nlet, ber enblid) nad) jwei überwinterun-

bte Süllen bed (Sidmeerd ; aber feine «pur oon Rraitf- gen int Srübiabr 1859 auf einer 3d)littenreife natb
Im würbe gefunben. 9tun wttrben großartige Vtn- (fing SiQiam Sfanb burd) Huffinbung jablrcitber

flrengungen gemadjt. Zte engliftbe Regierung feßte Steile unb eined furjen fdjriftritben Send)td bad csdjid-

eine Belohnung oon 20,000 fifb. Sterl. für bie Siet- fal Sranflind entfd)leierte. Zanad) warffrantlin nad)

tung ffranflino unb feiner ©ejäbrten aud, weitere ber Überwinterung an berSeed)ct)infcl fübwärtd natb

3000 Sfb- Sterl. fügte Slabb ftranflm binju. Stitbt .'ring Biüiam- Sfaub gcfegelt, wo er im September
weniger ald 14 ffabr(euge jagen 1850 auo. Hol» 184« oontHife befeßt würbe unb 11. 3uni 1847 ftarb.

Itnfon unb Stac Hlure fegellen natb ber Sering« Zie überlebenbeit batten unter ffübrung bon Hrojier

Itraße, tSennp unb Stewart nad) bem Öedmglou nnb ^iftfamed SS. Hprtl 1848 bie Schiffe berlaiien,

fanai, Huftin, Cntmaneb unb Cdborn natb bcc um nach bem ©roßen ffiftlifluf) aufjubredten. Stöbere

SVu rowitraße. Zer Hmerifancr ©rinnen ftbidte jwei Umftänbe crfuubete ber Hmeritaucr t> a 1 1, ber 1860
Stbiffe unter Ze £> a B e n unb ©riffitt nad) bem bid 1862 unter ben (fdfimo bed ffrobifberfunbed 20
iSdlingtonfanal, unb ebenbabin gingen im Huftrage SKonate berbratfate unb 1864 -69 oon berSSepuIfebai

berinibjoubaigeienftbaft Jlobn Stoß unb Sbillipo. bie SÄcioineboIbüncl unb Ring Sätüiam •- £anb be«

©nbltd) fanbte Sfabp grantlin S o r f p t b unb 1851 fud)tc. 6itt leßter Serfud) jur Huffinbung oonSieften

Stcnncbb nad) betn fSrince Stegenle Cfnlet. Um ben ber ftrantlineypebition unternahm ber Hmerifaner
Serftbotlenen Shtnbe ju geben, mürben Shtpfcrjblin- Stbwatfa, ber mit Stlutfcbaf unb ©über 1879
bei unb fflaichen mit Zepeftben audgeworfen , ,fe(d* oon ber Jpubfonbai aud nad) Sring Ssintam-SJanb 30g,
toättbe befebrieben, Signalftangen aufgeriebtet, tleme ohne aber weitere Stbriftftüde ju finben.

Sfuftbanond «ur Serbreitung DonSiatbrtcbten benußt, Zurd) bie (franflinfutber War bie Jlnfelwelt bed

gefangenen Sücbfen metaUette ipaldbänber mit ffn- arftiitben Hmerifa entfcbleiert unb bie norbweftlid)c

ftbriften umgelegt unb bie Ziere bann freigelaifen : Zurtbfabrt gefunben , aber ald unbrautbbar ertannt

alled ocrgebltd), nur bad Sinlerquartier ,‘vranfiind worben. Zte ipätem lirpebitionen erflreblen eine

aud ben fahren 1845— 46 würbe burd) Cntmaneb wijfenftbaftliibc ßrforftbung ber Solarregionen unb
unb Selli) auf ber tleinen Seecbebinfel am Hingang ald Hnbgcl bie Hrrcidjung bed Storbpold. Zie be-

bediSellmgtonfanaldentbedt. Stirn fudjte man ffranf> fonberd burd) Staue oetfoditene Zbeotie oon einem
Itn in böbera Sreilcn. Unter Selcher gingen 1852 offenen Solarmeer oeranlaßte eine Sieibe oon ©j-
fünf Stbiffe Oon ßnglanb ab. Seither unb Cdborn pebitionen nad) bem Smitbfunb. (Sine anterifantftbe

nad) bem ©cllingtonfanal, Stellet! unb SRac Elin» unter ^ape« 1860—61 überwinterte im Smitbfunb,
1 0 d nach ber SHdoiüeinfcl unb Süllen 3m Seetbcp- oon wo aud ünpe« 3U Stblitlen bie Stüften oon ßOed-
infel. ©leiebjeitig janbte Sfabt) tfranriin Jlnglefielb merelanb unb ©rinneU-Sfanb bid 80 1 1“ nörbl. Sr.
natb bem Smitbfunb. Zie Suche nach Jfranflin war unterfud)le. ßine sweite amerifauiftbc ßypebitioit

Wieberum oergeblid), bagegen fanbSteQeü an ber Sütel- unter isa II gelangte 1871 mit bem Zantpfer fiolarid

billeinfel eine Siatbritbt uoit SRae Elure über bie Huf- burd) ben Smitbiunb bid in ben Siobefoitfanal . wo
jinbung ber norbweitlitben Zurtbfabrt SJtac $all 8. Stob, ftarb. Sei ber Stüdtebr im nätbiten

Elure mar oon ber Seringflraße bid Sanfdlanb oor- flabrc trieben 19 SJiann auf einer ßioftbolle lieben

gebmngen, batle 1850—51 in ber 'ffrinre of Sale« SRonatc lang bid in bie Stäbe oon Sfeufunblaitb, wo
•Straße überwintert unb war bann, ba fie burd) ßid jte oon einem Salfifd)fänger aufgenommen würben;

49 *
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hie übrigen mit bem Tiaturforfdicr Beffelä relteten

fid) nad) abermaliger Überwinterung im Smitbiunb
ru Staat na<b ber WeloiUebai. Sine britte englifdH

Erpcbiiion bind) ben Smitbfunb unter Tiareä 1876
bis 1878 erforfdtte auf Scblittmreifen bie nörblüben
Stiften »an ©rönlanb unb fflrantlanb unb erreidpe

83" 20' nörbl. Sir. , wobei fid) baö offene Bolarmecr
alä 'Phantom erwicä ( Palaeocrystic sea).

fnjwifd)en nmr es) ben Bemühungen Betcnuannä
gelungen , nud) in Dcutjcblanb baä fntrrefje für bie

tjfolarforfd)ung toadjjurufen unb bie Wittel ju einer

ßppebilion su fammeln. Sine Borejrpebition unter

Sol beweg mit ber®ertnania 1868 oermochte inbeä

bie »an 'prtenuamt alä geeigneten Sieg empfohlene

Ofttüfte ©rönlanbä nichtju erreichen. Ebeiibatjni ging

1869 bie Smuptejpebitioti unterftolbewet) u.ipege*
ntaitn mit bem Kämpfer ©ermania unb bem Segel«

id)iff fianfa. Die jpanfa lourbe Pont Siie jerbnidt

;

tbre Wannfcbaft trieb 200 tage auf einer Stolle »on
71— 61" nörbl. Br. unb rettete fid) fdpie&lid) in

Booten ttad) ben grönlänbifdjen ftolonien. Die ©er-

tnania erreichte ©rönlanb unter 75V«“ nörbl. Br.,

überwinterte an ber Sabineinfel, unterfudite bie Stifte

»on Sing ©Uliant-Üanb biä 77°, erforfd)te ben

fron) fofepb-öjorb unb tebrte 1870 jurücf.

Sie Erforschung »on wpipbergen würbe befonber«

burd) fdtmcbi jd)e Efpebilioncit geförbert, unter t o r -

rell 1857 unb 1861 82, unter Siorbenftiölb
1864, 1868 unb 1872—73. Sen Oflen »on Spijj-

bergen bciuchtcu 1870 ».freu gl in unb ©raf Salb-
buig»3eil. fegt wenbeten |id> and) bie Citerreidjer

ber arftijeben Rorfdjung ju. Wit Unterftüßung beä

Örafen Süilqet untemabmen Bager unb SÖeg-
preebt auf bem Segelfdjiff fäbjörn 1871 junüd)ft

eme üictognoäiierungäfabrt in baä Barentämecr biä

79" nörbl. 8r. Ebenbagin ging 1872 bie fjaupt-

ejpebition unter benfelben fübrrrn auf bem Dampfer
tegettgoff, ber aber balb vom Eiäeingefcbloffen Würbe
unb nad) Tlorbcn an bie Suiten eine« unbelannten Han«
beä trieb,Jmä man Satfer (fron.) f ofepb «S!anb taufte

unb auf Scblittenrcifen biä 83" nörbl. Sfr. etforfdpe.

3m Dirn 1874 »erließ bie Wannidjaft baä Schiff unb
rettete ficb auf Schlitten unb Booten nach Siowaja

Senilja. Die wcftlicbe Erfindung »on Sinn; fofepb-

S!attb unterfudjte 1880 berEnglänber Sleigb Smith,
ber bei einer ^weiten ifabrt 1881/82 nad) Serluft beä

Sd)iffeä an ber Sübfüftc überwinterte, bann mit fei«

nerWannfchaft fid) über bao Sie nad) Siowaja Semlja
rettete, ©eograpbifdje Entbecfungen im europäifd)cn

Eiätucer machten auch nonurgijd)e fangmänner, na-
mentlich Io biefen unb 3<>g«nncjen, welch leg-

ieret 1870 ganj Tlowaja Semlja umfcgclte. Darauf
eröffnete tVorbenffiölb burd) feine (führten junt

3eniffei 1875 unb 1876 bie ilra ber Eibirienfabrten

unb löfte enblid) burd) bie Umfegelung Tlficnä auf ber

Bega 1878 —79 baä fsroblem ber norböftlidjen
Durchfahrt. TBeitiger glüdlich war bie fahrt ber

»om »New York Harald- auägefanbten feannette, bie

Unterführung »on De Hong' 1879 burd) bie Bering»

ftrafie nach Siorben »orbrang, aber »om Eiä ein«

gcfdtloifen 1881 unter 77" 15' nörbl. Br. uerfanf. Die
Wannfcbaft fuchte in brei Boolen bie fibirifche Süfte

Ui erreichen, maä nur jweien gelang, »on beren fn«
(affen noch De Ilona mit neun ©efahrlen im Siena»

bclta bem tpungertoo erlag. Der jur Tlufiud)ung ber

3eaimettc auägefanbte Siobgerä unter Söerrt) um-
fuhr 1881 Srnngellnub, »erbrannte aber in ber

Heringftrajje. Darauf 50g ©ilber, ber als Sorte«

fponbent beä «New York Herold« bie fahrt mit-

machte, über Slanb nach ber Siena, wo er baä Scbicfjal

De Slongä aufflörte.

fegt würbe »on »erfd)iebenen Seiten, juerfi 1875
uonSBegprecht, bieSSicbtigfeit »on fiolarftationen
für gleidhjtitige meteorolögijche unb niagnetifche Be-
obachtungen betont unb »on einer internationalen ^So-

lartommiffion unter Borfijc »on 9;eumager ein Blan
auägearbeitet, ber unter Witwirtung »on faft allen

europäifchm Staaten u. ber norbameritanifchen Union
1882jurTluäfubrungfam (»gl. Holarforidjung). fni
ganzen würben 14 Stationen befept: iSumberlanb-
funb unb Sübgeorgien burdh Deutfcblanb, fan Wagen
burd) Öiterreiih , öobthaab burd) Dtineniarf, Spig-
bergen burd) Schweben, ‘illtenfjorb burd) Norwegen,
Henabelta unb Diowaja Semlja burd) StuRlanb, So-
banfgla unb Sultala burch finnlanb, fort SRac am
©rofien Sdauenfee burd) Ettglanb unb »anaba, Hmnl
Hanoi» unb Slabg frantlin Hai burch bie Verewig-
ten Staaten, Sappwom in bcrülntarftiä burd)frant-
reid). 9(ur bie hollänbifche Ejpebition erreichte nicht

ihren Seftimmungäort, Dicffonhnfen, unb mujtte ta
Sariichen Iheer überwinteni. Von ber amerilantfd)ea

Station in ber Slabg franflin-Hai auä erforjdne

Sodwoob auf einer Schlittenfahrt bie 8Jort»füfte

©rönlanbä biä 83" 24' nörbl. Sr. fBlä bann un-

günftige Eiä»crl)ältniffe in ben nachflen fahren ben
feutjan »erhmberten, »erlief) bie Wannfd)aft unter
©reelg 1883 bie Station unb gelangte in Schlitten

unb Hootett biä ftop Sabine am Smitbfunb, wo bie

meiften »erhungerten unb nur itod) jieben »on einer

Vilfäe;pebition lebenb angetroffen würben.

f11 ben nncbften fahren trat bie wifienfcbaftlicbe

6tforfd)ung einzelner arftifdier ©ebtele in ben Vor-
bergrunb. Die Wcograpbifcbe ©efeüfcbaft in Stremen
cutjanble 1876 Örebm, f mfd) unb ©raf Salb-
burg»3*il »ach Seflfibirien, 1881— 82 bie ©e-
brüber Wraufe nad) ber Beringfiraße unb Vllaäfa

unb 1889 Sütcntbnl und) Spißbcrgen. 3“ Slubien
über bie jentralen Eältmo bereifte Boaä 1883—84
ben Eumberlanbgolf unb Baffinianb. fälanb würbe

,511 geologifd)en 3®eden feit 1886 wieberbolt burdi

Iborobbfcn bereift, fn Britifd) • Diorbamrnta
würbe berCberlauf beäfffuton 1883burd)Sd)Watta
befahren, in Vllaäta ber Supferftuß, lanana unb
Sogufut 1885 burd) Tillen erforfebt, Bunge unb
Baton u. 1 0 1 1 befuebten 1886 bie Sieufibirifcben fn-
ieln, 'Ji 0 f f i 1 0w brachte brei SSinter (1887 ff.) auf
lioluaja Semlja }u. Befonberä aber war ©rönlanb
baä 3iel jablreicher forfd)ungäreijen. Büftenauf-

nahmen würben burd)3teenf(rup, f enfen. Kor-
nerup, pammer, ^olnt.SJgber u. a. auägefübrt

;

Bcrfud)e, in baä fnncre einptbringen , machten

B5bbm ber 1867, SJorbcnftiölb 1870, f enfen
1878unbwiebentm9lorbenffiölbl883unb Vearg
1886. Eine Durchquerung Pon ber Oftfeite her tioli •

führte 1888 ber Siorwegcr Slanfett; ber Bmcrifaiter

Bcarg gelangte 1892 »om Smitbfunb mit Schlitten

über bao fnlanbeiä nach ber fnbe»ettbencebai an ber

Tiorboftfüfte. Dagegen fcbeilerten 1894 u. 1895 feine

Bemühungen, beit Bcrtouf ber 9(orbfüfte feftjufteüen.

Die Siatur beä ©lctfd)ereifeä unterfuebte 1 892 u. 1893
eine »on ber ©c[cllfd)aft für Erbtunbe in Berlin üttä»

geiattbleCppebition unter Drbgaläti. Tiber aud)Be-
ftrebungen jur Erreidjung beä Tiorbpolä ober mög-
lidjft hoher Breiten famcii wieber jur ©eltung. Den
gröfeten Erfolg crjielleTianfen burd) feine Erpebitiou

mit berfram 1893—96. 3n ber richtigen Boi auäfuht
(»gl. Bolarforfcbung), burch bie Strömung im Sibi-

riicbcn Eiänteer nach 'Jiorben getrieben ju Werben,
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lieft (r fidt) Wrftlid) »ott ben Seuftbiriftbm Unfein mit

ber gram »out ßi« ein[d)lieftm, »erlieft bann aber,

al« bie Snft ju weit nach heften ging, mit Joban-
(eit ba« Scbift unb erreichte mit Schlitten 88“ 4‘

nürbl. ©r. Stuf bem JHürfroeg traf er in granj Jo-
fepb-Sanb unbermutet beit ßnglänber Jatffon.
bejfen Schiff ibn unb Jobonfen nad) 31otl»egen brachte,

wo wenige läge (pater aud) Socrbnip mit ber

gram anlangte, itndibem ft« burd) bie Strömung
mxft bi« 85" 57‘ getrieben worben War. Stuf mebrere

Japre aubgerüftet mar and) bie »an bem ßnglänber
Öanii«roortb mit bem 3d)iff Sinbroarb aubgeftmbte

ßrpebition »an Jadfott. ber 1894— 97 granj Jo-
fepb-Sanb erforfdite. Sämiger glüdlidi waren bie

Slerfucbe be« Slmertfaner« Sellman 1894 unbl898
bi« 1899, über graitj Jofepb-Sanb junt ©ot »orju-

bringm. (Sitten ungünstigen (Sudgang batte audi ber

1897 »on bem Schweben Slnbree mtt jWei (Kefübr-

ten unternommene Sferiudj. int üuftbatlon ben 3>ol

ju überfliegen. Xrop eifriger 'Jtatbforidmngen ift bo«

Scbtdfal be« lübnett Suflfcbiffcr« nubt entfdjleicrt

worben, dagegen crreidjtc bie italieniftbe ßrpebilion

be« fcerjog« ber Sibrujjen, Subwig Slutabeu«,
1899 1990, bie bi« beute gewonnene gröftte ©ol-

höbe, tnbem ber Kapitän ßagni mit Schlitten bi«

80® 38' »orbrang. SJiit einem SRifterfolg enbete bie

»on bem Slmcrifancr Regler audgerüflete ßrpebition

ber Slmerifa unter Sa Ibw i n 1901— 02. Sind) 9iüd-

tritt be« Seiler« führte 1903 giala bie Slmcrifa nodi

mal« nadj granj Joiepp • Sanb. Sa ba« S>ilf«fdiiff

gritpjof wegen ungünftiger ßidnerbältniffe 1904
granj Jofepp-Sanb nidn errei<bm lonnte, würbe
giala, ber fein Schiff bereit« im Januar 1904 bei ber

Überwinterung nt ber leplipbai »ertorm batte, erjt

1905 burd) bie iiilfecrpebition ber lerra 31o»a un-
Irr ß bam p rntfept. Stuf bem Sege burd) bm Smith-
funb »erfudjtm jwei ßjrpebitionen nad) Siorben »or-

jubringen. $earg mit bem Sinbwarb unb Soer*
brup mit ber gram. Segen ungünftiger (Steuer

b&ltuiffe »erntodile ©eart) wftbrenb eine« fünffäb
rtgen Sitngm« 1898— 1902 nur bi« 84" 17' nbrbl.

Sr. »orjubringen; aud) Suerbntp fanb 1898 unb
1899 ben Seg nad) Dtorben oerfdftoffen, wanbte fiep

bann aber burd) ben Jone« Sunb nad) Seilen, er

forfd)te bie Seftfüile »on örinnell » Sanb unb ent-

bedte weftlieb ba»on mebrere Jnieln. ßrft 1902 febrte

er in bie §eimat juriid. Unglüdlicb enbete bie ruf-

ftidie ßrpebition be« Saron« ». toll, ber mit ber

Sarfa (iVorgenröte) 1900 burd) ba« Karifcbe ffieer

ben Sieuftbirifebm Jnieln »orbrang, »on bort bie

uneltiniel bejudne, aber auf bem Sfüttroegc jebeu-

falt« mit feinm ©egleitem ben Job fanb. (litt auf
ber ©eimettinfet »orgefunbmer Serid)t über ihre ßr
forfd)ung ift ba« legte erhaltene Sebendjeicpm. Slufter

biefen gröftem ßjpebitioncn haben in bem legten

JabrjebntnoebjablreidbcßinielforidjungmbieÄennt
nie ber arftifdjen Sänber unb IReetc geförbert. Jm
f(iblid>en örönlanb unterfudjte 1894 Sruun bie

alten Slomtannennieberlaffungm , ba« Jnnere ber

Jnjel Xnsto würbe 1898 t>on cteenftrup erforjebt,

bie bänijepe literanfdie ßrpfbirion unter ßriAfen
Wibmele fid) 1902 04 bem 3tubiunt ber ßefinto an
ber grönläubtidjen Seftfüfte. Sänifdbe ßfpebitionen

»«ad» berDftfüjte, 1894 unter !po Int, 1898 99 unb
1900 unter Sltnbrup, {teilten bm ©erlauf ber Sfüfte

bi« jum Scoreebpfunb feit, ßtne gmauere ßrfor-

fdning be« SCaifer granj Jofepp - gjorb« burd) 31a»
tborfl führte 1899 jur ßntbedung be« au«gcbebnten
König Detat-gjorbee. 3U joologiftben gorfd)ungen

befuepte 1900 ber SdiWebc fioltpoff ba« norböit*

liebe ©rönlanb. ßin Seil ber nod) uubefannten Oft*

lüfte ©rönlanb« nbrblid) »ont Kap Sientatd würbe
1905 burtb bie ßjpebition be« $>erjog« ©b'libb'
uon CrUanJ mit ber »on be (itcrladje geführten

ebemaligm Slelgica erreicht. Ser nörblicbite 'Sunlt

ber Jerre be grance benannten ilüitenftrede er-

hielt ben Stamm Kap Sbd'bpc (77° 30' nörbl. Sr.).
1

®rforfd)ung ber nod) übrigbleibtnbm unbe-

fanntm Strede bi« jur 3nbepenbmcebai Witt im
Sommer 1906 eine bnniidje ßrpebilion unter ßrid)-

im abgeben. Jn Spijbergm fteüten geologijdjc

gorfcbnitgeit an ber Schwebe Sie Weet (1896) unb
ber engliftbc Sllpinift ßonwap (1896 unb 1897),

welch legteter aud) eine Surdiguenmg bom ßibfjotb

nnd) ber Oftlüftc au«fübrte. Sa« König Cslar-Sanb
würbe 1897 »on bem englifd)m 3port«mann Idle
unb 1898 bon einer beuiid>en ßrpcbüion mit bem
Kapitän 31 it b i g e r unb bm wiffmichaftlichcn Se-

gleitem Slömcr unb Schaitbiitn umfahren. 3ie

umfuhren aud) bie König Kart jnieln, bie nebft ber

Seiftmjnfel 1898 burd) Slatborft genauer cvforidjt

unb aufgeuomnien würben. Umfaftmbe geograpbiftbe

unb naturwiffmfcbaftlicbc gorfd)tntge)t fanbcit in

Spipbergeu im Stnfd)luft an bk Strbeiten ber ruf-
fifd)-fd)Wcbifd)en (Mrabmeffungdcppebition
(1898—1902) ttatt. Sie Öärminfel würbe 1898 »on

31atborft geotogifd) aufgeitommen. ßine jd)webifd)e

ßrpebilion unter gordberg, Swenanber unb
Stnberffon unterfud)te bie jnfel 1899; in bem-
iclbm Jahre weilte hier eine ßrpebilion bat Seitl-

ichen 3eefiid)erci»crein«. Jn Jdianb bembigte 1898

tborobbfen feine geologifcbm Slufnabnten , ar-

d)äoIogifd)eUnleriud)ungcn würben 1896 »on $>olm
angefteilt, eine bänifebe Siorbltcbterpebition unter

S n u I f en beobachtete hier 1899. jait 3Rat)cn Würbe
1902 »on bem granjofen ßharcot befucht. Öko»

logifche gorichungm in Siowaja Setnlja machte 1895
ber 3iune J f cb c r nt) f d) e io , eine Smcbnueinng ber

Jnfel »on ber Karmaltfhai nad) ber Cftfii ftc bewerf-

ftetligte in bemfeibm Jahre ber fdjmebijchc Solaiiilcr

ßljtam. £>t)brograpbifd)e llnterfuchuiigm in bmt
Dleerc jwifchm Otronlanb n. Jdianb ftctltc 1895-96
bie bänifche Jngolf ßrpebilion unter San bell an,

bie gifd)ereiuerbällni[fe üt bem SReere jwifchen Spip-
bergen unb Slorwegm Würben 1898 »on bem beut-

lebm Kneg«fd)iff Clga unterfud)t, phpftfaliicpe unb
biologifd)egotfd)ungen im norwegifepen ßi«meerwür-
ben 1900 auf betn SaiituicrSJltdiari 3ar« »on j o r t

iinbJlanfcn geleitet jm arftifchen Slmerila Würbe
1898 bie Süblüfle be« Slaffinlanbe« oon Stell unter-

iucht, ber Slmerilaner Stein bereifte bie Müftm »on
ßlledmerelanb, mblid) ift feit 1903 ber Slorwegec

'.Smunbfen mit ber Wjoa unterweg«, um bie Sage
be« jepigen magnetifchen 31orbpol« feflguflellcn. Jm
Öerhfl 1905 bat er bie iperfchel* Jmel öitlid) ber

'JRadmgiemünbimg eneidjl unb fotmt bie Slorbweit»

»affagc erfolgreich burd)fal)ren. iVit bmtDon berfana-

biiehen 3icgu-rung getauften Schiff ber beiitfcben Siib-

»olarerpebition, bem (Kauft, will Scrntei Slanfen«

Serfuch Wicberholen, aber Don ber Seringftrafte ober

uon ber ffladenjiemünbung attdgehm. Sind) ikart)

1 hat 1905 mit bem eigen« für bietm Jtued erbauten

3d)iff 31ooie»elt feine Skrjud)e, bnrd) ben Smith-
funb jum Sol »orjubringen, wieber aufgmommen.
Sie ßrforfeftung be« arftifchen (Scbieted ttörbltd) ber

Wacfmjiemfinbung bejwedm jwei ßjhebilionm, bie

be« Sänm iViffdjm mtb be« ßnglänber« iierrifon.

4<gt. Karte »Slorbpolarlänber«
;
jur OScid)id)te ber 31.
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außer ben eingelnenfRcifebefdjrcibungen: Sir3.©nr-
row, Chronological history of voyages into the

arctic regions (2. Auß., Slonb. 1846); SRicharbfon,
The Polar regions (baf. 1861); 3 h i 1

1

1 n q 1 n id, Nar-

rative of arctic discovery (neue Au«g., baf. 18S1);

©ejchel, ©cjchichte ber Erbfunbe (2. vtuft. , 9Jfünd).

1877); USnrf baut, The threshold of the unknown
regiou (4. Auß., £onb. 187H); T. SJiurrah Smith,
Arctic expeditions from British and foreign shores

(baf. 1875-77, 3 ©be.); .() e 1 1 tu a lb , 3m ewigen

Ei«. (Sejdiid)te ber Slorbpolfahrtcn (Sluttg. 1881);
9i. An b ree, Ter Mampf um ben 91orbpol (6. Ulufl.,

©ielcf. 1883); SlöWenberg, Tie Entbedung«- unb
Proridjungdreifen in ben beiben ©olargonctt (fieipj.

1886); ©reell), Haudbook of arctic discoverics

(91ew flort 1896); $ugue«, Le esplorazioni pohiri

nel sccolo XIX ( 9Äail. 1901) ; St e r ft i n g , The white
World, life and adventurcs within the arctic circle

(Conb. 1902); Engberg, feeroen ber SJorbpolar-

forjebung (2. Auß., Seipg. 1904); ©«narb, Lacon-
quete du Pole ('Har. 1903); fcaffert, Tie ©olar

forfebung (Seipg. 1902). 8. audi ©olarforichung unb
bie ’#lrtitel über bie einzelnen Sforbpolnrlänbcr.

9!orbpolarfauna,f.Arftcfchc,ijirfumpolnrreqion,

8. 772.

Sforbpotartänbcr (ßicrgu Marie »91orbpolar*

länber«), bie innerhalb be« nörblichen ©olarfrcife«

gelegenen Sauber, ioWobl bie ben (Jeftlanbdmafjen

angebürigen al« bie Oon ihnen abgetrenntm Jßtjcln,

aud) al« Arfti« gufammengefaßt. Sion Europa ge-

hören bagu: ba« norwegifche, fd)iocbifd)e unbruffifche

Sapplanb , ba« nörblirfjßc curopäifdK ©ußlanb mit

ber ipalbinfel Mola unb Sfowaja Semlja , non benen

nörblidi Spipbergeti unb grang 3ofepb-2anb bi« 82°

nörbl. Sr. Innaufreidjcn
;
oon Aßen bao norblidjfle

Sibirien, ba« in ber Taimpr-^albinjcl bi« 77° 34'

itBrbl. ©t. fid) erftredt, mit ben oorliegenben 9ieu<

fibirifdicn Unfein unb ber Särangelinfcl; oon Amerifa

ber nörblidpte Teil oon AlaSfa unb ©ritißh-Sforb*

amerifa mit ben ipalbinfcln Abelaibe, ©oottßa Selig

unb 'lUeloiüe unb bent arftiid) amerifamfdtett Arcbi-

pel (®arrp»Slrd)ipel) mit ©anf«-, ©ring Albert«,

SäoUafton-, ©cftorialanb
.
©ring ©atrief , SWeloille-

unb ©athurftinjel, King SBiDiam- unb ©rin; Säale««

2anb, IXormoallus- unb Wruuiellinfel, Slorb-Somerfet,

Godbuminfel, Slorb-Teoon, Elle«mcrc, ©rinneU-

unb ©rantlanb unb bie Oon Sberbrup neuerbing«

entbertten 3nifln König Qhrißian, Sigel iveiberg-Sanb

unb Elle) 9)ingne«-£nnb, ber größere nörblicßc Teil

oon ©affinlanb unb (Sronlanb unb bie flehte 3nfel

3an ©Rapen. 3fedmet man notb ba« jübliebe (9rön=

lanb unb ba« gleichartige Jblanb bin.pt unb fdjtießt

ben Slorbranb Europa«, A fielt« unb Amerifa« au«,

fo erhalt man für bie 91. 3,825,000 qkm gläd)e mit

ctuta 83,000 Einw., tuooon auf ba« arftiiebe Vlmerifa

1000 Eäfinto, auf 3«l«nb 70,927, auf Wrönlanb
1 1 ,893 fommen. Tie übrigen 3nfeln ftnb unbentobnl,

bod) haben ficb feit 1894 einige Samojebm auf 9!o«

toaja Semlja angefiebelt. Tte weiften 91. finb ge-

birgig, mit fteilen Küßen unb tief einfebneibenben

gjorbett. Ta« innere iß größtenteil« Oon einer gu«

fammenbäugenben mächtigen Ei«maffe bebeett, Oon
ber fid) getoaltige ©letfdjer in bie Rjorbe uttb 'Buch-

ten ergießen. Urgefteine unb paläogotßbe Ablage«

rungett, aber aud) jüngere Scbimente, fepett bie 91.

jufammen, häufig burd)brodjen bon bulfanifcben

©Übungen. 91ujbarc Gjefleine unb SL'lineralien finb

Oerbreitet, bei ben ungünftigen fliiitntißben unb ©er-

tebrdoerbSlmiffen Werben abernurwenige®orfomm*

niffe auggebeutet
, fo ba« firi)oIitblager bei 3u'<ri>it

an ber grönlänbiidtcn Säcflfüße, einige Sleinfoblm«

unb ©raunfoblenßöje, bie mitunter reich an ®ßan
jenreften finb unb baoon 3tugni« oblegen, baß fetbft

nod) tn ber Tertiärjeit eine oerbältnidmäßig reiche

®egetation unb bcncentfpreehenb auch ein nulbered

Klima geberrfebt haben muß.
(gegenwärtig ifl ba« Klima ber 91. gefennjeiduiet

burd) flrenge Sinterfälte, furje, falte Sommer, Ser
fpätung be« Mältenuirnuum« in ba« Rrübjabr hin-

ein, geringe 31ieberfdiläge unb oerbältnismäßig ge-

ringe täufigfeit her Stürme. SSäbrenb in berSSinter-

naeßt bie bidjte techneebede ununterbrochen SSarme
bei meift beiterm Siimmel auäßrablt, wirb im Sommer
ber größte Teil ber Sonnenflroblung jur Sdtntel (ung
ber Schnee- unb ßt«bede oerwenbet. 91cbel ift rat

Süinter feltener. bod) oerbüftert ba« Treiben br« fei-

nen, troefnen Schnee« bieCuft oft wie buhter 9iebel:

bagegen finb im Sommer Siebe! fetjr häufig. Tie

lange 'Sinternacbt wirb gemilbert burd) ba« IRonb-,

Sternen > unb ©olarlicbt unb oerfürjt burd) »erlän-

gerte Tämmerung. Tie tiefften Temperaturen wer-

ben meift Don betten in Slorboftfibirien übertroffm.

inbeffen finb bie mittlem 3«brc«lcmperaturen in beit

©olargegenben am niebrigjlen.

Zcmperatureer^Attnitfc:

Ort Breite .iaht
fWonat

fältcflcT : rodrurflrr |

ÜKtR.
j

Hot. 70°10' —13j»! —33,#« li8,s° VIII
1

— —
ftOCt t'ciTOTD 71 30 — 13,7 —30,4 1(17,9 VIII — —
gclfetibai . . 70 37 -9,6 —23,7 1113,0 V1U — —
iUftoaaHofen 70 8 -10,1 —30,* 111 3,s —

»

9,1H I2,t*

^ort ifcopolb 73 .SO — 10,6 -S5,»xnl2,3 -4«,7 7,t

81 41 -20,1
|
—tu.» 1-2.» !—57,1 7,«

^(oeberfl . . 82 27 —19,i —39.» Illjs.s lio,#

Tie © f l a n } e n w e 1 1 (f. Vtrftifche Sü'rai .jeigt

einen ähnlichen Gbarafier lote bie ber h«haU>inen

Segion ; nur im (üblichen QSrönlanb finbeu fid) toalb-

arttge ®eftänbe oon niebrigen Säeiben , ©irfen unb
(Sbcrefcbett. ©erbreitet ift bie Jteibefonnaltcm mit

meift immergrünen Arten (Empetrnm, Cassiope,

Phyllodoce, Diapenaia, Lcduni . Ehododendron,

Dryas, Vaccinittm tc.), jwifeben betten ^Wergbirfen.

Pirola-, Potentilla-, Sarilraua- Arten unb anbre

blühenbe Stauben wachfen. SSeite ©ebiete im pola-

ren Alien unb Amerifa gehören ber (Formation ber

Tunbren an. (für benAnbau ber ©etreibeartett iß bie

®egetation«(eit ju für; ; bagegett werben an manchen
Drten mit Erfolg SRübengcmächfe, Kohl, Spinat,

Salat unb Kerbel angeptlanp. Son toilb wadtienben

©flanjen liefern 91ahrung«mittel bie Srüdpe ber

S>eibelbeerffräud)er (Vaccinium uliginosum, vitis

idaea unb oivcoccos) unb ber ©ärentrauben (Arrto-

staphylna). SSlätterunbSäurjeln Uer)chicbcnet ©ßtin-

gen werben al« Wemiife benutjt. Sauerampfer unb
anbre Kräuter bienen al« Heilmittel gegen ben

Sforbut, unb enblid) liefert nod) ba« Kicer eßbare

Tangarten. Tie Tierwelt ift bie ber •arftißhen

ifirfumpolarreaion« (f. b.), bie, ben Slorbpol um-
gebenb, fid) in Europa, Slficn unb Amerifa jübwärt«

bt« jur ltörblid)eti ©renge be« ©aumwttcbfe« erftredt.

pfür i'anbel unb Slderbau finb bie arftijeben 2änber

ohne ©ebeutung; wohl aber bieten ihre Küjten ben

Säalfifchfnngern unb ©obbenjägern eine reiche ©eule.

©gl. K. ©lüller, Tic ©olarwclt (3onber«h. 1858);

Sir 3- ©idjarbfon, The Polar regions (Ebinb.

1861); ©lafe, Arctic experienccs illonb. 1874);

SBebcr, Tie ßntwidelung ber phpfifatiiehen ©eo-
graphie ber 91orbpolariänber bi« auf Goof« feiten
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(®?üneh. 1898"); T i 1 1m e r , Ta« Sforbpolctnncer

(brsg. uom Teutleben Scefijcherfiuerrin.iponn. 1901);

Trüber, Tit ©olargebiete unb bereit (irforfdjung

(Stuttg. 1906). Sgl. auch Siorbpolcirejpcbiticmen unb
©olavforfcbung.

Norbpuitft(©titternad)t«punft), berjoitigcbcr

beiben Sdinittpunfte beb ©ieribtan« mit bem jpori«

joiit, ber bem SJorbpoI näher liegt. ©iagnetifd)cr St',

ift berfelbe ©unft bet 3ugrunbelcgung beb magneti-

fiten ©teribian«; oft bient lefeterer jur ©efhntmung
Audi beb gcDgrapbifcben Sioropuntto« unter ©erüd-

fidtligung ber befaunten magnetifiben Teflination.

Siorbrc ©ergenhu« , timt, f. Sergen (Stift).

Siorbrc Trottbbtcm, timt, f. Trontprint (Stift).

Slorbfacbfen, fontel wie Slorbntarl.

Slorbfchtuabcn (Nordosquavi ober Sarnen),
Schwaben , bte ttotn fränfifeben itümg Siegbert 569

int Sueuongau ( 3d)Wabengau) jwifeben Saale, ©übe
unb Unterbari angeftebelt würben, fid) gegenüber ben

573 au« Italien brintfebrenben Sadtfen behaupteten

unb audt ihr eigne«, im Sacbfenfpiegel wieberholt er»

wäbnte« 3ied)t behielten.

Worbfcc (TeutfdjeS ©leer, int 16. unb 17.

3abrb- int ©egeniah jur Oftfee and) Scftfee ge-

nannt) , ba« jwifdten »cbottlanb , Cnglattb , Norwe-
gen unb Tänentarl liegenbe, füblid) Bott Teutfdfianb,

ben Slieberlanben, ©efgien unb granfreid) begrenzte

©feer, wirb gegen ben offenen tttlantifdpn Djean
burdi bie Xtefettlinie Bott 200 m im Stürben non
Sdtottlanb uttb bett Sbetlanbinfeln abgegren.it uttb

bat bann einen gläd|eninl)alt non runb 550,000qkm,
gleich bciu ©real non Teutfdjlctnb. Tie ©erbittbung

mit ber Oftfee wirb Bon bem Slagerrat unb Stattegat

iowie bem »unb unb ben ©eiten bergeftellt, bie ©er-

binbung mit betn Cn gl neben »anal burd) bie Strafie

Bon Toner. Tie 91 . ift ein tlndie« ©affin, beffen

©feereeboben non Norben ttad) 2. aUmäblid) anfteigt;

nur liittg« ber norwegijdten stufte befinbet fid) eine

tiefere Sfinnc, bie Siorwegifcbe Sinne, in ber liefen

bi« tu 678 m gelotet worben finb. Über bie ©tilte

ber N. breitet fid) ein auogebef)nte« fubmarine« ©la»

teau au«, bie Toggcrbanf, mit non S. ttad) O.

.lunebmenben Tiefen non 13— 35 in. SNibrenb bie

Tiefen ttbrblid) bteier ©anl bi« ju 200 m reichen,

tonnnen in bent (üblichen Teile ber N. nur einige

fchmale Sinnen mit Tiefen über 60 tu Bor. ©or ben

Süblüften lagert fid) ein breiter Saum Bott ©änfen
(Satten), bie. meift in ber Sidjtung 91». Berlaujenb,

bie ©nnaberung an bie Stüile erfahrneren unb bie

Sthiffabrt gefiibrben. Tie 9t. hat Cbbe unb glut,

am itärfften an ben Stiiften ber Slieberlanbe unb Cng-
lattb«. Cure atlontifdje ©e jeiteitwelle bringt Bon
SIS. nörbtid)_Bon »cbottlanb in bie 9f. unb [(breitet an
ber Cftlüfte Sdtottlanb« unb Cnglanb« nad) S. fort

;

fie folgt bem tiefen Säger, fchwenlt jum Teil um bie

Toggerbant herum nad) 0. ab unb ift im übrigen

bi« iur Tbeitife nachweisbar. Vitt ber Stüfie be« Hon-
tinenl« wirb bie<> glutwelle Bon Narben ber nicbt

bemerft infolge einer jweiten au« bem Gnglifaben

Kanal in bie 91. eintretenben Seile. bie fid) nament-
ltd) über ben füblidien Teil ber 9t. auebreitet unb
ber Stujte be« gcftlanbe« folgt 3nterfcrenirrfd)ei<

nuttgen jwifeben beiben glutwellen, oerbuitbenmii ber

©obenfiguration, machen bie Weieitenerfcbeittungen in

ben fogett. V’oofbctt, ben ©ewaftern iwifchen fcoüanb
unb Cnglanb, febr Berwidelt. Ta« gortfdtreiten ber

beiben ©eieitenwellen ift au« bem gortfdireitrn ber via-

fen}etten (i. Cbbeunb glut, S. 332), für bie fabottifab-

englifche Stufte Bon Sterben nad) 3., für bie bolliinbifd)-

— Siorbfee.

beutfahe ftüfte Bon SS. nad) 9tD. , erfidttlici). Ten
©ejeitenwellen entfpred)enb laufen auch bie (8 ejeit en-

ftröm ungen in ber 9t.; an ber jd)ottifch-englifd)en

St'üfle läuft meift bie glut nadiS., bie Cbbe nad) Star-

ben, an ber liollanbiidj-beutidienStüfte meift bieerftcre

ttath StD., bie (öftere nad) SS.; bie öcfd)winbigleit

ber ©ejeitenftrömungen überfchreitet feiten 2 Seemei-

len. Turchfdmittlid) beträgt ber Unterfihifb jwifchen

f»od)> unb Siiebrigwaffer 3.3 m; an ber cnglifdjrn

Ätifie erreicht er bet »pringjeit eine Ipöbe bi« ju 7 m,

bctlpuU. an ber bollänbifdjeit unbbelgifd)en»üjle 2—
4,o m (Oftenbe), an ber beutfd)en Sliltte 2—3,5 m (bei

Gntben unb Jtelgolanb 2,8 m, Silf)elmSt)aBcn 3,5 in.

©renterbaoeu 3,3 m, 8run«büttel3m, vtamburg 2 m),

an ber bänijehen unb norwegifaben StmteO,3— 1,5 m.

©ei Norbweftfturm fteigt bie glut an ber geftlanb«

filfte oft 7 m über bie gewöhnliche i-übe unb ift bann

nicht feiten Bon oerbeereitbfter Sirfung. Tergleichen

fogen. Sturmfluten haben laufenben Bon ©len-

fdjett ba« Sieben gefoftet unb an ben flachen Stiiften

bebettlenbe ©eränberungen herborgerufen, inbent ba«

©teer Streden feiten fianbe« nad) unb nach uerfchlang

(ngl. Tollart), gnSgefamt berechnet man ben ©er-

lu)t an ©tarichlanb an ber »üb- unb Ofltflite ber

91 feit bem ©tittelalter auf 5065 qkm, moBon nur
2588qkmburd)(intwäjferuitg«arbeitett»icbetgewon-

neu finb. Seit bent 11. 3ai)rl). finb burd) Sturm-
fluten unb glugfanb 1440rtfd)aften an berSi. unter

gegangen. Selbftänbige, nicht mit ben ©ejeiten

in ©erbittbung fteljenbe Strömungen finb in ber

9iorwegifd)cn Jiimte bemertbar; e« fefjt ein au«
bem ftattegat gtcßeuber Dftfeeflrom an ber fchwebi-

td)en Stüfie entlang bi« lubenÄofterinfeln, wenbet fith

hier gegen 96. unb folgt bann ber ttorwegifeben Stajle

nach Stap ilinbe«nä«; biefer Strom ift im Sfagertal

ant ftärfften , wo er 2— 3 Seemeilen oon ber nor-

wegifchen Stüfie eine ©ejehwinbigleit bi« ju 4 Hnolen

erreicht Sin ber Storbliifte Bott giitlanb ift öfter«

ein öfltich fefcenber Strom oorhanben. Ter Salj-
aebalt ber 9f. ift fehr Biel beträchtlicher al« ber ber

Cflfee; er beträgt im ©iiltel 3 s ©roj. mit Slbttahme

nad) ben Sdüften hin. 3n beut tiefen nörblidbeu Teil

ber St. beträgt ber Snljgehalt meift 3,5«— 3,52 ©ro,v

unb ift bann gleich bem be« Vliianliicbett Ojean«.

©ei ©orfutn beirägt ber »alggehalt im 3nhre«miltel

3,28 ©roj., bei 2ijt auf 3t)lt3,08©roi , Bor ber93eicr-

miinbung unb bei in-lgolanb 3,28 ©ro}. (Droge un-

periobifebe Sdtwanfttngen im Safigehalte fommen
befonber« an ber norwegifiben Stüjie uttb int Sfager-

ral Bor, fie fdjeinen für ba« ©ortommen Bott Sfttp

fiiehen, ! ©. oon .-öermgoidnuanuen, bcbeutungbooll

iu fein, ba manche gliche befonber« fallreiche«, anbre

wieber weniger fällige« Sttaiier ju beoor.jugen fd)ei-

nen, — TieTemperatur be«S)orbfeewajjer«tiimiiit,

wenn man auf einer 2inic oon ber (tlbmünbung nach

ben Sbetlanbinfeln in berSicd)tung oon SO. nach Sc46.

fortfehreitet, im Sinter non etwa 3 bi« 7“ ju, nimmt
nuj berjelbett i'inie beim gortfd)reiten in berielben

Nidjiutig ,)ur Sommer«,leit aber ab noit etwa 18 bi«

auj 12“. Tie Siiäniteumerichiebe be« Tiefettwaffer«

ber S(. finb gering; im Sinter ift ba« Tiefcnwaffer

bei 20 -30 m etwa um 0,5" wärmer, im Sommer um
1 -2“ fiilter al« ba« Cberfliichettwaifer. Tie N. ge-

friert niewiebieOtlfee, nur an bcnstüilen fegt fid)ßi«

an. Tie 3 uf lüfie ber N. finb non S. her bie ßlbe.

Sefer, Cm«, bie Sibeintitüttbungen unb bie Scheibe.

Bon S. bie Tbemie, ber imtu her unb Tag, Bon 0. bie

Ciber unb bte Bielen fleinen glüfje Schleswig«, 96cft

jütlanb« unb Norwegen«. Tie flachen Stuften mit
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fdfigem ©runb, wie bi« Cftfttftc Englanb*. bi« ©üb*
meftfttfle 9iorrocgcnd unb bic Hüfte üelgolanbd, finb

jt()r reich an Ailant , miibrcnb bi« boUänbtfcpcn unb
bcutleben Hüften icftr arm an feilfi&cnben 'Algen (inb.

Ähnlich oerteilt fid) bi« Dicrwclt, beren niebere Jfor*

nifn in ungeheurer ,fnbl bie liefe beBölfem unb (apl*

reichen Sippen (Kabeljau, Sdjollen, geringe, Seejun«
gen, Steinbutten) jur 9iabrung bienen. Sinn gröfiem
wfd)en (ommen iviifittbe, Bon Seefiiugetieren fleiuere

Sale unb mehrere Arten Bon Seepunben Bor
;
größere

Sale uerirren fid) nur gelegentlich in bie 91. t>elgo<

lanb liefert Hummern, bie Jöüboftfüftc Englanbd,
Seelanb unb bie Seitfüfte oebledroiaS Auftern. —
Die Schiffahrt auf ber 9f. ift befonberS loegen ber

Bielen Sanbbeinfc unb Satlcn Bor beit Hüften ®ng«
laubä, ©elgien®, ber 9ficberlanbe, Deutfcplanb* unb
Dänemark gefährlich. ,'fur Erleichterung ber Schiff*

fahrt finb lange ber Hüften zahlreiche Seucpttürme
errichtet, aud) jveuerfchiffe unb Donnen Bor ben ©ein-

ten aufgelegt (f. Harte > Leuchtfeuer nn ben beutfehen

Hüften«, int 11, ©b.). Die roitptigftm Ipäf cn ber*.
finb mßnglnnb: Bonbon, ©armoutp, SwU, ©iibbled»

brough, $?artlepool, Sunberlatib, bie Jl)nel)äfen; in

Schoitlanb: 2eitp, Aberbeen, Dunbee; in Dranfreid)

:

Dänlircpen
;
in ©elgien: C itenbe unb Antwerpen;

in ben Aiebrrlctnben : ©liffingen, ©ergeit op 3oom -

Siotterbnra, Amfterbam unb irartingen; in Deutfeh.

lanb:Embcn,Si!l)elm®I)aBcn,öremrrf)aoeii, ©reuten,

Hamburg, Altona, Htubaocii, Döntting unb §ufum

;

in Norwegen: Sergen; in Diinemarf : Edbjerg (f. bie

Harle beim Artitel »Dampffdfiffabrt«). Sgl. aud)

Harte »Seeftreittrcifte ber 'Ji’orb - uttb Oftfec* beim
Artitel •lÄarinc». Dampferlinien innerhalb ber 3t.

Bon Hamburg nad) ©reuten , Stuben
, Amfterbam,

Siotterbam, Antwerpen, Sionbon, Jparroid), iputl

(Wrimdbp), £>artIepool, 9fcwcajlle, Sfeitp, Ebriftiania,

Sergen, Drontbeim, Eebjcrq ; aufierbent nach ben
Seebcibem §elgolattb, St)

1

1 unb gßl)r; BottSretnen
nad) Antwerpen, Sonboit, 2>ull, Voitp fowie nach
ben Seebäbcnt Dforbemet) unb ©ortuni. Son Am
flerbam unb ©olterbam nad) Sonboit unb $>uü

;

Bon iioe! Ban tiollanb nach i>artuidi ; Bon Antwer-
pen nad) Vonbon unb imnoiep; Boit Sliffingen narfi

Dueenäboro; Bon ('loteborg, Epriftiania unb ©er
gen nad) IpuU. — Delegraphentubel füpren Bon ©or
tum fünf bttreh bie füblidje 9t., baoon zwei nad)

Ettglanö ; Bon 9torbemep ein« nach Englanb ; eine!
j

Bon HitppaBcn naep .fyelgolanb; eine Bon Splt nach

Areubal; jtoei Boit frono nach Ealaid; aufterbem

meprere Habel Bon 9torwegen, Schweben unb Däne»
marf nad) Englanb. Die betannteften Seebtibcrber
9t. finb ju ©ottlogne, Cftenbe, Sdjcoeuingen , ©or-
tum, 9torbemeh. Sangrroog, $>clgolanb, (jöpr unb
Splt (Scitered

f.
Artitel »Seebab«). Sgl. Japred«

beruhte ber Hommiffion jur wiffenfcpaftlicpeii Unter*

fudjung ber beutfehen ©teere in Stiel
;
«Segelbaiibhucp

für bie 9t.« (präg, oom Sicicpdnumneamt , 2. Aufl.,

©erl. 1903); «Die Ergebniffe ber Unterfuchungäfapr
tcn3.9Jt.HanoneubootDrad)e inber9f. (baf. 1886);
©etterdfon unb Efman, Skageracks hydograti
(Stocfl). 1891) unb Hydografiska feirändringarne
inoni Nordsjiins omriide (baf. 1897); Deulfcpe See-
warte, SierteliaprOtarten ber 9torb- unbOftjeetJiam«
bürg, feit 1903); gjtarjpall, Die beutfehen ©teere

unb tpre ©eluopner (Seipj 189«, fleinc Ausg. 1897);
Öitaa, Deutfdje 9torbfeetüftc (©ielef. 1900); 9Reperei

Sicifebüihor: «Äorbfeebäber« (2. Aufl., 2cip|. 1904).

9torbfccfanal (9toorbjec-Haitaal), Stanal itt

ber nieberlanb. ©roBinj 9torbpotlaitb, würbe bepufb

— Jiorbfhranb.

:
einer unmittelbaren ©erbinbung Bon Amfterbam bid

iur 9t orbfee 1885— 7« mit einem Hoftenaufwanb son
50 Still. 9Kt. bergefteUt. 3m 9Reerbuien bce 9). bad
im übrigen troden gelegt ift. Würbe eine tiefe Setfier»

rirnte gegraben unb bte !f>olhin(el 9torbboUanb an
ihrer fcpmalften Stelle burdfitoipen. Der Hartal ift

25 km lang, 80—100 m breit unb 7—8 m tief. An
ber weftlicben Einfahrt, bei bem neu entftanbenen Crt
©muiben, befinben fieb 4 Sdfieufeii unb 2 Veuehi-
türnie, unb UheUenbreeber erftreeten fiep 1400 m weit

in* ©teer. Seit ber Eröffnung becs Hanald bat fieb

ber Seeoerfebr Bon Amfterbam mehr ald nerzebn
facht. Der Sepiffänerfepr belief fiep 1903 auf 86,812
3abr(fugc Bon lö,799,()00 cbm.
9torb.Somcrfet, jlnf'l tm arttifeben flmerila,

wirb Bon ber fcalbinfel ©ooibia burdi bie töellot

flrafzc gefepieben, weibrenb fie bie eyranninftraBe unb
ber ©eelfunb Bon ©rinj Aialed-Vanb, ©rince fHcgema

I 3nlet Boit Saffinlanb unb bie ©arromftrajse Bon
EantwaQi* unb 9torb • Denon trennen.

9torbftemmeu, Dorf im preufi. ätegbej. öilbed*

beim, ftreid ©ronau, unweit ber Seine, ftnotenpunft
ber Staate*Babnlinten fbannoBer-Elge unb ©raun»
fd)Wetg-2öhne, bat eine eoang. Hirepe. eine yfueJtr-

iabrif unb (190s) 1598 EinW., baoon 219 Sbatbolilen.

9torbftern, f. ©olarfiem.

_ 9torbfternorbcn, febweb. (ftBdorben. bad fogen.

I S d) w a r z e ©anb, für beroorragenbe (mtffenfcbaft-

;

liebe) Serbienftc Bom Sönig Jrtcbrid) I. 28. April

1748 geftiftet, bat Pier Hlatfcn: Hommanbeure bed

Wrofifrcujed, Hommanbeure erfter unb zweiter Htaüe
unb Siittcr geiftlidjcn unb weltlieben Stanbed. Ctbend-
Zeichen : ein weiBemaiÜierteB Hreuj mit ad)t Spepeit
unb golbenett Hnöpfehen mit runbem, blauem ©iiltri*

lebilb, worauf ber ©olartient mit fünf Strahlen unb
ber Deoife: »Ne-scit oeecitsum« («Er gept nie unter«).

3wifepen ben fflügeln be® Hrcuze® finb Hronen an
gebradjt, unb auch über bem Hreuj befinbet fieb eine

folebe. Der Stern ift ein acbtfpipigcoHrcuz Boit Silber
mit Strahlen in ben Sdinfeln unb bem ©olarftcrn in

ber ©title. Die neue ftorm ber beiben Hommaubeur-
jlerne bat Bier facettierte Anne mit bem aufliegntben

©olarftcrn. Der Drben wirb an einem fd)U>arzen

©anb Bon ben ©rofitreu) - Hommanbeuren über ber
Sehultermit ftlberueiti Stern, Bon ben Hommmtbeurm
erfter Hlaffe am !pal® unb mit Stern, Bon ben Itom-
manbeuren zweiter Hlaffe ohne Stern, Bon ben Stil-

lem im Hnopflod) getragen, ©ei feierlichen CHelegen.

beiten haben bie ©rojtfreuj Hommanbeure eine siette

unb biefe wie bie Hommanbeure ein (Jeremonimneib
Bon rotem Samt. S. Dafel «Orben II« , fvig. 26.

Storbftctten, Dorf im Württemberg, oeproarz»
walbheid, Dberamt Verb, bat eine falb- Hit cbe. eine
Spnagoge unb tut») 1035 Einw., baoon 33 Eoan-
gelifche unb 51 3üben ; ©eburtdort ©ertolb Atter»
bad)d unb Sdiaupiap Bieter feiner Dorfgcfcpicpten.

Storbftranb, eine ber norbfriefifdien Jtnfeln im
fcpleBwtgftpen Wattenmeer (f. Harte Sepleeioier tpol-

ftein«), hufum gegenüber, ift 39 qkm grofz, beftept

au® eingebeieptem 9)iarfd)lnnb, hat eine cBatta. Hirtpe.
mehrere fotpolifcpe ©elhäufer, ein Amtdgericpt uttb
(19051 2096 EinW., baoon 374 Hatpolifen. öauptort ift

Dlbenbiiü. 9f. bat ebental® mit ©eUwornt unb ben
^aüigen eine größere 3nfel9f. gebilbet, bic im ©tatet«
alter bureb meprere Sturaifluten, julept burd) eine
gewaltige 1634, jerftüdelt würbe. Sgl. o. ©ertouep,
©or 40 fahren. 9fatur unb fhiltur auf ber norbfrie
fifdten 9fnfel 9f. (Seim. 1891); 3op. ©etreua' tgeit.

1603) Sdiriften über 9f., präg. Bon ^anjen (Hicl 1901).
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ttorbterritorinm (Northern Territory), bie

9torbhnlfte bed britijcb-auitrnl. Staaten Subaiiitralien

(f. Sorte >9Iuftralien>), 1,356,130 qkm mit (i«oi)

4890 @inW. (nur 436 Weib(id)e), borunter etwa 3600
(Sbtnefen, 1160 Europäer, audfcbließlich brr (Sin

gebomen, bereu „»fahl nicht befonnt ift, aber »entlid)

bebeutenb fein bfirfte. Tic Stifte hat jalüreidie ®in*

febnitte (Kimmen 5figbt, Slue SRub», tSalobon», SJtel

«

lulle«, Saitlereaghbat , Tort Tannin [f. b.], Tort

Tatterion , Wnfonbai [f. b.], Dueend (i bannet) unb
eme flnjabt größerer unb fleincrer Borgelagerter gn*
fein (Sir ßbroarb TeUcwd Wruppc, Wroote (glaubt

[f. b.], SBeffelinfeln (f. b.], ©teloille- [f. b.] unb ©o-
thurftinfel u.a.). TadfrüberiranorböfllicbenTeit'tt rn-

h em I a n b (f. b), in feiner grofien 'SüDtjiilfte Hieran-
» r a 1 a n b benannte Wehiet bilbet ein großedTafeltanb.

Bon Bielen, wenig bebeutenbenöergriirfen(bisl600m)

burebjogeit. Win bebeutenbflen finb im S. bie 9Kac

Tonnclf
,
gamed- unb Tetermannfctte. jmifchen benen

her große Wmabeudfee (f. b.) genannte Saljfumpf
liegt. Sin grofter Teil beo öeftend ift fanbige ffiüfte.

3(m Torben burdjgeben mehrere Waiferreid)e Rlüffe

(3tOper, Sidoria, Toll), ülbelaibe, HUigator, l'ioer»

poot, f. bie Sinielartifel) bad üanb, bad nach 3. ju

immer roafferärnter wirb, nur einjelne Duellen unb
Cafen enthalt unb wo bie glußbetten nur auf furje

,>)eit ©taffer führen. Tad SVlima ift für Europäer im
gangen gut. bad fte befaüenbe Sieber ift nicht töblich.

Tie glora ift im toefentliepen bie auftralifche , fcoeh

mifetjen fich einige tropijcheTflanjen (Taimen, Tfd)an>
gelbantbud, ©tudfatuiißbaum u. a.) hinein. Tiegnuna
ift gleidjfalld auftralifd), aber cd fehlen Öonibat unb
febwarjer Sdjwan; bagegen finben fich flUigator,

Tugong unb Ththonictilange. Tertniibert finb auf

ben gnfeln ©atburit unb ©teloille Süjfel, bie aud
gaoa, unbTonicd, bie aud Timor eingeführt tourben.

pauptbeichciftigung ber Soloniften ift Tiehjucbt;

man jiihlte 1897: 15,400 Tferbe, 301,000 Slinber,

78,600 Sehafe, 1600 Schweine. Tod) wichtiger ift

ber namentlich Bon (Sbinefen betriebene Scrqbau;
1900 führte man aud: Wölb für 67,694 Tfb. Sterl..

ferner Silber , Supfcr«, 3>nnerqe, Terlmutter (1900:

9ü,674Ttb. Sterl.), Trepang, Tferbe, Vinbcr (39,277

Tfb. Sterl.'), ©tolle, £>äute unb gelle ic„ im ganjen

für 160,466 Tfb. Stert. ©lit Slbelatbe (Sübauftra-
lien) Berbinbet bie Tieberlajfung regelmäßig eine

Tampferlinie unb ber große übcrlanblelcgrapt). Sine
237 km lange Sifenbahn geht Bon bem fyauptort

Talmerfton (f. b.) am Tort Tannin (f. b.) nad) T*n«

Steel. — Tie erflen englifdjen Tieberiafjungeu Wür-
ben 1824 auf ber gnfcl ©teloille unb ber jinlbinfcl

ttoburg (Safflcdbai) unb 1831 bei Tort Siftngton
gegrünbet, aber 1850 wieber aufgegeben. 1864 Würbe
bad 9t. bon ber Solonic Sübaujtralien, ber cd bie

britifche Regierung jugeteilt hatte, planmäßig taloni«

fiert
;
Jiod) erit 1892 betrugen bie Einnahmen 31,244

Tfb. Sterl. Tie Verwaltung fleht unter einem JRefi«

benteu, bie oberile Seitung aber ift in Vlbclaibe. S.
Sübauftralicn. Tgl. Tewlanb, The far North
Conntry (5lbelaibc 1887); Sstoobd, The Province
of South Austmlia (mit einer Sfijje über 91. Bon
Säilfon, baj. 1894); »Geological map of the Nor-
thern Territory of South Atistralia«

,
1 ; 267,320

(bof. 1898).

9iorbtirolcr Stalfnlorn, f. tflpen. 3. 365.

Slorbtualbc, Torf im preuß. Vegbcj. 'Dtiinilcr,

Ärcid Sleinfurt, an ber Staaldbahnlinie Skünfter-

(Broitau, hat mechati. Veinweberei, ,'jiegelbreimerci,

©lüblctt, Steinbrüche unb (tse&j 3236 latl). l£inw.

91orbtocftgcbict, bie oonber&ubfonbaifompanie
wegen ißred 9ceid)tuiiid an Testieren audgebeuteten

l’änbcr an unb Wefilidi ber öubtonbai bid nach

Sritifcb-Columbia unb 911 adln, bie fegen, Jpubfon*
bailänber. S. 91orbweftlemtorien.

91orbtt>cftIicftc Turchfahrt (91orbweftpaf*
fage), ber feit Tufang bed 16. ffahrh- gefuebte See-

weg um bie 9lorbfüite oon Wmerifa uad) bem Stillen

Diean, bie 1850 non ©tac l£lure (f. b.) entbeeft, aber

erjt 1905 burch Vlmunbfcn gant burebfabren wurbe.
I Sie führt Bon ber ©affiniiai burch ben fiancafter»

funb, bie ©anowftvaße. ben ©telnittefunb unb bie

Trin,i fflaled- Straße nach ber anterifanifchen Süftc

unb bann längd berfelben burch bie ©eringftraße in

ben Wroßen Cjean. Ton anbern für bie Schiffahrt

qteicbfaUd unbrauchbaren ijahrftraßen Bcrliiuft bem
iftfftlanb junächfl eine üinie burd) bie ^ubionftraße,

ben gorfanal, bie gurt) unb ^ctlaftraßc, ben ©oo»
thiagolf, bie ©ettot-, Tittoria-, Teafe«, Tolphin- unb
Unioniiraße. Tgl. 9lorbpolarejpebitionen, 3. 77 1, 773.

Slorbtoeftliche Giicn unb Stahl = »crufd>
cjtnoffcnfchaft für bie TcoBinjen Srnnnooer unb
«chledwig- jiDtftcin, ben Tcgicrungdbejiit ©lagbe-

bürg, ben Itreid Vinteln, Clbenburg ohne ©irfentclb,

beibc. Ticdlentuirg, ©raunjehweig , (Inhalt, Sdnlbed,

Schaumfaurg-h'ippf.yippe.Ömuen.üübccJ unbHam-
burg, mit bem Sip in iiannooer, unb 7 Scftionen.bcren

Sipe in .pannooer, äKagbeburg, Sternen, Siaiiihurg,

Siel, ©raunjehweig unb Teßau jteh beßnben. 'jahl

ber©etriebe 1903: 5726 mit 126,631 BerficherlenTfr«

joneti, bereu in (Inrcdmuug gebrachte übhno 127,8

9Ria.m betrugen. 'gahredeinnahmcit2,668,6009W.

Tudgaben 2,621,700 ffit., Stanb bed Vcferoefonbd

I

3,652,600 Vif. (rmfebäbigt würben 1903: 1401 Un-
fälle,= 12,6 Born Tauienb, barunter 72 mit töbliebem

ifludgang, 14 mit Balliger Crwerbdunfäbigfeit. Tie

Wefanitfumnie ber @nti*äbigungen betrug 2,038,500

9Rf. S. ©crufdgcnoiienfchatten.

91orbU)cftlid)c (SrenjproPin) (engl. North-

west Frontier Province), eine 1901 jur Sicherung

ber Wrenje gegen Kfghaniüan unb bad Tamir errid)<

leie TroBin; tm äußerften 91orbweften Bon öritiieh-

gnbien, 119,800qkm mit (1901)2,125,480 ßinW. Sie

umfaßt bie üanbichaflcn bed alten Sapriflan . Swat,
Tir unb Tichitral, ferner bie ehemaligen Öegrle Te*
jdjawar, Sohät, ©annu unb Tera-3dmail-ahan ber

TroBin i Tnnbichab, außerbem bie üanbfchaftcn Uhai«

ber unb Safirifian, (iebt fich etlfo Bon ber belutfd)i«

ftanifchenWren}e im®, bid nachSafchmir int Slorben.

9hir ein Heiner Teil fleht unmittelbar unter britifdjer

Terwaltung, ber Veft unter einem politißben 9Igcn>

ten, ber aber bem Tiiefonig biretl Berantwortlich ift.

91orbtocfl ©roBingcn in ©ritifd)-gnbien, f.

Tereinigte TroBinjen.

9Iorbtucftterritaricn (91orbwcftgebiete), bie

weilen Sänbereicn im 9199. oon Manaba, jwiidjen bem
'llr(tifd)en ©leer im Starben , ber Smbfonbai im C.,

ben tanabifihen Trouiincii Cntario unb ©laniioba

unb benltniondflaaten 91orbbafota unb ©umtnna im
3. unb bctu gelfengebirge (©rilifch-tfolumbia unb
Tladla) im 58., umfaßte uriprünglid) 5,3 ©ft 11. qkm.
3um loeitaud größten Teil eine ungeheure 58alb>

wilbnid, in bei eine geringe >fat)t Bon 59eißen unb
gnbianent ein flägerleben fri|ictc unb Teljtiere für

bie §ubionbaigefellid)aft erlegte, wurbe bad Webiet

1870, ald ©lanitoba (f. b.) baoon abgetrennt wor-

ben War unb bad ©lonopol ber .fjubfoitbaigcfellichnit

aufgehört hatte, ohne ©njelorganifation ber Ter«

I
maltung bed WouBemeurd Bon ©lanitoba unterftellt.
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1875 erhielt es einen eignen ©ouOemeur. 1876 Wur«
ben bie Vatibidiaften (in ber $ubfonbat unlet bem
9iamen Seewatin alb befonbercr Sbiftrift berausgebo«

ben, 1882 baju bie prooiforifchen Diftnfte Vlffmiboia,

Sasfatdiewan , Vllberta unb VllbabaSca im ©., 1885
cbenfo Ungaba, Braitflin, Miadcngie unb f)u(on im
9iorbcn, ebne baß bie ttmbettlidjfeit ber Serwaltung
babon berührt nmrbe. 1888 tuurbe aber 7)ulon alb

befonbereb lorritorium baboti qän;lidi abgetrennt,

unb 1905 nmrben Vllberta (nebft 3Beft"Vlffiniboia unb
V8eft -VllbabaSca) unb Sasfatebewan ( nebft Oft-Vlffhti-

boia unb Dfl Vltliabasca) felbfiSnbtgt VSroDinjen.

Seither beichrnnten fid) bie 9t. auf Ungaba, Seematin,

SRaaitnjie unb bie feit 1880 binjugefügtcit Vlrftifeben

3nfeln(5ranflm), b.b insgefamt auf 4,760,000 qkm.
Die söebi'lferung . meift 3nbianer unb Csfimo , be-

trägt a»oi) nur 20,874 Seelen. S. Sorte »öntifeh-
9iorbamerifa» beim Vlrtifel »Sanaba«.

Morblocfttcrritorium, ehemaliger Marne beb

nörblich uom Cbio unb öftlid) bont TOtfftffippt gelegt-

nett DeilcSoon9torbamcrifa, aut ben Virginia, viaffa«

d)uictts, Connecticut u. a. auf läntnb ihrer, bie Vtb-

grenjung ber betreffenben ©cbietc nicht tlar genug
auSfprecbenbfn Breibriefe Vlniprücbc erhoben. Dtcie

Vlnjprüd)e traten jene Staaten nad) Stlbung ber Union
an biefe ab, unb eil tmtrbe 1787 bie fogen. 9torb-
tueftorbonnan j erlaffen, Welche bie «flauem in

bent ganzen ©ebiet oerbot unb erflärte, baß bas 9{. tu

Staaten organinert Werben follc, fobalb bie ©eoolfe*

rung bei betreffenben XcileS eine entiprechenbe ipiibe

erreicht habe- 3» btefer SBeife entftanbeit bie Staaten

Chio (1803), Bnbiana (1816), 3üinoiS (1818), 3»i

chtgan (1837) unb SiSconfm (1848).

Morb«$6ilbclm«fanal (Moorb «VBillemS»
Paart), Stanal (Wifchen ©roningen unb Vtifeii in ben

Micbcrlanben, ber juglcicp bie Dielen »Bahrten« ber

brei nörblicpeti 'Crocmjen oereinigt.

Mort dpt. net), Sanbbanf in ber tbemfemünbimg,
6 km norböftlid) oon Sheenieß, mit üeuchtichtff.

Mort, f- Viarrow.

Morten, ilbolf, fdjwcb. Sprachforfcher, geb. 13.

fDtärj 1854 )u Oftra ©illereit in VSärmlanb, (tu-

bierte feit 1871 an her UnioerfitSt Upiala , wo er (ich

1877 habilitierte unb 1887 junt orbentlichen fjSro-

feffor ber norbifdpn Sprachen ernannt würbe. 91.

hat fid) befonbero burd) bie grammatifebe ©ehattb-

lang ber altitorbifehen Sprachen fowie burd) Bor-
fdumqcn auf betn fflebictc ber lebenben fd)Webif<hen

Mtunbartcn oerbient gemacht. VSon feinen bialcttolo-

gifdteniHrbeitcn finb inenoahnen: »Frykadalanüilets

Ijudlära« (Upfnla 1877); »Oriibok üfver Fryksdala-

miilet« (baf. 1878); »DalbymÄleta ljud- och böj-

nwgalärn » (Stodl). 1879); »FärbraiUets Ijttdliira"

(baf. 1879); »llalmiUet« (baf. 1881 83,29fbe.);oon

beit ber allem Sprache gewibmelett: »VtltiSlänbifcbe

unb altnorwegifdje örammatif« OgaUe 1884, 3. ilufl.

1902); öefd)itbte her norbiidjen Sprachen (in’hauls

»©runbriß ber germanifchen Vhilologte« , Strnfjb.

1889; Sonberbrud, 2. Vfufl. 1898); »Altfef>webiid)eS

Lcfebud) (Upiala 18182—94; 2. fftnfl., Stocfh u.Sfa Ile

1904); Vlliichroebtjcbe örammatif« (4>alle 1897—
1904). Vlußcrbettt oerfaßte er: »Utkast tili foreläa-

ningnr i urgermanak ljndliira« (Upfaln 1880 90;
beutfeh u. b. X. : »Vlbrift ber urgennanifchen Laut-
lehre«, Straffb. 1894) unb (im herein mit j. VI. Lun«
ball) eine Überftcht über bie neuere fd)Webiiet)c Lilera«

tur (»Svenakvitterhetl850— 1900«, Stoeft). 1900—
1901, 2©be.). Vluch gab er (im «erein mit ®. Stjem-
ftröm) eine pbilologifd)eVlrbcit beS 17.3al)rl). (Sam.

CoIumbuS' »En svenak ordeakötael.) heraus (Up-
iala 1881), fowie (im Vierein mit fe. Schü cf unb 3-
VI. LunbeU) fchwebifche LieberbüCber beb 16. unb 17.

Bahrh- (»1500- och 1600-talet* viabiieker«, Stocfh
1884 -1900, 5 ®be.) unb (int Verein mit (f. Siehtr)
eine VInthologie aud ber altem fdiwebiichen Literatur

(»Valda stycken if aveuaka fclrfattare 1526 -

1732«, Upiala 1893). topulnn-n Jnhaltcl finb bie

geifttioUen Cftati«, bie er u. b. 1. »Spridda studier«

(Slocfl). 1895 1903, 2Vlbe.) oeriiffentlichte. 1883 -

1 885 rebigierte er bie .(eitfchnft »Nordisk Kevy«, feit

1899 (mit 3. VI. LunbeU) bae beüetriilifchc Sauimei-
wert: »Für akola och hem«. Vlon einer umfangreichen,

auf 9 Viättbe berechneten JariteUung ber neuidnoe-

bifchen Sprache (»Värt aprftk«, Lunb 1903ff.) finb

bisher 7 Lieferungen erichtenen. 3t begrünbete auch

(im Vierein mit VI. Orbmaimi 1882 bie Spracbuuiien«

icbaftliche ©efellichaft \u Upfala unb (mit 3-91 . Lun-
bell) bie Lcbranitalt Upaala enakilda lärorerk.

Moreja , üauptjtabt ber teltiicben laurtefer in

Vtoricum, befamtt infolge ber Mieberlage ber Monier
burch bie Cmibem 113 0 . Chr.. würbe ipeiter Dem ben

Mömetn ierjtürt unb lebte nur alb Bleden fort M.lag
in ber 9fäbe beS heutigen Vieumarft in Stctermarf.

Mörcnbcrg, Stabt im preug. Megbej. Stetten,

SreiS Saahig, am Cnjigfee, Snotenpunft ber StaatS-

babnlinie siettin-Irampfe unb ber Steinbahn Star-
garb-3anifow, bat eine eoang. Strebe, Spnagoge.
Amtsgericht, £>ol lidmhfabrifation , iVaränenfif^ec ei

unb 0905) 2633 (Sinw. , babon 54 Buben.

So reatraint-ihftem, iooiet wie Non restraino

Shl’tem , i. ©eiflcSfrantbetiett , S. 500.

Morfolf iipr. nöttfsp, bntifd)-auftral.3nfet im Stil-

len Djean, felbftänbige ftolonie in V'cnoaltung beS

©ouoenteurS üoit MeuiübWaleS, jwifdien Vfeufalcbo«

nien unb Meufeelnnb, 41,3 qkm, mit ben benaebbar«

lenBufelnVcepeanunb^bilip (Vlig)44qkm groß, mit

äs»«) 868 ©nw. Die 317 m hohe Jnfel tft burd)

Brudjtbarfeit nuSgejcicbnet, in ber üppigen B^ra er-

febeinen eine Vlalmf (Areca Baueri), bie herrliche

Viorfolftnnne (Araucaria uicelsa), baS I’hormium
tenax, etn VJaumfam. Die Vitchiucbt ift bebeulenb.

9t. ift jept3entralflation beSallbritifchenSabcle burd)

ben ©rogen Cyeatt, baS Don Sutoa auf bm Bibfdu-
infeln h'frber geführt ift unb )"td) gabelt , um einer

ieits baS auitralifcbe BefUanb bet «outbport in ber

9tcibe oon Srisbaue, anberfeitS Meujeelanb ju er-

reichen. Die 3nfel würbe 1774 Don Coof entbeeft.

war 1788 1851 Vlerbrecherfolonie unb würbe 1856
ben Vlewobnem oon Vlilcaint (f. b.) übergeben.

Morfolf (Im. nonrläp , 1) ©rafjcbaft im Bftlichen

(Snglanb, jwifchen ben ©rafiepaften Suffolf unbVSam-
brtbge, bem Vüafhbufen unb ber 9torbfee gelegen, um-
faftt 5295 qkm (98,2 D9H.) mit (190D 460, 120 Sinn?.

(87 auf 1 cjkm), als Vlcrw«altungSbejirf 313.504 ©uw.
Öauptftabt ift Vconutch Sgl. Dult, Norfolk (Lonb.

1900); Doublebah, Hiatory of the county of N.

tbaf. 1901, Vfb. 1). — 2) Stabt int norbamerifan.
Staat Virginia, au ber SJtdnbung beS ßlijabelhfluf-

ieS in bett JhtmeSfluß, 11 km oberhalb ber f>amptcui
Vtoab (f. iaampton 2) ber Chejapcafebai , mit einem
für Schiffe Oon 9 m Siefgattg juganglicpen ^xifen,

Secbab (Wohin eleftrifdje Vfahn) bei Olb V? eint
Comfort (Bort 9Jtottroe), h“t ein Stabthaus mit
Suppe), 3oDhnuS, fd)öne Breimaurerloge, tatholifdieS

theologtfdieS Seminar, höhere Schule für Brauen.
beutfdjeS Sonfulal unb a»oo) 46,624 ©um., bartmtcr
20,230 Barbige. 9tambaft ift bie VluSfui)r (1903;
8,757,499 Doll.) Oon SaumwoÜe, ©etreibe, Sabaf,
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intb ber M uftmbanbel in J^röögemüfe. Ti» Jnbuftrie

befcbriintt ftd) auf Kaffeeröjterei, Dungmitlclfabrifa»

Hon ic. £tn bctu gegcnübcrlicgenbcn porUmoutb
behüben fleh ein iliiarineboipitnl, Prfenal unb Öerf
ten (in ber Porflabt ©ooport). Da« Brfenal unb
bic im Eafen liegenbcit Sdjiffe fteefteii bic Konfübe-

rierteti 20. ülpril 1 Stil in Vranb, roomit ber Vürger-

rrieg begann. Die Vunbeötruppen nabmen bie Stabt

erit 3. Diai 1862 wieber.

Porfolf (fpr. nerrtsn, EeejogsHtcl ber berühmten
engl, gantilie Eowarb. Die erften ®rafcn Bon SW.

waren and bem Wricfaledjt Vigob, und) begen 2lu8-

fterben (ibuatö I. feinen fünften Sobn, Xboma« Bon
Vrotberton (geb. 1300, geft. 1338), jum ©rafen «on
SK. erhob, Bon beiien llrenfel Don weiblicher Seite,

Xboma« Bon UKowbrat), Eerjog Bon SK. unb Potting-

ham, flammen burd) feine älte|te Xachter, Margaret,

uernüiblt mit Sir Pobert Eowarb, bie ipätem Eetjoge
Bon P. Unter ihnen Berbienen ffinnäbnung:

1 ) 3 o l> n Eowarb, Sohn beb eben Wenanntcn.

flieg nie ffemt> beb Eauic«S!ancajter unter GbunrblV.
mm ©enerallapitmt empor. Picbarb III., ben er bei

her Ufurpation beb Xbronc« unter)fügte, Bcrlieh ihm
im 3uni 1483 bie SStürbe eine« Wrojimarieball« unb
Eerjog« Bon SW. Padjbcm er mit bem König 22. 91ug.

l-tsö bet Vo«wortb gefallen war. würbe er Bom Par-
lament nachträglich al« Eocbocrrätcr Berurteitt unb
feiner ffamitie ber Sierjogdtitel wieber genommen.

2) Xboma« Eowarb, Sobn be« norigen, war
bei Voöwortlj in bie Eänbe Eeinrid)« VII. gefallen

unb führte, alb er nad) brcijiibnger ©efungenjebaft

bi« Freiheit erhielt, nur ben Xitel eine« ©rajen Bon
Stirretj. Gr fiel 1495 an ber Spipe etne« feeres in

Sehottlanb ein, beffen König Cfalob IV. ihn jum
Btoeifampf heraudforberte. Pad)bem er 1501 i'orb-

Sd)apmetiter geworben war. beteiligte er fidj mojen

t

lief) an ber auswärtigen Politit Eetnrieb« VII. unb
Eeinricb« VIII., meid) legterer ihm nach feinem Siege

über bic Schotten Ü. Sept. 1513 bei fflobben bieSJürbe

eine« Iperjog* Bon P. jurüdgab. Gr flarb 21. SIKai

1524.

3) I h om a « E ow a r b , ältefter Sohn be« norigen,

brittcrEerjog nun P., geb. 1473, geft. 25. Bug. 1554,

erhielt 1513 bie SSürbe bei» Öroftabmiral«. Gr be-

fehligte in ber Schlacht bei fflobben unter feinem Pa-
ter bie Sorhut unb fämpfte 1521 23 gegen bie Gm-
pbrer in Urlaub. 1522 an bic Spipe einer Gppebition

gegen Srantrcich geftcllt, lanbete er in ber Bretagne
unb braitg bureb bie pifatbic liegen Pari« Bor, warb
aber burd) ben Sicrjog Bon Benböme jum Püdjug
genötigt. SWach feiner Piidfebr trat er an jeine« Pa
ter« Statt in ba« iSorb - Schagmetileram l unb über-

nahm nach bcm Sturj be« Harbinais Btolfrt) auch

ba« profte Siegel. Die Vermahlung Heinrich« VIII.

mit |einer Pichte Bnna Bolet)n unteritüpte er jloar;

al« er aber bemertte, bafi bieie bie Deformation be-

sänftigte, warb er ihr erbitterter Wegncr unb fprad)

alepreifibent ber ©criditslommiiflon baslobesurteü
über fie au«. Pad) bem '.husbrud) ber [atholiteben

Unniben in bennörblicbeu ProBinjen War er genötigt,

ba« Schwert gegen ieine Wlaubendgenoffen ju pichen

;

hoch beftiminte er Heinrich VIII. jur Grteilung einer

ftmneitie. 211« aber bie fjanatiter 1537 liorlisle be

lagerten, überfiel er fie unb lieg 70 Bnfiibrer auf-
fniipfen. SWad) Pufftetlung ber bem Katbolijismu«
fich gineigenben ied)« 01auben«adifel unb nach ber

Perniübluug be« König« mit feiner fatholifch fltfhtn-

ten Pichle Slatbarina Eowarb Berfolgte 91 . bie Defor-
mierten auf ba« graufamfte. Xroy ber Berbienfte, bie er

fleh burd) einen glücflid»ert Ginfall in Sehottlanb 1542
unb burd) feine Icilnabme an ber bom König gegen

ftranfreid) geführten Gypebition erwarb, würbe er

unmittelbar nad) ber Piidfebr Bon bieier 12. Dej.

1 546 mit icinem älteften Sohne, bem ©rafen Surret),

in ben Xower geworfen. Surrei), ber bie Vlbfidjt ge-

habt hotte, ben binfiecheuben König wieber auf bic

Seite ber jtrengen Hatholiten jii gehen, unb fich babei

ru ebrgei,(igtn ilunbgebungen hatte »erleiten taffen,

beitieg jebon nach welligen lagen ba« Schafott. 91.

entging bem gleichen csdfldfal nur babureb. bag ber

König in ber Pacht Bor bem ju feiner Einrichtung

beftintmten Jage ftarb, erhielt jeboeb erft nad) her

Ibronbefteiaung ber latboliichen SRaria Freiheit,

i'liiter mtb fcuben pirüd. SlWit Gifer betrieb er bie

Vermahlung ber Königin mit pbili|>P Bon Spanien
unb linteröriidtc bie Gmpörung be« Xl)oma« Spat
fowie anbre Pufftanbe.

4) Xhonta« EatBarb, Bieder EffäOfl »on,
Gntel be« Borigen , Sohn be« hingeriehteten ©rafen
Surret), geb. lO.iWeir} 1536, geft. 2.S)uni 1672, jtanb

anfang« bei ber Königin Glitabeth in grofter ©unft,

warb ober, al« er fidj um bie Eanb ber gefangenen

Königin Bon Sehottlanb, Piano Stuart", bemühte,

im Cftober 156D in ben Xower gefegt. X>od) erhielt

er im Vluguft 1570 bie ffreiheit wieber. Xa er auf«

neue ntitwiaria unb fogar mit bem perpft, Philipp II.

non Spanien unb bem Eerjog ftlba in Verbinbung
trat, um bie ©efangene ju befreien unb Glifabeth

Bom Xhrone ju ftogen, würbe er, nad)bem bie Per-

jehwörung entbedt worben war, al«Eod)Berrciter jum
tobe Benideilt unb hingeriefatet ; feine Familie ging

abermal« aller ©iiter unb PJiirben oerlufrig.

5) Xhoma« E olt, arb, ©raf Bon Vtrunbc!
unb 'Je., Gnfel be« Borigen, geft. 4. OIL 1646. erhielt

1603Bon 3afob I . ben Xitel eine« ©rafen Bon Surrei)

(uriid. woju 1621 noch bie ®roiimarfd)aU«würbc

laut, unb würbe 1644 aud) jum ©rafen Bon P. er-

nannt. Gr hat eine bebcutenbe Sammlung Bon Kunfl-

iaehen unb Vtntiguiteiten jufammengebracht, jii ber

aud) bie tpäter ber Unioerfltät Ojforb gefchenltcn

Wlrunbcl-Piarble« gehödeu. Sein Gnlel Xboma«
Eowarb erhielt 1661 ben EeriogOtitel lurüd.

6) Gharle« Eowarb, elfter Eerjog Bon, geb.

15. Pfärj 1746, fagte fld) Bon ber fntholiid)cn Kirche

lo« unb erhielt baiuit ba« Pocht, feit 1780 al«Pbgc-

orbneter non Garlisle im Unterhau« )U fi|jen, wo er

al« Wegner ber PfinifterPodh unb Pitt auttrat. Die-

iclbe Oppofltion fegte er nach bcm Xobe feine« Pater«

1786 al« Eerjog int Oberbau« fort. 3n Bielen Be-
gebungen ein Sonberling, ftarb er 16. Dej. 1815 fin

berlo«. Die hinterlaffenen ©üter unb 26ürben fielen

einem SeitenBerwanblen tu, Vernarb Gbwarb
Eowarb, geb. 21. Poo. 1765, ber al« erfler fatbo

lifdjer peer nach ber GmangpationsbiU einen Sip im

Oberhau« erhielt. Gr flarb 19. SWärj 18-12.

7) Eenrt) Gharle«, breijebnter Eff iog non,

Sohn be« eben genannten Vernarb Gbwarb Eowarb,
geb. 12. Wliig. 1791, geft. 18. ftebr. 1856, trat 1829
al« erjlr« tatbolifche« Piitglieb in« Unterbau«, würbe

1837 jum Sebapmeifter be« (öniglid)cit Eofl'taate«

emannl, 1841 nod) bei ifeb jeiteit feine« Pater« al«

üorb SDIallraBer« jum Peer erhoben, 1816 aber al«

Anhänger ber Plbig« jum CberflaQmeifler ernannt.

Gr war ein entfehiebener ©egner ber ultramontanm
Veflrebungen. iWit bem Plmifterium Sujfett legte er

im ffebniar 1852 fein Pmt nieber, erbiell aber im

Januar 1853 unter Ülberbecn ba« Vlmt eine« Eorb-

Stcwarb.



780 Siorfolf 33roabä — 9iorma(arbeitstag.8)

$>enrl)®ranoille$>oroarb, bierjef)nler£>cr<

j o fl
B o li, ältefter Sotjn bcd Bongen, geb.7.StoB. 1815,

gcji.25.9toB. 1860, war ffit 1837 SXitglicb beb Unter*

paufeb 1111 b BtrfcKbt, im Wegcnfah ju feinem Steter,

bictatbolifd)en jmerejfen, (ogftd)abci nacb’ttuflöfung

beb SSnrlomcnts im Juli 1852 non ber ©olitit pirüd.

9) §enrn Fipalan Sboroarb, fünfzehnter $>er»

jog Bon, Sohn beb Borigen, geh. 27. Scp 1847,
UHirbc 1895 jum ©eneralpoftmeifter im SJtinifterium

Salibburt) ernannt. Sllb 1900 bie päpftluhe ©refft
Stomb loiibrenb beb fübafrifanifcben Krieges für bie

Slurcn lebhaft ©artei nahm, legte St. bemonftrotiB

fein SRiniiteriuni nieber, um alb Kapitän in ber Jnt-
pennl ffleomanrh an bem Jelbjuge leiljunehmen. 6r
nmrbe baburd) to populär, bat! bie ttitp Bon Üonbon
ihn jumCbrenbürger ernannte unb ber neue ©orougl)
Bon 'Seiiniinfter ihn \u feinem erfleti SSatjor toöhlte.

Slub Slfrifa jurildgetehrt, führte er im Januar 1991
eine Deputation englifcber Satholifen nach Stom unb
erregte burd) eine »lebe , in ber er fid) für bie weit»

lidte öerridiaft beb ©apftcb aubfprnd), Sluffeben.

Storfolf ttroabd iimr.netrfMbrMN), feid)ie Söaffer*

flächen in ber engl. ©raffdjaft Sforfolf, int SMÖ. Bon
Storwicb, in anmutiger ©egrnb, wegen ber Jiftberet

unb ber Jagb auf ©affernögel befnebt. Slm bebeu»

tenbften finb tiidling ©roab unb Crmebhn Slroab.

SSfll. Du tt, Norfolk Broads(neue Slubg., 2onb. 1905).

Slorfolftannc, f. Araucaria.

Storge,n onsegiiiber unb bän. SJantc für Störungen.

Störia (fpnn.i, 3d)5pfrab, Simerlunjt jur gelb-

beiuäjferung
; f. ©aternoflertoerfe.

Sloriciim, rönt. ©rooinj jwifchen Stäben unb
©annonieit , umfaßte bab jepige Ober unb Stiebet*

öfterreid) füblid) ber Donau, ben größten Seil Bon
Steicriuarf, .Warnten unb Seile Bon 3al)burg. Sie
im 4. Jabrf). B. (ihr. eingcloanberten feltifchen Storifer

(Sauribler) lebten lange unter eignen Königen , bie

m Storeja (f. b.) reftbterlen, unb ftanben mit ben

Stömem, benen fie befonberb tSifcu unb Siteffen Ber-

rauften, in iianbelbBetbinbung. (Sin Staubutg nori-

f«per Snippcn nad) bem römifd)cn Jitrien führte 16

B. (Ihr. jur Eroberung Storicumb. 6b mürben mehrere

Wilitänlraften burd) bab 2anb geführt, brei Flottillen

auf ber Sonau ftationiert unb Biele Kolonien ge*

grilnbet. Slamhafte Stabte ber ©rooinj untren:

Boioduram
( Jnnflabt bei ©affau), Lauriacum (2ord)

bei 6nnb), Ovilava (SiJele) . luvavuin (Saljburg),

Bedaium (Ubieiiiing am (ihientfee), Vinioum (bei

Ä agenfurt) unb l 'elcia (©Qi). S- Karte «Wernia-

uien*. Stel. Jung, Stömer unb Stoiuancn in ben

Sonaulänbcrn (2. Vlufl., Jnnbbr. 1887).

StorifrfK (Kärntncrifch-fteirifche) Sllpcn,
Vlbfd)nitt ber Djlalpeu, ber im Sil. burd) ben Katfdj-

bergpafi mit ben .flohen Säuern in Slerbinbung ftef)t

unb bie lueitc Storb» unb Cituiumallimg beb Klagen*

furlerSledenb bilbet. SieSforifdjenSUpeu finb haupt-

fädilid) aub ©ncib unb @limiuerfd)iefer jufmtimen*

gefeffi nnb flehen in ihren ^öhenoertjältniffen fclbft

ben Stiebem Saueni bebeulenb und), inbem fie burd)»

Weg unter ber Sdineelinic bleiben uub nur 2300

—

2440 in erreiihen. 3. Sllpen, S. 36 1.

Storifrbc Stufe, Sd)id)tenfolge ber obern Sriab»

formalion (f. b.) tu ben Sltpen.

Storit, ein juerft oub Slorwegen (baher berStame)
befdjriebencb Wejlein aub ber ©ruppe beb ©abhro
«•»)

Storfittcn, Sorf im preuf). Stcgbep ©umbinnen,
Staubfrei« Jnfterburg, an ber Sllünbuitg ber Slurinnc

in ben Siregel unb an ber Staatbbahulinie Kömgb»

berg-®l)btfuhnen, hat eine ebang. Kirche, Dampf
mahl* *n*b Sägemühlen unb 230 6inm. St. ift

imuptfih ber enthalt beiiauifd>en ©fiter, bie gürit
Öeopolb 1721 unb ipnler erwarb.

Stomt (lat. norm»), eigentlich bab StidUmaß. bilb-

lid) foBiel tnie 9tid)tf<pnur, ©orfd)rift, SJtufter; baper
normal, wab regelrecht, einem gegebenen SKufter,

einer gegebenen Sterfdjrift ober einer gefaßten Jbee
Bon Sloufommenheit entfpred)enb ift. Selber im philo*

fophifdjen Sprachgebrauch jebe allgemeine Stegel,

bie angibt , wab fein ober gefchehen f oll, im Wegen-
fafc (um Weieß, bab (p tt alb Statur» ober pfpifio-

logifcfieb ©efej) fagt, Wab ift ober geiepiebt. So nennt
man ittdbef. in ber 2ogif unb ßthit btc SSorichnften

beb richtigen Senfenb unb imnbelna tlogifche, bep
ethifepe) Stormen unb biefe Söiffenfcpaften lelbft n o r -

matiBe. — St. in ber SRatpematil
, f. Koniplere

pfählen, S. 347. — Jn ber öuefabruderei ber abge
fürjte Sitel eincb Silerfeb, ber unten linfb auf bie erfte

Seite eineb (eben Rogens gefept wirb.

Norm., bei Siemamrn Vlbtütjung für Sllfreb

Wale Storman, engl, ©eiftlicper m töerthamfleb

unb §ertb_, geh. 1831; SJteerebfauna.

Stormal, f. Storni.

Stonnal Hoc. nöimiß, Stabt im norbamerifan.

Staat Jllinois, ©raffepaft Dtc 2ean, Sabnfrcujung.
iftSip ber Stoatbiiormalfchule, eineb Säaifenhaufe#

für Solbatenfinber unb bat ihkiw 3795 ®into.

StormalarbcilOtag, bie gefepliipe SSefcpräithmg

ber Sauer ber täglichen Slrbeitejeit für alte ober be*

ftimmtc in einem Slrbeitb* oberSienftBerhältni« jteben»

ben ^erfonen, im engem Sinne nur bie geftfteHung

berWarhnalarbeitbjcit für erwaebfene männliche Str

beiter. -Statt St. märe rieptiger bie üejeichming Sita pi*

malarbeitbtag. Unter itlrbeitötag fann fowobl bie

wirtliepe Strbeitb.jeit je eineb Sageb alb auep bie pfea

Berftanben werben, bie Bon lörgmn bib (ur töe-

enbigung ber Sagebarheit Beiiließt. Soll burd) ben

St. einer Überarbeitung Borgebeugt werben, jo müßie
er fid) auf bie wirtliepe Wrbeitbjeit begeben. Slufjer»

bem müßte er je nad) ber Slrt ber Sltbeit Derfcpiebeit

benteffen Werben, Wedwegen auep Slobbertub an SteQe

beb aUgenieinen gleichen normalen pjeilarbeitbtagb

einen gleichen Süertarbeilätag forberte, ber für bie Ber

jdjicbencn Vlrbeitbarten eine üerfepiebene Slunbenpibl

umfaffen würbe. Sab Verlangen nad) einem gejep

lieben St. Wirb mit bem iuniuelb begrünbet , baß bie

Slrbeiter niept immer in ber Sage finb, ju weitgepenbe

Slnforbcnmgen in bejug auf bie ihnen (ugemutete

Slrbeitbjeit jurüdjuweifen. Ser Sterteil beb Stormal
arbeitbtagb würbe junäepft ben Slrbeitcm jutommcn,
aber bie allgemeine fulturelle öebeutung letner Sin
fiiprung läßt fuh nid)t Bertennen. Üia iibennäfeig

aubgebepnter Slrbeitbjeit leibet ber menidtlidie Körper
unb eb feplt an i'iußc für ©rbolung, Slubbilbung :c.

greiliip werben bie günftigen Folgen beb Stonnal»
arbeitbtagb nur eintreten. wenn bie Arbeiter Bon ber
gewonnenen Freiheit einen Bemünftigen Webraucb
machen. Cb bie Sinfiihrung beb Stonualarbeitbiagb

eine ©infcpränfuug ber i'robuftion nad) fid) jöge, läßt

fid) nicht mit öeftiiniuthot tagen. Sin ßch itt nicht

aubgefcploffen, unb an ©eifpielen hierfür fehlt eb nicht,

baß troif SJerfiirjung ber Slrbeitbjeit infolge größerer

2eiftungbfähigleit bei TIrbeitcr unb tedmiidier ©er»
nollfommmingen bie gleiche, ja eine größere Stteren

menge erjeugt wirb. ' tSab bie fonfltgen ©eboifen
gegen ben St. anlangt, fo gehen biefe hauptfäcplicb ba -

hin, baß ohne internationale Siegelung bie Kontur*
renjfähigteit bebjenigen Sanbeb, bab ihn einfilpren
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mürbe, febmer leiben müßte, bafi bie Übermacbung
jeiner Surd)fübrung bie grüßten 3d)micrigfeüen be-

reiten, bet bet Mannigfaltigfeit beb Bebürfntffe« gabl»

reidte Ausnahmen nötig merbett, bie Selbittätigfcit

bec 'Arbeiter leiben müßte. Um bie Surtpführung
be« 9iormalarbrit«tags tu erleichtern, bnt man oor»

gefeblagcn, ii)n nur in ben gabrifett obligatorifd) ju

machen, Bezüglich ber Stunben.^aßl be« Diornull

arbcitäitagS geben bie Meinungen aiiecinanber
; »äh-

renb bie oo,;ialbemotratcn einen ßjtünbigen 31. jor-

Bern, mirbnon anbrer Seite ein 10» bi« 1 litünbiqer ul«

am angemeffenften bezeichnet. Sie criten Bcjlre

bungen ;ur Einführung eine« gefeplichcu 91ormal-

arbeitotag« ^at Englanb aufzutpeiien. 1833 braebte

2arb Aiblel) rin ©efep ein, ba« bie Arbeitzeit ber

Erioadtieneti auf 10 Stunben befebränten mailte,

mehrfach mürbe feit 1888 ber Ad)titunbentag für bie

Bergleute int englifeben Unterbau« beantragt; eine

gcieplicbe Siegelung fattt aber nicht juftanbe. iatfäcb-

iieb beliebt freilid) infolge ber energiieben lätigfeil

ber ©ewertoerrine in ben graften ÜSertftatten eine 10*

itünbige, ftellettmeije eine Sftünbige uttb noeb (ürjere

Arbeitszeit. 'Auch in Slorbatiterifa mürben 1840 unb
1808 Serfud)c ber Einführung eine« 9!ormalarbrit«»

tag«, unb jmar für bie tjjanbarbeiter ber Megierung«-

merfftätten
,
gemacht. Ein frattjöfifcbeä ©efep uottt

tt.Sept. 1848 oerfügte: » Sa« Jagemerl be« Arbeiter«

in Sabtifcn unb jtütlentterfen barf 12 Stunben mirl»

lieber Arbeit nicht überfteigen. « Siete« ©efep tairb

aber in ber Braj-i« fo gut mie gar nid)t angeroenbet.

Weieplid) burdtgefübrt iit ber 31. jurjeit nur in ber

3<bmci,j feit 1878 mit 11 Stunben, bej. 10 Stunben
an Sorabettben Don sonn unb Jvricrtagen, naebbent

©lartt« 1884 ben lsftünbigen, 1872 ben llftünbigen

u. Bafcl-Stabt 1869 ben 12jtünbigen 31. angeorbnet

batten, ferner in Cifterreid) fett 1885 mit 11 stunben
für fabrifmäßig betriebene (ßemerbsunternehmungen
unb (feit 1884) 10 Stunben für ben Bergbau. 3"
Sittßlanb iit burd) ©oiep Dom 14. Juni 1897 bie$>üd)ft-

batter ber Arbeitzeit in ivabnten, Jütten unb Berg»

merten auf 1 IV* Stunben feitgefepl ; bod) fönnen Aud-
itahmen auf bettt Senpaltungdrocgc jugelaffen merbett.

Jn einiqen Staaten 91orbamerifa« üt jept ber 10«, in

anberu her 8ftünbiae Arbcitatag gcfeplidj eingeführt

(t>gl. ffabrifgefepgebung , S. 252), aber bie ©efepe
fünnen bureb priDateBcreinbarungenjraiitbenArbcit»

gebent unb Slehmcrtt toirfungalo« gemacht merbett.

Seit 1892 i)t ein 91. Don acht Stunben für bie in

öffentlichen Unternehmungen befebäftigten Arbeiter

entgeführt morben. latiädjlid) herrfebt ber Sjtfln-

bige Arbeitstag in ben auftralifcben «oloniett. Jn
Seutfcblanb iit bi«her trop lebhafter Agitation

t Antrag be« .jentrumsm ber Seffton 1888,'89auf 11»
j

itüttbigen, ber Soiialbemohaten auf einett 10-, ipätcr

9- unb Bjtünbigeti gejeßlicben 31.) ein 91. nicht An-
geführt morbett. 31ur in einem Salle fann ber

BunbcSrat einen iolcbett oorjebrdben, inbent ihm nach

Ü 120e, Abi. 3, her ©cmerbcortmung bie Befugni«
erteilt iit, für iolche ©emerbe. in benen burd) über-

mäßige Sauer ber Arbeitszeit bie ©efunbbeit bei Ar-
beiter getäbrbct roirb, Sauer, Beginn unb Enbc ber

Arbetts.jeit iomieber Baufen Dorjuidtretben. Bonbic-
fer Befugni« bat bet BunbeSrat burd) Berorbnungctt

zugunften ber Bäder (4. März 1896), ber Arbeiter m
Wetrcibentüblen (26. April 1899) unb her ftetlner

(23. Jan. 1902) Webraud) gemacht. AuanahmStPttic
befiehl ber Acbtitimbentag traft Ai beitaorbnung j. B.
in ben Betrieben brr „'feiß-StifUing in Jena. Bezüg-
lich ber gcieplichen Bcichrctnlungen ber ArbeitSjeit ber

Trrauen unb Sfinber i. ftabrifgefepgebung , S. 250.

Sgl. Säger, Ser SR. (Stuttg. 1890) unb ®eid)id)te

unb Citetatnr be« 91onttalnrheitetag« (baf. 1892);

Stieba, 91., im »Ipanbrnörterbud) ber Staatdwiffen»

fchaften», Bb. 5 (2. Aufl., Jena 1900); Mac, Eiuht
hours for work ( 2 onb. 1 894

;
beutfd), SBcimar 1 897)

;

SR o ft , Ser adjtjtflnbige 91. (2eipj. 1896).

91ormalaiiiflcUung, Crbnung, in ber fub ein

Snippcnteil in ber Siegel aufflellt, }. B. bie beuljebe

SEompaniefolonnc in ber Mcibettfolge 2., 1., 3. 3ug-
Slormalbaronictcr , ein Barometer, ba« atten

Anforberungcn ber Süßenjd)aft entfprid)t, [. lafel

»Barometer , S. II.

91ormalbreitc riner rfluijitrecfe, f. MormalpropL
«iormnlbrinffapazitat, f. Etaitigität, S. 590.

91ormaIbüugcr, jopicl mie StaUiuift, meil Bieter

für bie meiften Kulturpflanzen nnb unter ben wer-

febicbenften Bobert « unb fttuiattfd)cn Berbältniffen

günftig unb relatiP fidjer mit tt.

91ormale (lab), in ber ©eotuetric junäebit jebe

©erabe, bie auf einer anbem ©crabtn ober auf einer

Ebene ienfredtt fleht. Eine ©erabe, bie auf ber Sangeiitf

(Sangentialebcnc) einer Jhtruc (fflätbe) im Beruh»
ningdpunft (Dgl. Sangcnle) fenfredjt itebt, beißt eilte

91. ber ShtrPt (fläche) in bem betreffenben Bnnft.

Jn jtbeiti Bunlt einer ebenen SlurPe unb einer Rläcbe

gibt c« in biefem Sinne nur eine 91., bagegen in jebem

Buitft einer Maumturpe (f. HurPe) uttettblid) Picle,

bte eine Ebene, bie zu bem Bunde gehörige 91ormal-
e bene ber Siaumturue, btlben. 91 ormal ebene beißt

fonft auch jebe Ebene, bie auf einer ©craben ober

einer Ebene fenfredjt fleht. Begt man burd) eine 91.

riner ffläcbe eine Ebene, fo nennt man bie oon biefer

Ebene auf ber Stäche ait«gef<bnittene Shtroe einen

91ormatfd)nitt ber ftlädje.

91ormalcbcne, f. 31orma(e.

91ormalricbiing«f oittnttfiion, ^cntratftelle für

bie einbeitlicbe Mcgelung aller bie teebnifebe Seite be«

Eid)ung«mcfen« betreffenben ©egenjtänbe. Sie 91.

für ba« Seutfdte 9iri<b in Berlin fleht unter bem
Meid)«amt be« Snnent. Jbre 3uftänbigfeit critredt

fidj nicht auf Babcrn. ba« eine befonberc 31. in Sllün»

eben hai. Jn Üfterrcicb ift bie 91. in Asien bem fymbel«»
miniiterium unterfteDt. Sgl. Eichen.

«lormaldcittcnt,!. @aluanifcbe«Elemcnt.S.298.
9)ornta Itornt, in ber SDlathematif, f. ftanott, S.

566. [nialaufftetlung.

Slormalfortuation, ' 9!ormalorbnungunb91or»
91orinalgctoid)t, f. Eichen.

91ormalböbcnpunft, f. 31orntalnu(I.

9Rormalificrung, ©leicbmadjung ähnlich bean-

fpruebter Slonflrufitoitätctle im Mafdtinenbau, er-

möglicht bie leichte Auämecbfetung Pon unbrauchbar
gemorbenen 9Safd)inenteiIen.

91ormaljabr, ba« Jahr 1624, tnfofern c« für bie

Scgeluitg be« Beftpftanbe« ber geiitlidtcn ©iiter unb
für ba« Mcdit ber freien iHcligion«übung je. im Seut»

id)cn Meid) außer Citerreid) beim Säeflfälifcben ffrieben

uon 1648 al« 91ornt angenommen mürbe; nur für

bte SfolJ unb Siirttcmbcrg galt 1618 al« 91.

91ortnaIfcr,ze, f. Bbotonietrie.

91ormalfrnft, f. Sdtiete Ebene.

91ormallöfungen, f. Annltjfe, ^etnifdte, S. 475.

9iormalma^, f. Eichen.

91ormalinuftcrgrutibfHicfc(S bpent, fpoielmie

HÄuftergriinbiliide (f. b.).

91ornmlnull, ber für alle 9üOeIIement« unb.f>öben-

angaben in Breiigen angenommene Auegang«punft.

}U beffen ffeftlegung laut Beid)luß be« ^entraibirel-
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toriuiu« ber Bernuffungen im preufttfcpen Staat Bom
14.X>cj. 1878 an ber Sternwarte in Berlin eine Slarte,

berNormalpöpenpuntt (NU), pergeitdlt ift. 87 m
lotrecht unter birfer Warte liegt al« ibeeüer ©unft bei'

Normalnutlpunft (NN), ber nad) bcu geobätifepen

geftftellungeii 8,513 ui über bem Nuüpunltc be« Tiegels

in Neufaprroaffrr ioluic in napeju bcrfelben Niveau

fläepe mit bem Nullpunlle bei) Ylmfterbamcr Tiegels

liegt. Xiefer preuftifepe Normaluullpunft wirb aud)

jüi' '-Biegungen innerijalb ber übrigen beutfepen Staa-

ten angenammen. Stic folgenbe ,
lJujanimenjteüung

gibt bie in ben oerfepiebenen europiiifd)cti Staaten

geltenben Normalpöpcnpunfte:

StaatH 9tormalpun(t
i'e be Uber Viittel--

tvaffer in 9!mfterbam

91orma[nuUpun(t an brr

lanb Scrltntv 6trmtuattc - 0,1*5

91ieb«x> WuQpuutt bed i^rgeU

lanbe in antfterbam 4-0, tas

»ilflien
|

aRittclroaffrr fccr Äorbfe«

in Oftenb« —0,M4
aNittclwaffcr bea iKutclmttrt

in ‘WarfriUr —0,16#

6panint
j

aJiitU’Itunürr be* UJittcImm^

in SUicanic f-0,46®

Italien
{

awitielroaffcr be« 'WUtelmrcre

in (Menua —0,155

öftrrrcic^*
j

iRittelwaffrr bei Wittelmeer«

Ungarn in Irirft —0,0»5

gierte bu 9Hton in Senf +373,571

Bgt. «Xer Nonnalpöbeitpunrt für ba« ftönigreiep

Bteuften an ber föniglicpen Sternwarte ju Berlin«

(Bert. 187»).

Normalorbmiug (Normalformation), bie

iHufftetlung tattifeper Unterabteilungen nad) ber regle-

utentSmäftig Borgcjepricbencn Neipenfolge. 3)er ©c-

genfap jur N. ift bie OnBerfiun (f. b.).

Normalprofil. Jfluf einer im BeparrungSju-

ftanbe bcjinblicpcn Stredc eine« natürluben gluß*

laufe« fiepen ®cfäUBcrpältni« . mittlerer Cucricpnitt

unb mittlerer beneblerUmfang in richtigen Bcjicpun-

gen mr Sibcrjtnnobfäpigteit be« gluftbctte«. Senn
ber glußlauf im liämliepcn ©rbreid) geiinbert unb
ba« natürliche gluftprofil burd) ein fiinftliepc« nun

beftimmter gcomctriid)er gornt erfeftt werben foU, fo

fud)t man au« ber beharrlichen StredebeSnatürliepen

glußlaufe« TlnpaltSpunfte ju gewinnen, um banaep

ba« fünjllidje ©rofil fo ju gepalten, bafi bie neue

glujtftrede benjclben öepammgBjuftanb oerfpriept

wie bie natürliche Wufterftrede. Xie auf foiepem

©ege gefunbene fünftliepe Cuerfepnittform pcißt ba«

gleidtwcrtige 'firofil über tw« Normalprofil
für bie gegebene glußitrcde, unb bie ©afjcripicgel-

breite be« Normalprofils peißt bie N or nt al breite

für ben maftgebenben SJaffeqtanb. Bon ber rieptigen

Beftiimnung be« NonualprofilS bängt e« pauptfädj-

litt) ab, ob bie neue glujtftrede mit einfachen Sittein

unb geringen Soften ju erpalten ift. iaäufig genügt

c«, bie Nonnalbreitc burd) geeignete Uferbauten fe|t-

julegen; ber gluft wirb bajroifcpcn fein Belt mit

ber ^it ielbjt auSgrnbcu unb im günftigen gaU eine

beparrlicpe Sage emnepmen. — 3n ber Xecpnil Ber

ilept man unter N. Bereinbarte üuerfdmitte einzelner

ttonftruftionSclcmente, ooit 'Jiöpren, Straften, -Tun-

nel«. Brüden. 3m Sifenbapnwcfen peiftt N. (neuer*

bmg« >Umgrenzung«) be« liebten Baume« für fjaupt-

unb oolljpurigc Nebeneifenbapncn bie vom Berein

beutfeper (lijcnbalmocrwaltungen feftgefepte unb Bon
ben jujtänbigen Bepbrbcn be« Xeutfcpen Bciebc« (unb
anbrer Sänbcr) angenommene ©cjlalt be« Baume«,

— Siormalroerte.

ber für bie Xurcpfaprt ber ©fenbapnzüge mit allen

juläffigen Betriebsmitteln unter allen Umftänbcn frei

gepalten werben muft, bamit biefe nirgenb« anir reifen

unb baburtp ©efapr perbeifüpren lönnen. time ge«
nauegeftfepung biefer Umgrcnjung ift iomopt für alle

über unb neben ben ©leiien oorfommenben Bauten,
Scpranfen, Welnnber, Xunncl ic., at« auep für ben
Bau ber BetriebSmiltel Bon ber größten ©ieptigtrit.

Normalprofilc für ©aljcifeii
, f. ©aljeiien.

Normalppropcnifd) nannte Bunjen bie liefet*

fäureärmften eruptiogejteme (f. b.) 3«lanb«, bte mit
ben tiefelfäurereicpflen, ben normaltradiptifcpen.
burd) alle Übergänge, entftanben burd) Wifepung bei!

nonnalpprorcnifepcn unb be« normaltradintiicben

Üfiagma« wäprenb be« ttrgufje«, »erbunben )inb.

Normalfcpnitt, f. Bormate.
9tortnalf<pnlc(9Äuiterid)uIe),Sd)ule(0ortüg«

tid) BolfSfcpule), au ber ünfängcr burd) ftnfdjauung
unb Übung für ietbitänbige Berroaltung eine« l’ebr»

amte« fid) uorbereiten; fobann in ben roinaniicpen

Sänbem (franj. «cole normale), früher aud) m Öfter-

rcid), gerabeju fieprerfeminar (f. Seminar). Xeni
3citalter, bem juerft ba« Bebürfni« befonberer Bn-
jtalten jurBilbung berBoltSfcpulleprer bewußt warb
(1650—1750), fcpwcbte ein jwiefaeper ©eg oor, ber

ber propäbeutifepen Belehrung (»Ceprerfcpule«) unb
ber ber georbnettn praftifepen Anleitung («Stufter*

fcpule«). 3n bem Begriff be« Seminar« Bereinigten

fiep fpäter beibe ©ege, inbem biefe Bnftalt neben ttjeo»

retijepem Unterricpt iprengöglingen aud) ©elegenpei»

jur Beobacptung bei USuftertetlionen unb ju eigner

Übung im Scpulcpalten unter Seitung iprer Seprer
in einer libungsfcpule barbietet. 3n ötermcp würbe
burep bie Sdjulovbnung Bom 6. ®ej. 1774 bie Be*
jeiepnung ber SeprerbilbungSanftalten al« Bormal
jcpulen e'mgefüprt. ©äprenb fte bort peute lebtglid)

in ber Benennung ber mit ben »Seprerbitbung«-

anftaltrn« bcrbuitbencn BolfSfcpulen al« Übung«,
unb B( u fl e r f d) u 1 e n fortlebt, pat fte burd) Aufnähme
in bie Unterrid)t«pläne ber franjöfijcpen Beoolulion
(Safanal 1795) unb Begrünbung ber großen ficolea

normales superieures fürBott«, intb für pöpere Schu-
len ju Bari« in ber romanifdjen ©dt fiep bauemb
eingebürgert, oblvopl aud) ba bie Ubung«id>ule al«

foldpe nur ein wenn aud) poepmieptigee ©lieb i6cole

annexe) ber umfafienbern Bnftatt bilbet. 31* alt*

emeinerm Sinn ift bie ©ejeidpnung al« $}. gcmetnl
ei ber ficole modöle ber Ligue de renseisnimnent

in Brüffel, ber 1803 gegrünbeten Wufterfcpule
(Bealgpmnarnim) in grauffurt a. Bi. unb anbern.
Bormalfpur (Bollfpur),

f. Spurweite unb
Xafcl «Cifenbapnbau«, S. II.

Ulortnalitcin, f. gormftein.

Normaltarife, f. ©feitbapntarife, S. 541.

Normaltpcrmomctcr, ein Xpermometer au«
genenfer ®la« (f. ®la«, S. 889), bejfen Slala genau
geprüft ift.

Normaltrartilitiici), f. Normalppropenifd).

Normaluhr, bie yauptubr einer «ienuoarte,
aud) eine auf öffentlichem ©lap aufgeftdltc llpr, bereu

®ang bon einem „-jentralpuiift (meift ber Sternwarte)
au« reguliert wirb Bgl. SMonualjeit.

Normaloicb, f. fianbwirtfcpafilicpe Betriebe-

erforbeniijic, S. 138.

Normaltticrtc, in ber SKeteorologie Bietfaprige

Blittclwerte eine« ©Hteningedement«. ©ieuiel 3abre
jugnenbe ju legen finb, hängt Bon bem ©itterungs*
clcutent unb ber angeftrebten ©enauigteit ber N. ab

;

bie größte ^apl oon gapren ift nötig beiXcmperatur-
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mitteln im Sinter, Wo normale Monatsmittel in

3cnlraleuropa bei 0,1
0 ©enanigfeü etwa 4UO 3at)re

an Beobachtungen erforbcrn (bei Sommermonaten
100 3nt)ie . in ben Dropen [aum 10 Ctaljre). gür
gabreämittel genügen meift 10— 20 gabre. Sgl.

bann, Uclnbucf) ber Meteorologie (2. Sufi., ifeip.j.

1905).

Slormnlttnbcrftänbc, f. Elctirifd)er Sätberfianb.

Slimnaltuiirtcrnictbobe, f. Jtacotot uttb liefen.

S!ormal(cit, bie in ben oerfebiebenen ilänbent

gültige richtige amtliche 3eit, gewöhnlich bie Einheit«»

(eit (f. b.) eine« beftimmten Meribian«, in Deutfd)lanb

feit 1. Spnl 1893 bie initteleuropäifd)c 3eit. 3>ie 9J.

Wirb in großem Stabten, in betten fid) etentWarten

befinben, burd) 9iormalubren ber Sternwarte
innerhalb eine« Srud)tcil« ber Seluttbe richtig an»

gejeigt, fo in Scrlin, Hamburg, lüreen trieb, (£bin

bürg , Dublin tc. 3n Scrlin befiehl auch eine lauf*

männifdbe fflefelljd)aft »9formal(eit«, welche bie Ser-

breitung ber non ben 'Jionualubreti ber Sternmarie

angegebenen ricbtigeit .'feit in Weitere Streife Derfolgt

ttnb ,iu biefem 3wed bei SriOaten unb Seborben
llbreu mietweife aufftedt, bie bon einer 3entralftelle

au« eleftrifrf) reguliert werben (tigl. 3eitbcftimmung

unb 3<itnu«teilung), Die ©efenfityaft befigt Filialen

in Siemen unb Sraunftbmeig.

Siorman, ging im nörbliifeen Dell beet britifcp*

auflral. Staate« Oueenolanb, ber fid) in ben Earpen»

tariagolf ergiefjt Sn ber Münbung liegt ber $>afcn

Kimlicrlct) mit über 20 Einro. unb 48 km nufwärt«
Sormanton mit aooi) 838 Einw., Scrfcpiffung«.

pafen für bie EIonairrt) = ©olb- unb Kupfcrgriiben

unb bie Etheribge« unb Eroqbon-Öolbfelber, mit
benen SBormanton burd) Eifenbabn tierbunben ift.

Sorma nbtt < fpr. mSnnänH), Stabt im Sorbberirf non

Sorffbire (Englanb) , 7 km fiiböftlid) oon Mibbleä-

brougb, mit Eifengütten, ölasbütlcn unb u#oi) 9645
Einwohnern.

91ormanbt)i(i>t.ni)nnaniiö, 1) Eonftantinc£ienrt)
Sbippe. Marqui« oon, brit. Staatsmann

,

geb.

15. Mai 1797, geft. 28. 3uli 1863, ältefter Sotjn

bc4 ©rafen Mutgraue (f. b. 2), trat 1819 in« Unter-

baue, wo er für SSahlrejonn unb Satfyolitrnemanji-

pation wirtte. Da er hierüber in 3wiefpalt mit feinem

Sater geriet, mußte er feinenBarlaittentoftgaufgeben
unb oerweitte mehrere gahre in Italien. 9iad| feiner

Äüdfehr Würbe er 1822 wieber ine Unterbaue ge-

wählt unb nnteritügte bie iHeformbeftrebungen Horb
SiufjeQ«. Sitcb litcrarifd) machte er fid) befannt tmeef)

bieKomanc : > Matilda« ( 1 825), » Yen and No« (1828)
unb »The contraat« (1832), bie ba« Heben ber höbent

Klaffen in Englanb fdjilbem. 9tad) bent lobe ferne«

Sater« (1831) trat er in« Cbcrhau«, warb 1832
Wouoenteur oon gamaila, übernahm unter Mel-
bourne 1834 ba« Silit be« Siegelbewahrer« unb ging

im folgenben 3abr al« Horb-Hicutenant nath Urlaub,

wo er bie Emanjipation ber Stattjolifcn burehführte

uub burd) feine Uo(f«tümlid)e Serwaltung jur Se
rnpigung ber 3«fel beitrug. 1838 jum Marqui« of

91. erhoben unb im gebruar 1839 (um Stolomalmn
nifter ernannt, wirtte er für bie Sefreiung ber 9ieger,

flieg aber auf heftigen Säiberftanb im Parlament unb
oertaufihte baber im Suguft fein SortefeuiUe mit bem
be« guneni. 3m Suguft 1841 trat er mit bem ©big-
mmifterium ab. Son 1846 —52 war er Botfdfafter

in Sari« unb 1854 — 58 ©eianbter in gloren.y

2) ©eorge Suguftu« Eonftantine Sbipp«.
(Weiter Maraui« bon, Sohn be« oorigen, geb. 23.

3uli 1819, geft. 3. Spril 1890, Würbe 1847 in« Un-

terhau« gewühlt, wo er ber liberalen Sarteiangebörte,

unb 1851 (um Kontrodcur, 1853 jum Sdbagmeiitcr
be« (öniglidjen tpau«halt« ernannt. 1858 ging er at«

©ouoemeur nad) 9?eufd)ottlanb, febrte 1863 nad)

Englanb jurüef, um feinen Sig im Cberhau« ein-

jimehnten, mar bann 1871—74 ©ouoemeur oon
Queen«tanb, 1874 —78 Oon 9ieujeelanb unb 1878—
1884 ©oueerneur ber Kolonie Sittona.

Siormanb (fpr. -mang), gacque«, franp Dichter

unb Drainatifer, geb. 25. 91oo. 1848 in Sari«, madfte

: hiftorifdie unb jurifHfdje Stubien, beteiligte ftd) al«

freiwilliger am Krieg oon 1870 unb fanb fo ben

Stoff )u ben Stilen: -Leu tablcttes d un mobile«

j

(1871). Slä Dichter bulbigt er ber familiären, ber

gugenb fehr (ugängtichen ©attung in A tire d’aile*

|

(1878), »Lea moineaux franca« (1887) u. a. Suf
ber Sühne be« ©tmtnafe fanb ber tomifche Dreiafter

in Serien »L’Amiral« (1880) oiel Erfolg. Säeniger

gelang ber 3»eiafter »La douceur de croire« (1897)
in bei Eontänefrantaifc. Sein gtßftler Erfolg bleibt

bie breiaftiae Dramatifierung in Srofa ber SÄaupaf»
iantirfien 91ooeüe »Muaotte (1891).

92ormanbte, ehemalige Sroom( granlreieh«,

gren(te gegen 9torbeti unb Sä. an ben »anal, gegen

O. an bie 'Sitarbie unb gle-be grance. gegen an
Crldanai«, Maine unb Bretagne unb untfaBte bie

Hanbfdfaften Sah« be Eaup ,
Srag, Sterin 9fonuanb,

. Soumoi«, Suge, Siieuom, Mardfe«, Ipoulme, C udic,

Eampagnc b’9ilenv>n, Steffin, Slocage, Eampagne be

Eaen , Eotentin unb Slorandfin. $>auptfiabt War
Souen. Da« ©ebiet ber 9(. bilben jegt bie Departe-

ment« 9fieberfeine, Eure, Ealoabo«, Onie unbManche,
im gan(en 30,624 qkm (556,2 CM.) mit (um)
2,416,766 Einw. Sgl. bie ©efdhichiälarte beim Slrtifel

»grantreich«.

©efchichte. Die nach ben 91ormaimen benannte

Haitbfdiaft war früher oon oielen flcinen gaüifdfen

Stämmen bewobnl unb bilbete jur Sßmerjeit einen

Deil Oon Gallia Lugdunenaia aecunda. Sfachbem fte

im 5. 3abrh. oon ben grauten erobert worben, machte

fte unter ben meromingiühcn Königen einen Teil oon
Sleuftrien au«. Slci berleitung be« fräntiicben 9ieiche«

unter bie Söhne Hubwtg« be« grDimiteu (am fte an
Karl ben Kahlen. Um ftd) oor ben Einfällen berSlor-

mannen ju fidfent , bie fid) in ber 9t. feflgefegt hat-

ten, gab Karl ber Einfältige 91 1 ihrem !pcr(og 9)ollo

(Sobert I.) ba« Hanb oon ber Epte bi« jum Meer al«

äerjogtum nebjt ber 2ebn«hobeit über bie Bretagne.

Sein Entcl Sicharb I. (feit 942) nabnt eine tatfäch-

lieh unabhängige Stellung ein, unb beffen Sohn Sit-

charb IT. (feit 996) fchlug 1003 einen Einfall ber

Englänber (urüct. Deffcn unehelicher Entel Säil»

beim II., ber Eroberer (feit 1035), fegelte 1066 al«

Erbe König Ebuarb« be« Bclennev« nad) Englanb,
jd)Iug ben angclfäcbfticben König.'önralb 14. Cft. 1066
bei )>afting« unb lieh fid) auf bem Sd)lad)tfclb jum
König bon Englanb auSrufen 9tad) feinem Dob
(1087) folgte ihm fein ältefter Sohn, Üiobcrt II., in

ber 9f. nach. Sl« biefer aber nad) iciner Siürffehr au«
Saläfliua feinem jungem Sruber, iviiiridtl., bteeng«

lifche Krone ftreilig maebte, fiel legterer 1 106 in bie

9!. ein, befiegtc Sobert bei Dind)ebrai, führte ihn in

biefflefangcnfd)aft unb bereinigte bie9i. mit Englanb.
9Jad) ^einrid)« I. Xobe (1135) folgte ihm ber ©c-

mahl feiner cin(igcnIod)ter Matbilbe, Wottfrieb Slan*
tagend, ©raf oon Snjou, al« $)er(og ber 9i. 3b,n

folgte 1150 fein Sohn Ipeinrid) II. erft in ber 9i.,

bann 1154 auch in Englanb. Sl« fein jüngfterSobn,

j
3obann ohne Hanb, nach bem Dob feiner Brübcr,
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Sicharbdl. ltnb ©ottfrieb« Don ©retagne, beb lcptem

Sohn <lrtl)ur au« bem ©cfij) be« Hrtiogtum« 9t. Der-

brängte unb ermorben lieft, erhob ber fnmjöfifdje Kö-
(

nig©t)iltpp©ugufl auf ba«fclbe alb auf cinDcriDirfte« '

fraiyöfifcbe« Sieben Vlmpturt) unb erobenc e« 1204.

Heinrich 111. trat 1250 bie 31. förmlich an Slubroig ben

heiligen Don (frunfretd) ab. 91m 19. 3Xnrj 1315 gab

Sfubmig X. ber 91. einen fjreil)eit«brief (Charte nor-

mamle, Ch. aux Norraaud»), wonach bab Herzog,
tum feine eigne ®erid)t«bar(cit unb Sechtooerfaffung

behalten follte. JJn ber erflen 3eit beb ©efij)e« bieften

bie Xt)ionerben Don fjrantreid) Herzoge Don ber

91., lueldter Xitel nachher bnrd) ben Xitel Zaupbiii
uerbrängt tourbe. ©gl. Sücquet, Histoire delaN.
l©ar. 1836, 2 ©be.); ©artb<lemü, Histoire de la

X. aneienne et moderne ( neue Srtutl , Xourb 1862);

fjrere, La N. (Sonett 1870); ©aubrillart, Les
popnlations agricoles de la France. La X. (©ar.

1880); 3)iab. 91. Curfcl, Xouvelle biographie nor-

iuaude (baf. 1886-87, 2 ©be.; 31ad)trag 1888); Sie

tpbrieber, Litterature populaire de X. cllurancbeb

1884);®irarb, LaN. maritime (91iort 1899t; *(ieü-

grapliie pittoresqne et monumentale de la France«, :

Heft4: la N. (baf.l9ix)); Slegrelle, La X. sous la

monarchie absolue (Souett 1904); bie »Kevue nor-

mende«
;
»Memoires de la Socitte des antiquaires

de N.«

91ormanbfrt)t Formeln, empinfeb Dom fron-

jöfifeben Sd)ifj8baumeiftcr 31ormanb gefundene Vlu-

näherungdwerte jur ©eitimmung ber (form unb
©röfte eine« Schiffe« mit guten Seeeigenld)aften,

günftiger (form unb geniigenber Stabilität, ©gl.

Schiffbau.

91ortnamt, 1) flbelfteen, normeg. 9)laler, geb.

1. 3)iai 1848 in ©obö am Saltenfjorb, mar anfangb
Kaufmann unb mibmete ftd) nach einigen Sorftubicn

in ber Heimat 1869—73 ber Slanbjdsaftämalerci an
ber flfabentic in Züffelborf , mo er in®ugen Züder
einen ihm jufagenben Siebter fanb. Zic Äoliue ju

feinen Sloitbfchaften holt er au« feiner Heimat, mobtit

er jährlich ju reifen pflegt. VlnfangS liebte er, bie

majeftätifdte 91atur ber norwegijehen ffjorbe mit fein

Derfchmolicnem , in ber Zarftellung ber ©kfferfläcbc

äufserjt burdmdjtigem Kolorit (u jcbilbern. 3iad)

feiner Überficbelung nad) ©erlin (1887) eignete er

ftd) eine febr brette unb paflofe ©talweife an. Seine

Hauptwerte ftnb
: Hafen Don ©obö (Züffelborf, Kunft-

ItaUe), Sognefjorb (Slodltolm, Sationalmufeum),
Stamfuitb in ben Slofoten, Hafen in bett Slofoten,

tölitternacbt in ben Slofoten, Sommernacht in beit Slo-

foten (©erlin, 91ationalgalerie). Sombaldfjorb, (Job

benfjorb, Saltenfjorb, Sommernacht bei SafSfunb,
©lotiu Dom Sognefjorb, 91aröfjorb (Zredbcn, lönig-

lid)e ©aicrie), 91orbminb an berKüfte Don 91ormegen.

Stablbcim in 31ormcgcn, Unter beit Slinben in ©erlitt

bei Segen, S. 3)1. Schiff SxdienjoUerit an ber Küfte

Don 91ortuegen, Öcirangerfjorb unb SfjarDö.

2) Slubtuig, f. 91eruba 2).

9tormanu=(?brcnfcl«, Karl fjriebrid) Scb«
recht, ©raf Don, geb. 14. Sept. 1784 in Stuttgart,

geft. 15.91oD. 1822, trat 1799 in öiterreidjiicbcn, 1803
in roilrttembergifchen SRilitärbienft, marb 1809 Oberft,

führte im rujfifchtn fjelbjuq Don 1812 ba« Slcib»

chenati-lcgerd Segiment u. 1813 al« ©eneral eine Sei-

terbrigabc, bie am 17. Jjuni an bem auf ©rrigbi« Be-

fehl erfolgten hinterliiiigen Eingriff auf bieSlühomfcbe

fjrciidiarbei Mipen teilnahm, ©ei Slcipjig ging er

18. Oft. (u ben ©erbiinbclen unter ber ©cbmgung
über, bafj er jeine ©rigabe fogleid) nod)äs>üv!teiuberg

turüeffübren bürfe. Untertoeg« erfuhr er, bafi ber

König feine ©crbaftiing unb ©eftrafung befohlen

habe, unb berlieft bie ©rigabe, ehe feine Kaffation er-

folgte, fanb aud) be« Überfalle Don Sitten rnegen bet

ben ©erbünbeten feine 'Bnitellung. seit 1816 ju

©Jalbfee in Cberöfterreich ald Siebter ber Söhne be«

Slanbgrafen ®rnft Don Steifen -©bilippdthal in mili-

länfcben unb matbematifeben SSifjcn iebafien tätig,

febne er nad) bem Xobe be« König« fjriebrid) 1817

tn fein ©aterlanb jurüd. nahm 1822 an bem grie-

d)ijd)en JJreibectdfampf teil, bilbeie in Korinth ein

©ataitlon ©bilbeüenen, mobnte al« (St)ef Dom ®e»
neralitab be« ijlirjten Ülourolorbato« 24. JJuni bem
©efedp bei Kombotti bei unb fegte ben ©ebirgdtrieg

fort, bi« er in SKiffolungbi einem 31er0tnfieber er-

lag. — Sein ©ater ©bilipp ßh r 'f, ' ön (geb. 85.

Oft. 1756, geft. 26. 3Rai 1817) mar 1802—12 mürt-

tembergifdjer Staat«miniitcr, erhielt 1. Jan. 1806
ben Xüel «®raf Don librenfel«« unb binterlieg

> Zenfmürbigfeiten« , bie Sotb Don Sd)reefenftein

(Stuttg. 1891) berau«gab. ©gl. (S. D. Sormann,
©eid)iihte ber ©efamtfamilie Don 8f. (Ulm 1894).

9!ormanncn («9iorbmannen«), bie germanijehe

©eDölferung SfanbinaDien«, oorjugdmeiie aber jene

liibnenSeeräuberfchareit, bie Don benifanbinaoifchen

Kiifteu au« geraume 3cü bie Kiifleu be« ©benblan-

be« beimfuditen unb Don ben Zeutfdjen unb jjranjo-

jen 9(., Don ben ©nglänbent Z ä n e tt , Don ben (Jren

D ftm a n n e n genannt mürben. Zte ©eranlaffunqrn

ju jenen Saubjügen, welche bie normannijd)en *fec<

ttngar«, b. b- Krieger . uitlcr flnfübrcnt (See - ober

ipeerfömgen) in fleinen Schiffen (f. Zafel »Schiff«'

tupen I«, fjtg. 6 u. 6) über ba« 3)ictr unternahmen,
waren bie Unfrudttbarfeit ber ^tetmal, ba« @rbred)t,

ba« bte jiingern Söhne auf Seeraub unb Heerfahrten

anwie«. bann auch bie angejtammte Sluft an Soffen«
rühm, ©benteuem unb ©cute, enblich aud) Unju-
rricbenheit mit ber ©egrünbung ber jciitralifierenben

Mömg«berrfd)aften ut SfanbinaDien. Ohre Schiffe,

bie »Seüenroije« ober »3)ieere«brachens waren fo

Hein, baB bie 3f. auf ihnen bte glüfie hinaufjufahren

Dcrmodncn; unb auf biefen roiujigen, felbft be« ©er-

bed« entbehren ben fjahrjeuqen tro(iten fie benCäefah»

reu ber norbtfehen ©feere, ©alb begannen fie an ben

'Dfünbungcn ber fjlüffe unb auf Onfcln fefie Sieber-

laffungen ,jti gr*nben, unb, jit grögent .«rieg«heerett

Dereintgt, mürben fie fithne ©roherer unb ©rünber
neuer Scidje.

schon ju Karl« b. ®r. .-feiten fudjlen fie bie Stiften

be« fjratitenrcid)« heim, wie ber berühmte Sor-
utamtenhelb Sagnar Slobbrol, ber in ©nglanb in

einer Sd)longengrube enbete. ©cfonber« mürben bie

9iieberlanbc unb granfreid) Don ben Saubjügen ber

9f. betroffen, uitb (War branaen biefe bie jjlülfe hin-

auf tief in ba« Onnere be« Vattbe« ein
,
plünberteit

Siäbie unb Zörfer au« unb fdilepbten beren ©emoh-
ttcr al« SflaDett mit fich fort ober ntorbelcn fie. Zie
iitnern 3tDtftigfeiten im franfifd)en Seid) unb bie

Schwäche ber farotingifchen Könige, namcntlichKarl«

be« Kahlen, erleichterten ihnen ihre Unternehmungen.
Unter biefem fajiten fie (ucq't an DeridpcbeneH otel-

len in fjrantrcid) feflen (Juft, auf ber Otijel Oiifcl an
ber Seiiiemünbung, auf 9foirmoutier an ber Sloire-

mimbung; breimai eroberten fie©an« (845, 857 unb
861), brangen auf ber ©aronne bi« Xouloufe Dor

unb liefen 859 auch >n bie Sljone ein. 3Sit gtogeit

summen mufite Karl ihren 9!b;ug erlaufen. Unter
Marl bem Ziefcn errichteten fie auch in Zeutjchlanb,

bei Vlfdjloh an ber 3)faaä, eine ©erfdjanjung unb
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pliinberten Don ba auomnt umher ba«Vanb, nament»
lief) bie Stöbt« Dladjen, Köln, irier, Diel), Singen,

Waittj unb Storni«. Karl berXirfe erlauft« 888 ihren

Dlbjug burd) Weib unb ©<biel«abtretung. Vtcrburcf)

nur }'u n«u«n Unternehmungen anaelodt, erlitten fte

erft bunt) Vtrnulf bei Vinnen an ber ®t)le «in« Dfieber*

tage (891), bie menigjten« X«utjd|lanb nor ihren fer-

nent Dfaubjügen ficberfleflte. lim fo fd)timmer belü-

ften fie nun in Rmnfreidj. Seit tKX) brang «ine Schar

Df. unter einem $>fiugtling, Dlollo (Diolf) au« Wäre
in Dtorwegen, auf ber Seme ju wicberbolten Walen
bi« ©an« Dar unb fegte fid) in Diouen feft. Um fid)

,

Dar ihnen ju fiebern , uertuäblte Karl ber Einfältige

5)11 feine Xod)ter Wifela mit Stallet unb überlieft bie*

fein jugleicp baö Webtet ber untern Seine jur Dtieber-

laffung (f. Sformanbie), naebbem berfelbe Den 2et)n«-

eib geleiitet unb mit bem Ehriftentum ben Dünnen
Stöbert angenommen hatte. Rortan nahmen bie 9f.

fehr rafeh franjöfifd)« Sprache unb Sitten an. Sgl.

Xfpping, lfistoire des expeditions maritimes des

Normandie et leur ötablisseraeut en France au X.

sidele (2. Vlufl., ©ar. 1843).

SJönger al« Rraitfreid) batte Engl an b »mt ben

Staublügen ber Df. ju Ictben. Dfad) bem tobe bc«

nngelfäd)fif<hen König« Egbert (886) fegten fte iid) in

Diintbiuubcrlanb unbWcrcia feft. Xielapfertcit unb
Sei«heit be« König« Vtlfreb b. ©r. (871-901) be-

teiligte bie« Übergewicht ber fretuben Einbringlingc.

bod) bratbett fie unter (einen DJatbfolgem non neuem
herein. Xer bättiid)e König Söen entrifj nad) ber

grofien Dficbermcpelimg ber Df. in Englanb in ber

ist. ©riceiu«nad)t ( 13. DfoD.) 1002 bem rmgelfndjfi

fdjen König Ethelreb (978—1016) ben grögten Jeil

be« Staube«, unb 3»en« Sohn Knut b. ®r., ber febott

König Don Xüitemarf unb Dforloegen war, warb 1016
alleiniger iperrftber ton Englanb. Dfad) fernem lob
1036 warb ton ber Station Ethelreb« Sohn Ebuaib
ber ©efenner auf ben Ipron ton Englanb erhoben.

Xicfcr aber, ber feinen Sieibederben batte, ernannte

ben ihm befreunbeten unb terwanbten £«rjog Stil*

beim ton ber Dfovmanbie, einen DfaibfommcnDfolloo,

ju feinem Dfacpfolger, ber 1066 mit 60,000 noriuait

mjd)en Kriegern tu Englanb laubete, ben ton ben

Vtngelfadifeii auf ben thron erhobenen König iparalb

bet ipafting« 14. Cft. beftegte unb Englanb her .Vierr-

febaft ber franjöfiitben Df. unterwarf. Xie Sachfett

terjielen einer umergeorbneten Stellung, bi«iinS!auf

ber 3«it beibe ©älter in ein« Dcrid)moljrn. Sgl.

Stbeaton, History of the Northmen troin the

earlieat times to the conquest of England (2onb.

1831); Storfaac, tönen unb Startmänner in Eng-
lanb :c. (beutfeh, Sicipj. 1852); thierrl), Histoire

j

de la cunquete de l'Anglcterre pur les Normtuids

(neue Dlu«g. , ©ar. 1883 , 4 ©be.); Rrecman, His-

1

tory of Norman conquest of England (3. illufl ,

S!onb. 1879, 6 ©be.).

Rn«W i t te 1 m e e r waren bie Df. btreit« int 9. Jahrh-
borgebrungen . hatten bte Kütten bi« nad) ®ricd)en

lanb unb Kleinafieit hin mit Dfaub unb Worb heim»
j

gefud)t. 3m Vlufang be« 1 1. Rabrl). unterftüpte eine

ttormannifd)« ©ilgcrtchar au« Rranfreid). weld)e bie

hetlige ©rotte am ©erg ©arganu« befud)t hatte, bie

dürften ton Eapua, Dfeitpel, ©enetent unb Salerno
in ihren Kämpfen wibereinanbet unb gegen bie ©rie*

eben unb Sarazenen uitb erlangte burd) ihre tapfer-

feit unb Klugheit allmählich großen Einflug. 1027

terlieh biefen Df. perjog Sergius ton Dfeapel einen

fruchtbaren üanbftrid) , wo fte Dlteria bauten unb
unter bem ©rafen Diainulf eine unabhängige öraf»

fchaft grünbeten. Xurdj 3uiu9 and ber Ipcimat ber*

flärflett fie fid), unb namentlich unter ben ;et)u Söh-
nen Xancreb« bon ipautebiüe behnten fie ihre friege

rifdhen Unternehmungen au«. Xurd) ihre ritterlidjc

Xapferfeit gelang e« ihnen, bie Sarazenen ju über*

Winbett; al« aber bie ©riechen ihren tapfem ©unbe«*
genoffen allen Dlnteil an ber ©eute berweigerten, be-

mächtigten fid) biefe mit SSaffengeroalt Vlpulien«

(1040—43) unb teilten e« al« eroberte« 2anb unter

fid; , Wobei fte ben tapfem Stilbclm Eifenarm jiitit

©rafen ton Dlpulien erwählten, ©alb traten bie apu*

lifchenDf. menge ©ejiehungenjum©apft; bon Veo IX.

würben ft« 1053 gegen 3ufid)crung eine« Erbiinfe«

an ben apoftolifd)en Stuhl mit allen Vänbertt Unter-

italien«, bie fie bereit« erobert ober nod) erobern

Würben, belehnt. tRobert ©uiacarb (1056— 85) er-

oberte ba« gange Rejtlanb unb nahm ben iperjog«-

titel an, wäprenb fein ©ruber Dioger I. Sijilien ben

Sarajenen entriß. )Roger« Sohn, Dioger II., ber-

einigte nad) feine« ©etter« Sohcmunb Job ba« ge-

faulte uonnannifche ©ebiet unb warb 1130 boit ©apft

Vlnallet II. in ©alcnno al« König bon Dfeapel unb
Sijilien gefrönt. Seine Dfachfommrn haben bi«

1189 ba« Dteieb beherrfebt, ba« bann au bie ipoben-

(taufen überging, ©al. Xclarc, LesNormands cn

Italic (©ar. 1883); ©arlow, History of the Nor-

mans in South Europa (Sfonb. 1886); ©alotite«,

l*a storia di li Nurmanni ’n Sicilia (©alcmto 1883

bi« 1887, 4 ©be.) ; ©raf Schacf, ®efd)id)le ber Df. in

Sijilien (Stultg. 1889 , 2©be); b. jieinemann,
®cfd)id)te ber Df. in llnteritalien unb Sijilien (Scipj.

1894, uttbollcnbet); Kehr, Xie Urfuuben ber nor-

mannifd) • fijilifd)en Könige (pitndbr. 1902).

Dfach bem Cfien gingen bte 3üge ber Dt. au« bem
2anb »Dfh««‘ (Schweben), unb früh hatten fie fid)

bie ba«©altifd)e Weer umwol)nenbcn ©älter, Rinnen,

Efthen, Slawen, jin«pflichtig gemacht. Sic würben

hier »Eibgenoffcn« (ober .Schupbürger«), ©aringer

(SJarägcrl, genannt. Xie flamifdjen Stämme im
Süboflen bc« Rinnifdjen Weerbuien«, unter fid) un*

ein«, befd)lofjen im 9. Rahrt , ftd» freiwillig unter bie

^«rrfchaft ber Df. ju flelleu. Xie Dfuifen, unter Rüh-
rung ber brei ©rüber Dfurif, Sineu« urtb Irumor,
folgten beut Stuf, unb nad) bent lobe feiner ©rüber
würbe Dfurif (geft. 879) ber alleinige ©ebieter be«

neuen, >Dfuf)(anb< genannten Dteid)e«, über ba« feine

Dfachfommen 700 Ciahre gchcrrfcht haben. Xie ©a-
ringec bilbeien ben beootjugten Kriegerftanb, ber fieh

burd) ncue3ujüge au« her^ximat immer wieberoer-

ftärfte, bie Ebafaven unterwarf, Kiew (Kiänugarb)

eroberte unb bereit« 860, auf 200 Dfuberbooten ben

Xnjcpr hinabfahrenb, über ba« Schwärje ©feer bi«

in ben ©odporu« Dorbrang unb Konftantinppel be-

brohte; Dleg unb Rgor wirterholten biefe Kriegbjüge

gegen ba« grtcd)iiet)e Kaifenetd), bie bortigen Malter

nahmen bie fühlten Seeräuber enbltd) in «olb, um
fid) ju fd)üpen, unb bie »©oranger« Waten feitbem

bie tapferften unb Ireueftcn Xruppeit be« faifcrlid)en

,V>eere«. Dlt« unter ©labimir b. ©r. (980 -1015) in

©ujjlanb ba« Ehriitcnlum ringeführt würbe, uerloren

bie ©aräger ihre ©orrcd)te unb oerfehmoljen mit ben

Slawen, beren Sprache unh Sitten fte annahmen.
©gl. Diuffifche« Dfeid) (#eid)id)le).

Son höchftem Rntereffc finh and) bie Rahrteit ber

Df. int nörbhehen ©tlantifchen C ;eatt. Dfaehbem fie

bie Crfuet) unbShctlanbinfcln befept halten, entbed-

ten fte bie Räröerinfcln ,
unb oon hier gelangte um

860 Dfabbobb juerjt nad) R«tanb, ba« burd) norme

gifcp« Dtuewauberer rafd) beDöltcrt würbe. Erich ber

Äono. . fiejtfen
,
6. «utt, XIV. t)s. 50
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Note ficbcltc fiel) 983 in ©röntanb an, unb fein

3ot)n ücif befuepte Bon Ijier -©inlanb«, bie Küjte

91orbamerita« (91cuenglanb). bic wegen ber bort Bor-

gefunbenen wilb roaebienben Sieben fo genannt mürbe.

Vlnbre gslänber lolontfierten Neubraunftpweig unb
üieufdjotllanb, benen fie ben91amcn®roßi«lanb gaben.

SiUctn bieje ©nfiebelungen wie bie in ©röntanb gingen

im 14. unb 15. 3at)rl|- burd) bie Angriffe bec ©«timo
unb gnbiancr jugrunbe. 91ur in galanb entwidcltc

fiep bte Kolonie jii einer bebeutenben Kultur Sgl.

außer ben angeführten Serien noct): Strinnpol m,
Stfmgdjüge, StaatdBerfaffung unb Sitten ber alten

Sfanbinaoicr (beutlet) . Samb.. 1839 - 41 , 9 ©be.);

©lunch, Ta« beroiidte ^eitalta ber norbifch-germa-

mfepen ©älter ic. (beutfeb, L'übed 1854) ;S t e c n |t r u p,

Normannerne (Sogen!). 1876—82, 4 ©be.)
; ft.S i I •

belnti, gslanb, jwitramannalanb, ©ronlaiib unb
©inlanb (Ipetbelb. 1842); ©eauDai«, La Nornm-
bügue (Brüff. 1880); I o n b o r f f , Tie 91. unb ihre

©ebcutung für baäcut opäifche Kulturleben im ÜKittel-

alter (©erl. 1875); be Sagreie, Les Normands
dam» les deux mondes (©ar. 1890); gifeper, Tie
©utbedungen ber 91. in ©merifa (greib. i. ©r. 1902);

Schfött) tnt 6. ©anb Bon §eImolt« >Seltge(d)id)tc<

(Üeipj. 1906).

91ormänncr, fchwere eifeme öoljen (um ©efefti-

gen ber iHiirofctjotfctten unb jum ©cbrauch atu

©ratfpill (f. Spiü).

91orinannifd) (91 ormännifch) beißt ba« inbem
Sleidic ber englijeben Könige feit Silbelm I. in Bielen

Serien litrrarifch BeiiBcnbete graiijüfifcb. Sarett

bie SepriftfieUer nicht auf bem Kontinent geboren,

fonbern in ©nglanb, fo fd)rieben fic in einem Born

©ngliicpen beeinflußten granjöfijcp, bem fogen.

©nglonormaitnifcp (f. b.).

9iorntännif<1)c Unfein, f. Knnalinfeln.

91ormäuttifd)cr Wanfril, eine befonbere ©ud-
bitbung bcs romanifcpen Stil«, welche bie ©auteit

ber 91ormonnen in Sizilien, Unteritalien, Norbfrant-

reid) unb ©nglanb rennjeiepnet (ScitereS f. ©rtpi-

tettur, S. 716). ©gl. 3hiprich-91obert, L’archi-

tecture norm&nde aux XI. et XII. siönles (©ar.

1889, 2 ©be.. mit 163 Tafeln).

©ormanftctit , Scploßniine, f. Treffurt.

91ortnauton (|»r. ntomlnfti), 1 ) Stabt im Seit*

begrf Bon ©ortfbire (©nglanb), 8 km noiböfllid) Bon
Salefielb, toid)tiger ttifenbahnfnotenpuntt, bat Hob-
leitgrubcn, Stcinbrücpe, eine cbcmifche Sabril, leb-

haften ©erfebr unb cison 12,352 ©utm. — 2) Ort
in Oueendlaitb (©uftralien), f. 91onuan.

91ormnttü (lat.), al«91orm (f. b.) geltenb; 91 or
in a t i B b e ft im m u n g e n , bie allgemeinen (inSbcf. ge

feglicpcii) ©ebingungen, benen in jebem ©injelfall

(j. ©. Bon ©anten) genügt Werben muß.
(Normieren (lat.), regeln, als 91orm feftfegen

;

auch ald 91orm gelten.

Slornagcft, in bet norbifepen Sage Sobn bed bä»

nifepen gürjtcn Iporb ju ©röning, bem bie 91ome fo

lange 511 leben befebieb, als bic neben ibnt brennenbe

Ker,(e wäbre (ber »orbifepe (lReleager); er trug nun
bic Kerge mit fiep umber unb lieft lic erft alb 300jäp»

riger ©rci« mit feinem lieben oerglimmen, die ©r-
jäplung Bon 91. (»Nornagest» thüttr«) ift am beften

peraudgegeben iiiBuggc« »Nomone skrifterafsagn-

historisk indhold« (ßbrifl. 1863 ff.), beutfd) überfegt

Bort 91. ©b,(arbi in »©oljunga- unb IHagiiardfaganehft

ber ®efd)i<bte oon 91.« (Stuttg. 1880).

9lorncn (91ornir), in ber norb. ©Ibtbologte bte

brei Sd)icffal«iungfraucn: Urbb (©ergongeitbeit),

- Slorrföpinfj.

©erbbanbi (©eaenwart) unb 3 fu 1 b (^ufunft), bie

an bem heiligen ©rannen ber Urbb, ber älteften ber

91., unter bem ©aume ©ggbraftll weilen unb bie

Scpidfale ber 9Menfd)en fowic ber Wöttcr beftimmen.

©injclne Duellen nennen nod) mehr 91., bod) beruht

bie« wohl auf ©crwediielung ber 91. mit ben Schuf
geiftem cfylgjur) unb Sabrfagerinnen (volur).

91ornit, ber©isfud)d im graugelben, mit 3d)toarj

geimfd)tcm fhrübiabrdbaar.

'llorobom I., feit 1860 König Bon Kambobtdm

(f. b., 3. 502), ftarb 24. ©pril 1904.

9torrbotten, bad nörblicbfte unb menfd)enteerfle

Siän Schweben«, jufammengefeft au« Teilen ber

ilanbfdjaft Sefterbottcn unb ber fd)webifd)en Siagp«

märten, grenjt an Sefterbotten , 91onoegra, ginn-

lanb unb ben ©ottnifdren Skeerbufen unb umfaßt
105,882 qkm (1922,» D3K.). 9kan pflegt ba« iiftn

in twet Teile ju teilen : in ba« niebrigere unb milbere

Küftenlanb Dber eigentliche 91. unb in bie an Nor-
wegen grenjenben Siappntarten (f. I’applanb), leftcre

ein ©ebirgSlanb mit ben böchften ©ergen Scbioeben«

(fitbnefaiife 2123 m, Sarje(t|äffo 2090 m, Sulitjelma

1880 m, ©Imajalo« 1680 m bod) u. a.). Tie ©e-

Bölferung beläuft geh osooiauf 134,769 Seelen (1 auf

1 qkm). Tie $abl ber Vappen beträgt ,(Wifd)en 4000
unb 5000. öauptflabt ift iiuleä. 3. Karte »Schwe-

ben unb 91orweacn».

91örrc:3unbbt), bän. 5»anbel«plaf, f. Italborg.

Slorrtgc (fchweb.), jooiel wie 91orwegen.

Dtorriotolim C(pr. ,unm), imuptftabt ber ©raffchaft

©lontgomerh im norbameritan. Staate ©enufqlna«

niett, lint« am SchuplfiDfluB, 29 km oberhalb ©hila-

belpbia , mit großem ©efängni«, Staatdirrenanftalt,

Hochöfen, Stmmpfwirferei, SaljWcrt unb asooi

22,265 ©inw. Jn bei ')!äbe ©ifenerjgraben, Ükanuor-,

Sanbftcin« unb Äal(brüd)e.

florrföping (ß>r. noreM<*Si>ui8), gabnfjtabt im
fchweb. üän Dftaotlanb, au ber 3taat«bat)nlinie Ra-
trineholm-Näffjö u. ber ©ifenbatm 91,-3öberföpiiig,

unweit be« 'Diecrbiifena ©räBifen, wirb burchftrömt

Bon berlkotala, bem Waijcrrcidien 91bflufi bed Setter

fee«, bie in ber Stabt fclbft bebeutettbe Safferfälle

unb StroinfchneUen bilbet, unb über bie mehrere

©rüden führen. Unterhalb ber legten (liefet ber glufe

ruhig bal)in unb ift tief genug für bie größten Schiffe.

31. ift regelmäßig angelegt unb hat breite, gcrabe Stra-

ßen, 6 öffentliche ©läge (barunter ben ©lafHarl XIV.
gohann«, mit ber 1846 errichteten Statue be« Kö-
nig«, Bon Schwanthaler) , 3 Kirchen unb eine Stjn-

agoge, ein ©bmn°r,llm mit Sealfchule (in palaftäbn-

Ud)em ©ebäuoe), einctedmifd)e©lememarfchule, S>ati-

bet«fd)ule, ginbelbaud. Straf - unb 9trbeit«hau« für
Seiber ic. unb oeoo 44,378 ©inw. (1790 erft 7739).

Sichtig ift bie inbuftrielle lätigfeit , bie gröfttenteil«

burd) bic ©iotala beraorgcrufeit ift unb ber Stabt
ben ©einamen be« »fchwebifchen ©c'audKfter . erwor-

ben hat. ©« fmb hier im ©etrieb: eine mecheinifcbc

Sertftätte berfelben ©efeUfchaft, ber bie Serfftälten

Bon ©lotata geboren, unb bie hier ihre großartigen

Schiffswerften bat, ferner Tuchfabrifen (©robultion

1900 : 9,7 9RiU. Kronen), ©aumwollfpinnereien (3,4

iülill. Kt.), ©aumwottwebereien (4,2 iViU. Kr.),

3uder-, Tabat -, ©apierfabriten u. 0 . ©ufeerbem
betreibt 91. Sdiiffabrt unb anfebnticben Sianbcl (1901

liefen 2590 Schiffe Bon 388,121 Ion. ein; ©infuhr
Bon ©ctreibe, ©uatto, giicbcn

,
äuder, SKineralöl.

©apier; 9Iu«fuhr Bon ©ijen, yafer, ©ewebot unb
Äünbhiiljem) unb fiept in Tampferocrbinbung mit

Stodbolm, beit Küftenftäbtcn an ber Oftfee, Köper.»
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Ixiticit unb Blibccf. K. ifl Sip eine« bcutfcben Ron» 1 banb ft fid) mit Fo? unb übernahm in bcm foaen.

ful«. — 3m SSiltetalter fin unbcbfutcnbn' icanbel« ISinifterium adcv latente ba« Departement be* 3«»
plap, berbanftc 91 feinen BufftbWung feit Beginn be« nem. Schon 18. Iq. 1788 mußte mbe* bie Koalition

17. 3abrb- ben Fnbrilanlagen eingeuxmbertec Deut« einer neuen, oon Bitt geleiteten Scrwattimg toeicben.

Über unb Kieberlänber (f. De ©eer 1) unb ift jept Der lob feilte« Sater« gab ihm, bet halb und) 1787
3d)Wcbcn« jroettgrößte 3nbuftrieftabt. $ier Würben erblinbet mar, 1780 bie Seer*roiirbe unb ben Sip im
bie widjtigcn 3ieid)«tage oon 1604, 1789 unb 1800 Oberbau«. Sgl. »A vit;w of the hiator.v of Great
gehalten. Sgl. Jiamnftröm, Om realisatiunsfri- Britain during the administration uf Lord N.«
gan vid riksdagen i N. Ar 1800 föemöfanb 1890). iBonb. 1782, 2 Bbc.) unb »Correspondence of Ge-
Korrlanb, ber norbl iefafte unb größte, aber am urge III. with Lord X.« ibaf. 1887, 2 Sbe.).

bümtflen beoölferte Oon ben brci $>aupttcilen Scßwe« i 2) (Jbtiflopber, Bfeubonqm, f. SBilfon (3ohn).
ben«, 261,103 qkm (4742 C.8H.) groß, wirb gebilbet

1 Kortp jtbam« , Drt iui norbamertlan. Staate
burch bie Flußgebiete ber Dornea«, Ralir >, Buleä«, BJaffacbuicit*, Ödraffdjaft ©erfihire, im Dal be«$)oo=

Bileä«, Stellejttü , liniert., tflngerman», 3nbal«*, fac, 3 km nörblid) oom 7620m langen öoofactunnel,

Bjusnedf fowie teiltoeife ber Dalelf unb umfaßt bie i Babnfnolenpunft, mit ber 9 km entfernten Stabt
adjt alten ilanbjchafteu : ©eftriftanb, fcelfinglanb, Sbant« burch eleftrifch« Sahn oerbunben, bat Fa«
fflebelpab, ifingermanlanb, yerjeäbalen, 3emtlanb, briten oon ©ingbam«, Baumwollenjeug , Rafchmir,
SBefterbotten unb bie fd)tt>ebifchen fiappmarfen ober toebubwareit unb (iwen 24,21X1 tSimo.

bie fünf San«: ©efteborg, Seflernorrlanb, 3emtlanb, Kortballcrton, §aupt(tabt be« Korbbejirf« oon
öeflerboltcn unb Korrbotten (f. b.). Die ^aßl ber ©orffhire (tfnglanbl, in fruchtbarer ISbene, hat eine

Bewohner betrug 1761 nur 148,769, 1904 aber gunt leil normannißbe Kircbc (12. 3<tbrh«)< f 'nc allf

894,084 (nur 3 auf 1 qkm). Batcinfcbule, ©criditebof. Brauereien, ©crbercien,

Korrtclje, iiafenfiabt im fchuicb. Bäu Stockholm, Ziegeleien unb(i*ot)40096inw. Körblicbbaoon warb
an ber Cftfee unb berßiienbabit Upfala-K., mit See* 22. Bug. 1138 bie •Staubartenfchlachi' gefcplngen,

bab, SSühleninbuftrie, Döpferei, methnnifdjer SBert* in ber König Daoib oon Schottlaiib befiegt würbe,

ftälte, Sianbel, Fifd>erei unb im») 3673 (Sinn. Kortltam, Stabt im britifd) auftral. Staate Seit«

Norwke Verltas, f. Schiffäflafßßtation. auftralien, an ber ßijenbaljit Scrth-6oolgarbie, mit

Korten, Stabt, f. Kortbeim. am) über 2000 Bitno.

Kürten, ftltden im preuß. Kegbrg. tiilbedheim, Kortham Bnrroni« ig*. nfaittm b*rr«),
f.
Bibe-

Strei« Kortheim, an ber Staatöbahniinie (Slje-Raffel, forb.

hat eine eoangelifche unb eine fatt). Mird)e, Spnagoge, Kortbampton Im.noritanu'n), 1) Stabt unbtSraf«

ein Blaifcnhau«, eine Zucferfabrif, Blech« unb fiolj« fchaft im 3nnem ßiiglanbe, am fchiffbaren Ken, eine

mareitfabrifation, eine 33ampfbrauerei, Sanbftein- alte Stabt mit Käufern au« rötlichen Duaberfteinen,

brüch«, Dabafbau unb oeoai 1538 ßinro., babDii 634 jahlreidien »ird)fn, unter beneu befonber« bie Kunb-
Ratboliten unb 19 3uben. Dabei bie Kumen £>a r- tird)e St. Sepulcßre’« (oon 1127) unb bie Sirche St.

benberg unb ©leffe. Ja« ehemalige Roüegiatftift, Beter'« im nonuannifeben Stil (1860 reftauriert)

mit berühmter «lofterfchule, gehörte bi« 1803 ju merfwürbig ßub, einem gotifd)cn Kathau« (1864),

SJain,v Sgl. ©cfart, llrfunbliche ©ejeßiehte be« Be» mobemen ©ratfd)aft«gebauben, Rombörfe, einem

terdftifte« gi 91 (Körten 1899). [(f. b.). großen ©art unb u*oi) 87,021 ßinw. 9i. hat eine

Körtet) (fpan., .Korbwinbe ), fooielWieKorther« mebijinifebe Schule (mit bem ftäbtifchen Rranfenhau«

Korth, 1) Fceberid, Sorb St, Wraf oon oerbunben), eine Runflfchule, eine lateimfebe Schule,

©uitforb, brit. Staat«mann, geh. 13. Sprit 1733, DKufeutn, Cpentbau« unb ift Sip eine« (atholiichen

geft. 6. Bug. 1792, trat 1754 in ba« Unterbau«, Sifcbof«. ß« bat bebeutenbe Schuh* unb Stiefelfabri«

wo er ba« Jntereffe ber Kegierung gewanbt oertci« fation, wichtige Sferbe unb Siehmcirlte. Korbweft
bigte, würbe 1759 jüngerer Slorb be« «d)aßo«. mußte lid) baoon Blthorp Bart, Sanbfip be« ©rafen
aber 1765 mit Eintritt be« Kiinifterium« Kodingham Spencer, mit oortreff lieber ©emeilbegalene unb Bi*

jurüdlreten. Xod) würbe er jdjon 1766 im Kiinifte« btiothef. K. ift fettifchen Urfpruna« unb biente fdhon

num Wrajton Wieberum ,'jahlmeiftcr ber Brmee unb im 1 1. 3at)rb- at« Kcfibcni; e« erhielt im 13. 3nl)rb-

1767 Ranjler be« Scbapamte«. Bei ber Buflofung Stabtrecht unb gehörte bi« 1888 ju Kortbampton
be« Rabmcit« 1770 übernahm er unter ben fchwie fljire. Sgt. Biartbam nnb ISor, Records of the

ißlften llmflänben ha« ctaateruber unb wußte fidj borough of N. (Bonb. 1898 , 2 Bbe.). - 2) Biaupt

balb populär ju madieit, inbeiu er ba« Scbtcffal 3r« ftabt ber ©raffdjaft iximpihire be* norbameritan.

lanbö liuberlc, bie Cftinbifche Rompanie ber Ober Staate* KJaffacbufett* , am ßoiniecticut, mit bem
auffid)t ber Rrone unterfteQte unb bie Scrfaffung Smith College für Frauen (HO Xojenten, 1075 Stu*
Ranaba« einer Keoifioii unterwarf. 3n bem Streit bierenbe), (\rrenhau*, taubflummenanitalt, Zud)t*

mit ben amentauifiben Kolonien über ba« Kccbt be* bau«, Kaltwaiferbeilanftaltcn unb(i«oo)18,643Qinw.

Biuttei taube«, fie ju befteuem, oeritanb et fiep jwar ©egenüber ba« Torf £> a b I c 1) mit pracbtooUev Ul«

jur Bufbebung ber meiften auferlegten Zölle , hielt mcnaltee unb bemBiountiöolqoIe-tXoUegcfürFvaucn
aber, auf ben SBunfcb be« König«, um fo htirtnäcfigoi (79 Bebrev, 675 Stubierenbe).

an bem lee.ioll unb bamit an bem oon ben Kolonien Kortpamptonfhirc (irr. iwrttamt nliijitt , Binnen«

oerabfd)euten Bnnjip feit unb matble baburd) ihren graffibaft in Gnglanb, gren jt im Korben an bicWraf

Buffianb imoenneiblidj. onbem er unter maßloitii id)aften Beicefter, Kutlanb unb Bincoln, im 0. an
Sißwicrtgleitcn ben Kampf gegen bie Kolonien unb ßambribge, Bmntingbon unb Bebforb, im S. an

ihre Serbünbcten führte, hielt er feine Botitif lange Bucfingbant unb Crforb, im S. an Btarwicf, umfaßt
gegen eine Pon ben beibcit ©itt«, Fof, Burfe unb 2598 qkm (47,2 C.3W.). Die Bcoöllerung beträgt

anoern glänjenben ©eiftem geleitete parlnmentarifd)e
|

(i90i> 338.088 Seelen (130 auf 1 qkm), als Senoal-

Oppofition aujiccbt, bi« er enblith, ba ba« Unterbau« i tungsbejirf bat e« 207,485 (Sin». 3)aju gehört noch

jebe fernere Bewilligung oerweigerte, 20. Ukärj 1782 ber Begr! oon Beterborough (f. b.). Vauptjtabt ift

oon bcrSerwaltung jurüdtrat. 3m Bpril 1783 Der-
j
Kortbampton.

50 *
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Worth itnbober (ft«, novts amiboit«), Stabt im
norbautcrifan. Staato WJnffad)ufett«, Wraffdwft Gfief,

am WJerrimac nabe bei ©arorence, root)in eine Xram-
babn fütirt , fmt fabelten unb aewo) 4243 ßinro.

Xortb Atlantic Combine ift*. Kmwin), f.

Xampild)i ifatjrt , S. 469.

Worth ilttleboro (»r. äun>sm». Stabt im itorb»

ameritan. Staate BJajfaehufett« , ©raffd>aft Brijtot,

bat ©olbfebmiebeinbuftrie unb usoo) 7253 ©intu.

Worth '4tcriuirf <fpr. berriif). Stabt (royal burp-h)

unb beliebte« 3eebabiniöabbmgtonibire(3d)ottlanb),

mit fieinem ©>afen, $ifd)erei unb iisod 2764 ©iniu.

Xiabei X a n t a 1 1 o n © a ft I c unb mitten im Biecr ber

107 m t)ot)e Wag Wort ((. b.).

Worth sPicrtct), Stabt, f. Bicrlet).

Worthbribfle ffpr. nMHcit-f«), Stabt im norbame-
ritan. Staate Bfaffadiufctt«, ©raffdjaft Süorceitcr, am
Blartitoiic Siiocr, t)at Baumwoüfabrifen unb <t«oo>

7036 ©intu.

Worth törometflrobe (tut. .t-i-immiarero), Stabt in

Söorceftcrfhire (Gnglanb), nörblidjer Borort oon
Bromogrooc ()'. b.), hat ason 5072 ©in».
Worthhroof <»i. luioMni«), 1) Sir Jranci«

thoiubitt Bering, Baron, brit. Staatsmann,
ein ©Hieb ber berühmten ©onboner Banfiersiamilie

Baring (f. b.), geb. 20. flpril 1796, geft. 6. Sept.

1866, würbe 1823 Barrifter in ©onbon, trat 1826

für Bortemouth, befjen itiipler ihm 40 Jahre lang

getreu blieben, in« Unterbau« unb fcbloft fid) ber li*

beraten Bartei an. 1830 würbe er ©orb be« Schah-
amte«, oon 1834 -39»nrermittur}erllntevbrcd)ung

beffen Sefretär, oon 1839 bi« September 1841 Kan,!

ler ber Sdiagtaiumer unb Don 1849— 52 erfter ©orb
ber flbmiraltlät. fluch nach feinem Wiidtritt oom
offijiellen politifeben ©eben blieb er im Barlament
ein allgemein geachteter Sertreter ber gemäßigt libe-

ralen Bolitif. 1866 warb er {um Beer unb ©orb W.
erhoben.

2) Xboma« ©eorge Baring, ©raf, Sohn be«

Porigen, geb. 22. Jan. 1826, geft. 15. Woo. 1904,

trat 1857 in« Unterbau«, tuo er Wie fein Water tibe-
J

rnle ©runbicige uertrat. ©r war unter ücrfebiebenett

liberalen Wiiniftcrien nacheinanbcr 1857— 58 ©orb
ber ftbmiralität, 1859 - 64 Unterf!aat«fctreteir für

Jnbien, 1864 66Unteritaat«jefretärbe« Jnnentunb
feit Tejcmber 1868 be« Kriege« unb würbe oon ©lab-

ftone 15. Xe,(. 1872 jum ©eneralgouOenieur oon Oft-
j

inbien entmint. 1874 tiabm er mit großem ©efebid

ju ber burch bic ©miorbung be« englifchen Wefiben-

teil Bbabre in Baroba gefd)affenen fchmicrigen ©age
Stellung, war aber ein ©egtier ber ooti bem Bfini»

fteriutii Xieraeli > Beaconafielb eingefdtlageneti {cn<

tralafialifchen Bolitif, legte be«balb flnfang 1876
wäbrenb be« Befucbe« be« Brinjen ooti Stale« fein

finit nieber unb ftbloft fid), im felben Jahre jum ©ra-
fen erhoben, im Oberbau« ber Dppofition an. 1880
bi« 1885 war er in ©labftone« {weitem Bfinifterium

Bfarineminiltcr.

Worthcotei|i>r.ttiiriMM),l)3ir Staff orb Ipcnrl),

Bar on et. f. Jbbe«leigt).

2) IpenU) Stafforb, ©orb, {Weiter Sohn be«

oorigen, geb. 1846, war oon 1876 77 Brioatfefrctär

Corb 3nti«burh«, Würbe 1880 in« Unterbau« ge-

wählt- 1885 jum ffinaii{fefrctär int Kricgemittifterium

ernannt unb war oon 1886 87 Xireftor be« farto-

graptnidjen flmte«. 1900 würbe er{urBeer«würbcniit
bem Xitel ©orb 91. erhoben unb {um öouocmeiir oon
Bombat) ernannt; feit Wooemberl903 tft er Wctieral-

gouoerneur be« auftralijd)cn Kolonialbunbeöftaate«.

Worth Imrlch (ft*. -mhi), Stabt in Derbtifbirc

(Gnglanb), am Xerioent, hat eine Kirche im nornian
nifeben Stil, eine Wiafjerbeilanftalt unb u*oi> 217»
©inwobner.
Wortheim (in ber Wolfaiprachc Worten), «frei«*

flabt im preufs. Siegbej. $>ilbe«t)eim , an ber Wbume,
Knotenpimfl ber Stantsbnhnlinicn 6l)c - Kaffcl tmb
Ottbergcn-Worbhaufen, 120 m ü. Bi., bat eine feböne
eoangelifebe unb eine falb- Mircfae, ein ©biunafiuiii.
ein eOangclifdie« SduiUebrerfeniinar, Imibmirticbafi

liebe SiSiuterfcbuIe, Vlmtägericbt, SpejtalfomniifTion,

eine Jiidcrfnbnt, äigarrenfabrifation, eine grofje

fymbelSmühle, Biolfcrei, Bierbrauerei, ,-fiegellirni

nerei, Xabafbau unb (i#06) 7984 ©inw., baoon 415
Katholiten unb 104 Juben. Xabet ber lange Süden
be« Stieterberge« (328 m), mit Xurm unb fchöner

flu«fid)t. — W. erhielt 1208 3iabtred)t unb mar
Bätglicb ber 4>aiifa. Xie Wetoriitalioit mürbe erft

1539 angenommen ; iniXreißigjährigcn Kriege nnirbe
bie Slabt 18. Juni 1627 oon beu f niici l icben er-

flürmt. Xa« Stift St. Blajii würbe um 1063 Don
Otto oon W. al« Bcnebiftitierflofier gegrünbet unb
{ur )}eit ber Wefomtation fäfularifiert. " Sgl. fiten-

uigerbol{. Befcbreibung unb ©efcbichtc her Stabt
W. (Wortbeim 1896 , 2 Bbe.).

Worthen, flbolf, Bfaler, geb. 6. Woo. 1828 m
tiaiinc'ocrjcb Biünbeii, geft. 28. Bim 1876 in Xüficl-

borf, war oon 1847— 51 Zögling bec flfabemie in

Xüffelborf, wo er fid) ber Scbilbevung be« Solbaien
unb ltricg«leben« wibmele. 1 852 begann er mit Xar-
Heilungen au« ben Kriegen Wapoleon« I., benm jpa-

ter einige 3{enen au« bem Kriege gegen Xänemarf
unb au« bem beutfd) öilerreicbifcben Kriege pcm 1866
folgten, fluch au« bem lebten beutfd) - franjöfil’cben

Kriege bebanbelte er noch eine Weibe oon Biomenieit.

unter benen bie©rftürmung berfäeinbergebei Steiften-

bürg, flngriff be« 16. Ulanenregimettt«aufeinSarrce

bei Bionoiüe unb ber Übertritt ber flrntee Bourbafi«
auf Schwerer ©cbict beiDor{ubcben fmb.
Wortbcru B'aafic söabn

< feil 1896 Wortbern
Bacific Wailwaq ©ompaiib) würbe gegrünbet
laut Kon iefftonsurfunbe oom 2. Juli 1864. Xie Babn
burd){iebt bie Staaten , bej. Xerritorien fSi«confin.

Wiinuejotn, Oregon, Xarota, Sjboming, Biontaua,
laut Konjcffionöurfnnbe war fic berechtigt jui ©r
baitung einer burcblaufenben ©ijcnbabn - unb Xele-

giapbeitlinie, beginncub an einem B{uitfte be« ©afe
touperior nach einem Bunft am Bugetiunb mit einer

Zweigbahn burch ha® Xal be« ©olumbiafluiie« in bie

Wähe ober nad) Borilanb, Dregoit. Xa« Kapital bei

©efellfchaft würbe auf 100 Bctll Xoüar normiert,

ferner würben 100 WitU. Xollar Bonb« au«gegeben.
Bereit« 1873 geriet bie ©ejeüfchaft infolge ber ge

fchäftlidjen Kri|i« in 'Bmerifa in Schwierigleiten;

ftnfang 1874 Würbe bie ,-fin«{al)lung unterbrochen,

im fluguft 1875 erfolgte ber ifwangooertauf on ent

Konfortium oon Bonb«itthabern. Xie neue ©efeU-

fchafi würbe wicber mit einem fUtienfapital ooit

100 BfilL Xollar gegrünbet. Jm September 1883
würbe ber Xurihgangobcrfehr eröffnet, „-fehu Jahre
fpäter ( 1893) geriet bic Bahn abermal« in Schwierig
feiten, bie 1896 {u einer erneuten Dieorganifation führ-

ten. Wad) bem Wcorganiiatiou«ptan batte bte neue

©efclticbaft eine ©lauptlinic oon flfblanb unb Xulutb
am Cafe Superior nad) Xacoina unb Borilanb am
Stillen C{can unb eine ©Hiuptlime oon St-B«ul unb
Bimneapoli«, Biinnefola nad) Brainerb. mit einer

Vlbfür{img oon ©ittlc ftatl« nad) Staple« in ©efamt
länge ooit 2339 engt. Beeilen, ferner befafj fie ben
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Eauptnnteil Don 20 3**>c,0t>ol&r,cn ©efamtlänge
Don 1987 engl. Steilen unb betrieb |>aditweife fedi«

Streifen in Hänge Don 19 engl. Steilen. Die t>cr frü-

hem Wefellftbaft gemachten Hanbfchenfungcn waren
;

ouf tue neue Wefellfehaft übcrgcgnngen. 1905 betrug

ba« 'flttienfnpital ber So^tt 155 Still. Dollar, bie ge

filmten ^affiben betrugen 478,s Stift. Dollar. Da«
Bcit)iutcfs umfafjtc 5300 engl. Steilen. Die 4'ctrieb«*

1

cinnat)men betrugen 50,7 Still. Dollar, bie Betrieb«*

nusgaben 20,8 Still. Dollar.

Northern Territory, f. Sorbterrilorium.

Sortttcrei (engl ), falte, jebr troefne, plüplnti auc-

bretbenbe, febr heftige SSinbe, bie über bie Bräricn
Don Dcra« unb Arfanfa« binioegflürmen unb bie

Dembcralur bi«rocilcn um tttctjr 014 30° erniebrigeu.

Sie werben Stenfiben (Hungenentjünbung) unb Siel)

febr »erberbtidj. Sgl. ©lijpirb unb Stonjune.

9!orthficlD dpt. nPiWUtd, Stabt im norbamerifan.

Staat ‘Sermon!, ®raffd)aft 98aihington. mit ber 9?or*

wichUniberfität, bat Sd)iefcrbrüd)c unb owo) 2855
j

Einwohner
Dlortbflect «pr. n6et*mt), Stabt in ber engl. ©raf*

febaft .Stent , 3 km lucillid) oon Wraoe«enb, an ber

2 l)emie, mit einer alten gotifdien Kirche, Zemcntwer
ten, Ziegeleien unb u«oi) 12,90« ©inui.

9)orth ihorf, Cuellarm Dcrid)icbcncr norbameri*
|

faiiiiiber Slüffe, fo beS Blatte SiDcr (f. b.).

Sortlilcart) ihn-, ufct#ntf«>. Starftitabt in Öloit*

ceflerfbire (Englanb), inmitten ber ßotowolb $iillb,
|

mit einer fdjönen gotifiben Kirche (15. Jahrl).), Ha*

temlibule, Bichbanbet unb (not) ««1 ©inw.
«iorthof , Heoolb Don,

f.
Seuolb oon 9iortf)of.

Sorthotnram der. nortfc orfm) , ebental« Stabt im

33eftbejirt Don ?)orffl|ire (ISnglanb), 3 km norböftlid)

üon fcalifaj:, jegt mit ipalifajr (f. b.) Dereinigt.

Sortlt Blatte, fcauDtftabt ber ©raffebaft Hincoln

im norbamerifan. Staat 9iebra«fa, am Zufnmmen*

,

tluß beb JJortl) unb SontbSlattc unb an ber Union
Bacißc 41abn . bat ©ifenbabuwerfftätlen, Bichßanbel
unb 0900) 3Ö40 ©inw.
Sorthumbrrlaiib npr. «.B.nbniSns, Siortbum*

brien), engl. Wroffdinft, toirb im 0. Don ber '.Horb*

fee, im Sorben unb 9148. oon Scfjottlanb. im 48. Don i

ber öraffibaft Sumberlanb. im 3. Don Durbam bc

gren)t unb umfafit 522« qkm (94,9 OSt.) mit ttooi)

«03,498 ©inw. (115 auf 1 qkm), alb Scimaltung#
bejirf mit 387,791 ©inw. Sbauptfla bt ifl Setocaitle

uponXqne. Sgl.Bate«, HutoryofN.(Honb. 1895);
j

ti b r i ft i e , N.
,
its history, its feutures, its people

« boi. 1904) unb bie oon bem 9lorthumberlanb ©ounig
Eiftort) ©ommittie herausgegebene »History of N.

< |

(biober 7 4)be., 1893—1904).
4Jortt)umberlanb »«. »ömtertiiao, engl. Wrafen*

unb Eerjogfltitel, mar junächft an ba« alte Wefdjlecht

ber Se ixi)0 gefniipft, bejfen Ahnherr 99iltiam be

Bereu (geft. um 1096), mit Süitbelm bem ©roherer

naib ©nglanb gefommen, weite Hänbercicn in ben

Wraffdiaiten florf unb Hincoln ju Heben erhielt. Sfit

jemem ©nfel 'JSiQiam ftarb bie männliche Hinie be«

Eaufe« aus
; feine Wüter unb ben Samen Bereu erbte

ber Weiunbl feiner Doibter, Jobcelin be Honoain.

Deffeit Sohn Sicharb be Beicg mar einer ber 25
Barone, bie ju Gütern ber burd) bie Magna Charta
erteilten Brioilegien eingelegt mürben. Sein 9)cffe

Eenrg würbe 1299 alb erfter Horb Berel) in« Cber
bau« berufen. Bgl. 41renan, llistory ofthe hause

of Perey (hrdg. Don Hinbfat), Honb. 1902, 2 41be.).

Die bebeutenbflen Wlieber bc« ^aufe« Bern), bie ben

Ditel 9(. führten, ftnb fobann:

— Siortgumbenanb.

1) SienrU, Dierter Horb Berct), jeidjuele fid) in

ben frans&fifebcit Kriegen unter ßbuarb III. au« unb
Warb 1377 jum Wrafen Don 9). erhoben. 1399
unterfinge er al« 'Hinbringer be« ^aufe« Haneafter

6euind) IV. bei feiner Dbronufurpation. Cbglciib er

baffir bie Stürbe eine« ©onnctable unb bebeuienbe

Wüter erhielt, brad) er bod) 1402 au« tiubt hinläng*

lid) befannten Wriinben mit bem König unb rüflele

in Serbinbung mit feinem jüngem Btnbcr, Iboma«
Berct), Wrafen Don SiJorcefler, u. a. ein Veer ju beffen

Sturj. ©ahrenb 91. nadj ber f<hottifd)en Wten ;e ;og,

übernahm im Sübett fein Sohn c n r t) be Berct),

befannt unter bem Samen Hiotfpur (>H>eififporn«),

ben Oberbefehl, Dcrlor aber in ber blutigen «d)lad)t

bei Shrewabmi) 21 . CJuli 1403 Sieg unbfieben. Huer*

auf fam 1401 eine Serföhnung jwifd)eu bem allen

S. unb 4>eiiirid) IV. juitanbe; allein fthott im näd)*

ften Zal)' e nahm S. wicber an bem Komplott be«

Dhoma«S!owbrat)unbbe«©rjbi»djof«Sid)arb SeroDe
Don f)orf teil, welche bie Ibronerbcbung be« iiauie«

?)orf beabfid)tiglen, mußte aber, um bem Schafott

nt entgehen, nach Schottlanb unb Don ba nad) 42a lc«

fliehen. ?lei einem Berfud), in ba« englifdje Webict

einjubringen , fiel er 19. fjebr. 1408 in ber Schlaft
Don Bramhatn Sfoor.

2) Hicnrl), ber Sohn Hwtfpur«, jweiter ©raf oon
S., erhielt 1414 Don £>einrid)V. feine Wüter unb ben
Xitel eine« Wrafen Don S. jurüd. ©r blieb ein treuer

Anhänger biefes König« unb feilte« Sohne« fcem*

riih« VI. unb fiel für bie Sache be« fcaufc« Haneafter

22. Süu 1455 im Dreffen bei St. Alban«. Audi fein

Sohn fjcnrt), britter Wraf uon 91., war ein Aitbän*

ger ber Hancaftrier unb fiel 29. Stärj 14«1 bei Dow*
ioti. ©ine neue Achtung ber Betet)« ließ für fur.je

Zeit ben Ditel S. an ba« .üau« SeDill fommeit, würbe
aber oon Gbuarb IV. 1469 aufgehoben.

3)

!penrt)Algernon, fcchfter Wraf Don 91 ., ftarb

linberlo« 30. Juni 1537, worauf, ba fein 41ntber

Dbonta« Berch burd) feine Teilnahme an bem la<

tt)olijd)en Aufftanb Don 153« ba« ©rbfolgered)t Der*

fd)erjt hatte, Ditel unb Wüter Don 9i. an bie Du b*

leg« (i- b.) übergingen.

4) Dhoma« Bereu* Sohnbe«hingerid)tetenDho
ma« Beicq, warb nach ber Einrichtung John Dub
leg« 1557 Don ber Königin Siaria wicber junt Horb
BercgunbWrafen Don 91 . erhoben ; bod) aud) er mürbe
unter ©lifaheth al« Eaupt ber fatholifd)cn Beiidnuö-

rer 22. Aug. 1572 in florf hinaeriditet. Die Witter

unb 4Siirbctt ber Jnniilie erbte fein Bruber Eenrg,
aihter Wraf Don 'Jü, weither, ber 4}erfd)möning fu*

qunften Siaria Stuart« Derbäd)tig, 21. Juni 1585
tm Dower umtam , DieUeicbt Don eigner Eattb.

5) Eenrg. Sohn be« Dorigen, neunter Wraf Don
S., warb ber Teilnahme an ber SulDerDcridnoörung

befchulbigt, faß, nadibem er burd) Entrichtung eener

Welbftrafe Don 20,000 Bfb. Sterl. ben größten Deil

feine« 4tennögen« oerloren hatte, 15 Jahre int Dower
unb ftarb 5. ilioD. 1632.

6) Algernon Btrcß* Sohn be« Dorigen, feljntcr

Wraf Don 91., war unter Karl I. Wroßabmiral, nahm
aber bann an ber DpDoßtioit gegen ben Eof teil unb
würbe be«halb beim Aucbritd) be« Biirgerfriege« ab*

geiept. ©r gehörte ju ben Bredbgterianem , mürbe
1644 in ba« 9tegierung«tomitee be« Barlamcnt« ge*

Wählt, erflärteftdj aber 1 tblllgegen bieAuflage Karl« I.

Sad) beut Dobc ©rommell«, mährenb helfen Ecrr-

fchafter fnh Don berSolitif )iiriidgc;ogcn hatte, mutte

er für bie tRcftnuration Karl« II. , trat in bejfen ®c*

heimen Aat unb ftarb 13. Clt. 1668. — Sin feinem
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Sohn Joäcelin ©erct), elftem ©rufen Bon 31., er-

leid) 21. illai 1670 Der männliche Stamm ber Ra-

milie. Hm 1 II. verlief) nun feinem natürlichen Solm,
©eorge Rtgrot|, 1674 ben Sitel eine« Surjog*
uon 3f. ;

bod) flavb biefer 1716 oljne Slachfontmen.

Sie Grbin be« lebten ©rafen Bon 31. au* ber Raniilie

©erct) batte fidj in britter Gin1 mit Gliarlw Sebmour,
£erjog uon Somerfet, Bermäblt, unb ibr Sohn fll-

gernon 3 1 p tu o u r , fett 1722 Sorb ©ertp, erhielt

1741) ben Sitel eine« ©rafen Bon 31. 311« auch er

2. Rebr. 1750 ohne männliche 3iad)fommen ftnrb,

erbte fein SchtBiegerjohn 3 i r $> u g h 3 nt i t b f o n mit

bem Ramiliennamen bie ©üter unb ben örafentitel.

Grtoarb 1766 junt Sierjop Bon 31. erhoben uttbftarb

6. Juni 1786. Sein älte|ter Sohn, jiugb 3-' er et),

jmeiter i'erjog Bon 31., geh. 14. 3lug. 1742, geft. Io.

Juli 1817, jeiebnete {ich nl« ©enerni im amerifani

fchen itrieg au« unb war i(Jäter übe) ber ©arbegrena»

biere. 3!ach (einem tobe folgte ihm feilt ältefter Sohn,

V u g b ©erep, geb. 20. 3l(iril 1785, al« britter \>er-

jog Bon 31.; er ftarb 12. Rebr. 1847 fmberlo«.

7) 3llgernon ©erep, Bierter yerjog Bon 31.,

©ruber be« julegt Grtuäbnten .
geb. 15. Sej. 1792,

geft. 11. Rebr. 1865, trat im 12. Jahr nt bie Warme
unb auancierte 1815 junt Sapitän. Schon bei Seb
geilen feine« ©ruber« 1816 mit bem Xitel Sorb ©ruh-
hoe junt ©eer erhoben, unternahm er im Jnterejfe

Bott 3llterlum«forfcbuttgen groRe Seifen nach bem
Orient unb mürbe ©räfibmt ber 9)ot)al Jniiitution.

|

1850 toarb er junt Ronterabmiral ernannt; Rebruar
bi« Sejentber 1852 mar er im Winifterium Serbl)

erfter Sorb ber3lbmiralität. 1857 luurbe erSSijeabmi-
|

rol, 1862 31bmiral. Sen Xitel ber Ramifie erbte nach

feinem lobe ©eorge ©erep, fünfter iterjog Bern 31.,

ein jüngerer Sohn be« erften Sierjog«, vugt), ber bi«

bal)in bie gleichfall« ber Ramilie ©erep angehorige
©ecromiirbc ber ©rafen ©cBerlcp innegehabt batte

unb biefe nun mit bem $>erjog«titr( Bott 3c. Bereinigte.

8) Vllgernon ©eorge ©erep, fcchiter f>erjog

Bon 31., Sohn be« julejt Grroälinlett
,
geb. 2. Sthai

1810, geft. 2. Jan. 1899, faß Bon 1852—65 im Un-
terbaue, mo er ber fonferootiBeit ©artei angehörte,

mürbe 1858 junt Sorb ber Vlbmiralität, 1859 junt

©ijepräfibeuten be« fiianbeleamte« uttb Witglicb be«

©ebeintett Säte« ernannt, erbte 1867 beit $erjog«-
titel unb mar Bon Rebruar 1878 bi« 31pril 1880 un-
ter Sorb ©eacon«fielb ©cbcimfiegelbemahrer.— 3h'"
folgte al« fiebenter fcerjog fein ältefter Sobtt. ti e n r l)

John ©erep, geb. 29. 3Jlni 1846, Bon 1874 —75
Schapniciiter be« fönigltchen Stauehalt«, ber febott

1887 für feilte« ©ater« ©aronie Sooame in« Ober-
hau« berufen mar.

Jlorthnmberlanbflrafte , Dlcerenge jmiftheit

31eubratmfd)m«igunb 31cuj<bottfanb einerfeil« unb ber

©rinj Gbmarb-Jnfel anberfeit« (f. Harte »önlifcb-

Slorbamerifa bei 31rtife! -Hanaba«), mit mehreren

BortreffIahen $>äfen, int ©Sinter uon Sreibei« gefüllt,

bttreh ba« mächtige Gi*bred)erfät)ren bie ©erbinbung
jmifehen ber Juiel unb bem Reftianb offen erhallen.

'Jlortt) Süalflmnt iwri*. 0 Mi|<*emi, Warttftabl
in ber engl, ©raffchoft 31orfolt, 22 km nörhlid) Ban
31ormidi , hat eine gotifebe SVitdje (14. Jabrb. , 1881
reftauriert i , eine Sateinjcbule (Bon 31elfon befuebt),

eine Hornbörfe, Rabrilation Ban Hldcrgeräten unb
(i9oij 5981 Ginm. SUböftlich baoott ba« Sorf 38 or-
ftcab (|. b.).

91orthluic1)((pr nsrümmfan, Slabt in tSfieilure IGng
lattb), am .‘jufammenflufi uon 88eauer unb Sane,
mit ben michtigften Saljmerfcn ber öraffebaft, thenti

(eben Rabrifcn, ©ootbau, Gifengiejjerei, 3>egelbren

ncrei, Rreibibliotbef mit ©itifeum unb (1901) 17,611

Ginm. 1881 ienfte ftcb ber Bon Ipunbcrtcn bon Wa
lerienburcbmüblteSobm, eine ber Saljgrüben mürbe
überfebroemtnt, unb ein Seil ber Ginmobner ntufsie

jeine Staufer Berlaffen, 1892 mußte ein Seil ber jpoch-

firaije um 2 m erhöbt merbett.

31orton (im. nort’ni. Stabt im Cflbejirl Bon ©ort

fbtre (Gnglattb), am Serrornt, hat emo alte romam
fche Hircbe, S>oljbr«(bfIerei, Sontpftifcblerei. Hnochen

müble, Gifengießerei, 3ud)t Bon ©ollblutpfcrben unb
(1900 8683 Ginm.

©lorton, l)ßarolineGlijnbetb Sarah, mgl-

Sichlerin, geb. 1808, jefl. 14. Juni 1877. Gnfelia

uon SStchaib ©rin«lep »beriban, machte ftih fchon in

ihrem 17. Jahre burch ba« nibrenbe bpronifebe JbpU
»SorrowaofRosalie- (1829) belannt, bem 1830 ba«

aaf ber Siegeltbc Bom Groigen Jtibeti rubettbe otebicbt

»Theumljingone« folgte, unb heiratete 1827 ©eorge
31. (1800—75), einen ©ruber be« Sorb« Wranllep;

allein bie unglüefliebe ®h f mürbe 1836 getrennt. $8e

nipe 3Konale Bor ihrem Sobe ging fte eine jmeite ®he
nttt Sir SBilliam Stirling SRajmell ein. Sritbe unb
aufregenb maren ihre ffaniilienBerhältniffe. Jhre her

Borraaenbe Uterarifche Stellung begrünbet (ich mei

ter auf »The child of tlie islands
,
eine ergreifenbe

SarfleHtmg gefellichaftlicher Sdiäben Gnglanb«
(1846) unter bem Ginftufi Bon Garlple unb Si«raeti;

ihr ©efte« gah fte mit ber bretonifeben Sage »The
Lady of I»a (iarayei (1862). Seiiigrr bebeutenb,

mcitii aud) Biel gclcfen, fmb ihre Somane.
2) Eharle« ©omher ©bberlep, SorbS., engL

Staabsmamt, geb. 2. 3lug. 1814, geft. 28.3Kärj I9tt5,

trat 1841 al« Ylnhänger ber toitferBatinen ©artec in

ba« ©artament, mar 1858 59 unter Serbl) ©räft

bent be« öefunbbeit«amt« unb ©igepräiibent be« ©e-
beinten fHate« für ®rjiebung«mefeit. 1866 68 unter

Serbl) unb Si«raeli Unteritant«fefretär im Wintfie

rtum für bie Kolonien, mürbe 1874 unter St«raett

©räfibent he« Ifto iibeloamt« unb 1878 ©leer uttb USit

glieb be« Oberbauie« mit bem Sitel Sorb 31. Hm bie

Ginfiibnmg ber SelhftBermaltung unb burthgreifen-

ber Reformen in ben Holonieit bat fuh 31. febr Der-

bient gemacht, auch über Grjiebung unb Strafreebt

mehrere Schriften berau«gegeben.

31ortoitiunb, grobe Ginbucbtung be« ©erittg-

tneere« an ber Jfüflc non 3Ita«(a, in bie ber flulou

(f. b.) titünbet.

3iortorf, Rieden im preitft. Segbej. 3<ble«mig.

S'rei« !Menb«burg, an ber Slaat«bflbnlinie Sleumün-

fter-SBambrnp, 31 m ü. 3R„ bat eine enang. Hircbe,

|

3lmt«geticht,S8ur)lfabri[aliott,©ierbrouerei, Xampj
iägemüblc, ©erberei, liaubcl mit Äafe unb geräucher

len Rleifcbmaren unb citpos) 2486 Ginm.
Wort für ®tbrei|pr.nm *»t an«'), Stahl im franj.

Separt. Sliebcrloire, 3lrronb. Gbäteaubriaiit. an bet

Grbre, bie hier tcfjtfffaur mirb, unb ber C rtennobabn.

mit ©erbercicit, Wühlen unb (I90t) 2138 (al« We
uteinbe 5423) Ginm.
Nörü« ( 31 ö r ü j, perf., auch 31 e B r (1 « ober 31 e b rü j

gefprodjen), ba* 31eujai)r«fefl , ba« in ber öfllicheu

J«lammclt, befonber« in ©erfien, al« ein tiberbleibiel

be* altpctfifcben31alurfultu* beim Gintritt be« Rritb

ling*äguino(tium«mit grobem ©eprängt 14 Sage bin-

öureb gefeiert mirb. Ser Sebab mirb oon ben San-
beogroRcn beglüdroünfcht, ba* ©olt trägt Schmud
fleibuitg unb laufcht ©efchenle au«. Sie mefttiebe

Jalaiumelt hat bem 31. au« reügiöfen Siüdfichtm nie

gebulbigt.
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91orutfehat(dKtt , Xorf im preuft. Slcgbej. unb
Jtrei« ©umbinnen, bat U906> 3541 Cm».

91ortoa If <(mr. nitr.naSu, 1) Stabt im norbameritan.

Staat (Connecticut, ©raffeßaft Sairficlb, an beräRfin«

bung be« Sluffe« 91. in ben £ong 3«lanb*Sitnb,

Sccbab unb Somnterf rifch« , bat einen Dortreffliehen

Hafen, ftabriten, Stüftenbanbd unb asoöi 6125©inw.
— 2) Hauptftabt ber ©laffdjaft Huron be« norb*

amerifan. Staate« Obio, fühltet) non Sanbu«tt), bat

©ießerei unbSRafebinenbau, Säge« unböctreibcmüh«
len unb (1900) 7074 ®inro.

Jlortucgcn ('J(orge), Rönigrenb, erftreef t fid) Don
57° 58' 43" (Vinbebnä«) bi« 71° 11‘ nürbt. ©r. (SniB*

ftjalobben) in einer Stange Bon 1700 km. Seine

Stinten meffen (ot)ne3iüifficbt auf bie jablrcicbenSRcer*

bufen) 2800 km, unb ber (Flächeninhalt beträgt

321,477 qkm (5888,3 D9R.). S. Äarle Schweben
unb 9(orwegen* (bei Artitcl «Schweben*).

Voben«eftaItung.

9Rit Schweben jufammen bilbet 9?. bie Slanbina*

Di fdK Halbinfel, beren toeftlidjer, fchmälcrerXcil (nir*

genb« breiter al«420km) Don9f. eingenommen toirb,

ein gewaltige« ©ebiraäplatcau, ba« intC. Bon großen

lätern, im" SS. unb äioiben non tief finjdjneibenben

8 jorben ober tlRecrbuien gefpalteu ift. An ben mei«

ften Stetten haben bie ffiebirge abgerunbete (formen,

unb ibre£>bi)en tragen Bortniegenb ba«©et>räge eine«

großen, toellenfönuigen Plateau«, in bem bie Xäler

unb Sicerbufen nur al« gang fleine Siiffe erfebeinen.

Xie bmcbfcbnttt liebe 9Recre«böbe ber gangen £änber>

m«ffe9iorwegen« beträgt 490 m. Demzufolge nimmt
ba« bebaute unb überbauet ba« urbar gu madjenbe

£anb nur einen gang unbebeutenben Xeil be« Areal«

ein. ®« mnfofien bie üben ©ebirge, SRornfle tc.
1

236,OOOqkm, bieölelicber ungefähr 7000qkm. mäh
renb nur 2400 qkm flcterlanb finb. Xie nörblichfte

üanbjtbaft Siormegen« ift Sinnt arten, beffen oft«

lieber, an Slußlanb gteugenber Xeil nur abgerunbete

(»Igel unb Hochebenen enthält, bie gegen ba« IkVer

ui fahl unb raub finb, mäßrenb bie oon ben großen

rtlüfien (befonber« ber Xana) burebflrömten Xäler

be« Innern im Sommer ben ®inbrucf einer mehr
(üblichen ©egenb machen. 92ejtlich Born 9iorbfap

nehmen bie ©ebirge ba« Xafelgcpräge an (9i ä r i n g e r)

unb ftürgen in einer Hab* Bon 200 400 m faft lenf-

recht oon ben Hochebenen in bie See herab, fluch

hier finben fid) biefelbeit großen irlüfie, Bor allen ber

flltenelB. fln ben Ufern biefe« Sluffe« liegt bie

fruchtbare unb loalbreiche ©egenb Bon Alten, bie

nörblichfte Siede, too man ©ctreibe erntet, SSäbrenb

ba« öftliche Sinmärten mit feinen großen Siorben

(Xanaf jorb, SJajefjorb, ©orfangerf jorb unb
©arangerfjorb) nicht Bon außerhalb liegenben

3nfeln gefchüßt wirb, rnaiht (ich »otn 9(orbfap an ein

in ber orograpßifchen ©Übung 9!orwegen« ftarf her«

DortTclenbcr (fug geltenb: e« |inb bie («ifeln, welche

bie Stufte gegen ba« 9Recr beeten, ^unächit finben fid»

nur größere Unfein (wie 9Ragerö mit bem 92orbtap,

(Ui g ö , Seilanb mit bem nörblichften ©letfeher

®uropa«, ca. 1000 m ü. Di., Sörö ic.); weiter fiib«

lieh tnifchen fteß große unb fleine (Infeltt, unb biefe

nebmen ben eigentümlichen Ot)aralter be« ffanbina«

uiiehen Sfjärgaarb« an, mit welchem 9iamen man
biebefcbüßenbeSeih« non (Infein (Bon beiten bie flein«

ften Sfjär genannt werben) bezeichnet. Hier folgt

nach l>em flltenfjorb ber ftoänangäfjorb unb
ber gegen 100 km lange üßngenf jorb, ber gegen

92. Bon einer Alpen« unb ©letf(herfette begrengt wirb,

bie eine Höh* Bon 1500 2000 m erreicht (©oaßa* i
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gaife, ©oaljeBarre, 3äggcoarie, Shialaoarre u. a.).

SRit üpngen beginnt etne'burchgehenb«neue©ilbungS*

art, mit jerriffenen Webirgen oon ben bijarrften Sör*
men. überall burch Xäler unb Sjorbe gefpallen unb
eingefchnitten. ®« ift bie« ba« fogen. jforblanb

, (f. o.). Xie ©ebirge haben hier meiften« eine Höbe
oon 1000—1800 m; ihr böebfler ©ipfel ift Sulit*
jelma unweit ber fchwebifchen ©renje (1883 m), mit

Wietfchern. Xer ftüfte näher liegt ber große ©letfeher

'Sonrtifen (65 km lang, mehr al« 1000 qkm,
159« m hoch)« Xie wichtigsten Sjorbe an biefer ftüfte

finb: 9) al«f jorb(füb(icbBon£t)ugen), 9J!a langen,
Ofotfjorb. Saltenf jorb, Stauen unb ©effen.
Xem feilen Sanbe finb auch hier zahlreiche, meiften«

große (fnfelit Borgelagert; am nörblichften bie große

©ruppc oon ©ejtcraalen (barunter Hinbö), oon
ber au« bie ©nippe Bott SJofoten (ich weit in ba«

9J(eorbinau«erftrcdt. Siiblich BomSeffenfjorbfenfen

lieh bie ©ebirge, unb e« bilbet ba« breite Siambal,
beffen Rluß 9iamfen in ben tMamfenfjorb berauoflicßt,

einen Übergang ;u ben Xälem, bie in ba« ©affin be«

Xrontbcimfjorb« miinben. Hier liegen fruchtbare

unb wohlfuIliBicrte©egenben (ber Xhrönbclng, in

alten (feiten ber Sem slorwegen«).

Ungefähr unter 63°, in ber Diahe ber 628 m boef)

liegenben ©ergftabt SSöro«, (peiltet fich ba« HD{hlanb,

unb bie 9üafferfcheibei ber 3iicf)tung ber SKeeresfüfle

fotgenb, biegt gegrn S9t>. ab. ©i« gu ber merfwilr«

bigen Sinfenfung am SJebjeoerfaBanb (einem 620 m
hoch gelegenen Canbfee, ber fein ©ewäffer gegen SD.
bem Sragcrraf unb gegen 9(92. bem 91tlanti|d)en9)(cer

jufenbet) wirb hier ba« ©ebirge Xoorefielb be*

nnnnt Xiefer Xeil be« ©ebirge« nimmt im 92. an

Höhe unb 9Silbl)eit ju unb erreicht hier feine höchfte

Höh* in ber Snei)ätta, bie früher lange al« ber

höcbfle ©erg 9iorwegen« (nach neuefter 9Jieffung

2321 ml betrachtet Warb. Xer nörbliche Abhang Bon

Xoorefjelb ift jientlieh lang unb biircf) große Xälec

(Crlebalen unb ©ulbalen) gefpallen. 92ejilubor burch«

fließt bie Pon ber Snehätta fommenbe Xrioa ba«

Sunbal. Xer Haupt,;ug be« ©ebirge« biegt nun
plößlicb Wieberum in einem rechten Sinret fübwärt«

unb wirb Weiterhin mit bem aemeinfchaftlichen 9c'anten

Saitgficlbene benannt. San hieran wirb ber weft«

liehe Abhang burch bie großen Sjorbe gefpallen, bie

fid) bi« 180 km in bie ©ebirg«mafjen bineinbriingen.

'Jfachbem ichoit (üblich Pom Xrontheimfjorb ber

Stangoif«fjorb unb ber 3unbal«f jorb einen

impofantemlfbarafter angenommen haben, folgt ber

oon t'ebönen Aipenlanbfcbaften umgebene 9i om 0

*

b a l « f j o r b , beifen innerster ,«{iueig au« bem 9{ om 0 *

bal (mit ben Xrolbtinben unb 9iom«bal«bom, 1600

bi« 1900 m) bie tHaunia aufnimmt. Xaitu folgt ber

ifjorbtomplep Bon Sönbmör, oon ©ebirgen um*
geben, bie eine Höh« Bon 1500—1750 m erreichen,

unb befien Kiifiengegenben unb (Infein auch einen

wilben liharafter haben, ©on 3. burch einen langen,

im ©orgebirge Bon Statt enbenben Webirg«rücfen

getrennt, liegt ber 9(orbf jorb, Don bejfen Seiten*

jweigen einzelne aujjerorbenllid) wilb finb; au ber

Sübfeile liegt bie große ffirnmnjfe ©jegnaliinb«*
bräen. 3m (üblichen Sönbfjorb ftno oörbefjorb

unb Xalbfjorb weniger großartig unb wilb. Xann
folgt ber große, in Biele ,‘fweigc gehaltene Sogite*

f jorb, Don ber Soan benannten ©egenb umgeben.

3nnerhalb biefer erheben fich auf einem Areal oon

ca. 15,000 qkm bie hüriiitcn unb wtlbeitcit ©ebirg«-

maffen9iorwegen«, bie3 o t u n f je t be(9iieiengebirge).

®« finb über 60 Spißen ber (totunfjelbe genteffen,



792 Dorroeaen (©obengefiattung).

mib faft alle flberfteigen bie §öt)e Bon 2000 m. Slld

'

bie bebcutenbflcn finb herborsuhcben: ©albböpig
(2560 m) mtb ©littertinb (2555 m), bie bödsten

befonnten fünfte Bon qanj Dorbeuropa. 3ni weit-

liehen Teil bcr 3otunfjelbe erbebt ftcb bie nritbe©ruppe

ber fjorunger (-^mrenfinber*), bie eine flöhe Bon

2000 2350 m bnben. Sticftliebcr , .jjpifdjon Sogn,
Sönbfjorb unb Dorbfjorb, ift bie Wcbirgdmaffe in einer

Cnngc non 90 km unb in einer Sirene bis ju 8b) km
mit ewigem Schnee bebeett. Tiefcd etwa 1250 qkm
große Sdmcctanb führt und) bem im O. beeielben te-

legenen Kircbfpiel 3ojtebal ben Damen 3oftebald-
bräen unb erreid)t eine flöhe Bon 2038 in, wnbrenb
ber untere Danb ber in bie Täter berobiallenben

ölctjd)cr bidweilett nid)t höher ald 130 m ü. Di.

liegt. Süblid) Bon ben 3otunfje!ben fiibrt bad innere

©ebirgdplateau, auf bem fictj mehrere höbe Wipfel er-

heben. ben Damen ftillefjelb.

Süblid) Born Sognefjorb liegt ein breitet ©ebirgd-

lanb, beffen mittlerer teil aud der fruchtbaren S!anb-

fehaft Stofe befiehl, unb bad im S. Bon bem grofeeit

fnrbnttgcrf jorb begren.jt wirb, Tie ©egenben,

bie biefen umgeben, führen ben Damen farban-
ger unb hoben ein älmlicbed ©eprfige wie Sogn.
3niterl)alb biefer ©egenb erftreeft ftd) bte grofee foefe-

ebene, bie farbattgeruibba genannt wirb, im
Dorben Bon bem ©letfdier farbangtrjöfelcn unb ben

(felfenwänben Bon faUingffarBet begrenjt. Sie um-

fafet 12 - 15,000 qkm. 3"> *8- bed farbaitgerfjorbd,

an brei Seiten umgeben non bem farbangerfjorb

unb befien türmen , bebedt ber 60 km lange ,
12

—

46 km breite ©letfdjer 3ol gef omt ein Dreal Bon

150 qkm, Bon ber See einen majeftätifefeen Vtnblirt

gewährenb. Tie böcbflcn fünfte bedfelben werben ,ju

1654m angegeben; bie untere Stante bed ewigen Sifed

hat eine ber|et)icbene föt)e, 300— 1000 m. Dufter-

balb oller biefer gjorbe erftredt fid) eine nur feiten

untci brodtene 3n 'eireihe, bie auch bad füblid) Bon
farbangcr um bie Zweige bed ©ötnmelfjorbd herum
belegene' St) ft) Ue befdiü^t Dbfljlte ift im ganzen

niebriger ald farbnngcr, befißt aber im Ityfefjorb

eind ber Wilbeften Diffe ber noriuegifehen Mülle. Sion

bem ©ömmtlfjorb ab änbert ftd) bu-Satibfdiaft BöUig.

Tic3nfelreibe hört auf, unb bieDieereswellen wiiljen

ruf) gegen bad unbeidjühte ©orlcmb Bon 3äbcren
mit ihrer Bollen .«Taft. 3überen ift, cbetifo wie bad

bemnäcbft folgenbe S!iftcr, eine lange, aber nidil

breite ebene, innerhalb beren ftd) wieber bie ©erge

erheben, ohne jebod) eine grofee jiöhe ju erreichen.

Tic bajWifd)enliegeiiben Täler fenb Bon ber Datut

meifteud nur farg audarftattet, unter ihnen bad weit

in bie ©ebirge hinein)d)neibenbe Säterdbal, bafi

uon bem großen fflufe Cileraacn burd)ftrömt wirb.

3n bieten ©egenben liegt Üinbednäd, ber füblichfte

Duitft bed norwegifebcu Sanbcd. Oftlid) Bon biefem

fangt wieber bie bcfcbiißcnbc 3nfelreihe an, während
bie ©ebirge nod) lange ihre uiebrige, labte unb wenig

anfprcdieubeifonu behalten. DiaunenntbiefefMaleaud

feter; feind barunter erhebt fid) höher nid 1500 m.

Slllmablid) geht bad niebrige ©lateaulanb in bie jer-

rifjenen ©ebirge Bon T b*temarfcn über, bie einen

bcrwicfeltcnStomplcj bilben, unterbeut ftd) ber©aufta
ald ein ifolierter Siegel bid 1884m erbebt. Tie Diaan-

ein bilbet im SS. bnBon ben SBufjerfall Djutaii,

105 nt l)od). ©oit Shelemnrfen folgen nun aufein-

attber fünf grofee fauptläler, bie ade il)rc Straffer bem
langen, bon niedrigen unb fruchtbaren ©egenben um-
gebenen (ihriftianiafiorb jufiihren ober bod) in

beffen Dnt|e audmünben. .(fuerft (ommt, Bon SB. an-

gefangen, Dumebal. bamtfallingbal unbSJnl«
b r e d mit bem Botn ftillcfjelb fommenden gluft©ägna,
ferner ©ubbranbdbalen unb bad an Schweben
grenjenbe Öfter ba len. Sille bieftTälcr haben grofte

Sbntid)feit; ge sieben fid) Bon ber Safferfcheibe <tt-

tiiichft ald eine flemefftitcbe jwifeben ben umgebeitbcn

©ebirgen hin, weiten fid) bann mehr unb mehr aud.
bid enbtid), je mehr fie fid) ber Stufte nähern, bie

©erge faft Berjdjwinben unb der Talebaratter allmäh-

lich (ich Berliert. Tie öftlichen Täler werben mdge
famt unter bem Damen bed i3)tenf jelbfte D. (bad
iSfllich Bon ben ©ebirgen liegettbei jufammengrfafet
unb bilben mit ben me)tlid)ern k'anbfchaften bid itodt

Sinbeenäd (früher bidJur Cftgrenje 3äbereitä) bod
fönbenf jelbfte D. Tie übrigen Teile würben in

ai ten (feiten unterbem Damen bed n o r b e n f j e 1 b f 1 e tt

D. Berftanben, befjen (üblichere SJanbjchaften (Bon
Statt aud) feßt jebod) gewöhnlich badweftenfjelbffe
D. genannt Werben. 3w fönbenfjelbften D. haben
bie glüffe, unter benen ber ©tommen in Öfter»

baten ber gröfetc ift, eine bebeutenbe i'änge unb bilben

oftmold grofee Seen. So hat ber größte aller Seen
im öftlichen D. , Dljöfen, ber bie ©ewäffcr bed aud
bem Wubbranbdbal fomntenben üaagen aufnimmt
unb fie wieber buref) ben ©ormen bem ©lomitien -,u

führt, obfehon etrüber 100km lang ift, nur ein ©real

Bon 364qkm. Seine Ufer ftnb jum Teil niebrig unb
fruchtbar, befonberdbadfüböftlcche, Woftcbbie (febenrn

Bon Ipebemavfcn weithin audbehnen. Tiefe Rtüffe

bilben aud) ntehrere SBaijerfüUe, }. 8. ber©loinmen
be)t 23 m hohen Sarpfofe, bie alle tpafferreid).

aber nicht fo ho© finb wie bie in Thelemarfen unb
ben toeftlichen ©egenben, wo SBafferfälle Bon 150—
250 m nicht feiten finb (©elttdfofe in Sogn, ©örtng-

fofe unb Singebaldfofe m Jmrbanger). Ter Deidnmu
au SafjerfäUen bilbet eine bcr eigen i ümlichften Schön
heiter« ber norwegifchen S!anbfd)nften.

©eologifihe ©efebaffenheit. D.beftcbt tMiipt-

fäd)li© aud ©neid , ©lititmerfcbiefer, Ckuarjit, Diar-

mor ic. mit ©ranit, Spenit, ©abbro, ©cribotit unb
Serpentin, auf benen bei llhviftiama, in ©ergeti. m
bem mittlern Teil bed Sianbed unb in ginmarfen

{üblich bom Dorbfap aud öuarjit, Sanbftein unb

Toitfdiiefer jufammengefeßte (ambrifthe unb aud ual

len, Tonfchiefem unb oanbfteinen gebilbete lilunicbe

Slblagerungen, Bielfach mit ©orBhpten jufammen,

aufruhen. Tiefe palnojoifcljen ©Übungen liegen tm

3mtem bed t'anbed horijontol tmb ungeftört, finb

aher in ben Sfüftengebieten , bei Trontbcim. auf ber

Ipalbtnfel ©eigen, bei ©hriftianta tc., ftart gefaltet unb

gehört unb pi weilen berart uiugeänbert, bafe fie früher

für ©neife, Taltglimmerfchietirr tc. bcr archdifcben

gormation gehalten würben. ,'}uin Tebon (ober

Sfarbon) wirb ein wenig bebeutenbed Siortommen t>on

rotem Sanbftein int Gbrifliania Siturberfen gefteDt.

©emerfenewert ift ein ganj ifolierted Sortommen Bon

3ura mit fdjwachen Steinlohlenflögen auj ber 3nie(

Slnbö an ber norbtocftlidjcit «üjie. D. beftßt wie

Schweben überall bie bcutlidn'ten Reichen einer ©er

glctfcherung in ber TiluBialjeit. ©efchtiffene unb ge-

febrammte geldoberil eichen, Dinibböctcrbcltmng, Seen
unb crrntifcbe ©lode finb eine gewöhnliche ©rfcbei

itung ;
Dtoräneiiablagerungcn finben fid) befonbet#

in ben (üblichen Sanbedleilen. Son nußbaren
Dii iteralien, an benen D.fehr reid) ift, feien erwähnt

bie ©ifenerje uon Slrenbal , bie Wölb-, Silber- unb
Slleierjc bon Sfongdberg, Kobalt- unb Ditfelerje Bon
Stnlterub, Snarunt tmb Siillehammer unb Kupfererze
bon Thelemarten.



79a'jionoegen (Älima, Bflanjcn» uub Tierwelt).

Rlima. Vflaajea- unb Tierwelt. in 2 itbfcbiucbctt auftrclen, nbfr in ber Umgebung bei

Sna ft lim a bcc norwegifeben Stufte ift audge« ©briitianiafjorbd fehlen. £>icr in beut burdjSilurfalfe

Sprachen ojeanifd) (milbe Sinter, große Sewötfung audgrjeidjneten ©ebicte fommrn einzelne Bflan.scn

unb reichliche Stieberfcblägc, befonberd im Spätfommer jalßreid) Por, bie oueb auf ben Siturfutfinfcln öot*
unb Sjcrbfl). SBeftnorwegen ift bad märmfte Vanb InnbunbOlanbwicbcrfcbrcn unbald fubboreal gelten

unler benfetben Breiten (Siitfung ber warmen See- fönnen, wie Thymus Chamaedrys, Libanoti» mou-
winbe unb beb ©olfjtromed). SKuilcre Jabredcrtrcme hum, Kragarm collinn, Veronica spicata u. a. %
ber Temperatur (mb fiir: Snnböfunb 26“, — 14°, für Sldcrbau nupbare Bobenfliicbe ift in St. im Ser
Sfubeena« 22“, —8“, Bergen 26°, —1 1°, Slaleiunb ((leid) 311111 ©eiamtareal (etjr flcin

;
in Sarbö (70° 28')

22“, —7“, tSbriftianfunb 23“, - 9“, $ammcrfcft 24°, reifen felbft fflerfte unb $>afer uidg mehr; nud) erftidt

— 14“, Sarbö 21", -- 17“. Vluf ben öod)e6enen Stör» Stellaria media alle nngebauteit gutterpftanjen; uon
»egend iit baSSftima fontineutal (falte, raubeSinter ©ortenaewfidjjen gcbeiben nod) Örünfobl, ©alten-

unb relatiu warme Sommer). Sic (übliche ScftKifte treffe, Stctlid), Salat unb Siiiben. Sie ®elreibearten

bat jährlich 100—180 cm Stiebcrfcblag, bie nörbtidje perfürjen ihre Begetationdjeit im Sterben bebeutenb,

etwa nur 100 cm. Huf ben Slatcaud fomie in ben 3. B. bie ©crfle pon Sillen auf 55 Tage,

mnern Tälem beb fübliihett St. (®)riftiania 58 cm) Sie Tierwelt Storroegend enthält [owol)l ©lieber

iinb bie Stcgemnengen gering (Sommerregen). Sie ber nrftifdjen Sfirfumpolarfauna alb nud) unb jwar
Schneelinie liegt unter 07“ nörbl. Sr. am Storbab- iibcrwiegcnb Tiere ber paläarftifchen Stegion. San
hang bei 1000, äübabhang bei 1200, untere ©letfeber* Saugetieren fhtb nod) zahlreich bie Siaubtiere Per-

enben (unter 61 Vj“ nörbl. 'Br.) bei 400 in. ©eWitter- treten; ber gewöhnliche gud)d finbet fid) überall; ber

tage im Jahre: ISbriftiania 9, Sergen 6, Soore 2, ©idfuebd, eine arftifebe Stit, lebt auf beu Schnee-

ISIjriftianfunb 2, Sobö 1, Sarbö 1. gebirgen u>ib bringt gelegentlich mehr nad) S. Por;

Sflanjenwelt. St. gehört fajt ganj ber euro- m ben gebirgigen fealbgegenben treten noch Bären
päiichen 3tabelhol|ione an ; nur im S. treten Buchen auf; ber SSÖlf fontint hauptfächlid) in ginmnrfcn
unb (Sieben walbbitbenb auf. Jn beu hochgelegenen

j

unb Tromöö por, ber S!ud)d in ben walbreichen

Siegionen ber gfelbd breitet fid) oomSiorbtap bie gum ©egeuben best nörblidjeti unb ifiblichen Srontheint

;

Sourefjelb einearftifcb-alpincSegetalionaud. Unter-
]

ber Sielfraß bewohnt befonberd bie höher» ©ebirge

halb ber Schneegrenje liegt ein uegetationölofer Stein«
1

unb finbet (eine arftifebe gorm) feine jüblidfe Ser-

geröltgiirtel , ber tiefer abwärts uon gelblichen ober breitungdgrenje bei 80" nörbl. ©r. Befonberd (ba-

grauen Siechten überzogen erfebeint. Sann folgt (bei
|

rafteriftiftbe Säugetiere finb ber Sdjneelyiie, Steil unb
1200 1300 m) eine Strauchregion mit niedrigen üeinming. (Srfterer ift allgemein Perbreitet, bad Steti,

Säeiben, Bwergbirten (Betula liana) unb (jmerg ein Tier ber nrftndicn (fitfumpolarregion
,
fmbet

wadwtber (Juniperus nana), mit beneu ireibeforma- in St. feine füblitbe Serbrcitungdgrenje ; fic beginnt

tionen non Empetrum, ber norbighen Diapensia, an ber SJejtfüfte Storwegend niit 04’,»"nörbl. Br.,

t'assiope, Dryas u. a. abwechfeln. ©rft bei 900 — fällt uon hi« fteil ab, läuft am ©ebirge entlang

1000m Seehöhe, im hohen Starben erft bei ca. 400 m, nach S. bid junt 60." nörbl. Br., hebt fid) bnlb wie

treten Birfenbeftänbe (Betula odorata) auf, bie hier ber unb tritt unter beni 02.® nad) Schweben über;

bieSaumgrenge begeiebnen. ©ebiete mit flberwiegenb im ganjen ©ehict ift bad Sten häufig, auch atd £>aud-

arftifchen Stlanjen (Srhadformation) finbeti fid) tier ber Sappen, unb bewohnt noch bie beni geft-

in ben ©ebirgen Storwegend nur an ein (einen oon lanbe nahe licgeuben Jnjeln, fogar bad entferntere

Sitten bid Bergen jen'treuten Stellen. Sie Birten- SJtagerö. Ser Scmming liebt bad Sdweegrbirge,

beilänbe werben häufig Pon bochwiicbfigcn Stauben bie [übliche Berbreitungdgrenjc ift ber 02.“ nörbl. Br
< wie Aconitum septentrionale, Kannnculu« aconiti-

,

Bon nnbern paläarftifchen Säugetieren finb bie ge-

folius, Mulgediumalpiniimu.a. (begleitet; bisweilen
,

meinen Slrten ber Bager
,
Jnfeftenfreffer unb ©ich

treten hier auch hochWtichftge ©radbeitänbe auf, bie] hömehen noch >» 3f. heimifd). Unter ben Bügeln

in ber ämtltdt begraften unb an Torfmoorfcgqen joielen TRöwen unb Sllfen eine heruorragenbe Stolle;

reichen gjelbregion fehlen. Ser Siabelljoljwalb (llie-
J

bie größere ,>feit ihred fiebend auf beni Bfeere ju

fern unb gilbten) beginnt meift ca. 100 m lmlerhalb
]

bringenb, fudjcu Rc bad Slanb 3U Dtiftjwccfcn auf

bed Birfengitrteld, feine Unlergrunbflora begeht Por- : unb fantmeln fid) hierbei auf gelfcn ber stufte in

wtegenb auo Vaceiniuni Stilen unb ^eibefraut
[

ungeheuren Scharen (Bog cl berge). Sic Steplilicn

{Calluna). Unterhalb ber'Jiabelhot jregionlneilenfidi uni) Vtmpbibien finb, wie im worben überhaupt,

an gängig gelegenen Weröll halben bed fübticben St. in St. fchlecht oertreten; ed finb and beiben Stlagm

Buchen- unb liidienwälber (Quercnn pcduncnlata) ' nur je fünf Sertrcter befunnt: uon erfteni bie Berg-

and, benen fidj Tilia parrifolia, Uliuus nmntana nbeebie, Blinbfd)leiehe, Stingelnatlcr, öflerrcichifche

(am Stigierfiorb walbbilbenb), c'orylus Avullaua,
]
SJatter, Sfreujotler, Pon lepteni ©rndfrofcb, SJfood-

Acer platanoiiles, Sorbus Aria, Betula verrucosa, frofd), gemeine Jt röte, Stammold) unb Streifenmold).

Eraxinus excelsior, l’runus avium (am ttgtertjorb i Bon ben Süßwafjergfehen Storwegend finb bie Salm-
lualbbilbenb) nebfl einer Sdgir milteleuropäifchcr arten ju nennen; an ben 'Bfeeredtüften wirb b«upt

Bergwalbpflanjen hinjugefetten. Siefe Bflanjen-
!

iäd)lid) ber fcerutgd*, Sorid) uub Siciubuttjniig

gruppe bewohnt borjugdweife bie niebern Stagen an betrieben. Sie Sliolludfen gehören ber arltifd) borea-

ben Müftenfjorbd oon Trontheiin unb bie untern Tal. len g-nuna an unb treten, je weiter nörbtidier, um
[Ulfen bei in bad Stagerraf münbenben glüffe,

1

fo fpärlidiec auf. Sie Jnfcftcnmclt bilbcl einea Teil

währenb [ich am fübweftlidieuStüjtenftriih Storwegend ber nörbliih gemäßigten Sauna.
Pon ©briftianfunb bid Staoauger lehr reichlich at> iHrral unb BeudiferaBfi.

tantijche glorcnelcmente angefiebclt haben Vtn bieit Sie 3al)l ber Bewohner hat (ich im 19. gäbet)- trofi

„•föne fditteßt fid) non Staoanger bid Sragerö ein ber ftorfenSludwanberung (1903: 20,784) ungemein

(Weiter Siebelungdbejirf Pon Brlanjcu au, bie ihrer ftarf Penuehrt; fic betrug 1815: 885,431, 1855 aber

Bcrbrcitting nachaldbaltijch(fubatlantifch),(ube
(
(ctch- bcrcitd l,490,rt47Berfonen,wät)tenbbie;fähliingPom

neu fmb unb Weiter öfitich auch in Sntaalenene fowie 3. Sej. 1900 eine ortdanweiciibe BePölferung uon



794 'Jiorroegen (Slrenl

2,221,477 unb eme Tüpfm beuölferung Don 2,242,995

Seelen ergab. «real unb Beuölferung uertcilen fid)

auf bie 20 ttmter StorWegm« in folgenber Seife

:

Ämter
*r«

CJttlo

mrttr

t in

DWd»
(m

Ovt«annxfenbe

f3enÖ(tfrung

1*00
|

l qkm

CbrifHaitia (ctabt) . . . 17 0,> 229101 _
Htcrslju# 52»J4 »4.» 116896 22

€maalmme 4 144 75,1 136 167 33

^«bemarfäit 27452 498,$ 126 703 5
6ljnftiar«aim 25 »42 460,s 116 28t» 5

IBufterub 14817 269,1 112 743 8

3ail*b«rg unb ftiumt 2S20 42,1 101 003 45

»ratBbnrg 15180 275,* 9829« 7

3tebtrnce 9348 169,* 75 925 9

fcifUr unb ffianbol . . . 7 254 Hl,

9

78 259 11

Staoanger 9147 166,1 125658 14

Sönbrc Sergrnbu« . . . 1560« 288,4 132687 9

tta-gen (Stabt» ... 14 0,3 71H67 —
9iorbre !ftergent)U« . . . 18481 385,7 88 214 5

JfomBbal 14 990 272,1 136519 9

SOnbrc Ironbbjfm \ (CronU 18600 337,9 134718 8

Rorbre Xranbbi-ml ^eim» 22522 400,i 83449 4

Horblanb 38 340 696,3 1506(17 4

trom«ö 26246 476,7 72 966 3

ginmarfen 46405 842,* 33387 0,T

.'Jufammon

:

321477 5»:«*,j 2221477 >

Die burcbfchnittliehc Tid)tigfeit beträgt 7 Seelen auf
ba« EJtilometcr, fie ift am ftnrfften m ben 'Ämtern

am Sbriftianiafjorb (garUtberg-Saurbif +5, Smaale»
nene 39 auf 1 qkm), am fcbroächften in ginntarfen

(0,7 auf 1 qkm). Tie jährliche Zunahme betrug im
19. gat)rb. 0,9 Bro,). Ta« wciblidie tSeicbli-cht über-

Wiegt an 3ah' - inbem auf l,086,8t>7 äJfänner

1.156,128 grauen (1064 grauen auf 1<XK) SRänner)
lammen. Tie fcauptmaffe ber Slntioit, bie Dior-
weger (Sforbmäiib), ffnb gleicher Bbftammung mit
ben Scbtaebcn unb Tönen. Sie haben eine mittlere

Statur, ein lange«, bolle« (Befiehl, einen ftarfrn

Sfnoehenbau, fmb ebrlid), bienftfertig, goftfrei, lieben

ihr Baterlanb unb finb flolj auf ihre »freibeit; fie

fmb bortrefflidje Schiiten unb gute Solbaten, aber

noch belfere Seeleute unb »iellcubt bie beiten Votfen

ber Seit. Bor altem fmb bie Bewohner ber Steifte

tüchtige gifdier. Itc Blaffe ber Beuülterung bilben

bie Slanbleute; biefe finb entweber ffiut«beiiger (Selb*

eiere) ober ^achter (Seilänbinger, Bqgietmänb) unb
wohnen auf uerein,selten Reifen, faft nie in Törfem
jufammen. Ter Bauer führt feiten einen gamilien-
uamen, fonbem erhält bei ber Taufe nur einen lauf*
nnrnen, ben er bem Slawen feine« Batcr« (im Wenitio)

mit augehängtem »feit ober fön* (»Sohn* I borfegt,

j. S. Star! Bersfön bebeutet Karl, ber Sohn be«

Beter. Tiefem fügen fie aber immer ben Warnen be«

Soft« hinju, wo fit leben. Stolj unb Bieberfeit

jeichncn bie bäuerliche BeOöKerung au«. Tie alten,

nach ben S!anbe«tcilen fchr uerfchiebenen Wational-
trachten fmb jegt nur noch fpärlid» ju fehen (»gl.

Tafel »Slorbiidje Stultur 1 u. II* unb Tafel »Soll«-

trachten I«, gig. 3 u. 4). Tic ftäbtifche Beuölterung
unterfcheibet fid) laum »on ber in anbern Slänbcm.
Tie Sdjriftf brache ftimmt faft ganj mit ber bä*

infcheu überein; bagegen nähert ftch bie Sprache ber

Saubleute, befonber« in entlegenem (Segenben, noch
in hohem (ürabc bem Vtlm o rbifdjen (f. Slorwegifdjc

Bolfsfprache). Sluftev ben Slorwegem gibt e« in ben
nörblidjen Teilen nodjgiitnen ( hier Sfpäner genannt,

au«ginnlanbeingcmanbert)unbSappen(hierginner
genannt), bie teil« »on ihren Wenntierherben leben.

I unb Beuölferung).

teil« im Weer unb in ben glüffen gifeberei treiben. Tie
3af)l beiher Bolf«fiämmc ift aber unbebeutenb

;
1900

betrug bie toänifcbe Beuölferung nur 7777, bie

nnnijehe (lappifdje) 19,677 (barunter 1202'JJomaben).

Sluticr biefen gab e« einige hunbert umherfireifenbe

»gaiiter* ober ,‘figeuner. gn tirdjlicber iunjicbt

ift W. jegt in fed)« Stifter eingcteilt: tfhri'tumia,

öamar . tfhriftianfanb. Bergen, Trontheim unb
Trom«ö. gebem Stift fleht ein Bifdjof oor, bet bie

Cberaufficht über bie Weiftlicbfeit fowie über ba«

Brmemoefen führt, auch mit bem Stijtdamtmaim
bie Stiftibireftion (f. unten) bilbet. Unter ben Bi*

feböfen ftehen bie (84) Bröpfte unb unter biefen bie

Baftoren unb bie Stapläne, bie ben Baftoren bi«t»eilen

beigefellt finb. Batronat«red)te fmb nicht »prbanben.

Tie eoangelifd) * lutgerifdje Sehre bilbet jtoar bie

Staat«reiigion, ju ber fid) bie iiberwiegenb große

Dlehrheit ber Station befennt ; boch herrfcht unbegrenzte

Sleligtondfreiheit. SKan jähltc 1900 unter ber Sohn*
beuölferung nur 12,619 Vlnbängcr ber ireien hübe-

rifeben Stirche, 1969 Stömifd) Statboliidie , 10,286

fflethobiften, 5674 Baptiften, 642 geraeliten ic.

Tie Storweger ftehen auf einer hohen Stufe ber

Bilbung. 6« gibt eine Uniuerfität in (Shnfuania

(geftiftet 1811, mit 6 gafultäten); bie Ijöbmi Sehr*

anflalten jerfaüm inBlittelfchulm (mit DierStaffen für
ba« Sllter oon 11—15 gabren) unb ©hmnanen (mit

brei Klaffen), legiere teilweife mit Barallelflaifen für

fprad)lid)c unb reale Uiiterrid)t«fäeber; ber Unterricht

in Satein unb QSried)if<h ift ber Uniseriität uor-

bebalten. Bet beiben Stilen Don Vlnftalten begehen

Steifeprüflingen , uon beiten bie auf ben GSqmnanen
junt Bcfud) ber Unioerfität berechtigen. ®« gibt 14
fiaatlichc Wnftallen (SKittelfdtule unb Wqmnaiium),
42 fommunaieunb28 priuateWnftalten < bauon 2, 6ej.

4 mit einem (Shmnafium oerbunben). Tie fiaatlicben

unb fonimunalen Slnftaltcn finb für beibe öefd)led)!tr,

uon ben BriuatfcbuJeit finb 28 au*id)licRlieb für

SRiibdjen beftimmt. Ter (jlementaruntemcbi ift un-
entgeltlich; e« befiehl Schul guang in ben Stäbten für

stinber »ou 7-15, auf bem üanbe uon 8— 1 5 gabren.

Tie Bolfsfchulen würben 1902 in ben Stäbien uon
82,440, auf bem Sanbe uon 262,439 Kinbem befuebt,

bie uon 4776 Sebrent unb 2759 fiehrerinnen unter*

richtet würben, gür bie Bilbung ber Sebrer forgen

mehrere Scbreifeminare. Vlud) gacbidnücn, Biblio-

thefen, Sammlungen, wiffenjchaftluheBercine ;c. finb

uorbanbtn. .jeitungeu unb ,'{eitfd)riften cifcheinen in

St. 350, bauon 131 in Shriftiania. Tic überwiegenbe

Btehijahl ber Stähle (Staufftabte , 8[öbfläber i , beren

öcfamtjahl 40 beträgt, liegt an geeigneten Stellen am
SSeer. Üuficr biefen gibt e« an ber Stufte, wo gute i>ä-

fen 01^^21 SJabeftellen (Sabeiteber), bie ebemalt« mit

ju ben Stäbten gerechnet werben, fowie aud) Stranb*
fteUen. Tie gefaulte ftäbtifche Beoölferung betrug

1900 : 639,553 (bei ber üobnbcuulterung 638,217).

1900 unterfchieb man hinfichtlich be« Beruf«:

2kruf4arten
GxvocxM-

tÄtige

«ngc*

6 finge

3ufasu
men

Veamte, Solbaten, frtie öeruf« 35904 34 741 70645
Mcftrbau unb ftorftrotuföaft . 309016 .343 381 652397
«IM 50 747 58041 108788

löerflbau unb ^nbuftrie . . . 242 642 221 835 464477
$anbet unb »erfe^r ... 122 256 124056 246312
t*tenftboten unb Arbeiter . . 525538 2124« 546 78«

imbeflimmt 2860 10 704 13564
ol»rte 2)«ruf 68203 »754 77 957

Slrme - 40551 40551

Summa

:

tu; ise 864 31 r 2221477



795Siorrocflcn (Canb- unb gorftwirtfcfjaft, gifdjerei, ©ergbau, gnbuflrie).

8ottb> tmb Jforftwirtrdmft. beträgt 7 8 Will. Kronen. 3n gimiiarfen Werben

ler flderbau fleht noch auf einer niebrigenStufe, ebenfalls jeben grfihling 10 18 Will. (1906: 20

Iie flderfläche beträgt nur 0,7, bie Siefcnflncbe nur Will.) lorjche (non 15,000 gifthem) unb an beit Ktt-

2,2, ba« Scibelanb 7,6 ©roj. be« flreal«. Iie Ernte ilen be« Timte« Womsbal 3—5 Will. (11)05: 6 Will.)

bringt burchiehnittlicb 100,000 hl Seijen, 330,000 hl gefangen. 3»»gefamt Werben burchfihnittlieh 40—
Woggcn, 1,5 Will, bl ©erfte, 3,5 Will, hl $>afer, 60 Win. hinter unb grüblntgSborfcbe int Serte

0,s Will, hl Wengfont, 80,000 hl Erbfeii unb 6 Witt. Don 13— 1!) Will. Sfr. gefangen; in btefer gijdjerei

hl Kartoffeln. Iie Erjeugniffe be« flcferbaue« ge> finb ca. 70,000 $erfonen mit 18,000 ©ooten be-

niigen lucht bem innem Sebarf, unb e« ift baher eine ictjfi ft
t
g t

- ©on nicht geringerer ©ebeutung War früher

bebeutenbe Einfuhr notwenbig. Iie (betreibe - unb (bi« 1870) auch ber gang non grühlingSherinqeii, bie

Webleinfuhr betrug 1902: 449,075 Ion. im Werte jährlich (im Januar) ebenfalls in Scharen non Wiflio-

non 4» Will. Kronen. Die ©ergabhänge
,
teigen jum

!
tten an hielt Ufte tarnen. liegifcherei bauerte ungefähr

leil trefflichen ©raswuch«, boeb ift nur im S. in bei-
!

goei Wonate unb nerfammclte eine große Wenge non

neueften ,'jnt liinfllicher Siefenbau betrieben worben. Wenfcben. ler Ertrag fämtlicber twringSfifctiereien

Iie Siebjucbt ift ein wichtiger WabrungSjmeig in läjft (ich jährlich auf 1 2Wid.lil(Sert7—oWill.Kr.)
8J. uttb wirb faft auf Schweizer Seife betrieben

,‘

in berechnen. ler Soittmerbeting (getthering) wirb im
bem man Enbe Juni bie »übe auf bie fetten ©erg- September unb Cftober, norjüglich in beit gjorben

weiben (Sätre) treibt fluch auf ben 3n(eltt an ber
;

be« Stift« Irontheim unb iitWorblanb, gefifcht. fluch

Seftfüfte, wo ber Schnee feiten liegen bleibt, ift bie Wafrelen (beten man jährlich über 6 Will Stücf

Siehjucht em felbftänbigerWabningsjiorig. Hier läfit fängt, unb bie neuerbing« frifet) in SW nerpadt oor-

man bie Schafe auch im Sinter tut (freien. Obgleich mgsweife nach Englanb auSgefiibrt werben). Senge,

ber Siehftanb relatio bebenlenb ift (1900 jäl)ltc man Heiligbutten u. a. werben m Wenge gefangen, bitben

172,999 tßferbe, 950,201 Stüd Winbbtelj, 998,819 aber feinen fo bebcutenben ftusfubrartifel; fiaeßfe

Schafe, 214,594 3**9en unb 185,348 Schweine; ge' fommen jablreich in allen glüffen nor, namentlich

gibmie Wenntiere gab e« 1900: 106,784), fo qenügl aber in ber Wanbal«-, Warnten-, Tillen« unblanaelo.

hoch ber Ertrag ben ©ebürfniffen ber ©enötierung Wehrere Hainrten werben im nörblichen leil gefan-

nicht. fln wilben unb Clagbtierett finben (ich Elen gen ; hoch benugt man banon nur bie Seher, worau«
tiere(Eläbt)r), bie befonber« in benöjtliehenunbnörb- blanfcr Iran gewonnen wirb flnfdjonis werben

liehen Salbgegenben fehr jaljlretch finb, Wenntiere int Khriftianiafjorb gefifcht. fluch ber Salfifch- unb
(WenSbtjr), bie in ben meijten Hochgebirgen leben, iseehunbfang im Wörtlichen Eibuieer gibt einen be

Hiriche (auf Jnfeln jwifchen©ergtn unblrontbcim), beuteitbeit Ertrag (1902 jufammen 2,4 Will. Kronen),

©ären, Sölfe, güehfe, auch Suchte unb ©cetfraße; ler ©efamtertrag ber Kiiftenfifchereien würbe 1902
ferner Semminge, Henneline, gifeßottern, Warber, auf 29,4 Will. Kr. berechnet. Iie ftubfuljr wertete

Hafen, Sieiel unb Eichhörnchen. Zahlreich ift mil 1902 an frifchen gifchcti 1,412,000, an Stocffifchen

be« ©eflügel, an ber Stifte SeeuögeT, non benen bie 9,382,000 Sr., Ktippiifcb 14, 902,OCX), Heringen 13

Eibergan« befonber« wichtig ift 3urflu«fuhr werben
,

Win., anbern gefaljenen gifcßen 4,588,000 Sr , flu«

Diele ©cljtiere unb in manchen ©egenben Schneehüh -

\

fchoni« 898,000 Kr. ,
Hummern 683,000 Kr. Sgl.

ner (Wippet) erlegt. ler Seebunbfang an ben Stuften ben «Aarsberctning vcdkotnmencle Norges Fislce-

hat feine ©ebeutung unb liefert faft nie Ertrag für rier« (offiziell, feit 1894); leder, Heinde tt. Hen-
bie TtuSfuhr; bagegeit haben bie Sionnegcr ait bem

j

fing, Iie Seefifcherei Worwegen« (©crl. 1901).

Seefiunbfanq im Eismeer im Tlpril unb in beit fol- ttergbau
;
Clnbuftrtc »ab ©anbei,

genben Wonaten großen fln teil. Iie S a 1 b u n g e n Einen hohen Siang unter ben Erwerbsquellen Wor*

(68,161 qlctn) nehmen 21, t ©rpj. ber öefamtfläebe wegen« nimmt ber ©erg bau ein, ber befonber« Sil-

einunb bebeden in ben finitem Smaalenene, ftfer«hu« ber, ftupfer, Eifen unbSobalt liefert. Ia«bemStaat
unb '-.arleberg faft jwei Iriltel be« ©oben«. 3>a«

|

gehörige, 1623entbedte3ilberbergwerf juSong«berg

Holj ift Hauptoubfubrartifcl Worwegen« (befonber« ift fonwährenb ergiebig (1904 : 8100 kg feilten SU-
nach Englanb, granfreich, Hollanb inib länetnarfi. her« im Serte Don 580,000 Sr.), ber Ertrag lobet

Es würbe 1904 Holj im Serte non 36,aWiU.Sroncn aber burch ba« Sinfen be« Silberpreife«. ©on ben

ausgeführt cauftetbem Holjmaffe für 12,o unb 3ellu> ftübferwerfen war lange 3föro« ba« wid)tigfte (ent

lofe für 17,5 Will.) unb jmar hauptfächlid) au« bem bedt 1645, ©robuftioii 1904: 30,000 Ion.); jutjeit

filblicben leile be« Slanbe«, norttehmlich non Iram- finb bie reidien ©ruhen bei Suliljelnta bie ergiebig-

men, libriftiania unb greberifSfiab, wofelbft fleh auch fteu (ffrobuftion 80,OCX) Ion., 1450 flrbeiten. Iie

bie bei weitem übertniegenbe Wehrjahl non Säge- gefaulte Hicltenprobultion betrug 1903: 1,382,880kg.

mitblcn be« llanbe« be|inbet. Iie auSgebchntcften Iie weiften ber früher iebr giblreicben EcfcnWerte

Salbungen begehen au« gichten unb Kiefern ; erflere haben wegen be« Steigen« ber Holgimie itjre latig-

bilben noch bei fllten i70"nörbl, ©r.) anjcbnlicfaf Säl' feit eingeftellL WeucrbtngS gnb in ginmarfen reiche

ber. ©irfenwälber gibt e« noch im höchften Worben. Eifenerjlager in Betrieb genommen. 1er Ertrag be«

gilWtrtl.
[

©laufarbonwerfe« in Wobuiu (einer beutjehen ©efelt-

Einen wichtigen flahrung«jweig
,

ja in manchen idjaft gehörig) ift gegenwärtig gering; ebenfo hat bie

©egenben ben einjigen für bieKüftenbewohner, bilbet
[

©robuftion lion Widel neuerbing« bebculenbabgenom*

bie gifdjerei (unb (War bie große, ju bejtimmten men (1901: Sert 40,000 Kr.) ©on geringer 8e.

Reiten fialtfinbenbe WeereSfifcberei) Don UinbeSnä« beutung ftnb: 3inf (1901: 90.CXX) kg), El.rom,

bi« an bie rujfifche ©renje am Eismeer. Tim Wichtig
,

Wühl- unb Schleiffteine, Schiefer, Wranit, Iropfftein,

flen ijt jurjeit ber gang be« grüblingSborjcheS. Wan Kiejel, flpatit
,
.'jement, Kalf, .(tegclerbe ic.

rechnet, Ntß allein an beu ilofoten jährlich etwa 15— Iie ,1 n b u ft r i e ,g jfgt uorgefd)ritten
,
ge-

20 WilL (1906: ca. 18 Will. ) biefer gifche non 30,000 Winitt jebod) fortwährenb an ©ebeutung. Wenn lie

gifchem um 6000 Sooten gefangen werben, bce bann auch ba® ©cbiirfni« nichl befriebigt. Sie bat fich eeft

teil« al« tör- ober Stodfgih, leil« al« Klippfiicb ju- in ben legten ^ahrjehnten be« 19. gäbet) jur gabril-

bereitet werben. 1er Sert ber hier gefangenen gtjehe inbuftne eutwidelt unb umfaßte 1895: 1910 gabri-



796 9ioraeacn (fxinbel u. Schiffahrt, Sta&e, Öewichte u. Sttlnjen, StaatdPerfciffungi.

feit mit 59,800 Arbeitern unb Beamten , eine 3°W>
bic iid) gegenwärtig auf 75,000 Köpfe erhöht haben

mag. Sarin warnt 1898 ca. 4000 Stotoren mit

157,300 Bferbetriiflen befebäftigi, rooDon 110,400 auf

Wajjerfräfle entfielen. Sie wicbtigflen Jitbufirie»

jiseige waren 1895: fcotjinbuflric (383 Betriebe,

12,073 Arbeiter), Stafthinenrnbuflrie (191 Betriebe,

9318'Jlrbeiler), Spinnerei unb Weberei (107 Betriebe,

8805 Arbeitec), Baptennbuftrie (196 Betriebe, 7720
Arbeiter), Siabrungdmittelinbuftrie (496 Betriebe,

7306 Arbeiter), Jnbuftrie in ©rben unb Steinen

(143 Betriebe, 5244 Arbeiter), Sietatlinbuitric (78
Betriebe, 3308 Arbeiter), rfiemifdje Jnbuitric (62

Betriebe, 2307 Arbeiter). Sie (Vabrifnitigteit ton

jentriert fid) in ben Ämtern ©hriftiania, Smaatenene,
Aferdhuä, Bufferub unb Söndre Bergenbue, unb
jiuor roerben befonberd in ben Stabten ©hriftiania uub
Bergen bie 2Kafd)inen- unb Xejtilinbuflrie, iit Jre-

beriteflub unb Stammen Sagemühlen unb fcobe!»

werfe, in Srammen unb Slien ifabrifation bau fcolj»

maife unb Bapter .
in Srontbeim Siafcbinenfabrifa-

tion betrieben. ©4 beftanben 61 Spinnereien unb
Webereien (banmter eine mit 1000 Arbeitern beiGbtv
fliania), 16 Äammgamfpinnereien, 37 Seitermaren*

[nbrilen (meift in Bergen), 15 ^etlulofefabriten, 56
Bapiermajfe • unb 13 Bapierfabrifen, 8 fflladljütten,

1 1 Jopfwaren» unb Bor|ellanfabri!en, 91 Ziegeleien,

17 Stalfbrennereien, 44 Brauereien, 40 Xabnffabri»

len, 4 tpufnagelfabriten (bei ©hriftiania), 14 ©iicn»

giegercieu, 7 Wummerte unb Srabtfabnfen k. (für

bie Ausfuhr arbeiten Dornehmtid) bie fsotjinbuitrie

unb bie bamit nerbunbene Bapierfabritalion. Bejon»

der« eifrig wirb ber Schiffbau betrieben; 1904 tour-

ben 78 Xatttpf • unb Segelfd)iffe non 75,000 Ion.
unb 34,000 Bffrbelriiften gebaut.

Bei weitem wichtiger alb bie Jnbuftrie find §>an»
bei unb Sdjif fahrt. Ser innere Berfebr wirb be

förbert burd) bic lange Hüfte mit ihren pielen tiefen

©infd)miten unb Port refflidjen Reifen, ttoburd) eine

regelmcigige Smupfjdiiffabrt nach adelt ©eeftäbten

non ber fchipebifdien Örenjc am Stagerraf bi« jur

vufjifd)cn am ©idnteer ermöglicht worben ift; ferner !

im Jnnern burd) bie groften ftjorbe an ber Weftfüfte

unb in ben öftlicben ©egenben burd) mehrere Sfanb>

feen, burtb (ttnftliebe Walferilrnfien, gute ifanbfttaficn

(1905 ca. 29,00(4 km) unb bureb (1 i f c n b a b n e n,

bie 1905 eine öefamtlänge non 2458 km batten. Sin

n’ artige« Unternehmen ift bie im Bau begriffene

gebugdbaljn ©hriftiania - Bergen, bie bid ©nbe
1908 »otlenbet werben fotl. Sie Staatdtelegrapben

batten ©nbe 1904 eine ©cfamtlünge Pon 9735 km

;

cd beftanben 814 Stationen. Jür ben Jernfpred)'

uerfebr beftanben 1903: 39,747 Spredjftetlen; bie Zahl
ber Anlagen im lfofalnerfebr betrug 225. Sic Boft

beförberte 1904: 64,7 DiiU. Briefe unb Bofttarten,

darunter 3,seSfilt. Wertbriefe mit 472 Still. Str., unb
72,s Still. Xrudfacbcn. Ser ipanbel mit betn And»
lanb ift äufeerft lebhaft unb in bejlänbiger Zunahme
begriffen. Sie Siauptgegenftiinbc bei Ausfuhr find

bie obenerwähnten Brobufte ber Walbwirtfdjaft unb
ber Mcbcrei (jufammen 72,8 Broj. ber Audfubr),
außerdem talg, SM :c. (1904: 6,745,900 Är.), ^»äute

j

uub Ipanrc (6,817,700 str.), Stanufatturwaren and
Spinuftoffen (398,200 Sir.), Bapier( 19(44: 5,689,700
Sfr.), Stinrralien, Botjitoffe (1904: 10,510,600 Str.),

ifabrifate (1904: 4,781,9(8) Str.). Zur ffiinfutjr

iamen , aufier ben bereit« bei bem Acterbaii unb ber

Biehjucht erwähnten, 1904: Kolonialwaren im Werte
uon 22,496,000 Sfr., Branntwein, Spiritud unb Weine

[

4,165,400 Sr., Spinnftoffc 8,487,600 Sf r., ©arn unb
Seilerwaren 8,5(48,300 Str- , Stanufatturwaren au«

I Spinnstoffen 23,108,400 Sfr., Steinfobten unb Stofd-

23,589,000 Sc., rohe unb halb oerarbeitete Sfetalle

11,552,400 Sfr., nerarbeitete Stetalle 2,408,500 4t r..

Schiffe, Sagen, Stafd)inen 26,2181,600 Sr. Jn ber

©infubrbilbeu bietpauptperfehrdlanber 11844 folgende

Seihe: Seutfehlanb, ©roBbritannien, Sdtweben.'StiB»

lanb, Sänemarf, Biederlanbe, Belgien unb Bereinigte

Staaten non Amerita, wiibrenb in ber Audfubr nnd>
rtrojjbritannien unb Seutfehlanb die '.'tieberlnnbe,

Schweben, Spanien, Säneinarf, JVrantreidi unb Bel»
gien folgen. Sie Zahl der 1904 in 9). angenommenen

1

«ebiffe betrug 11,966 mit einer Iragfäbigfcit von
3,951,960 Ion. (barunter 6785 norwegische oon
2,298,485 I.) unb bie ber abgegangenen 13,543 pon
3,955,281 t. (barunter 6552 norwegiiebe Bon
2,276,670 I.). Ser Wert ber ©infuhr Warb 19(44

tu 289 Still. SIY. unb ber ber Audfubr ;u 175,» 9RÜL
Str. berechnet. 9t. Perliert alfo jährlich bei bem aud»
wärtigen Jianbel über 1 10 Still. Str. Sirfer bebeutenbe

Serlu|t wirb. mehr ald erfept burd) bie Schiffahrt,
benn überall, niebt mir in ben europäifchen, fonbem
auch i" ben entfernteren , bor allem in ben oftafiati»

id)eit ©ewäffent, ift eine grofie Z<*bl normegifd)er

Schiffe mit ber fjraditfcbiffabrt befebäftigt. Sie nor»

wegiieh« Sauffahrteiflotte bejtanb©nbe 1904 aud 7320
3üt)rjcugen non 1,451,425 I. mit einer Befnpintg
Pon 50,553 Stmtn, darunter 1477 Sampffchiffe Don
642,657 I. 9tädift ©ltglanb, ben Bereinigten Slaa*

ten Pon 9toibamerila unb Seutfehlanb bat 9t. bie

gröfele ftauffahrteiflotte ber Welt, aber im BerUiiltnid

jur Zahl her ©ittwobner itet)t bie nonoegifdie flotte

ald bie crfle ba. Sie wichtigsten yianbeiditndte finb

©hriftiania unb Bergen, ftilr Stage unb ©eipichte
Würbe bad ntetrifehe ähftem 1875eingefübrtunb 1882
allgemein perbinblid). Sitrch bad Stiin igeieg oom
4. 3uni 1873 iparb bie ©olbwährung. burdi Weie^

Pom 17. April unb ben Zuiapnertrag Pont 16. Cft.

1875 bie norbifd)e Stünjtonoention (f. SfanbinaDi'

f^er Stünjoerirag) eingeführt; ber bwherige Spe»
jiedbaler bei 28.8ms g Pon Reinheit — 4,55t Stt.

ber lalerwähmng erhielt ben Wert oon 4 ftronen ju
100 f re, bie Ärone - 1'/« Start. Sie 9forged Banr
in ©hriftiania gibt 9toten (Sebler) mit oollem Um»
laufdreeht ,)U n, 10, 50, 100, 5(40 unb 1000 Jtr. aud.

bie jeherjeit eingelöit Werben, unb ;iikii in Silber»

münjen nur, folpeit bad unDermribliit) ift.

2rnalebtr(«f(unf|.

Sie StaatdPerfaffung 9torwegend beruht auf bene

Wrunbgefep (©runbloDl Dom 17. Stoi 1814 unb hat

einen entjdjieben bemofratifchen ©barafter. 9t. ift ein

freied, felbftänbiged unb unabhängigeo Seich, bas mit

Schweben unter einem Sättig bereinigt war, bid bie

Union 7. Juni 1905 Dom nocloegiichen Stoilbmg
aufgehoben und ber Itjron bamit für crlebigt erflau

würbe. Surd) Boltdabftimmung (12. unb 13. 9tou.

1905) unb nadjfolgeitbc Bejtfttigung bed Stortbmg«
würbe ber bänifd)e Brinj Start aud bem 4>aufc vol»
fiein-Sonberburg WIiicfdburg juiu Soniq^Pon 9t. er»

wcihlt unb beftieg ald $>aafon VII. ben Ibron. Sie
ausübenbe Stacht fleht bem Sönig ju, ber mit bem
18. Jahr titünbig Wirb, unb befielt Berfon unbertep
lid) ift, wiihrenb alle Berantwortung auf (einen Bat-
gebern ruht. Stefe, bie feilten Staatdrat bilden, wählt
er unter norwegifchen Bürgern, bie nicht unter 30
Jahre alt fein bürfeit. Ser Staatdrat fotl aud einem
Staatdminifter unb wenigfiend fiebert (jept ad)t>

Staatdrtiten beflepen. Ser stänig fann Krieg hegen»
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neu, Jrieben, Bünbniffe unb ©ertrügt abfd)licf|en,
[

führt aud) beit Oberbefehl über bie norinegijche Üanb»
unb Seemacht; bnch ift bei einem Sngnffefricg bie

3ujtimmung beet StortbingP jttr Benutzung ber nor*

roegifeben (Armee ttnb Jlotte erjorberlid). Ter König
ernennt alle Beamten unb famt nad) Belieben bielliit

«lieber bep StaateratP unb baP untergeorbnete ©er-

fonal ber ©egierung, bie oberften geiftlitben mtb Ser»

maltungPbeamtcn (Sifcböfc unb Smtlcule) fotoie bie

hohem militärijcben BefeblPhaber unb fteftunaolom«

manbanten Bcrabfcbieben, währenb aubre Beamte
nicht gegen ihren Sitten ohne llnterfuchung unb
Urteil abgelegt werben Ginnen, (fnblicl) fnnn ber

Honig Serorbnungen über .'panbet
. 30O , ©enterbe

unb voll jei erlaffen, Ter Thronerbe oon ©. führt,

ivenn er ber Sohn beb regicrcnben HönigP ift , ben

Titel Hronprinv
Tie geieftgebenbe (MeWalt fommt bem burth baP

Storthing repväfentierten Soll unb bem König ju.

Tao Storthing tritt in jebotit Jahr int Cll ober in

dhrtftiania jufammen, brntj tann ber Honig auch ju

jeher aitbeni 3eit ein augcrorbentlicheü Storthing be»

rufen, ju bem jebod) leine neuen Sohlen her ©eprä«
ientanten ftattfinben. (Die Sohlen gelten für eine

breijabrige ©eriobe. Tie 3abl ber ©epräfenlattlen ift I

burdt (Mtfep Bon 1905 auf 123 beftiinmt, bie (feit j

1905) in birelter ©fahl in tim \et(reijen erroriblt wer»
\

ben. Stimmberechtigt ift (feit 1898) jeher nortbeqifche :

Sürgcr, ber 25 Jahre altnnb jeit 5 Jahren im Seid)
j

anfällig ift. Sobalb bap Storthing eröffnet ift, Wählt

e« auP feiner ©litte ein Siertel ber Snjahl feiner Stil*

glieber. Tieie hüben baP Sag thing, bie übrigen aber

baPCbelPthing. ©eroijfeBegenflänbe »erben in bem
Storthing berhanbelt , beffeti wicptigfle (Mercchtfamc

ftnb ; (Abgaben unb 3öde ju beftiminen , btc jebod)

nicht länger gelten alp bip ,um 1. Sprit bep JabreP,
|

iit bem baP nächfle Storthing gehalten wirb; bie ju

ben StaatPouPgaben erforberliebeti (Selbmittel }u be-

willigen; (Anleihen auf ben Hrebit bep SeidjeP ;u et»

öjfnen; baP ganje Jinanjwefen bepStaateP ju beauf»

fiebtigen fotoie bie ©egierungoptotolofle unb bie ab»

qefchloffenen ©ertrüge unb Stinbniffe ju renibieren.

Jeher Qkfepepoorfd)fag muf) juerft bem ObelPthmg
borgcleqt »erben, öin oon bcmCbelPtbing angenom-
mener Sorfchlag wirb bem üagtbing (ugcfdiictt ; wirb

er pon biefera ebenfallP genehmigt, fo tann ihn ber

Höttig in uorgejdjriebener iforni burd) feine Unter»

icbrift fanltiomeren, woburd) er jumöefejmtrb. Ter
Honig bat baP ©echt, einem «oit bem Storthing ge»

fagten Seithlujj feine Sanltion ;u perweigem; haben
aber brei nacheiiianber folgenbe, neu erwählte Stör*

;

IbingP bcnielben ©efchluji gefaftt, fo wirb biejer (Mefcp .

auch ohne bie Sanftion bco HönigP. 3U StaatP-

nmtem fönnen nur norwegiiehe ©ärger gelangen.

Tie ©reife ift frei. ©icmanb biirfen ©rioilegien, ©fo
nopole unb erbliche ©echte erteilt werben. Sud) aller

etblithe ©bei ift in 9f. 1821 abgejdiafft worben. Sgl.

S i d) e h o u g . TaP StaatPrecht ber Bereinigten Honig
reiche Schweben unb ©. (in ©farguarbfenP »tpatib*

bud) beP öffentlichen ©ecptP*
, ffreiburg 1887).

Oerualrang, SiupIPpflcge. ifiuanjttt.

StaatPPerwaltung. Tie ©egierung in ßhri»

ftiania befleht auP acht vepartementp
: für aupwär»

tige (Angelegenheiten, für Kirchen unb Schultpefen,

für Juitij unb ©;olf)eiwefen(einfchlieBliih©febijinal-
wefen), für bie Jinangen unb jöde, für bie (Armee

unb ©iariue, für bie öffentlichen Arbeiten (einfd)(ieft»

lid) ©oit unb Telegraphen), für Vwnbel, Schiffahrt

unb Jnbuffrie, für Vlderbau. Jebem Departement

fleht alP Seiler ein StaatPrat bor. Stinficbtlid) ber

Serwaltung ift ©. in 20 hinter (f. oben) geteilt. Je»
bem Smte fleht ein ©liitniann Bor. ScchP biefer ©uit»

leute (in tifhriftiania, öaiitar, (Shriflianfanb, Bergen,

Trontbeim imb IromPö) finb StiftPamtleule, bie

nebft bem Bifcpof bep Stift«) bie StiftPbireftionen

bilben, bie bei nücn giPilgeiftlicben 'Angelegenheiten

bie oberfteVluffid)t führen. Tie Äaufftäbte haben ihre

eigne Cbrigleit.

fflerichtPoerfaffung. Ju jeber Stabt bilbel in

3iBilfad)en bie unterfte Jnftan( ber StablBogt ober

Bpfogeb (in Chriftianin baP follegiale Stabtgericht),

auf bem i'anb aber in jeber Sorenffriberi bet Soren»
ffriber (»gefdiworner Sdirciber ),ber in feinem Spren»
gel umberreijt unb bep JahreP brei», in entlegenen

iMegenben zweimal Sipung hält, auch aujictbem bie

Vlujjnbt über Separationp», CberPormunbfchaftP»
u. ©uftionPweien führt, ©iau lattn Pon ber unterjten

an bie (weite Jnftaiij, bie Stiftpobergerichte, beren

eP brei gibt (in Ghrijtiania, Bergen unb Ttontheint),

appellieren unb bon biefen in Sachen über-lonHroncu
unb in Hriminnlfachen an baP oberile ©eichPgericht

in Uhtiftiania. ©filitar» unb geiftliche Sachen werben
bon befonbem Berichten in unterer Jnftaiij enl»

fchieben , boit benen an bap höchftc ©ericht appelliert

werben fann. Jm H'riminalprojeft ftnb fett 1890 ©e»
fd)Womengerid)te tätig, ftlcinere Sachen werben bon
bem »©febbomPret« (bon ben obengenannten ©ich»

tent in 3ibilfathen mit jwei Schöffen), bie grögettt

Bon bem -2agmanbPret» abgeurteilt. JnbietemBe»
rid)t präfibiert ber ©agittanb, beren eP im ©eidje biet

gibt, mit jtoei juriftifeben Beiftbeni. Tie 3ahl ber

©efdiwornen beträgt 10. Tie ^lntlage wirb burch

ben ©eichPabnotateu unb bie 13 StaatPabbolatcn ber-

treten. 'Hrjte, flpotheler unb gebammen finb fowohl
in ben Haufftäbten alp auch auf bem Vnnbc boitt

Staat ober ben ©enteinben angeftcllt, unb 2>ofpitäler

unb Hranfenhäufer, unter benen baP ©eidiPhofpila!

in dhnftiania bap wid)tigfte ift, finben fidi au man-
chen Orten. Taju lomuien bie Spitäler für <luP»

fäpige unb einige Unftaltcn jur Belämpfung ber

lubcrfulofe. Tie innem tflngelegenheiteii jeber 0e-
meinbe werben Pon Sorftänben (®errebPftl)re, Hont»

munefüjre) beforgt, bie in jeber Stabt unb in jebem

i»iTeb auf bem 2anbe nach bem Spflem ber ©ro»
portionalwahl Pon ben Stimmbeccd)tiglen (auch

Jrauen) gewählt »erben. — Tie Jfinanjen ©or»
wegenP finb in fel)r befriebigenbem 3ttflanb. 1903,04

betrugen bie ©innahmen 98,8 ©fill. Hr. (barunter 9,7

©Jiü. Hr. auP ©nleiben), bie orbentlicbeii (HuPgabett

8«,8©fill. Hr., bie auftcrorbentlichen 12©2id.Hr. Riir

190405 ftnb nad) bem Bubget bie ©ltnabmeit auf
94 ©fiü. Hr. , ebenfo bie ©upgabeii auf 94 ©fiü. Ht.

beranfchlagt, wobon bicjtärlften ©oftenauf bieVIrmee,

bie Berjinfung ber Staatofchutb unb auf bie llnler-

richtPuerwaltung entfallen. Tie 3öü f liefern bie be>

beutenbften Staatpeinnahmen (33 ©fiü.), bie bireften

Steuent 5,4 Mid. Hr. Jn ber ©fenbabnuenoaltung
betrugen bie ©iehreinnabmen nur 1,5 ©lid. Hr., bei

ber ©oft unb ben Telegraphen bie ©lehrauPgaben je

0,5 ©lill. Hr. Tie 3ibiHifte unb bie Spanagen be

laufen ftd) auf 760,000 Hr. Tie StaatPfdjulb be»

trug 1905: 305 ©lill. Hr., bie ntetfl für diieubahn-

bmiten Perwanbt ftnb; bagegen betrugen bie Staat»*

attiba 1905: 131 ©Itll. Hr.

©ter unb Slottc. Wappen ic.

5>eerwefen. ©ach bem ©jehrgefetl oom 16. Juni
1885 war bie adgemeine ©üehrpfiidit in 13jähriger

Tienftjeit boitt 23.— 36. ©cbenpjahr cingeftihrt, 1897
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imler fceranjiepung ber bi«ber befreiten nörblichen

Sanbedteile auf lö'Sabre erhöbt worben unb (War

in brei Aufgeboten : 6 Jahre in ber aftioen Armee
ober Sinie, 6 Jahre in ber Sanbwebr unb bie

lebten 4 Jahre tm fianbfturm. Sei ber Saline bie-

nen : Infanterie unb Santtätatruppen HO jage in ber

Aefrutenperiobc, ie 24 in jiuet SSieberbolungeiibuiigen

int 2. unb 3. tieniljabr, 18 Sage in ber Sanbwebr;
Staoatterie unb 5elbartiUerie88 tage Sietnttenperiobe,

72 in brei SBieberbolungbitbungen im 2.-4. tienft-

jabr, 18 itt ber Üanbroei)r; Rujtenartillcrie 66 tage
Aefrutenperiobe, fonft tuie SelbartiUerie

;
Jngenieu'r-

truppen «8 tage Aefrutenperiobe, fonft tote Selb-

artitlene. Außer ben brei Aufgeboten gibt e« einen

territorialen Sanbfturm, beut alle übrigen

Säeljrpflicbttgen oom 17.—6ü. Seben«jahr angcbBren.

tiefer barf nur in Jriiegbjeiten jur Sferteibigung

beb eignen ipcrbe* aufgerufen werben, ter König i|t

oberfter Rrieg«berr, ent tontmanbierenber Weneral

in Ebriftiania, tüeneralinipefteure beb Jngemeur«
roefen«, ber Selb- unb ber Seftungbartitterie unb ber

Kavallerie fowie ein Sanität«general flehen aufterbem

au ber Spige beb ipeerce, (Sine neue Einteilung beb

yeeretsftebt bcoor, in ber bie jegigen brei Aufgebote vor»

ausftebllid) beibegalten Werben, boeb in größere ®er-
biinbe, Siegimentenc. jufaimuenaefaftt werben tollen,

tiefe (Sinie, Sanbwebr unb fianbfturm) befteben

b\«her ohne höhere gemifibte Einheiten in annäbemb
gleichmäßiger tfttfammenfebung, jebod) ftnb bei leg-

tem betben bie Etat« an Offijieren ic. flärfer al« bei

ber Sinie. tie Infanterie beftebt aufter bem au«
3 ©ataillonen unb einer CKarbefomponte beflebenben

Jäger forp« au« 5 ©rigabeit
,

tu je 4 Storp«
,
jufam-

men 21 ©ataiüone in jebem Aufgebot, mitbin 63 Jn»
fanteriebataitlone ; aufterbem 2 Sabfabrertonipanien.

Semct finb porbanben: 2 Strei«bataillonc ju je 4
Kompanien in trom«B Stift unb 2 firei«toinpanien

bes nBrblubften Sanbebteil« (Sinmarfen). tie Ka-
vallerie beftebt au« 3 Storp« in Ebriftianin, Ipaiuar

unb Sevanger, (loci ju 3 uitb ein« ,)u 2 Eotabron«,

jebe berfelben cntljält alle brei Aufgebote, jufammen
8 E*tabron* unb eine Drbomtanje«(abvon in jebem

Aufgebot unb ba;u eine geworbene E*fabron (Kor-

poral- unb Unteroffijierlcbule). tie Artillerie
bat 3 Storp« ,ju je einem Sinien - unb einem Sanb«
webrbataillon von je 3 ©atterieu mit 6 ESefcbiigcn

unb einer fiarffoutpanie unb 2 ©ebirgsbatterien in

jebem Aufgebot, ta« Sanbftunitaufgebot ber Selb-

artilletie wirb jttr ‘i-ofitionbartillerie iibrrfübrt
;
biefe

ift ein Wntaiüon |u 5 Kompanien flarf. tieSeftung«»

nrtilleric beträgt: 6 ÖataiUone, 2 felbftänbige Kom-
panien unb ein tetadjement auf Stnrbobu« fowie

5 Signal-, 4 Winenabteilungen unb ein Witten-

betadiement. tie Jngenieuvmaffc jäblt gleubfall«

ein Sinien-, ein Sanbwebr- unb ein Sanbfturmbatait-

Ion Von je 5 .Kompanien, unb (War 2 Sappeur-, eine

tfSontonier-, eine leiegrapben - unb eine tfJarffont-

panie mit Srüdentrain. t rain : ein Sinien- unb ein

Sanbwebrbataitlon ju je 3 .Kompanien. Sanität«»
wefen: ein Sanitätotorp« ju 3 Kompanien (2 Kom-
panien in Ebriftiania unb eine Kompanie in Sronb-
bjeui) in jebem Aufgebote, tie Starte bc« Kabre-
perfonal« (eigentliche SriebenSftärfe) beträgt etwa
1700 Offijiere, 2700 Unteroffiziere unb 1800 Wattn-
febaflcti (von Iegteni finb eine Kompanie be« Jäger-
forp« [180 Warnt] unb bie Korporal- uitb Unter-

offijierftbulestabron [78 Wann] angeworbcni, ein-

fdllieftlidb ber Wägungen ber Seftungen. Jebe Kom-
panie befigt ba« perfonal für 5 Selblajarctte unb ein

Sappen, StoflSK, Orbflt te.).

Sanitftt«beta(bement, ein Wilitäroeterinärforp«. tie
KriegÄftärte ber Sinie unb ber Sanbwebr tollte

nad) bem Crganijationäplau jufamnten etwa 50,000
Wann, bie be« Sanbftunn« wenigften« 20,000 Wann
fein. Sür einen Cff enfinfrieg wirb nur bie Sinie

(6 Jahrgänge) mit 23,000 Wann eingefegt, unb (War
werben u)abrfd>emtid) ArmeebiPirtonen unb felbftän*

bige iörigaben formiert, erftereju je 2 Jnfamerie-
bngaben ju 4 (Bataillonen , 3 E«fabron«, 3 Selb-

batterien ju 6 (Skjcpugen, 2 Jngenieurfontpanien.

eine Selbtelegrapbenabteilung , eine Sanität«-, eine

Slrtillericparffvmpanie fowie Aabfabrer, ^ofition«-

unb ®ebivg«artinerie nad) ©ebarf. $ur regulären

Sanbe«verteibigung blieben 1898 aufterbem

(Sanbwebr unb Sanbfturm) 22,000 unb jur irregu-

lären gegen 120,000 Wann, tte Bewaffnung ber

Infanterie ift ba« ©ewebr M 94, Sftjtem Krag- Jör»
genfen, 6,5 mm Kaliber mit toldjbajonett. gür bie

SelbartiUerie ift eine 7„5 cm Aobrrüdjauftancme So-
ftem Ebrbarbt, bie 3,5 mm flarlen Scbugidnlbe ab-

nehmbar, angenommen Worben. Wilitärjcbulen:
9tam Unteroffi,)ierfd)ulen für bie Peritbiebenen Säaf-

fengattungen
;
Rrieg«fd)ule jur Ausbildung ber Offi-

ziere in zwei Sfurfen, 1) für Offizier* nach Srlebigung
ber :Hetnitenid)ule , 2) für feftangefteittc Cfnjiere;

3nfouteriefd)ieftfd)iile in Sreberif«fiab ; Artiüeric-

ftpieftfdjule auf bem ttbungbplag Pon (Karbennoen.
Sanbe«befeftigung: tfbl'ifttama, Küfien* unb
Snnbbefeftigungeu , legtere junäcbft nur im C. an
berGUommenlinie; Ebniiianiaub (betefttgter Slotten-

ftügpun(t); Sergen (Slottenfiügpuntt) ; trontbeint

(Kiljienwerfe); ipammerfeft, Sarbö, Siarvit (projet*

tiert, bej. begonnen); ältere Sperrfort« an ber irtnve-

bifdpiiarwcgifdjcntärenje. tie wettere Auageftaltung
ber Sanbesbefeftigtmg unterliegt bem mit Scbmebm
1905 abgefipioifenen Übereintommtn Pon Rärlitab,

wonad) 15 km beiberfeit« ber (Krenjeit neutral blei-

ben. Sür 1906— 06 betrug ber Soranfdjlag für ba«

S>eerwefeu 11,922,600 Kronen Wililnnfdje fra-
gen tc. werben in ber -Kursk Militaert Tidsskiift-

bebnnbelt.

9f. , beifen Seeleute unb Sotfen ju ben beflen ber

Erbe Sühlen, bat feit berjöifinger.jeit feine eigne See-

gef(btd)tc aufsuweifen. Seine Striegeflotte ifl tebigtieb

jm Rüftenverteibigung beflimmt, fie beftanb al«

3d)ärenftolte lange na^ Einführung ber tampffdiiffe
au* iRuber-Ranonenfcbaluppeii. Anfang 1906 jäblte

bie norwegifibe.Krieg«ilotie 4 KüfteupaiTicrfAiiic mit
14,720 ton., 2 fleine Sfreujer mit 2500 t., 4 Kano-
nenboote, 1 torpeboboot«jerflörer unb etwa 32 fleine

torpeboboole; aufterbem 4 veraltete 'üarnertanonen

bvote, 6 Veraltete Häitonenboote unb 3 cd)uljd)i}fe.

Slottenbafen ift Sportcn
; Ebriftianianb , ©ergen unb

trontbeint ftnb befeftigte 3uflud)t9bäfen.

ta« Säappen Aonvcgen« ift ber gefrönte gotbene

SBwc auf rotem Selbe mit ber golbgeftielten jilber-

neu Streitajt be« b<il. Claf (f. tafel »SBappen U-).
tie Slagge ift rot, burdb ein bunfetblaue«, nttt wei-

ften Kanten eingefaßte« Strcuj ber fd)Webifdben ent*

fprcd)enbgeteilt(|‘.tafel»SlaggenI<). ta* imobem,
tnnent Sfiered ber Kiieg«flagge angebrad)te, au« ben

SorbenAorwegen« unb -»djweben» gebilbete Union«-

jeidben ift feit 9. 3uni 1905 entfernt worben. An
Orben befteben: ber Siilterorben be* heil. Olaf, ge-

ftiftet 1847, ber Orben be« norwegischen Sümen
.
ge»

itiftet 190-1, unb eine Webaille für bürgerliche Ster-

bienfle, geftiftet 1819, erweitert 184-1. imuptitabt

unb föniglid)e Scepbenj ift Ebni,ianla - Krönung«-
ftabt trontpeim.



799Siorroegen (Gfcfötdjte bi« 1266).

ICBrograpblfdtftattflirdir Vitrralur. | Sgl. Straft,

Topographisk-statistisk Bcskrivclse over Konge-
rigft Xorge (Sbrtjt. 1820 -36, H ®bc.; ®b. 1 u. 2 in

2. «ufl. 1840) unb Topographisk Haandbog over

Kougeriget Xorge (baf. 1846 48) ; Jfeilbau u. a.,

I.iaea norvegica (beutfd) , baf. 1838— 60 , 3 ®be.);

S d) ü b e 1 e r. 'PflnnjcnWelt Sorwegen« (baf. 1873—
1876) unb Viridarinm norvegicum (baf. 1885f.);
®rotb, Le royaume de Norvege et le pcuple nor-

vbgien (2. Vlufl ., baf. 1878); Stic rulf, iie Weologie

be« (üblichen uitb mittlent SM. (beutfd) non Oiuvlt, Sonn
1880); $affargt, Sommerfahrten in 31. (2. 21011.,

Seipj. 1884); spalubau, I)et hojerc .Skolevuesen i

Danmark
,
Xorge og Sverig (Stopenl). 1886); ba«

Sammelwcrt »Xorges Land og Folk« (non »fär.
Ström, 2'ibc unb Der allem SpeUaub, Shrift. 1884 ff.,

bi« jept 22 übe.); »Xorway. ofßcial pnblicatiou for

the Paris exhibition 1900« (baf. 1900); »Norge i det
nittende aarhandrede« (non ©tögger, ®e(c, Kiacr,

' SMoe u. a., baf. 1900); S. SRuge, Sorwegen (2. säuft,

ton diielfen, Sielef. 1906); Srolfum, König

reich SM. al« fouwränerStoatlSterf. 1905); SHelfen,
SHeifehanbbuch (in « Dieser« Sicifebild)em« , 8. «uff.,

fieipfl. 1 903) ; »Annuairc Btatistiqne de laNorvöge«
(amtlich, feit 1879); »Norges officielle Statistik«

( Duell enwerf); O. 3i t) g h , Norske Haardnavne (bi«

jcpt7®bc.). ftartenwcrfe: »Xoi)ograpt)ifd)e Starte«

(1 : 100,000, auf 216®lätterprojeftiert, unnotlenbel);

• Wencralfarte oon Sübnorwegen « (1:400,000, un=
ooüenbct); »Starte ber 'Situier > (feit 1826, in Sübnoc-
wegen 1:200,000, im auRerften diorben 1:400,000;

diäteres f. lertbeilage jutti Vlrtifel »Siattbtäauf-

nähme« ); ÜJi u n eh, Sorten be« üit>Iid)einmbnbrbitd)rn

Ui. (1 : 700,000, je 2®lätter, (Xhrift. 1846 u. 1852) unb
StraBenfarle (5. 21ufl., baf. 1886); Sojen (3. Vlufi.,

baf. 1875, 2 ®lätter); SSSergelattb u. SBaIigor«fi
(7. «ufl.) ; ttammermeher« »sHeifefarte« , 1:800,000
(nörblicher teil, 2. Vlufl., Shrift. 1887; fiibli<her

teil, 6. Vlufl., baf. 1895); ®. 9f ijicn, Wencralfarte

(1904 ff.); » Weologiichc Überficht«fortc « ( 1 : 1,000,000,

1878). Spejialfatten übcrbieganjeSSüfte fmb feit 1836
nach amtlichen ®ermeffungen aubgegeben worben.

a5frd)id)tr.

Uberfid)! ber tNegenten Norweacn«.
860C72)— um 930 tmiotb^aor«

fagr (jeft y:i:i ;

um 930—936 Crl<$ tflobgj:

935— um 960 £naton ber i.Hutc

(fleft 961)

um 960— um 965$aralb <#raa=

fäU

um 966—905 ftaafon fcabejarl

996—1000 Claf I. £njggxw4fön

1016-1028 Claf 11. bar $etlig«

(geft 1030)

1028—1035 Änut ber Orofr«

1036—1046<7 liRagnul bereut«
j

1046(7)—1066 $aralb £aar*

braabe

1066—1067(9) Wagttu« $a«

ralb4fött

1067(9)—1093 Claf III. «prre
j

1093—1103 Wagnu# Oarfot

1103—1115 Claf IV. ttagnui»

fdn

1 103—1 123 Cnftein IRagnuafön

1103—1130 8igurb^orfalafarc
|

1130-1139 IRagmii ber tUinb*

1130—1130 $aralb «Ule

1136—

1139 ctqurb £ lernt*

1137-

1161 9l|t Ärofrpgg

1137(42)— 1156 Stflurb

ralbefön

1142—115« Gpftcin §aralb4fi)n

1159—1162 .VMiafort öerbebrfb

1161—1180(4) «agnu« Cr*

lingäfbu

1177(80)— 1202 Svnxt
1202—1204 £aaton€oem4fön

|

1204-1217 ^nge gaarbtfon 1

I

1280—1299 tri* Mognuifön
1299—1319 $aaton V.

1319—1343 Stagnu* CtiMfon

(gefL 1374)

1343 — 1380 .fciaofon VL
1380—1387 Olaf V.

1387—1412 ÜRargartte

1388(1412) -1442 Cri^ ber

Sommer (gefL 1459)

1442-1448 C^rtfto^ von
tkipern

^?«uö € Ibenburg.

1449(50)—1481 Gbrtfhan L
148l(3>—1513 |>an« Qo^ann)
1513—1523 S^nfiian IL (geft.

1559)

1523 -1533 ÄricbritO I.

1534(6)—1559 Gfcrifhan 1!L

1559-1588 grtebri^ II.

1588—1648 Ctrtftfan IV.

[

1648—1670 JJriebrt^ III.

1670-1699 C^riftian V.

1699—1730 ftricbricb IV.

1730- 1746 Cfcriftian VL
1746-1766 ^riebri<b V.

1766—1808 Cbriftian VIL
1808—1814 grtebrt^ VL

17. »ai — 14. lug. (10. Dft)

1814 S^riftian $rwbru$

bau» »afa.
1814—1818 Aarl XIII.

£tu» Oernabotte.

1818—1844 «arl XIV.
1844—1859 Difar I.

1859-1872 Hart XV.
1872-1905 04far IL

1217(40)—l'iS3$naf(m berktte 6««« Dlteatur*.

12SS—1280 ISognii« e j.,Qbotc Seit 1905 £maton VtL

|t»ortt>eae« al« fclkftüaPiges tMeidi.l ?<.. nltnorb.

Soregr (ton Sorb*negr, b-h- niirbltcher Süeg; bei

®linm« Serigon), war Khan eut paar Jahrtaufenbe
n. l£hr. non einem gennamfehen Stamm benölfert, ber

ba« £anb noch |ept innehaL ®on ber tiorgeid)id)t*

liehen ^eit jeugen niete Riinbe. Die hiftorifihe 3eit be-

ginnt erft im 8. (fahrt), n.tthr. mit ben Sifingerfahr-

ten (i. Sormannen), an benen fich bte Norweger jalil-

letdi beteiligten. ^aralbSchbnhaarbereinigtebts

,

bie jahlreichen rieinen, ton Untertänigen regierten

(Saue (yfbiftn) j« einem ölanjen, fchuf eine georb-

nete Serwattung, führte (hntnbfteuem ein, bemäch-
tigte fich ber Stietlanb- unb Orfnetnnfeln unb neran-

laßte inbirett bie norwegifche Solonifation ber gäröer
fowie 3«lanb«. Sein Sohn £>aafonber®ute teilte

Jf. in oier Vfrjirte mit gefonbertem ®efejp Sin ge-

meinfame« (Sefepbud) befam S. erft unter SRagnü«
S! a g a b ö t e ( »Wefe^esnerbefjerer * ), fein erftc« gefdjrio

bene« Sejeh wahrfcheinlich fdion imter DiagituO
bem Wüten, feit 104« aud) ftänig non tänemarf.

Unter bem banifd)en Honig £>aralb ®laujahn,
ber währenb ber Stampfe jwifchen ben (irrfein fraralb

Schönhaar« SM. eroberte unb längere ,-feit behauptete,

fanb gegen Snbebe« 10. (fahrh- ba« Shriflentum ,ju-

erft Smgang. Vlnd) Olaf (I.) trhggne«[Bn Wirft«

eifrig für bie ®efehrung feiner heibnifdhen Untertanen,

unb unter Claf II. , bem ^eiligen, bem mittel-

alterlichen Schujheiligen SWorwegen«, gelangte bie

(hriftluhe Sichre jur unbeftrittenen ^errfd)aft Sein
crite« feile« ®i«tunt erhielt 'ü. aber erft gegen Silbe

be« 11. (fahrt, unter Claf III. S’prre unb eine felb-

flänbige firchliche Crganiiation erft um 1150 burd)

Wnmbuitg eine« ttrgtittö in Irontheim, währenb
früher ber bäiiifd)e Sr jbifchof ju Siunb (f. b.) ba« Pri-

mat au«aeiibt hatte.

Seit Vlniang be« 12.(labrl|.(1130: Jiaralb Wille,

f. £>aralb 10) war di. ber Sdiauplah erbitterter Ibron
ftreitigfeiten, welche bie Münig«ntacht fchwächtcn unb
bte Sntftehung einer mä<htigeit ariftotratifch t)iernr-

dnfehen Spartet ermöglichten, beten gührer, ber gart
Srling Sfafte, feinen fünfjährigen Sohn SDiagnu«
Srling«föit 1161 jumHönig au«rufen lieft- Wegen
pe erhob fid) ber hodi begabte .üonigsjpioB Sperre.
Htt ber Spipe ber Spartet ber ®irlibcinar (f. b.) be-

ilegte er feine Wegtter, bte beibe fielen. Vlu« ben

kämpfen, bie er Währenb ietner SHegierung, nament-
lid) mit ben Söaglem (f.b.), ,;u beiteben Italic, ging er

pegreicb heruor; bodt würbe ber lange Streit jwifdjen

Stöniglum unb firchlidj weltlicher SHnftofratie eril un-

ter fernem Sitfel Staat ott bem Villen 1240 enbgül-

lig jugunften bet löniglidjen tkewall cntfd)iebcit. Sr
gab and) ben Siitbecfeni (1260) ba« erfte £tanbel«-

prinilcg unb unterwarf Wrönlanb unb (f«loitb. $a-
gegen limfttc fein Sohn SLMngnu«S!agaböte (f.

oben) 1266 im grieben »on sperlh bte fccbrtben tinb

bie (fttfel SUian an Sd)ottlanb abtreten. SIMtl beffnt



800 SKorroeaen (®ef<W« bi« 1850).

©nie! fjanfon V., ber ben ’ÄbcI »odenb« bemütiglc

unb bcn 9ieid)«rat jumijfauptorganber monnrd)ifd)en

(Gemalt machte, erlofd) 1319 ba« Künig«gefd)letht va-
ralb Sdiönbcicirä im Mannc«jtamm.
Durdj btn ©ertrag »cn Colo (1319) gelangte ber

breijährige 3ot)n feinerXod)terJngeborg, Magnue
©rit«fon Htm Sd)weben, au« bcm (Gejdjlcdue ber

JoKunger (f. b.), auf 91orwegen« Dhron. Dieie tritt

Union mit Schweben war nbtr nur uon furjtr

Dauer, ba Magnu« fdjon 1343 bit nort»cgifd)eKrone

an itincn unmünbigtn Sohn f)aafon VI. abtreten

mußte. Durd) befjen Sermäblung mit Margarete
(1363), beut em}igenKmfcebe«bämicbenRaniq«SaI>
bemarIV. Htterbag, mürbe bit Union mit Däne-
marf uorbereitet. Stil 1380 Säitme, führte Marga-
rtte für ihren 1376 junt bitnifdjen, 1380 aud) jum
norwegifchen König gewählten unmünbigtn Sohn
Olaf V. bit Segierung, bit fit nad) feinem tobe be-

hielt. Seit 1389 auch im Sefij) berßhWebifchcn Krone,
grünbetc fit 1397 in Kalmar eine Union jmifehen

bcn brei norbifehen Seichen unb leiste burd), baß biefe

ihrem (Großneffen ©rid) al« Unionöfönig bulbigtm.

[Ui »Sutfdtc 3*l»-l Durd) ben Untergang feiner

'flriftohratie unb burd) ben allmählichen Übergang
feine« blüheitben Vanbels in bie fjänbe berfymfeaten
mar S. in feiner nationalen Kraft fo gefdjmadtt wor-
ben. bafi e« feine 4oelbftnnbigfeit ben bänifdjen Union«*
fönigen gegenüber nicht ju mähren bcrmod)te. ©in
mißlungener Scrfuch, fidi nach bem lob ©briftobh«

bon Sägern (f. ©briflopb 4) loäjuttißen, hotte jur

Jolge, bait Di in ber Übereinfunft ju Sergen (1450)

©hnftian I. al« König anerfennen unb eine »ewige«

Union mitDäncmarf fchlieiten mufite. Die ihm in bie-

fern ©ertrag uerbürgte (Gleichfleilung ftanb nur auf
bem ©apicr. infolge ber Schmäche feine« Scieb«tote«

fitnf eö immer mehr ju einem bänijeßen ©afaUcuftaat

herab. 91ad)bcm wäbrenb ber (Grafenfeßbe (f. b.) eine

uomnorwcgifet)eit®rjbifrf)ofClaf JugebrigtSfönroibcr

©hriftian III. berborgerufcnefcinbfeligeSemegung

gefdjeitert war, büßte 'Je. auch bett legten Schein »ou
Sclbftanbigfcit cm, inbem ©hriftian 1536 auf bem
Kopenbageiicr fcerrentag erflärte, baff 'J1. feine Selb'

jtänbigfeit berwirtt habe unb fünftig, wie Schonen,
Seclattb tc., lebiglicb al« ein (Glieb be« bcinifchen Sei-

che«, b. h- al« eine bänijehe ©roPin;, ju betrachten fei.

Demgemäß erfolgte bie iduflöfung be« nortoegifeßen

Sieidi. rate«
;
auch ging bie Serwaltung allmählich in

bie itänbe bänifcher, be;. holfteinifcher ©bedeute über.

Jm 3“fammenhaug mit bem Seeluft ber äuftern

Selbflänbigfeit machte in S. ber fdtoit im Mittelalter

bebcutenbe ©injluft Dänemark auf bie Sprache unb
bie (Gebräuche be« Vanbe« im 16. Jat)rb. weitere

Jortfcbritle. wobei fid) namentlich bie Durchführung
ber lutherifchenSfeformation uon 1537 burd) bänifdie

Kräfte al« ein wirtjame« !ptlf«mittrl erwie«. Die alte

nortuegifche Sprache würbe immer mehr »erbrängt,

unb feit bcm 17. Jabrl)., wo ein ben norwegifchen

Serhältniffcn angebajste« bänifche« (Gefeßbud) jur

©inführunggelangte(1687), warDäntfd) birSpradic

nidjt nur ber Kirche unb be« ©efeße«, fonbeni aud)

ber (Gebildeten. £>nufig War 31. in biefer »fett aud)

Sdjmiplaf) berKriege jwifdjen Dänentarf unb Sd)We<
bcn unb »erlor an legteve« 1645 Jemtlanb unb f)er-

fcäbalen, 1658 öohudlftn.

Die franjofenfrcunblidje Haltung Däuemarf« im
SSeltlampf jwifd)cn 'Jiapoleon I. unb ber antifranjö-

fifchen Koalition führte jurüobtrennung Sforwegen«,
itibem Schweben, bejfen ©olitif ber Kronprim Karl
Johann (btr frühere franjöfifd)e MarfdjaU Serna-

botte) leitete, fich al« Vo&tt für feinen VlnfdiluR an bie

Koalition nertragämäßig bie ,f)ilfe Sußlanb«. ©ng-
lanb«, Ofterreidj« unb ©reußen« jurn ©rwerb 31or-

wegen« fieberte. 91ad) ber odjlaeht bei Sieipjig wanbte
fid) Karl Johann nach feoliiein unb nötigte Jritb-
rid) VI., im jrieben juftiel (14. Jan. 1814)91. gegen
Sorpommem an Schweben abjutreten.

Die mehrjährige Unterbrechung jeher Serbiitbung
mit Dänemart hatte nun aber in 31. bas Slational-

bewufttfein ju neuem ©eben ermedl, fo bau Unfang
1814 ber Slan be« bänifebett Statthalter«, Srin;
©hriftian f^riebrich ({.©hnftian 15), 91. ju einem
felbftänbigen unb unabhängigen dfeidjc ju erbeben,

lebhaften Vtnflang fanb. Die 91ort»eger beitritten

ifrtebrid) VI. ba« Siecht, ihr ©anb ohne ihre 3uitim-
mungabjutreten. Vlm Iti-Rebr. trat in©ib«»oib(f. b.)

eine nonuegifche SeichSoerfammlung jufantmen, bie

am 17. Mat eine Serfaffung annatnn unb ©hriftian
Jriebrid) tum norwegifdjen König wählte.

Die miiitärifche Kraft be« neuen Seiche« War in-

beffen ben unter bcm Befehl Karl Johann« ©nbe
Juli in 31. einbringenben fehwebiieben 2 nippen nicht

gemaebfen. Schon i i.VIug. mußte fid) ©hriftian Jrieb*

rid), ber fogeit. Dreimonat«fönig, in ber Kon-
oention Bon Moi« (f. b. i jur 91ieberlegung ber Krone
unb jur ©inberufuiig eine« außerorbentlid)en Star-

thing« »erpjlid)ten , wogegen ber König Bon Schwe-
ben bie Annahme ber fogen. ®ib«viotbev Konjtituuon
elobte, nachbem barin bie burd) bie Bereinigung ber

eiben fiänber bebingten Seränberunaen »orgenom-
men wären. Demgemäß würbe, nach Unterbanblun-
gen }Wifd)en hem Storthing unb fdiwebifchen Kom<
miffaren, jette Konftitution einer burchgreifen-
ben Sebifion unterjogen, Woburd) 31, fortan ein

freie«, felbftänbigc«, unteilbare« unb un-
abtretbare«, mit Sdhwcben unter Sinem
König Bereinigte« Königreid) würbe. 31m 4.

31o». 1814 loählte hierauf ba« Storthing ben febroc-

bifthen König Kart XIII. einitimmig jum nor-
wegifchen König. Diejenigen Unionobeftimmungen
unb D eile be« norwegiiehen Wrunbgeiepe«

,
ju beren

Jnfrafttrcten bie 3uftimmungbe«fd)Webifchen Seid»-
tag« erforberlicb war, würben mit aiibern ergän;en-
beu Unionabeftimmungen Bereinigt unb Born idiwe-

bifd)Ot Scichotag, bej, norwegifchen Storthing 1815
al« fogen. Seicbvafte angenommen.

IDtonscgrn In ber Union mit Schweben. | Schon
früh machte fich in 91. bei einem Deil ber 3!ation ba«
Seitrcben bemerfbar, bie ©anbe ber llrnon unb ben
©influß be« Union«fönig« iu fdjwadien (gminbe ber

Union waren aber }. S. J. Vlall, ©br. M. unb K. Jol-
len, Sifcbcl- Jart«berg

fj. b.) u. a.). Die unter bem ge-

brechlichen Karl XIII. BomStorthingbeichloffenefSui-

hebung be« 9tbet« Würbe 1891 boit feinem 91acbfo!ger

Karl XIV. Jobannfnnftioniert. Dagegen ld)eiterte

ber gleidjjcitige Serfud) bc« Storthing«, ftd) ber 3lu«-

jahlung be« norwegijchen Vlnteil« an ber bäntichen
Staat«)ehulb ju entgehen, an ber brobenben Haltung
ber (Großmächte unh an bent energifchen Süiberftanb

Hart Johann«, beffen Iräftige« ©ingreifen fpäter frei*

lid) liidit feiten ju fcharten Konflitten mit bent Stor-
thing führte (f. ©oüett 1), hefonber« feit 1833, wo
eine bemofratifd) -bäuerliche Storthing«majontäI an
bie Sielte ber bi«herigen (onieroatiP bureaufrattidien

Mehrheit getreten war. D«!ar I., ju beffen Sat»
gebcnt in 31. namentlich ber (onferBatibeStaat«mann

J. Slang gehörte, erfreute ftd) in 91. großer Seliebt-

heit, ba er ben 91oriucgem ein eigne« 3ieich«roa»pen,

eine eigne .fianbeloflagge unb etnen eignen Crben



801Oiorrocacn («cfdjicbte bi« 1896).

(f. Olaf Crben) bereinigte. Jod) Derwarf bas Stör-

Illing 1867 bie tioit einem febmebifcb-norwegifcbcn

Somit« auSgcarbeiteten Borfd)läge, bie auf einen

VluSbau ber Union abjielten. Wo ba« erfte Stortbing

unter Karl XV. gegen jwei Stimmen ba« 3fcd)t be»

Küttig« auibob, für Sf. einen Statthalter (1814 -29
waren eS Schweben geloefen) ju ernennen, betonte bei

fcbwebifdie Stad)«tag fein 3Nitbeftimmung«red)t bei

ber Cnlfcbcibung ber Stattbolterfrage unb forberte

jugleid) eine Sicoifion ber UnionSocrbältttijje, wor«

auf ber König bem Stoctbing«befd)(uft bie Sanftion

oerweigette. Tie oon einem neuen llnionSfomitee

entworfenen unionellen S(eOifionSDorfd>täge würben
1871 öom Stortbing mit grofter SNebrbeit abgclebnt

. Vtfcbcbouß). Vlies 0«far Ü. 18. cepi. 1879 ben

brou beflieg, geigte fid) ba« Stortbing. ba« feit 1871

alljiibrltd) (bi« batjin bloft jebeeS britle Jahr) gifam-
mentritt, entgegenfommenb unb bewilligte bie Soften

für bie Krönung in Tron! beim , wogegen ber König
1873berVlufbebungbesStatlbalterpojtcnS}uftiuinile.

Tie an fang« ( 1873) abgelebnte ffanbinaoifdte SNüng-
fonoention würbe 1876 oom Stortbing angenom-
men, ebenjo eine neue .rfoDfonoention mit Schweben
(1874). Tagegen rief ber feit 1872 }Wiid)en Siegie-

lung unb tBoltsüertrelung jdiwebenbe Streit über bie

Oom Stortbing oerlangte Vlnwefenbeit ber Staat«-

rate bei ben Stortbing«fiftungen 1880 einen fcbwereii

Serfaffungofonflitt beroor. Obwohl ber König brei-

mal gegen jene oom Stortbing breimal befd)lofiene

SerfaffungWnberung fein Viele eingelegt batte, ba«
tm oorliegeitben Salle nad) ber Vtnficbt ber Siegierung

loie ber bcbeutenbften Staat«rcd)t«lebrer fern blog

fuspenfioe«, fonbem ein abfolute« war, fafite bie ra-

bitale otonbmgomebrbeit botb 9. Juni 1880 ben 8c-
fcbluft, baft ber oeränberle *erfaffung«artifel audi

obncfönigliebetÄcncbmigungtäcfcft fei. Jnfolgebeffen
trat ber langjährige lonferoatioe SRinifterpräfibent

S- Stang (f. b.) (uriid unb erbielt feinen Bartci-

genofien Selmer (f. b.) jum Slachfolger.

Tiefer fogen. 8etoftreit, ber 1881 burd) Tiffe-

renjen jiuifebeii Siegierung unb Parlament in ber

&eere6reorganifatüni«frage nod) oerfdjärft würbe,

führte fdilicHlid) babin, ba» bie rabifale Stortbing«

mebrbeit 1 883 gegen Seliucr utibfemeKoUegen Wegen
Siiditausfübiung be« 8ef<bluffe« Dom 9. Juni 1880
bie SRimjtcrantlage bei bem jutn groften Teil au«
Stortbingswitgliebern beflebeitben Sieidisgendit an-

hängig liiadile, ba« nad) Weitläufigen 8erbanblungen
tm aRär.) 1884 bie Vlngeflagten für fdiulbig erflärte

unb fie geweift ihre« Vlmte« entfette unb in bie boben
fSrojefttoitrn oerurteilte. Ter König oerfagte jWar
bem Urteil feine (Genehmigung, erteilte aber bem Ka-
binett Selmer bie naebgefudite SnUaffung unb berief,

ba er einen fricblieben Vlu«gleid) wünjdtte, 28. Juni
1884,_nad) einem fonferoatioen Übergangöminifte
rium Sebweigaarb, ben Rührer ber rabifalniStor-

tbiitg«mebrbeit, Job- Soerbrup (f. b.). Unter ihm
würben mehrere jorberungen berVinlenOerwirflidit.

fo eine Erweiterung be« öalilredit« (18841 unb bie

Umgeilaltung be« $eermejen« in einem für bie eben-
tuelle 8erteibigung ber Union wenig günftigen Sinn
(1886, be,(. 1887). Tie oon feinem 'Reffen .Vif. euer
biup <f b.) al« Kültuäminifter befolgte 'tolitil führte
jebod) balb jurSpaltung ber Siegierungämajorität in
eine »rabitale« Vinte unter ber Rührung Steen» unb
eine -gemäftigle*, lirdilidi gefinnteVinfe, bie größten
teil» au» Anhängern Ojtebal« (f.b.) beftanb. Obwohl
ba« 1887 oorgelegte neue Mird)engefeft an bem i8ibet

ftanbe ber bereinigten lonferoatio • rabifalen Oppofi

««u.. «epto», «. *u(L, XIV. »6.

i

tion fdieiterte, trat Job- Soerbrup bodi erft giriid,

nadjbem bei ben SSablen oon 1888 bie gemäftigle Sinfe
1

tu einer geringfügigen SKinberbeit berabgefunfen war.

oein Siacbfolger würbe 12. Juli 1889 ber ftonjer-

oatioe gmtl Stang (f.b.), ber Führer ber jept relatio

ftärfflen Stortbing«partei.

8on nun an iourbe ba« politifdje SJeben in R.

beinahe oöüig burd) bie Union«f rage beberrfebt.

Vtl« bieSiabifalcn eineVIufbebung ber für bie Union«-

länber genieinfamen Jnftitutionen ohne oorberige

8erbanblung mit Schweben forberten, trat ba» fon-

ferDatioe Kabinett 6. Stang jurüd. Vln feine Stelle

trat 6. 4Rär,j 1891 ein rabifale« SBüiüiterium Steen
(f. b. 2), bef|en Programm (eigne« SRiniflerium be«

tluftern unb eigne« Konjulattbefim für Si.1 bei beu

iüahlen Don 1891 fiegte. Jnfolgcbeifen erflärte ba»

Stortbing bieSrridhtung eine« eignen Koniulatwefcn«

für eine aii«fd)lieftlid) norwegifdie Vlngelcgenbeit (1.

SRärj 1892), genehmigte eine gröbere Summe für

bie Dorbereitenben SRaftreacln unb fuchte, al« ber Kö-
nig feine 8eflätigung Oerfagte, bejjeu SiJiberftanb in

lilemeinidiaft mit ber Siegierung, bie am 29. Juni ihr

Vtbfd)ieb«gcfu<b eingereidü batte, burd) eine Art Streif,

freilid) Oergeben«, ju brechen.

Tie auf eine Sprengung ber Union gerichteten 8e-

fdjlüfje be« Stortbing» rieten in Schweben eine ftarfe

iSegenbewegung beroor. Ter icbmebifcbe 3ieid)»tag

betonte 1891—93 wiebcrbolt fein iliitbejtiiumung».

recht bei ber ßnlfcbeibung über bie unioneOen Streit-

punfte unb ;wang burd) fein entfd)l offene« 8orgeben
ba« Kabinett Steen int Vtpril 1893 jum Siüdtntt.

Tie Stellung be« neuen fonferoatioen SKinifterium»,

an beffen Spipe abermals E. Stang trat, war fehr

fihwierig. Ta« Stortbing lieft e« an Kunbgebungen be«

SRifttrauen« nicht fehlen, brobte mit einem Sieid)«'

genebt, Oenuinberte bie Vtpanagen be« König« unb

be« bei ben Siabifalen beionber» unbeliebten Kronprin-

jen «uftao (f. b. 5), filnbigte (um l. Jan. 1895 bie

fonfulareGtcmeinfamfeit mit Sebwebeu unb bewilligte

ben norwegifcbcnVtntcil an ben fonjularrn unbbiplo-

matijihen Vlusgaben unter berartigen Viebingungen,

baft Schweben e« Oorjog, fortan alleiii iämtliche

Kojten ju beftreiten. Ta iiberbie« bie Siabifalen bei

ben Stortbingowableu oon 1894 bie SNebrbeit be-

hielten, reichte ba» Kabinett ®. Stang 31. Jan. 1895

fein Vtbfd)ieb«gefud| ein, ba« her König aber nad)

langen trucbtlofcn Unterbaiiblungen mit oerfchiebe-

nen rabifalen unb gemäftigten tffarteifübrern ableb-

neu muftte. Jm ,-jujammeuhang hiermit nahm bie

Spannung gwifchen ben beiben Unionolänbern eine

febr bebenfUche SsJenbung. Schlieftlicb würbe inbeffen

ba« Stortbing burd) mehrere energifdie töefcblüffe

be» fchwebifdieu Sfeidistag» jum Einlenfen beflimmt,

erflärte fid) (7. Juni) jur Vtnfniipfung oon Vferhanb-

lungeit ntu Schweben über bie fdiwebenben unioneilen

tpauptftreitfragen ber gem e t n fam en T i p 1 o nt a t i

e

unb be» gemeinfamen Konfulat wefen» bereit

unb bewilligte bebingungslo» ben norwegifdien Vln-

tetl an ben fonjularen, bej. biplomalifcben Vlusgaben

fotoie bie Sfiiderftattung ber oon Schweben für Sl.

geleifteten ®orfd)üffe (i. oben). Vlm 14. Cft. fanb bie

iangwierige SNiniiterrrifi» mit ber Berufung eine«

au» SNitgliebcm aller Storthing«parteicn gebilbeten

Kabinett« tiagerup (f. b ) ihren Vtbfd)luft.

Ta« Beftreben ber neuen Sfegierung, bie au« ber

Xagesorbnung oom 7. Juni 1895 fid) ergebeitben

unionellen Vierpflichtungen ju erfüllen, würbe burd)

bie rabifale StortbingSmebrbeit oereitelt. biebenfdion

1893 gefaftteit, aber bamals Dom König md)t fanf-
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tionierten iPefdjIuf? , betreffenb bie Einführung einer

•ttintm norroegif<bcn fcaitbeUflagge (an«
]

ftatt b«r feit 1844 be|t«benb«n, mit bem UntonSjeidten

gefebmürften), mieberbolt annabm, eine iüiebererbö*

itung ber föntglicben, bej. tronpruijlicben Vlpanage (f.

oben) mehrfach ablebnte unb aud) fonft öfter« ein«

anhmimanbncbe foime antiunioneile ©efinnung be-

tunbcle. Sie febwere Stieberiagc be« SRinifterium« bei

ben Stahlen Bon 1897, wo bi« Ultrarabitalcn bi« jur

Erhebung ber äRinifleranflage unb jur Somabme
BmiScriaß'ung«änbcnmgeneriorb«rlube,'fwcibrittel<

mehrbeit erlangten, hatte jur golge, bafc Stagerup

unb jeine Kollegen jurürftraten , worauf Steen 17.

.

gehr. 1898 abcrmal® ein rabifale« Kabinett bilbet«.

©leid)jeitig erfolgte bie Vluflöiimg eine« fthmebifd)«

nonuegifchen Komitee«, ba« feitSiooember 1895 über

eine burchgmfenbe SeBifton ber llnionoDerfaffung

beriet, aber ju einer Serjlänbigung über bie fdUBcben-

ben Streitfragen nicht ju gelangen oeratoebte. X>ie

neue ultrarabirale SSehrheit, beren Süßrer llümann

(f. b.) Stortbingäpriifibent luurbe, genehmigte 91.

Spril 1898 ein Ötefep über bie Einführung be« all«

gemeinen aftioeit Süablrecbt« in ii unb be|d)loß 17.

Sion. jum brittenmal bie Einführung ber -reinen«

nortnegifchen StanbclSflagge (f. oben), uias in Schwe«
ben lebhafte Serftimmung herBorrief. Erft 11. Oft.

1899 würbe bie . glaggenfrage enbgültig ben Sötln«

feben be« Stortbmgs gemäß enljchieben.

2>i« Stahlen non litOO, bie eriten feit Einfühntng
be« allgemeinen '-Wahlrecht«, führten ju feiner Ser-

änbening in ber Störte ber Parteien. Joch jeigte c«

fich balb, baß bei ber SfegienmgSmebrbeit feine ein-

heitliche Vlnichauung in bejug auf bie Sebnnblung
ber umoneUen Streitfragen herrfchte, weshalb esteen,

nach mehreren Bergeblichen ^efonitruftionboerfuchen

feine« Kabinett«, 16. Sprit 1902 jurücttrat. hierauf

übernahm fein rabifaler ©efinmingagenoffe ©lehr
(f. b.), bi« bahin normegifeber Staatsminifter in Stört*

holm, ba« Srnftbium, tuäbrenb ber bisherige 3uftij-

ntinijler Cnam (f. b.) ben erlebigten Stocfholmer

Soften erhielt unb ber 'JKiniiterialbireftor Sigurb
3bfen (f. b.), ein Sohn be« dichter«, jum Staatsrat

«mannt würbe (21. Äpril).

gttr bie ©eftaltimg be« UnionsBerbältniffe«
jWißbeii ')!. unb Schweben war ber Eintritt 3bjen«

in bie Regierung Bon grofser Sebeutung. Ipier wie

al« URitglieb einer Snfang 1902 einberufenen fchwe-

bifth-nofwcgifihenKommi|Tion, bie über eine eoentuetle

Vtuflöfung ber bi«herigen fonfularen Wemcinfdtaft ju

beraten batte, Bertrat er, obwohl bie ullrarabifate

Storthingbmehrhcit noch 23. 3an. 1903 mit Hl gegen

32 Stimmen bebingung«lo« bie fofortige Schaffung
eine« eignen Konfulatwefen« begehrte, einen nenuit-

telnben Stanbpunft unb entwarf mit bem iebwebi-

feben HJtiniflcr be« äußern, u. Vagerheim (f. b.), im
SRärj 1903 bie ©runblagen für i'pätere Konflikt«*

Oerbanbtungm, wonach für beibe Vanbcr jWar ein ge«

trennte« Konfularfhftem eingeführt, ba« Serbältni«

ber Konfuln tum gemeiniamen Hiinijter be« äußern
unb jur gememfamen 3>iptomatie aber burd) ein ge-

tneinfame« ©efeh geregelt werben fallt«, beffen tftb-

änberung ober Aufhebung nur mit 3uftimmung bei*

berKontrabenten erfolgen fönnte. gnfolge bieiesüber-

einfommen« fam e« innerhalb bei Regierung, beren

ultrarabifale SJIitglieber jebe Serhanblungdpolitif

Schweben gegenüber Berwarfen
,
ju einer partiellen

2RimfterfriftS , bie am 9. 3uni 1903 mit bem ÜRücf-

tritt be« KriegSminiiter« Slang unb be« Vanbwirt-

fthaftominiftei« Konow enbete, ba 3bfett über einen

ftarfen flnhang bei ber Sählerfchaft Berfügte unb bie

Stortbingswablen unmittelbar beooritanben.

J)a« Ergebnis biefer Wahlen ftanb im engften -fu

fammenhong mit ben 'Vorgängen im ©roßfürfien

tum gimtlanb (f. b. , Weidtidite). 3m Vinbluf auf

bie bort feit 1899 betriebene tttuffifijierungSpolittf

batte fich näntlid) bei einem großem leil ber nor-

wegifchen Siation norübergetjenb bie Überzeugung
Sahn gebrochen, baß tW. unb Schweben ben alten

Sruberjmift nergeffen unb
,
jur Serteibigung ber ge

meinfamen Kultur gegen bie Bon Cften per brohenbe

©efabr, fich feitet ancinanber fchließcn müßten. 3>er

fcauptBertreter biefe« Webanten« war Sig. 3bfen«
Schwiegeroater, ber dichter ©iörnftjerneSjörn*
fon (f. b.), ber lange ju ben ßeftigften ©egnem ber

Union gehört hatte, «einer Serebfamfeit in Üöort

unb Schrift gelang e«, bie Vinte 1903 in jmei Jede

,iu fpalten: bie 3tegierung«lmfe unb bie -Siberale

SJahlmann«Bereinigung«. iöährenb erftere für bie

bebingungolofe, fofortige Einführung eine« eignen

Konfulatwefen« unb für norbereitenbe ÜHaßregetn zur

Schaffung eine« eignen ÜRinifterium« be« äußern
eintrat, erftrebte bie neue -Samtulung«partei< , im
Serein mit ben ©«mäßigten unb Konfernatiben, eine

frieblidje fiöfung ber Konfulatäfrage bureb

freunbfcbaitliche Serbanblungcn mit Schweben auf

ber Wrunblage be« ®tär,t iibereintommen«. Sei ben

Storthingstoablen im Scrbft 1903 erlangten bie Sn-
bänger ber Serbanbluugäpolitif bie llJehrbeit (64

Konferbatioe, bej. Viberale, 5 Sotialiiten , 48Slabi

lale). 3nfolgebeffcn trat ba« Kabinett Slehr jurüd

unb würbe 22. Ott. bureb ein au« je 5 KDnieroatiBen.

bej. fiiberalen beftebenbe« Koalitionäminifterium ab-

gelöft, beffen Srafibium abermal« fjagerup über

nahm , meibrenb S. 3M«n Staatsminifter unb Ebef

ber Stodholmcr StaatSratSabteilung würbe.

Unter ber neuen Regierung nahm, befonber« in

folg« ber Sorgänge in Oftafien, bie Spannung jwi-

fd)en ben Umonslänbem junächjt fidjtlich ab. Ter
beiberfeitige 4Rcinung«au«taufch über bie Sorbebin-

gungen für bie Einführung eine« jum Seit getrenn-

ten Konfularfhftem« ootljog fich in freunbfchaftlichen

Sonnen, unb bie Scrfueß« ber Ultrarabifaleii, ba« gute

EinBernetjmen ju ftören, blieben längere „»feit erfolg-

Io«. SIS aber ber Scrlauf be« rufufch lapamjcben

Kriege« bie ruffifche ©efaßr für Sfanbinaoien in im-

mer weitere gerne rücfte, erhielt in 3i. bie antiunio-

neUe Strömung balb Bon neuem bie Cberbanb, unb
im gebruar 1905 tarn es fogar bahin, baß bie Kon
fulat«nerbanbIungenBBUigftranbeten, ba hi.febe« bie

Union ftdtembe ^ufammenwirfen ber geplanten Son-
bertonfuln mit ber gemeinfamen Diplomatie ablebnte.

l^-ie norme fiifdte Stenolntion non 1003.] IBtit hem
iHiicftritt beSHabinelts.Vmgenip^bienlVlnfaiigSinrji

batten bie ©egner be« UnionSgebanten« enbgültig

gefieat. Unter gfihntng be« neuen äSiniftcrprätiben-

ten 'iftichelfen (f. b. 2), bes Staatsmimfler« Vöulanb

(f. b.), be« StortbingSpräfibenten K. Ehr. Semer
(f.b.3) unb be«Solnrforf(bcr«Sribtj.!JJanfen (f. b. 2)

tarn nunmehr eine flrt Serfdjwörung juftanbe, bereu

.-fiel bie gemaltfaine Vostrennung Norwegen« Bon
oeßweben war. ©efehidt mußte man binnen wenigen

Soeben bie Soltümaffen unb ba« fcecr beut Jterridier

bau«, bej. bem Sruberoolt ju entfrentben fotote bie

öffentliche töieinuug in Europa für 3i. ju gewinnen,

^ugleiih Würben bie feit 1901 an ber ictmwbiidKii

©renje errichteten Sefeitigungcn Berftärtt, r rappen

heimlich tnobilifteri unb burd) otorihingsbefchluß eine

Kriegsanleihe non 45 SJftU. SRI. cuifgenommen.
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Jnjroifchen i 6. April) hatte Kronpriitj ©uflap, ber

feit 8. gebt. für feinen erfrantten Batet bie Regent-

schaft führte, bie Unionätänber jur fofortigeit Sieber»

aufnahme Bon Berhanblungen über eine 'lleuorbnung

ber unionellen Angelegenheiten auf ber ©runblage

büUiger ©leicßftellung nufgcforbert. 3®ar «rtlärte

fid) nur ber jd)»ebiidK Reid)«tag (12. April) mit fei»

nem Sorfcplag einuerftanben. Aber anbcrfcit« hielt

man e« normegifcbetfeit« bamalsS noch nicht für ge-

raten, feine wahre öeftnnung ju offenbaren, fonbeni

Berfidjerte (25. April) aiiSbrüdlid), baß man eine Auf»
löfung ber beftcßenben Union reinedroeg« berbeiju-

führen bejmedc. Erft nacbbetn eine bebenHidje, ben

europäifd)en griebtn gefährdende 3ufpi|mtg ber Din -

roBofrage eingetreten war, wagten bie Rorweger bie

Madie abpiroerfen. Am 23. Mai beidiloft ba« 3tor»

thing cinftimmig bie Errichtung eine« befonbernÄon-
iulawweiend juin 1. April 1906 unb bewilligte bie au

ben oorbereitenben Maßregeln erforberlichen ©elb-

mittel. Al« König Dd!ar, Der injwifchen bie Regie-

rung wieber übernommen hatte, 27. Mai Bon feinem

grunbgeieftmäßigen Bctorecßt ©ebrautß machte unb
bie Sanftion jene« Berfaffungdwibrigeit 8efd)lu[fe«

Berweigerie, reichte bas Kabinett Miehelfen fein ®nt-

laffungagcfud) ein, baet ber König jeboeb -für je(jt-

ablehnte. Xie Antwort hierauf War ein Minifter*
ftreif unb, nt« Kronprinj ©ujtan fid) jur Teilnahme
an ber Bermählungdfeter best beutjehen KronprmAen
nach Berlin begeben hatte, eine Resolution. Am
7. Juni ertlärte ba« Storthing ben König für ab
gefeftt unb bie Union mit Schweben für auf-
gehoben, trug ben erlebigten Ihrem einem jiingern

Brinjen bes Saufe« Bemäbotte an unb beauftragte

ba« Minifterium Mithelfern mit ber einftweiligen SBei-

terfüßrung ber RegientngSgefchnfte.

König Cofar kgte gegen bie »reoolutionnren unb
aufrührcrifehen «dinttc be« Storthing« fofort Bro-
ten ein, fchtugprinjipiell ba« Anerbieten betreff« Reu-
befepung be« norwegifeben Königsthron« au« unb be

rief (um 20. Juni einen «ufterorbentlidicn fdtwebifchen

Reid)«tag , ber burch Beidtluft Born 27. Juli }u ber

eigenmächtigen Aufhebung be« Union«(ontralt« burd)

R. Stellung nahm. Er ertlärte fich *u Serbanblun-
gen über eine etwaige Auflöfung ber Union nur bann
bereit, faü« ein neugewählte« Storthing einen foldten

Antrag bei Schweben (teilen ober R. fich burch Rolf«

abjtimmung in gleichem Sinn au«iprcd)cn Würbe,

forberte bte §erftellung etner Art Aeutraiitätdjone

AWifdjen beiben Reichen, bie gefejjlidic geftlegung ber

Söeibegerecbtigleit für febwebiichc Renntiere im nörb»

liehen '3(. jowie bie Siiherung be« fdjwebifchen Iranfit-

banbel« gegen jebe Erfchwcrung unb bewilligte einen

Krebitnon 112Mill.Mf.für etwaige au« ber Union«»
frife ftd) ergebenbe Beranitaltungen < . Ja« burch

umfaffenbe Rüflungen gi Soffer ünb ju ifanbe un
terftüjte Ultimatum Schweben« bewirfte, baft

ba« Storthing, nachbem bie Rorweger ftd) 13. Aug.
mit 368,200 gegen 184 Stimmen im aintt ber Union«
auflöfung ausgeiprexben batten, an Schweben 22.

Aug. bie Bitte richtete, in bie Aufhebung be« Union«»
fomratt« ju willigen unb burch Berhanblungen eine

frieblicpe Eöfung berUniondtrife ju ermöglichen. Bei
ben feit 31. Aug. in Karljtab flattfinbenben Äonfercn
jen fträubte fich R. anfang« lebhaft gegen bie Schlei-

fung feiner neuen ©ventbefeftigungen , mußte aber,

al« bie febmebifeben lelegierten 14. Sept. mit einem

iofortigen ßinmarfch brohten, in allen wefent»
liehen Bunften nachgeben. Die proBiforifche

Karlftaber itberemfunft oom 23. Sept , wonach iibri-

I gen« alle jwifthen beiben Reichen in ben nädjfleii

jehn Jahren etwa entjteheuben, geringfügigem Slrei-

tigteiten an ba« Haager 3d)ieb«gerid)t Berwiefen wer-

ben follten. Warb nach langwierigen, heftigen Jebat-

ten 9. Oft. öom Storthing mit 101 gegen 1« Stim-

men, 13. Ott. Born fdpnebifchen Reid)«tag cinftimmig

genehmigt. Racbbent leftterer hierauf (16. DM.) ber

Aufhebung ber Reid)«a!te, ber Anerlennung Rot-
wegen« al« eine« unabhängigen Staate«, beA- ber

Entfernung be« UnionSjcieben« au« ber Reid)fiflagge

lugeftimmt unb ba« Äarlftaber Übereinlommen burd)

bie' Unterfcßrift BonBertretern beiber Reiche (25.011.)

Bölferrcd)tlid)e ©ültiglect erlangt hatte, ucrjießtete

König Ddtar für fich, bej. für fein Sau« auf beit nor

wegifdhen Ibron (27. OM.) unb ließ jugleid) ben aus-

wärtigen Mächten mitteilen, baft R. fortan ein Bon
ber Union mit Schweben lodgclöfte«, unab-
hängige« Reich fei.

IRsrMegca «I« unabhängige« ffönigrrtdi.] Schott

im grühfontmer 1905 hatte bie gröfttenteil« mon
archifchgertnnteReBolutiondregierungmitBrinjKarl

Bon jiineniarl geheime Berhanblungen wegen fo-

fortiger Annahme ber norwegifd>ett Jböttigäfrone an -

gehtüpft. Joch würbe bent Printen bamal« Bon fei-

nem ©roftBaterEßriftian IX. bie Erlaubnis jurtiber»

fahrt nach R- bi« gur frieblichett Eöfung ber UnionSfrife
Bertoeigert. Jiefer Umftanb (am ber in R. jieiulich

flarf Bertrelenen republifanifchenBartet fehrjtt

flotten. RurmitMüheronntebieRegierung, nad)bem

bie ftaatSrcchtliche Aufhebung ber Union erfolgt war,

im Storthing 31. Oft. bie Bcrmecfting eine« Antrag«

auf 8olf«ab|timmung über bie (ünfttge Staat«foult

fowie (mit 87 gegen 29 Stimmen) bie Annahme eine«

K'oiuproiiiiftBorfihlagä erjmingen, wonad) fie ermäch-

tigt würbe, bent Brin.jen Karl bie norwegifeße Krone

anfubietm, fall« bie norwegifeße Ration 12. unb 13.

Roo. ftd) bafür burd) Bolldabftimmung nu«fprnd)t.

liefe ergab eine bebeutenbe Mehrheit füc bie bäni-

feße Ißronfanbibatur (259,563 gegen 69,264 Stim-
men). Jnfolgcbeffen Born Storthing 18. RoB. ein«

ftimmig j u nt St ö n i g B o n R. g ew ä h 1 1, na ßtu Briti.i

Karl (geh. 3. Aug. 1872) bie feaßl an unb hielt 25.

Rob. al« König tpaaton VII. mit feiner ©etnaßlin

Maub, einer lodjter König Ebuarb« VII. Bon Eng
lanb, unb feinem Söhnißen Aleranber (jeftt Olaf
genannt) unter bem Jubel ber BeDölferung feinen

Binjug in Eßriftiania. Am 27. Rob. leistete er ben

Eib auf bie Berfaffuttg unb bcjtätigte bie Mitglieber

Oe« Kabinett« Micheticn, au« bem ingotfcheti (81. Oft.)

ber repubtilanifeße ginanjmmifttr ©unnar Knubfen
ausgetreten mar, in ihren Ämtern. Seitbem ßat fid)

bieBntroidelungRorrocgen« in ruhigen Bahnen boü-

togen. Bei beit ^icibftwabien Bon 1906 fod, bem
Sahlgefep Bon 15. Mai 1905 tufolge, tunt erftenmal

ba« birette BSahlfhftem (mit Stichwahl), unter Ein-

teilung be« Eanbe« iit 123 Einjelfrciie
,
jur Aniuen-

bung gelangen (f. and) bie Arttfel »Jättemarf . J«-
lanb, acßwcbenunbSihWebiid) Rorwegifcbe Union«).

|W(fihtiht«ltteratnr.| «Diplomaturinm Korregi-

ouin« (Ehrift. 1847— 1903, 17Bbe.); N'orgcsgumlo

I«ovo indtil 1447* (1816 -1904, 6 Bbe.); »Norskc
Rigsregiatranter« (1861 -90, 11 Bbe.); »llonti-

menta historica Norvegiae- (br«g. Bott ©. Storui,

1880); Boßefen, History of Norway (Eonb. 1886,

unb in ber Samntlung »Story of nations«
,
1900);

öBerlanb, Illustrerct Norges Historie (Ehrifl.

1885 —95 , 5 Bbe.); 8- A. Mund), Det uorske

Folks Historie (1852 63 , 8 Bbe., reicht hi« 1387;

bie Bier erften tpauptabfdinitte beutfeb Bon Elauffen,

51 «
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flübed 1853 54, 2 ©bf.); 3- 9i- Kebfer unb D.
'

31 1) g t). Norgi^ Historie (18««—70, 2 üb«. ; vcidü bid

1387); 3- E. 3ard, Udsigt over den norske Kolk«

Historie (1871 91, 4 8be.) unb Norges politiske

Historie 1815 1885 (1904); f). 3iie llen, Norges
Historie i 1814 (1904) unb Norges Historie efter

1814(1882 92,3©bc
;
reuhtbid 1837); Schriften«:,

non Alin, Jane, (4b- 3K. tralfen, 3- 31. Monier, 4). Dl.

Diund), V- Piielfcn, 3- ®- 3ard, (S. Storni unb Sa»
reniud (f. birfc Artifel); t&lerbtom, Sveriges for-

iikllaucle tili Norge uuder medeltiilsuuionen (Hunb
1888); ©jörlin, 3)« Krieg in 31. 1814 (beutfd),

Sluttg. 1896); öbifn, Die febmebifd) » norroegifd)t

Union unb ber Kieler Sfriebc (beutfcf), mit Einleitung

non Arnheim, Hcipj. 1895); f). 31ielfen, Der Ser-

trag non IDiofd unb bie itbnifbitcb nonoegiidje Union
(beutfd), Kiel 1895); Elafon, Uiiionsfragans tidi-

gare skeden (Stodi). 1898); ffribtj. Slanftn, 91.

unb bie Union mit 3d)iuebcn (beutfd), Hcipj. 1905);

!

Ebifn, Schwebend fynebenaprogramm unb bie flau

binaoififte Krife (beutfd), iiatlc 1 906) ; ft. 31 o r b 1 u n b.

Die jdirocbiidi * nori»egifd)e Krife in ihrer Entwide-
hing (beutfd), baf. 1906); Dt. Eh- Song, Udsiirt over

dcu norske Kirke» Historie ander Katliolicismcu

(Ebrift. 1887) unb Den norske Kirkes Historie 153«
til 1«00 (1893 95); 3. ©. SSillfon, History of

tbe church and state in Norway from the 10. to the

I«. Century (SBeftminfter 1903); öenbijen, Et
Omriils af Norges Handelshistorie (Sergen 1900) ,

»Norsk Historisk Tidsskrift« (Ebrift., feit 1870).

91orWrgifd)c Literatur, ©id juni Anfang bed

19. 3obrb- ift Dloiloegen im n>efentlid)en eine lite-

ranjebe Srobtn,} getoefen , abhängig juerft non feiner

entlegenen Kolonie 3blanb unb
,
lind) bem füllen Ab*

flrrbeit ber altnorbifcbeit Literatur unb Sprache int

13. 3obrb-, non ber gemeinfamen norwegifd) « bäni-

jdjcit Uninerfitätd* unb iKefibenjilabt Kopenhagen.
Sor ber Kolontfation 3dlanbd (872) traten norme
gifdjc Sfalbeit bernor, mie ber lunftfertige ihiubolf
non Ipluin, Dorbjöm ö o r ti ( 1 o n e , Wuttonu
Sin b re au» bem (befolge iparalb ipaarfagred (860
lud 930). fyiralbd Sieg über bie ghltedfönige (872)
unb feine Dllleititicuicbaft im Haube bilbet bie untere

örenge für ein (Schicht, in bem biefe Wroßtat befungeu

luirb. Etjoinbr Sin Ibafpillir (etwa 910—990) ift

ber Dichter bed »Hükonarmal*
,
bad König ipaalon

ben «Juten (935 —961), unb bed »HUeygjataD (nad)

986), bad ipaalon 3«rl feiert. Claf ber Jpeiltgc

(1016—30), fein Sobn Magnus ber @ute (10:44

bid 1047), fjaralb fjaarbraabc (1(47—66) unb
Maguud Sarfob (1093- 1103) merben alle als

felbfttätige (bönuer ber Slalbcnfunjl bezeichnet. Ed
waren aber bie 3dlänber, bie etwa 100 3obre nad)

iparnlb ipaarfagred Sieg unb ber ibm folgenben Aud--

wanbentng nad) 3dlanb ben in Sionuegcn bereitd

nerftummtcii Sfalbengefang ju feiner Ijöcbften ©lüte

brachten. Sie waren unb blieben bad ganje Mittel-

alter binburd) bie Hiteralcn PiovWegcno. An ben §ö-
fen ber noimegifd)en Könige befangen bie jungen id<

länbtfd)cn Dichter in »Draper- unb »Flokke« bie

Daten ber gelben, jeidjneten bieRönigsfagen auf unb
legten fo ben örunb ;u ber @efd)id)tfd)reibung ( Fagr-
skinua«, Snorre Sluilafond > Heimskringla« u. a.).

Dad Ebriftentum machte bie lateinifdjc Sprache
unb bte Scbriftfuuft einheimifd). Dad ältejie in :

Aiöudjdfdjrijt aufbcmalirle norwegifdje Denttnal ift

König Snevred (1177- 1202) »Siebe geqen bie ©i-

fdlöfe«, bte bem gemciiien Solle Oorgclefen werben
fällte. Sonfl waren bie Criginalwerfe alle Pon Seift

]

lid)en lateinifd) abgefaßt, fo bie Hegen ben Dom belü-

gen Olaf, SunniDa, ipalDarb, bie Öridnd)tdroerfe bed

Münchs Dbeobricu« (1180), bieSergcnfer .-Historie

Norvegiac« u. a. Aud ber Überfepungsliterattir iinb

nennendwert bie Srebigten im - 3iorwegifd)en £>o*

milienbud)« unb bie »ÖJefd)id)te 3draeld< (1220) in

bem großen ©ibelfobey »Stjorn«.

Dad 13.3obrb-ieigt einen gewiffenjortfebritt mio-
fern, ale bie Siitterromane unbberDroubabourgeiang
crfl in 9iorwegen unb Don ba aud in 3fla,'b intUtge

Aufnabme fanben. König paaton $>aafonion
(1204 83. gefdjilbert in oöfend - Dbrouprä tenben.
ten-) ließ bie Sagen Pon ©arjioal , Driftan, &lore

unb Ölambeflur, bie Sarldfagc u. a. in norroegijtbe

©rofa überjepeu. ixialon ber ounge übertrug , wie

bie Drabition berichtet, pcrfönlid) »©arlaam unb 3®*
japbat«. Die ©allabenbid)tung wirb mit bad 13.

3abrb- ihre ©lüte erreicht haben. Die berDorragenb-

jten Heiftungen, bie und erhalten ftnb, waren 'IKag

nud4)aalon)on Hagaböterd (1263- 80) (Defepbui
-Landsloveu« uiibber »K'önigdfpiegel« (Dialoge jwi

fchen Sater unb Sohn).
Die gefd)icbtlicbm Ereigniffe ber folgenben (toei

3abrbunberte (1300- 1500) waren Wenig geeignet,

bie literari[d|en 3ntere|jen ju förbern. Die Union ber

bret norbifeben Sicicbe (1389 - 1448) Dcrlegte ben »of
nach Stodbolm ober Kopenhagen, bie Seg Perbeerte

bad Hanb (1349), nad) ber Sereinigung mit Däne-
marl würben bie Eingebomcn unterbriidt unb »er-

fdmioljcit fd)ließlid| mit ben Dänen. Eril führten fid)

bie ©irgittiner mit ihren jd)lDebifcben ilberfepungen

ein; bann, im 1«. 3abrb- . toufilen ftd) bie Danen
bie norwegifche Apathie junupe (u machen. Die
nationale Sprache würbe mit ben alten Sitten , mit

ben 3Märd)en unb Hiebem m bie abgelegenen ©erg-
toter Perbrängt. 3ur -Stil ber {Reformation oerftanD

feiner mehr bad Altnorwegifcbe, unb fo bclben benn
ikagnue Saebjörnfond bänifebe überfepung »on
König SRagnud

1
-Laudslov« (1520— 30) unb bie

bänifebe ©ibcloerfion ben Audgangdpunft ber neuen
norwegiid) bämjd)m (Sefamtliterotur (j. lamfcbe Hi-

teratur). Aud bem 16. 3abrb- ftnb enblid) ein paar
bebeutenbere nationale fKofawerfe juoerjeiebnen, bie

aufd)aulid)e »©cfcbreibuiig 3iorwegend< bou Abialon
Seberdfön (1530—74) unb bie Ebronif ber nor-

megifd)cn Könige« uon lieber Etauffön (1545 -

1614), beibe lutberifd)e @eiftlid)e. 3" Ebriftiama
Würbe 1643 eine Drutferci cingendttet , ihre Heiftun-

geit fd)einen aber bie cinbctnujdK Dichtung wenig ge«

förbert ju haben, benti bie im beflen Sinne Poltd-

tümlicbcii Hieber bed ©fort erd Setter Daß (1647

—

1708) blieben bem großen ffublifum nur in Abfd)rif-

ten jugänglid), bid fie eubticb in Kopenhagen lange

nad) bem lobe bed Öerfnfferd gebrudt würben. Über-

haupt war Kopenhagen bad Zentrum jeber geiitigen

fRegfamleit. Die gebontenSlorweger tpolberg, Sepel,
Xullin, ©rebal, Sruun, Rafting (f. Dämfdic Hitera-

tur) empfingeii bort ihre Unioerfttätdbitbung unb
ihren literarifd)en Sdjlijf. 3m 17. unb 18-3abrb. ge-

hörten bie 9iorwcger mit ju ben^wuptträgem ber bä-

nifebeu 3(aüonailiteratur. idenn bei ihnen etwad fpe-

jiell 3iorwegifdied ju bemerfen ift, fo wäre fd cm hu-

moriftifd)*fättrifd)cr SSirnidjlritdfinn. rin nürbterned.

aber gefunbed Piaturgefübl, bad ber bamaltgen Über
fd!Bfngltd)ttit ber Serehrer Ktopftodd unb Ewalbd
entgegentrat. Diefc Siidjtung erhielt einen Sammet-
punlt in ber 9f orwegijehen Scfellfdiaft (qefhftet

1772), bie einen reintgenben unb wedenben Einfluß
audiiben follte. 'Dian badjte noch nicht an eine hefon
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bere n. H., aber immerhin mehrten ficb bic ©eftrebun I

gen, auch in Siorwcgen ein literarifdjed Heben wadv
jurufcn. (Slaud Rriman (1746— 1829), ber in

Kopenhagen prridgefrönte Wobcpoct, würbe unter

beit Bauern (einer (Memeinbe ein ©oItdbid)ter, beffen

Hiebet noch beute gefungen Werben ; bie Hßrifer Ronad
Stein (1760—1821) unb Rend .Setlib (1761 -

1821, »ber Rreube muntrer (Sänger >) jogcn wie er

ald ©farm nach StorWegen; ber Krttirer Rafting
(1746—91) begrünbete in Bergen bie erfle literarijdje

.•feitfcbrift; ISmwolb be Ralfen (1755—1808) für«

berle in ISbrifltama bie erfte freie ©übne; (Sbwarb

Storm (geft. 1794) unb ib- Stodfletb (1748—
1808) griffen aud nationalem ©cfübi beraiW jur

Solldfpratbe unb würben fomit Sorläufet ber beuti«

gen »Maalstrüver«. Vlld enblitb nad) langem Siber»

drehen bie biiniitbe Regierung bie ©inridjtung einer

Uniüerfität in tSbriftiania (1811) batte jugciteben

müfjen unb balbbarauf bie fübeiifd)einigonpo!iti|d)en

©anbc burd) bie Union mit Schweben (1814) bra

djen, begann bic 3eit ber nationalen Selbftänbigleit.

Siorrocgcn fuebte unb fanb feinen geiftigen Wittelpunlt

in ficb felbft.

,'iuniicbit würben alle Kräfte Don bem politifdien :

Heben in Vtnfprud) genommen, bad in ©orwegen (wie

fonft nur in (Snalanb) eng mit bem literarifdben ju-

fnmmenbängt. Unb fo ift'bie einjige große Heijiung

mäbrenb ber erften Rabrjebnte bie Sfonftitution unb
'

bad ©runbgcfej (»firundlovenO. Sie ((eben einen

berebten ©udbruef Don ber neuen Xctifwetfe, bic, Don

(Snglanb auägebcnb, in Rrantreid) bie altcbrwürbige

rtcfrilfcbaftaorbnung über ben Raufen geftürjt batte

unb in (Norwegen ben grunbbefipenben ©auemftanb
old audfdilagaebenben Raftot heran,(og. Sab fonft in

literarifdter Begehung berporgebt nd)t Würbe, waren

bie alten ©erberrlid)u»gcn Don •Oiorwegen« ©ergen
unb ©jafferfäüen«, Don feinen »freien Bauern« unb
feinem Siationalgcfilbl, bem fogen. -Nonkhed«. 3U
ben ©ertretern jener rbetorifdien Hprit ober empfittb-

fattten StoDellc gehören Hpbcr Sagen (1777—1850),
(Sonrnb Sficolat Schwad) (1793 -1860), 3. St.

Wund) (1778—1832), S. O. Solff (1796-1859)
unb bie Don ber bcutfd)en fRomantit heeinfltt fiten

Wauriß £>aitfe n(1794 1 842 ), beffen überaub ja 1)1

reiche SloDellen einbeimifd)e bürgerliche Stoffe bc-

bnnbeln, unb iöenrif ©nter ©jerregaarb (1792—
]

1842), ber einbeintifebe aftuelle Stoffe in bem Sing-

fpiel »f^eldeventyret« mit bnuembem (Srfolg auf bie

Bühne bradtte.

3um eigenilicben ©emufitfein feiner Eigenart fam
bao norrocgifdje Hiteraturleben erft in ber folgenben

Sturm unb Srangperiobc, bie Don bem feurigen

©eniud öenrif ©Jergelanbd (1808— 45) ibr Öle

präge erhielt. (Sr Derfünbete in Ht)ril, (Spod unb
Srama bie Wrunbiäßc ber frait(öfifd)cn StcDolution,

bie Rbecn, bie jur fetben .»feit einen ©tfron nnb Sbelleli

begcifterten, bie Rbealc bed freien Wenfcbentmua unb
bet repubtitanifeben Slaaldfontt, fanb aber einen

fdfarfen Jtritifer itt bem ccften ©orfämpfer bed Kon-
ferDatioidmud unb bedRontiprinppd, Robann Seba-

ftian (Sammerttteper SSelbaDeni 1807 73). 3Vfjen

Schriften:
»
itetirtf JHergelatibd 2 iebttunft unb ©öle-

nd© (1832) unb »Norge* Daeniring« (1834) ent-
[

fadtlen eine überaud tebbafte literarifdie Rettbe unb
fpalteten iogar bie Stubentenluelt in iroei ©arlrien

:

»Samfundet«, in ber bie Scrgclnttbfdjen ©enbmjcn
berridienb wttrben, unb »Förbnndet-, welche bie bä»

j

itiidfelrabttioti aufrecht erballen woltteunb eilt eigne#

Crgan, »Vidar«, beraudgab. 2>ic erbitterten (Segttcr
,

lieferten ficb fdtlicfelid) mit Räicften uttb Stöden bie

»(Sampbcllerfcbtadtti im ncueröjfncten Siationaltbea-

terff.Vüergclanb). ©ber biceigneit©arteigenofjen lehr-

ten ©Jergelanb, bent populäriten Wattn Storroegend,

ben Süden, ald er, burd) bie Scbwinbfucbt aufdKran»
(enlagcr geworfen, eine ©ettfion bed König# Karl Ro-
bann angenommen batte. Unter feeltfdfen ttttbförper-

licben Hciben entftanben nun fcneWeiftenuerte: »Rim
Dan foiitffumd ©lumenitüd« ( 1840), »2ic Schwalbe«

(1841), »3>erRube« (1842), »Hier englifdte Helfe»

(1844), neben benett olle anbem Srjeugniffe ber .»feil

Derblafjen. 9lad) Siergclanbd lobe tritt ©Jelbanen

in ben ©orbergrunb. Rn feinen Wehidilctt (5. Samm-
lung, 1839 —HO) tritt bad ©atbod unb bie richtige

©uffaffung bed ©ationalen. badSergelanbd tSrbe an

fein ©oll war, immer wobltucnber beroor, nauient-

lid) in ben ©allaben (1815). 2cn britten ©attg nahm
in btefer©eriobe »berSänger bed frommen ©efilbld«,

©nbread Wund) (1811 — 84), ein. ©ebeutenbered

febuf aber bie Scbwtfter ©Jergelnnbd, tSamitla (Jot»

tett (1818— 95), mit ibrettt INottmn .2)ie locbter

bed ©räfibenten« (»Amtinaudena Dötre«
, 1855),

bent erften mobernen Ramiltettroman. Rtt ihrer fpa»

fern ©robultion trat fie für jette norwegijebe ©rt ber

Rrauenbewegung rin. bie weniger auf äußere iRefor»

men ald auf ritte anbre öcfetffcbaftdauffaffung bet

Rrau ©ewiebt legt.

Rn ber britten ©eriobe (1845 -60) berrfdjt in ber

fliteratur junäcbft größere Stube. (Sa raut ein Stadj-

wudjä Don latenten, bic weift febon wäbrcttb jener

Kampfjeit il)r©epräge erhalten batten, wie ©. VI. Re tt •

fen (1812 -87), Sitoefter StDertfon (1809 - 47),

Uhr. Wonfeit (1816— 52) u. n. 3)ie beutfebe Sto-

manti(,bieim®egenfabjubem übrigen Storhen nurge-

ringe Stiftung auf Norwegen audgeübt batte, tuadjle

in biefer ©eriobe ihren ISmftußin bem gefteigerten Rn-

tereffe an ber ©oltabicbtung unb ©oltdtunbe gri-

tenb. ©efonberd erfolgreich löirftc ©der (5br- ©d»
bjärnfen (1812 86), ber im ©ereilt mit bem ©ffdjof

Rörgen Woc (1813 -82) ©olfdtitarcbcn unb Sagen
fatnmeUe uttb beroudgab ©Joe rahmte feine War
eben »Huldreitvcntyr > (1845) in frifefee Statur- unb
©olfdbilber eilt unb febuf bitvdb bie Dorbilblicbe Kraft

feiner Sprache einen neuen norwegifdjen ©rofaflil. 2»te

©oltdlieberfainmlung Don Wagnud ©. Hanbjtab
( 1 802 80) unb bem Spradtforfcher Sopbud © u g g e

(geh. 1833) lieferte ©eilräge jur ©egrünbintg enter

DoUdtümliebcn Hiteratur. SJie SüdboDcttd ©nüabett

wut jeln in ber ©olldbicbtimg bie Soturfd)ilberuugeu

unb Stilen au« bem ©olfdlebett jeitter ,'feitgenofjen

Sticolai Oftgaarb (1812 73; »Kd Fjeldbygd«),

©embarb Hterre (1812- 49; »En Jagers Erindrin-

ger»), Hwralb Wel Jer(1814 62; »Sunmltilleder

af Folkelivet«) , Htand Schulße (1823—73; »Fra

Lofoten og Salilr«). 3>cr ©utobibart RDar ©afctt

(1813—96, f. b.) Hmr ber wiffenfcbaftliche ©cicpgeher

ber burd) Sücrgclaubd unb feiner ©»bänger Be-

mühungen (Maalstraev) neugefeboffenen Dolfdtüm-

liehen Sprache (»Hanbdmnnl ), bie außerorbenllich

urfprü)tglich anmutet; ber ©auernfohn fladmunb

Olaffcn ©inje (1818—70) war ihr crflcr glänjenber

Hprifer unb ©olcmifcr (i. Siorwcgiidfe ©oltdiprache).

Unter ben •2'ialeltflrebent biefer ©enobe imiß aud)

Kriftoffcr Ranion (geb. 1841) mit feinen (Stählun-

gen unb lt)rifchen uiib bramalijchen Shchlungcn ge-

nannt werben.

(Sine neue ©ra ber ganjen noDDcgifdwn (Snlwicfe-

lung hejrichnet bad in bie 18W)cr Rabre fallenbe ©uf-
trelen ber betben wdtliteranfchen ©täßen :

Ventil
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Jbien (geh 1828, f.b.) unb9jümftjcnic 9jörnfon
]

großen 7luffebmung bat in jüngfter 3eit bic Xicbhmg
(geb. 1882, f. b.). 1864 mar in Sergen bie erile natio- in bet Polfsioradie , bas »orermäbntc »Maalstriiv»,

nal-normegifebe9übne eröffnet morben, (U brijen 2ei genommen. Um Urne ©arborg als fetter f(baren p*
tem naepeittonber Jbien imb 9jömfon berufen wur bebeutenbe Kräfte, Wie bie Xramatiter unb Proia-
ben. Xie Stüde, bie fie fiir bicfePfipne lieferten, »ur- : Igriler Joar Pfortenfon (geb. 1867) unb Steile

jelii mxp in ber »aterlanbncbcn 'hniiegprif ber »orper
1

Pislictgeb. 1858), bie Polfsbuhter Per 3i0le(l8ö7
gepenben periobe. (Erft als Jbfctt 1884 auf 27 Japrc btS 1906) unb AnberS fcoobcnlgcb. 1860), ber Jiu-

fein Paterlanb wert ich, beginnt jene Irilifd» niebet- morift öanS Tlanrub (geb. 1868) unb bie aus ihrer

reiftenbe unb renlifüfcp aufbauenbe Xätigfeit, burib heimlichen Umgebung frifdi jdjöpfcnben Polfsichil

bie er »on ber Sühne aus bie gcfanitgenuanifche 2i- berer Jenä Xscbt (geb. 1867), SfasmuS 2ölanb
tcratur neubeleben iollte. Jn biametralem ©egenfap (geb. 1861) unb S>anS Selanb (geh. 1867). über-

iu Jbfm pat ficb Pjömfon in allen Xidjlarten ber baupt »enbet ftd) bie normegifebe Pobellc mit Por-
[ud)t unb, ein geborncr Parteiführer, fein ©ebiel ber liebe ber ©djilberung beb PoltSlebens ju. Unter ihren

heimatlichen tSntluirfelung unberührt gelaffen. Jntmer Pertretem finb noch Zu nennen SRagbatene Xh ore •

mar fein Pante ein SBecfiiif ;u Kampf unb Sortfebritt. fen (1819— 1904), Peter (Egge (geb. 1869), jafob
71 uch JonaS 2 i e (geb. 1 838) unb ber jatirifebe Sitten • 9. 9 u 1

1
(geb. 1 863), Pions 2 i e

( geb. 1 864 ), 9ernt
|d)ilbeierfllepanbcr2.fiiellanb (1849— 190«) ge Sie (geb. 1868) unb Jatob t> 1 1 b 1 1 cb (geb. 1864i.

hören gu ben Xicbtcm, bie bem mobemro nortoegi- Hulturpiftoriicbe 9ilber lieferte Xrpggoe 71 n ber fen.

jii)enSloman ben Sieg brachen. Sie hat fict) mit feinem Unter ben SCpriftftellerinnen auS ber altem
Junior unb feiner iwbulierfreube ber Problemlite- (Generation finb neben ben bereitet (Ermähnten bie

ratur femgehalten; feine Seeromane unb ffantilien auch tnS Xeutfdje »ielfach überfeßten PoneUiften (Elite

fdjilberungen haben ihn (U einem ber beliebteften AubertunbVlntoinctlePfepn(-Piarie«;geb.l827)
Xeuter novbifcher ©emiltBart gemacht. tu nennen, bie in ihren ftnnftibealen au englische

Xie fchöpferifche Xätigfeit ber 1880er Jahre fteht Schriftfiellerinnen erinnern, ebenfo toiepiarie (fol-

»odenbä im Reichen beb unter bem (EmfluH bei! ®fi« ban (geb. 1814) unb (SlifabctpScbBpeit, biegürftm
nen ©eorg PranbeS entioicfelten PaturaliSmuS ober b'Sfte (Gonjaga (geb. 1862), an franjöftfdbe citten*

ber Problcmbichtung. Unter ihren Wbeplen traten be= icpilberer ber älterii Schule. Son ben jüngem Scfenft-

fouber« penjor: John paulfen (geb. 1851), £ianä ftederinnen fchreibt Tlmalie Sfrant in ausgeprägt

Jaegcr(geb. 1864), bcrPfaler, Xichter unb Publi- I naturaliftifd)em Stil, feparf. büfter unb leibenidjatt

,(ift (Sprijttan Kropg (geb. 1862), Vlntalie Sfrattt lieb. TUoilbc Prpb,} (geb. 1848) unb Timm Pf uncb
(1847—1905), Time ©arborg (geb. 1861, f. b.).

j

(geb. 1856) nähern fiep ber JbealitättSamiaa (Sodetts.

©arborgSSiScvbegaitg uevanicbaulutit in iiep ein Stflcf
j

*Oiflcn(<li«(tlld)c 2tte»tur.

nortoegifdier (EntrotdelungSgcfcpicpte. Sie er trat ber
|

71 uch auf bem (Gebiete berSiffenfchaft bat bie junge

2prifcr Pils Uollelt Pogt (geb. 1864) in ben 1880er n. 2. gebiegene 2eiftuttgen aufjutueifen, 3»« Xalcn
Japrett alsllmftürjler unb lcbensbcrauftptcr£>eibc- bezeichnen bie Tlusgangspunttc einer jielbemuBten

auf. um fiep fpäter als befebaulid) fepnfudjtfOoOer, Tlrbeit: 1767 bie ©rünbung ber fpätem Königlichen

ftiUer Scpmärmer ju geben. Xpeobor Pi a b f c n (geb. normegifepm ©efcllicpaft ber Siffettfcbaften bttfeb ben

1858) Bergntb fiep unb feine Dfobeden in poffnungS- Polppiftor 9ifcpof ® unneru« (1718 -73) unb bie

lofent ffatahemue ; (Gabriel J i n n e (1866— 99) iit vaiilorifer (Gerb. Scpöning (1722—80) unb p. Jrr.

nie bem unerbittlichen PaturaliSnuiS untreu gettior- Supm (1728--98) unb bie (Eröffnung ber Unioerft-

ben. Time Xpbfeft (1868 - 92) ift nc'cp alb Jung- lät in (Sbrifiiania (1811) 9ejeicpnenb fiir bie prat-

ling an feinem fronten (ümfnmfeitogefiibl jugrunbe tifepe Peranlagmtg beb 9olfeö ift, bap Pfatpcmatif
gegangen, Xie 9rüber Krag jeigett ein lebensfreunb- unb Paturwifjenfepaften fiep balb felbftänbig

ueperea Patured; bie 2t)rit feilpelnt Kragö (geb. cntwicfelten. Xer erfie Profeffor ber Pfntbemaltf an
1871) bringt itt Perfeit unb in Profit eigenartig neue, ber jungen öocpfcpule, (Jpr. $)a n ft een (1784— 1873),

tvepmfitige ober loilbc Starmonien pemor. Sic fein brachte »ödig Peueö auf bem (Gebiete boS tSrbnmgne»
9rttbcr, ber Souedift Xpomab P. Krag, fuept er tibmub. Sein Schüler Pielü pienrif 71 bei (18(t2

—

iu ber abgelegenen Silbe ber heimatlichen 'Jfatuc bie 1828), ber, gegen Tlnuut unb Pfiggefcpicf fäntpfenb.

füllen Sptflen jeit mit ben fepmeren Scpicffalen auf. 26 Japre alt itarb, gilt nebft ©auft unb (Sauet)
t)

als

hinter ben Süerfen oder biefer jungen Xicpter fiept ber Pegriittber ber neuem Pfatpemalif. Cie 9 r oep

bas (Befühl ber (Empörung gegen bab Peflepettbe, »er- (1818—89) pal ftd) als 2eprer unb Crganiiator aus-
eim mit bem 9ebürfnifl , ber eignen Perfönlicpfeit -,u gezeichnet ; »on feinen bircflen ober inbireften 3<Pü-
pulbigeit. Xecpnifcp ftnb ihre ©erfe oft muftergültig ;

lern machten fid) Wiele einen europäifchen Gfantett

:

inhaltlich bmchmept fie eine gemiffe Xefabenjluft, aus fo IS. 71. Pjerfne« (geb. 1825) in ber iapbrobpna-
ber bie jüngfle ©meration pinnusftrebt. 9tn iprer ntif, Spion) (geb. 1832) in ber reinen Piaihematif
3pi(ie fleht Knutiiamfun (geb. 1860), ber Bott : unb 3opbuS2te(f.b., 1842—99) burd) feine Xbeone
ber quaiBoden Selbflanaltjfe ieineS erften Somane

j

ber XranSforntaiionsgmppen. PIS 9otanifer haben
tpunger« ju einer intpreffioniftifd) fcpiUernben 3a- bie 9lptl, 7(ater (1789— 1862) unb Sopn (geb.

bulierfitnft gelangt ift Jpm zunädift fiepen iianS IS. ! 1843), mit bent gropen PJerfe >jlora Gforroeciens-

Kind (geb. 1865), ber mübefle ppantafi ber norme. (1861—74) grutiblegenb geroirft. Xie Seefauna
gifepen Literatur, Japan 9oj er (geb. 1872), Sigurb mürbe Bott Ptidjaet SarS (1805 — 69; »Fauna lit-

Pfalpiefen (geb. 1871) unb TlnbreaS Stnutlanb toralis Norregiae«
,
1849— 56) unterfuept. Sein

(geb. 1873). Wunttor fteiberg (geb. 1857) ift mie Sobit ©eorg Cffian SarS (geb. 1837) arbeitete fpe-

fcnmfun eilt intereffanter Steuerer im Xrnnta, baS jied über Kriiftajeen, Siobert (Sollelt (geb. 18421
aucpjion ben meiflen hier als PoBettiflen angefüpr- über tfifepe unb Sögel, ber Polarreifentie fferihtjof

ten Schriftflederu gepflegt mürbe. Sigbjörn Dbfl- I 'Ifanfen (geb. 1861) über bie Dforbfeefauna. Jn ber
fe Iber (1866— 1900) fiel)! aufjerpalb ber Sichtungen (Geologie fdirieb Kcilpau (1797 -1858) ein flaf-

unb (Sinflüffc. (Sin ntpftifeper ©rübler, ift er bureb üfcpeS iföert über 2npplanb (1831) unb leitelc tue

(emejiiggeflt»eProfnIprifBoibilblichgemorben.©nen
|
Ausarbeitung beS »Gea Norvegica« (1838 —44),
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XI)« Äjerulf (1825—88) beiorgte eine geologiid)«

geograpbifebe Martoqrapbie bc« Cnnbei. Unter beit

©eologeit ijt fernerhin SB. 1I. © r ö g g e r (geb. 1831)

beroorjubeben. Süeber ttt berXbeologic nod) in bei

©bilofopbie haben bie Norweger eine originelle

Schule gebilbcl. Xiebcroomigenbften©erfönlicbfciten

waren: her ©aucroapoftel van« ©ielfen pauge
(1771—1824), S. VI. VBeyel« (1797— 183«), her

Vertreter be« norwegifkrten ©runbloigianiämu«,

ferner bie Xbeologen üüile 3 o b n f o n (1822 — 94)

unb <4. ©. Knapari (1814— 92). linier ben ©bi
lofopbett bat Vlicl« Xrefdjow (1751— 1833) burdj

ba« oielgelefene ViJerf »Xer ®eifl beb Kbriftentum««

(1828) bas ftant«S<blegclf(bc Stjftera auf bie SReli«

gion übertragen. ©i. 3- Äonrab (1816—97) Ber«

trat ben reinen $>egeliamsmu«. Sieben biefer fpefula«

tiu*aprioriftifd)en Dichtung ift neucrbiitg« auch in ber

©biloioBbtceitic mebremPmid)eSHicbtung eingetreten,

bieäufterlid) auf ben ©ofttiBiSutuS Körnte« jurüdgebt.

Xie Vlrbeit an ben biftorif<b*Pbilol 08 U<ben
VBiÜenfdjaften fe|te jWar in ©onoegen fpäter al« in

ben Siacbbarliinbcrn ein, brachte aber befto rafeber

bebeutungpoolle grüd)te. ftepfer (1803—66) bear-

beitete bie Äultur «, Rtrd)en • unb Uiternturneidticbte,

[ein Schüler 1(1. Vl.SJiunch (1810— 63), ber ihn btircb

feine geniale Sieljeitigleit halb überragte , fthrieb bie

monumentale »©efehtdjle be« norwegifeben ©olle««

(bi« 1397; 1851—63, 8 ©be.). TOit bem ©eid)S>
\

arebtoar 4lt)r. tätige (1810 61) unb bem ©bilo»

logen Karl©. Unger(1817— 97) gaben ftebie odjäpe

ber Urthioe btt«11 »*- Knergifcbe »ritifer entftanben

ber fogen. norwegifeben biftorifeben Schule in Cub-
loig llr. Xaa (1807—74), bem ©eid)«ard)iBar 3R.

©irfelanb (1830— 96) unb Kilert «unbt (1817 i

Pc# 1875). Überhaupt bat bie jüngere Weiteration

ihre tBufmerffamleit ber biiniftben Wefcbtcbtepertobc

jugetoenbet , in ber Krtenntnis , baj) in ihr bie ©e«
grünbung ber Wegenwart }u fudjeir_ fei. Xutd) bie

gortfdbritte ber Vlvcbäologic ift ber Stanbpunft Bon
Siebter unb ©(und) bielfad) tibenounben worben.

Claf 94 1) g ^ (1833—99), fein Schüler 3ngnalb llnb< •

fet (1853 93) unb ©uftaB Storm (1845 —1903)
j

haben bie altnorbifcbc (fett unb ba« VRittelalter oiel

fach neu beleud)tet. Ä. VI. Sdjweigaarb (1808—
1870) batte eine felbilänbige norwegifebe ©edjts»!
wiffenfebaft gefebaffen, gr. Stang (1808— 81)

!

bie norwegifebe ©erfaffuttg eregetifcb beleuchtet, X. ft.

Vtfebeboug (geb. 1822), gr. ©ranbt (1825 91),

t. 3K. Vlubert (geb. 1838), Kbbe ttergberg unb
VI. Xaranger (geb. 1858) behanbelten bie ©erfaf-

hing« , ©echt« » unb Vieditaauellengejcbicbte. ©Sie

bie ©efd)id)tid)reibung , fo wuchs audi bie Sprach
forfebuttg au« beut ©ationalgefübl berau«. Xie

fntifebe XitjiloltK(ie fanb tn Soplms ©ugge (geb.

1833) einen g(an,(enben Vertreter, beijen Stubien

beinahe ade ,'fweige ber inboeuropäifcbeit Sprach'

forfdjung berühren. ©. Ohr. VISbjörnjen (1812—
1885), fein Jfrmmb©ifchof3&rgen IV oe (1813- 82),

bejien Sohn iVoltfe ©foe (geb. 1869), Sl. 3anfott
(geb. 1841) u.a. fammcllen bie©olfsüberliefcrungen;

Wujtao Storm Berbffenlltcbie fritijebe Vlrbeiten jur

cagenforfebuttg
;
3abatt gripner (1812— 93) ar-

bettete ein »©Sorterbucb ber altnorbifd)en Sprache*
au«, ba« Bon llnger ju Knbe geführt würbe 1 1886

1896). Sr. Sbnubfen (1812— 95) brang auf eine

pbonetifchc Reform ber 3d>riftipra<be, bie bäniid)gc

blieben war. währenb bie norwegische Vlueiprncbe ftrf)

flart oeränbert haue. Ser ©Kifftonar Stodfletb
(1787— 1866) unb fein Sd)ülcr 3- Vl.gr ii« (1821— |

1896) unlerfuchten ba« Sappifche. Xer ©bonetiler

unb Vinglift 3- Storm (geb. 1836), Vllf. Xorp (geb.

1863), Vfntunb üarfett (geb. 1819), §j. galt (geb.

1869) u. a. beleuchteten auf Bcrfchiebenen ©ebieten

bie norwegifebe Sprache.

Xie üiteraturgefebiebte ift befonber« ht lepter

(feit mit Criginalität unb ©erftänbni» gepflegt war«
ben. ©on ber iillem (Generation hielt uartwig Ü a f

*

fen (1824—97) bie &eiberg-®elbanenf(he Xräbition

aufrecht. VSnul ©otten -Staufen (1824— 69), ber

3ugenbfreunb 3bien«, trat für bie neuere fiileratur

ein; er oeröffemlichte ein »Norak Bogfortegnelse*

(Cbrift. 1848—65) unb für bic ©nrifer V8eltau«flel-

lung 1867 bett tCatelogue prtei» ü’higtoire et de la

presse pbriodiqne*. Xer Sunftbiftorifer ü. Xi et«

richion (geb. 1834) fdjrieb unter nnbernt: »Ornrids

«v den norake poesies historie* (1869), Slorbabl

9?olffen «Norake digtere fra Oaas til vore Dage>
(2. Vlttfl. 1894 - 96), Vlrnc £öd)en (geb. 1860)
c Norake Klassiker« (1899). ©on iiertnt 3 a e g e r

(1854—95) flammt bie Bon Ctto Vlnberfen forige«

fepte wertoolle Siteraturgefd)id)te »llluatreret Norsk
Literaturhistoria* (1896, 3 ©be.), bie (fall VJaerup

(«Den moderne norske Litteratur 1890—1904«,

1905) bi« juni 3abr 1904 weilergefübrt bah Wan.;

Borjüglid) ift bie »Norsk Litteraturhistoriec (1904)

Bon 3ujt ©ina (geb. 1866). 3ntereffantc©ifab« über

bie i'iteratur ber 1890er 3abrt lieferten öj. dbri«
ftenfen (geb. 1869; »Unge Nordmaend*, 1893;
»Vore Dages Digtere*, 1902) unb Karl Viaerup
(geb. 1864 ; »Skildringer og Staemninger fra ilen

yngre norske Literatur , 1897). über Runflgefchicbte

fchrieben Xabl (»Dct nye Norges Malerkunst 1814

til 1900«. 1904) unb3ru«Xb'id (»Norske Malere

og Billedhuggere«
,

1904). VU« üuellenwerf ift

auth X. Ölanc« (geb. 1838) »Chrutiania Theaters
llistoria 1827— 1877« (Kbrift. 1899) att,(ufübren. —
Xie tpouptwcrle über bic altnorbiicbe Literatur f. tm
Vlrtifcl » jiorbiicbe Sprathe unb aitcratur . ©gl. fer«

ner,a>orn,®efd)ichle bet äiteratur be« ifanbinamfcben

Sorben« (txutfdj, Sdcip^. 1880); ©b. Sthweiper,
(Hcfcbicbte her ffanbmaoiidjen aiteratur (baf. 1886—
1889 , 3 ©bc.).

Viortocgifdjc S»liffioii«gcfcllfd)aft (Norske

Mission» Selskap), ein 1842 nu« bem ((uiammcn-

fd)(ufs älterer ©ercinc ju Slaoanger ctufianbener

3Bifrton«Bcrein, arbeitet im Sululanb unb in ik’aba-

gaelar. 3br Organ ift bie in StaBanger er(d)einenbe

»Norsk Missionstidende«.

Viortuegifchc« iNeeftt , j. Vlorbifthe« ©echt-

VlortiH'giirbc '©olfoipracbc. ©achbem Vior

wegen im 14. 3abrb- mit Xiinemart Bereinigt worben
War, würbe bie alte Sprache be« aanbe« al® Schrift*

fprache unb Sprache ber ©ebilbeten allmählich qcim-

lich burdj baäXänifcbc Berbrängt unb friflele, in jabl«

reiche Xialetle gefpallen, ihr Xafcin nur al« Umgang««
iprathe beraanbbcBitlferung. VU« obcrl814ba«aanb
feineBollepolitifcbeSelbflänbigleitwiebcrevlangibaUe,

tnadjte ftdj halb ba« ©eftreben geltcnb, aud) fpracbltd)

Bott Xänetttarf fid) (u emanzipieren, b. b- eine eigne

nationale Sprache ju febaffen , eine ©eweguitg , bie

man mit bem Viatnen »maalstiwv« (b. b. Sprach’

ftreberei) bezeichnet bat. Über bie Vöcge, auf benett

baä^iel erreicht werben follte, würbe nullt jeboeb nicht

einig : bie eine ©artei (ba« fogen. nyuorskc ober norsk-

norsko maalstner) toollle auf ©runb ber Bcrfcbtebe«

nen Solf«munbartcn, au« betten ba« ihnen allen We*

mcinfante gewijferntafien l)erau«beftiUiert werben

jodle, unb mit mbglidjil engem ©nfdjIuR an ba« Vllt«
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norttegifd)e, fine ganj neue Sprache (»landamaal«)

füttfilid) erzeugen ;
bie anbre (ba« dans-norake maal-

strsev) war bcr Vliifidit, baß ba« Xänifcbe al« Wrunb
läge bci(ubcbaltrn, aber burd) (abtrcicbe ©nltcbnun
gm au« bmt Vöortfcbab btr Xialefte unb burd» fflic*

bcrgabe bcr eigentümlichen norwegifcbett VtubfDracbc

burd) bie Orthographie grünblid) (u norwegiiieren

fei. Xic ©egrünbcr uttb §auptoertrctcr bcr erilcn

9iid)tung waren bet Xialeftforfdjer 3t>ar Vlafen

(f. b.) unb ber 3d)riftftcllcr Vlabmunb Olaffön© t tt
j
e

(bie beibe aud) in ber neuen , nirgenb« gciprocbeiicn

Stunflfpt ad;e biditeten), ihre bcbeutcnbftcn Sfcpräfen«

tnnlen iinb gegenwärtig Vinte Marburg (f. b.) unb
©tariu« ipägjtab, bcr eine neucrrtcbteie ©rofeffur

für tt. V.!. an bcr Uniüerfität ©briftiania bcfleibct.

Vlu«iid)t auf praftifd»en ßrfolg bat jebod) nur bie

(Weite, für bie nid)t nur namhafte ©elehrtc (wie 3».
ban Storni), fonbcnt aud) bie bciben größten X)idi

tcr 9!orrocgcns [fr. 3bfen unb ©j. ©iörnfon) fid)

entidjiebeit buben; ja man fann fagen, baß bie Vluf-

gäbe in ben Schriften Don 3bfett unb ©jömfon , bie

ein burchau« norroegifd)c« Kolorit trägt, tatfäcblicb

bereit« gelöft ift. Sgl. 3- Storni, Det norske trnial-

strsev (in »Nordiak tidtwkrift für Tetenskap, konst
och iuduatri», 1878. S. 407 ff. unb 526 ff.) unb Det
Itynorske landamaal (Kopent). 1888) ; St. ©innrer,
Xie Sptadibcwegunq in Norwegen (in bcr •ttana*
nia«, Sb. 25, S. lff., Sien 1880); St), «oltber
(ebeitba, ©b. 84, S. 41 lff., baf. 1889); fr. Stobt,

1 »et norske maalstrseva hiatorie((£hrift. 1899); 3oh-
Storni, Laudauiaalet sollt kultiirgprop (baf. 1903).

9tor)oeftcr«, heftige Viorbtoeftwinbe mit Stegen-

fdjauem in Bengalen, bie ben ©ewitterböen untrer

beuticbcn Stüften gleichen unb wie biefe plöplichc Vtb-

fiiblung bringen. Sgl. Slanforb, The nünfall of

India (Malfuttn 1888, 1887).

Siorntid) (tur. ttirribW), 1) Stabt (city) unb ©rof-

fdjaft im iiftliehen ßnglanb, ant yfufammenfluß ber

iebitibareu ftlüffe VSenfum unb Sure. 82 km ober-

halb yiarmoutl). $ie »erfebiebenm Stabtteile finb

burd) (epn ©rüden oerbitnben, non betten bie bereit«

1295 erbaute ©ifepofsbrüde bie altefte ifl. Vluf fünft

liebem Ipügel inmitten ber Stabt ftebt non bem alten

Siormannenfcblofi ein 21 m hoher Sturm (bi« 1887

Wraffd)aft«gcfängiii«, feil 1894 SKufeum), ferner bie

©taffdtaft«halle. X>id)t babei liegt bcr altertümliche

'JKarttplatj mit bem 1453 erbauten Siatbau« ((iuiltl-

hall). Xie St. Vlnbiew-.'lialle in ber Stäbe, ba« S!ang-

id)iff einer alten Klofterfirche, bient jejjt für öffentliche

Serfammlnngen. Unter ben 34 größern Slird)eit ge-

bührt ber borttehmfle Stang ber 1096—1510 erbau

ten Stalhebrale
,
gröj)tcnteil«iioratanniid)fn Stil«, mit

96 nt hohem Xunti. Streujgang au« bem 15. 3ah l'h-

unb piltlreidtcn ©rabbenlmnlem. Ser bifd)i>flichc

©alaft, feit 1318 gebaut, hat burd) bie ©uritaner fehl

gelitten. Son anbertt ©cbäuben unb Vltiftnlten finb

nod) tu erwähnen: bie 1547 gegiftete l!ateinfd)ulc,

ba« ftäbtifdic ©iufeum mit großer ©ibliott)cf, ein Se-
minar für Sfcbccrutuen , etne ntcbijinifd)e Schule in

Scrbinbung mit bem ftäbttfehen Stranrcnbau«, eine

©Itnbenanftalt, 3n
'

cnhau«, Xheatcr tc. Xie ,Sal)l

ber (Einwohner beträgt (tonn 111,733; fie betreiben

eilte lebhafte 3»buflrie. 35ic Släntett, bie fid) int 14.

3at)rb hier tttebet lteßen, führten bie Xuchfnbrifation
ein, baju fam fpäter burch öugenotten bie Seibett

tttbuftrte unb Ubrmachcrci. 3e(tt Werben oorrotegenb
Seibett • uttb Santlwnrctt fowic Stiefel wrfcrtigl,

;

aitßerbem Xaiupffeffcl, Vldergeräte, Xrahtncßc, ©ja-

'

gen
, ©apier , Clfud)en unb Senf (in bem ]cyt bcr

|

Stabt etnoerleibten Cnrroto). 5 km ffibticb bon S.
liegt ba« alteüWrf Saiftor, einft bie römijebe Station
Ventaleenorum. Sgl. 3ef f opp, N. (©eiebiebte, Sonb.
1884); £•> u b i o n u. X t tt g e p , Tbe rwords of the
city of N. (Bb. 1 . baf. 1906). — 2) Stabt in brr

©raffebaft Slew itonbon be« norbatnerifan. Staate«
Connecticut, jwifdheu bem ©antic unb Sbentucfct, bie

iidt hier juttt ftbtffbarett Xhattte« pereittigen, bat eine

Vtfabemie mit Sammlungen, Stalhebrale, Wcncbt*
bof, 3nbuflrie in ©auinWoOe, ©ctpier, S!ebcr, Stüiten

hanbel unb (isoo) 17,251 6in». Xer alte ittbtani)d(e

ivriebhof war feit unbenfticber (feit ©egräbnibplah
ber SKobitaner, beren geringe Stefte (Halbblut) 8 km
[übticbin bcmXorfe Stobcgan wobnen.— 3)&aupf-
jlabt ber ©raffebaft ßbmango bc« norbamerifan.

Staate« Siew Vlorf , am Kbcnangoftuft unb -Stanal,

©abnfnotmpunft, bat Rabriten für Sagen, ©iani-

no« unb (1900) 5766 SStnto.

Stortooob (fpr. n6mnuw>), 1) füblidjer Stabt teil »on
Sonbott, (um Senoaltungbbeprf X’ambcth gehörig,

mit jablreicben ftireben, großem griebbof, löracli-

tiffbem ^ofpitat, Sttoifter, grofter Vlrmcnfcbute , bem
fonigticbeu Sebrcrfemtnar , ber ©fufitafabemie für

©tinbe unb (i«oi) 35,888 tSinW. ©gl. Starte »Um-
gebung uon S!onbon«. — 2) Stabt im norbamerifan.

Staat 'JJiajjadmtf t!e . ©raffebaft Siorfott. hat IVtbn
fett unb nooo) 5480 8inw.

SJdrj (Slerj, fteiner gifcb-, Sumpf» ober

Streb«otter,Stcinbunb, SSSafferwiefet.SRenf,
SRinf, Otter», SJafiermenf, Ihitorius fmtreola
Bl. et Keys., f. Xafet »Saubtiere II», ftig 1), Slaub-

tier au« ber Familie ber SRarber (Mtmtelidae) unb
ber Ibottung 3tti« (l’utoriua Cm.), wirb 36 cm lang,

mit 13 cm langem Sd)t»an(, erinnert in ieiner ©e
ftalt an ben tfifdjollcr unb ben 319« , ber Stopf ift

fd)lanfer al« beim Otter, bie (jebett finb burd) etne

furj behaarte Scbwimmbaut toerbunben. Xcr glän
(ettbe ©elg ift brautt mit gräultdiem, febr bid)tem

Sollhaar, auf bem Süden unbSdjwan) bunflcr. auf

bem Unterleib graubraun, an ber Kehle ftebt ein flet

tter licbtgelber ober wetf)lid)er ffled, uttb bie Scbnaugc

ift Weiß. X)er 91. lebt befonber« in Ofteuropa oou
ber Oftfee bi« jum Ural, non ber Xauina bi« junt

Sd)Warjen ©teer, in ©effarabiett, Siebenbürgen, ©a-
tijien, hier unb ba in Siorbbeutfcbtanb. I£r bewobnt
cinfame ©egenben, hält fid) an ficineu fticfienbeu

Sfaftern unb Seen auf, läuft f(bted)t, ftettert nid)l,

fd)Wtmittt unb taudjt ober nortvefftid). ©r nährt fid)

non Sifcben, gröfd)cn, Strebfen, Scbneden unb morbet
gelegeutlicb in ifeberviehftätlett gletd) bem SHarber

unb 3Hi«- Wm Xage ()ält er fid) in einem tleinen ©au
ober (Wifd)cn ©aumWurjeln , in alten ©rtenftixfrn

unb hobteu Bäumen , befottber« in unsugängtiebnt
©rüd)cm auf. Xie Soüjeit fällt in ben Sebntar unb
©tärj, unb im Vtpril ober SRai finbet matt im Sau
blinb gebortte Suttge. Xer am er if an i t ehe 9t.

(©itttf, ©ient, r. Vison (lapjxr.) ift größer, furj

töpfiger unb langfcbmängiger uttb bot einen nolt

haarigem, weichem ©elj; er ift ober* uttb unterfeit«

buttfcl nußbraun, an ber Stiunfpipe Weifi, gleicht aber

fonft betu 9t. nottftänbig unb wirb be«balb oft nural«
flimatifebe Vtbart be«felben betracbtel. $er ©tinf lebt

nott Statten, ©taufen, Sijcben, St)eid)ttereit unb ©ö
getn uttb raubt $tübner unb ©nten. (5r hält fid) gern

ittit ©Saffer auf. (djwimint oortrefflid) , oerfrieebt fkh

in Stocher uttb Höhlen, unb ba« VtJeibdjeit wirft in

biefen 5—6 3unge, bie in ber ©efangenjebaft febr

jabm Werben. Xie Sör (fette be« hanbel« ttatunten

oott beibett Xiercn, bie europäifeben nennt man ruf-
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fifche, unb biefe ftnb Biet ((ermger im Sianr ald bie
j

amerifanifdicn, bie idilecbtliiii aldStörjfeUe int Spanbel

ftnb. Xie beftcn tommen aud ben .(.mbionbailänbcni

ald £>aliiariior(, Boftonnörj, Sattabartörj ;c. 35a«S

Slörifell tfl fctjr haltbar itnb fehr elegant, ed bient tu

ifuttern , Pelerinen, Rädchen, Stuften , Jütten, Sic

jähen ic. Xie Köpfchen Werben 511 Bierecfcn jufatit-

mengeflcllt unb geben feböne jfulter. Sltdjapani-:
fdtcr St. fommt ein bem Molinfti ähnliche*. etwas

jlacbcred ffetl in beit Jianbel, bad ju billigen futtern

Bensenbet wirb. Sion ben ^Imitationen bat bie aus

Stürmet grofte Bcrbreitung gefunben. SRuffe, Sto-
j

lab, gange Slalctota mit bent $>nar nad) auiiett werben

aus Störgniurmel bergeftellt; man fiel)! fie mit unb
ohne ©rotten.

Nosre te ipsum ! (lat.), Srtcnnc bidi (elb|t ! über,

feftung beb griedt. »Gnothi seanton« (f. b.).

Jidfdjenrobe, Sieden im preuft. Siegbet. SRagbe

bürg , Miete ©raffdjaft Söemigerobe, unmittelbar

fübbftlidi bei Säeniigerobe. int SRübtcntal, hat eine

euaitg. Kirche. ein ©ieftrigitätdwerf , Schofolaben

unb SRoitridifnbrifation unb (woo) 20*12 Isinw.

Sloicdn , SRiticral , f. J>aut)n.

Slo Sec, ein See, ben her Stil im Sebbgebiet

burchftieftt, unb bei bem bie BonSiero audaefanbteS;

pebition jurSilidfebr gejmungen Wurbe(f.?ti!,S.701 ).

Nosetsay (engl., ftu. nof#. »Slnienweibe«), eigent

lirft ein idierjbarter Sludbrud für iBIumenftrauft.

inabef. für eine buftenbe Blume int Knopfloch unb

banadt für ben Iräger einer foldten, alfo etwa foBiel

wie StuBer, Iflegant.

Stöfcl, frflhcredbcuticbebSlüfngfcitdmnft: infran-

noper V« Quartier=2Ort ober 0,487£it., in Sacbfen
1

1 Xredbener Manne = 0,«ut Ü., bis 1868 in fieipgig

V« Scbenffanne =0,»oeS!., in SSeituar V* Sdfenhnaft
= 0,«« i!., in SRündien 1

» Schoppen = 0,1:130 Ü.

Nosemnbombyeis.Wu/.lPftnhiiitophytoii orale
labert, nach ihrem eriten (sntbeder (Sornaliafcbc
Körperchen genannt), ein gu ben Batterien gered)-

neter SRifroorganidinud, ber, parafttifd) im Blut uttb

Siahrungbtanal ber Setbettraupen lebenb, btc nid

©attine (Sebrine) bejetdtnele Mranfbeit berfelbcn

Betrurjadit. (S« ftnb liinglichrunbe bid gt)linbnfcbe

eingelne gellen , bie ftd) burd) Ouertcilung lebhaft

Benttehren.

Stofob, Stuft in Siibafrita, entfpringt auf beut,

fdtetn Webtet aus bem Ctjibanera- unb Cnpnligebirge

unb münbet ald SRolopo in ben Oranje (f. b.), führt

aber nicht bauemb Söafier.

Stoioboditum 1
griedt.). Mrantciibaud.

StofogcnCfid (Stofogenie, griedt.), tinlite()ung

((Srjeuauttg) unb Siudbtlbung einer Mranftieit.

Stofogcogrnpbtc (griedt .), Xarftellung ber geo

grnphifdiett unb (ltmatiidten Slerbreitung ber JlTant»

heilen. SSeitered f. Kranfbeit, 3. 588. (heit.

Slofographie (griedt.), Bcfdireibung einer Kranf-

Stofofomtc (gneeh ), »rantenpflege ; Sloioto-
ntium, Mrantenbaud; Sloiofomialfteber, jioipt-

talfieber; Slofofomiatgangrän, Boipitalbranb.

Stofologic (griedt ), Mranlbcitdlcbre.

Slofopltcn i t e t r a j obphett ol pht haletn)
ober (0,11,1,011), .C .C»H4CO . 0 ent-

ftebt bei (Stnwirfung non Sob auf 'bhenolphthnlein

unb bilbet ein gelbweiftc* , Boluminöfcd, gerueb unb
geidtmadlofe«, in ÜiJajfer unb Säuren unlüdlicbed, in

Äther unb (Ibloroform luelidted ®uloer, bai bei 225°

unter „•fericBung ichmtl.it unb HO ®roj. 00b enthält,

ßä wirb wegen feiner Ungiftigleit unb ilarfen anti-

jepttjehen Stjirfung meift in troditetn ,'jutlanbe jur

SSunbbehanbluttg, befonberd bei audgebehnten ®er-

brennungen, WefdiWüren tc. Biel Berweubetunb eignet

ftd) and) junt ©ebrnuch beiShpbilid. Seine Statrium*

uerbinbung, ein blaued, wafferlftdliched ®uloer (Sin

t i n 0 f i n), nnb feine StlismutBerbinbung (Bubojrin)
finbenebenfalldaldSBunbmittel unb bei ‘Sanidatarrh

Sferwenbung. (fad tödliche Slnlittoftn Berbüiet wie

Sobofonu bie (Siterung burch fifihmung ber Seuto.

egten, fie UBfung jeigte ftd) fehr wirtfnm auf SHilg*

braub-, fiPhtberie . unb (Sitetbatteneii

Sloffairtcr (Shtfairier, fatfd)\’l nf tarier), uio-

hamincbauifcbe Sette iwifchen bem iübanou unb Sin.

tiodjia. Bon einer ber extremen 3d)iitengrupl>en(Star.

malen?) nudgegangen. Sie ertlären fid) felbil für

Dtu’itiinin (b. 1). SKudlimtn, ©laubige); bod) ift ihre

Sicligiott ein Wcmijtb Bon Schiitidmttd. chrifllidiem

©noflijidntud unb altfgrifcher Stalurreligion. Wolt,

in bem fünf fjerfonen unterichieben werben, foll in

jeber berfelbeu fiebenmal aldSJicttfd) oberßngel, j.S'.

ald Slbaiit, SRofcd, S*fud, SRohammeb, Slli tc., auf
(Srben erfdtienen fein, aber fid), ba er allemal ©egner
fanb, in bie Sonne lurüdgciogen haben. wedl)alo fie

biefe attbeten. Slud) nehmen fie eine Seelcnwanbe
rung an ; boch bebarf bie Seele bed gläubigen SJtot •

iairierd nur einer gewiffen ,^eit jur Heiligung unb
wirb enblicb unter bie Sterne Berieftt. Söie bie (f ril-

len, beren lobfeinbe ft« jeBt aber find, glauben fie an

einen SRabbi, wie bie Schiiten Bereiten fie befonberd

Slli. Shve Sittenlehre foll ®anuheriigtcit , Sieblidf

feit, ©ewifjenhaftigfeit, ©enügiamleit ic' anempfelilen,

bod) werben ihnen Bon ben Srufen allcrl)aiib Scbenft

licbfeilen, befonberd im Sertebr bfr@efd)lecbler, nad)

jefagl. ,»}u ben feiten ber Jlremiügc war biefe Sette

in Stjrien unb 'ik'ciopotamien weit Berbceilet; fpäler

aber würbe fie befonberd auf bie ©ebirge Bon ün
tafia bcfdjränft, bie fie noch gegemBärtig, etwa 75,000

Äöpfc ftarf. ald eine ben lürten iwar lindbare, fonfl

aber ielbftänbige ilöltetfdtafl innebal. flbr Slawe,

uifprünglidi wohl ein Spottname, bürftc .(ilirijtleiii*

bebeuten. Sie heifteu auch (Sbäifebilen , nad) ihrem

yiauptlebrer (Ibajje'bi. (Senauered über ihre Sehre,

bie fte ftreitg geheimhalleii, erfuhr man erft 1847.

®gl. "Seitfchrift ber Xeulidten SRorgenlänbifchen (Se

jctlfchaft , ®b. 2 unb 3; -Journal aaiatique«, 1848

unb 1879; Xuffaub, Hintoire et religion des No-
sairis (fäor. HK Kl) u. a.

Sloiia Senhora ba Victoria (hu. Mot«), Stabt

in Ürafilien, f. (Sfpirito Santo.

'Jloffa Senhora be Velcm, Stabt in Slrafilien,

f. ®ard.

Slofia Senhora bo Xeftcrro, Stobt in Braft«

lien, f. Slorianopolid.

Stoffen, Stabt in ber fäehf. Streidb. Xredben,

Slmtdh- Weiften, an ber ffreiberger SRutbe, Knoten-

punft berStaaldbahnlinienSI.-Silolbnu, Sieipiig-Xö-

beln-Xredben u. a„ 2 10 30 i m ii. SR., hat eine enang.

.vtird)e, ein Sthloft, ein Bidmardbenfmal, ein Schul

lehrerfeminar, eine (Sriiebungdanitalt für weibtidje

Obioten (früher in £nibertuaburg), Slmtdgerid)t, ®a
pierfabrttation, ffabrifation bbu Veber, Seim, Mur
fetten, Martomtagen, Buppenfopfen unb Silagen, eine

SRühlenbauauftalt, ftarte Sd)ui)- unb fcolipantoffel

matherei unb d»05) 4879 liimu. Stabe babei bad

Mammergut Stltictla tf. b). St. war früher eine

Stabt bed Bidtumd SReiften.

Stoffi Wd, frang. Onfcl an ber Storbwefltüfle Bon

SRobagadfar (12 km entfernt), iiuijcben ben Baien

Bon SJafanbaoa unb Slmbaro, 293 qkm graft, mit

etwa 8000 (fniw., meift SofalaBen and SRobagadfar,
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Wenigen 3nbem, Arabern unb Europäern. 3™ ®.
uon bie in bcr Witt« »ullanifch (mehrere Brater»

feen) ift. erbebt fteb bcr Storno (Suhibc) ju ÖOO m
$>Dbe. Wei guter Wernatbung unb gefunbem Blima
bringt brr gut bebaute Stoben Set«, äkaniof, Wa-
nanen, Skat«, ftaffee b«r»or. 9f. bitbet eine eigne

SroPinj: neos) 11,800 qkm mit 30,357 ginnt. (857
grembe); t>auptort unb greibofen ift &e Inille an
ber Sübtüfte, jampferftation. S. ift 1840 non ika
bagaefar an granfreiet) abgetreten. 1905 hielt fid)

nmbrenb beb rufftfeb-japanifeben Bricgeb bie rufjtfebc

glatte längere (feit bter auf.

Sofft 4t orabn ober iWnrrab, 3nfel an ber Oft»

rflfte non äkabagabfar, f. Saintc - ikaric.

Saffig, Jllfrcb, polnifdjer unb beutfeber Sebrift«

ftetler, geb. 18. April 1884 in Semberg, neröffcniliibte

cinJrnma: Tragedva tnysli • (Semo. 1885;beutf<b

non ibut felbft: » jie Irngöbie beb Webanfenb«. Werl.

1904), eine Sammlung Webidjte (iPoezye«, S!emb.

1888), bie grräblung Jan Prorok« (»gobanneb ber

Sropbet-, baf. 1882) unb bie Szktee artystyczne

t. Wieilnia* (•Btinftlerifebe Sitten aub SSien«,

SBarfd). 1894). Silobann bebanbelte er in mehreren

beutfd) geiebriebenen Schriften oerid)iebene, bie fojia*

len Stertjültniffe feiner ©laubcnbgenojfen belreffenbe

gingen : Sogalt)tmiene berguben unb beb altorien-

tätlichen Breifeb« latuttg. 1894), *3übif<beStatiftit*

(Werl. 1903), »I>ab jübifdbcBoIonifationbprogramm«

(baf. 1904), jferner »Weriud) einer Britif ber Sehre
Spinojaa* (Stuttg. 1895) unb bie »SieDifion beb

Sojialibmua- (Wb. 1 u. 2, Werl. 1901—02). Aud)
fehrteb er in beutfeber Sprache jroeigciftootle Dramen:
»Wöttliebe Siebe. ( Jrc*b. 1899; 2. Auft., Werl. 1906)
unb »Jie öoebftapler (Seipj. 1902), fowic eine Wio»
grappie 3. Wabereluffib (baf. 1901), ju befielt Oper
>9kanru« er ben lejt uerfafite. Sein neuefleb Wlert

ift Jie Erneuerung bebJramab« (Werl. 1905, Wb. 1).

Soffbtofa, gleden im niff. ©oun. Jiebernigow,

Brei« 9fjeibiu , an ber Eifenbahn Burff-Biew, mit

7 ruffifeben Siretjen, einer großen ((ueferfabrif unb
Ob««) u,712 Eintn.

Sofia Igtc (grieeb.), f. S>eimweb.

Softe«, SRehrgahl non Sojtob (f. b.).

Softil), Urabelbgefcbleebt ber Cberlaufig, bab ficb

früh weit oerbreitete unb gegenwärtig blüht: in bent

Sot()enburger Stamm, bem bie veicbbgräflteben

Simon auf Sienect u. Sofitnip in Wöhmen (1890
erlofeben). unb bem Ult erbb orf er&auptftamm mit

berSinie S. unb 3änetcnborff, ber bie ruffifeben
Wcafen S. entflammen, berSinieS.-WJaUwip unb
bem feblefifeben Sebenftamm, }u bem fteb bie Ibra*

feit 9i. auf (jobten in Seblefien rechnen. Sgl. «Wei«

träge jur Wefebiebte bc« Wcfcblcebt« non 91.« (Seipj.

1874 78, 2 Ile.). Jie namhafteften Sprößlingc
beb ©efebleebtb fmb

:

1) 3obann Sepontuf, ©raf non S.-Sieneef,
geb. 24. 9kär) 1788 in Stag, geft. bafelbfl 22. Oft.

1310, Sohn beb böl)mifeben Dberflburggrafen granj
Anton, ©raf P.9(., würbe in ber Afabemic juWSictter-

Seuftnbt aubgebilbet unb trat 1785 in bie Armee, be-

teiligte fteb feit 1788 an allen gelbgigen, ,jeid)ncte

iieb ju wieberbolten Skalen aub. »erließ aber 1798 alb

Dberft ben Jienft, um fiep ber Wemirtfebaftung feiner

Wüter ju roibmen. 1800 melbete er ficb neuerbingb
jum Jienft, würbe (Generalmajor unb 1801 Born,
manbant einer Manalleriebrigabe in Stag, tämpfte
1805 in nielen Wefedjlen, ebenfo 1809, tn Welebem
3abr er gelbmarfebadeutnant Würbe, unb 1816. Erft
1821 trat er in ben Supeftanb. I

9)Auguft Subwig gerbinanb, Wraf »on,
preujj. (General, geh. 27. ®ej. 1777 in ^eifel bei Ota.
aub ber febleftftbcn Sinit, gefL 28. Skai 1888 auf bem
Wüte lobten bei Söroenberg, itubierte, trat 1802 alb
Seutnant in preußifebe tf ienfte, wobnte 1806 ber
Sd)Iaebt bei 3ena unb ber Bnpitulaiion nonSrettjlau
bei, nabnt 1810 alb Äitlmeifter feinen Slbiebieb unb
ging auf Seifen. 1813 alb Stabbrittmeiftcr mieber

in ben aftioen Xienft getreten, foebt er bei Waupen.
wnrbe Wtiieberb Slbjutam unb nach ber Scblaebt bei

Setpjig ükajor. Slueb im gelbfug non 1815 mar er

Wlüicr« Wbjutant unb blieb eb hu grtebeit , würbe
1818 Cberft unb naeb Wliteber« Job (1819) gtügel
abjutant unb ftommanbeur beb Warbebufarenregi.

mentb, erhielt 1822 bab Äonuuanbo ber 2. ®arbc.
Baballcricbrigabc unb nahm 1828 amrufftfeben gelb-

jug in bcr Ittrfei teil. Wlb Weneratabjntam warb er

1 830 -32 bem tum Weneralgouoemeur für bic Sbein.
pronini unb SJeftfalcn ernannten Sriu.fen SSilbelm

alb Epcf beb Stabe« beigegeben, würbe 1833 ^weiter

Bommaubaitt bon Werlin, 1838 Weneralleutnant unb
1840 libef beb 5. Smfarenregimcnlb. 1848 nahm er

alb Weneral ber Baoallerie ieinen Slbfebieb, mar aber

no<b 1850— 59 preuj)ifeber (Defanbter in ipannoner.

3) Sllbert, Wraf non, Sohn bon 9f. 1), geb.

23. Slug. 1807, geft. 25. 3an. 1871, Webeimrat unb feit

1861 öberjflanbmariebaU beb fiönigreiebb Wöhmen,
war 1848 mit bem Wrafen I>eqm u. a. einer ber be-

bcutenbften Opponenten auf bem ftänbiieben Sanbtag.

4) Siermann non 9J..SBallwtp, fäbhf. ükinifter,

geb. 30. 9Rärj 1826 in Ciebap, geft. 10. 3an. 1906,

mar 1851—57 Sanbebbeftatlter ber fäebftfeben Ober*
lauftp, barauf Wmtbhauplmann inSöbau u. Waupen,
1862 66 Sfreibbireftor bafelbit, feit 1866 ik'mifter

beb 3nnem, 1874—76 auch UNitglieb beb Setebbtagb,

ilbentahni nach b. griefenb Südtritt bib 1882 auch

bic aubwärtigen Angelegenheiten unb trat alb fäeb

fifepeb Skitglieh in ben Wunbebrat. Aut l.gebr. 1891
iepieb er unter Weibeholtung beb Ükmtüonuino beb

fönigliehen Jiaufeb aub beut Staatbbienft. Wgt. » günf

.

unb)wanjig gabre jäehfifeber Werfaffungb» unb Ser>

nwltungbgeiebiebt». ifur grinnenutg an ben Staat«,

minifter .^ermann non S.« (Seipj. 1891). — Sem
WtubcrObwalb bon 9i., qeb. 28. gebe. 1830 in

Jirebben, war 1873—85 fäebftfeber Weianbter in Wer-
Itn tmb flarb 24. gebr. I835_in Erlangen.

Siostoe Fai«-A. (Softof.Sebleimling.^itter»
lang,

'<f
ti teralge), Algengattung aub ber gantilie

bcr 9(ojtola (een, blaugrüne tilgen, beren fugclrunbc

gellen itt einer homogenen Sebleimmaffe rofenrranj.

artige gäben btlbcn, tn betten tit beitimmten Abftän
bett emjelne etwab größere getbliebe (feilen, btc © ren.t«

jellen(S)eteroct)ften), auftreten. JicArtenoonN.
leben meijlenb au) feudjtem Woben. ,gmleben iRooien,

an naffen gelfcn ober im Wlajfcr unb btlbcn febleimig

hautartige ober fugeiförmige, fdjlitpfrige unb gaUert-

artig liticmbe, fpattgrüne, febwartgriine ober oliben-

braune Waffen Boiomen bon N. itnb ber ihr nahe«
ftehenben Anabaena treten bibmeiten in 3ntcrjellular«

räumen höherer Wflanjen . wie Gumuni . ('ycas,

Azolla, Anthocero«, auf. N. commnne Tauch, leb!

alb haut- ober blattartige, gelappte Ükaffeauf feudhtem
Wobett in ganj Europa, wirb im troefnen 3«ftanb
leiebt überfeben, quillt nad) Segen bebeutenb auf unb
wirb bann plöplteb unb oft in ikenge bemerftteb, ho-

her bab Soll biefe Sflattfe für gefallene Stern-
i d) tt u p p e n hält. Eine Abart, N. commune Haje fili-

forme, wirb in Eh'«« gegeffen. Jie ©onibien man
eper WaUertfleebten gehören ber ©attung N. an.
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Softof«jeeit,R«miIif bcrVUgeit nud berOrdnung
der (Spmioppgjeen ((. Vllgen, S. 315).

92ofto# (gri«p., »SMldfepr«), flcjeiipnung für alt*

gtied). ©pen über bic Büdfaprt ber freiben Boulroja,

j. fl. ber Cbpffce.

9ioitrabaniud, eigentlich M i d) c l , nad) feinem

loufort (er war 3ubc) genannt b^Slotre-Iante,
Vlftrolog, geb. 14. Ie^. 1503 ju 2t. * SKcmt) in ber

Arobence, geft. 2. 3uli 1566 in Salon, ftubierte in

Marieine (ober Montpellier) Mebijin, legte ftip bann
auf ViSunberfureit unb Broppejjeiungen, bie er feit

1556 aus feinem Stideben in Salon ju öunberten
in gereimten Quatrmnd in bte Seit fepirtte, unb bie

burd) ibren Ion unb if)re lunfelpeit großes Buffepen

erregten. Äatpariua bon Mebiri jog tpn an beti S>of.

unb jbarl IX. ernannte ipn fogar ;u feinem üeibar^t

Seine flroppejeiungen (* Oenturies « , Bgon 1555 u. ö.,

julept flat . 1866) tuurben nod) 1781 Born päpfttiepen

i>ofc Derboten, »eit barin auep ber Untergang beb

flapfttumd Bertünbet wirb. Sgl. fla rette, Nnstra-

dainus (3. Vludg.. Bnr. 1840);»cllen, 91. -Biblio*

grappie (int »Aörfenblatt für ben beutfdtcn flmppan*
bei*, 28. Jan. 1804).— Sem Sopn Mitpel 31. ber
^jüngere fiprieb einen »TntiUi d'astrologie* (1563).

Jloftrafle (Xnstrasia), f. fceiinwcp.

9toftraten (lat.), Unfrige, Sanbdleute.

Softrifffation (neulat., b. lat. noster, unfer),

Vlufnapme in bie atabemifepe öemeinfdpaft einer be<

ftimmten Uniotriität. 3" biefent Sinne fpritpt man
Bon 91. eine« auswärtigen lottorbiplomd.

Nota (lat.), Mennjenpen, Mertmal, bann Vtnnier*

tung, 91otij; einen Auftrag in n. nepmen, (auf*

männifip foBiel wie jur CSrlebigung Bornierten, eine

96are in n. geben, fooiel wie biete beiteilen. N. be*

beutet nud) eine Betpnung. bic im ßinjctBerfauf mit

beti oerlauftcn SSaren übergeben Wirb (f. Sfote).

9iota , Vllberto, ital. Suftipielbicpter, geb. 15.

SfoB. 1775 in lurin, geft. bafetbit 18. April 1847,

ftubierte bie Bcdite, würbe 1811 Subjlitut beb Bro*
furatord am taiferliepen Iribttnal in flerceBi, 1814

Sefretär unb flibliotpetar des flrinjen Bonßarignan
(naepmaligen Stönigs Star! Albert), trat 1818 wiebet

in ben Staatdbienft unb war (ulept ©eneralintenbant

ju (fatale unbßuneo. 91. ift ber befte S!uilfpielbid)ter

aud ©olbonid 3d)ule. ftür ben Mangel an foimfepcr

Straft unb oft nueb an fpannenber flerwideluug tmb
lebenbiger feanblung entfepiibigt er burep uortrejftiepe

(Sparafter,wnpnung tmb überrafdtenbe Situationen.

Zu feinen beiten lfeiflungen gepören: »II präget*

tiata*, »La Fiera* (beutlet) bearbeitet Bon KarlBlum
tt.b.I.: »Der flau ju ßtlerbrunn*), »L'irrequieta«,

> La Lnainghicm u.a. ©cjaiuniclt erfdtienen 'JlolaS

Stüefe iflorenjlH27 28, 7 Abc., mit 2ßraän}ungd
bänben lurin 1836; lurin 1842—43, 8 Abc., u. 5.

Botabcln (franj. Notables), bie burep flilbung,

3iang unb flermögen pcrüorragcnben Männer ; eine

juer)t in ftranfreitp aufgefonunene flejeiepnung. Vlld

Port bie Beiipaftiinbe (Etats -Gendranx) ben nbfolu*

tiftifepen Beflrebunqen ber franpififipen Könige pin-

bcrlnp juwerben anfingen, fuepteman burd) Berufung
Bon VlotabelnBerfammlungen (assemblees des nota-

bles) jene in ben Hintergrund ju brüngen. Die erjte

9!otnbelnoerfamm(ung würbe 1369 non pari V. be*

Ulfen. In bie Ufotabelnocrfammlungen pinfieptliep

iprer Berufung , „{ufammenfepunq unb läligfeit

gattj Bon ber willfüc des Hofes abpingen, fo Waren
lie bie bereitwilligen SPertjeuge bed lefpotidmud.
3m üaufe ber (feit gewann jeboip auep das 3nftitut

ber 3t. eine ben Aciipsitänden äptiliipe ©eftalt. So

— Siotariat.

erfdtienen auf einer 91otabelnBerfammlung im 3anuar
1558 neben ben Vtbgeorbncten ber brei beBorrerpteten

Stände and) folcpe ber Dbcrgeriiptdpöfe , unb eine

äpnlidi jufammengefepte flerfammlung berief Stein*

rid) IV. 1596 nad) Soucn. 3nfolge ber ffoilfdmtte

ber abfoluten Macpt ber Könige ging aber bas 3tt»

ftitut ber 91. wieber ein; nad) einer flerfammlung
Bon 35 91., bie Sicpelieu 1626 in flarid Beranftaltete,

geriet autp biefer lebte SeflberftiinbifipenMitwutung

in flergcfienpeiL ßrft ald bie Zerrüttung ber 3iuan-
jen unbeilbar ju werben bropte, napm unter üub*
wig XVI. ber Minifter ßnlonne 22. ffebr. 1787 jur

Berufung ber 91. feine 3uflucpt. liefe tagten bid

25. Mai unb genehmigten audp bic SteuorprofeUe ber

Regierung. la biefe jeboep Bon bem 'flanier Bar*
lament nupt regiftriert unb baburtp bie Serufung
ber Seitpdftänbe (fttata-Gönfiraux) felbjt notwenbig
Würbe, BerfamincIteSubWigXVl.bieS. jum jweiten*

mal 6. 91oo. 1788, um über bie Zufammenfepung
unb ©cfcpäftdorbming ber Sleicpdftänbe ju beratm

;

bie 91. tagten bid 12. Icj. 1788 unb fprncpen ftd) na*

mentlitp gegen bie Serboppelung ber Hbgeorbtieten*

japl bed britten Stanbed and, woburd) fte grofießr*

bitterung erjeugtenunbbieScBolutionbefdtleunigten.

— 3n immburg Beritept man unter 91. eine be*

norredttete ©nippe Bon 40 Mitgliedern ber »Bürger*

ftpaft* (f. Hamburg, S. 678). Sgl.ßpfreft, La chute
de Fanden rdgime (Bar. 1884 86, 3 Bbe.); Slapl,

Iie91otabelnoerfaninilungBon 1787 (3reibiirgl8S)H).

Nota bene (abgefürjtNB., Int), »bemerfe wopl«,

baS peiftt; baper ein NB., ein Merfjeicpen.

91otabilc, Stabt, f. (Sitta flecepia.

91otabilitiit (neulat), bad 'ilngcfepenfeitt ; ange*

fepene, perBorragenbe flerfönlidtleit.

Nota oensoria (lat.), bei ben 91ömem bie ta*

belnbe Vtnmcrfung, bic ber Z("ior in feiner lüfte bei

bem 91amen eined Bürgerd inaipte ; baper fooiel wie

91otabrtffe, f. Biedtfel. flabel, Sipanbfled.

91otatgic, f. Slürfenfcpmerj.

91otaugrift, f. 91otftanb.

JlotanferluefifrüperaufSeqelfcpiffenberfdtwerile,

nur in ber 9lot gebrauepte Stcuerborb • Buganter

(Bql. Vinter, S. 537).

Nota quadrata, N, quadriquarta, f. 91eu<

91otar, f. 91otariat. [men 2).

91otär, im lintdrpeinifepen leutfiplanb foou-l wie

9?otnr,in Ungarn (©emeinbe*, RreiSnotär) etwa

fooiel wie ©enieinbefdtreiber; f. ©roB ©emeinben.

91otarbcit, nad) ber Seemanndorbnung jeglicpc

Vlrbeit, bie gut Siiperung bed Sd)iffed, feiner Be*

fafjung unb ber Baffagiere in bringenber ©efapr not*

toenbig ift. Sie ift auf Unordnung bed »apiliind auep

außerpalb ber übliipen Vlrbeitdjeit Bon 8— 10 Stun-
den Bom Stpiffdntaitn tu leiften unb wirb nid)t wie

bieüberjtunbenarbeit befonbersoergütet (Seemanns*
orbnung, S 35, 41).

Notariat dat), bie ©efamtpeit ber Bon ber Staats*

gewalt jur 'llitfnapme unb Beglaubigung Bon Becptd*

alten ermöiptigten Berfonen (91olave, lat Notarii,

fratt^. Notairea), nuip bie Summe ber benfetben über*

trageneti flefugniffe; 91otariatdurtunben(91o*
ta riatdin ft ru mente), bie Bon einem 9iotar in

amtlidjerßigenjcpaft aufgenommenen Urhinben, n o*

tarielle Sdiulbbolumente, bie Bom 91otac be*

urfunbeten Sdiulboerfipreibungen, auj ©runb deren

nad) franjöfifepcni Becpte bie fofortige gerid)tticpe

ätoangdboUftreitung ftatuiert wirb, ein Spftent, bas

audp bie beulfipe ZiBilprojeporbnung (§ 704, 6)

angenommen pat; 91otariatdorbnungen,audiüpr*
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liebe Welche ,)ur Slomtierung be» gefaulten Sfotariat»

welen». 3>ie heutigen Slotare haben Don ben Not»rii

ber Slonier ( >We[cbWtnbfd)reiber-, »an notae-, b. b-

abfürjenbe 3d)riftjeid)cn) nur bot Stannat 3hre
eigentlichen Vorgänger warm Dielmolir bi« römifeben

Tabelliones, bie. U'ic man bie» in Italien noch icRt

juwcilen finbet, auf öffentlichen plagen etn Wcirtwft

baratt« machten, brat SSublitum burd) bi« Slbfaffung

fcbriftlicber Slufinfte imb liingabcn an Stebörbcn u. bgi.

bienftbar ju fein. Taburdi, bah man bieielben jur

Steurfunbung gerichtlicher Sitte jujog unb ben hon
ihnen aufgenonimenen Urfunben öffentlichen Wlnubcit

beilegte, cntwicfclte iieb im 'Wittelolter in Italien ba«

heutige 91., ba« in fPeutfcbtanb namentlich bttreh bie

9lotnnat»otbnung Staifer SHajimilian« hon 1 5 1 2 ge-

fegliclt geregelt Würbe. Bcfonber» audgebilbet würbe
bete 91. in rtranfreidj , Wo nabeju bie getarnte frei«

willige Werid)t«bartcit bm 91otaren übertragen ift,

alfo namentlich bie Hufnabme Don Vertragen, befon-

ber» ©betontratten, unb Don Xeftamcnten, ferner

öfientlidjcBerfteigerungcn, ©rbieiluttgentc. ©in gro-

ber Übelftanb ift bort aber bie Sfäuflichfeit ber Slota-

riatbflellen, bie |ur Jfolge hat, ball ber 91otar. um
fein Slnlagefapital wieber berauögufehlagen , Dielfacb

anberweite Wefcbäftc betreibt, bie an unb für fich nicht

in feinen Wirlungdfrei« fallen, 3n Teiitfchlnnb ift

bie bem Lanbe«red)t Dorbebaltene Sludgcftaltung be«

91otariat<i eine übernu» mannigfache unb ift « auch

bei ©infübnmg be« Bürgerlichen Weieftbudif» geblie-

ben, nnebbetn etne gemeinfante 91otariat»orbming für

ba» £eutid)c Seid) nicht rrloffen Worben ift. 3br ®**
fchäftefrei» umfafjt Dor ollem ba« Beurtimbunq«we[en
(SSreujjen unb einige anbre norbbeutfeh« Bunbe»-
floaten), bie ,')mang«uerfteigeninq in Liegenfd)aften

ift ihnen aufierbem übertragen in wabern unb (flfajs-

Lothringen. ba» Wrunbbud)rocfen unb 91ad)lof|lDefen

haben fie bierju noch in Staben ju Dcrfcl)en, unb Wilrt-

temberg enblid) bat aufccr ben Dorgenanntcn Wir-
(ungatreifen ihnen auch ttod) ba» Sloruiunbfd)aft»-

wefen übertragen, obwohl gcrabe Württemberg Don
ihnen allein unter allen Bunbcdftanten lein juriflilch

afabemifcheb Stubium »erlangt. ©bctifo Derfd)icbeit

ift ihre rechtliche Stellung. 3n Württemberg unb
Staben ftnb e» Bebörbcn, in Brennen , Stabern,

Sadjictt :c. fittb fie Beamte, aber nicht Stcbörben. 3"
ifJreufieu, Sachfen, Württemberg (jebod) nur ber

öffentliche 91olar, ber im Wegenfap juttt Bc|irt«notnr
ba» Sliditcreramen beftattben hoben muß) unb ben

meiften ttorbbeulfcben Staaten ift ba» 31. mit ber Sin

waltfchaft werbunben, inbem r« filtern, wohlbewäbrten
Sechtoauwnlten Derliehcn wirb, in Stabern, Württem-
berg (Stejirldnotar), Staben, ©Haft - Lothringen unb
Hamburg bagegen ift c« boti ber 9fed)t«amraltfebaf1

getrennt. Steint Jlnlraftlretcn be» Stiirgerlichen ©c
jehbuche» 1. 3an. 1000 würbe ba» 91otariat»Wefen in

[

ben einzelnen S)uttbe»flaaten neu geregelt. S> teuften
hat in feinem (Wcfcji Dom 21. Seht. 1899 über bie frei-

wHlige®ericht»barfeit, Slrt.77ff., ba»91. für fein galt-

je» ataotogebiet einheitlich geregelt, Stabern erhielt

burd) ©tieg Dom 9. 3uni 1890 eine neue Slotariat«-

orbnung, unb Württemberg hat burd) Wcfcj) Dom
28. 3ull 1899 fein 9Jotariat»Wefen neu geregelt. Eine
91otariat»(ammcr, al» berufene Sterlrcterin ber

Snlereffen be» Slolarflattbe«, befteht in Stal)em, Ref-
fen, ©Ijnfi Lothringen unb Hamburg; ein beutfeher
SlotarDerein würbe 1 1. Scpt. 1900 in Starnberg ge-

1

fltftnbet. Sein^wccf ift i;ttege unb Weiterbilbung be»
iReidiercchl» auf bem ("ebicte ber freiwilligen Wend)t« I

barleit unb Wahrung ber Slanbcdinteretfen. Wegen-

1

[

wärtig forbert ba» 91. in TVutfcblanb, foweit «8 nid t

bereit» burd) Lanbe»gefebgebung gefebeben ift, wie j. St

in Stabern, baß ihm ba«'31ed)t ber Sluflaifung (f. b.)

gewährt wirb, augrrbem aber bte Schaffung einer

StanbcODertretung in 91otariat»fammern , bte bann
ober auch bie Dolle $'i«iiplinorgeWalt belomnten iollen.

Ja» Organ be» beulfchen SlotarDerein* unb bannt
ba« ofn gelte Organ be» beutfeben Slotarflanbe» ift

bie -^etiiehrift be» beutfeben SlotarDerein«- , bie fett

1901 unter Leitung be« 3uftijrnte. .'Keehtdontoolt«

unb 91otar» WciRlev Dom beutfeben SlotarDerein her-

audgegebett wirb. Stufterbem brüpen noch eigne 9lo
tariatdjeitfehriften Stanent, Württemberg , Staben.

Wlfafi Lothnngcn unb SSbeinpreuRen. 3» C ft e r r e i db

i Slotnriatdorbnung Dom 25. 3uli 1871, mit ben tfr-

gan.iungen hr»g. i>on ftrieblänber, 12. Slufl. , Wien
1903) ift ber 9lotariat»jWang für folgenbe Siecht«-

hanhlungen eingeführt, bereit Wültigfeit hurd) bte

Slufnahmeeine«91c>tariat8atte«bebtngiift: ©hepaften.

Stauf-, Sattfd)-, dienten unb X)ahrlehu«Derträge unb
Schulbbetmnintffe.jWtfcben ©begatten. Steftätigungm
über ben ©nipfang be« ixirntogut«, Sd)enfung«Der-
träge ohne wirtliche Übergabe, enblid) alle Urtiinbm
über 9frd>t«gefd)äfle unter Lebenben, bie oonBlinben
ober Don lauben, bie nicht lefen, ober Don Stummen,
bie nicht fchreiben Tonnen, errichtet werben. 3m übri-

gen ift bie Stellung berSlolnre biefclbe wie in 3>eutjeb-

ianb
; hoch fönnen bie öiterreichifchen Slotare Don ben

Werid)ten für heftimmte Wefcbarte al« »onnniffare he-

flellt Werben. Sgl. Sl'oderol». 3>ie 91olariat»ein-

ndilungen in Xcutichtaub unb Ofterreid) ( Letpj. 1 897)

;

L>. 3 a ft r ow ,
goruuilarbuch unb91otannt»red)t ( li.

Stuft., Sterl. 1903); Werner ttnb »rofdjel, ja«
beutid) preuRifche 91.. Äontmentav iLeipv 1900);
SHor, ja» SS. in Sachfen (baf. 1900); &. Wagner.
Stureaubud) be»31ed)t«aiiwalt« unb Slolar» l4.Sluü..

Sterl. 1904); SHietfcb, fcanbbud) ber Urhmbwijfen
febaft (2. Slufl., baf. 1904); Sfaifenberg, Moni
mentar jum baprifeben 91otariat«gefrp doih 9. 3«ni
1899 (SKUmb. 1901).

91otariat»lon^iplent , in Stapem Stejeiihnung

berjenigen iülfdarbeiter Don Slotnren, bie bereit» bie

zweite i'91id)teramt« «) Prüfung beftanben haben.
Slotätcn (lat.), fooiel wie Slccbnungdbebenfen,

SeDifionoerimieriuigeii, SKonita. [54ö.

SlotauOläffc, Slegcnausläjfe, f. Kanaliiatum, S.
Slotbaue, flache Baue, bic 3üd)fc unb I)ad)fe fo-

Wie anbre« in ßrbbauen lebenbe« Wilb namenllicb
in ©elreibefelbem anlegett , um fid) barin Doriiber-

gebenb aufpibalten.

Slotbcbarf , fobiel wie Stompelen; (Dgl. Sied)!»-

Wohltat ber Äompetenj).

Slot beben, f.
Stcbe.

Slotbilrftigcr Unterhalt, f. Unterhalt.

Slote (lat.), Bewertung, Slnmertung, fd)riftluhe

3Sitteilung, furje Urfunbe; ittdbef. in einem Buch
bie ber Seite untcrgefejjtc ober am Schluß eine» Stb

fdinttte« ober be» gan ;en Buche» beigefügte ©rläule-

ruitg be» im Studie fclbft nur in ber Miirfe Slnaebeu

leien. 3m biplomatifcben Serfebr beif)t 91. eine

Don einer 91cgientng ber anbera gemachte SKitteilung.

bie fowopl bireft an bie belreffcnbeSegierung gerichtet

fein unb imWcgc be»geiuöhnlid)engefanbtid)aftltchen

Stertebr« ober burdi auRerorbentlicbe Bolicbaft au

biefelbe gelangen, al» auch blofj an ben ©efanbten
ber fie erlafjenbcn Slegienmg ergehen tann, unb jwnr
mit ber Weifung, ber Regierung, bei ber er beglau-

bigt ift, tuünbiiebe (Berbalnote) ober fcbriftlid»

SJritteilung baDon ju machen. Bei Berbalnoten wirb
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juweilcn eine Slbfcbrift Bon ber St. gegeben obtr ge*

minimen, nad)bem fit ber ©efnnbte Berit!«» bol ©ei

wichtigen pol itifdjen Vorgängen erlägt loobl aud) eine

Stegienmg eine (oldje 31. an jämtlicbc Regierungen,

mit denen fie in biplomntifcbcm Serfebr gebt (gir-
fularnote), um tljre Vtnficttten unb (Sittfebltefjungen

in betreif ber obfebmebenbeii Rraaen fuiibgtgebcn.

.jinueilen Bereinigen fid) nudi mehrere Sfabmelte ju

einer gemeinfaut ober boet) in gleichem Sortlaut an
eine Staatdregieruna *,u erlaijenben 5t. (Stolleftio*

nole,ibentifd)e 5t.), um auf biefe einen befonbern

Srud audjufiben. ?tgl, aud) Diplomatie, 3. 38. —
3m taufmännifeben ©erfebr Berflebt man unter 5t.

(,5t o tat bie Rechnung bed Kaufmanns für ben Hon*
fumenten, mäbrenb bie im Serfebr iwifcben Stauf*

leuten untereinander, nmuenllid) jtuijeben ben nidjt

an bemfelben ©lap loobncnbcn, übliebe 3ted)nung

Rafiur (f. b.) genannt wirb. Vfud) bcjeichncl man
mit 5t. ben fogen. 3d)lußseltel , ber im Stauf* unb
©ßrfcitBcrfebr bei bem StbfdtluB Bon Staufgejebeiften

auageftellt wirb (f. 3d)luftnote). 5t. wirb ferner ab*

gcfür.g für ©anfnote gefügt (f, ©anten, 3. 33«) unb
Scheutet enblid) foniel wie 3enfur unb genjurgrab,

Wie er bei einer ©rüfung erteilt wirb.

Slotcib ober notroenbigerlSib (.Juramentum
ncceawriatu), eine ältere ©oieidpiung für rid)l er-

heb en €ib (f. (Sib, 3. 432).

Rotel (5t otul, lat. notula), furjer ©uffap, v ©.

Kibednotel, ©ertragdnotel ; aud) ©c.jcicbming für je*

bed Siotariatainftrument.

Stotcltagc, foBiel wie üodtage.

5)ot(R (b. lat. not», >3ci<ben ; bierru 2afel»ßnt
Widelung ber Stutenfcbrift* ), in ber ©iuftf bie gei-

ebett ber tonfcbrifl, bie zweierlei audjubrüden haben

:

bie lonböbe unb bie Dauer bed Donea. Steigen

unb Rallen bea Doned wirb in unfrer heutigen Sto-

len fdjrift (f. unten) audgebrüdt bureb höbet unb
tiefer geftellte ©unfte (St o t e n fBp fei, beten Vlbftänbe

bureb itiinen unb Jiilfdlinicn geregelt find; bie abjo*

lute lonböbeiibebcnümg beiiimmeu bie 3d)lftffel, in

bie Stinten einge.teiebnete ©uebftaben (P, t.' unb ü,

f. ©ud)ftabentonfebrift unb Seblüjfel). Reber Ion bet

biatonifd)cn ©runbfTala (CI)EFOAH) bat noeb

beute einen ©ud)ftnbennameii wie in alter geit, unb
wenn autb bei ben ronutnifeben ©ölfem bie ©tuen
nuna bet Xöue mit ben oolmifationdfilben Ut (Do),

Ke, Mi, Fa, Sol, I*a unb Si bie©ucbftabcnnamen Ber*

brängt bat, fo ift boep aud; bei ihnen in ben Scblfif*

fein ein Reff bet ©uebftabenuinfcbrift erhalten. Sei
teretlbftufuugen ber lonböbe werben burdj j. 7, *. pp

bei bieien 5i. gewonnen (f. ©erfepimgdjeicben , l£r-

böbung.öntiebrigung). Dierbbtbmif<bcnäjtrt)eid)ett

(lonbauerjeiiben) find jept: bie ©reBid (Doppel*

taftnote), Semibreoid * (ganjeIa(tnote),bie halbe ,

bad Siertelj, Siebtel^ (ju mehreren mit gemeinfanten

©altenJ"T), Secbjebntcl^hl^” )• gweiunbbreijigftel^

( ©ientnbfcd)jigffel^(^ )unb Jiunbertaditunb*

^ B
iwanjigfteljb /; jebe Bon biefen gilt jWei ber näebft*

fleinem Sin
, fetten deren brei (in Weldiem RaUe beit

brei jur Sinheit jufammengebörigen fleinent eine 3

beigeftbrieben wirb): J = j j j
(Iriole; ähnlich auch

OuinloleiC). 6in©unHbei ber Stole Berlängert deren

Weitung um bie $>cilfte: = 3j, J = 3j :c.

Der leichtem itberfubt bet rbhtbmifcben ©erhält*

j

niffeberlönebienen bie tat t ft riebe fowiebie laft*
uorjeitbnung (f. b.); bie abiolute Dauer der Dirne

wirb burd) ©tetronombeftimmungen (f. laftmeffer)

ober bureb Dempobejeid)uung in Sorten (f. Icmpo)
gegeben. ©ine Reibe andrer ©ejeidmungen burd)

Sorte unb .‘(eichen
4

jc.) beftimmt

weitere Siuancen bea ©ortragd (f. ©ortragdjeidien).

Üin tiberreft ber alten 3ieumenfd)rift ftnb die .(eichen

ber ©erjierungen (f. b.). Die gleichnamigen Däne
ber oerfdjiebenen Stegioneu bed fflefamttongebieted

werben burd) Spe.jialbenennungen ber einzelnen Cf*

taoen (große, Heine !t.) unteridjieben , Wie aud ber

folgenben Ubetficbt ju erfeben ift.

Utl«. pjf
titlet LPj)

flffne Cftotx

e d e f r

finarfhittxnr Cftabf

h e 4* •* v t * k
1.

s
WkUif

8t*

^ atfi tr r: — tz * = ff

1 -II I 2 j jrlÄ*± r
4

:

“ I- 3 2 ^ *' h- er d'" i a " h*» c*-b*

r T i— —i i 1 i

—

j

ItofiflfFtndKHf Cttatt* bcriflfftridKm Cftflöe

im-
f^lüffc

vak- rer
(«luiid %

\TfTTt?

:

~— Tilfont. —
MMilf.t tttj-JJ

2r nor«

(«lüfftl

SDoWwl*

4L ©rofef Criabf ftonlTatOMaüe fiontra

,i4.t£CtE£ HAOF £ I> C
l

in iA ,0 ,p ,E iD ,C ,1t ,a'

rt=t+ : r jJ-, =r
« ^ o t g * h c* d' •' f' g

0
a* h' e"

fbini Cfl«JK ringflhH^rn« Cftaw
IT ^ TT fl ha«.

Überfl4t ber Roten unb Siblftffet unb tprer de;el<bnuna.

Idbntbuidrluna ber Notrnfcbrif 1. 1 Die ©criuebe,

bad flüchtige telement bed Donea in fefle Schrift trieben

au bannen unb bie tltrjeugniffe ber mufttalifcben

©hantafie ebenfo ber Stad)weit auljubewabren wie

bie ber bidjterifdjen , reichen bid ind femftc Slltertum

jurüd, finden fid) aber audnahntalod nur bei Kultur*

Bölfem , die brreitd eine auagebilbete Schriftfpracbe

befipen (©riechen, Onber, iSbinejen), unb jwor be*

Google



814 Votenbanfen — Slotenfcbrift für 33Iinw.

bienen fid) biefe älteilen Verfucbe ber Sudtftaben obre

,-fat)(en unb geben bei ber Sejeidwung bec 15ne Don
ber Singe bei-felben auf ben mufifalifcbrn Snftrumen-
ten au«, bie Votc ijl olfo junäcbft ®riff jeieben.
Tie lebten berartigen Votenfdtriften , bie nur ben

Ott ber einjelneit Töne burd) Derabrebele 3f >''

eben obgeben , reichen in ben Tabulaturen für Laute

(WiUi rre, HJianbotine) bi« an unfre 3eit heran, ©rft

int frühen SDiittclalter (fürbiefircblicben ©efänge) fallt

man barauf, ba« Tonbilb felbft, b. b- ben finn»
liehen ©inbrud beb Verlauf« einer Sielobie,

burd) Reichen nacbjubilbeniVeiimenfcbrift, f.Veu-

men 3). Tie Sud)mibentonfd|rifteit unb3iffemnotie>
rungen forberten jeben einzelnen Ion mit großer Sie

ftimmtheit, entbehrten aber burebau* ber finnlidjett

SInfcbaultcbfrit ; bie Veumenfcbrift war nur anfebau*

lith
, fofern fte ba* hörbare burd) ein Sichtbare« er-

lebte, entbehrte aber ber Seflimnitbeit. Sine allen

Sorberungen geniigenbe, jugleid) anf<haulid)e unb

fcharf bcftimmte Votenfd)rift rnuud)* baber au* ber

Serfdtnteljung btibcrluut ba« Sohr 1000, DglSRufif,

3. 307); ihr fester Slu«bau befonber* bejügtid) her

i(hatlen Seflimmuttg be« bem mclobifeben gleid)Wer

tigen rbbtbmifcben ©lement« erforberte nod) bie («ei

flcx'arbeit Don 3al)ri)uiibrrtm , barf aber mit ber

©infilgung be« jaftftriche* (im 16. Sähet)-) al« abge

id)lofjen gelten, ba bie ttod) weiter folgenbeu Veränbe-

rungen ber Votenjcbrift teil* nur braftifd)e Verein-

fadntngen , teilweife nur Umgeftaltungen ber Sonn,
nid)t be* S8eftn« bcrfelben, unb Slu*rübruitgeii ini

Tctaii finb. Sejüglid) ber 9)otenfd)rift ber ©riechen

uerweifen wir auf ben Vlrtdel »©rieebifdte HJiuf’f«;

über bie Derfdjiebenartige Verwenbung ber lateini-

fihen Viubftnbcn feit bem 9. S“hrh- ift unter >Sud)>

ftabentonjd)rift« ba* Nötige getagt; bie auf beifol-

genber Tafel gegebenen Seifpietc follen Derjd)iebene

Vbaien in ber Umgeftaltung ber Dfeumenidjrift ju

uitfrer heutigen Votcnfcbrift in ber emfaebiten Säeiic

jur Shtfdfauung bringen. Vql. übrigen* 9iiemanu,
fetubien jur Ökfdjidüe ber Si'otenfdmft (Leipj. 1878)

unb Voteniebrift unb Votenbrud (baf. 1896); 3K.

L u f fh unb 6. T a D i b , Histoire de l.c notation mu-
sicale (Var. 1882); ©afperin i, Sturia della semio-

graiia mu*icate(3Kail. 1904). — Tie jablreidjenVor.

fdjläge neuer Votenicbriften beruhen jafl au*nahm«
lo« auf Verfennung ber enormen Slnfcbaulübfrit ber

gegenwärtigen Votcnfd)rift. So ift bie ber ©rfepuitg

ber 81. burd)3iffeni (Siouffcnu, 'Jlatorpmm eine Töte

beraufnabnte älterer unDoüfommcner 'Jcolieruitg*-

weifen. Slud) bie Seftrebungen, an bie Stelle btr bta-

tonifdjen Önmbffala unb ihrer d)romatifd)en Ver-

äitberungcn bie ebromntifebe Sfala (mit Sbentififation

ber
Jj-

unb l)»Iöne) ju feüett (Tiincent) ober gar ent

ioreibenb ben Cber- unb Untertaften her 2 lautere

febroarje unb Weiße 9t ju gebrauchen (D. fxeringen),

finb galt; Derfehlt, weil ftc jlatt einer Vereinfachung
etncVerbunfctimg berTonDcrhältnijfe bebeuien. ÜIUc

berartigen Verfudie Derfchwinben baber nach furjer

Seit wieber. über bie Votenfd)rif1 fürSlinbe f. unten.

Slotcnbanfcn, f. Santen, S. 336.

Slotcnbrmf, au* ber (weiten fjälftebe* 15. Sabril,

ftammenbe Gtfinbung, bie bi* bahin gefd)riebcneu

Tonjeid)en burd) ben Trud ju DerDielfälttgen. Suerit
bebiente matt ftd) (um Trud ganzer $ol,(blatten, unb
erft ipäter feßlc man bie Voten auf ähnliche Steife

Wie Schriften mit beweglichen Settern. Tie älteflen,

wahrfcheinluh mit fpoljtafeln gebntdten Voten, bie

man fennt. finb Don 1473. duf bie fpoljDlatten folgte

bann junäd)ft ber Voteitflid) auf Stüpferplntten. Ter

Wohlfeilere V. auf „•finnplatten. Wobei bie Voten mit

Stahlftempeln in ba* 3>nn gtfd)lagtn werben, in ba*
man Dorljer bie Siotenfhfteme mit einem ftählemni

Slaftral emfd)neibet, fanb erft um bie DXitte be* ia
Sabrti Vluebreitung. San ben gefchlageneit 3inn

platten felbft werben in berSfecjel nur jehr fleine Slut

lagen gebrudt; man bebient fuh ber^innbrude nteijl

nur jum Umbrud auf ben Stein, ber bann wie jeber

anbreltmbrud behanbeltunb auf ber lithograpbtfcbeii

Sd)neUprefje gebnidt werben fann. dl« ©rfmber bei

beweglichen metallenen 9(otentt>pen gilt fSetrutn
au*Soifombrone(1466 1589) ; e* finb inbee Trude
Don ihm nur au« ben 3abren 1502 - 23 befannt

Unter feinen Ji'achfolgeni in Stnlten finb dnt. 3unta
ober Santa unb Slnt. ölabo (um 1530) in 3iom nnb
Slnt. Warbono in Senebig bcruorjubebeit. (SgL
Scbinib. OttaDiano bei 'hrtrucci. ber erfte ©rfmber
be* 3)iufitnoteubrudc* mit beweglichen Sietatlthpen.

Sälen 1845.) Sn Teutfd)lanb erwarben fid) Dor an
bent ©rharb Dglin (Oglin, Crellu«) in Slugdburg

(feit 1507) unb S>fter Schöffer in ffiainj (um 1512)

Serbienile um ben SJiufifnotenbrud. Sn Sranfreuh
übte bie Samilie üallarb (feit 1558) faft (tuci S*hr
hunberlc lang eine Slrt SJionopol be« Siotenbrude*

au«. Sn ben Siteberlanben lomuien erft gegen bie

SHitte be« 16. Sahrt-, inGnalanb in ber (weiten .Sbälfte

be« 16. S«hrh. gebnidte 'jjiufifalien Dor. Slu* ber

neuern 3<it ift Dor allen Stüntanuel Sfreittopf (i. b.)

in üeip.iig ;u nennen, ber ben tt)pch(rapbifchen 3i.

burd) Selbftänbigmachung DonSJinien, 'Jioten ic. gän;
lid) ummanbeltc unb baburch bie Verringerung ber

Hahfber Tppen unb ein elegantere* unb torrefteres

duv'fehen be* Trude« erjielte. Tie Lithographie Der

brängte halb nach ihrer ©rfinbung ben bte bahin noch

aeüblen fofifpieligern Stid) auf Supfcrplatten^ bie

Sc'oten werben hierbei enttueher hireft auf ben Stein

lithographiert (grauirrt), wa* aber wohl nur in fei

tenen Vluanahmcfällen gefd)ieht, ober Don ,’fmnpla!

ten übertragen. Tie Slutographie wirb (urixriiellung

Don 'Ji. herange(ogen , wenn c* weniger auf Sdjön
heit al« auf ochnelliglcit nnfpmmt. Tie Voten wer-

ben bann auf aulograpbtfch«* Vapier gefd)rieben unb
Doit tiefem auf ben Stein tibergebntdt ; man bebient

fid) biefe* Verfahren* meijt jur Scritellung Don ©bot
ftimmen, Cpempartitnren ic. Ta* Smfaliooriahre i

wirb ebenfall« im V. angewenbet unb erwetft fid) bei

groften Auflagen al* (Wedntäffig, befonber* wenn bie

Voten nicht jugleid) Don Liehcrterten ic. begleitet, ober

wennmufifalifiheSiguren burd) Ißpenfatj nur fd)twi

ober gar nicht Wieberjugeben ftnb. Ter Voteniap au*
Thpeit empfiehlt fidt namentlich für Lehrbücher ober

für mit Tert perfehene Lieberbücher, ift bei tleinera

Slu fingen aber ju (oitipiclig.

'Jioicnrcfcruc, bei her ©nglitchen Sani ber Teil

ber Voten, beu ba* lianting department nod) nidrt

Derwenbet, alfo Dorrätig hat. S. Sanlen, 3. 347.

Votrnfchrift für Stinbe würbe Don bem bim-

ben Loui« Sraiüe (f. b. unb Vlinbenbrud) um lau;
erfunben unb ift heute international. Ufiit ihrer fiilte

fann ber Vlinbe (War nicht Dom Statt fpielen, wohl

aber beim ©rtemen beit Vorfpieler entbehren, fann

Stüde, bie er gelernt hat, abfchreibcn , unb wenn et

fte fpäter nochmaia braucht, wieber burchlefen. Sa
er fann felbft eine größere Slnjabl Sehenber unter-

richten , ohne bie Stüde auawenbig ju lernen. Sn
bem nachfolgenb abgebrudten Schema berOdur-Ton-
leiter (hie übrigen Tonarten werben mit L>ilfr ber

i unb h flehte .-'feile be* 3<bema«] genau wie bei ben

Sebenben gebtlbei) bejeid)net jebe« ber 32 Reichen ber



Entwickelung der Notenschrift.

. / V.. JfL . f . J> „

^a.ncci/tca utr moyfef zdrdLXC DtnrittvO
1. Codex 330 der Bibliothek zu St. Gallen (10. Jahrhundert).

, jj. , t j-. f >-

—»«fjrfj S® fhjhkj, Ifjfc

1 1 bt «u» mmc
2. Ncuincn und Buchstaben. — Antiphonar von Montpellier (11. Jahrhundert).

A Jmm, 'V »>

flor^-

r
r-

> 1
4 * -‘M t y

.^vt/tcut cr^Jruf

Jradu

4^
3. Nenmen auf einer geritzten Linie ohne Farbe.— Graduale von AJbi (11. Jahrhundert).

*/-

f-

circ *tupluf ju) feptilcru.itt <)omitiL

1. Neumen auf vier Linien. — Gradnalc ans dem 12.— 13. Jahrhnndi

bi <& jrtthf et filium
' »CtZt

” ii-s “ r»r_.

u
r> . Auf Linien gesetzte Nenmen mit viereckigem Notenkörper[Nota quadriquarta]

v ' s~' ' 1 01
seit den» 12. Jahrhundert bis heute.

v-' *

it aem

ä
ö. Schwarzrote Mensnralnote des 14.—15. Jahrhunderts. — Tenor einer

3 stimmigen Chanson von G. Biuchois.

Ipn^VoU -^
7. Weiß- schwarze Mensnralnote des 15.— 17. Jahrhunderts. Dasselbe Stück.

8. Dasselbe Stück mit heutigen Noten ohne Verkürzung der Werte.

^v

9. Dasselbe, die Werte auf den vierten Teil verkürzt.

Meyers Konv.- Lexikon , 6. Au/L Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel JVoterf,

Digitized by Google



3loterbe — Slotfrift 815

Bier erften geilen gleichzeitig ben 16. Deil berS’änge ber 1 herau«gegrben. Vhtd) ift bafclbft eine Swrntomelebre

betreffmben Bote ober Baufe. Da ber Blinbe hinter unb eine StlaBicrfd)ulc crfd)ieneit. Die Bartjer haben
jebeiti lütt einen gmiid)erträum läßt, wie berSeßenbe namentlich ben Stnjprüd>en berCrganijten, berflfütifl-

einen Dattftricb, io ift eine Berroedjfclung j. B. zwi» 1er unb ber Hlaluetlebrer entfBrochen; ebenio bie

jd)en falben Boten unb 32fteln unwahrscheinlich. l&tglänbcr. Die Italiener, bei benen Blittbe nicht fei-

Sion ben neben Set)lüffeln ber fünften Sfcipe , beren ten al* Btitglieber »on Drcf)cflern auftrelen , forgen

jeber eine Cftaoe umfaftt, fegt man einen j« Anfang auch für Dä'nze, Sien unter onberm filr

Slolerbe, ber ISrbe, ben ber iSrblaffev

nur au« ganz beflinuutcn, gefeplnh genau

feftgelegten (ferünben uon ber Urbfcbaft

aubfcbliejjeit barf. Dem Bürgerlichen ©f
feftbuch ift bieft Bezeichnung frentb. Die

Süiffenfchaft Oerfiebt aber beute oielfoch

bie S?füehttetläbereci}tiglcn (f. Bflicttteil)

barunier, ba früher ber B., fall« nicht be»

ftimmte (SnterbungPgrünbenorlagen, zum
minbeften ben Bfiicbtlccl erhallen niicfjte.

Note sensible (franj., i«. um« fouvj-

fribn, in ber SRufif fooiel wie i'eitton (Seib-

semitouium modi) ; f.
iteitton.

Botfeucr (nltb. Bobfpr. Silb-
feuer), im beutfeben unb englifeben UWit

telalter ba« zureligiöfetu©ebraud)unbfür

Sieilzwede (namentlich bei Bieljieuchen) ge-

brauchte Reuet, ba« nach bet äRethobe ber

Baturnölter bureb Sieibung zweier S>ölzer

ober eine« hölzernen Siktgenrnbe* um feine

Siebte neu erzeugt werben mußte. Sowohl
bie Öfter- unb 3ot)anni*feuer al« aud)

biejenigen, bureh bie man ba« tronfe Stieb

trieb, mußten nach noraufgegangener Sö-

febung aller brennenben Reuer im Ort fo

erzeugt werben. Die Sitte fanb fid) übri-

gen« bereit« im alten 3»bien unb ging auf
isjriechen unb Börner über, bei benen ba«

Balitien» unb Bcjlafeuer an einem be-

ftimmten lag im Rahr (wie ipater bie

Dfterfeuer), ober wenn e« au« Badjläffig-

teit Berlöfdtt war, auf biefe SSeife neu er-

be« Stüde«, ferner Bor eine jebe Bote ber SKelobie, bie I zeugt Werben mu|te. Stm längflen tjat fid) bie Sitte

mehr al* eine Ouint höher ober tiefer liegt al* bie in SHedlenburg, Thüringen unb im Starz erhalten, wo
uorhergebenbe. Bei Sefunben unb Derzeit fallen fie nod) 1842 unb fpäter (in ber Wegenb Bon öueblin«

jtet* weg, bei Ouarten unb Ouinten, fobalb bie zweite bürg) amtlich Bon ben CTt«fd)ul;en B. angeorbnet

in einer anbern Cftaoe liegt. (Demnach wirb oor bie würben ,'um bie Sdmieine gegen ffli
I
(branb zu fd)fihen.

Zweite Slot« be« Rntcronlk» DA ein Sd)lüi|el gefegt, ISbeiifad* gegen Ütehfeudien finb nod) in ber jüng«

wenn e* fid) um eine Ouint nad) oben hanbelt, aber ften Reet in Stohenhanteln im Stilbe*heimifd)en B. cr-

nnht, wenn eine Cuart nach unten babureb bezetdtnet (eugt worben. Bai. 3ahn, Die beuiicben Opfer-

wirb.) Rür Orgel unb HlaBier werben bie beiben gebrauche beiSlderbau unb Siebiud)! (Bre*l. 1884).

Smnbe getrennt gefdtrieben. unb man gibt in ber rech- Botfrift (Ratale, Tempus fatale), Bezeichnung
len nur bie Bc’elobie, in ber Unten ben Baß bureb für biejenigen gejeglichen Rriiten, bie jeber Serfügung
Boten an. Die übrigen Boten be« SlttDrbe« werben unb ßimoirfung Ber Brozeftfubjcfte entzogen finb,

burch 3ntmiallzeid)en (.«feile 6) bahinter geießL Die in*bef. nicht burd) SJereinbarung ber Parteien ober

Boten, beren Sänge non berSwuptnote abweicht. Wer» oom Stichler abaefürzt ober «erlangen werben bür-

ben audgelaffen unb am Schlufie be* laflee angc- fen. Aud) bie Sfereinbarung ber Parteien, baf) ba«

fcblofien babinter gefegt. Die 17 Reichen, bie Bon ben Berfabren ruhen folle. fowie ber S'auf ber Wertd)!*-

63 Reichen be* geiamten Sitftem* nod) übrigbleiben, ferien haben auf bie S. leinen tSinflug. Dafür wirb

beitußt ber Blinbe al* Rmgeriag. Drillet unb ahn- ber Bartei, bie burd) Baturercignifjc ober anbre un-

liebe 3<id)en, genau wie ber Sehenbe. nbwenbbare Zufälle nert)iiibert worben ift, eine B.
Der erblinbete iltufitalienbänbler Sauerwalb in einzuhalten, BJiebereinfegung in ben nortgen Stnnb-

Slöln bat einen Katalog fätmlicber Boten für Blinbe if. b.) gewährt. Botfriften |tnb nach ber beutfeheu

herauagegeben unb beforgtaudjauaBarib.S'onbontc. gioilprozefiorbnung (§ Ä13) nur biejenigen Rriften,

alle Stoten, beren Breite etwa ebenfo hod) finb wie bic bie ba« Wefeß al* iolcbe bezeichnet. Die« iü namenl-
ber 'Boten für Sehenbe. Vtudi bat man mit ber S>am» Itcb her Ra II bei ben zur ötnlcgung BoitSfed)l«mitlcIn

burger ^entralbibliolbcl (f. Söanberbibliolbeten) eine
! (f. b.) bejtimmten Rriften (ogl. Rrift). Bach ber öfter-

Abteilung für Boten oerbunben. 3t Ban* gibt c* reid)ifd)en .jiBitprozcßiubnuug bürfen alle Rriften,

fine Seibbibliotbef für ganz Rraitfreid), bie jejt über alfo aud) bicB. bureb Bereinbavung ber Barleien ab-

ifiXK) meiit banbfdiriftlicbe Siefte umfagt. Rn Siam* gefügt werben. Rm übrigen beionbcie^tt Slnfebung
bürg wirb bureb Skalier S<ogel, ähnlich wie in anbern ber SBiebereinfepung in ben uongen claitb gellen

ifänbem, eine beutfehe Bcufctzeitung für Blinbe (nad) ff 128, 129 unb 146) ähnliche Beftimniungen

Botenfpftem ber Blinbrtt. Cdnr-Xanlritrr.
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816 91otgerid)t —
wie int Xeutjd)en SRcidie. Jent Strafprojefc ifl ber

lluterfchicbgoifcbeiiAotfriftcti unb anbcrn gefcfiticben

Rriilen fremb.

Siotflfrirt)!, bie ©ericbie bei bcn allen Xcuifdjflt,

bie au« plöglid) fid) ergebenbeu Anläijen fid) Derfam
titelten. Sie mären jujtänbig tut Serurteilung eine«

auf frifdjei tat ergriffenen SerbrccberS. Sar ber

Aidücr gcrabv nbroefenb, fo mürbe burch bie ©erichis*

uerfammtung für bm betrejfenben Mail ein Silier
gewählt, ber iofort bie ©ntfdjeibuitg ;u fällen halte.

SotgcfehtSiotDerorbitung), f. Auenaljmegeief).

Slotbafcn , im öogenfng jum Söfchungs- (Be-

flimmung« ) §afen, ein Ipafen, in ben ein Schiff ein-

läuft, um einer Seenot ober Seegefahr ju entgeben,

B. um eine notmenbige AuSbefjcntng tmntebmen

jü lafjen.

31 ot bahne, f. §t)branten.

Bothclfcr (Sotbeilige) be'ften in ber falb-

Kirche 14 ipeilige, bie man in befonbeni Übten ju-

jammen ober einzeln anruft. Jljre Samen werben
uerfdtiebett angegeben, in ber Siegel jtnb e«: Acba
liu«, Barbara, Blattu«, ^briftobboni«, ©qriacu«,

DionbfiuS(becAreopagit),®gibius,©raSmu«,6u[(a.
d)iu«, ©eorg ber UWärlljrer , Katharina. Margarete.

Pantaleon unb Situ«. Sgl. SsSe ber, Die Serebrung
ber beiligen 14 31.

,

ipre (Entftebung unb Serbrei-

tung (Kempten 1886). — 31. bieften nudt bie Srei-

Willigen, bie wäbrenb bc« Kriege« 187071 ihre tienfte

für ben Iransport unb bie '.Begleitung ber Serroun-

beten unb Kraulen jur Verfügung Hellten. ©egen-

märlig Derjlebt man nad) ben Seftintmungen be«

rreuHiicben KriegSminijtenumS unter 31. bie ©enoffen*

(haften freiwilliger Äranfengflcger.

Slotbemb (Weorgenbemb), im »SiolfSbictrid)

eine biebfeil madjenbe Sieliquie (Seibenbentb) be« Sit-

ter« öt. ©eorg, in ber finitem Solfsfage ein leinene«

töcntb, ba« Don nod) unberührten Mäbcpen unter be-

ftimmten Zeremonien unb Zauberfpriidjcn gefponnen
unb mit eingewebten magiftben Zeichen oerfeben fein

follte. 3>er träger be« Siotbembe« foHte flieh-, hieb-

unb (ugclfeft werben, bie Spinnerinnen aber oerfielcn

ber Sage nad) bem teufel.

Sloctbcr, 311 a r, Matl)cmatifcr unb Aftronom, geb.

24. Sept. 1844 in Mannheim, ftubierte jeit 1866 an
bei bortigen Sternwarte, itt ipeibetberg, ©iegen unb
©öttingen, habilitierte fid) in ipcibelbera al« Armut
bojent, mürbe 1874 augerorbentlid)er Srofeffor unb
ging al« fo(d)er 1875 nach (Erlangen, wo er feit 1888
al« Orbinariu« wirft, (Er lieferte wichtige Arbeiten

über bietbeorie beralgebraifcben Munitionen unb ber

«Igcbrnijcbeu Kuroeu. Sein Seferat (mit Brill) im
Jahresbericht ber‘2!eutfd)enMaibematitcn)ercintgung

- Über bie ßittmidelung ber tbeorie ber algebraifcben

Munitionen« (Bert. 1894) gewährt eine fatt »otlflän-

bige Überficht über bie« grafte ©ebiel bi« 1893.

Slothilft, j. Sfotftanb, S. 820, uitb ilciterrecht.

SlotlinagcI,.V'ermnun. ‘iRebiginer, geb. 28. Sept.

1841 3»t tillt Uiepegftnde in ber Seumarf, geft.7. Juli
1905 in Siiett, ftubierte 1859 63 am jriebrich«

SHilbrlmSinflilut in Berlin, habilitierte fid) 1865 al«

Srmatbojcnt in Königsberg, 1868 in Berlin unb
1870 in BreStau, mürbe 1872 ’Crofejfor für mebi-

tiuifche Bolitlinit unb Arjneimittelletire in Mreiburg,

1874 Srofeffor für flinifebe Mcbijin in Jena unb
1882 in SSien, wo er bie Leitung einer ber beiben

Kliniten für innere Mebijin übernahm. 31. lieferte

erperimcntelle Morfdjunjcu Uber bie oafomotorifchen

Sieroen bei ©ehmigefä)te , über bie (Enthebung all-

gemeiner Zudungeii, über ttbcrempfinblichleit unb

9iotf)ofaurier.

1

Uncmpfinblichfeit bei Sleuralgien, über Siemenent«
tünbung unb Sieflerlähuumgen ic. San grüntet
Bcbcultmg jinb feine epperimenteUen Unterfudntn*

gen über bie Munitionen be« ©cbtrnS. er ftellte auf
Wruitb ber bisherigen ßrfabrungen unb Beobad)tun>
gen feft, inwieweit au« KranfbeitSjeicbcn auf ben

Sip einer Störung innerhalb be« ©clnnis gefcbloffen

werben barf. Anbrc Slrbeiten betreffen bte jarm-
tranfbeiteu, bie Ubbifonjcbc Uranrbett. bie rbhthnujche
löcrjtätigfeit, 'flnpaffung unb Ausgleichung patholo«
gifeper zuftänbe, bie Jrrobiaticm ber 3SiUen«im<
pulfeic. ©ridirieb: ,$>aiibbud)ber Aräneimittellebre«
i Seil. 1870; 7. Aufl. 1894, mit Sofibacb) ,

• Jop liebe

Siagnoftil ber ©ebimfrantbeiten« (baf. 1879»; »Sei-
träge (ur Sbbüologie unb Satbologie be« iaruts-
(baf. 1884), über Anämie unb Ipbperämie, Blutun-
gen unb ©rweidumgeu be« ©ebims; ®pilepfte (in

Ziemffen« Jpaubbudh ber fpejiellcn Satbologte unb
ibetapic«) unb gab mit anbem jeit 1894 bas um-
fangreiche Sammolmerl -Spezielle Salhologie unb
Iberapie« (Sien) heraus.

Slothornbüw.notirtei, 1) JeanBaptifte, Baron
be, belg. Staatsmann, geb. 3. Juli 1805 in SReffanO)

bei Arlon, geft. 16. Sept. 1881 in Berlin, ließ iid>

als Aboofat m Brüffel nicber, gehörte 1829— 30 al«

Mitherausgeber bes liberalen -Courrier des l’nys-

Bas« jubenMührem ber Cppofition gegen bie nieber-

länbifche Scgiernng , würbe nach ber liegreut)en Se-
bolutton bon 1830 Mitglieb be« Siationalfongretfes

unb war an ber Ausarbeitung ber neuen Sertafjung
berborragenb beteiligt. Seit Anfang 1831 Qkneral-

felretär ber auswärtigen Angelegenheiten, wirfte er

erfolgreich für bieltimigsmahi Veopolbs I. unb leitete

bis 1837 bie auswärtige Solitif bes VanbeS mit gro-

ftem ©efdjicf. AIS SJnnifter ber öffentlichen Arbri

ten (1837 40) machte er fid) namentlich um bie Be-
grünbung bes belgtfd)cn ©iienbabntteges Derbicnt.

jOicrauf ©efanbter am beutfchenBunbestag, würbe er

1841 jum Aiimiler bes Jnncrn ernamil unb bilbete

1843 ein gemäftigt-flerifale« Kabinett.^ 1845 trat er

jurüdunb lebte feitbem, mit bem Xitel Staatsmmtiter
ausgejeichnet unb 1862 in bcn Jreiberrenftanb er

hoben, al« ©efanbter in Berlin, Wo er unter oft

icbmierigen Berhältntfjrn bie guten Begebungen (tot-

jd)cn 2)eutfchlanb unb Belgien ,(u befeiiigen louitie.

Seine wid)tigfte Schrift ift: »Essai historique et po-

litique sur la revolution beige* tBrüff. 1833 . 2
Bbe.; 4. Aufl. 1876; beutfeh Don URidjaeliS, Stuttg.

1836). Sgl. Juile, Le baron N. (Brilff. 1874, 2
Bbe.) unb Souvenirs du baron N. (baf. 1882).

2) Vllphonfe, belg.Solitiler.Bmber be« Dorigen,

geb. 12. 3uli 1817 in Setingen (üujemburg), geil,

bafelbft 15. Mm 1898, wirlte feit 1851 als itellDer-

tretenber ©eueralprofurator am Brüjicler Appcllbot,

«idjnelc fid) 1855— 57 al« Juftijminifter imKabmett
Bilaiit XIIII unb be 3)ede r burdi feinen ultramon-
tanen ©ifer au« unb warl871in bie Schuunbelaffaire

S!angranb-3)umonceau (f. b.) uerwidelt. 1884 erhielt

er ben titel eine« StaatSminifter«. Jn ber Seprä-
fentantenlamnier, ber er feit 1869 äuget)orte, ;äblte

er lange ju ben Jührem ber Klcrifnlen, bertrat aber
juBeignn ber 1890er Jahre bei ben parlamentartfchen

Kämpfen um eine (Erweiterung be« polittfd)en Sjabl-

red)ts einen fatholifch • bemofratifd)en Stanbpunft.
Seit 1894 war er Mitglieb be« Senat«.

9lothofauricr i XotbosauricUw'), bieälteften, jum
Seit ticinen Sauroptcrhgier, bie auf bie Xriaa be

fcbränlt finb. 3>ie ©attung Nothosaunis Mnstr.,

charafterifiert burd) einen langgeftreetten fd)malen
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Sehäbel, fehr groß« 3d)ISfengrubcn imb tcf)t Perlän-
1

an bcr Ausführung eine« 2>icnft6efe()lS ju hinbem
gerte Borberjähne, (ottit burch furjc Ipiinbe imb ober jur Bontahme ober Unterlajfung einer Jienit-

giiftc, ift häufig in ber boittfchen "Jcia«. N. wmibilis, banöl ung ju nötigen, fo trifft ben Sd)uibigen nad) bem
i. Safel »IriaSformation II»

,
gig. 1. beutfchen Mililärftrafgcfegbud) greiheitöftrafc oou

Xotidänus, {. iöntfifchc, S. 630. («fts Monaten bis ju jehn fahren, im Jvclbc Wejäng-
9}otieren(Iat.),anmer(en, aufjeidmen, Pormerfen ; niS nicht unter jwei ..lahren. Bei ber §anbclsmarine

faufmännifd) aud) foüiel wie in Kedjnung ((. Kote) wirb eine berartige K. bem Borgefegten gegenüber

bringen; Kotierung, bic Aufzeichnung BonSaren* nad) bcr KeidjSfeemannSorbnung mit ©efängni« bis

greifen unb ßffeftenlurfen. ju jwei fahren beftraft, bei miibernben Umftänben
9iotiftffltion(lat.'i, Benachrichtigung; im Böller- mit einer Wetbftrafe bis gu 600 Mf. ßvtbltch gehört

redjt bic amtlidje Mitteilung eines otaaticS an einen nod) bieBeftimmungberKcichSgcmerbeorbnung hier-

cinbcnuiberBegrünbung, Aufhebung ober Anberung her, wonach benjenigen, ber anbre burd) Vlnrocn-

eine« Bölferred)ttid)en 9ted)tSBerbältnijjeS, j. B. einer btmg förderlichen Zwanges, burch Drohungen, burch

JfriegSerflärung an ben geinb ober einer Blorfabc an ßbruertegung ober burch Ben-ufserflärung bcftimnit

bic neutralen Staaten, im Sed)felred)t bie Benad)rid) ober ju beftimmen »eriucht, an Berabrebungen ober

tigung, bi« ber Inhaber eine« proteftierten Scd)iel« Bereinigungen non gewerblichen ©ebilfen, ©cietlen

feinem unmittelbaren Bormann innerhalb zweier ober gabrilarbeitem behufs Srlangung günfliger

Sage nach bem läge ber Brotefterbebung non ber üohtt- unb Vlrbcitsbcbingungen teiljimebmcu ober

3iid)tjoblung be« Scebfcl« fd)riftlich jugehen taffen ihnen golge ju teilten, ober anbre burch gleiche Mittel

muß. geber benachrichtigte Bormann mujs binnen ber- hinbert ober ju hinbem berfucht, bon fotchen Beruh-
felbengriji feinen nächftenBormann m gleicher Seife rebungen juriiefjutreten, ©efängniSfträfe bi« ju brei

benachrichtigen (Seebfetorbnung, Art. 45 ff.). Sonaten treffen faß, fofern bie lat nid)t in ein

9totififatiou«b<:frrt (lat., Äommunifatiü« fchroerere« Bcrgehen übergeht. Bgl. Keid)«jtrafgefeg-

b e I r e t) , amtliche Berfitgung, burch bie einer Bartei buch
, § 240, 52, 332, 353, 1 14 ; Sieicbonulitantraf-

Icbiglich eine Mitteilung gemacht wirb.
!

gefrgbudj, § 96; leutfehe SeemannSorbitung, $ 103;
JtotifijitrcB (lat.), attjeigen, funbtun; Kotifi»

I

(Seich«-) ©ewerbeorbnung, 8 153. gn Cjterreid)

cetur (»es werbe befaimt gemacht«), fobiel wie ®e< i (Strafctcfegbud), 8 98—100) fällt bie 9t. unter ben
fanntmad)ung, Anfünbigimg.

, Begriff ber ßrprejfuug, be(. unter ben be« befonbem
9iötigung,u! bermoberncnStrafgefeggebungbaS Berbreeheit« be« Mißbrauch« ber Amtsgewalt. Bgl.

Bergebcn beSfeuigen, ber einen anbem wiberrecht- gränfei, lie lelitte ber 9t., Bebrohung unb ßr«
licherweife burch lörperlidje ©ewatt ober burch Be- prtffung in ihrem BcrbältmSjueinanber (Bert. 1901).

brobung mit einem Berbrcdjen ober Bergeben zu einer Kotimpfung, f. Sdtugimpfung.
JÖanblung, 3?ulbuttg ober Unterlaffung nötigt. SaS 9)otion, §afen bon Kolophon (f. b.).

beutfehe «trafgefcgbuch beftraft bic 9i. mit ©efängni« Notitia, im fpätem üatein ein amtliche« Berjeich«

bi« ju einem gabt ober mit Welbftrafe bi« ju 600Mt, ni«. Wie bie um 350 n. ßtjr- «erfaßte Befdtreibung ber

wofern nicht etwa burch bie 9t. ein fehwerere« Ber- 14 Kegionen Koni« (bgl. Curiosum nrbis Homae)
brechen, j. B. eine 9totjucht, begangen Würbe. $a« mtb bie N. clignitatnm,'eiu um 410 n. ßbr. berfafgcS

Bergeben ber 9t. ift bollenbet, fobalb ba« bem (9enö< Staatshanbbuch, bie Sifte ber t>of-, gibil- unb 9Jtili-

tjgten (ngemutete Bcrhalten begonnen hat ;
hoch ift tärämler mit ben gnfigmen ber einzelnen Behörben

auch ber Berfuch für jtrafbar erflärt. ßine« Straf- in bilblicber Darftellung (hr«g. non Böefing, Bonn
antragsfeitenSbeäÖenötigtenbebarf eSniept. SJurbe 1853; bon Seeef, Berl. 1876).

berfelbe ju einet an unb für fich itrafbaren fjanblung 9iott^ (lat ), 9tadjncht, Bemerlung, Kenntnis ;9io>
genötigt, fo tritt für ihn Strafloiigreit ein, wenn er tijbueb, Serf», lafcbenbud).

baju burd) unwibcrfteblid)c Weloalt ober burch eine dtotfer (|pr. nstßti, 9tamc mehrerer St. ©aller

3)rohung genötigt würbe, bie mit einer gegenwär- Mönche, unter benen hernorragen: l)9i.BalbuIu«
tigen, auf anbre Seife nicht abwenbbaren ©«fahr für (»ber Stammler«), geb. um 830 iual)rf(heinlicb ju

Seih ober Stehen feiner felbft ober eines Angehörigen gonäwil im jegigen ftonton St. ©allen, geft. 6. April

bertunben mar. ®a« Bergehen ber 9t. fleht jwifdjen 912 in St. ©allen, machte fid) um ben Ktrchengeiang

ber einfachen Bebrohung unb bcr ßrprejfung in ber bod) berbient unb ift ber bcbeutenbfte Siebter ber la-

Mitte, ß« wirb ftrenger beftraft a[« bie bloRe Be- tcinifd)en Sequenzen ober Br°ifn, b. h- rhhthmifcher

brobung mit einem Bet brechen ([. 3>rol)ung) unb ge- Jejte , bie ben früher terttojen Metobien be« i'atle«

Imber al« bie ßrpreffung (f. b.), in welche bie 9t. luja untergelegt würben. Silmanns (in Smupt«
bann übergeht. Wenn fie jum gwede berßrlangung

1

>3eitfd)rift für beutfehe« Altertum«, Bb. 15. Berl.

eine« wiberred)lli<hen Borteil« begangen wirb. Sirb 1871) weift if)m 35 Metobien unb 41 fold)er iepte
bie 9t. Don einem Beamten burd) MiBhrauch feiner gi. 1513 erfolgte ferne Seligfpredjung. Bgl. ©.
Amtsgewalt ober burch Anbrobung eines beftimmten Meper »oit Stnonau, üebmsbilb be« heiligen 9t.

Mißbrauch« berfelben oeritbt, fo wirb biefelbe als uon St. ©allen (in ben -Mitteilungen ber Anliqua«
Amt«oerbred)en mit ©efiingni« bi« (u fünf gahren rifchen ©efellfchaft non Zürich- . 1877); Serner,
beftraft, aud) faim auf Berlujt ber gähigfeit (ur Bc- 9iol(er« Sequenzen (Aarau 1901).

(teibung öffentlicher Hmler auf bie Xiuicr tuen l —5
j

2) 9i. Bhhf'C'1 « (»ber Arjt<), geft. 12. 9tou. 975,
gabveit erlannt werben, llmgefehrt erfcheint bie 9t. Schüler be« 9t. Balbulu«, at« ©clcbrtcr, Mater,
al« Siberftanb gegen bie Staat«gewalt, wenn fie utc- c=d)reibfünjtlerunb bejonber« al«Ar(t iim.p-iofejtaifer

lemommen würbe, um eine Bebörbe ober einen Be- Otto« I. hoch angefehett, fdjmiictte bic St. Waller Jtlo-

amten jur Bomabtue ober Unterlaffung einet Amt«- fterftrehe unb mehrere Jpanbfdjriften mit ©emätben
hanblung ju nötigen. ®ie Strafe fod hier in ber Ke- unb fchrieh Berfd)iebene« in iatcinifd)cn Berfen.
gel nicht unter bret Monaten ©efiingni« betragen. 3) 9t.2abeo (»ber ©roftlippige-) ober leutoni*
Surbc eine 9t. uon einem Angehörigen be« Jöecre« cus (»ber Jeulfche«), geh. um 952, geft. 29. guni
ober ber Slriegsmarme einem Borgefegten gegenüber 1022 in St. ©allen ait ber Brit, brachte bie St. ©aller
begangen, um biefen mittel« ©ewatt ober Xcotjung

!
SVlofterfchuleaWBorfteherju ihrer höd)flcn Blüte. Xie

Stcper» Jlcnp. • Cfjiton, 0. «ufl , XIV. Bb. 52
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Überlegungen in« Deutsche unb bie beutfd)en ßrflä*

rungen, bie er für jfint Schüler fertigt«, finb für

unfrc Kenntnis be« TUtboihbcuticben Pon herBorragen»

bcm 48ert. lirlialten haben fid) bason bcfonbet« » bie

9>fnliticn« (nad) ber 3t. Waller §anbfd)rift br«g. in

jiattemer« Dcnhnalen beb 9J2ittcla(ter«< , Sb. 2,

St. ©allen 1844 48; nad) bcr SSiencr $>anbfd)rift

bon frcinjel unb 3d)era, Stragb. 1878; eine fprad)»

lid) Bcrjüngte Saffung bieten bie fogeit. SSutbberger

©talmen, l)r«g. B. ©raff, Ducblinb. 1839), »De con-

solatiane philosophiae« Bon SoetbiuS ;
»De nuptiis

ilercurii et l’hilologine« Bon Startianu« ISapclla,

»Die Kategorien unb fcermeneutif be« TlriftoteleS«

(alle brei präg. Bon ©raff, Serl. 1837); eine turje

3ufammenjteüung ber 9thetorif (prSg. Bon 48. Satter-

itagel in ber »3citfd)rift für beutfibe« Wtertum«,
41b. 1, Seipj. 1848K Wine neue Tluogabc Bon »9iotfcr«

unb feiner «chule Schriften« bejorgtc düperfftreiburg
1883—84, 341be.). Sgl. öenrici, Tie Duellen Bon
9totter« Sfalnien (Straftb. 1878); Stelle, Die St.

©aller bentfd)en Schriften unb 34. Sabco (SRünd).

1888), Unterfudiungen ;ur Überlieferung, Über»

fepung, ©rammatif bcr tßjolmrn 9tot(er« (Serl. 1889)

unb befien Tluffäpe über 91. im 30. Sanbe bcr »3eit-

fdirift für beutfcbe« Altertum« (baf. 1888) unb im
18. unb 2H. 41anbe ber »3oitid)rift für beutfibe $pi<

lologie* (fraUe 1885 u. 1887).

9totfiippcn, f. Sotntünjen.

Olot leiben fagt man Bon fficcbfelti, beren Sn»
nabme ober Gablung berweigert Wirb (f. Setbfel).

Wotleinecfugleine.Sign alleine), bei Wiien»

bahnen eine über ben ganzen ^Jug ober einen Seil

baoon geleitete Seine (Stritt), bie mit ber Dantpfpfeife

ber SotomotiBc Berbunbett wirb unb baju bient, tine

3ugtrennung (Tlblöfung eine« ober mehrerer Sagen)
wäbrenb ber (fahrt foglcid) bem SofomotiBführcr be-

merflidfju niadien fowie ainh Bon bemgahrperfonal
(unb in 'Votfätlen oud) Bon SJeifenben) bcm Solo»

liiotiBführer 3eid)en (Slotfignale) geben, fomit ben

,’jug jum ."palten bringen ju tonnen. Sie 3t. barf

nur bann Wegfällen, Wenn ber^ug mit foldjen burd).

gehenben Sremfen Berfehen ift, bie bei einer 3ug>
irennung fclbfttätig jur fflirtung fommen unb bem
'{ugpcinmal wie ben Steifenbeil bie 3rid)cngabe jum
SoIomotiBführer auf aubre Seife ermöglichen. fjn

Scutjcblanb pflegt bie 91. an ber reihten Seite be«

3uges überbcr48agcnfantc entlang geleitet ju werben,

}o baf) fie Pom Sagenfenfter au« allenfall« erreidtt

Werben faiin. Sei ,‘jügen mit buritigebeiiber Sremje
(audi wobl bei foldjen mitäugleine) pflegt im JUmcm
bei 48agcit ein mitSlombe leidjt Berfd)Ioffener Ipanb»

riff bn« Vlbgebcn eine« 9fotfignal« ju ermöglichen,

effen Sßtiftbraud) unter Strafe geftellt fft.

9)ot(üge, f. Süge.

Tiotmaftcu, auf Segelfdjiffen, wclthe bie ^Haften

im Stunii rappen mufoten, au« iHeferüehöljem an
ben SRaftflümpfen hergeftetlte Staffen.

9lotmüitj(cn, iJtünicn ober nuinjähnlidje glatten-

ftttctcbcn mit nufgcbrüiftem 9tennwert, bie man bei

Zeitweiligem Stängel an Umlauf«mitteln hcrftellt, um
)ie halb gegen ridjtige Sanbesmüiijeit einjutaufdjen.

Soldie Tlmucifungcn finb }. S. in belagerten Stabten
(ogt. Selagcningbmünjen)Bom Kommanbanten ober
Sürgeruu’ijter unb 9tal , Bon gabrifanten ju Sohn»
Zahlungen, non Scrbänbcii trebilwürbiger Sürger
(ogl. priBatgelb) naih empfinblidier itluefubr be«
Sleingelbe« auSgcgebctt worben. 3n (Eile jelbft auf
Sefehlbe« SRünjljerm angefertigt, unler[d)eiben fie

fid) Bon ben echten SJtünjen öfter« nid)t burd) ihren

- 'Jiotorifd).

gcingebalt, fonbeiu nur burd) fcblerbafte41u«fül)rung.

bejiehen aber gewöhnlid) au« uneblem Stria 11 mit
ober ohne Seitab bon Silber, audj Seber ober f?appe.

unb ber Scbup gegen 3tacbahnuin 9 uuiR um io

forgfaltiger fein, je länger bie mutmaßliche Umlauf«
bmioc währt. Serüdjtigt fmb bie tupfernen 9tottaler

König Sari« XII. non Schweben (1715 - 19). 9t
mit cdiger gornt nennt man 3tottlippen (i. Srtip-

pen). Stiebt ju berweihfeln mit ben 9t. finb bie mit

Überfdhreitung be« lanbe«herrliiben 9tegal« ohne 'Ab-

ficht ber ©nlöfung angefertigten «taebabmungen
«bterStüttien, wie ber prcugifdicn StiUel-griebriA«
bor im Siebenjährigen Kriege ju ^.sto, ber 7' »fa-

tätige fädjfifcbe Vluguitbor au« 1758 unb bie ftlber-

nen Wpbriiuniten (f. b.). Sgl. Sraufe, gelb», 9tot-

unb ©clagerung«münjen (Serl. 1897— 1 904, 2 Sic.)

Slotname, f. 9tamenäred)L

9toto , »Teidbauptflabt in ber itaL SroDin; Sp»
ralu« (Sijilim), Sip eine« Sifchof«, auf einem Stall»

plateau, 158m ii. SW., 8 km bom ijontfd)en Steer, on

ber Wiienbatm Sprafud-Sicala, hat mehrere Kirchen

unb Saläftc, ein ©tjmiuiüum, eine Sed)nifche Schule,

ein Seminar, eine ©iblcothet, ein 3ud)tbau«, Ol .

48cm - unb ©ctreibehanbel unb n»oi) 17,145 (al«

©emeinbe 22,664) 6inw. Säe Stabt ift erit 1703 er-

baut worben, naebbem ba«8km norbweftlid) gelegene

3iotobocd)tol 693 bon einem Wrbbeben gerjtört war.

9i0t0ct)0rb, f. Chorda donialis.

9totogropt), f. Stclograph-

Notonecta,
f. 48aiijen.

91otorietät, f. 9totorrfch.

9totoriclät«aft (frang Acte de notorit-tb) , im
frangöfifd)en Stecht eine Urtunbe, in ber bie Sunb
harleit(9totorietät, f. 9totorifd)) bcjüglid» eine« be»

ftimmten Sorgange« bejeugt unb hietburd) biejenige

Urtunbe erfept wirb, welche feiner,)cit über jenen Sor
gong felbft aufgenommen würbe, jept aber au« irgenb«

niel^ent ©runbe nicht beigebracht werben tarnt. Um
ben Stbfdiluj! bon heiraten ju begünftigen unb bie.

felben nidjt burd) ju langen 4tufemhalt ,;u bereitetn.

ftatuierte ber Code civil ;unnd)jt in feinen 4trtiteln70

bi« 72, baft ber ©eburt«fd)ein, ber oon febem ber

tünftigen Whriiatten bem 3i»'litanbe«beamlen emgt
hänbtgt werben foH, faU« e« einem ber ©begatten iin.

möglichfein fodte, ftch einen folchen \u oerfebaffen, er.

fept werben fönne burd) einen bom griebendndjterbe«

©eburt«» ober 48ot)norte« audgcftetlten 9i. 3)irier 9t.

muß bie ßrflärung bon fieben'3<ugcn über «tniunt,

Wewerbe, Sohnort be« fünftigcnDbegatten unb feiner

öltem, überOrt unb 3eit feiner Weburt unb über bie

Urfaibeii enthalten, bie ihm bie Seibringung be« ©e-

burtSfchein« |elbfl unmöglid) machen, unb liiufj Bom
©erid)t beilflligl werben Jiird) einen äpntiibcu 9t.

fantc bie für bie Serehelidumg nolwenbige Urtunbe
über bie (Einwilligung ber Wltcm, be). ©roRritem er-

fepl Werben, fofern bie Slbwefenheit ober berjobbiefer
Serfonen burd) 3nigeu in bemfelben befunbet wirb
(41rt. 155 be« Code civil).

9totörifch (lat.), oügenicin bclannt, offentuubig.

Die 9totorietät (K'unbbarteit) einer Satfaitje bat

Aur golge, ba§ fie teine« befonbern 4)eweife« bebarf.

9t. fmb bie Satfaihen , bie bem ©erid)te bermöge ber

SUlgemeinheit ihrer Scfdhaffenheit , wie j. S. 9faiur-

begebenheiten
,
ge(d)icbtlid>e Sreigiiiffe, aUgentein an»

ertanntc öifabningäiäpo, wiffenfd)aftli<he 48ahrbet
ten u. bgl. (9Wen|'d)en unb Soltsfunbigfeit),
ober Bon Timt« Wegen bclannt fmb (®crid)t«fun»
bigfeit, Dffenfunbigteit). Die beutiche 3>«il-

projefjorbnung (§ 291) tinb bie öfterreid)ijd)« (§ 289)
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befchränfen ben ©egtiff ber Cffenfunbigfcit auf tat»

facRcn, bi( bem ®erid)t offentunbig fittb. 3>ie Straf»

progefiorbnnng tut berSlotorietät überhaupt nichtEr*

»Ahnung. Jebod) ift cs ungweifrlbaft unb auch Born

baulichen SleiehSgericht bereits anertannt, bafi auch

im StrafprogeR notorifd)e Xatfad)cn eine« ©eweife«
nicht bebürfcn.

Notornis Ow.,®attiingberS8aiierbiihncr(Galli-

nulinae) , Sögel mit mäfitg langem Sdjnabel , bod)

an ber Stim auffteigenber Schnabelfirfle, wachen
Jfebent in ben ftlügeln unb im Schwang unb baber

unfähig jum Stiegen, febr fräftigent Sauf unb großen,

flartenSarberjeben. N. Mantelli Gould, mit blauem,

fteOenweife grünlicpblauem Wefieber, lebte auf Sleu

jeelanb, würbe 1847 foffil unter dJi'oaqerippen (t. 9Jioa)

gefuitben, tum aber noch zweimal lebenb gum 8or»
|d)ein. 187!) würbe eine gweite Art, N. Hochstettnri
Meyer, entbedt, unb 1808 würbe ein weibliche« tier

auf ber Siibinfet 91eufeelanbS erlegt.

Notorycles, f. SBeutelmautwurf.

Slotos (gried).), Sohn be« AfträoS unb ber Gab,
ber Jiegen unböewitter bringenbe Sübwinb, an bettt

fogen. türm ber SJinbe in Athen alb Jgüngling mit

aufgebaufd)tem (Jtewanb unb einer umgeftürgten Urne
bangeitedt.

Siotoicro, See im ruff. Wouo. Anhänge!, KreiS

Kein, 440 qkm (8 DIR.) grofi. 3n ihn ntünbet ber

Slolo. Sein AbfluR ift bie in ben Kolabufen inün«

brnbe tutoma.
Vototrema, ber Xafdjcnfrofd), f. Sröfdfe, S. 178.

SQotyfofteK, f. Rhbranten.
Wotrccht (StaatSnotrecht, Ju« eminen*), bie

Befugnis ber Staatsgewalt gum Eingriff in bie Sied)te

ber einzelnen im öffentlichen SJntereffe. Ein foldtjer

Ein»griff ift nur ausnaljmsweife unb nur bann ftatt«

haft , wenn i!)n ein unabweisbare« ©ebfirfni« beb Stna*
leb «heifebt. Xteb ift inbbef. bann ber Sali, wenn eb

iid) um bie Erhaltung beb Staate« felbft hanbelt unb
bie Staatsgewalt gu biefem 3®ed ber fjreibeit ber

eimeinen »otübergef)enbe ©efebrünfungen auferlegt,

j. ©. burd) Serljängung beb ©elagerungSguftanbe«

(f.b.) unb in Englanb burd) SuSpenfion ber Waben«
lorpuSafte (f. AuSnaljmegefeR). Slantenllid) gebürt

aber bie ©efugniS hierher, ©riBateigmtum im üfient»

lithen 3nteref)e bem Eigentümer gu rntgieben ({. Ent-
eignung). Such ber ÖSrunbfag, baR Eingriffe in

frembe Siedite gur VI bwehr einer ©efäRrbung für fid)

ober einen anbem geflattert finb, wirb 91. genannt.

Sgl. Dlotwebr. 91ot)tanb unb Selbjthilfe. Ein ge»

wiffeS91., baSfidj in berAnwenbung BonSlcpreffalien

(f. b.) äuRert , bringt aud) ber Krieg mit fid). SWit

9fed)t betonen neuere schriftfteUrr beb ©ölferred)t«,

baft bie Anwcnbung biefeb 91otrechtb auf bab AuRerfte

befdtränft werben muft.

Notre-Dameifrang.,fiir.ncput'Mm’), in ffranlreid)

©egeicRnung ber Jungfrau SRaria (f. i>.), aud) meh»
rerer ihr gerotbnteten Kird)en, g. S. ber £>auptfird)e

in Sari« (f. b.).

9lotret'amcbeS-<lcrtuSupr..iia.it>CTiilui.'.>luber-

Slotröhrt, f. glud)tröljre. [uilliers.

SRotfchlaihtung, bie Schlachtung eine« id)Ind>t»

baren Raubtieres, bab bem Serenben nahe ift ober

nicht mehr erhalten werben (attn (g. ©. infolge eine«

Unfalles ober wegen Unmöglicbfeit normalen ®e*
baren«) ober baS aii einerKraittbeit leibet, bie jdjnelle

Serfdjlimmentng unb ungilnfligen Ausgang brof|t.

Senn bagegen ba« lier wegen einer RranfReit ge»

fd)tad)tct lotrb, bie gtoar unheilbar ift unb bie weitere

Stufgung beb Xiere« h'nbert, aber langfam »erläuft

|

unb feine plöflidje 1'ebenSgefahr bebingt, fo fällt bicS

nicht unter ben Segriff 91. 91adj bau beutfehen Sleifch»

befdjaugefef) ift btc 9 1. uon ber ©flid)t ber »orberi*

gen Anmelbung ber Schlachtung bei beut ftleifd)-

befd)auer befreit, erforbert bagegen befonber« forg*

fällige nachherige Sleifdibejdtau.

Slotiigual (Stotjeidjen), im Schiffs* unb See»

uerfehr bie SKitteilung burd) «feiiben ober Siine, baR
ba« Schiff Rilfe irgcnbwcld)cr Art notwenbig hat,

in 91ot ober Wefafjr tft. Sie untcrfd)eibcn ftd) in 9c'ot»

fignale bei lag unb bei91acht. XaS offizielle 9t. ift baS
Signal X. C. bes internationalen SignalbucbeS unb
ba« fternfignal, b. i. eine »ieredige (flagge, beg. ein

Kegel, barunter ober barüber ein Satt ober ein anbrer

ruttber Körper. Sonft wirb als 91. aud) bie (flagge

mit einem Knoten »erfehen. (für ba« Xeutfche Slctd)

würbe bas 91otfignalwefen georbnet bttreh bie 91ot-

unb Cotfenfignalorbnung für Schiffe auf Sec unb in

ben Küfienqcwäfjem Pont 14. Aug. 1876, etgängt

burd) bieSerorbnung gurSerhülung beS^ufamnten»

ftofieS ber Schiffe auf See Pont S).9Jiai 1897. v>iemach

gilt aufeer ben bereits erwähnten nod) als 91otftgnale

Kanonenfchüiie oberRnallfiqnalemit 3wi)d)enräumen
Pon einer SHinute, Slafeten ober Leuehtlugelit , an»

haltenbe« Ertünenlaffen eine« 91ebelftgnaIapparateS,

(flautmenfignale, g. S. brennenbe leer-, tltonnen
u. bgl. ®iKbrattd) be« 91otfignalS wirb nach § 146 be«

91eief)Sf!Tafgcfet)bud)c« mit öfelbftrafe bi« gu 1500 SJif.

beftrajt. — 91. bei Eifenbahngiigeit, f. 91otleine.

9iotftanb, im allganeinen jeber tjuflanb ber Se»
brängni«, im ftrafred)tlid)en Sinn inbbef. ber 3U»

itanb ber Oiefahr, au« ber ftd) jnuanb nur burd) einen

Eingriff in bas iHed)t eine« anbem retten fann. Sdjon
bie peinliche ®erid)t«orbnung Karls V. erflnrt ben»

jenigen, ber ficbensmittel fteljle, um fleh unb bie Sei»

nen »ottt öungertob gu erretten, für flraffret; bie

moberne Strafgefeftgebung nimmt für ben 91. über*

baupt Straflofigfeit an, ba« beutfehe Sleichsjtrafgcfeg»

bud) (§ 54) jebod) nur bann. Wenn e« ftd) um eine gegen»

j

Wärtige Wctahr für Leib ober Leben be« Xntera felbft
' ober emes feiner Angehörigen (f. b.) hanbelt. Anger»
bem muR bie Wefahr unoerfchulbet unb bie iKettung

au« berfelbennicht anberSgu enttöglidjen fein als burd)

eine Stanbluug
,
bie fid) an unb für fid) als Siecht«*

»erleftung cbarntleriiiert. Son ber fogen. Slot wehr
(f. b.) unterfcheibet ftd) ber 91. baburd), baR e« ftd) bei

jener um bie Abwehr eine« reebtsmibrigen Angriffs

hanbelt, mährenb ber StrofauSfchlieftungsgrunb be«

91otftanbe« gerabe bentfenigen gugute lornnit, ber, um
fid) gu retten, einen Eingrijf in eine frembe Slcd)t«»

ipbiirc unternimmt. SBcitn g. 9). fentanb nad) mir
fd)icften will, unb idj »erteibige tttid) gegen ihn, fo bin

ich im 3uftanbe ber Slotwehr. Kamt ich mich hier aber

nid)t anber« retten al« baburd), baR ich eine neben mir
ftebenbe 'fäerfon »or mich RinfcRiebe. fo baR biefe Pon
bem Sdwfi getroffen wirb, fo bin id) ftraflo«, weil id)

imSl.fo hanbelte. Sie Slotwehr erfcheint al« ein Siecht,

ber 91. lebiglid) al« ein tatfachlicher 3»flanb. SKit

Unredit begeid)nen baher manche ben 91. als fogen.

Slotreiht, benn bie 91ot gibt uns fein Sledit, anbre gu

Beriefen. Ter Wrunb, Warum ber 91. bie Strafe au«-

fchlieBt. ift Bielntehr bie Slüdficbt auf ben Selbflerbal»

tungstrieb be« iKenfihen unb ber Umftanb . baR ein

gewiffer Heroismus bagu gehört, in ber Slot lieber

untergugeben ober bod) Schaben gu crletben, al« ficR

bie tßcrlcgung eines freittbcn Sfed)te« fchulbig gu

machen, com Stanbpunfte ber 9)1oral mag bie« frei»

lieh al« geboten eridicinen; aber ber öefeRgcber fann

eine foldje Staubhaftigleit unb Gharallcrjtarle, bie
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über bic gewöhnlichen me,lieblichen Strafte fcinanä

geben Würbe, in ber Siegel nidjt bedangen. fl aber«

liegt bie 3adje freilid) , wenn ber Betreffenbe burd)

Beruf unb Stellung ba;u »crpfliebtct ijt. tote ftd) bentt

j. B. ber Solbat tm Krieg mtb ber Seemann au«

einer Scegcfabr nidjt auf Soften anbrer erretten bür»

fett. 3!ad) bem beutfdjeit Strafgefepbud) (§ 62) ift es

enblid) ein Dom 31. uerfd)iebener5trafau«1d)lirf)ungS»

gruttb, wenn bcr Jäter ju einer fonft flrafbaren

ipanblitng burd) unwiberftef)ücbe ©cwalt ober burd)

etne Jrobung gegen ücib ober Sieben genötigt würbe.

Sgl. Santa, Jer ftrafred)tlid)e 3t. (Erlang. 1878);

Stammler, Jie flrafrcditlidie Bebeulung bt«31ot»

ftanbee (baf. 1878). — 3iviired)tlicber 3t. liegt

ttor, toenn jentanb burd) eine frembe oad)e ©cfabr
brot)t uttb er ober eitt Jritter fie beidjäbigt ober jer*

ftört, um bie Qtefahr oott fid) ober einem anbern ab*

äutoenben. Oft btefc Scjebäbigung ober 3*rft5rung

jur Abwehr berökfabr erforbertid) unb (lebt ber hier*

burd) Dcrurfad)te Sd)abett nicht auger Serbältni« ju

ber (')e(abr, fo töunen teinc isxbabeneriaganiprüebe

geinadjt »erben. 4>ot bcr Scbroble jebod) bie Wefatjr

felbjt oeridjulbet, fo ift er jd)abcitcrfagpflid)tig(§ 228
be« Bürgerlichen Wefepbucbcä). $>icr»on unterfd)ei*

bet ftd) bic fogen. Siotbilfc (aud) Siotangriff ge-

nannt), bie barin beftebt, baf) jemanb, um fid) oor

einer brobenben @efaf)r ju fdjüftcn , auf bic einem

anbern gehörige Sache entwirft (j. 8. fte gebraucht,

befdjäbigt, ja oernidttet). Soweit ber baburd) ent

ftdjcnbc Schaben nid)t unoerbältniSmäftig gröger ift

als ber beut ßittwtrfenbcn brobenbe Sdjaben, ntugfid)

bcr Eigentümer ber Sadje bieStotbilfe gefallen taffen,

jebodt tann er Erjag be« Schaben« »erlangen (§ 904
beb Bürgerlichen ©efegbuebeö). Beim 3t. brotjt alfo

bie Öefabr »on ber Sad)e felbft, auf bie cingewirtt

wirb, bei berSlotbilfe bagegen »on einer anbern oeite.

Serbe id) »on einem tpuub angegriffen uttb jdjiege

ihn nieber, fo liegt 3t. »or, fdjlage id) bei meiner An*
tuefenbeit in einem fretuben t>au« ein ibenfter ein, um
tttid) »or einem wütenben .yiunb ju flüchten, fo liegt

3iotbilfc »or. Unter Slotljilfe uerftebt man augerbem
ben Beiftanb, ben man feinem 31ebenmcnjd)cii bei

llttglüdsjällen ober gemeiner (befahr, b. b- eine (be-

fahr »on unbeftimmtcr flu«bd)ttutig unb Xragweite

für Setionen ober Eigentum (j. B. Branb, über*

fdguemmung sc.) ju teilten bat. Ser in einem fotdjen

ffaUc, »on ber ipolijcibebörbe ober bem Stellocrtrcter

jur tpilfe aufgeforbert, feine ,folge leiftet, obgleich er

ber flufforbcrung ohne erhebliche eigne Wefahr ge*

nügen tann, wirb mit ©elbflrafe bis ju 150 HJtf. ober

mit $>aft bi« ä11 Soeben beftraft (9ieid)«flraf-

aefegbud), § 360, 3'ff* 10). S. auch Selbjtbilfe.

Bgl. Xi pe, JicSiotfianberedjlc int beutfd)cn bürget*

lidien 3techt tc. (Bcrl. 1897); fluer, Jer ftrafreebt-

lidic 3t. uttb babBürgerlidjc ©efepbud) (SUtünd). 1903).

3Iolt, in ber ttorb. SKntbologie bie 3tad)t, Jod)ter

be« Siefen florroi ober 3iarfi, war erjt mit iflntmr

(Citar) »ermäblt, bem fic bie 3orbt) (Erbe), bann mit

JcUing, bem fte ben Jag (Jag) gebar. 3t. unb Jag
fahren in puei Sagen um bie Erbe.

3iottaitfc, f. Jaufe.

91otte, tinfer 3iebenfluf| ber Jabttte im preuft.

Scgbep Sotsbam, ift bei einer ntiltlcrn Jiefe »on
0,o m 22 km aufwärts al« 31 »tiefanal bi« jum
äJlcIlcnfee jd)ifibar unb bient ganj befonber« jur Vlb*

fuhr bcr ÖipSfleine »on Sperettberg.

9iotiebohm, ©ufla», 3Rufifgelet)rter, geb. 12.

3to». 1817 }U Stübenfcbeib in Seftfalen, geft. 29. Oft.

1882 auf einer Steife in ©raj, ftubierte 1838— 39 bei
j

2. Storger uttb Jebn in_8erlin unb 1840 in ficippg

bei 3Renbd«fobn unb Schumann unb ficbelle 1816
bauernb ttad) Sten über, wo er anfang« noch ben

Unlerridjt Sechter« genog. Jie BeetboPcnforfcbung
»erbanft ibni eine Steche wichtiger Bcröffentlicbungen:

»Ein Stüjenbud) »on Beetbooen« (Sleipj. 1865);
»Jbetttalifcbe« Serjeichni« bcr im Jrud eridjitnenen

Serie »on töeetbooen « (2. tlttfl., baf. 1868); -Seel-

honettiana« (baf. 1872); - BeetboPcnSStubien« (8b. 1:

»Beetbooen« Unterricht bei J|. 4)a«bn, ytlbredjtf-berger

unb Salieri», baf. 1873); -Ein Stilen bud) »oitSeei

hoben au« bem Sabre 1803« (baf. 1880); »3n>cttc

Oectbouetüana * (brag.bonS'anbbcicwjti, baf. 1887).

fluch gab ec ein »Jbematifcbe« ciSerjndmi« ber im
Jrud etichtenentn Sorte franj Sebuberl«« ( Stripp

1874) unb iSKojartiana« (baf. 1880)b«rau«. Sion fei-

nen »ompoftlionen ftnb ein SUanierguarlett u.Sario-
tionen über ein Jbenta Pon S. ©aih bemerfenäwert.

Siottingbam i|pc. netimabä»), Stabt (city) unb
©raffcbafltm 3nnerttEnglanb«, anberSJtünbungbev

febiffbaren 2een in ben Jrenl, liegt maleriid) am Vlb

ljattg eme« fteilen Sanbileinhügei«, ben ein 1671 er-

baute«, ttad) bem töranbe »ott 1831 wicberbergeftril-

le« Sd)log jicrt. Jen 2,s ^xftar umfafjenben fflarft

plag umgeben 2auben, unter benen fid) bie feböttjlen

SKibett bcr Stabt befinben. Siele ber Straften ftnb

eng unb unregelmägig. 3t. bat fdjöne, alte Mucben.
fo ttamettllid) bie pracijtige gotifebe 3)taricnfird)e mit

linuengelrönlem junu, eine fatb- Äatbebralc (»on
Sugin), ein Statbau« (1887— 88 im Stenatjfanceftil

erbaut), ein Uttioerftlb Eollege (ein 1881 »olienbeter

golifcbcr Sau mit Sibliotbef, naturbiftorifebem Ä'u-
feuttt uttb Vaboratorien)

, etn Kollege ber öaptiften

(bei Sbilwell), ciucftutiiljd)ule, fmeS!ateiufd)ule if>cgh

Ädjool, feit 1513), ein ftutiflniufcum auf beut Schloß,

mehrere .ftranfettbäufer, JSrrcnattjlaltcn , ein (')rar

febaftsgefängtti« unb ctnoi) 239,743 Eint». (1871:
138,876). E« ift ttauplftb ber SpifteitfabnfaUon
Eitglanb«, treibt aber augerbem Strumpfwirferr,
SUiafcbittcitbau, ffobrifalion »ott Scbubwaren, Selo-

jipebeu tc. 31. ift Sift eine« beulfcbett Sijelonful«.

E« flammt au« ber Slömerjeit, bieg urfprüngltd)

Snotengabam unb erhielt unter Silbelm beut Er-
oberer eine Surg, bie öfter al« Sfcfibcnj biente unb
»on Eromwell jerftört würbe. 31. gehörte bi« 1888
,(u SlolttitgbantfhtK. Sgl. Silliam«, N. post and
present (${oltingbam 1878).

Slottiitgbamfifcberei, f. Jcrt jur Jafel »Angel-
geräte-

.

3f ol (iitgltamfbire ((er. -WmfOitr, abgettirjt 31 o tt«),

©rafidjaft im mittlcrn Enalanb, wirb im Slorben
»on 3J»rffbtre, im O. »on Vincolnfbire, im 3. »on
Setcefierfbire unb tm Sk »on Jerbpfbire umfcblofiett,

umfagt 2184 qkm (39,7 £13)1.) mit aooi) 514,578
EinW. (235 auf 1 qkm, a!« Scrwaltungbbcgirf mit
274,716 EinW.). §auptftabt ift Siottingbam. Sgl.
Saileb, History «f N. (2oitb. 1856 , 4 Sbe.); E.
Srowtt, History ofN.(baf. 1891, ncucfluAi 1 896 1 .

31ottrcppc, Jreppc in unb an feuergefäbrbcten
©ebäubcti (Jhealern ic.) , bie bei Serqualmung ber

qewöbnlid) henugteti Jreppcn bem Sublifutn einen

fiebern 3lu«gang gewähren foU. duftere Slottreppe-n

hat in neuerer 3«it i S- ba« Opentbou« in Berlin
erhalten.

Stottuln, Jorf im preuft. Siegbej. unb äatibfrei«

aSünftcr, hat eine fatb- Stird)e, Spnagoge, Strumpf-
ftriderei, Sleicberei. eine Sägemüble unb (toce.) 3994
Eiitto., ba»on 20 gilben, ytt ber 31äl)e bie 8 a u in

j

berge mit Steinbrücben unb einem Au«ftd)t«tuvni.
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Sfottdrno (ita(., franj. Nocturne, »StadjtmufiN),

Seime inebriäßigcr 3njtrumentulw<rtc, befoiiber«

mit BlaSinftrumeitlcn (.fiömcr), jur Aufführung
im greieit (Bon Stäuben) geeignet, ber Sonn
nah glcid)bebi'utnib mit TiBertimento (Sercnabe,

Sfaffalion). Tann teitgielb unb Chopin m Aufnahme
nefomiuene Bejeidfftung fite JMabier* unb nnbro 3it*

ftrumentatftitde trnumerifhen Cbarnftcr«, bie inbe«

feinerlei beftimmte gönn bebingt. Auch filt ein*

nnb mehrftimmige ®c(iinge (Stänbhen) fommt bet

Siame Bot. [gefeß.

StotBcrorbnnug, (.©erorbnunq unb Ausnahme*
ßfottoeg, ber Zugang ju einem ©runbftüd, ben

bejfcn 3tad)bam einjuräumen haben, fall« ba« ©runb-
ftücf teine ©erbinbung mit einem öffentlichen Sieg

hat. Ta« beutfehe Bürgerliche ©efeßbud) bat auch

bie grage be« Stotwege« geregelt. Sttach § 917 ff.

fann ber Eigentümer be« Wrunbitüef«, bem bie jur

orbnungSmnjjtgen ©enußung nottuenbige Serbin*

butig mit einem öffentlichen Stiege fehlt, Bon benSah*
bani Berlangen, baß fie bis jur Sxbung be« ©tangel«

bie Benußung ihrer ©runbjtüdc jur $crftcllung ber

crforberlihm ©erbinbung gegen eine ©elbrente

bulben Sie Sihtung be« 9totmegc« unb ber Um»
fang be« BcmißungSreht« werben erforberliheitfall«

burd) Urteil beftimmt. $>at ber fflrunbftüdSeigen»

tümer jeboh Wifthlrlih bie©erbinbung mit bem öffent-

lichen Sieg aufgehoben, fo hat er feinen Anfprud)

auf einen SJ. — 3n ÜJflerreih Würbe burh ©efeß

Born 7. vluli 1896 bem Eigentümer einer üiegenfhaft

in ben Fäüen, wo für Sefnebigung be« Sslegebebürf*

niffe« niht bie ©oraubfeßungen ber Enteignung ober

unentgeltlicher ©tflaltung nah Bürgerlichem ©eieß,

buh, 8 366, ober nah fonfligem ©cjoß Borliegen, bie

SJtöqlihteit eröffnet, bie gerichtlich« Einräumung
einer Stsegeuerbcnbung mit bem öffenllihen öegeneß

uahiufuhen. Sgl. Stübenberg, Tn« 9totWcgrcd)t

(Sonn 1906).

Stottucbr (Inculpata tntela, Moderaraen incnl-

patao tutelae), »biejenige ©erteibigung, bie erforber-

lieh ift, um einen gegenwärtigen rcd)t«wibrigen An-
griff Bern fid) ober einem anbeni abjuwenben (beut*

fheoSeihäftrafgeiegbuh, 8 63; übereinftimmenbmit

§ 227 be« Bürgerlichen ©efeßbuhe«). Eine burh 9t.

gebotene $anblung jießt Weber Strafe noch Erfaß*

Pflicht nah fid). Aber niht nur jur Selbftoertcibi*

gung, fonberti auh jur ©erteibigung eine« anbern,

ber miberrehtlih angegriffen Wirb, ift 3t. juläffig.

Tie 3t. erfheint al« ein Seht, unb eben bnöurh uu-

terfheibet fie fih Bon bem fogen. 3fotftanb (f. b.),

einem bloß faftifhen ^uftanb, in Welchem bem in fei»

ner Eriftenj Bebrohtcn bie Serleßung eine« anbeni
jum ©roeef ber Selbflerhaltung Oerjieljen wirb. Tie
3t. ift aber nur bann ftraflo«, wenn ber baburh ju

lücfgewiefeue Angriff ein recht« Wibriger mar. gft
ber Angreifenbe Bermöge feiner amtlichen Stellung

ober eine« ©ühtigungäredH« ju ber Angriff«hanb-
lung befugt, fo fann Bon 3t. gegen bieje nicht bie

Siebe fein, weil eben ber Singriff fein re<ht*wiöriger

ift ; anber« jeboh. Wenn eineüberfhreitung ber Amt«,
befugniffe Borliegt, unb eben barum beitraft ba«
3teih«itrafgefeßbiih (§ 113) bie Sibcrfeßung gegen

einen Beamten nur bann, wenn leßtercr in ber reht
mäßigen Ausübung feine« ©cruf« hanbelte. Auh ift

bie 3t. niht bloß gegen einen rectjtSwibrigen Angriff

auf ifeib unb fiebeit, ionbern auh gegen einen jolhen

geftattet, ber gegen bie Ehre, bie Hcufhheit, bie Frei-

heit k. ober auh nur gegen ein ©cnnögen«reht ge»

richtet ift. Ta nah bem ©orfteßenben ber wiberrehl*
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lih Angegriffene ein Steht jur 3t. hat, ber in ber 3t.

Borgenommcne («egenangriif atfo fein reht«wibriger

ifl, fo fann auh 3c gegen 3t. nicht juläffig fein, Wiih*

renb einem im Stotftnub (f. b.) unternommenen An
griff gegenüber bie 3t. fenie«weg« auSgefhtoffcn ift.

Ter burh bie 3t. abgewictene rehtSwibrige Angriff

mufj aber ferner ein gegenwärtiger fein, b. h- be-

reit« begonnen haben ober bod) unmittelbar beoor*

ftehen, wobei ber Bebrobte ben Beginn ber Tätlich»

feiten niht etwa erft abjuwarten brauht. Enblih ift

aber auh nur biejenige ©erteibigung ertaubt unb
ftraflo«, bie erforbcrlih war, um ben geqenwar»

tigen rehtäwibrinen Angriff jurüdjuweifen. E« muß
atfo ein anbve« wtitiet jur fjurüdweifung be«ielben,

namenttih ba« Anrufen be« obrigfeitlihen Schüße«,

auägefhloffeii feilt; auh barf bie ©erteibigung niht

weiter geben, al« e« jur Betcimpfung jene« Aitgrijf«

erforberlih ift. Tie ©rößc ber ©erteibigung muß ju

berthröße be« Angriff« im rihiigen ©crbältnio ileben

;

fie barf niht Boreitig erfolgen, unb fit barf auh nicht

etwa fortgefeßt werben, linhbem bie ©(faßt bereit«

abgewenbet ift. Ein Efjeßjübecfhrcirung) ber 3t. ift

baber ftrafbar; boh erttärt ba« bcutfhe Sieihsftraf»

gefeßbuh (§63) benfetben bann für ftraflo«, Wenn ber

Täter in Beftiirjung, Furch* ober 3hreden über bie

©tenjen ber ©erteibigung binaucsgegaiigcn ift. Tie

gleichen ©runbfäße enthält ba« öflerreihifhe Straf»

gefeßbuh (8 *1) ;
boh ift bie Überfhreitung ber 3t. ein

©ergehen ober eine Übertretung, je nad)bem ber Tob
ober eine förperlihe Bejdjäbigung barau« erfolgte

(§ 335, 421). Ta bie burh 9t. gebotene $anblung
niht wiberrehtlih ift, begrünbet He auh feine Sd)a»

benerfaßpfliht (8 227 u. 823 be« Bürgerlichen ©ejeß»

buhe« i- Ta« Bürgerlihc ©ejeßbuh rennt jeboh fei-

nen Stotroebrejrjeß, unb fo Berpftihtet biefer bei

©orfaß ober Faßrläffigfeit jUm Shabencrfaß. ©gt.

ßeBita, Ta« Sieht ber 9i. (©ießen 1856); ©effer,

Tie ßeßre oon ber S. (3ena 1867); Toblcr, Tic

©renjgebicte jwifhen 9t. unb Sotjtanb (sjör. 1894);

B. Äallina, 3f. gegenüber Slmtohanblimgen (©rag

1898); Alberti, Ta« 9iotwehrreht (Stuttg. 1901);

Ctter, Über 3t. unb Sotjtanb jßcipj. 1903), unb bie

Literatur bei Arlifcl »Stotftanb«.

Slottochrchjcff, f. Scoiwehr.

3totmcnbigfeit (lat. Necessitas), einSRobalität«,

begriff (f. ©tobalität), ber atfo, wie fein ©egenitüd,

ber ©eariff bet 3Köqlihfeit (f. b.) niht irqenb eine

Befhaffenbeit bon Tatjahen
,
fonbern ein ©erhält»

ni«, in ba« biefe im 3>eiifcn jucinanber treten, be»

jeihnct. Tie 9t. beißt logifh ober formal (Teuf*
n 0 1m en b i g fe i t), wenn eine atibre ©ebanfenBerbin

-

bung at« biejenige, bie al« notwenbig bejeihnet Wirb,

al« fidi felbft wiberfpiehenb erjheint; real ober

phhfifh, wenn ber ^utammenhang ber Ereigmfje

einen anbeni ©erlauf beifelben al« beit Wirtlihen

al« unmöglih erfheinen läftl, fomil Ereigniffc burd)

ba« 3tatufgejcß bebingt fmb. Tic 9t. heißt ferner

bhpothelifh ober äußerlich, wenn fie uoit gewif«

fen ©ebingungen ober ©oraubießungen abhängt, ba*

gegen abfolut ober unbebingt, wenn boh jeber

anberiocitigenBebingungabgeiehen wirb. Tcrleßlere

Fall beftebt bei allen fogen. Erfenntnifjen a priori,

beren ©egeuteil niht Borgeitcllt werben fann, wohin

fämtlihe Tcnfgcfeße, wie fie bie ßogif aufftettt, fowie

bie ©runbgefeße ber ©tathematif gehören. Eine bloß

hhßothetifhe S. fommt bagegen j. ©. bem Ergeb-

nis eine« Schluffe« ju, infofem feine öültigfeil uon

ber ber ©rämiffen, ober einem 3taturercignt« , info»

fern fein Eintritt (außer oon beftimmten Umftänben)
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Bon ber ©eltung befthnmter fRahtrgejeße nbbängt
Unter moralifd)cr ‘il. uerftebt nnin bie innerlich

jmingenbe ©email ntoralifdjtr Verpflichtung.

JlotjiBilcbc, f. ^ioitef)».

9lotiUd)t,biegemaltfame9iötigungcinerSrauen8,

perfon $ur Xmlbung beb außerehelichen Scifdjlaf»; f.

3ittlicbtcitb0crbrcd)cn.

Ulouart ((pr. man, Torf im fron,5. Xepart. Tlrben»

neu, türronb. Soujierb, ‘2Ü7 m ü. 'ili, bat ein Xeitl-

mal beb hier gcborocn ©eneralb ßban.O). Sifenberg-

bau unb U90D 361 (alb ©emeinbe 550) ßinrn. Sei

'Je', fließ um Wittag beb 29. Tlug. 1870 bie Tluant-

garbe beb 12. Tlrmectorp» auf bie franjöfifd)e X>ioi«

fiott Sebpart unb griff fofort an ; aber bie ffranjofen

midien beut TIugri|f aub unb jagen fi<b auf bab pia-

teaa Soib leb $ameb juriid.

'Jiougat (franj., fpt. miji, auch 'J(oga), Wanbel
lonfelt tu tfranlreitb unb ber Scbmcij, neuerbingb

auch in Xeulfd)lanb beliebt. Srauner 91. bient meift

jur Hcrfleüung Bon X*ffertnuffäf>en (Wanbelbcrge).

l'iuiibunei >fpr. nauumi«, Stillem ©erarb »an,
nieberliiitb. Xicbter, geb. 22. 3uni 1854 in ^altbom»
mel, taar bib 1891 fiabrifant in feiner Saterflabt unb
lebt feitber aubfcbließlid) alb Sdjriftftetler im Haag.
9). begann mit jntei ©ebicbtbäitbcn (»Poczie«, Haan.
1879, unb «Gedichten en Gedachten«, ^erlogen*

bofd) 1872), bie er unter bem Pfeubontym ©.Saal«
ner Bcröffcntlid)tc, manbte ftd) bann mit grofjcm Sr-

folg bem trama ju ( »Eerlooj < ,
3utBben 1891 ; «Het

Goudvischje«
, baf. 1893; »De Sterkste«, 1895;

1 In kleinen kring
,
1895; »Egidiusen de Vreemde-

ling-
,
Haarl. 1899; franj. 1900) unb fdirieb aud)

toertBollc •JioDeUen («Eenzamen«, Vtmflerb. 1893,

Zijn Kind«, baf 1895, »Dageraad«
,
baf. 1899).

Seine lilerarifcben Stubien liegen gefantmelt unt in

beu Sänben Letterkundige Opatcllen« (Tlmfterb.

1894), »Studien eu Critieken« (baf. 1897), »l :ren
met. Schrjjvers« (baf. 1902) unb »Nederiaiulsche

Uelletritie 1901— 1903« (baf. 19(4); baran fdüießt

ftd) eine Stubic über Salt SBtjitman (Haag 1895).

9toumba, Crt, f. 9Jumea.

'Jlonmcna (gried)., »Öerftanbcbbinge«) beißen in

ber Pbilofopbic llantb bie burd) bab Teufen in ihrer

mirriidjen Seidiaffenbeit crfannlen Tinge, im ©egen

faß ju ben Phänomenen, b. b- ihren burd) bie

jubjettioen Tlnfd)auungbfonnen mit bebingten finn«

liehen Srfdteinungcn.

9lourcc :RiBcr (fpr. ntz% nmiwr), engl. 9(aitte beb

JVuncne (f. b.).

9tourrit (fpr. nurD, Tlbolpbe, Dpemfänger (Xe»

nor), geb. 3. SJiärj 1802 in parib, geft. 8. Wärj
1839 in Neapel, bilbete fid) unter ©arcia unb trat

bereite mit 20 Jahren alb Pßlabeb in Winds) • Jpbi*
genia in Xaurib« mit Srfolg an ber Parifcr Wrofien

Cper auf, ber er alb einer ber Haupt jierbeit bib 1837
niigehbrte. 9ln bem Srfolg beb «Xell«, beb »iliobcrt«,

ber »Stummen oonportici«, »Hugenotten«, > Jii-

bin«, batte er alb erfter Jnterpret ber Hauptrollen

bebeutenben Tlntetl. 1837 trat er, Beritimntt über
bab Engagement Xuprej’, Bon ber Sühne juriid,

gaftierte noch in ber prooinj unb in 9ieapel, verfiel

jebod) liier, ba ftd) feine Stimme mehr unb mehr her«

lor, in 9)(eland)olie unb fanb feinen lob burd) einen

Stiirj Bon bem flachen Tai feineb Hotelb. Sgl.
Cu id) erat, Adolphe N. (Par. 1887, 3 Sbe.)

;

tUoutct be WonBcl, Adolphe N. (baf. 1903).

'Jiourtoaf cirr. non.«), f. perugumnt i.

Xouyeaute (franj., fpr. muroto, 9leuigtetl, 9!eu-

beit, btfonberb Wobeartilel; haute n., bab 9111er-

- 3!oDafot)ic.

neuefle; SiouBeauKftoffe, neue, bie Wobenridp»
tung anbeutenbe Stoße ber Herren» unb Xaium-
fleiberbraitihe.

Jlouhclle, ff« CCort beiaS!., 9». w» t'u nuioirk

Stabt im franj. Xepart. Tlube, Tlrronb. Sorbonne,
am Stranbfee Bon Sigean, am ttanal Bon Sorbonne
(la SHobine), nabe feiner Wünbung in bab Wutel-
länbifdic 9Reer unb an berSübbabn gelegen, b«t ä*e-
bäber, Schiffbau, einen ber Serfanbuug aubgeiepten

Hafen, in ben 1901: 218 Schiffe Bon 34,602 Xon.
eingelaufen fmb, Hanbel mit ffijcben unb (tooi) 1964
(alb ©emeinbe 2412) ßintt».

Noiivelle Franee (Seufranlreid)), alter

Same für Äanaba (f. b., S. 533).

Soubion, Vef(pr.nurojiSnfl), Stabt im franj. X'epart

9libne, 9lrronb. Serontb, an berSorbbabn. mit ‘Soll*

fpinnerei, Holjtoarenfabrifation unb (1901) 2182 (al*

©emeinbe 3189) ßinlo.

Sonjon ctpr. nuiinj). Stabt im franj. Xepart. 91 r-

bennen, Srronb. Wfjiereb, 140 m ii. W , an bet

Waab, Slnotcnpunft an ber Oftbabn, bat einen öod».

ofen, ßifeitgie&erei, Jabntalion Bon SSaggonb, lank»

wirtidwftliien Wafchineit ic. unb (isoi) 7435 Sinnt.

Not» (Iah,S ob i täten), »Seuigfeiten«, befonberb

im Sud)hanbel: neu erfd)ienene Serlagbnterfe; neue
Saren, neue Wufter :e.

Sotia , Sd)imiftoff aub Seibenlette unb Saum-
H)ollenfd)UR mit 75 — 80 ffäben auf 1 cm Sinbung
fünfbinbiger Vltlab.

91trt>a ffriburgo, f. Seu*Rreiburg.

SoBafoBif ((pr. lodtctpim), Stojan, ferb. Shilo»

log unb Staatbmann, geb. 13. (1.) Sob. 1842 ja

Sdjabap in Serbien, fiubierte in Selgrab, Würbe
1865 Srofeffor am ©nmnafium bafelbft unb 1869

Xireftor ber ferbifchen Sationalbibliotbel. Jm 91i.nl

1873 mürbe er Sfullubmmifter, lehrte jebod) im So-
Bentber 1873 »ieber m bab Timt beb Sibliotbefarb

juriid. 3m Tejember 1874 mürbe er abermotb

Kullubminifter, trat aber jdioit Enbe Tluguft 1875

ab unb übernahm 1876 bie fJrofeffnr ber ferbijd)en

Philologie unb \!iieraturgefd)td)te an ber Seigrober

Hod)fd)ule. 3m Dftober 1880 jum briltcnmal jum
Stultubminiflcrernannt, lnirlte er ale iolcher bejemberb

für Seorganifation beb ferbifchen Sd)u!roejcnb , er-

hielt 1883 bie Senatormürbe, übernahm im ffebruar

1884 bab Portefeuille beb Wmiiieriumb beb 3nnern,
bab ernachbemmijiglüdlen Sfelbjug gegen Bulgarien
Cnbe Wiirj 1886 mieber nicberlegte. TU»bann mar
er bi» 1892 fcrbifcher ©efanbter in itonftanlinopel.

mürbe 1894 in ben StaaWrat berufen, war 1895 bi»

ßnbe 1896 Winiflerpräfibent, bann mieber ©efanbter

in Stonftantinopel unb feit 1900 in Petersburg. 'H.

ift ber bebeutenbfte sdjülcr Xanificb. Seine Bortreff-

lichen fprad)miifcnfd)aftlichen unb biftorifchen Tlr-

beiten befinben fid) jum größten Xeil im »Glasnik«
ber ferbifchen ©elebrtengefe[lfd)ail, ju bereu Witglie-

bent 9i. feit 1867 gehört, im »Rad« ber fiibflnwijcbon

Tllobemie ju Tlgram unb in ben »Stariue«. Son fei«

nen übrigen Sijerlen ermähnen mir: »Serbifdje Si
bliographie« (bie Siteratur Bon 1741—1867 umfai-

fenb, Sclgrab 1869), »@efd)ichtc ber ferbijd)en ilite

ratur« (2.Tlufl. 1871), »Serbifchepoltbratfel« (1877),

»proben beb altferbijchen unb ferbifch • flotDenifd)en

Schrifttumb« (1877, 2 Xle.), »Serbifcbe Wrauimatil
für Untergbmnafien« (1879, 4 Xle.), »©rammatit
bet alten ilamifdjen Sprache für Wittelfchulen«

(188-1), »Xie Tlnfänge bet flamifcben Siteratur unter

ben Salfanilameu« (1893), »Xie Serben unbXiirfen
beb 14. unb 15. 3at)rbunbertb« (1893), »Serbifd)e
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©rammaltf« (1895), neue tlu«gabe bei »©efepbuepe«

Stefan Tmfcpan«* (1898).

SJobali«, Dfcubonpm, f. fcarbenherg 4).

Wofcaljcpnte, ber Reimte , ber auf neu ju lullt*

biecenbe Sänbereiett (Sfobalader, f. Sobcnntelio*

ratton) gelegt Würbe.

Wobanlft (lat , >neu*alt<), bie Dntife emeuenb
ober ju erneuen futpettb.

Woua Detropotis t'Jieu < Detropolt«), 1858

gegrünbcte beutftpe Kolonie im fübbroftl. Staate Stio

©raube bo Sul, am Dio ©aht), einem Ititfen Sieben»

füllt bei SRio Jarupi), unter 29‘/>° fübl. 39r. unb 51°

wejll. S-, jept eine Stabt oon 30,000 Sinnt. , bie

Diät«, Dopnen, Siet«, ©etreibe, ftlacp« unb Sabal .jut

‘ituijubr über ben £>afertplap Säo Sebaftiäo am
®app erzeugen.

Wooarn, ital. Drobitij mit glricpnamigcr f>aupt-

gabt in Piemont, «renjt an bie Scptoei:, imb an bie

Drouinjen ©omo, Dfailanb, Daoia, titleifanbria unb
Xurin unb enthält 6606 qkm (130 ODi.) mit (taut)

740,115 Sinn). (113 auf 1 qkm). Sie umfaßt bie

Streife: itietta, Somoboffola, Si., Dollattja, Sarallo

unb SerceHi.

Wobara, öauptftabt ber gleichnamigen ital. Dro»
binj (f. oben), 150m ü.Di-, auf etnet Sltipobe jmifepen

ber tHgoana unb bem lerboppio, au ben ©ifenbapn»

liniett Diailanb -luctn, Sumo-Sllcffanbria, Sf.-

Datallo, Si. - Stomoboffola unb 31 . - Serenno , mit

jampfftrafienbapnen nach SManbrate unb iWoano,
bat einen lom (urfprünqlicp au« bem 4. Japrp.,

romaniftb umgeftaltct), babei ein altcpriitlicpce Sap
tiftrrium, bie Sitcbe San ©attbenjio, bott DeUegrino
Sibalbi 1677 erbaut, mit Tlltarbilb non ®. Ferrari,

ein Stabtpau« au« beut IS. Jahrp., eine ehemalige

ftoufpaüe (mercato) foroic tBenfmdler non Sari

©manurl III., Sari Sllbert, ber bter 1849 bie Sfrotte

nieberlegte, Bittor ©manuel, bem Drinjen fferbinanb

non Soo open, ©abour, ©ariba Ibi, bem Siedjtoqelobrten

©arlo Siegroni, bem Dünifter ttoftantino Derart
unb bem Dartcimann unb Sichter ©aoallotti. Um
bie Stabt führen an Stelle ber ehemaligen Ummal»
lung fepöne Drommaben. Sie 3abl ber ©inwopner
beträgt (non cinichlieftltd) ber Borftäbic 18,838, mit

bem ©emeiubegebiet 45,248. IS« roirb Seiben * unb
Baumwollfpinncrei unb » Seberei , Seinroeberei,

3ärberei, tianbel mit ©etreibe, 9iei« unb Sein be-

trieben. Si. bat ein Spjeum unb ©pmnaftum , ein

bifcbüflicpe« Seminar mit öibliotbef (30,000 Bänbe),

ein Jcepnifebe« Jnftitut, eine Xecpnifd)e unb eine ©e=

werbeftbule, eine lhmftfd)ule (Santa Diaria Diag
giore), ein Dlufeunt unb ift Sip be« fSräfelten unb
eine« Sifd)of«. — Si.. ba« alte Novaria, mor rontifepe

Ifolome unb fpielte im Dfittelalier unter ben Stabten

ber Üombarbci eine beträdjtlitbe Wolle, bi« e« unter

mailänbifebe &errfcpaft tarn. Diit Diailanb fiel bie

Stabt an bie «panier imb 1714 an Ojterreid), tourbc

aber 1738 an Sarbiniett abgetreten. Sei SI. befiegteu

bie im Strnfte Sfor.ja« ftebenben Schweizer 8. Juni
1513 bie ftran(oien unb geioanrten bie Dfterreicper

unter Siabepfp 23. Diärg 1849 einen entfebeibettben

Sieg gegen bie Sarbinter. Stuf bem Scblacbtfelbe

würbe 23. Diär.i 1879 ein X-enlmal enthüllt. BgL
©. Diorbio, Storia dellacittA di N. (Diml. 1833 —
1838); Strobl, Diortara unb Si. (Sien 1899).

Siobara tbjrpebition, 1857— 60, f. Diaritinte

Wiffenicpaftlitpe ©jrpebitionen, S. 314.

9lo»a Scott« , f. Sieufcpoülanb

SiolKtltatter, änpänget be« t ömifepen $ reähpter«

Siobatianu« (f. b ).

Siobaitaitti«, rbm. $rcobt)ter uttbefantttcr iper»

lunft, würbe 251 bon einer rigoriftifepen Bartet im
Streu«, bie ftcb gegen bie oom Bifcpof ©orneliu« ge*

übteSieberaufnapme berTlbgefatleneu riapai) wehrte

unb eine Stirtbe oon Deinen (katharoii fdbaffen wollte,

al« ©egenbiftbof aufgefteQt. Sa« Diooatianiftbe

3rf)i«ma blieb nicht auf Dom befchränlt, fonbero

teilte lange 3eit auch anbre Oiemeinbeit int Seilen unb
Dften in guei Säger. Seine Spuren laffen fictj nod)

bi« nt« Dfittelalter berfolgen. 31 . bat fid» auch al«

StbriftfteHerbelättgt. Sein üanptloert »Detrinitate*

ift bie einzige jttfammenfajfenbe SarfteQung ber Sri*

nitätelebre in ber abenblättbiftben Ätrcbe bor Üluguilitt.

Sgl. yinberfen, Novatian (Stopenb. 1901), üar*
benbewer, ©efd)id)te ber altfircblicbcn Siteratur,

»b. 2 ijrciburg 1903).

PioPatiou flat., Neuerung, Untwanblung),
im furiftifeben Sinne bie Aufhebung einer bejtebettben

Serbinblicbfeit bureb Segrünbung einer neuen , bie

an bie Stelle ber bisherigen tritt. l£« fommen j. S.
©laubiger unb Sdmlbner babin überein, au« einer

Sraufaelbforberung eine Sarlcbn«foibening ju ma
eben. 'Sgl. audj Vhtnabmc_an Gablung« Stall ttnb

Eingabe an ©rfiillutig« Stall. SÜujserbeni oeqtebt

man unter 31 . auch bie StbulbUbentabme (f. b.).

Ploba 3taro« cj|>r. cooroictn , Stabt in Doattiett.

Sanbfdtal Dobipafar, norböfilicb bon 'f.tlewlje, nabe

bec jerbifchett ©renje, mit fdböner (atb- ficrdje, leb*

baftem Siebbanbel unb ca. 1500 Ciitui.

'Jtoüa Jagora dttrf. Jeni*3agbra), 1877 jer-

flBrleunb feitbent neiHtufgebaule Stabt in Bulgarien,

im oftrumel. Steife Stara-3agora, 129 m ü. Df..

Snotenpunft ber »abnlinten ttad) SimoWa. DurgaS,
£>ermanli unb ^bilippopel, mit (lass) 4401 IStnw. —
f)tet ftegte 17. Juli 1877 ©urlo über Deuf Daicba,

mußte fidi aber 18. Juli bor ben Derftärften Sürlcu
nad) bem ®alfnn jurüdjieben.

pioveant üpr. iwdnj), SDorf im beuticben öc.grl

Sotbringen, Sanbfrei« Dfep, an ber Dfofel, Snolen*

bunit ber ©ifenbabn Stieringen - 'Jf. ttnb ber Sinie

ifrounrb - D. ber 'rr,iu;ofticheu Dftbabn, t>at eine

eoangelifebe unb eilte falb- Strebe, ein Debcnjollamt I,

eine Sd)aumwcinfabrit, 2 ®ampffd)neibettttiblen.

Seinbau unb Seinbanbel unb (t*os) 1430 ©ittw.,

babon 98 ©oangeltfcbe. 9f. ift beulftpe ©renjftation

ber Sifcnbabn bon Dfep nad) Sfancp unb Dari«.

Wo»« ’Cirabl) , Stabt, f. ©tapett.

Wobelba, Seprr«bauptilabt in berfpan. Drobin
,

5

Tllicante, am Dtnalopo unb an ber Sifenbabn Dfabrib-

Tllicanle, mit 'Bau non Sübfrüdtten unb Sein,
Spipencrjeugung unb (1900) 1 1 ,388 ©inw. Xabei ba«

Säbwefelbab Salineta« be ©Iba.
Woucllara, «tabt inberilal. DtobiitjDeggioneU'

ffimilia, Srei« ©uaftaüa, an ber ©tfenbabtt Deggto-
©uaflalla, bat einen ehemaligen Dalaft ber ©on jaga,

Seibenraupenjucpt, Ääferei unb asoo 1545 ( als Öe*
meinbe 7781) ©inw.

Wobclldra, ©rafengtftblecbt, f. Wonjaga, S. 126.

WoUclIe (ital. novella, »Sfeuigteit») tit biefettige

©attung ber ©pifd)en Iid)tung (j. b.) , bie eine eilt»

jelne Degebcnbeit bon entfepetbenber innerer unb
äußerer »ebeutuitg (fafl fiel« in ber Jorm ber Drofä)
jur Darfteliuttg bringt. Surtp bie in ber Siegel an*

gewanbte Drofuform fiept bie 31. bem Sfoman nape;

ße oerweilt Wie biefer jumeift in ber Seit ber Stet »

licpteit ttnb meibet ba« Deich be« Sunberbaren uttb

imaqinärer Irätimc; be«gleicben liebelt fic lief) wie

ber Sfotnan nicht in ber primitiben Sullurftpicbt ein*

faepfter fojialer Detpältniffe an (biejc« ift uiclmepr
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bio 98elt bfä 6po«), fonbcm in bereite oerwideltem

mobernern^uftänben. Siefcpilbert and) ebenfomenig

wie ber Bonum bie groben Bewegungen be« OSefamt-

bemufttfein«, bie ©ifcbiitterungcn unb Kämpfe ber

91ation (and) biefe« ift 3ad)e be« ®po«), fonbern be-

fcprnntt fid) auf bie ßtlebniffe beb einzelnen. ©Pit)-

renb aber berBonum iolcpeßrlcbniife bon bem frnftig

gejeidjnelen SJiilieu bestimmter ©erpältnifje beuttid)

abpebt unb in breiterer TarfteOung gante Schilpten

bee) Sehend beleudjtet, fteQt bie 9«. ihren Wegenftanb

nidjt in einen folcben Böhmen hinein, unb wie fie

auf biefe Steife bem beiepreibenben ©leutent berSoefie

nur einen fleinen Spielraum gewährt, fo oerftept fie

ei aud), ba« Iprilcbe unb ba« reflettierenbe Element
in engen (ärenjen ju halten Jpr iäefen befiehl in

einer iiiögtichjt reinen Sntfaltung beb er.jäblenben

©lement«, fie hebt einen enlfdheibcnben Borgang, oor

allem aber bie burd) ihn herborgerufene Senbung in

bem geiamten Seelenleben be« Sttlben mit einbrudS-

Sotlei Klarheit heroor. Turd) eben biefe Konjentro-

tion ber pfpcpologtfd) Bertieften fymbtung rfidt bie

9). in nahe ©«.ticbitng ju bem Trama. Tramatifrr,

wie Shateipeare, Salberon, haben baher ihre Tramen
ftoffe nidit feiten aus 9lobetlen (j. ©. »Borneo unb
Julie«) entlehnt oberfinb, wic^.u.Kleift, »fr öebbel,

fcaltii u. a., tugleid) 92ooeQiftcn gewefett. SKeifter ber

9f. finb : Boccaccio (>UI)ecamorunc<) unbBanbeüo,
fpiitcr I ommafo (9. SMafuccio, 19. Jeane. tetraporola,

Gabriele b'Wnnunjio u. a. in Jtalien; Ton Juan
fUiamtel unb oomebmlid) ©eroante« in Spanien ; bie

Königin Blargarete Bon 91aBarra , Scarron , ©lar-

ntonlel unb ©oltaire in Rraiifretd)
;
unter ben Teut

fdjeu öfoetbe, Sied, £>. n. »leifl, $>. Steifen«, S- i’epfe,

R. §atin, Storni, 8. Rcrb. Bleuer. ©ottfrieb Keller u. a.

©ine '.Hitemahl italieniidjer, fpanifd»cr, frantöfifeber,

englifipei unb beutjeber 9tooellcn enthält IS u. Sil

low« - 9iooeUenbutp* (Scipj. 1834 -36, 4 ©be).
Superbem gaben VI. B. Kelter einen > Jtalicuifdien 9fo*

Bellcnfdiap (Scipj. 1852, 6 ©be ), Saul iiepfe mit

£ierm.Kurj einen - Teuticpen 9foueUcniitjaf) 1 (Blümp.
1870 76, 24 ©be.) unb »91oöcllcnfcpag heb VUt«-

lanbc«< (baf. 1872 —74, 14 ©be.) fowie mit Saiftner

eilten »9ieuen beutfepen 9loPeBenf<hap« (baf. 1884

—

1888, 24 ©be.) beraub.

9toOcllcn (lat. uovellac leges
,

> neue ©efepe«),

(.Corpus juris. Jn ber neuem Be<pt«fprad)e outpBe-

jeidmung für 9!ad)tragbgefepe überhaupt; j. ©. jur

Konfureorbmmg, jur,4tBUpvojcjjorbnung(f.b.©tt.).

91oBcltift, 9JoOeHenfd)reiber, -Ticpter; nottelli«

ftifd), noüeilenhaft (f. 9ioBelIe).

Boticinbcr(lat.,ä8inbmona 1,91 cbelmonat),
im altröm. Äalenber ber neunte (baher ber 9tame),

gegenwärtig ^er elfte 'JRonnt beb Jahreb, mit 30
Tagen. Tie Sonne tritt im 91. au« bem „'(eiepett be«

Sforpiott« in ba« be« Schulten. Tie mittlere Tempera»
tur unb ber 91ieberid)lag biefe« Slottal« betragen in

:

e» min G.° nun
ÜMabrib ... 4»'» Sctwriiibai . . 11,0 50

tyirt» .... ft,

7

5U Batavia . . . 2ti,i 120

Vonbon .... M .**7 Aaltutta . . . 23,0 15

9Iorbfflp(Wie*o<lr) —1,» M .\«iufalnn . . 15.« 58

Äopfubßflcu . . 3,« Sanfibar . . . 27,8 152

Jöevlin .... 45 Äapftabt . - - 18,o 28

Sßtcn 3,® 43 Spbitep . . . 18,3 82
Äom 11,8 114 Honolulu . . . 23,1 131

Jtonuantmopel . 11,8 »7 San (tranciico

.

13,* 69

St. itetereburg — l,e 36 SSfro ^)orf . . 6,3 96
Zajcbfent . . . 6e» Canto .... 13,« 101

iB«\$£>ianft . —39,4 5 9(io be Janeiro 23,« 109

Ter 91. ift in Teutfiplanb trübe unb nebelreid).

9ioUemberBfrlrägc beifcen bie ©ertrage, burdj
wrlthe bie fttbbeulfdieu Staaten (Bapem 23. 91op,
Sürtlemberg 25. 91ou., ©aben unb Sübhejfen 15.

9iob.) bem Sforbbeutfcpeti ©unb im91oo«mber 1870
beiaetrelen fmb.

9lol>cncti, in ber fath- Kirche bie ©ejeiepnunq für
beftimmte, neun Tage lang fid) wieberholenbe öffent-

liche ober prinate 8nbad)t«flbimgen.

No vensides (ober NovenBiles, lat.), im OJegcnfap
(u ben altbeimifdieu Indigetes(f.b.)im Saufe ber.'(eit

in ben röntifipen Staatefult etnbejogene ©ottbeiien.

BoPerrt <|pc. .mir-), Jean ©eorge«, tranj.

Tänjer, ber Beformator be« öallett«, geb. 99. 3Särj
1727 in ©arte, geft. 19. 91on. 1810 in St.TKermain-
en-Sape, bilbele fid) unter Tupr« juin Tänjer au«,
erntete idion 1743 bei feinem erneu ©uftreten in

Rcmtainebleau groffen ©eifaU unb gaftiertc hierauf

in ©erlin. Würbe bann ©attettmeifter an berIfomifchen

Cper in Sana, fpäter ebenfo in Soiibon (in I9arricf«

Truppe) unb Spott. Seine -lyettres sur las arts imi-
tateure« (Spon 1767; beutjd), Bremen 1769; neue
©u«g., Sctr. 1807, 2 ©be.) ucranlajften feine ©e-
rufuitg al« ©adettmeifler uad) Stuttgart, wo feine

Ballette Biel flufieben erregten. Später Wirtte er in

gleicher ISigeitfcpaft m SBien. Sfnilanb unb Bott 1776
an ber (Proften Oper in Sn ne. wo er auch ju ©luste
unb Siceitti« Opern ©aUclte fd)ut 1780 jog er fiep

oon ber ©üpne juriid. Sgl. ©alleit, S. 308.

91oBi, l)(©o«nif(p=91.)®renp'tabt im nörblicpen

©itenien, ihti« ©anjalufa, Station ber Bahnlinie

Sunia-91.-©anjalufa. au ber IKünbung ber Sauna
in bie Unna, war ehemal« befcfligl unb bat (iksw 3.-80

meift mohammeban.SinWopner. ©ei 91. haben 162».

1717 unb 1789 Kämpfe jwifepen Üfterreiipern unb
Türten flattgefunbcn. — 2) Seepafen im froatifep-

flawon. Konutat Slobru«»Rtume, am ©buatiicbai

Sleer (iHorlatentnmil) gegenüber ber Jnfel ©eglia.

mit ©ejirtegeriebt , Buineii rincr Burg ber Rronge-
pani , od)iff«Beriepr unb (not) 3283 froatifepirn (rö-

mifep-fatp.) (Sinroobnem.

9ioBibajar, Stabt, f. 91ooipafar.

91oOigrab, Torf in Talinatien, öfttid) Bon f^ara.

am Sübenbe be« Slorlafeiifaital«, überragt boii ber

© rt r g r u i n e 91. Suer würbe bie ungarifipe Kimigm-
©litiBe ßlifabetp 1387 erbroifett unb beren Tochter,

Königin 9Haria, gefangen gehalten.

91oDi Sigure, Streiabauptflabt in ber ital. Sro-
siiij ©teffanbria, am 9!orbabt)ang be« Sigurifcpen

©pennin, an ben Sifenbapnen Weuua - ©lejfanbna
unb91.-Tortona-SaBia, mitTampfftrahenbapiinaep

Osaba, pat einen alten Kommunalturm (1233).

Spjeum, ©pmnafium, Teepnifcpc Scpule. ©ibliotpef.

Selben - unb ©aumwotljpintierei , Srejjlapleirfabn!

unb (not) 13,006 (al« Oiemeinbe 17,588) 6iuW. —
6« nimmt teil an ber ftrategiiipen ©cbeuiung Bon

©leffanbria, baher hier wieberholt Schlachten gefdjla-

gen wnrben (Sieg ber Bujfen unb Cfterrcicpcr unter

auworow über bie Rranjofen unter Joubert 15. ©ug.
1799, Sieg ber leplem unter Saint -®pr über bie

ßfterreiiper unter Krap 6.91ob. 1799). Sgl.fcüffer,
Ter Krieg be« Japrc« 1 799 unb ber ^toeitm Koali-

tion, ©b. 1 (l9otba 1904).

92oPilnuium ilat., 91cutid)t), ba« erfte esiebt-

harwerben ber Slonbficpri nad) Beumonb in ber

©benbbäimtierung.

91ot)imarof (-Beuer ffleierhof-), Ort in Kroa-
tien-Slawonien, Komitat ®ara«bin. an ber Staate-
bapnlinic©gram-®iafatpunt, pat at«©emeinl>e(i»oo)

11,923 ferbolroat. ©inwopner.
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Soviodünum ( » 91cucuburg • ), feit. Stnblcname

:

K. (Nevirnunu Aeduorum, bab jcbigc 9!cocrb; N.

Helvetiorum, bab jegige 91))on
;
N. Sues#ionum, bab

jegige Soiffonb, u. a.

Noviomäeus, 31ante fdt. Stabte, Bott ber Sage

tu einer Ebene (mag): N. Batavorum, bnb jegige

91imtpegen ; N. Nemetum
,
bau jegige Spetter; N.

Treverorniu
,
bab icgige Sfeumagen , K.

Viouipafar (iRabcicn, türf.Jcnipafar), San*
bfc^af im tiirf. Silajet Rojouo, im 30. Bon Sobnien,

(ft in ber toeftlii^en Hälfte Bon Öjterreicg» Ungarn
militärifd) belegt

,
grenjt an Serbien, Albanien unb

Montenegro, nnrb Bom Hiiufluft burehftrömt unb
baber auci) S i in g e b i e t genannt, ift jum größten Seil

ein unwirtliche« Karfllanb unb jiiglt auf 7350 qkm
< 133,5 CHI.) 168,000 Einw. (,ju djrijt liege Serben,
1
e mohammebaniidte Vllbanefen). ^auptort ift jept

bab unbebcutcnbe Sjeniga. S. Starte »Sobnien ir.«.

SioBipatar (91oDibnjar, 3enipaiar), Stabt

im gleichnamigen Sanbfdjaf (f. oben), an bcr3ia|d)fa,

ö44mü.M., mit elenben Straften, ärmlichen Rufern
unb 12,000 Ein». 3>« 0. ber Stabt liegen ber 1200»

(übrige oftogonale Kuppelbau bee aus* ber Siömcrjcit

ftamnienben Sabeb, bic uralte (erbifche Seter , un j)

Saul IVctropolttanfircge (einft ein beibnifdjer Sem»
pcl), im Sorbett bagegen auf eincrjclbfuppc ber®olia

'ülanina bic RIofterrutne SjurbjeBi Stupooi. VI n ber

Stelle beb heutigen 91. ftanb .jur ,ftett beb altferbiicften

5Heid)eb bab in ber bftjantinifcben Wcfcgicblc icbon im
9. Jabrt). erwähnte Sa fjia (Saöeia) unb bilbete mit

^feta bab Stammlanb beb ehemaligen Serbien. 91.

ift. roeil eb emedeitb bie Serfebrblinie jioifcften Sobnien
unb SNunulien fiebert, anbericitb aber bie Serbinbung
Serbienb mit Montenegro hittbert, ein jtrategifcb tnidi

tiger Sanft. Sebgalh halt ßfterreid)» Ungarn auf

<9runb beb Vlrtitelb 85 beb Scrliner Scrtragb feit

September 1879 ben loeftlichen Seil beb Sanbjcbafb
(bab fDgcn. Himgebiet), nämlid) bieStäbtefSIcwlje,

Srjcpolje unb Sjclopolje, mit ca. 3000 Mann belegt;

ben fübltcbcn Seil, bab Kaja Mitrotoiga, gut eb an
bie Sürfei jurüdgegeben.

91oüi Scher, bobnifcher Jabnfort, f. 3cpic.

Viouita, Stabt am San Juan im Separt. Eäuca
ber Siepublif Kolumbien, 175 m it. M. , mit ®olb-

toäichereien.

VioBität (lat.), SHeuigfeit, f. Nova.
91oBtub, röm. Siebter non fltellancn (f. b.).

91oPijc, f. 'Jloutjiat.

Vlouijtai (iteulat.), bie gewöhnlich einjährige

Srobcjeit. bie alle unter flrengcr Vlufficbt unb ab»

tetifehen Übungen bejtehen muffen, bie Mitglieber
cineb religibfen Crbenb werben wollen. Unter 16

fahren, bielfad) unter 20 Jahren, barf niemanb jum
31. jugelaffen werben. Sie 91 ob i je n flehen unter

VI uffieht eineb Viouijenmeifterb. Sgl. Klofter.

9toPocatn,babMonoehlorhhbratbebSaraammo»
beniohlbiäthhlaminoälhanotb, farblofeKnjlane. leicht

löblteti in foltern Sa ffer, febweret in faltem Vllfohol,

fehmiljt bei 156“, befigt biefelbe Stillung auf peri»

Phere ienfible Sieruen wie Kotoin, ift aber febr Biel

weniger giftig, übt bei lofaler Vlmuenbung gar feinen

.'Heij aub unb jeigt feine üble Viebemoirfung. Man
benugt eb Bahn alb lofale« Vlnäftgetifum.

91ouobo, Jnfel in ber Sübfee, i. Siauru.

91oBo UWcfto, Stabt, i. Subolfbwert.
Novum (lat.), etwa« Üleueb; im Sicebtbwefen ein

ju neuer Serganblung Vlulaft gebenber Salumftanb.
Novus bomo (lat., Mehrjagl Novi howines),

{• 91obilitäl.

9iotuaja Semlja.

i 91 outj Jiiin (3 iMn 91 oBft), Stabt, f. 3ieutitiebein.

9totua 'Ülcpanbria (früher Sulatob). ÄreiSort

im ruffifeh'poln. Otouü. Dublin, reditb au ber Seid)fcl

unb an ber Eifenbagn Kowel - Mlatua , mit fegönrm

Sdftoft (mit Sarf), cbcmalb Dtcfibenj beb Jürgen
Ejartoruiffi , einer lanb» unb forftioirtfehaftliehen

göhern Sebranftalt unb 3892 Emw.
91 otuaef , SB i l h e 1 nt

,
prol. $ heolog, geh. 3. Märj

1850 in Serlin, habilitierte fid) 1875 in ber bortigen

theologifehen Jafultot , nmrbe SfarrBerwefer an St.

Cdertrüb . bann am SBaifeubaub in Sfummeläburg
bei Serlin, 1880 aufterorbeutlieher Srofejfor ber

Sbeologic au berScrlinerUniuerfitöt unb folgte 1881

einem Muf alb orbentlieherSrofefior nachStraftburg.
i<ott feinen Seröffentliehungen nennen wir: «Sie Sc
beutung beä .vieront)inub für bie altteflamentlid)e

Seftfritif« (öötting. 1875); »Sie affljrifcij ba bijloni

feilen Keilinfehnften unb bab Tllte S(|tament< (Serl.

1878); »Ser Prophet fcofea erflart« (baf. 1880) unb
»gegtbudi ber gebraifehen Vlrcgäologie» (Jreiburg

1894 , 2 Sbe.). ijiir ben uon ihm geraubgegebenen

»jKinbfommentar jum Villen Seftament« (Öötting.

1892 ff.) lieferte 91. bic deinen 'ffropgeten (2. Vliifl.

|

1897), bie Siicber Siicgter unb 'Jiutg (1900) unb bie

Süeger Samuelib (1902). Vlufterbem bearbeitete er

bie 2. Vluflaae Bon Scrtgeau» Kommentar ju ben

Sprüchen unb Bon fgigigä Kommentar ju bem ^re»

biger Salomo (2eip,j. 1883) foiuie bie 3. Vluflage uon
Vmpielbej Kommentar ju ben fäfalmen (®otga 1888).

31otoac(t)üffi:91cutoert (fpr. .tfe^Anfeo, Vlbolf,

poln. Segriftfleller, gcb. 9. 3nn. 1876 in fSobgorjc

bei Krafau
,
ftubierte in Krafau unb Münegni , lebt

in Krafau unb fegrieb namentlich Sffagei unb Sa»
tiren: »Studie i s/kice» (»Stubien unb Stilen«,
Hemb. 1901), »Malpie iwierciadlo« (»Ser ‘Äffen*

fpiegel«, baf. 1902; beulfd), Miincg. 1903), »Facecjfc

sowizdrzalakie o ludziach piora< ( »Eulenfpiegel-

fegerje über k’eute ber fteber», Kraf. 1903) tc. Vlud)

Berfaftte er ein paar deincre Sheaterftüefe.

Viowajn Käboga, Kreibftabt im ruft. ®ouo. St.

Seteraburg, an ber MUnbung be« SJolegow in ben

Sjabogafeeunbamliabogafanal, mit 4 Kirchen. Stabt»

banf unb 0807) 4144 Eimo. 12 km oberhalb 91., am
linfen Ufer beb VSolcgoiB, ber giftorifd) intereffonte

Stecfen Starafa Saboga, erjtc Sefibcnj SHiurifd

Bon 862— 865, mit IHumcu einer alten Sejtung. —
Vluf ber Stelle Bon 91. ftanb feit bem 15. 3agrg. ein

Klofter, um bab 'fJeter b. ör. 1704 bie Siabt er-

bauen lieft.

9tötnaia Semlfa (»bab neue Sanb«), jum Kreife

Mejen beo ruft. Wdub. Vtrcgangel gehörige Soppel-

infei im 91ürbltd)cn Eibmeer (f. Karte »Sibirien« ).

jtoifegen 70“ 31' (Kap KuffotP) bib 77“ 6' nörbl. Sr.

(Eibfap) unb 51“ 35'— 69“ 2' öftl. fi., trennt babDfl-

fpigbergifcgeMeer uom Karijcgcn Meer unb wirb fclbjt

getrennt Durch bie 43 km breite Karifcgc Strafte Bott

ber 3nfel S)aigat(d), hat 950 km Hänge bei 60—
145 km Sreile unb 92,000 qkm tflädje, wauon auf

bic nörbliche 3nftl 51,000 qkm, auf bic Bon igr

Durch ben Matot|d)fin Schar getrennte fiiblicge Jniel

41,000 qkm entfallen. Kleinere jugegörige Jnjelu

finb bie Mejcgbuicharjfiinfel (321 qkm), bie Kuffolo»

infei, Sanlraiieto, bie tSolfftrominfeln, bie Dramen-
infeüt, Sacbtufow. Sab Jnnete wirb uon einem

Rammgebirge burchjogen , bab bib 1400 m auffleigl

unb al« Sortfegung beb Ural* angefegen wirb. Se»

fonberb an ber Vsseflfüfte fegnetben laglreicge Jjnrbe

tief in bab 3unere ein. Saft ohne ©lieberuitg ift bie

gegen 160 ktn lange Hüfte beb »öänjelanbeb» (Wuj»
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finaja Sftnlja) im S. foWie bet nürblid)fte unb füb

licbitc Seil her Cfllüite. las öebirge befiel)! fjaupt'

frid)lid) aub filuri(d)en unb beVoni'fd)en ©efteinen;

in ben ©araflelfotteu beb Sübenb ifl ©orpbßr vor

herrfd)enb; Don mißl'jren Mineralien jtnben fid)

Mobion unb (Siienerj. Sic mittlere Jahrestemperatur

beträgt an ber Sefttiljle 9,5, an ber Ofttüfte 8,4“. Sie

Stbneolinie beginnt bei bem Maiottcbfin SdßU' in

600 m. Sie Jlora jäblt außer Moofeit unb fflccblm

185 Vtrlen »on ©banerogamen, barunter nur menige

fcalbfträudjer. (Jur ftauna geboren (iisbärcu, Siilfe,

Sibfüdife, öermeline, bas Sennticr, unter ben 48
©ogelarten finb Sdjnee- (Stile, (Jwetgidfwan , Srot-

tellumme unb .fjauSfebwalbe bemectenbttxrt. Sie

»egen ihres Seiditumb an ©eljtieren, Stbergänfen,

fijalcit unb Srifcben id»n feit bem U. Jabrb- oon
Vlngebörigcn aBer Nationen biel aufgefuipte Jnfel

erhielt eine bauembe ©nftcbelimg burtb eine 1877

bon ber ruffifeben Segientng in ber Uiollerbai ju

Maljic Jtarmafuti gegriinbetc Settungbftation, ber

fid) 1882 eine meteoraiogiitbe Station unb 1888 jwri

burd) 9foffilow gegründete Santojebenfolonien, bie

eine in ber MoÜcrbai, bie anbre in ber Mitte beb

Matotfd)fin 3d)ar, anfdjtoffen. — 91. mar vermutlich

fdton im 1 1
.
Jahrf). ben 9io»gorobcni befannt, bod)

mürbe bie Jnfel biflorifdj juerfl bon SiUougbbt) ent.

bedt. Sie erften genauem 91ad)rid)ten verbantt man
bem (pollänber ©arenlb (f. b.), ber 1594 ben norb-

öftlidjen Seil ber Jnfel (©urentblanb) erforfdjte unb
1 59« -97 im Sisbafeit am 9forbofteube überwinterte

Unter ben neuem Seifen finb bie »id)tigflen bie bier

3ontmernad)einanber(182l- 24)miebet holtengab»
lenfiiitle« (bgt. beffeu Seifebcridjt. beutfd) vonönnan,
Berl. 1835), bie 6jpebittonenvon©ad)tufom,()iwot(n,

Moifefe» unb b. ©aor (1832— 39), ber norwegifditn

Sangmänner (feit 18«9), bon ©aper unb Srpvredit

unb oon freuglin (1871), bie Sibiricnfabrten Sorben
ffiolbö (1875, 187« unb 1878), bie rtorjebungen non

Soffilo» (1887 - 89), Sid)orm)fd)eio (1895), ©orifoo

(1899 unb 1900) unb gfftam 1 1900 unb 1903). ©gl.

außer ben ©eridjtcn ber genannten gorfd»er noch

Spürer, 91o»aja Semlja (Wotba 1867); Soppen,
Sit SoppelinfeI91.(S)eipj. 1878); ©earfon, Beyond
Petsum eaatward: two Kummer voya^es to N. S.

(S!onb. 1899); ®d)itfom »©uturlin, Jm9forbcn
Suftlanbb (ruff , Mostou 1901); ©ortfob. Meine
Srlebniffe auf 9J. (©rag 1906).

9)on>aja Hfrf)i\a, Mrciaftabt im ruff. Wouo. ©o
bolien, am Jtaljuo, mit uw») 6436 tf in». JmStreib
91. ift bie Sd)afjud)t unb bie Mii()leninbuftrie ent-

Mdl
Sotuatoeb , Sorf im preuß. Segbej. ©otsbam,

»reib Seltow, an ber !j>aocl unb mit (Station 91cuett

borf-91. an ber StaatSbaljnlinic ©erlitt -©otsbam
(Snunfeebabn ), baPieoang. Mirdjcn, ein Oberlinbaub
(mit Siafouiffcnmutteranitalt, stteinlinber-Scbrerin-

nmfeminar, Snippelpflcgc- unb ©ilbungbanftalt ic.),

eine 4jJcbfd)ult, iiaitf* unb Juteweberei, Sdjub*, ©o
famenten* , Scppid)., ©ußtüdjer unb t£l)eniUefabri<

fatiott, ©ierbrauerei unb uw») 12,148 (Sintu., babon
649 Matbolifen unb 37 Juben. 91. Würbe 1751 bon
Sriebritb b. Wr. alb Molottie proteftantijeber Seher
aus ©öbmen angelegt. 9)af)ebei ber ©arf bon ©a-
belsberg unb bas Sorf 91euenborf (f. b.).

Ülotvcllc, 91ame einer Slrede beb ©ruwimi (f. b .).

91otogorob, ruff. ©oubemement, greitjt nürblid)

an bab ©oub. Clonet, üfllid) an ©Jologba unb Ja
roflatb, fitbüftlid) an Stoer, fübweftlid) an ©flow unb
Weftlid) an St. ©eterbburg, umfaßt 122,339,2 qkm

(2221,7h DM.) unb wirb Oon ber Mittel ruiüiAen ipu*

gellette burdijogcn, bie ftd) im ®. jum ©albaigebirge

(313 m) erbebt, bie SBaffcritbeibe jroifd)en bem ©al
lifdjen unb bem Äaipiftben Meer bilbenb, wäbrenb fie

im 9B, jum Jlmenice (32 m ü. M.) abfüUt unb gegen
91orben in große Siimfie ilbergebt, bie 13,*©ro(. beb
Ttrealb bebeden. ©ewäfjert wirb 91, non etwa 300
Seen mit 3780 qkm Rlädimmbalt (barunter ber

Jlmen, ber ©jelo Dfero unb ber Soibe, f. b.) unb
einer Menge oon ftläffen , non beiien bie widitigiten

ftnb: Scbetfna.Mologa.Sfcbagoboidnitbaunb.vtinriiba

()um ©Jolgnjbitem ), 26old)ow unb Sjafi ( tum ©aboga
fbftera) unb Mfta unb Vonwt (jum Jtmenfee geböng).
»id)tiger nodi fiir bie Sd)iffabrt fmb bie Hanaifßitenie

:

bas 'l'jnlitti &tololjd)ohfd)e, bab Manentd)e unb bas
Sicbwinfcbe fowic brr Kanal beb Ipertogs jlleranber

non iüilrltemberg. Sab Klima ift raub, ber Sinter
lang ; bie mittlere Jabrebtemp«ratur(für bie Stabt 91.)

beträgt4,4“. Sie ©eoülfemng betrug 1897: 1,367,022
Seelen, 11 auf 1 qkm. Sie beftebt (mit ©ubnabme
non etwa 26,000Äareim, 7()00Sjd)iiben, 1200 Sem-
fd)en, 2900 Jubett) aus ©roftruffeit, bie jur gnetbifeb-

ortboboyen Mirrbe (96,3 ©roj.) gebüren. Sas ©real

fept fid) (iifamuten aub 54,9 ©roj. Salb, 19,3 ©raj.
llnlanb, 13,s ©ro,(. Siefen unb Seihen unb nur 1 1,7

©rot. ©derlaub. Ser ©derbau bedt nid)t in allen

»reifen ben innem ©ebarf an Soggen ; bagegen wirb

fyafer aubgefilbrt Sie 6mte betrug 1902: 181,908
Son. Soggen, 195,816 S. ^Ktfer, 15,104 S. Worfle,

124,200 S. Kartoffeln, ©ußerbeni wirb oiel ifiad»
gebaut. Sie ©ieb)ud)t, ausgenommen nieüeidit bu
Sinbbicbjud)t, ifl unjureitbenb. Man jäb' 1' 1902:
284,000 ©ferbe, 764,000 Sttid yombieb , 298,000
Sd)afe unb 60,000 Sdjweine. Sab Mineratreidi

liefert gemübnlid)en unb feuerfeften Son tbefonberb
bet ©orowitfebi), Steinfoblen unb Sorf in großer
Menge; aueb gibt cb viele Mmeralguelten. namciitlid:

in Staraja Suffa (f. b.). Sie Jnbuflrie ift 1900 mit
4546 ©etriebeti vertreten, bie 19,112©rbetier Vefcbäf.

tigten unb für etwa 15. Mit!. Subel Saren hcrfttll-

ten. Sem Sert und) an elfter Stelle ftebt habet »ie

©crarbeitung ber obigen Mineralien, ferner bie Säge-
müblen-, bie WlaSmOuftne u. a. Sehr entwidelt ift

bas Sanbergelverbe, bab namentlid) St. ©eterbburg
mit ©rbeitern verforat. ©bminiftrattv jerfältt 91. in

elf »reife: ©jclofeqf, ©orowitfebi, Semjanfl, Äiri-

low, Srcftjb, 9f., Staraja Suffa, Siibwin, Sfd)erepo-

wet. Uftjufbna unb Salbaj.

9iotvgorob (97. Selili, ber grofte S. «). tiaupt-

ftabt beb gleid)nantigen ruff. Wouvcinementb ( f. oben),

liegt am Sold»» . 2,5 km von feinem ©ubfluß aub
bem Jlmcnfee (babiird) of) oon übeiidmxinnumgen
beimge(ud)t), 52 tu ü. M., burd) SxbiualfpurbaOn mit
ber©inie©et<’rbbtirg-Mobfau verbunben, unb jerfältt

»ie in alten (feiten in jwei Ipauptteile: bie Sofuftaia
Storona mit bem Kreml am linfen unb bie Sorgo*
»aja Storona (»§anbelSfeite«) am redjten Soldbotu*

ufer, beibe burd) eine fleitterne ©rüde verbunben. 9t,

im Mittelalter (f. unten) eine bebeutenbe imnbetb-
itabt, bietet beute nur einen fd)»ad>en ©bglanj ihrer

frühem feerrlidjleit. ©vn ben ^lunberieu oon Mir-

djen unb M'löftern , beren einige jeßt 5 —7 km von
berStabt entfernt liegen, bat es nod) 47 aufjutueiien

;

bie wertoollite ift bie Sopbienlalbebrale im Mreml.
urfprüitglid) 988 aub j)oI( erbaut unb nad) einem
©ranb 1045 - 52 burd) bßjantinifdje ©aumeifter
nad) bentMuftcr ber Sopbientirdbc ju »onftammopel
in Stein aufgefübrt, 1893 —1900 reftauriert. Sie-

felbe beherbergt bie iiberrefte Vcrfdjicbcncr ^eiligen.
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ein WunbertätigeS SljriftuSbilb auS ber Hütte beg

1 1. 3o<Kb-. intereffanteKeliquien frühererHaren unb
Metropoliten u. a. PeathtenSmert finb ferner bic be-

rühmten, 1152—56 Don einem beulftben Riinftler ge-

arbeiteten Rorffunfdjen Sowie bie jcbwebifchen ober

Sigtunftben Pvon;epfortett (angeblich im 12. gagrl).

aus ber fctjruebifdjen Stabt Sigtuna hergebracht).

®as innere ber Hatbebrale macht mit feinen in

mbftifdieS Valbbuntel gehüllten, unförmlichen Pfei-

lern, Tabellen, Sarfopbagen tc. einen ernften, faft

unheimlichen ©inbrud Sfentmäler früherer ®röße
ftttb ferner: bie ben Kreml (fogen. ÜJjetinej) um*
aebenbe mächtige Ringmauer (1409 uom italienifd)en

Paumetfter giorabeitli erbaut), bie Kirche bes heit-

Scrgii SRaboncfhffi (1463), bie Kirche Mariä Schuh
unb gürbitte (1305), lobatm auf ber lorgoroafa

Storona bie iHuinen beS Scblofl'eS bes ttroßfürften

Haroilaw, wo bie PoltSDcriaimiilung (Wetfcbe) tagte,

bie Snamenflilathebrale (14. 3ahrh- ) unb bic 9idoIo-

Smorifchlfcttenflilathebrale (1113). Unter ben Pier

Klöftemfinb beachtenswert bas Antonius ( 11 16) unb
bas gurjetujehe Klafter (1119); ferner befipt St. ein

Kaufhaus unb ein .jur geier bes 1000jährigen Pe>

ftehenS bes ruffifchen Seiches 1862 errichtetes 3>cnl*

mal (»on Mitjefcbin). 2>ie ©inwobnerjabi betrug

1900 : 26,972 Seelen. AnAnftalten finb Dorbanbett:

ein Wtfmunnuiti für Knaben unb eins für Stäbchen,

eine SRealfcbule, ein geiftlicheS Seminar, ein grrett-

bauS, ein Mutemu rufftfeber Altertümer unb ein

Theater, fymbei unb ^nbuftrie finb gang bebeutungS-

loS. — 99-, als Jpülmgarbr eine ber erften Anfiebe*

lungen ber Waräger, war fchon im 9. gahrh- eine

bebeutenbe Stabt unb mürbe um 864 Donüiurif (f.b.)

jur SRefibenj gewählt. 3>ocb fchtug h>“ bas gürften-

tum feine feften Wurzeln; Dielmebr war es bie Pür»
gerDerfammlung (wece), bie jabrbunbertelang, min*
beftens feit 1300, ben bis jum Weißen Siccre fi<h er»

jtreefenben greiftaat 9t. (f. bie ©cicbicbtsfarle »um
Artitel »PufftfebeS tHeicb«) leitete. $urch bie Wajfer»

uerbinbung mit bettt gimtifd)en Mect buien erblühte

Jlowgorobs Vattbel. Schon im 12. 3abrf|. hatten

beutidte unb ffanbinabifthe Kaufleute Don Wtsbq hier

Ipanbelsfaltoreien eingerichtet. Hur Heit ber Ipanfa

würbe 99. , bamalä 9tougart ober ')( oDWcrbett
genannt, ber Wichtigste Marftplaß bes PorbofteuS.

PufftfcbeS Veber, geile, Sachs, Saig, $attf, gladjS,

Jaunen würben gegen beutfehe Seinen-, WoQ- unb
Metatlwarcn, 4M et, Schwefel, Salj, Wein, Pier, Per-

gament , Später auch Papier unb Sdfiejtbebarf ein-

etaufd)t. Aber bie freie republifanifche Perfaffung
fowgorobs war ben Wrofsfüriten Don Mosfau ein

lorn im Auge, unb 1477—79 unterwarf gtoan 111.

bie Stabt; 1494 würbe ber »Xeulfcbefcof- gefchloffen,

unb 1570 plünberte fie gwan ber (Sraufame, auch

Würbe ein großer Teil ber Einwohner getötet unb bte

auslönbiichenKaufleute würben Derbannt. Jamitwar
bie töliite 9torogorobs für immer gehrieft. JerPcriud),

geh gegen beit Hnrett Alerei ju erbeben (1650), mißlang
böUtg. pgl. 43 i n f I e r, 3)te beutfehe Vanfa in Puftlanb

(Perl. 1886); Pud, 3>er beutfehe Vanbol in 9t. bis

jur Stitte bes 14. Oaprbunberia (Petersburg 1895).

9totogorob Vitotoffti, Stabt, (. Powogrttbof.

91otugorob Sjctocrff (Siowgorobof), Kreis-

flabt im ruff. ©ouo. iicbemigow. an ber l'eSna ttttb

ber Hufubrbahn 9t.-9torooü)bfow, mit 14 Kirchen,

Klofter, 2 ©pmnafien (für Knaben unb Mubeben),

rübifcher Pabbinerietmlc, Stabtbanf, 4 SWeffen, .^an-

bei mit Vanf, Vonföl unb Voll unb (I89i)918ö©tnro.

9i. Würbe im 11. gahrh- gegriinbet.

— 'Jloroogeorgieroft.
_
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Slöttttfottl, 9!ifolai3manoWitfeh, ruff. Schrift-

fleüer, ber Pcgrünbcr ber ruffifchen gournaliftif, geb.

8. Mai (27. April) 1744 auf bem Wut Awbotjtno tut

SioStaucr ©ouDemement, geft. bafelbft 12. Aug. (31.

3uli) 1818, begann Seine VebenSlaufbatm alSOffijicr

im HSmailowichen ©arberegiment, würbe aber feiner

Kenntniffe wegen Don ber Kaiferin Katharina II. fchon

früh in ben Pureaubienft hiniibergejogen. 1768 Der-

ließ er ben StaatSbienft unb wibmete ftch ganj ber Vite»

ratur. 99a<h Verausgabe einiger fatirifcher Heitfdirtf*

ten(»3>te3}rohne-, 1769—70; »®erP(alcr*, 1772

—

1773, u. a.) unb einiger litcrarhiitorifcher Arbeiten,

Wohin ber »Periuch eines hiflorifchen Wörterbuchs
über ntffifche Schriftsteller- (1772) gehört, begann er

1773 bie Verausgabe ber »Alten ruffifd)enPibliothet«,

einer Sammlung Materialien jur alten ruffifchen

®ef<hid)te, unb begninbete 1777 bie Monatsfdjrift

« U trennij Svet* (»3>as Morgenlicbt * ), bie unter wech >

felnbentKamen über ein 3abrjehnt fortgeführt würbe.

Aud) bie »Moslauer Kad)rid)ten* nahmen rafth einen

bebeulenbenAufichwung, als K„ feit 1779 inSJoslau

lebenb, an bie Sptpe beS Unternehmens trat. Vier

War er im Pereitt mit feinem greunbe Johann
Sdjwarj, bem Xireftor beS pabagogifchen Seminars
an ber Unioerfttät (geft. 1784), auf baS eifrigjtc be*

müht, burih ©rünbung bon ®rudercien, Pibtiolbcten

unb Puchhanblungen unb bie Perbreitung nüplicher

Polfsfthriften Viteratur unb Pilbttng in Siuglanb ju

heben, ©leiche H®ede »erfolgte bic 1782 auf feine

Anregung bin entftanbene »greunbfebaftlicbe ge-

lehrte ®e!cllfchaft« (feit 1784 »äopoqrnpbi)'ehe Kom-
panie-). AIS einer ber eifrigften görberer beS grei*

maurertumS in Siußlanb wut be er jebod) ber Kaiferin

Derbädjttg, 1792 behaftet unb in ben Retter gewor-

fen unb erhielt erft nach Kaifer Pauls I. Ihconbeftct-

gung (1796t biegreibeit wieber. ©ine Monographie
über 'Jf Deröffenilidjlc unter anbem 9t. 9tefeljenow

(ruff., Petersb. 1875).

Slotoo Plepanbrotoff, Krcisftabt im ruff. ®oub.

Kowtto, jWtfchcn ben Seen Ojfa unb Offiba, hat

2 Kirchen unb aooo) 6700 ©tnw., meift 3uben.

Kotoohaiafct c.99 e u b er
i e f i b) , Vauptjtabt beS

gleichnamigen HreifcS (6190 cjkm mit lltisil 122,543

armemfehen, tatanfdien unb ruff. ©mroobnem) im
ruit'ifch-tautaf.Wouu. ©riwan, wejtlich üom®otti<hai*

fee, hal 2 armentich-gregorian. Kirchen nebft geiftlicber

Schule, Jelegraphenftation unb tts-j?) 8507 (itttw.

jlowodtopcrff (ts boperff), Kreishauptftabt int

ruff. ©oud. Woronefh, an bettt mejtlicben, (teilen Ufer

bes ©h°hfr ' unb an ber ©tjenbahn ©hartam-Pala-
fd)eW,_mit einer fteinemen Kalpebrale, 3 Schulen,

einer Stabtbant, brei 3abrntürften unb ct»»7) 6088
©inw. Sie würbe 1710 angelegt.

Kotaobtoinftaja, f. Vlrdtangcl (Stabt).

Stotooflcorgictoff, 1) (früher M ob 1 1 tt) geftung

crilerKlaftemitbefeftigtem Vager, baSfür30- 40,000

Sotbaten berechnet ijt, int niffifd)-poln. ®oud. War-
fchau, Kreis plonjf, an ber Münbung bes pttg in bie

Weichfel unb an ber ©ijenbabn Kowel-Mlawa. Sie

Vaupticflung mit ber Hi'abelte liegt am rechten lljer

ber Weichfel unb befiehl aus lauter botitbenfeflen, nur

für bie ©amiion beftimmten Webduben, umringt oon

gewaliigen, bis 40 m über beit glußjpiegel fid) er-

hebenben Wällen, bie ibrerfeitS wieber bon einer ltm-

gen Seihe boit Augenweiden umgeben finb. Außer-

bem wirb bnS littfe Wcichfel- unb Ptigufcr burd)

mehrere gortS berteibigt. 9t. bilbet mit Warfchau,

gwangorob unb Preit Vitowfl bas polttifcbe geftungS-

oiered. Karl XU. hott Schweben benterfte juerft bie
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ilrategifchc Scchtigfeit be3 fllafeeä unb lieg ben hier

begraben Rieden 'Woblin befeftigen. Siapoleon I.

begann 1807 bcn flau ber eigentlichen Reftung; bod)

mar iwrjrlb« mxf) nidit becnbigt, alb bi« Sluifrn b«n

frangönfcben ©eneml Tacnbcls 1. Tey 1813 (urfta-

pilulation (mangen. Siibrenb beb Hujftanbeel 1830
bemächtigten fiel) bi« flolen b«r geftung. Sion ©ene«

rnl ©olornin blodicrt, ergab fict» ber polnifcbe Kom«
manbattl fflrai Hebotbomifi 7. Oft. 18111 bebingungsS«

lob. fiaifcrStitolauel. lieg bi« Rcflung burd) beit Öle»

nrral Tebn Boflfttinbig umbauen — 21 (ft r 1)1 am)
Stabt iiu ruff. ©oub. ©berfon, ftreia Slleranbrija,

unfern ber Sfiinbung beb jjafniin in beit Tnjepr,

mit 0897) 11,214 Sinn), (barunter Biele Se(tierer),

91o)uogrnb Jilolbnff, fiteibjtabt im ruff. WouU.
Solmiien, am Slulftb, mit 5 Kirchen unb 08»7)

15,304 ©imu.
Slotuogrubof (and) Slomgorob Hitomfftf),

Sfreiajlabt im ruff. ©du». 2Hinff, unmeit ber ©ifen-

baljnii!ilna-3tomuo, mit4Äird)en, einer SRofdjee unb
0897) 7700 ©inm. 91. mürbe 1 1 10 gcgrünbet. — 91.

war £>auptort eine# mjiiftben Teilfürftmtumä unb
midfligc Rcflung, bann mürbe eä mit Litauen Ber»

bunben. Rilrfl feitorot (1392 14301 lieg grogartige

flauten aubfilbrcn unb fiebelte l)ier gefangene Tata-
ren an, bereit SJadjfommen (ca. 500) nod) beute in

ber Stabt mofjnen. 1448 hielt finnig ftafimir IV.

oouflolen liier einen Reichstag ab, unb feit 1581 fanb
alle jroei 'Jahre bab Tribunal hier ftatt, bi# eb 1775
nath fflrobno Berlegt mürbe.
Siowoje Wreinja («Sleue ,ffeit<t, feit 1869 in

Sl. fleteraburg erjebeiuenbe politifcbe Tagebjeitung
national » bcmotratifcber Sftidjtung. SHebafteur ift fegt

(1906) Sl. S. Sutoorin. 9Rit ihr tft eine flcrlaqabua)-

bunblung gleichen Slantenb berbunben, bi« bejonberb

filnffifev unb illuftrierte SSerfe hevaubgibt.

Slotuomiuff (SWinff), fireibftabt im ruffifd).

poln.©ouu. Sarfdjau, Knotcnpunft ber ©iienbalgten

Barfchau-flreft-i'itomif unbOftrDlenfa-fliljama.mit
Sdnotgiegerei unb 0897) 7978 ©mm.

Sl oluomirqorob, Stabt im ruff. ®ouo. (Jherfon,

Jtreib Jelifjametgrab, am Hcmgofcc, mit Bier Jahr«
uiärflen, Stnbtbnnf unb 0897) 8678 ©inm.

Slotoomoffotofl, SlTfibilabl im ruff.WouB Jeta-

terinoflaro, an ber Samara, mit 4 Kirchen unb oaoo)

23,381 fiimu. — 91. mürbe 1687 alb Reftung gcgriin-

bet, 1736 miebcrhergeflellt unb hiefl bib 1784 jeta-

terinoflam.

StoMorabout ff, fireibftabt im ruffifd) poln.WouB.
flelrofom, an ber Siabontfa unb ber ©ifenbahn SBar»
fd)nu -Seien, mit fd)öncm (Halljaub, allem Rranjia«
fanerflofler, einem grojfen ©ifemuerf, SRöbelfabrifen

(fogen. SSiener SHöbel) unb 0900) 14,464 ©inm., bar-

unter Biele Silben.

9!otnoroffijff, fbauptflabt beb ©ouBcrnicnt# beb

Sdjmarjcn SReereb ut 3ibtau(afien, an ber fifd)rci<h«n

91omoroffi jflfchen flucht beb Schwarten "Keereb

unb an ber Hinie Iitboreifaja-91. ber SfJlabitamtab»

bahn, hat TampferBcibinbung mit Slnapa uitb Su*
ebum -Jfale, neue, 1893 Boltenbetc $>afenantagen, eine

3emcntfabrif unb 0897) 16,897 ©intu. 91. iftSiffeineb

beutfehen Sijetonfulb. Ter Ipanbel ift bebeutenb ;
;ur

Slubfuhr tommen Steilen, (Stifte, SHoggcn, Sllaib, I

Heinfamen, Slnpbtbariicfftänbe. @b liefen 1891 ein

100t) 3d)iffe mit 355,805 Haften, baoon jtuei Tritte!

engüfehe. — Tic Stabt mürbe 1838 an ber Stelle ber
1812 Bon ben SRuffen jerftörten tilrfifchen Reftung
Subjd)uf- Jfaleh gcgrünbet.

91otnorojfifffi| Srctj, 91euruglanb (f. b.).

Slotoorfbetu, fireibftabt im ruff. ©oub. flftom.

an ben Seen Üloijo unb Slrfcho, mit 2 Kirchen unb
090«) 2973 ©inm.

Siotoofielina, Torf in beröufomtna, fleiirtbb.

©jernoroifj. am flruth. an ber ©renje ber flufotnina,

iHamanieub unb Sufilanbb gelegen, Station ber öfter-

reichiichen Staatbbatmlinic ffjentottrif -91. unb ber

rufiifchen ©ifenbahnlinie 91. - Slobohfa - Cbeffa. mit

anfebttlichem Sxmbel unb 0900) 1724 bcuticben unb
runtdn. ©inmohneni.

91ott)Otfil, fireibftabt im ruff. ©Otto. Tula, an ber

Sufdja, mit 3 Ätrd»en, einer Stabthanf unb a»oo*

3185 ©inm.
Slotoofhhfoto, MreiSitabt im ruff. ©ouu. T idjei

nigoro, ftuoteupuntt ber ©ifenbah« flreft - flrfanff

unb ber 3ufuhrbahn 91. -91omgorob-®en>ierff, mit

3 Kirchen, fRealgbmnaftum, Sfläbcbenghnmafium imb
l’lderbauidiule, Stabtbanf, einigen Olfchlägereien.

fjanffabrifen, lebhaftem £>anbcl unb 0897) 15,480
©inm. (faft nur Sablolnifcn).

91 ottio Tfchcrfaff, abminiftratiBer .vaauptert beb

Tonifchen ©ebietb (Siu&lanb), liegt auf einem tuigel.

ber auf brei Seiten Born Sftffai unb Tufloto umitrömt
mirb, an ber ©ifenbahn fi’oflom-Siofton) unb bat 25
Mircben, 5 fletbäuier ber Slaafolnilen (Settieren. ein

Änaben unb ein lUrtbcbengtjmnafiuni, eine Sofaten
^funferfchule , ein fiabettenforp«, Berfcbiebenc anbre

Schulen, cm Tenlmat feines ©rünbere. beb \>etman4

fllalom, unb (18971 52,006 ©inm. 91. befipt eine

itäbtifebe firebitgefelljcbaft
,
jmei nid)t unbebeutenbe

Jfahrmärfte unblpanbel, befonberb mit Cvletreib«. S>ol

}

unb Trogerietnaren. 91. ift Si| beb 91afafnot Sita,

man , be« Oberbaupte« aüer Tonifchen Stofafen . ber

3entralregimmg unb ber oberften ©eriebtabehörben
ber Toniichen fiofaten foroie bcrSergueruxtftung Sflb--

ruglanbs. ©4 ift erft 1805 angelegt, flemerfen#-

Wert fiitb bie 30 km nörblith Bon 91. gelegenen unb
burd) ©ifenbahn mit 91. oerbunbenen toloffafen Sin

tbrafitlager an ber©rufcbemfa, um bte ein jept bereit#

jlabtcihnlicbcr Ort enlftanben ift.

Xnwyj (ruff., »neu«), häufig in Serbinbung mit

Ortsnamen gebraucht, oft in abgefürjter gorm. 5. fl.

91o»gorob (»91euftabt*).

Slotopj Wufl (früher fi’ujuja flalfa), Sieden
im ruff. ©011B. unb ftreia Sherfon. an ber ©ifenbahn
©hartom-91i(olajcm, mit Hehrerfeminar unb etma
8000 ©inm.

StotaPi Ttoor, Stabt im ruffifd) -potn. @ou-
oernement unb fireife Sarfcbau, auf ber v>atbinirl

troifchenSBeicbfel ttnbflug. mit9i'otoogeorgien)f(burcb

eine ©ifenbahn unb eine Trahtfeitbrüde Berbunben.
gleichfam eine florftabt biefer Seftung bilbenb, an
ber ©iienbabn »omel-SRlama, mit (1897> 4252 ©inm.
(meift 2f»ben).

Slotpnf Cffol , fireiöftabt im ruff. ®oub. Kurtf.

am Oftol unb einem 3meig berSüboflbahncnt Jfelej-
SJaluifi), mit 2 fiircben unb O900) 2762 ©int».

Slotobj Hfcn (meift Slomoufenff), »recaftabt
im ruff. ©oub. Samara, am Ufen, uni» ber 3»rig-
bahn Urbad)-Slleyanbrom-©ai, mit einer Stabtbanf.
©ctreibetfanbel, 4 Schulen unb 0897) 13,475 ©tum.

;

feit 1835 Stabt.

Slotup ®acj. Stabt, f. Sanbcj 1).

910tut) Targ, Stabt, f. Sleumarft 4).

Xox (lat.), bic Stacht, f. Slgr.

Noxa(lat.), Schabe, fleichäblgunnonberrömifcben
Slediiafpratbe bic burd) Telitt eine# «flauen (in iilte-

rer 3eit auch eine* Hiauefinbe«) beiuirfte 3d)äbigung
eine# Tritten unb aud) baä Tel ift felbft; ferner bie
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hurd) ein frcmbed -Der jugefügte ©efcbSbigung. Sud
foldKrN.cnt|>iüugfürben©e)d)äbigten bic (Xeliltd-)

Klage aufGntfd)äbigung gegen ben&emt (bej.lpauö-

»ater) alb eine actio nuxalw (Siorn Klage), b. 1).

mit bec SRaftgabe, baß ber Serftogte, wenn er ben

>31100(0 ($>nudfobn), bcj. bad tier bcm Sltägcr über*

lieg (noxa« dedidit), fid) berSerurtcilung junt Scha-
benerjag entjieben tonnte. 3)ic illage richtete fid) ftetd

gegen ben j c w c i I i g e n £>ernt (n. caput sequitur) unb
crlofdi, wenn bad caput uoxium nidjt meljr epiftierte.

©rafttjdicu 9tcd)td ift nur nod) bic actio noxalis we-
gen ©cfd)äbigung burd) ein lier (pauperies, f. b.),

bic fogen. actio uoxalis de pauperic. — 3n ber 3Ke-

bijin bejeiebnet man mit N. bic Sebäblidjfeit im all-

gemeinen, bie trantmad)enbe Urfadje.

Jiojalflagc, f. Noxa.
9lot)n (t»r. iioia), ©ejirtdbauptftabt in bet (pan. ©ro»

»inj Ha Goruna, in ber 9iiibe ber SKiinbung bed

Sambre in bie ©ud)t »an ©lurod unb 91., bat einen

$>afcn, Sieber- unb ©apierfabrifation unb atoo) 9791
Ginwoftncr.

©»naben (fpt. nciajaken, ». fronj. noyer, erfäufen),

jur ^jeit ber 3d)recfenebevrfd)ajt ju üianlea in grant»
reid) 1793 auf ©efcf)l bed Sonoenldfommiffard Gar
riet audgefübrte Grefutionen, bie barin beftanben, baji

man eine Snjahl Verurteilter, in ber Siegel 100, in

ein auf bem ©oben mit Klappen uerfebened Schiff

bradjte unb mitten auf ber Sloire jugleid) ertränfic.

©egen 15,000 ©ienfdjen follen in »iei ©ionatm auf
biefe Seije umd Sieben gebradit worbm fein. ®a ge-

lobbtilid) ein Hiann unb eine grau juianuuengebun-

ben unb ertriintt würben, fo nannte Garrier bie 91.

aud) »republifantfdje $od»ritcn<.

©omni (for. nüajeng), Stabt im franj. Separt. Dife,

‘ilaonb. Gompicgne, an ber Serfe, nabe iprerSKün*
bung in bie Cife, Knotenpunft an brr Siorbbabtt, bat

eine fdjöne Jlatbebvale im Ubergangdftil (12. 3abrb),
einen ebemaligen ©ijd)ofdpala|t, ein Stabtbaud (15.

3abrb ), einen Springbrunnen, ein ®entmal bed hier

gebornen ©ilbbauerd Sarrajin, ^udcrfaluitation,

©erberei unb ©rauerei, Sxmbcl mit Sieb, (Betreibe,

Sieber tc. unb tltwi) 693 t (als ©etueinbe 74-13) Ginro.

Xit Umgegenb bilbcte bic ebemalige ©raffd)aft So»
ftonnaid. — 91. ift bad alteNoviomagus. Marl b.@r.

würbe hier gefrönt unb $mgo Gapet junt König aud-

gerufen; hier würbe aud) Galuiit geboren unb 16.

Vlug. 1516 ein ©ertrag jwiicbcn Start I. »on Spanien
unb granj I. »on granfreid) abgejebloffen. Sgl. Sie-

f ranc, Histoirc de lu ville de N. jusqu'A la lin du
XI II. siöcle (Sur. 1888).

©fibiii, afiatifd) • türt. Stabt, f. Seifbin.

Wfilo, Serge unb Sülle beim Slualaba (f. b.).

X-Strablen (9iancl)-Strablen, ©lonblot-
Strahlen), nad) ©lonblot eine Srt unfid)tbarer

Strahlen, bie »on glübenben Slürpem (iiluerlnmpe,

©emjllampe, Sonne), ttörpem mit innem Span-
nungen (gehärtetem Stahl, ©ladtränen, tönmben
Körpern), »erflüffigten Wnfen, tätigen Dieroen unb
©iudfeln auögeben unb ihre tSjeiflenj baburd) »er-

raten ioden, Daß fte febwad) leudjtmbc Körper (pbod-

pboredjterenbeSIeudttfarbe, fleine bläuliche glommen,
Keine eleftrifehe gunten) ju flärferm Sleudjten an-
regen. 6olj. biiiined ©lad, Saljlöfungen ic. follen

für bic Strahlen burehläjfig fein, veined Stajfer nicht.

2)urd)S!uminiuntpridmen unb Slinfm werben fie ge-

brodien wieS!td)tftrat)Ien »on febrfleinerSJellenlnnge;
fie lönnenaufgeipeiehert werben tu ©ielanen.Gunrjic.;
Krtitalle fettben in ber Sichtung ber$>auptad)ie N-S.,
in ber baju fenfrethten Stcbnmg N,-Slrablen mit

91ubar fpafdja.

etWad anbem Giqemcftaflcn aud. Gd gibt aud) jolehe

Strahlen, bie burd) bie Schwere beeinflußt Werben.

Scroenftratjlcn fönnen in Kupferbrahten fortgcleitet

Werben. Sowohl ftraptenbe Sierucn ald anorganißbe
Strahlenquellen (j. ©. geilen) fönnen burd) Chloro-

form betäubt werben, fo baft bie Gmiffion ber Straft

len aujbört; ntittetd brd Sftodpftoredjenjftftirmd läßt

üft) erlennen, loeldie ©eftiniwinbuugen beim Hienten

in bejonberd lebhafter Sätigteit fmb ic. Sfadi bem
augenblitfli^en Stanbe ber grage fdfteint ed fid) bei

biejenSerfudien um eigenartige nodjnidjtaufgeflarle.

an fthpnotifdje ober fuggeflive Sorgänge erinnembe
3ltufionen ober ^»allujinntionen bei ben ©cobad)-

tem ju ftanbeln , l»eld>e bic Grfefteinungen ju feften

glaubten, jeben falle Wirb bie tatfädjlidie Gpi|len) ber

N-S. »on ben meiften Gftemifem nicht auerfannt.

Sgl. Slieftt, feftwarjed, unb ©lonblot, ltavous N
(Sar. 1904).

91fnani, eine ber Slomoreninfeln; f. Komoren.
91tamo,£>auptort ber©atefe bei S)eopolb»itIe (f. b.).

Nto., Sbfürjttng für netto (f. b.).

91’ tfaneni, Ort auf ©roft-Gomoro (f. Komoren)
mit awo) 828 Ginw.
Siuancc (franj., im. asnjfic) , Vlbftufung, Wbicftat-

tung, junäd)ft itt bejug auf ben legen, allmählichen

Übergang bon garbot unb garbenjeftatlicrungen in-

einanber; bann »erallgenteincrt aud) »on ©egriffeit;

befonberer feiner3»« (©eftetc.) intSpiel obertmton
ein ed Scftmtipielcrd ober Sängerd. 91 u a n t i e r t n, ab-

ftufen, abfeftatlen, leife unb faft unmerfltd) abänbem.
9iu-9lruof, gcineinfamer Same für bieOnbiaiter-

ftämme , bie ber Spradftgruppe ber Srowafen (f. b.)

angeftörcn.

91uba (Suba-gulaft), Sölfergruppe im nörb-

licften Sfrifa jioifcften ben Siegern ober am iRanbe bed

Slegergebietd , unterfefteibet ftd) »on iftiten burd) pftft-

fifebe ©efchaffenfteit unb gewifje clftnologifche Slerf-

male. !paupt»crtretcr Fmb bie gulah obergulbe (f. b.)

im Sö. unb bic eigentlichen 91. im O. Sie je Irre jeifal-

lenin bie ©eräbra (f.b.), bie Ssongolawt, biegunbfdi,

Scbanaatla, SRonbuttu, Sanbeb, Kcebfd) u.a. Die 91.

ftaben burd) bie Slahbiflen flarf gelitten.

Sltibar ©afeba, ägftpt. Stantdmann, geh. im
Sanuar 1825 in Smyrna and einer cbrifllidften or-

menifeben gamilie, gep. 14. San. 1899 in ©arid, in

ber Scbweij uitb granfreid) erjagen, Würbe 1812
Sefretär bed äghptifdten üRiniftcr» ©ogod ©ei, ba-

nach 3)olmctfdj bed Sijefönigd SReftemeb Vlli, »on
SbbadSafcba ju Wichtigen biplomatifcbenSenbungen
»erwetibet unb 1854 jum ©efanbten mSIiai ernannt.

Unter Satb ©aicfm Warb er mit ber Drganifation bed

europäifd) • inbifetjen Slanbtrnndportd bureb ftgbpten

unb beut ©au ber erften äghptifcbciiGifcnbabn beauf-

tragt, führte unter 3dmaii ©afd)a in Konfiantinopel

unb ©arid bic Serbanblunqen über ben ©au bed

Suejfanald jic einem gliicfticiien Gnbe (1864), fd)loft,

1866 jum ©afeba unb SRiniftcr bed SudWärligni er-

nannt, mit ber ©forte bie ©eriräge über bie Siellung

»gbptend im türfifeben Seid) unb bie ©erteibung bed

liteld Gftebiue ab (1867), brachte bie Crganifätion

internationaler ©cricbte in itgftpten juftanbe unb
führte bort europä)fcbe Kultur unb Staaldeinrid)-

lungen ein. 91ad)bem er bereitd 1874—75 fein Vlmt
batte abgeben müffett, warb er 7. 3an. 1876 in Ult*

qnabc entlaffen unb begab fid) nad) Guropa. Wuf
Serlangen ber S6eftniäd)te berief ihn ber Gftebioe im
September 1878 au bie Spipe bed SRinifteriumd, um
mit ruropäifeben Kontrolleuren (bem GnglänberGft.
91. Siilfon u. a.) bic ginanjrefonn burd)jitfübreu.
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beffitigte ibn aber Won im gebruar 1879. ©on 1884

bi« 1888 unb 1894 “ 95 ftanb 9{. wieber an ber Spipe

bee ägpptifcpen ©Hnifterium«. ©gl. <5 oloin, The
makiug of modern Egypt (Sionb. 1908).

91nbafprarpc, j. 9lubien.

Xubecalailat.), rin in fnfcpem .*cmrn beim Stepen

[W bitbenbe« Sölfdpcn, ba« au« ©lafenftplrim, 81a»

fenftplrimbauijellen (6pitpel) unb flfiticti im nonna*
ien parn häutig Borfommenben ßtroeiijiitengen be»

ftept. eine bebeutunaäloie 6rfd)rinung.

Nahecula major unb X. mirior, bit Peibrn

©lagalpäe«j<pen Solfm (f.b.) am füblictjcn fcimmel.

«hibictt, Slanbfcpaft in 91orbojtafrifa (f. Karte

»Stoppten«), ju ©egtnn be« 19. 3aprb. Bon ilgtjpten

erobert, 1889 -99 ben ©lapbiften (j.©lapbi) anpeim»

«faden, feit 1900 nur bis jura 92.“ nörbl. 8r. mit

©gülden al« ©rooin; 91. (Ipauptort ©fiuön, f. b.) »er«

einigt, roäprcnb ber gröftere (übliche teil, etwa bi«

(Spatium unter englifd) » ägpptiftpem ftonbominium
(beibeilfabnen Weben nebenetnnnber) fiept, im 0. oom
Solen ©leer, im S. Bon bem Oafen juge am Cftranbc

ber Slibpfcpen Süfie_ begrenzt, tue« 91. btlbet ben

nörblicpen teil be« Suban« uttb umfaßt Bon beffett

©rooinjen (©lubiriep): tongola, ©erber unb Spar»

tum, Bon feinen Wouoerneiuents (©lopaffa) Sabi
•Vtalfo unb Suafin. tu« Wcbiet ift743,000qkm grofi.

feine ©eoölterung (früper etwa 1 9J?iD.) ift infolge be«

©ufjtanbe« be«Siapbi ftart jurüdgegangen, beginnt

fup aber bereit« (j. ©. bunp ßmwaiibcrung) ;u beben,

fo befonber« für tongola Bon 56,428 <ti»;)auf 105,028

0902). ta« fianb, faft bureproeg Süfte, wirb and)

ringsum Bon folcpen umgeben : im O. unb 91orben

ber 91ilfrütnmung bie 91ubif<p< Stifte, im S. unb S.

berfelben bie Sü|le 61 tfepefirep (et* We;ira), bie in

bie ©ajubafteppe übergept. 91ut Bon tlciitcn Segen»

bellen burepjogen, finbet fup fulturfäbigc« üanb, ab»

aefepen Bon ben Cafen, bloß im Siltal, ba«, fonft

fd)mal , fup bei 91cubongola unb ©erber beträchtlich

erweitert. 6ine Weite ©erbreitung beftpt in 91. ber

bcrKreibe jugereepnete tiefgelb« unb braune nubifipe

Sanbftein (f.©frifa, S. 137), Junta! auf bent linten

Ufer, Bon ©ffuan bi« Spartum. Unter bem Sanb»
ftein tritt jwifepen ©jfufin uttb Äoroslo, jwifepen

Sabi fealfa unb tongola unb bei ©bu fcantmeb

am 91il friftaHinifepeSOlrunbgcbirge (Wnciä uttbörn

nit) pernor, in bem bie Bon ben ©pataonen bearbet»

teten. längft eriepöpften ©olbmineu fiep fanben. Sie

Oerfcpafften bem S!anbe ben 91amen 91ub (b. p. Wölb*
lanb). ©ei Ofnta entftrömen ben Sepiefertt peifte, ju

©übern benupte allalienreicpe Quellen. ta« Klima
ift äuBerft Irodett ttnb fepr iKtfi- 91. liegt innerhalb

ber 30“- 3apre«ifotperme. tie 91orbgtenje ber füb»

lieben Sommerregen liegt in ber 9iape ber Senbe»
freife, Weiler nörblitp fangen bie Sinterregen an.

©on Cftober bt« ©lärj weben falte 91orbwinbe. tie
©egetation ift im nörblicpen teil fepr ärmlid).

Slang« be« 91il« finben fiep au«gebehnte ©almenWal
bangen, befonber« Bon tum» unb telebpalmen ; hn
übrigen ©limofen, Wie Wuntmiafagien ttnb ber au«
ber «opara eingewanberte tomftraudj Tragacantha
Alhagi; ferner bie tamarinbe unb Spfomore. Sinige

8Unlieber bewapren ben Scpmud tprer ©lütter: bie

3pgopppnee Bulauites, bie ßappartbee Boscia unb
bie Vialleptabajeen : Ctcpur (Calotropia procera), 4—
6 nt pope Webüfdje bilbenb, ttnb bie mit befenförmi»

gen 31cifern oerfepene I»eptadenia pyrotechnica. tem
-saoamtenflima angepafit finb Euphorbia- unb Aloe-

Urten. ©ott S!ianen finb poljige ©mpelibageen iit beit

Salbungen, Konooloulajecn an ben Ufcrgebüicpen

— Slubien.

be« 91il«, Kufurbitajeen m ben SaBamten, sott ben
6pipbplcn Slorantpa jfen allgemein Berbreitel. Unter
ben frautartigen Slaubpflanjen finb ©marplltbajeen
eine 3ierbe ber Slanbfcpaft. Wräfer (©anijeen unb
©nbropogoneen) finb reid) entwidelt. ©aupol; Bon
Seit ift feilen, tod) finb fjüljer Bon grofter £>ärte

fepr gewöpnlitp, wie ba« afritantf(pe tiefpol« Bon
ber Sapinbajee Oldfieldia africana. tie tie r in eit

trügt im 3. etnen BbDig fubüniiipen tppu« ; bie 3a bl

ber ©ntilopen meprt ftdp; Stpafale fmb paufig, ebenfo
.«rofobite im 91it, SüftenBipern unb 6tbeepfen in

ber Süfle. tie ©cwopner 91ubien« (f. tafet »©fri»
faniftpe ©ölfer I«, <fig. 12) jcrfaUen in meprere
Stümme. 3m Sorben Wopnen bie ©erübra if. b.),

woper 91. autp ©elab el Slerabra beipt, bie Sdieitieb,

©obatnt unb tfepaalin, bie im 91iltal ©derbau trei-

ben, pängeoprige 3iegen, Kamele, in tongola eble

©ferbe «üiplen, al« Stpiffer (rigentilmlitpe ©oote bei

ben Kataraften) tätig fmb ober al« Sjanbarbnter unb
Solbatcn iit9tgpptcn bienen. 3wii<pen9filunb3fotcm

©leer wopnen bie ©babbep, fübltcp Bon ipnen bie ©t»
feparin, jwifepen 91il unb ©tbara bie vabeuboa, gegen*
über in ber©aiubajleppc bieKababiitb. tunfelbraun,
felbft f^war«, fteben bie 91ubier jwiftpen 91egern unb
mittellfinbifcpen 4>amtten. öeute leben bie 9htbier

meift in tran«portabelnfiiilten(S<pofabeit). 6m;iger
fiairn 91ubien« ift Suafin (unter ügpptifiper Iperr*

ftpaft). 6« jäplte 1897 : 2000 ®inm., |oü jid) aber auf

10,(XK> ftpon gepöben paben. ©ufterbem fomnten
in ©etratbt 9}eu» tongola (10,000 6inW ), ©erber

(10,000), Sipenbi (6000) unb .fjalfaui. tie Spra»
(pen 9fubtett« finb jeftt teilweife pamitifip. Wie na»

menilitp ba« WfitBerbrettete©ebfdia(f.f)uitiiten), teil«

perrfipl ba«©rabifdpe. tie rigentlicpe91ubafpra(pe

aber, beren Crforicpung burep bte Unleriutpungcn
uoni!epriu«(»91ubif(pe©rammattt«, ©erl. 1880 t unb
Srimfdx »tie9iubafpra<pe«,®rammatif, Jcjrle.Sör-

terbuip, Sien 1879, 2 tie.) in rin neue« Stabmm ge-

treten ift, bie Sprache ber91uba bcrägpptiftpen IKottu»

mente, bie in bie brei geograppifep getrennten 9Kunf
arten BonSlapa« in ber ©litte, Kernt« im91orben unb
tongola im S. «erfüllt, ift eine burepatt« fei b jlünbige.

wenn autp in mancher ©ejiepung bttreb bie benach-

barten paiiiitifditn Sprachen jtarf beeinfiu6te Spraipe.

91ubiett« ©erfepr«mittel finb neben uttbeauenien

twl,(barten mit ,;wei ©laften unb latrimfepen Segeln
Kamele unb 6fel. Sine müpeBollc ÄarawanenttraBe
fepneibet ben Weftlicpen 91ilbogen Bon Korodfo nach

©btt fytmmeb, eine anbre ben öitlicpcn©ogen Bon 6b
tebbel naep Cmburman ab. ©u«fuprprobufte
ftnb Wummi unb tatteln, Bon leptont finb bte Bon
tongola nnb ©erber berüpmt. ©uüfubrpafen ift

Suafin, ba« mit ©erber bunp eine Kat awanenftrape
unb eine telegrappenlinie Berbunbcn iit.

® efd)id)te. 3nt ©Itertum ftanb 91. in poper Kul-
tur , wie bie Bielen Sluinen im 91iltal Bon ber ftgpp»

lifepen Wrenje bi« tongola unb 15 partum bewetfen,

beren Sntjtepung bem .Zeitalter ber altägpptifcpen Kö-
nige ( f. tafel »© ltägl)pt>f<P« 9Kalerei « , 1. ©b., 5- 192),

ber ©lolemäer unb ber römtfepen 3"iprratoren an»
aep&rt. Uralte tempel ägpptifcper Öauart gibt t4

bei Kalabjcpep unb tatfep mitten in ber oanbwüite,
bei Sebuap mit einer tsppinjallcc, bei ©bu Simbel,
bei ©ieratoe, bei ©ffuän, bie ©auübcrrefte be« alten

©leroe, bei ©lejfaurat u. a. 0. ta« Sort 91uba be»

beutet im ©gppliiepen Wölb unb bejeiebnete ba« füb
liep gelegene, an Wölb reiepe £anb »Kufcp« (f. b.), be-

wohnt Bon ben Kufipiten (offenbar imtmtett mit
rotlicper £>autfarbe). ©I« an SteQe ber altägpptifcpen
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ftönicjc SBlbtter bie ^trrft&nft im untern Sitlanb an

fid) affen, erhob fi* am Bicrten Stataraftc bao Seid)

Snpata (f. b.) Um 840 u. Ehr. war biefer Stbio-

pifche Staat fo crfiarft. baft er fogar iheben mit Er»

folg ancjriff ; unb um 770 erfannte felbft llnterägbp-

ten bie atf>iopifd)e Cberberrfcpaft an. Hodi furj na(b

670 mar ei mit Sapata« Hegemonie ju Ettbc , unb
an Stelle ber ägbptifeben Stuliur traten in S. immer
mehr fubanifdje Emftüffe. Hie Subier werben (u

Cratoftbcnc«’ unb Strabon« 3«* ata ein grofteo,

Weitlid) Pom Sit wobnenbe« Bott erwähnt, baS 300
n. tibr. burd) Hiofletian aus ben Cafcn in ben ju«

nätbil an 3t)encgrenjcnbcnl!anbitricbamSil gerufen

mürbe, um ’Mgtjpten gegen bie ßinfäfle ber bie babin

ben Obern Sil befeftt battenben Blemmpcr unb SKe«

gaborer ju fthüften. Seit beut 6. Jabrb fanb ba«

tSbriftentum nach lafobitiidter Siebte bei ben Subient
Eingang. ,(abtreicbe Sbirdtett unb StlBfter entftanben

Pom 7.— 14. ^tabrb. im niitttern Siltat, namentlid)

in ber Bropinj Xottgola. Hanad) unterlag ba« nu«

bifebo Seid) aUmäblid) ben immer heftiger anbringen

•

ben St abern, unb um 1300 trat ber StBnig Bon Ion*
gola ielbjt tum 3«laui über. Hai Slanb teilte fid) in

ueridnebene tteine Staaten, bie ihre eignen Häuptlinge

hatten, abhängig Bon Slrabent ober bem StBnig Bon
Senaar ober item Sultan. 1820 eroberte Ibrahim
Bafd)a, ber Sohn StehemebSli«, ba« feit 1812 non bem
Sefte ber ägoptifeben Slametufcn beieftte Slanb. 1883
ging S. gröfttenteit« an ben Siahbi ((. b.) Berlortn,

bem ei auch trog ber Bemühungen (jtorbon« (1884—
1885) Bcrblieb, bi« e« burd) bie feit 1806 emfepenbe

Bcmiditung yibbullnbi« burd) bie Engtänbcr ber

3ibilifation Wiebergewonnen Warb. Vlufter ber Site«

ratur bei >'ägt)pton- unb «Ülbeffinien», befonber« ben

Seiiewerlcn non Burrfbarbt, äiüppcß, Sufiegger unb
Steuglin, Bat. nod) VttmeBba, Historia geral de
Ethiopia (ttoimbra 1660); Scbury im 3. Bonbe Bon
Helmott« s3öeltgefd)id)te« (Sleipj. 1001); SR.3d)anj,
Bgtjptcn unb ber ägnptifcbe Subän üpalle 1004);

TOorib, Histoire de l’ßthiopie, Bb. 1 (Bar. 1004).

Subtileren (tat.), umwölten; nubitöb, bewöltt.

Stabilität (lat.), f. Bubertnt.

Subiidjer Sanbftcin, ein befonberb in Subien
Btrhrcitetet cenomaner Sanbftein, f. Tlfnta, 3. 137.

Suble Orr. njubtet, Btnnenprobinj Bon ©öle, jwi<

fchen 31« 5- unb 37« 15' nBrbl. Br., 8823 qkm mit

(timt) 170,720 ßinrn. (Xicbte 19), grenjt im O. an
•Argentinien, im übrigen an bie Brooimen Dinare«,

EoitcepciBn unb Biobto. HicBrooinj jerfällt in einen

fruchtbaren weltlichen Heil, bie in ber Bütte liegen-

ben Sllanoä unb bie weibe> unb Walbreicbc UKontana
am Wbfaß ber Tlnben , pon betten ber Suble unb
Xigmllm jum 3tata abftteften. Ha«£tima iit geiuttb.

Sltderbau unb Biebjucbt gebeihen gut, aud) ift bicBro«

Bm3 reich an Wölb
, Schwefel , Stöhlen unb SKineral«

quellen, ttauptflabt ift (Sb'lhin (f. b.).

UlKblini, ber Bon ben Integumenten umhüßte
Heil ber Samenanlage (f. b.t.

Xucerla Alfaterna u. Camellaria, f. Socera.

Nuoes, SWehrjabl Tton Nux, Süfie.

Olnehä, Hauptjtabt bc-3 gleichnamigen Streife«

(4262qkm mit litsri 120,551 armenifchen, tatarifd)en

unb leaghiiehen Einwohnern i im ruffifch tranüfaulaf.

Wouu. Jelifiawetpol. am Sübabhang beä öroften
ftaufafu«, 748m ü. SK., hat31SKofdtcen, 3armentf<be
unb eine ruff. Stirche, bebeutenben Obftbau uttb Sei«

bettraupett (licht, Jwnbel mit Sohfeibe unb Seiben»
raupeneiern unb as»T)24,811ßinw., meijt funnitifepe

SRohammebanrr.

Siidttcruc Stalbcr, f. Bielifmtf.

NurifrSs&i ber Xannenhäher.
Suclein
Sitte Icinbnfcu f. Sucleoproleibe.

Sttrlcinfäurc
I

SuclPoalbuniittC/phoaphorhalttgc Ciweifeförper,

bie öd) «on ben Sllucleoproteiben burd) ba« ifehlett

beri'anthittbafen, ber BprimibinberiBalc unb ber Bett

tofen unter ihren Spaltungaprobulten untcrfd)eibcn.

Hie S. haben mit ben $elRtemen nicht« ju tun ; mau
rechnet ju ihnen baa Stafein , ba« Biteltin au« bem
ßibolter ber Hühnereier, bie Bbhtonileßiite Wie ba«

flegumüt (unb Bießeicht ba« Bflanjenfaietn) unb ge«

wifie Beitanbteile im Brotoplnoiua bea beileibe«,

NurJeölus, Sterntörper
, f. ffeße.

Sucieoprotcibe, Berbinbungen Bon ßiweig unb
Sucteinfäure, bie ata Beitanbteile bc3 «felltenta (nn-

cleus) weit Berbreitet Borfontnten. Hie Suclein«
(Suren finb ftiefitoff • unb phoopliorhalttge orga-

nifche Säuren Bon nod) unbefannterStonititution; iie

ergeben bei ber Spaltung Bhoapborfnttre, Bprimi
binberiBate(Uracit, Xht)tmn, LUitofitt), Burinbcnoate
(Suclein« ober Slßopurbaien, Janthmbafen: Bbenin,

©uanin, Hhpopmtthin. Xanthin), Brutofen unb Slä«

Butiniäure. Hie Suclemiäuren önb farbloie ButBer,

in faltem SSaifer wenig, in heiftem SSaffer leicht 15a-

lief) , (ehr leicht lBalid) m Bllalten , fte werben bttreh

SJlineralfäurcn gefällt unb im nberidjuö getöft, fte

fällen SKetaßfaljc, uerhatten ödt aber and) wie Bafen.
Hie IBatichen Sudeinfäurefalje bilben Wa Herten ober

fchleimige fiöfungen, bie Salje ber Sucleinfüure mit

ßiweiö önb untöatidi. Hitrch Stochen mit Safler unb
Säuren werben bie Suclemiäuren leid)t jerfejjt, mäh«
rmb öe ben Vllfalien gul wiberftehen. Bei ber Spal-
tung bcrS.wirb ein Xetl be« ©weifte« frei, ein anbrtr

Heil bc« ßiweifte« bleibt mit ber Suclemfäure Ber«

buttben unb bilbet ein Suclein. Bei bcrBerbauung
mit Bepftnialjfäure Berwanbelt öd) ba« frei werbenbe

©weift in Blbumofen unbBeptone, ba« Suclein aber

faßt au«. Hie Sucletnc finb Biel flärler fauer al« bie

S. unb and) in überfeftüfftgen Säuren ftbwer löbltd),

Bon Hrftpftn Werben fie leid)t gelBft, mit Vllfalien

geben fie nucletnfaure Salje.

\ uc leus (lat ), Stern ; in ber Zoologie ber «JcHm«
fern (f. 3eße).

Nurüla, f. SRufcheln, S 206.

Nude crude (lat., »nadt unb rot)«), foBiet wie

fthledithin, fchlechtweg, gerabeju.

Subcln, in Berfcpiebene (formen gebrad)ter unb
getroefneler Heig au« SSeijengrie« (feafferteig«
waren), ber oft einen 3*dap Bon Eiern (Eierteig»
Waren) erhält. VImlltehe Stetlen Bertangcn Bier Eier

auf 1 kg UKctil , ber Berbanb beutfd»er Xeigwaren-

fabrifanten bejeichnct al« Eienpare foldte HctgWaren.
bie wenigften« 150 Eier (7,5 SJit.) auf 100 kg Bichl

enthält. Bm geeignetflen jur Subelfabrtfalion ift ber

harte, gtaftge, flebcrreicbe Seijen, uttb wo biefer nicht

ju haben ift, fept man für ben feblenben Stiebet Ei-

weift ober ben bei ber Stärtefabrifation abfallcnbcn

fficijenfleber ju. S. Werben in Seapel, Bibomo, We«

nua, Xurin unb in ber üubergne, aber aud) an Bielen

Orten Heutfcfttanba bargefteßt. 3Kan fnetet ben Wrie«

mit etwa 30 Bro). heiftent Soffer in einerSnelmafcbme
ju einem fteifen leig an (ber oft mit Sturfuma, Sof«
ran ober Heerfarben gefärbt wirb), bearbeitet ben

Heig auf ciitemXifct) mit geriefelten unb glatten 38al

jen unb bringt ihn in einen boppclwanbigeit, mit

Xarnpf gebeijlen bvonjennt .öftünber einer Schrau-

ben« ober hftbraulijeben Breffe, beft'cii leicht auatoed)
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felbnreb fupfemeb ober tombafcneb Vobenftüd mit Int erfüllt, fenft ficfi aber und) C. tu wellenförmigen
entfpretpen ben S.'ö*em oerfepen ift, bur* bi« b«r teig Ebenen, bi« Bon ben Duellfiüjfen beb jumSHio®ranbc
in gemünf*ter gorm peruortritt. ©in burd) einen bet Störte gepenben . ni*t fdiiffbaren Stio Vebgiierto
Ventilator erzeugter ©uftftrom trodnet bie St. ober- bur*jogcn werben. 3*öneSälberbebedm bie Berge
|ldd)ticb, bie f*Iiefiii* bei etwa 25” auf mit Setnwanb nur teilweife. 9tei*e Vergbaureuiere liegen naiuem>
tiberfpannten Stabmen in gut nentilierten Stimmen lieb bei SSonterep unb Üerraloo. £>auptftabt ift 3» on*
Uötlig getrodnet werben. St. in gönn weiter Stöbren terel). 3 »orte -SKerito-. ftoria 3n
beifieu Slinffaroni, Kpwätpete Stöbren Vermi* StueUo Samauber, Stabt in SSerifo, i. Vic«
cetti, brabtförmige St. gabennubeln. Vanb« Stufencn, ein $>o*alpenpaB im Seiet* her 3t.
unb ifa(onnubeln werben aub biinn aubgemalj- ©ottparbgruppe , oerbinbet bas teffiniübc Val Ve-
lern jeigaubgej*nitten ober mit SKobeln aubgeftoßen

;
bretto mit bem ObermaQifer ©ginental unb ift bloßer

Mufiger preßt man ne. Wobei ein Bor ber bur* gufipfab. Sott Stirolo (1 179 m) fuprt ber Keg ani
I0*erteit Vobenplatte beb ,3plinberb rotierenbesSRei- Siufenenmafjer« (bem einen üuellftufj beb Jcffin>
(er ben beraustretenben leig in 2 mm bide Stüde

|

entlang aufronrtb über Villa, Stonro unb bab üoipr,
jerfdmeibet , bie bei 45" getrodnet werben SHT Stcqua (1605 m), wo ber na* bem gorma|jatal
Nudibranchia, f. .mpnedcii. gepenbe Saft San ©iacomo abjweigt, hinauf jur
Nudift verbis (lal.), mit nadten, b. p. flaren Vappöpe (2441 in), bann hinunter na* Ulrichen ober

Sorten, frei beraub. Cbergeftclen (1330 m).

Stnbität (lat.). Stadtbeit, ©löge, befonberbbon ber Stugent tf»r. nüM*enti, Sasal, Wraf St. non
racnfd)lid)en ©eftalt unb ihrer Darftetlung bur* bie Seftmeatp, öfterrei*. 3elbmari*aü

,
gcb. 3. Ston.

bilbenbe Stunft; im fflegenfap (um Städten« faft ftetb
j

1777 ju Valtpnacor in 3rlanb, geft. 2l! Slug. 1862
im ungünftigen Sinn mit ber SorfleUung Bon etwab

: auf Seplofs Voriljewo bei Warlftabt, aopn beo ® ra •

flnjtößigcm ober finnli* ^eraubforbembent ge- fen SRi*ael Slnton St. (geft. 1812). trat 1793 tn

brau*l. bie Bflerrei*if*e firme«, ber fein ©roitonfel 3a fob
Stufe, Sieger am obentSiil, jroif*en Vapr el ©a Stöbert St. (1720— 94) alb gelbmarfcpaUeutnant

jal unb Sobat (opne biejen ju erreidven), mit langen angepört palte, jei*nete ft* in ben italienif*en gelb-
Vemen unb platten Süßen, bie ipneit bei tiberfdiroem- (ügm aub, warb 1809 Weneralftabö*ef beim t£rj

mungen fepr juftatten fomnten. Di« üippenbur*. ! perjog Jopann, leitete 1813 bieSriegSuntemepmun*
boprung beginnt bei ipnen. Die »Immer gepen im- gen gegen bcnVijeföniglSugenimberoberteSToatien,
Pericibet, bi« grauen tragen einen ©rabfdjurj. 3n 3flnen unb bab Vogebiet. 1815 befepligte er in

Sitten, ni*t in ber Sprache, glei*ett fte ben Dinfa, Italien, befepte Stom unb befiegte SÄurat beitieprano
tuelcpe bie St. aub ihren irilpern «ipen Bcrtrieben . unb £an ©emtano. 1816 nom tfjaptt in ben römi-
haben, ©in friegerif*cd ^irtenoolt, palten fte forg-

\

id)en Siirftenflanb erhoben, trat er 1817 in bie Dienite
fnm gepflcateb SHinboiep, müprenb bie Siaprung auo König Scrbinanbbl., feprtc aber 1820 in öfterrei*if*e
gif*en unb Vflanten befiehl. Dtenge jurüd unb unlerftüpte 1848 alb gelbjeug-
Siueua Slnftralin, f. Steu-fluftralien. meijter mit einem Storps Stabepfp gegen bie Viemon-
Stnrun Vermeid (ucuerbingb öfter ©oton ge- tefen. 1849 junt ffelbmai1*aU brförbert, napnt er

nannt). Stabt in ber VroPin* IWatanjab ber 3nfel no* 1859 als Volontär am italieniicpen gelbjug teil.

Sfttba, an ber Bapn jpaoana - tfienfuegob , inmitten Stngget (engl., |pr. nSaa«), ein itt ber ©rbe gefim-
cineb reiepen ,'juderqebietes, mit (tsooi 7175 ©inw. bener Klumpen eblen SJtetalleb, inbbef. ®olb.

SturtHl bc3“Ko, Diftriftbpauplorl berargentin. Nuisancc (engl., ipt. niuften«) , Veeinträ*tigung.
Vrooinj öuenob fltres , an ber SSeflbapn, mit U8»o) etwab bie Sta*barf*aft ober bie flUgemeinpett Ve
4000 ©inw. läftigenbeb.

SturM Wbpatia <fpr. «ointm, f. Stenfpanien. Stnitb (ipr. nüt omi mit« , St II i 1 0

*

3 a tn t * (ö f 0 r

-

StucBa (''oparta , ehemalige Seftion beb Bene- gcb). Stabt im frag). Deport. ©öte-b'Cr, ftrronb.

iuelan. Staateb ©ujman Vlanco, befianb aub ber Veaune, 240m ü.St., amiHteujin unb an berSJponer
3nfel SDtargarita (991 qkm), mit ben tpäfen Vam Vapn, pat eine Sfir*e aub bem 13. 3aprp., em .\qnn-

polar unb3uan@rieüO, unb mehreren flemen3nfeln. belbgeri*t, ein Denfmai für bab ©efedtt Bon 1870
Stufua Wcrmania, f. Stm-0ermania. (i. unten), aubge,tei*neten SJeinbau, Säempanbel,
SiurtiaSattSalBabor (Santa Jecla), tiaupt- Steinbrü*e unb aaou 3538 ©ittw. — Bei St. beitegte

ort beb Departementb üibertab (f. b.) ht Saluabor. 18. De.;. 1870 bie babif*c DiBifton B. ©lümer bie

Sluftia ScgoBta, Departemeut ber mittelameri- ftraitjofrn unter Srttner unb erobertest. Vgl. Kunj,
fanif*en Stepublif Sticaragua, 41,732 qkm mit (1888) Dab ®efe*t bei St. (Verl. 1892).

40,343 ©inw. (opne bie wilben Snbianer). Sanbbau, Stuf lein ic., f. Studein ic.

Viepju*t unb etwab Vergbau (auf ©olb unb Silber) Stufupima (Viabif onbinfel), gröfite ber frnnj.
ftnb ^aupterwerbsjweigc tiauplfiabt ift Dcotal SRarfefabinfeln (f. b.) im Stillen 0)ean, 482 qkm
(Stueoa Segooia) mit etwa 5000 ©inw. mit 988 ©inw., pat brei gute itätett

,
ber »un Saio-

Siurtittnb (San S>ernanbo bc St.), widitigfte öae mit 200 ©inw. ifl Sip beb Stcübenlen. 3m 3»-
VMfenjtabt ber VroBiit ( diuerto flrtticipo auf ber^njel uern finben fl* Vaureile aub ber Vor,(nt, namentli*
©uba, an ber Sforbfiijle, mit ber Jiauptjlabt bur* eine aub fpflopi(*en Steinbiöden gefügte Serrage
eine 71 km lauge ©ifenbapn berbunben, pat asvj) uon 100 m Üänge unb 20 m Vreite. Vgl. Vertu*.
4228 ©inw. _ Vef*reibung ber 3nfel St. (Seim. 1811).
StucBo Kcoii, merifatt. Staat, jwif*en ©oapuiln, Stufupa (Stufapu), 3nfel bebSantn©ru5-Vr*i'

San ituib Votofi unb Xamaulipa«, 62,343 qkm mit pelb, 0,8 qkm mit 200 melancf. ©inwopneru.
(l»oo) 326,940 ©inw. : Scipe, 3nbianer, SSefttjen, bie Stulcb , Ve.jirfbpauptftabt in ber fpan. Vroinnj
etwab üanbbau (meift ftgaoe), no* ntepr aber Viel)-

i

©afteüon be la Vlana, an ber ©ifenbapn Valencia-
ju*t unb Vergbau (Silber, Vlei, Kohlen unb ©ifen) Darragona, pat alte Stingmauern mit Xürttten unb
treiben. Dab Stantbgebiiit ifl junt gröftten Seile uon

,
ooooi 6367 ©inw. 2 km weftli* Villaoieja mit

wflbjerflüfteleu Vergingen ber Sierra SJtabre Ctten
;
©ifenguelten (30°), Vabeanjlalt u. (woo) 2275 ©inw.
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Dlull (». lat. nullus, reiner'). matftematiieftcr 8c
griff, bet ba« Diicftt»orftanbenfcin einet ©röße be-

bauet. fobatiti. gcieftricben 0, ber (aftlenmäßige Dtu«-

bnnt für bie Sifferenj iloeier gleicher ©röjien, bie,

eben »eil fie gleid) ftnb , im ©runbe gar leine ober.

Wie man fapt, nur eine berieftWinbenbe Sifferens

haben, ©3 i|t aljo, wenn a eine beliebige ©röftc be-

bauet, a— a~0, unb bie öloiiftung a b=0 fagt

bnofelbe au« Wie a — b. Sie Di. hat bie für fie efta-

rafteriftifebe (Sigcnfeftaft, baji jebe beliebige ©röffe

buvet) lilbbition ber Dl. ungeänbert bleibt, in Zfüften

:

« -|-0=a. genier ergibt ©lultiptifation mit Dl. ftetb

wieber Dl.: a.0=0; bagegen ift bie Sibifion mit Dl.

unjuläffig, unb man lanti nur lagen, baß ein Emo-
tion, befjen Siuifor lieft oftne Dlufftören ber Dl. immer
ineftr nähert, teftließlieft über alleSrenjen Wäeftjt ober,

Wie man lieft auobrücft, uueiiblieft wirb, wäbrenb um-
gefeftrt ein Quotient, beiien Sioifor oftne Dlufhören

über alle ©rennen wäeftft (unenblnft wirb), lieft ber

Dl. immer meftr näftert. Surrt) fjinjufttgung ber Di.

unb ber negatioen ^aftlon belommt bie natürliche

Zahlenreihe 1,2,3.. eine gortfeßung naeft linf«, unb
eb ift hiernach erflärlieft, Wa« bei lliigabe tum flöhen

beo Safierftanbc« ober Höften überm ©leere bie

Höftenniarfc 0 ju bebeuten ftat : eine beftimmte , au«
©riinben ber Zwecfmäßigtcit gewählte fiöfte, bon ber

au« bie flöften naeft ber einen Seite bin pofiti», naeft

ber anbem negatib gereeftnet werben. Dluf ber ts r-

jinbung ber Di. (bunft bie gnber um 600 n. (Sftr.)

bcatftt unfre Sebreibweife brr Zahlen im befabifeften

3oftlenfftftcm. Sa« franjöfifefte Sort für Dl. (zero)

itammt non bau arabifeften Säorte silr (leer), ba« im
Seutfeften bie allgemeinere ©ebeutung Ziffer (i.b.) be-

tommen ftat. Über ben Urfprung ber Di. bgl. Oppert
m ben ©erftanblungen ber ©erliner ©efeüfeftaft für

Slntftropologie, 1900. — gn ber Dleefttbfpraefte bc-

beutet Dl. jobicl wie nichtig (bgl. Diicfttigfeit). — gn
bcrDRuiif wirb ba« Dlulijeieften gebraudit: in ber

WencratbnBbejiffcrung, wo e« anjeigt, beifi 511 bau
©aßton, über ober unter bem ee fteft finbet, feine Har-
monic genommen Werben füll, unb in ber Dlpplifalur

ber Saiteninftrumente, wo e« bie leere Saite anjeigt.

gn ber altern Harmonielehre bebrütet bie Df. bei einem
Meinen 8ucftftaben ben berminberten SreiHang auf
beut bctrcffeiibm Jone, 3. ©. "c = c es ges; neuere

Ifteoretifer (». f ttingen , Düemann) gebrauchen bie “

hei ©uchitafteii alb Zeichen beb llnterftangeb (große

lerj unb reine Quinte unter bem betreffenben tone,

3. © "0 — fas c).

Dliiil, libuarb nan ber, ö jterreieft. ©reftiteft, geb.

9. galt. 1812 in Säten, gejt. baielbft bureft eigne Hemb
. Slpril 1868, War 1844 65 ©rofeffor bei Strcftitcl-

tur unb Dmamentif an ber Slfabemie unb üble aueft

bureft feine füuftlerifcfte Jätigfeit einen graften ©in-

flufl auf bie neue bauliche Ifntroiefelung Steno. ©on
feinen Sauten, bie er meift tnSemeinfcftaft mitDlugufi
. sicrarbbburg aubfüftrte unb 3war fo, baß Dl. bie

äflftetifcftc, Siccarbbburg bie lecftniicfte Seite bearbei-

tete, ftnb befonberb 3U erwähnen: ba« Jfommanban*
turgebäube beb f. T. Dlrfcnal«, bab (Sarl-Jftcater, bab

Hnaöfeftc Hau« am ©raben, bab ©alai« Vartfcft unb
bab Cpemftaub inSüien, fein Haupiroerf (1861- 89).

Vtußerbem oerbanft bab »unftgewerbe iftm treffliefte

(intwürfe. Sr beftanbelte bie Dienaiffance mit itarfer

Hinneigung zur Spätrenaiijance unb 3U111 Dlofofo.

Mulla tlips sine- linea (lat.), -Mein Jag oftne

Stritt).- , auf einen ©ubipnuft beb DHaler« ©pelle«

3urücfgeftenbe fpricftwbrtticfte DJiaftnung, feinen Sag
gan) oftne nüftlicfte Sätigfeit »ergeben ju laffen.

Äorto. » üejifon, 0. 3lufL, XIV. So.

Diultnginc, Meine Stabt im ©ilbarragolbfelb(i.b.1,

mit (iooi) über 250 Sinw.
lVulla poc-na sine löge poenale (lat.), feine

Strafe oftne eine ftrafrecfttlicfte ©ejlimmuttg, bie fie

aubfprieftt. (Sin Dlecfttbfprictiwort, bab fagen will, baß
nur bie im ©efefj aubbrücflicft mit Strafe bebroftten

Hanblungen ftrafbar unb nur bie im ©rieft au«*

brücflicft fejtgefeftten Strafarten unb Strafausmaße
anwenbbar ftnb (»gl. Scutjefte« Strafgeieftbucft, § 2).

Ob eb nieftt 3U weit gegangen ift, bieien Dlecfttbgrunb*

faft auch gegenüber wilben ©ölfern ansuwenben, ift

titeftr alb fraglicft. Oftne Hanblungen ber ©raufam-
feit bab Soii 311 reben, bürfte in jolcften gällcn ben

©eamten eine gewiffe greifteit in ©nroenbung »on
Strafarten 3U gewähren fein, bie »on ben betrejfcnben

©ölfern audft wirftieft alb Strafen cnipfunbcn werben.

Dlnllarbor ©lain (ipr. pten. cbaumlofe (Sbene«),

»öllig waffcrlofc, öbc unb »egetationbarme, beoSaum-
wutftfeb entbebrenbe ©egenb an ber ©roßen ©uftra-

lifcften ©iiciit, ift ber füblicftfte, fteft bib auf 100 m ab-

badienbe Seil beb weftauitralifdften Safellanbe«, eine

©latte »011 tertiärem ftaltfteiu, bie mit 90— 180 m
ftoften, fteilen .Hüppen jum ©leer abfällt unb auf
160 km bie Süftc bilbet.

Dlnllcilutig, ein Jraftt, ber bie neutralen ©unfte

eineb Srcftftromgencratorb unb Sreftftrommotorb

miteinanber »erbiubet. Wenn, wie eb bei ber fogen.

gefcftloffcnen Scftaltung üblieft ift, bie brei Sieite'r in

einem ©unfte bereinigt Werben (f. (Sleftnfcfte DSa-

feftinen, 3. 639, Sej’lfig. 15). Sa in 3Weien ber brti

Sräftte, bie »on ben ©üiften beb ©cneratorb 3U beiien

beb DKotorb geführt werben, Ströme fließen, beren

©cfamtjtnrtc fo groß ift wie bie beb Stromcb, ber

ben brüten Sraftt burcfteilt, jene aber bie entgegen-

geieftteDiicfttung wie biefer haben, io ift bie Spannung
in ben ©crrinigiingöpunttcn ber Srafttleitungen bei

»erfetteten DRafcftiiien Dlull, in ber biefe neutralen

©unfte »erbinbciiben Dl. ift alfo fein Strom »orftan-

ben. Ser Spaimungbuntevfcftieb (Wifcften iftr unb
einem ber brei Sräftte', bie nunStußcnieiter fteißen.

ift alfo immer »iel Meiner alb berjenige, ber swifcften

3iuei ©ußeitleitem befteftt. DJian fnnn fomit gwifeften

ben Slußeiileiteni unb ber Dl. 311111 ©etricb einer tief-

trifeften ©eleucfttung bureft Srcftftroui ©lüblauipen
anbringeit, bie nur |o »erteilt werben niüffen, baß bie

Öelaftung ber einzelnen ©ftafen bie nämlieftc wirb,

b.
ft

baß (Wiicften bem Diudeiter uub einem jeben ber

Slußenleiter lieft etwa gleicftuicl Kämpen befinben.

DluUcu, beim Steinfohlenbergbau bieDiichtanrceft-

nung »on görberwagen wegen unreiner ©clabung
ober ungenügenber güUuiig. ©ei ber Stofttengewin-

nung wirb in ber Siegel im ©ebinge (im Slffoib) ge-

arbeitet in ber Seife,' baß für eine beftimmte ©laß-

ober ©ewicftlbeinfteit gcförberler Hoftle (meift ber 0,r>

!
bi« 0,« Son. entftaltenbe görberwagen) ein Koftnbe-

trag ge.iaftlt wirb, bejjcit Höfte fieft naeft ber großem
ober geringem Seftwicriglcit ber ©ewinnung ridfttel-

gebec geförberte Sagen wirb mit ber Dhnumer ber

stamerabfeftaft, »on ber er ftenüftrt, »erfeften. über
Sage wirb auf einer bie Dlummem ber einzelnen

sramerabfeftaften entftaltenben Safel jeberSagen mit

einem Itreibeftncft gutgefchrieben. ©orausfeßung bei

ber ©ebingeftellung ift, bafi ber Säagen nieftt berartig

mit ©efteinoftücfen »erunreinigt ift, baß bie Sierfäuj

luftfeft ber Üoftlen leibet, unb baß er ba« »olle ©laß
an Moftlcn enthält. Sagen , bei benen ba« nieftt ber

gaü ift, werben auf ber Safel mit einer Dlull bejeieft-

net unb bei ber Koftnberccftuung nieftt bcrüeffiefttigl.

1
Sa« Dl. ftat fefton bei ber ©ergarbeiterbemegung »on

53
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1889 ritte grofi« Sott« gefpielt, namentlich im 9iubr-

bejirf. Xie BergarbeiternoDelle Bom 24. 3uni 1892

bat einige bei b«m Verfahren perBorgetretene twirten

beteiligt unb unter aiibcrm aud) be|timmt, bafi t>ie

ben tHrbeitern beim 3). in flbjug gebrauten Vopn-
betrage ber Knappidjaftsfafie ober einer jugunjtcn

ber Arbeiter beb BergmertS beftebenben_ llnterftüt*

jungStaffe Überwerfen werben mftffen, Re bat aber

bas 92. felbft niept befeitigt. Xies ift erit biucb bas

öefeb uom 14. 3uti 1905 geftbeben, naepbem ftcb bei

ber Bergarbeiterbewegung Bon 1905 im SJubrbejirt

ergeben batte, bafj unter ben bortigen Bergarbeilem

ein tiefeingewurjelteS SÄifttrauen gegen baS 32. be-

flanb. 9iad) amtlichen fteftflellungeu geiepab baS 3<‘.

jwav im allgemeinen in mäßigen ©reii;en, meift

unter 2Bro,v wrftorberung. jn Bielen ©inzelfäUen,

namentlid) bort, wo fjlöje mit befonberS unreiner

Kühle gebaut würben, Oerloren aberjtamerabicboften

titebr alb 10 Broj. ihrer Sortierung. Obwohl babei

meift nod) ein ziemlich bober Votm Berbient würbe,

ba bei ber Webiiigeilctlung auf bie Unreinbeit ber

Kopie Südfidjt genommen mürbe, fo bienten folcbe

{hülle bod) baju, bie llnjufriebenbeit ber Bergarbeiter*

febait $u förbem. 3i'acb bem ©efej Born 14. Juli 1905

iMÜffen fortan bie SBrberwagcn mfoweit amfereepnet

iperben , als ibr 3'tbalt BorfdjrtftSmäfiig ijt. Xie
Arbeiter fönncu baS Berfapren bei fieftjtelhrag ber

Belobung itberwadjen Iaffen. Xie im i'aufe eine«

KnlciibennonatS gegen einen Arbeiter wegen unge-

nfigenber ober BorfcpriftSwibriger Belobung bon
Rörbergefäfteu Berbängten ©elbjtrafen biirfen in

ihrem ©efamtbclrag 5 3J2f. nicht überfleincn. tilgt.

§ 80b, c, d beb angeführten ©eiepes unb Vtrubt,

5fad)trag jum Rurjgefajjten Kommentar beb attge*

niemen BerggcfepeS i Ücipj. 1905).

WuUflddie, im©elänbe eine uollflänbig ebene unb
horizontale ftladje, bie in ber Xerrainjeichnung Bon
Sducbttinien ober Bergflriipen frei bleibt.

9tuUifi4teren(lat.), für null unb nichtig erftären,

aufbeben; baoon Sfullifitation.

9tuUinie, imDuerfchnitt eines gebogenen Ballens

bie Wereibe, in ber bie 92ormalfpannung 92uU ift.

92uQiporcnfair, aus 32ulliporen iMalfalgen, f.

Algen |32otaIgen|. S. 317) aufgebaute Kalfjteme ber

Jertiinformation (f. b.).

92iilliiogone, f. Agone.

Siullifoflitic, j. ©rbniagnetiSmuS, 3. 16.

StuUifothernir, bie Jfotbcrme Bon 0°; bat be*

fonbere flimatologifcbe Bebeutung, ba fie bie öebiete

mit ftroftmetter abgrenit.

9tulfität (lat), f. 92id)tigleil.

Nullius ros (lat.), »berrcnlofe Sachen* (f. b.).

32ullmcribian , ber als AuSgaiigspuult für bie

,*fül)lung ber geograBbifeben Gängen angenommene
fUieribütn, jeptfaft allgemein ber Bferibian non ©reen
und), nur bie Sranjofen benußen als 'Jl. ben Wen-
biait Bon Baris ; früher war ber Dieribtait Bon gerro
(20° meftlid) Bon Boris) Bielfad) als 92. im ©ebraud)

(f. Vängc, geograpbifchc).

Jlulimcthobc, f. Koiupenjalion.

92iillpuutt, ber AiifangSpuntt einer jeben Sfala;
beim tpermometer fobiel wie ©efrierpunft , f. tper-
momeler. Abfoluter 32., f. temperatur. Sgl. aud)
32oniialnutl unb 92uUfpftem.

92ulifpant, bas fyauptfpant im größten Guei
jd)nitt bes Schiffes.

92ullfOttern, eine beionbere Art ber Xualität im
Staunt, bei ber jebem Sunft eine burd) ihn gebenbe

©bene (feine 92u Ile bene) unbfeber ©bene ein in Ü)r

liegenberlfuntt (ibr9!ullpunlt) lugeorbnrt ift. Xie
ben fünften einer ®erabeu g entfBrechenben ©benot
geben ade btircb ein« tücrabe g

1
, bie regiprofe Xlolare

oon g, eS gibt aber unenblid; Biele (Werabe, bie mit
ihren rejiprolen fjolaren juiammenfallen; ber 3n-
begriff aller biefer®eraben bilbet einen iogen. linea*
ren üt omplep, unb )war gehen burd) jebett ^unlt
beS SiaumeS unenblid) Biele tSerabe bieieoÄomplejes,
bie alle in ber Siuüebene beS fünftes liegen, unb um-
gelehrt enthält jebe ©bene unenblid) Biele iolcpe (We-

rabe , bie alle burd) ben SfuHpunft ber ©bene geben.

tHuf baS t)f. ift fdjon ÜRöbius bei ber Untertiuhung ber

Sgiteme oon Kräften geführt worben, fpäter i|t es

be|onberS Btm flüder, B. Staubt, SSepe u. a. ftubiert

worben. ®gl. Sturm, Xie ©ebilbc ber Siniengeo*

metrie, *b. 1 (Scipj. 1 892) ; © l e b f d) * 2 i n b t in a n n.

Slorlefungen über ©eontetrie, öb. 2 (baf. 1891).
Nulluin orimen sine lege (lat.), feine ftraf-

bare (xmblung, außer fie ift bunh baS @efeß als eine

folcbe bezeichnet. Sgl. Null» poerna etc.

Sumantia, ^auptitabt bes leltiberiid)«n «tarn-
meS ber llreoafcr in Hispania Tarracouenais

, lag

am XuriuS nab« feiner Duelle beim heutigen Xorie
©arral) unb war burd) ihre Vage auf einer fteilen.

nur auf einer Seite jugäitgiicben 1lnböbc faft lutem*
nebmbar. Serübmt warb fie bunh ben bclbcmnüii'
gen SSiberftanb, ben fie 13-3 B. ©br. beit dtbmern
leiftcte. Sadjbem ber Konful D. ©äciliuS UicteUu»
SiaccbonicuS 143 unb 142 B. ©br. bie Vteltibener

unterworfen batte, fegte bie Stabt allein ben Kampf
gegen bie SBmer fort unb fd)loß ben Sionjul ©n
IpoftiliuS SSancinuS 137 fo BoUftänbia ein, baß er

lapitulieren mußte. Xer Sertrag würbe inbes uom
roniifcben Senat Bertoorfen unb ÜHancinuS felbft jur

Sübne ben Dlumontciiem auSgeliefert. bie ihn jeboch

nid)t annabmen. Xer Krieg ruhte, bis 134 ber jün-

gere S- ©omelius Seipio «fricanus nad) Spanien
gefd)icft würbe. Xiefer umgab bie Stabt eng bunh
wall unb ©rabeu unb mit feinem 60,000tKaun ftar-

fen itcere , fo baß in 91. balb ber größte üKangel an

VebenSmitteln entflaitb. Srofjbcm Berteibigten ücb

bie Jiumantiner bis aufs äußeijte unb ergaben ftd)

erft 133; bie Stabt Würbe bem ©rbboben gleich ge-

macht. XieGroberung erfdjien benSömem fo nibm-
Boü, baß Seipio nicht nur ben triumpb, fonbern aud)

ben Seinamen A’umantinuS erhielt. Später eritanb

9f. wieberauSbenSrümmcm, bliebaberunbebeutenb.

Xie ütiunen finben fid) bei ©arrap, unfern «oria.

Schulten grub bort 1905 unb bedte unter ber rötm-

fd)cn bie leltiberifcpen unb unter biefev eine Borgefchicht-

lidpe Klnfiebelung auf. Sgl. Sb. Schulten, 9f. ©me
topograpbifd)*bt\lorifd)C llnteriuchiiiig f@ött. 1905).

92uma Xompilius, ber fagenbafte jtoeite König
Bon 91 oni, Sopn bes SabinerS SompiliuS Souipo.
©ibam bes Königs XatiuS, ber mit 9iomulus bie §err

-

fepaft einige Oaprc geteilt patte, würbe Bon ©ttres im
Sabinerlanb, wo er als i|JriBatmanu lebte, nad) bem
lobe bes KontuluS unb einem einjährigen 3nterreg.

num nad) 3{om jur Xerrjcbaft berufen (angeblidi

715 B. ©pr.). Seine iKegierung pat bie Sage im
©egeitfaß .gi brr beS 9)oiuuluS ju einer burchaus
frieblicben, allein barauf geridjteten gemacht, in bem
neuen Staat einen georbneten, auj Sieligiofität ge*

grttnbeten ,juftanb einjufübren. ©r Berteilte baber

bie Bon 9iomuluS eroberten Vänbereten unter bie

Bürger, fepte beren ©renjen burep Steine feft unb
errichtete bem ©ott XermiituS (©renjflein) unb ber

©öttin SfibeS (treue) befonbereHeiligtümer ; er brachte

ferner baS bürgerliche jjapr mit ber Sonne in übet*
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einflimmung, inbcnt er ei in jwölf äKonbmonate fiatt

her biaberigcn jehn emtcilte, fegte bic ©rieflcrfchaften

ein unb errichtete bem Jjanu« ein in einem Joppeltor

brftehenbe« Heiligtum, bn« nur roöbreub eine« krie«

ge« geöffnet werben follte unb unter feiner Regierung

ftet« qofd)lo(fciij)licb. Segen feiner grofien Sei«beit

mochte itjn bie isage weiter jum Schüler be« beritbm-

teil gricd|ifchen©tiiloiopbcn ©tjtbagoraä unb gab ibm
bie ©öitin ßgeria jur ©cmnljlin, mit ber er im ipain

ber kommen feine jufammenfünfte gehabt haben

joU. Sr ftarb angeblich 6712 unb würbe unter bent

Saniculu« begraben, wo 181 b. Ehr. feine angeb

liehen Schriften aufgefunben, aber auf '-Befehl be«

Senat« Derbrannt Würben. — Seine Jochtet ©om»
pilin Dermiibltc (ich nach ber Sage mit Suma ®Jar-

ciu« unb würbe bie ©lütter be« Dierten konig« Don
Som, Vtncu« SWarctu«.

Sliimbrcrht, J>orf im preujj. Segbej. ftöln, kret«

OummerSbach, bat eine eDang. kirdte, Shnagoge, 2
©aptev«, eine WetaUwaren , etne ©letbembaüagm-
unb eine Xrülbobrerfabrif unb (wo» 3060 @inw., ba

Dou64fiatbolifen unb34‘3ubcn. 3n berSäbeSd)loB
Jpomburg (f. b. 3), an ber Siröl , mit ©opierfabrif.

Oiumca (Soumäa, früher ©ort be grance),
tmuptftabt ber fron). kolonie Scufalcbonien (j. b.),

au ber Sübwefttiifle, mit gutem Swfen, Sif) ber Sc
gierung, bat Obcrgerichl, $>anbcl«gerid)t, Jcanbet«.

famrner, höhere Schule, fcofpitälcr, Soifenbäufer,

kaferneit unb mit ben ©ororten (lscw 6068 ®inW.,
Worunter 2858 Sträflinge. Xer gefamte ^tanbel mit

bent Kuilanb geht über biefen fcafen; Jatnpferoer-

binbung beftebt mit 3t)bnet), Saigon unb ScarieiUe.

Jier ixiten wirb immer mehr ausgebaut. 1901 liefen

1 10 Schiffe Don 98,726 Jon. ein.

UJumcait, SRincral, f. ©arnierit.

OJumcbal, ein« ber fympttüler be« öftlichen Sor-
wegen, im Vlntt Suftcrub, Dom Uaagenfluji burch«

jtrömt. Die ©inWobncr treiben lebhaften kleinbanbel

nl« heruntreifenbe v>anbel«leute. Vlm (üblichen SIu«-

gong liegt ba« Silberbergwerf nott kongiberg (f. b.).

N unten (lot.l, Wottbeit
,
göttliche Sunbennacht

9iumcnioo Donftpamcia, grietb.©biIofopbutu

1 50 n. Ehr , Vorläufer be« Seuplatoniämu« , iud)te

bie ©latonifcbc ©bilofopbic al« au« ber bce ©ptbapo-
ra« unb bieje al« au« ber Sci«bcit be« Orient« ege«

floffen ju erweifen unbliefi bie®oltheit in brei Stufen,

nl« reinetg ©eift, Seltfcböpfer unb itosuto«. jur ®r-

fcheinung fommen. J>ie Cruebftücfe feiner Schriften in

'.Oltillacfa« »Fragment» philoaophorumOraecorum«,
Bö. 3(©ar. 1 868). Sgl. J b e b in ga , De Numenio
Philosoph» Platouico (Sonn 1875).

Numenius, ber ©rachoogel.

Numer&lia (lat., Zahlwörter), abjefliDtfche

Sörter, welche bic ©etbäümjje ber Zahl unb 'Uienge

ou«brücfen unb gewöhnlich nur DttributiD gebraucht

werben. Sie finb entweber beftimmte (j. ©. brei,

Dier> ober unbeftimmte (} ©. mancher, jeber, Diel,

wenig). Die beflimmten Zahlwörter iiitb entweber

fflrunbjablwörter (t’arclinalia, j. ©. brei, Dier)

ober abgeleitete Zahlwörter, bie matt Wieber m
Crbnungijabl wörter(Ordinalia,j.©. berbritte,

beroierte), ßinteilung« jablwörter (Distribu-

tiva, j S. je jWei, je brei), ©eroiclfältigung«-
jnhlwörter (Multiplieativa, j.©. einfach, jwetjad),

einmal, jwcimal) cinleiit. 3« manchen Sproßen ftnb

bie N. nicht nach ber befabifeben, fonbera nad) einer

quinären ober Digeftmalen Zablmethobe angeorbnet,

UHtlrhe ©norbnung inbejfen, wie bie bcfobiiche, auf
ber giinfjabl öec ginger unb Z'ben beruht, inbem

- Numerus.

im erflern galt bie giinf, im anbern bie Zwanzig
(b. b- bie ©njafjl ber ginger unb Zehen jufammen)
nt« ®inbeit genommen werben. 3n einigen inboger»

manifchen Sprachen gibt e« neben bem Jegimal«

fhftem ein bamit jerfepte« JHiobcjimalfhftem, ba« in

bem Wroftbuttben gipfelt, unb ein serageHumlfpfleni

;

beibe beruhen nuflSntlebnung au« bem babhlonifd)en

SechenfDftem. Sgl. JSott, «Die auinare unb Digeft-

male Zäblmetbobe bei Siöllcnt aller Seitteile (S>a tle

1847); Job- Schmibt, Jic Urbeimal ber 3nboger»
manen unb ba« curopäifche Zablfhftem (©erl. 1890).

Über bie fflefebiebte ber Zabljeidien f. Ziffern.

Numerator flat), ber Zähler eine« SBruche« (f.

©rud), ©. 471).

Numeri (lat.), ©ejeichnung be« 4. ©uche« ®oft«,
weil tS bie »Zählung be« ©olfe« enthält ; (.©entateud).

Siumcrieren (lat. ), jäblcn, mitZiffem bejeid)nen.

Jlumcricrmafchinr , Apparat jum ?rucf non
fortlaufenben Summeni auf ©atifn ölen, IBftien, ®ou
pon«, Sotterielofeu, gabrfarten ic. fowie jum ©agi
liieren Don ©efchäft«6üihem ic., be«balb and) © a n i

»

niermafthine genannt. Jic S. Wirb für ben ®e«

brauch mit ber J>anb, für Xriltbewegung ober auch

für (Druchuajchinen fonjlruiert; im legtern gafl be-

fiehl fie in ber Segel au« fomhinierten Utpoaraten

jum Ziffcrnbnid auf ganjeitt ISouponbogett u. bgl.

JSeber biefer Apparate ciilbält cbenfo Diele jehnftrah«

ligeffietnUfterue, al« frZiffern nebenetnanberbruden

foU (Dier«, fünf«, fech«fleüig ic.), unb biefe Sterne
tragen am ttnbe jebe« Strahle« eine ber jebn Wruub«
jiffem , bic lieh bei Vlnwenbung in ber gewünfd)ten

Drbiiung unb golge
5um ®inprcfien, bej. jum ®mp-

fang ber Jrueffarbe unb jur Abgabe be« Irucfc«

baroieleu. Die .'tnbmcng ber Zabieu ift eine felbft«

tätige, b. b- gefdnebt burch ben 'IJicebanicsmue ber S.,

unb jwar fo, bag bie Einerjabl in laufenber Sume-
rierung bei jebenc , bie ber Zehner bei jebem jebnten,

bie ber icunberter bei jebem bunbertften Jruct ic. um
eine Stelle fortrüdt. (Die crfle S. , Don ©ramab er«

funben, würbe 1809 in ber 3)ruderet ber ©anf Don
®nglanb anaewenbet.

fhnmerifch (lat.), auf beftimmte in Z'ffern an-

gegebene Zahlen bejüglid), jum Unterfcbieb Don nl*

gebraifd), auf allgemeine, burd) ©uchftaben au««

gebrüdte Zahlen bejüglid). Jäher ftnb j. ©. nuitie*

rifdbc ®lcid)ungcn folche, bereu koeffijienten

gegebene Zablru fmb, numerifdje Sechnungen
folche, in benen nur beftimmte, in Z'ffern geiebrie-

bene Zahlen oorfomnteit.

Siumctifchc Upertur, ba« ©robuft au« ©rc>

ebungaerponent be« äfiebium«, in bem fich ein burch

eine iltnfe (HJiilroftopobjefliD) abjubilbenbe« Dbjeft

bejinbet, unb bem Sinu« bei halben Dffnungiwm«
fei«, b. b be« Sinfel«, ben bie Don ber Süfitte (Vieh-

fenpunfl) be« Cbfeft« nach ben Sänbern ber SJinfe

(©lenbe) gejogenen Strahlen bilben Jie Seifiimg«-

fäbigfeit eine« Siifroffop«(ba«Vluflöfung«Dermögen)

ift in erfter fiinie Don ber numerifeben Utperlur ab-

hängig. gür Cbjefie mit febr feiner Struflur fuebt

man fie burch Vlnwenbung Don ß 1 imm e r f i o n ju

erhöhen. [803.

Slumerifchc («pjentrijität, f. kegelfchnitle, S.
Sumcro« ( lat.), jablreid) ; rbhlhmiich ; Sumero«

fttät, ba« Zablreidjfein, rbhtbmitcher Sobllaut ber

unqebunbcnen Sehe (Dgl. Numerus).
Numerus (lat.), Z°Öl (f- SJogarithmu«), Jaft;

in ber proiaiid)en Sebc ba« Shrnmafi jwifchen ben

Säpen unb ihren ©liebem, ba« bem nuiublicben ©or-
trag Soljlflang gibt; in ber ©rammalif Zabljoruc,

53 »
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in ben meiften Sprachen nur eine gweifadje , Singu-

laris (CingabD unb l’liiralis (Sfebrgahl), gu benen

aber in anbem Sprachen oft nod) rin Dualis (3toei*

gabl) binjtifommt ;
gon; ocrcingclt, j. St. in brr Sprache

ber Jirucilanber, erfdiemt auch einTrialis (Xrotgobl)-

Set Dualis ber inbogermanijehen Sprachen
flammt aus ber ^cit ber llrgcmcinfdiaft, er ift aber

menten« burd) ben Plural oerbrängt worben; in

Weitem Umfang bat er fieb im 'Mriidicn, ©rieebifeben,

Meltifthen imbSaltifch-Slaroifchcn bisinbiebiflorifcbe

3eit btnciit erbalten, war aber mciftcnS and) hier

icbon (ur(feit ber älteften 3prad)bentmnlcrnid)t mehr
in feiner urfprünglicüen Vtusbeljnung lebenbig. Jn
ben fentitifdjen Sprad)cn fomnit er nur gur Sc*
jeitbnung paarweifer Wcgcnftänbc bor; am Verbum
fonnt ibu nur badSlrabiidic unb in Ocreingeltcn Rallen

bas Vliibriftbe. Jn manchen Sprachen bleibt ber N.

gang unbegeiebnet.

Nuntida (lat.), ba« Vkrlbubn.
Kumibieu, im Vlltertum ein Kcicf) in Korbafrifn,

bas heutige tlllgerien begreifenb, grengte gegen Kor*
ben an ba« SKittelmeer, gegen D. an bic römifebc^Sro-

bing Vtfrita, baS frühere ölcbict Bon »arlbaao, gegen

Vö. an 'IVaurctanien , burtb ben frluR VRulucbatb

t'lMuluja) babongcfdiicben, unbgegenS. an bie Stetten

beS ©roßen Vltlae, bic eS bon beut üanbe ber ©ütuler
unb beut innent Hibhcn trennten. Sic Einwohner,
Kumibier (oom gried). Vsiort Komaben, ihrer Sie*

bensweiie wegen), als Keitcr auSgegetcbnet, verfielen

in bie IWaf fäfglier unb bie SKajfblier, jene im
Weftlidien, biefe im öftlicben Seil beS Sicidjes ; ber

|

Vlmpfaga (jeßt Söabi el*»ibir) bilbete bie Ören ge

gwijchcn ihnen. (jnr (feit beS gweiten $unifd)en itrie

ges ftanb baS weltliche 91., ber bei weitem gröbere
Seil, unter ber Herrfcbafl beS Sbpbap. ber eS mit

,

ben Körnern (feit 207 n. (Sbr.), bas öftlicbc unter ber

beS Sfafintfia, ber eS utit ben Martbagem hielt.

VllS aber Stjptjar infolge feiner Scrbciratung mit
Sopbonisbe, ber Jodjter HaSbrubal«, auf bic Seite

ber Startbagcr beriibergegogen würbe unb Stliafiniffa

oertrieb, fuebte biefer £uife bei ben Körnern, bic '204

unter Scipio in Vffrifa lanbeten , Sqpbaj: wieberbolt

befiegten unb fein Kcid) Sfafiniffa übertrugen. 9Ma«

finiffaS Söhne KJiripia, Outuffa unb ÜKaftanabal I

teilten jid) in baS tSrbe bes Sater«; boeb bemächtigte
|

fidj Kiicipfa mieber beS gangen SieidteS unb binterliefi

es 119 feinen Söhnen Vlbherbat unb £>icmpjal unb
feinem Keifen, bem Sobn UKaftanabals, Jugurtba.
Kadi Jugurtf)oS Scrnicbtung 106 gaben bie Körner I

ben Söeften an ÜRauretanien , ben Cften oerteilten fic

unter bic nod) übrigen ©lieber ber [önigltd)en Sa*
nulte, bon betten eins, Juba I., .fiiempjats Sohn, im
Siirgcrfricg auf bie Seite beStpompejuStrat, Weshalb
und) feiner Sefiegung in ber Schlacht bei Ibapjus
(46) K. unter bettt Kamen Numidin propria romifdic

prooiug würbe. VlugujtuS gab ben weftlidieit Seit,

Pom Sluft Vlmpfaga an, mit Sfaurctan ien au jubalL,
wahren b ber öfttid)eleil, bas eigentliche K., unter ber

unmittelbaren SotmäjtiqfeitKomS blieb unb bie Pro*
oing Nova Atrien bilbete. Sie bebeutenbften Stabte

bariit waren ; tpippo, Kufucurrunt, (fauta, Sambefe
unb (firta (Conflantina). Sei ber Teilung beS römi*

ftben KeicbcS unter XlieobofiuS fiel K. an baS weit,

römifdje Keid), barauf an bie VBanbalcn, nad) beren

Sernid)tung im 6. Jabri) an baS bOgantinifd)e Keidi

unb im 7. Jabri). an bie Araber. VIn bie tj>errfd)aft

ber Körner erinnern grofiartige Kuinen. befonbers in

Ibeoefte (jeftt Xcbcjfa) unb Slambefe (bie jnfd)riftcn

finb gefammelt in Sb. H bes »Corpus inscriptiouuw
|

latinarum*). Sgl. Xurcau be la VKalle unb
flanofli, Afrique aueienue (Kar. 184.'$); Sieicn
be Saint Sfartin, Le Nord de l’Afrique dans
l’nutiquite (baf. 18611); Soiifiere, L’Algerie r<>-

maiue (2. Vlufl., baf. 1883, 2 Sbe.); Xiffot, (leo-
graphie comparöe de laprovinccromained'Afrique
Ibaf. 1884 88 , 2 Sbe); pallu be Sieffert, Des
fastes de la Xumidie (ttonftantine 1888); Magnat,
L’annöe romaine d’Afrique et l occupation mili-
taire de l’Afriqne (V?ar. 1892); W. Soiffier, L’Af-
rique romaine (2. Vlufl., baf. 1901); Schulten,
las röntiicbeVlfrifa (ileipg.1899); ©feil, L’Algerie
dans 1‘antiquitA (neue VluSg., par. 1903) unb Lea
monuments antiqnes de l

v
Algerie (baf. ISKhl, 2

Sbe.); ©rabam, Kumau Afrita (l'onb. 1902).

KumiSmnliSmergrl, Schichten mit gablrcichrn

Schalen bes VlrmjiiBcrs Terebratula nu misntalis im
mittlern l'iaS, f. Juraformation, S. 386.

KumiSmatif (0 . gried). notuinma, »gefeplicheS

Xaufcbmittel« , Klüngfunbe), bie Hehre »cm ben
Kfiingen. £ieroorgegangen au« ber wijfenfchnftlicbm

Searbcitung oonKfüngiammlungen, bie giemlid) fpät

fid) auf jeweils gültige ffiüugen ausgebebnt bat , ift

K. Oorwiegenb als £>ilfSwiffenfd)aft ber Wcftbntite be-

trachtet unb allmäblid) gu einer felbftänbigen VStifen-

jebaft entwidelt loorben. Schreibungen unb Hebr
mittel lieferten ber »VRüngfpieqel« oon Illemann
Sriefe, 1592. Kfiingbücbcr oon Vlbant Serg 1597.
Scmbt VlrentS in Ipamburg 1631 ober früher, V. Sj.

twfmann (»Vllter unb newer9Rün,g'd)lüffel*, Kürnb..
guerft 1633), Heud)t (»Keuer Kritnj.Sractat«. baf.

1693)u.a. Krault gab »örünbliche Kachncplc über
bas europäiiebc ÜKüngtoefen in alter unb neuer „»feit

(1739, 3. Vlufl. 1784). (5 d b c I fafite in einem flaf*

fifeben Sdcrte (»Doctrina nuraorum veterum-, VSien

1792—98, 8 Sbt.) bie jerflrettten tergebnijfe ber bis*

brrigcit Vlrbeiten über antife Siüngcn gufantmen, in

bem er oon ben gricdjifdjcn nebjl folonialen bie rö

mifeben grunbfäplicb trennte. Xcr banifefae Sammler
Sbomfen (gejt. 1865, «Catalogue., Mopenb. 1866
bi« 1876, 3Sbc.) bat nadiber bngantinifd)e, früh- unb
fpiitmittelaltcrlicbe als eigne Vlbtetlungen bingugef ügt.

guerft bie SKebaillen abgefonbert unb nad) Slünitlem
glatt nad) bem Silbe georimet, unbeftimmbare 2Kün
gen in ein »Cabinet d'ignorance. geworfen unb bei

Scbapfunben auf bas Achten leitenber (SeprägeKacb
brud gelegt. Xie abenblänbifdje K. batte je.boch lange

guOor J. o. Üliaber burch Unleriuchungen über bie

Sraftealcn (Krag 1797 u. 1808) unb »Äritifehe Set
träge gur Sfüngfunbc be« KfittclalterS« (1803 13)

eigentlich erfi begrünbet, bann J-Sielewel (»Numis-
madque du inoven - äge consideröe eous le rapport
du type«, Srüfjcl 1835 , 3 Sbe. mit Vltlas) weitet

angebaut. £). ©rote, Herausgeber ber elften regel

mäßigen ffacbgeiticbrift («Slälter für Ktüngfunbe«,
Heipg. u. fiannoo. 1834- 44) unb namentlich für Kie
berfaebfen wichtig, erflredte feine Sorfcbungen unb
Sorjcbläge (»Kfüngftubien«, Heipg. 1855 77, 9 Sbe.
u.o.) frud)tbringenb aufVIngelegcubeitcn ber lechnil,

bes Kcchts unb ber Soltswirltdiaft. Sorgügticbc t»anb
büdjer haben Ungel unb Serrure über baSSRittel

alter (»Traitädenumismatiqnedumoyeu-äge., Kar.
1890 1905, 3 Sbe.) unb bie neuere (feit (»Numis-
matique moderne et eontemporal ne«

, bof. 1 898—99.

2 Sbe.) Oerfaßt. Vluf gcbrnnglem Kaum gibt neuer

lid) aud) Xanncnberg (»©runbgüge ber SRiing

lunbe«, 2. Vlufl., Heipg. 1899) trejflid) Seid)cib. jm
Vlnfchluft an @eRd)tspuntte, bie VI. ». Kawlowjti
(geft. 1882) aufgeftellt batte, ftedt eitblich Hufdjin
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i'. (Sbcttgreuib (»üe allgemeine SKiinjhinbo nnb
Wdbgcfd)id)lc be« tUlittelnltcr« unb bcr neuern

i'i'ünd). 11)04; »Iic9)lmi)t alb biitoriidteelentmal«,

Leip). 1906) bcr 91. weite unb fefte Wrenjen. lie

Oberleitung be« großartigen »Corpus nnmmorum«,
ba« fdton hirote empfohlen batte, ift uon bcr Öerliner

Tlfabemie an3 tu b o o f « 41 1 u nt c r übertragen unb uon
Öebrenbt 'JJicf mit » Sic antifen VJlünjen oon lacicn

unb HBüfien« (öerl. 1898, l.&albbanb) eröffnet wor«

ben. Je toeniger eine Ifcrtobe im Sieben beröölfer au«

fonftigen Duellen aufgebeüt tvorben ift, einen beflo

hohem VScrt für Staat** unb Sfulturgeicbitbtc haben

baberftammenbeSKUnjen, nicht feiten bercur,igc91acb»

luei« ctncriatiacbc, unb bie Icututtg ber fUlünjbilber

ober anbent VHünyeicben bat ungeahnte öfabrbeiten

an beu Ing gebracht, tudbrenb in beit 3J1iin)fabinctten

(f.b.) nod) ein reirblidter Stoff ju Rorfebungcti nufge«

fpeicbert liegt, Ruhr für Rnfjr treten neue SK ün jfunbe
hin;u. beren orbentlidte Öefcbrcibting in letttfcblanb

crfll761 «3 begonnen bat. Ginfltuetligen «dwbPor
Öcrlepungen qcma (treu Öltiii (eit träger unb flacbe ;-fel-

Iiiloibfdtacbteltt. «für bie Steinigung oon erbtgen

Vtudwüchien u. bgl. haben 0. ö. Loo« (»lic Kunfl,

fatfebe VSflnjen )u erfennen«, Öerl. 182m), Örcnbicfe

(»Giiifitbruiig in bietDiflnjtunbe . bai. 1889), tfflunb

rieb (»SHün;enjammlungen alö Vlnfebanungämiltel

beim Unlcrricbt*, Stoderau 1892), Sirnti« (»Gbe-

ntifebe Stinte für 91umi«ntatiter< , 2. Vlufl., Öerl.

1894) fotoie ölancbct u. Öillenoift) ( »Guide pratique

de l’antiqn&ire
,
Öar. 1899) 9intjd)lngc erteilt; »gl.

and) flrtitel »Vtltertiimer Sonferbterung«. 3ur Sie

ftimnumg ber Wallung uttb Vlvt bienen Vt bbrüde in

Wcp«, Sirgelladic., flbbilbungen unb öefebreibungen

befannter SRüttjen, unter benen iebr beliebte unb
bebbalb in tDlengc Porfomntenbe Leitmflnjen bie

Reilflcüunq ber i'eriobe beb Öcrgraben« unb barimt

be« örägungalanbe« erleichtern. Stegen ber ltnjnt)

ligen 91ad)prägungen PonVJiün ;en eine* anbent Sinn-

be« ift bie freilich nur einem jebr geübten Öltet er*

fennbare Wacbe ober Rabril ber SJlünjmeifter bebaut-

fant. Win wichtige« Ipilfamitlel geben fcanbbiicher ber

Sktppenfunbe (f'.fccralbiffnn bie i>anb, foG.P.Oucr
furt« »Jtritifchc* SJörlerbitcb ber beralbifdjen Icrmi.
nologie« (91örbling. 1872) unb S.StenJmanna > 9hl

mioitialifdbed Baupenlejtfon« (Öerl. 1878). 71 b •

türjungen auf 'Üiinjen erläutern Schtttib ( »Clavis

namisraatica«, Xrceb. 1840), Steiifimann (»91umi«»

matifcbc« Slegenbenlerifon beb SKittelaltent unb ber

Sieujeit«, öerl. 1865—86, 2 Ile.; 91achtrag 1878),

Scblidebfett ( Grflärung ber Tlbtürjungen auf 9Wün
jen«, 8. Vlufl. Poit Sallmann, baf. 1896) unbGappcUi
(»Lexieon abbri-viaturarum», Leip). 1901). Sri ö r =

t e r b il dt e r ber 81. lieferten be Öanngben ( -Traitä des

monnoies
,
Sar. 1764, 2 Öbe.), Sal;abe (»Recueil

dos monnoiestant aneiennesque modernes «,örüff.
1767), öeutber ( SSiinjlcrifon nücr nod) üblichen

iifünjen«, Vlugab. 1774), Schiitieber (•Smttbtbörter-

buch ber getarnten Diüntlunbe* , $aQe«Öerlin 1811

u. 1815), SSeilntcbr (»7tUgemeine« mimidmatitebea

Veriton*, Saljb. 1817, 2 Ile.). Gin ftebenfpraebige*

Sfejilon berfnide S. Vlmbrofoli (»VocalHilarietto pei

numismatici in sotto linjjuo«
,
SKail. 1897).

Vluf beu Stüntbilbern loecbfeln ba* Streu) in ber*

fdticbener {form, Webäube, niebtafagenbeliere, aan)e
Ssfappen unb leite baoon ptroeilen toillfürticb; öilber
bon SKünjberedttigten, .fieiligen :c. toiitmen in ganjer
tfigitr bi« jum bloReti ffrofilfopf ober gar einer .fiattb

bor. Tlbiucicbungen in WrBfte, Wetoicht unb Umfdjrift
bei btrfelben gefejlicben iüiitijart tperben ttod) babunh

berfthlintntcrt, baft auf eine beiebranfte lauer juge*

laffeneSRün jen mittels aufgebritefteil Stempel jeidtend

qegen eine Webüht bor bem Öerruf gefcblipt blieben.

Sen ältent Sdtriftftellem , bie geeignete 71ufid)lüffe

gaben, n>ie Wroning (aud) über SWebaillen, in »ler

geöffnete Sitlerplaft«, immb. 1701), reiben fid) au«
jüttgiler 3eit an: i>alfe ( »Ginleitung in ba« Stubiuiit

ber K.«, 3. Ttufl., öerl. 1905), Ölancbet (»Nouveau
tnanuel de la numisinatique du moyen-Üge et mo-
derne«, fjar. 1890, 2 öbc mit Vitia«), Staulet) Vane
IBoolc (»Coin* and medals«, 3. Vlufl., SJonb. 1894),

'.ISeifter (•'äJfilnjtunbe für Tlnfcingcr« , Sfeip). 1895),

Vlmbrofoli (»Manuale di nmuismntica >
,

2. Vlufl.,

Xtail. 1895). Vt.b. Sollet ( 'Dititt (en unb SKcbaiHen ,

Öerl. 1898), Stüdelbeig( »Der Sk'tinifammler ,,'ftiricb

1899), Örenbide ( Irr 3Jiün)enfantmlcr , 2. Vlufl-,

Stuttg. 1901), Stirmi« (»SKüttjen unb iKcbaitlen«,

SJeipj. 1896). Örncbtioci tc mit Stichen oeranla j)te Mai

fee Jfran) I. au« ieinen Sammlungen fdjon feit 1756.

{Infolge be« Vluffihtnunge« ber Liebhaberei für ’ÜJimt-

;cn bat aud) ber Öl ün; bau bei an Öcbcutung fel)t

jttgenommen unb in periobifdjen Stalalogen, miefte in

Gngianb oon Lincoln u.Son feit 1856, tu {fraiitrcid)

oon Sollin feit 1861 unb in leutfchlanb tuerfl bon

S>cberlc in Köln feit 1862 oeröffentlid)t würben, einen

ibijfcnfchaftlid) hoben Stanbpunft erreicht.

lic Wichligite Literatur über ba« tWün)Weien
b e r e i n j e I tt e n L ä n b e r ift in folgenbem angegeben.

Vlntife VJlünjen überhaupt bcbaitbeltt ber I;fal)i)dte
'Äiin)tatalog (»Thesaurus ex Thesauro Palatino

selectus«, jietbelb. 1685); r t). G. Stionnet, De-

seription des inedailles autiques (fhtr. 1806—13,
6 öbe., unb Supplement 1819— 37. 9 Öbe.); ül.

Vloel L>um pbret)«, History of aueient coins and

medals (Lonb. 1850); Lenortnant, Im monnaie
d.ans lantiqnitb (Öar. 1878 79, 3öbe.); 3- {f rieb»

länber, Sicpertorium )ur antifen 91 . (öerl. 1885).

Wried)ii<he 9Rün,)en nebft ben übrigen antifen, bie

btefer Vtbleilung angefcf)loffcn ju werben pflegen, ba»

ben bearbeitet: Leiterin 1762 —78, VtSiUtam Lcafc
(»Numismata hellenica«, Lonb. 18.54 59, 3 öbe.,

beionber« geograpbifd)), L. iK ü II e r (» Numismntique
d’Alexandre le Grand«, Sopeitb. 1865), R. 3nt«

boof«ölumer(» Monnaies grecques« , I:ar. u. Leip).

1883; *®ricd)ifct)e Wünjen«, HJiüncb. 1890; »Klein«

nfintifebe 9Bfln)en«, Sriicn 1901—02, 2 Ile.), 'fsereb

Warbner (»l'ypes of greek coins«, Gainbribgo

1883, bat Gli* unb Samo« beionber« beftbrieben),

ber iiotlänber Ran ö'etcr Sir (1883if.), ber Gng*
länber Öarciat) ö e a b, beffen »Historia nttmimi-

rum« (Crforb 1887) al« bejte« töanbbtnh für gric»

dtifebe 91 . gerühmt tutrb (aud) i'lünjbtflorifer uon

Gpbefu« unb Sbrafu«), u. a. Rüc einjelnc Laub«

febaften unb ÖroPinjen finb ju nennen: L. 9)1 ii Her

für tbratien (1858), Grnefl Öeulf mit bem tun«

faffenbflen VSerl über attifebe 9Rün)en (»Monnaies
d'Athbncs«, Öor. 1858), R. 91. Sourotto« (»Nnmis-
matique de la Grete ancienne«), Vtntonio Salina«

(»Le monete delle anticho cittA di Sirilia
,
fla-

lemto 1867 89), Gltore Wabrici für töimera uttb

Ibenttä, Vtrtbur Goan« (»The horsmen ofTnren-
tum«, 1889), Ruliu« Rrieblänber ( »Die ootiftben

9Rünjcn«, Leip). 1850), Wantcci (*Le monete dell’

Italia antica ), Gareüi (»Nnmonitn Italine veteris

tabulae«), Gbarle«91obert («Monnaies gauloises ),

Goan (»Ancient british coins ), Vltoi« tpeift ( 31mt-

naies antiqnes de l'Espagne
,
Öar. 1870), be lei»

gabo («Medallas autonomas de Kspaila
,
Seoilta

1871—76), 3of>el be Rattgröni) (»Kstudio historico
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de la moneda eapafiola >, SBabrib 1879), ü. ©iüller

(»Numisniatique de l'ancienne Afrique«
,

1 860),

SKabbeit (»Coins of the Jews«), Sill. femrt| Sab-
bington (»Voyage en Asie raineure au point de
vue numismatique«, ©ar. 1851— 53, unb »Numis-
matique de l'Iaauri« et de la Lyacunie«

,
1883),

Xbeobor ©einacb für Stappabohen , ©itbbttien unb
©onlu4 (in bet »Revue numisniatique «, 1888— 88),

Geebnet ( » l’artbian coinage« ), VI. D. Sollet (»Xie

©adjfolger Vtlejranbera bea ©roßen in ©aftrien unb
3nbien«, ©erl. 1879, and) iibet ©ontua). 3ür bie

orieutaliidicn ©iünjen finb befonbera bie Kataloge

bce ©eviiner ©Jflnjfabinettä heran lütiebcn , feiner

Saue © o o 1 c, Catelogae of the Mohauimedan coins

in the Bodleynu library at Oxford (1888) unb Oa-
talogue of theOriental and Indian coins in the Bri-

tish Museum(1875 90, 12©be.); ßnblidjer, ©cr<

jeidmia bet djinefifdjen unb japaniftben ©Hingen bed

faifcrlid)en©Iünt* unbVlnttfentabinetta(Sien 1837);

5- ISobera ß ^aibin, Tratado de nuinismatiea

nrnbigo-espariota«
;
VI. be ilongpertcr (1850— 51),

'JJiaraben ( * N amismatique orientale illnstrte«), Vir»

beiten Don Stlfon, 3- Kurabaccf, ©. u. Röbnc, (Ety.

be rSclufe (»Montiles orientales*
,
©ar. 1887).

über ©Hingen bea ©iittcl allere, jum Xtil au<b

btr neuem 3eit, banbeln : X b o ui i e n ,
Desoription

des monnaies da moyen-Age (Stopenb- 1873 —76,
3 ©be.) ; fe. © r o t c (»crfcbiebenc'flbbanblungen in ben

»©lün,tftubien«); ©. 3ofepb, öolbmttnjen bei 14.

unb 15. 3abrbunbertd (jrantf. 1882); 3- Siena-
hier, Xeutfdjc ©lünjen, gefamuielte THuflöge (öerl.

1891—98 , 4 ©be.); 3ob- l£br. feirfdi, 3Va Xeut»

fdjeit ©cid}» ©lüngarcbio, llrfunben(1756ff., 9©bc.);

©of , Öeiträae jmu ©rofdjeiifabiiiett (Xredb. 1827,

3 ©be.) unb Xeutfcblanbd ftaifermüngen bea SKittel-

allerd (baf. 1827); 3- fe- ©Iüller, Xoutfdje ©lüng<

geidudjte (bie jur Dttonenjeit, i'eipp 1860) ; 3- S! e i f »

mann, Segnieifer auf bciu ©ebiete ber beutfdten

©lünjfunbc (Seißeiifee 1869); Xanneitberg, Xie
beulidjen ©Hinten ber fätbfiidwn unb fräntifeben Mai-

fergeit («erl. 1876-1905, 4 ©be. unb 1 Sb. Xnfeln);

li. © a b r f c 1 b t , Xne©H'mgl»efeii bcr©iarf©ranbeii>

bürg (baf. 1889); ©obe, Xae altere ©lünjtoefen

3(ieberfad)fcna (©raunfebtt). 1847); Srnnj Streber

für fübbeutfebe HKünjen im 14. 3abrb-l 3ob- ©eorg
liori, Sammlung bea babriidten ©lünjredjie (1764,

3 ©be ); Ütoman „‘fimgibl, ©cfibicbtc ber in Saßero
»om 9. bie gum 15. 3abrbunbert gangbaren ©Hin»
jen (1806); Dbermal)r, feiftorifebe ©a<brid)t Don
babenidjeit ©Hingen (1763); 3- © ©eierlein, Xie
baßenfdjen ©lüngen bea feaufea Sittelebad) uon 1180
bia 1550 (©Hindv 1868); feabid), Xie 'Diebaillen

unb ©Hinten bea ©cfamtbaufcd ffiittctebad) (baf.

1897—1901); ©iuber, Xie lüiirttembergiftben ©lün-
gen unb ©lebaiUen (neubearb uon ©bner, Stuttg.

1904 ff.) ; B. ©erftett über babifdtc, be Saulcq über

lotbringifdtc, ©ngcl unb Vcttr über elfafiiftbe ©Hin»

3en; «oigt, ©cfdtreibung ber böbmifdten ©Hin-
gen (©rag 1871— 87, 4 ©be.); Xbomfena ©lüng-

fammlung <©b. 3, Stopenb- 1876); ©. feauberg,

Myntforholil i Daumark indtil 1146 (baf. 1900);
Subing, Annals of the coiuage of Great Bri-

toin and its dependencies (S!onb. 1840, 3 ©be);
^utotinä über englijdte Wölb- unb Silbermünjen

;

©untä über f<bottifd)c, i'inbfal) über irifdte ©Hinjen ;

lirafent Ban .V>ouloelingen ( I'ennighoeck ofte weg-
wijxer derChroniiken«, 1597); ©. 0. Ban ber IStji ja

über nicberlänbijdtc (9 ©be.); % Serrurc (**T>ictioii-

naire geograph. de I’histoire monbtalre beige«).

be Sitte über brabantifdje, Waitlarb über flanbriifbe

©Hin ten ;
©arnier ( Histoire de la monnaie jusqu’au

rbgne de Oharlemague«, ©ar. 1819, 2 ©be.); ©uitl.

lionbroufe (-Catalogae raisonnb des monnaie* na-

tionales de FTance -, ©ar. 1839); feiner (-liecher-

ches 8nr les monnaies et sur la Taleur de 1‘argent

en France jusqu’it Franqois I«, baf. 1864); (£. ©a-
riel, l.es monnaies royales de Franee sous la raee
carolingienne (Straßb. 1888 86); ©Jaurice ©rou
(»Monnaies mbrovingiennes«, ©ar. 1892, unb -M.
carolingiennes«

, 1896); be ©elfort über merotom-
gifdte, feofmann über fapetingifdte

.
©oett b'Snant

über Öaronairaüntcn; 3au!<1) (»Recueil de doea-
ments reiatifs X l'histoire des monnaies trappet*
par les rois de France«, ©ar. 1879); ©rgelalt ( De
monetis Italiae rariorum diasertationes > ,

6 «be..

1750ff.); ,'fanetti (»Nuova raceolta dcüe monete
e zecehe d ltalia«, 5 ©be-, 1775 jf.l; öditoeiger über

oenejiantfdte, ©necdii übet mailänbifdte, Xomcmco
©romia über iaDoqiid)c unb pöpftlidjc, Spinelli über

untcritalienifdie ©Hinten;3d)lumberger ( »Numis-
matiqnede l’ürient latin«,©ar. 1878,«=uppl. 1882V

Über baa ©ittntmefen ber neuern 3*it feien nur
angeführt bieSHcrfe BonÄ5 b 1er (» Xufatenra binett «

,

1759 ff.), b. Sootbe (»Xtulatenrabmett«, 1781 ff.;

©eubrud, ©onn 1904), 3oad)im (>©eu eröffuricä

©rollen labinett > , 1749 ff.), Seife ( ©ulbeutabi
nett«, 1780 ff.),

3- ©eumann, ©c)d)reibung bei

belannteflen Äupfermünten (©rag 1 858—72, 6 ©be. I.

3oad)im 6. B. Öeuft ( »SciagTaphica juris monetandi
in S. Iraperio romano gennanico«

, 1745), R. ©. ©ufje

(»Jfenntniffe unb ©ctraditungen bea neuern ©Hlny
loelend für Xeulfdje«, üeipj. i795, 2 ©be.), feennm
(»Histoire numisniatique de la revolution fran-

qaise», ©ar. 1826), fe.lSofteS (»Lea Institution? mo-
nbtaires de la Franee avant et depuis 1789«, ©ar.

1885), 6. (fellncr (»Xie ©Jünten ber ©eujcit Don

ifrantfurt am®iain , Jranff. 1896) unb Sei)! ( »Gol-

lectioii Fonrobert«, 2 ©be.) für ©(ünjen aue frem.

ben Erbteilen.

Über bie gegen »artigen ©iünjDer^äUniffe Bgl.

Äunia, Vlbbilbung unb ©ejebrabung ber gegen

lunrtig furfterenben ©olb- unb Silbermüttgen (Bülufl..
Seipi- 1882); bie feanbbütber ber ©Hing-, ©i'aft unb
©ctDitbiafunbe Bon ©obarf (2. ©uil. , baf. 1877),

©leibtreu-feuber (2. Vtufl., Stultg. 1878), £d)löffmg
(baf. 1885), Rlimpert (Öejifon, 2. bflufl-, ©erl. 1890),

©elfrnbred)cr 3cru!n lcm (20. Vtufl., bü). 1890),

Ircuber (2. ©ufL, Xreab. 1891), ©ergmann (üeipv

1903); Vluböf.feanblefifon über ©Hinten, ©elbwerte.

Xauidimittel ic. aller Üiinber ber (Srbc (Sien 1893);

fe i d m a li n , ©euejte ©i’ünjeitfunbe aücr Staaten ber

ISrbf (2. Vtufl., baf. 1895); ©iun;emimred)imng4
tabedenbon ©oigt (2. Vtufl., ©Jerfcb. 1903), ©KxfnVr'
^jimmermann (8. Vtufl. , Seipt- 1901) u. a.; Soel
beer, Xie beutfdie ©lünjberfajfung ((erlang. 1874
1875); Kod), Xie ©cidiagcicjgebuiig über IVtint

unb ©otenbanftoefen ic. (5. Vtufl., ©erl. 1905); feam >

merid), Xie beutfeben ©eidiamiinjeu 1871 1904

(baf. 1905); feaupt, Histoire monötaire de uotre
temps (©ar. 1886) unb Arbitrages et parites (8.

Vlufl., baf. 1894); ©. Sdimoller, Xie ©podjen bea

europniftben ©elb- unb ©lünglDcfenS (in ber ©eilage

jur »Allgemeinen 3otung«, 1904, ©r. 132 ff.), unb
bie Literatur bei Vltlilel »V©ibriing .

©umiämatifdje ^eitfdjriften: »feifloriicbe

©(üntbcluftiguiigen - (brag. Bou Röbler, 1729 -50);

»Auaerlefenc ©euigfeiten für Siüntliebbaber« (brag.
uon ©auer, feit 1749), »Xea teutjeben ©odya ©Hin;
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ord)iu* (hrSg. Bon Surfd), Stümb. 1756 -68), »Stüm«
|

bergifthe 3Rün(beluftigungen« (brsg. Bon Sill , feit

17(14). 'Hon neuern *feitfd)riftcn feien und) angeführt
: ]

»MtumiSmatifcbeLeitung uonfieipniami« (Bleigenfer

1864—73), »;fcitfd)rift für SRünj-, Siegel- uitbVBap»

penfmtbe« (Herl. 1841—46, neue golge 1859 62);

berliner Blätter« (baf. 1863—73), »Blätter für

KMünjfrcunbe« (Seipj. , feit 1865), »Stumiämatifchet

Vlnjeiger- (IpannoB., feit 1868; anfangs Bon Orote,

jegt Bon JcwcS), >3eitfd)rift für St.« (wert., feit 1874

l)rsg. Bon VI. B. Sollet, fpäter Dannenberg, Drejjel

unb SRenabier), »SiumiSinatifd)eS SJiteroturblatt«

(Bon Babrfclbt feit 1880), »Berliner SRünjblätter«

(Bon Set)! feit 1880, neue golge Bon Babrfclbt feit

1902), i grantfurter SRünjblättet« Bon jofef (feit

1901, je&t »gronffurter SJiüimcituna«), bie 3**1'

fd)riften ber StumiSinatifd)cn Weicllfdinften (f. b.);

ferner »Revue numismatique« (Bor. 1836—77 unb
feit 1883 Bon Kartier unb Saujfone, früher «Revue
dela numismatique frangaise«, Blot« 1835— 56),

> Revue beige <le numismatique (feit 1842, anfangs

Sirlenton! unb bann Brüifel), Memoires de la So-

cictt» d’archbelogie et de numismatique« (BctcrSb.

1847—52), »Bulletin mensuel de numismatique
et d'archeologic« (Bott Sioqiitonb Senure, feit 1881

in Brüifel , jept Baris), »Numismatic Chronicle*

in Bonbon, »Revue suisse de numismatique«, »Ri-

vista italiana di numismatica«, »Gazzetta nuntia-

ntatica« in Born unb »Journal international d’ar-

chbologie numismatique « Bon 3. 31. SooronoS in

Vltben. 3l,r Bibliographie Bgl. bie .jjufammen*

jteüungeu Ban Brüdmanu 1729 ff., fircpfiig 1736,

£>irfd) (»Bibliotbeca numismatica omnium gen-

tium«, Stümb. 1760), ferner ßipüuS' »Bibliotheca

nuuiaria« (Üeipv 1801, 2 Bbe.); j. SWJmannS »Bi-

bliotbeca numaria« für 1800—1866 (2. Vlufl., Sei»

jjenfee 1867); bibliographifd)* Stepertorien über ein»

(eine ßönber: für Belgien bott ®. Kumonl (Briiffel

1883), für Spanien Bon 3- Dclgabo (SJtabr. 1886),

für grantreid) Bon Kugel unb Servurc (Bar. 1887 -

1889, 3 Bbe., mit 7200 SfathWeifcn), für bas mittel-

alterliche unb neuere gtalien Bon gr. unbttre. ®ttecd)i

(SRail. 1889), fürBolett Bon 3tt)e;nrb (Kralau 1882).

9tamitfmarifdKGWcUf4K>ftea, Bereinigungen

Bon gadjfennem unb ßiebpaberit ber 3110» (luttbe. Sie

1813 gegrünbeteShinüBmatijdicWcjcÜjchaft in Berlin

ab 1893 unb 1903 gebicgenegcftjchrifteii heraus, bie

ieni Boiler einen bcmerfmswcrtenKatnlog(»Cat. of

tlie librarv of tbe American »Numismatic Society «

.

Vielt) florl 1883). Kiqne (jeilfdjriften unterhalten bie

StuimSmatijche öefelifdjaft in Voien (feit 1870, Bor»

ber llionat llatl Bott 1836 ab), baneben ber Klub ber

HRiln}» unb SRebailtenfrcitnbc in V'Jicn ('JRilteilungen

feit 1«90), ferner bieBaqerif<be'Jiiuiu«ma!nd)e Wejcll»

fd)aft (SKitteiluugcn feit 1882, ein Stepertorium Bon

3- B. Mull (ur bapriftben IRünjfunbe 1890—1903),
bie Sociütä franvaise de numismatique (gahrbtid)

feit 18061 u. a. gürben Berteljr unter ben Bereinen

finb Berjeidjniife ber Sammler febr nüplid) geworben

:

Bon Wrenfer i »Vlbrcfibud) füt greunbe ber SRün,}-,

Siegel- unb Biappenlunbe«, 2. 3abrg., grantf. 1885),

Seelig ( »gübrer burdt beit Santmeliporl , Berl. 1 903),

K. unb g. Wnecdii ( »Guiila numismatica univer-

sale«, 4. Vlufl., SRail. 1903). Ein allgemeiner beut»

fdier HRüitjforfthernerein hielt feit 1880 Säubert)er
fammlungrn ab, bie fid) ju intemationaleit iton-
greffen erweitert haben. Solthc fanbeii 1892 in

Brüjfel ftatt, 1900 in Baris (Brotofolle unbVlbpanb
lungen neröffentlitht uon Komte be SafteUane unb

VI. Blandiet) unb 1903 in Sioitt ( Atti delCongrcsso

internazionale di scienze storiehe«
,
Bb. 6). Dar

auSift 1901 eine internationale Bereinigung erwad)-

fen, bie feit 1902 eine eigne ,>jeitid|rift (»Bulletin

international de numismatique«, Baris) herausgibt.

Slumttor, nad) ber Sage Sohn bcS BrixaS, König

uon VUbalonga, mürbe Bon feinem jüngem Bruber,

VlmuliuS, oom Xhronc geflogen, uon feinen ttnlcln

Stomulu« unb StcntuS (f. SiomutuS) wieber eingcfejjt.

3lnmm«rifiB(tat.),bas®elb(iiunnnus)bctrcjfcnb.

Siiimmcrna iifgaiw, bei ;jeitgefd)äfteu in ßolterie-

papieren bie Vlngabe ber Stummem ber gcbanbelten

Stüde. Km Kauf mit St. lammt gewöhnlich Por,

wenn Bapiere, bie Bor beut Jage ber Serienjiehung

getauft Bleiben, erft au einem biefem Jage folgenben

•Termin ju liefern finb. Der Bcrtiiufer barf bann
leine anbertt Stüde liefern als biejenigm. bereu Stunt»

ment er Bor ber Ziehung genannt hat. Bei einemOe»

fd)äft ohne St. ift ber Berfäufer im Borteil. Daher ifl

ber Kurs bei fohhen niebriger als bei ,>jeitgefchäfteu

mit St. 3m KontotorrentBcrfehr mit einem Bonfirr

ift bie Vlngabe ber Stummem Bott lommiffionStoeijc

burd) ben Banfier gefnujten Bapieren für ben Korn»

ntittenten Bott rechtlicher Bcbeutung, ba ohne foldye

Befifj unb Eigentum an ben getauften Bapieren nid)l

auf ben Kommittenten übergehen,

Slummertoimpcl, guci Simpel, bie ben Siamen

mtb jugleid) ben Blaß eines KriegSfd)iffeS im ®e»

fthtoaber ober glottctiuerbanb arigobeit.

Stnmmulttcn(lat.,ßini eit » ober SRfin.ifteinc),

auSgeftorbene, befonbtrS für genüge 3<hid)ten bet

untern Sertiärformation djarafterifttfdjc goramini»

feren (f. Stbijopobett) , alfo ju ben niebcrjten liernt

gehörig, Ks fitib Scheiben oberßmjen uon 2—60mm

4)

urchnieffer unb geringer IDide. Xie fällige Sdjolc

ifl fpiralig aufgetnunben unb burdt fdjräge Cucc»

loänbe in Biele Kammern geteilt, bte burd) feine Öff-

nungen miteinanber in Berbinbung fleheu. Xie ältrflc

Kammer liegt im SRittelpuntte ber Scheibe unb ijt

lugelig (f. tafel «Icrtiärfonnation I«, gig. 1 u. 2).

2>ieSt. bilben einen ßiauplbeflanbteil bcs St um m u •

litenlalls, aus beut beifpielsweifc bie äghptifthen

Bpramiben errichtet finb. unb helfen bie grofsen ®e-

birgSmaffen besSiunnuuliteiift) ft e nt s jufmuiueit»

fepen. 2)ieies oerbreitet fid) Bon ben B'ltenäeit attS

bttnh bie Vllpcn, Karpathen unb ben KautafuS bis

juiu Himalaja unb bem Vlltai unb füblid) oomSRiUcl»

mcerbunh'itghpten, Vllgerien unb SRaroflo hinbunh;
aud) im Barifer unb Sonboner Beden ift es Berlrclen.

Kumnius (Numus, lat.), Selb, SRüiige; inSbef.

fooicl wie Sestertius (f. b.).

Stun (Ston, ßoS 3RorreloS),Borgebirge an ber

’8efHüftei'on'lltaroffo(28
<,47it,Br.),aiiber3ftünbuiig

bcS Säabi 3)raa, gegenüber ben Kanarifchett 3"feln.

Sinn, 1) (Vif f ata) gluji bes füblidien SJtarotto,

itörblid) Born Tran, cntjpringt int VlnliatlaS unb
münbet unter 28“ 59' nörbl. Br. in ben Vltlnntifdjcu

0(ean. — 2) lim SRünbungSamt bcs Stiger (f. b.).

Sinn (Sabi Stun), ßaiibfchafl int fübtoefllichfleii

SRaroRo. am Vltlantifdjcn D\ean, nörblid) Bom SHabi

5)

raa, 24 km lang, 6 km breit unb 141 qkin grofs.

mit 45,000 liiniu.; am glttf) St. liegt ber £>auptott

Ogulmin (®Iimim), ber. teilloeiie uon SRauern um-
geben, 5000 Kinto. (lililen mag; Wenig Vlrfcrbaii,

aber grofter Sianbel mit Stlauen, Bfetben, Uta ul

deren unb 3d)afen wirb getrieben. 3n ä. laufen

mehrere Karawanenwege oom Silben jufammen.
StnnatafcrSfiüortberKslimofpradje), gelsinfeln

im 3ulanbeiS oon Wrönlanb (f. Kisjeit, S. 576).
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Nunrupitio((at.), urfpriinglid) bie bot (olennen
|

Secptdaft ber mancipatio if. b.) beqlctienbett 'Sorte;
1

fpäter überhaupt bie münblicbeßriläruiig in iolcnner

Jorm.
Niiniltnae (Int, Bon novem dies), bei ben St5*

ment bie Htarfttnge, an benen bie ünnbleute nach ber

Stobt tomen, um baielbft if)re Wefdmftc (u beforgen.

Sie fielen eigentlich nUc acht läge, fo boft jtuiidjen

jmei lÄarttlagen immer eine ,‘}ett Bon iicben lagen
oerflofj. Drei iRartitagc(tresn.) begriffen baper einen

Zeitraum Bon 17 Jagen, ber Trimimiinum pief).

Stuncatun <(pr. nSiuvirni, Stabt in Sartoictfpire

((inglaub), nörblid) Bon Gooentrn, neuerbingd mit

ber öemeiitbe Upiluerd (Joton Bereinigt, bat eine alte

gotifepe Mirebe St. Vidtolaa (1895 reftauriert), liber= i

rege eine« 92onnaitl ofterd au« bem 12. Joprb. im
’

Vau ber fflarienlirdie (1878), eine latcinijcpe Schule,

Sollmarcnfabrilen, Vaumroottfpinnerci , Wertem,

!

Verabau auf Kopien u. (Elfen tt. ttsou 24,996 ©mp.
Sutnc.j cfpr. minje*), 1) Vebro, geiuöbnitd) 92 o * ,

niud, and) 9lune3 ober 9tunniud genannt, ein

befonberd um bie 9lautif oerbienter porlug. 9Ka(pe»

mntiter, geb. 1482 in Alcajar bc Sal, 'profeifoc ber

IVatpeniatit in (Soimbra unb Stodmograpp bed König«
(imnmirioon Portugal fomie biedrer Bon befjenSopn

ipeinrid), ftarb 1577 in lioimbra. Seine »Opera ma-
tbematica« (Vofcl 1588) Berbreiteten fub itber Weo
metrie, 92guti(, Kartenprojeltion unb bie Verbtfferung

aflrononiifebcr Jnftnimente. 3n bem Serf »De arte

atque rationc liavigandi - ( 1548) ntadae er bie erften

Angaben über bie lorobroimicbe Minie. Jpm luirb

and) bieSrfinbung bed 9toniud jugejcbricben, bodt bc-

jitit feine 1542 befebriebene Vorrichtung (umSJtejfeu

Reiner Vogenteile mit berienigen, bie und) ipm 9to-

niud genannt toorben ift. Teilte 'Itpnlicbfeit.

2) Slafael, Vrüfibcnt ber Vcpublit ber bereinig-

ten Staaten uon Kolumbien, geb. 28. Sept. 1825 in

Üartagena, geft. 18. Sept. 1884, flubierte auf ber

llniberfität feiner Vaterftabt. 1854 begann er feine
'

abminiftratioe Maufbapn unb tuurbe Sinantminifter

im fflmifterium Hiallarino. 1868 73 befud)te er

borbamerifa unb bie tpauptlänber öuropad. 9tacp-

1

bem er jdjon 1874 Bon ber bartei ber Jnbepcnbcnten

für bie bräfibcntjdjaft Botgeftblagen war, tuurbe er

1880 unb bann nod) Biennal jum brafibeuten er
)

mäptt unb matbte fid) um bie tpcrftellung Bon bube
unb Orbnuug fomie bie tpebung Bon $>anbel unb
Wemerbe febr Berbient.

9}unc) beilree (lor.tninW), Wadpar, einer bet 6e>

beuteubftenfpan. Dichter ber bcujeit, geb. 4. Aug. 1834
in ballaboltb, geft. 8. Juni 1903 in Ütobrib, mibmetc

;

lieb in lolebo pbiloiopbifchen Stubien unb bcTaiti ba-

jrtbfl bereit« 1840 für eilt Drama bad (Ehrenbürger I

red)t. Darauf ging er nach ÜÄabrib, tuo er Pericpiebene

Dramen feprieb (-Obrem dramaticas«, 1879), Bon
j

benen »El haz de leBii (»Das SBcifigbünbel«) ben

meifltuileifall fanb. 1875 mürbe erHOtglicb berfpa-

nifebeu Afabemie. Seinen Stuf begrünbeten nantrnt»

.

lief] bie (iritos del coinbate (SRabr. 1876); e» folg* I

len: »Ultima InmenUcion de Lord Byron* (1879);
»La «elva oseura« (1879); »El vörtigo« (1879); »El
ateo« unb »La visiou de Fray Martin (1880 ; bcutfd)

Bon jvnftcnratb, Mrip;. 1881

1

. morin Mutherd Abfall

Bon bi oni jum erftenmal Bon einem Spanier mit un»
j

parteiifdjer CbfcTtiBilat gefdjilbert wirb
;

El Idilio-

(1883), »Iarpe8ca*(1884); Maruja (1886); »Sur-
Mim Gorda« (1900); Sancha Qil* ( 1900 1, 9üme; be I

Arte« Serie jeidjuen fid) burd) Schulung ber Vpan
tajie, Energie bed Aiiebructd unb geijtige Vertiefung i

and. Sie fmb fo beliebt, bafi bereit« 220 21u3cinbcn
Berbraucbt fmb. Seit 1865 SSitglieb ber (Sorte«.j|e»
pörte er (u ben berBorragenbften Varteigenoffen ^a-
gaflaei; 1882 mürbe er tUlinifter ber überfeeifdKn Art -

gelegenbeiten, fpäter auib Senator. Vgl. Souret,
La pobaie lyrique en Espagne. (laapar N. ( 'Bar.
1889); 2)(. ®ienfnbe,( Vclapo, N. de A-, estudio
biografico - critico (IKabr. 1892).

dtungu, Ort in SSeflafrifa, f. öurma.
«luugubnttrr, foBiel rote Sdnbutter, f. Illij»--.

diuniuaf , Jn'el im Veringiueer, unter t8J l'norbl.

Sr„ sum norbameritanifeben lerritorium Aladfa ge»

pbrig, mit örauntoblenlagem.
9iuntuBicrrn i !al.), uriprünglid) ; »bie Sorte ber

nuncupatio (f. b.) audfpred)en«, fpäter: überbaust
in folenner AOrm ertlärcn«, y ®. btc ßnumnung
eine« 6rben int miinblicbcn Jeftament; baber bie Ve<

jeidbnung »testamentuni nuncupativum .

Nunquam retrursmn (lat.), * Virtuale rüd«

Uiftrtd , Sabtfprud) bes Setfeubauied unb Deoiie be»

banuöoerieben (iteorgdorbend (f. b. 3) ; auch Demfe int

Sappen bed ehemaligen StSmgrricbä Seftfalen.

9tuu)tilut(Vuntiant, laL), ber Bon etioae An-
teige macht; Vutt jiat, ber, ben fie betrifft; 9(un*
jiation, Anzeige; Vunfiatür, f. Vun^tud.

9!uti(tum (neulat.), in CfleiTeid)* Ungarn bie

fdfriftlicbe Siitteilung ber SJcfdjIiifie non einer ber

beibeti Delegationen ('BarlamenidauSftbüifc ber bei-

ben SReididbnlften) an bic anbre.

WuujiudiVuntiud, Vunciue.lat.; N.apost«>
licus, apoftolildjer Vifar), papftlicberAbgeianbter;

Vunriatur, Vejeicbnung für Amt unb Sobnüp
eine« ioldjen. Vuupeit mürben früher namentlich bie

logen. Legati missi, b. b. bie jurAudübung ber paou«
litben lärimatialrecbte m gemijfeöejirfe abgeorbneten

Vrnlaten, genannt (f. Segalen), »eutjutage berexcbnci

man bamit bie btploiuatifcben Vertreter be« Vapfted
an meltliiben pbjm, bie regehnäfjig ,(u ben Odcianb«.

ten erftcr Klaffe gebären (f. (Sefanbtc unb Dopen),
miibrenb man bieienigen biplomatildien Agenten be«

Vopiled, bie, tnie j. Sfl. ber pöpftlicbe Abgeianbte im
jiaag, jur jmeiten Klaffe ber Okianbtni gerechnet

lucrben, J ti t e r n u ti
; i e n nennt. .Hutpeilen würben

aber aud) ftänbige Vungataren jttr Überwachung ber

Durdifübrung ber Vefcblüffc bed Xribeiitutor Kon;üd
unb jur Vetämpfung bed tffroteftantidmuä errichtet

((uerft in Köln 1582), inbem aldbaim ber betreifmöe

V. mit ber Audübung befonberer päpftlicbcr Vor-
rechte, namentlich enter mit ber bifd)otlicben tonfurrte-

renben Juridbiftton, betraut mürbe (N. cnm p»L-state
legati a latere), fo jept nod) in Sien unb SMüncben.
DiolSrridjtung berlegtern 'Jcimgaturbat ,(u einer leb-

haften, aber Pergeblicben Wegen bemegung bed (rpiito-

patd Veranlajfung gegeben (f. StnferKongref)). Vgl.

V i e p
e r, ,Hur tSntftebungdgefibicbte ber ftanbigen

Vungaturen (ftreiburg 1894) unb Die päpftlicben

Legaten unb Vunpen in Deutfcblanb, Rranfrcicb unb
Spanien feit ber Hütte bed 16. Jabrbunberl« (2»ün«
fter 1897, »b. 1).

9tnoro, Rreidbauptftabt in ber itnl. Vrobing 3af»
fari (Sarbinien), 581 m ii. 3R., an ber eifenbabn
Vofa-9i., SiJ eine« Viicbofd, bat ein Streunt, Cppm
naftum, üebrerbilbungdanjlalt. Seminar, SKnnnor»
briiebe unb (iwt) 6894 (old Wemeinb« 7272) (Siitm.

Jn ber Vape japlreiibc Vitrpagd.

\uova Autologia (ipr. .lotwo), pornebmfte itaL
1 $>albmonatdfcbrift für Siffenfcpaft , fiiteratur unb
Künftc, mürbe 1866 in fflorenj al« HSonaidfchnft be-

grünbet unb erfepeint feit 1878 Piergepnläglicb unb



öom 2. Batibe btcfeä 3aßrgange« an in Wom. Sic

verfällt in Dicr Serien: 18«« -75 (30 Bbe.), 187K
1 885 (54 Bbe.), 1 88« 95 ( «0 Bbe. ) unb 1898 — 1 905

(00 Bbe.). ,-ju ben 3a()rgängcn 1860 78 ijt ein 3«*
ßciltiDcrdciduü« erfeßienen.

Wupe (Wßfc), cmii ber größte Bafatlenflnnt So»
fi»to*.jctit SrDDin}DonWorbnigeria (f. Tigerin), an ber

Wiünbuitg bei Binuii in ben Wiger, etwa 15.1X10 qkm
groß mit ii9oi> «50,000 ßinw. (eeßten Wegera), 44 bi«

45 auf 1 qkm. Xa« feßr fruchtbare Kaufe bringt alle

tropifeßen ftrücßte tjersor; bie Sälbcr enthalten ben

Butterbnum unb anbre werlDoIIe Bäume. 2'ie ftei •

fjigo. intelligente BeoöHerung baut Wcii unb Baum<
luolle unb fertigt baumwollene fefjwarjc©ewänber, Ke»

berarbeilen, ©lai, gute Scßntiebcarbcilcn unb liijen-

guß. Sie befeiligte tpauplitnbt Biba, in einer (Sbene

jiuifchm bem Siujer unbbem Mabunn, bat 50.000®inw.,

große Sfarftplaße unb lebhafte jnbujlrie. Vlnbre

ötäblciinbWnbba(f.b). Sarafi, 3torin,Cgan,
Schonga unb Kotobja (j. b.), auf bai wohl bie

©cbeutnng »on Biba übergeben wirb. J). (mit^lotin)

Würbe 1897 Bon ben ßnglänbeni erobert unb 'Jfigeria

einuerleibt. 3. »arte bei VI rt. ©uinea*. — Sab
ICKiuffatötiigreid) W. geriet fInfang bei 19.3abrß., alb

berSulbeCiman ban ftobio(f. b.) bie übrigen iyiujia-

ftaaten unterwarf, in bieGtcwalt bei iilamifchen fiulbc

prieiteri 3in, genannt Danbo, ber mittpilfe bei fjulbe-

(niferi tübbulkbi Don Waiibo, einei jttngcrn BrabcM
Diniani, bie Könige 3birifa unb Sibiriui tötete unb
eine eigne S^naftie grüubete, bie fdjließlid) (1903)

uon ben ßngliinbem Derlrieben würbe. Sgl. Wiifcb»

I i cß unb £ ip p e r t, Beiträge ,(ur ©efeßießte ber fcaujia»

ftaaten (in ben »SWiHeilungen bei Seminar« jür orien-

talifd)e Sprachen in Berlin« , 1903).

Wapc, afnfan. Sprache, f. Siigeriprachen.

Nnphar Smith (Seelanbel,' Kanbelblume,
leießroie, SJiummet, Wiirbluiuc), ©attung ber

Wßntpßändern, nuibauembeSaffergeWiichfemit hori-

zontalem, fleiidiigem Wßidom, großen, fchitbförmig

geftielten , am Wrunbe herdförmigen ,
feßwimmenben

ober aui bem Baffer auftauchenben BläHcm, an

frhnlicben, gelben, ju l—2acßfelilänbigcn Blüten unb
beerenförmiger, eiförmiger, au« bem Baffer auftau»

ipenber, unregelmäßig auffpringenber Srucßl. Statt*

unb Bliltenilielc enthalten Diele (leine, gleichgroße

üufträuine. SiebenVIrten in bergemäßigten, arttiicßen

unb wärmem ^one ber nörbl leben ipalblugel. X.

luteum Sm. (gelbe Seicßrofe), mit fdiwiiitiuenbcn

Blättern , in |leßenben unb langfam fließenben ©e-
wäffemßuropai, würbe früher mebijinifcß, aucb.ium
«'erben unb ali ScßWeinefutter benupt. Ütui ben

woßlrietßmben Blüten bereiten bie Zürfen ein füßlen-

bei ©etränt (Wufec eitcgßi).

Wnppcnbccßrr (Wuppen»
gtäfer). metallene ober glä»

ferne Irinf» unb ,'jinngefäfte bei

14.— 1«. 3®ßrt-, bie mit Wup-
pen (nieberbeutfeß, auch Wap-
pen), b. ß. bei getriebener Ar-
beit mit Dorragenben Sudeln,
bei ©läfcm mit aufgelegten

tnopf» ober fcbuppenartigen, oft

etwa« fpip dulaufenben Wlai
büßen ber.jiert fmb. S)ie gönn
ber Wuppen ift beim Vluftupfen
unb flbrinnen ber flüjiigen ©laimaffe Dom ßufall

abhängig ji bie flbbilbititgen).

Wuptial (lat.), auj bie Ifße (nuptiae) bejüglicß;

baßer pacta nuptialia, ßßepn(ten.

Nuptias non concubltns, sed consensus
facit (tat.), Wecßtifprießwort: Wicßt ber Bcifcßlaf,

fonbem bie ßinwidigung bewirft bie ßße.

Wuptnrfcutcu (lat.)', Brautleute.

Wuraggi (Wuraghen), f. Wurßagi.
Wur bie Kampe ftnb bcfcßcibca, Borte ©oe»

tßei au« feinem ©ebiebte »Wedtcnfdjafl« (jueift 1810
im 'fJautbeon« gebrudt).

Wur Xfetiißan (Wur 3eßan). f. Sichißangir.

Wur cb -bin Wtaßmub, felbfcßut. Sultan oon
Sßrien unb '!lgßptcn, geb. 11. gebt. 1118 in Saiuai-

(ui, geft. 15. lliai 1174, auigcjeicßnel bureb ,fröm-

uigfeit, Werecßtigteit unb lapterfeit, folgte 114« fei»

nem Water 3mab eb » bin )(cu(i ali fltabeg Don 2Ko»

|
ful, feßlug 1 148 ben Eingriff ber Stöuigc Stonrab III.

oon Seuticßlanb unb üubwig V1L Don Sranfteid)

niiiSninaotui jurüd, eroberte bai cßriillitbeüürilcn»

tum flntiocßia fowie Worbfßrien, unterjocßie 1154

Samailui, woßin er feine Wefibcnj Derlegte, (ämpfte

crfolgreicß gegen ba« Königreich 3enifalem unb ftürytc

|
1169 bao Kalifat ber Jvatimiben m 'Sgljpten. Sein

Wacßfolger war Salabin (f. b.).

Wur für Sccgcfahr, in berSeeneriicßerung naeß

bem beutfd)cn tKinbcligejeßbud) (§849) bie Miaufel,

berjufolge ber Serficßeier alle ©efaßren, mit atlcini»

get Wuinahme ber Mriegiicßäbcn, tragen foll. Sie

iteüt in einem wefentlicßen©cgeiiiap ju ber Port gleich»

fall« DorfommenbcnMIaufel: »frei Don Ktiegiinolef!»

(»anbetigefepbueß , §848). 3" Icpterm Sill enbet

nämlicß mit bem „'feitpunft. in bem bie Mriegigcfaßr

auf bie Weife ßinfluß (u üben beginnt, bie ©cfaßr

für ben Wcvfidicrer, wäßreitb im elftem ftall Set»

j
ünberungen bei Wififoi. bie infolge DDn Mriegiereig»

I
niffen eintreten, wie jeßr fie auch bie übernommene
Mcfahr erßößett «lögen, bie Serficßerung nießt beeil >

'

ben. J)ic ©cfaßr für ben Scrftcßercr enbigt bei bem
Wbfcßluß: »nur für Seegefaßri, abgefeßeu Don ben

i allgemeinen Becnbigungagrünbcn, erji mit ber Kon»
bemnation ber nerfichcrteii Sacße.

Wurßagi (W u r a g h e n . W u r a g g i
,
griedi. Tho-

loi). 10 20 m ßobe, H— 18 m breite, au« mdcßligen

Steinblödeu errießtete turmartige Bauwcrlc Don

ftumpf-legelfönniger ©eirall, in beren 3nncim eine

treppe (ur Ipöße führt. Sie finben fid) auf ber

3nfcl Sarbiuien, wo ei ihrer etwa 4000 gibt, bie

atlerbingi woßl faurn alle ali ^eflungen gelten

bürfen. Sie gehören bet fpätern Sleinjeii ober ber

frühem ÜKeläUdeit an. 5)ie Wäume in ihnen ftnb

feßr (lein, ebenfo bie untern ßmgängc, bie bemnaeß

leicßt ju fperren warm. 3)cr

W.äßnlicßfinb bie ta laß o»

ten auf ben Balearen, bie

fluppengtäfer.

: ßaflellteren in 3flrien unb bie Broch« in Schott»

lanb. 3tt Wpulien werben nurßag-nßnlicße ©cbäube

noch heute hewoßnl.

War 3cßau (Wur Sfcßißan), f.
Sicßitiaugir.
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842 Sfümberg (Sage, Saumerte).

Wappen
t>on ttilrnbrrg.

Nürnberg (Tjier^u ber Stabilem mit Negifter-

blatt)
,
jmeite .v>oiLpt « unb bebeutenbile imnbcl-Jiiabt

bed Königreichs Saßera, ehemalige beutirtic Sfeirtjä-

ftabt, jogt unmittelbare Stabt, liegt im INegbej.

Siitteliianfeu, 29«— 352 m
ü. SW., in flacßer, gut ange-

bauter Begenb, am Donau

-

Ulfainlanal. 91. Derbanft fein

Gmporfommen nid)t allein fei-

ner gUnftigen Sage inmitten

ber fränfiftben Stufenlanb-

fettaft alb SWittelpunH beb Ser»
feßrd jloifcßen Stib- unb bem
öjtlicßeH Sorbbeutfcßlanb, fon»

bem aueß feiner trüben mirt-

icbafilicßen ßntroidelung alb

Weicßdftabt.

(«omoerfc, Xrnlmäler ic.] N. wirb bureß bie

Segniß in jmei jieutlicb gleiche §ätften, bie Scbalber
unb bie fiorenjer Seite, geteilt. Die Segniß bilbet

»ierjnfeln (bie größte »Schütt« genannt) unb bat 14
Srüdcn unb 11 Stege, barunter bie aub einem ein-

Aigen 'Dogen Don 32 tu Spannung befteßenbe ivleiftb-

brüde, bie neue SSBßrberial», bie nrue^oßaimid» unb
bie Kettenbriide. Die alte Stabt ift ringaum mit
einem 10 m tiefen unb bib 30 m breiten «traben,

ftarfen Doppelmauern mit Dünnen unb Saftionen
umgeben. Die Ummaüung ift jeßt an mehreren Stel-

len burdtbroeben unb ber «traben überbämmt. Die
Beiamtfläcße ber Stabt beträgt nad) liingeiuembung

jablreicßer Sororte 5624 ipeltar. Son ben Dören

(4 große unb 6 Heinere) finb bie erftem mit großen,

runben Dürmen oerfeßen, bie 1555— 68 oon Öteorg

Ungcr erbaut mürben, nom Soll aber Vtlbrecbt Dürer
jugejtbrieben merbett. Die Stoßrißäufer finb meift

altertümlichen Nudfeßenü unb nad) altbeutfcber Seife
mit Erlern (tXljörlein) uerieben. Unter ben merf»

Würbigeit dtebäuben ber Stabt nehmen bie Kirchen
bie erfte Stelle ein. Die St. fioren jlircbe, ein

Sradjtbau in gotifebem Stil, 1274 —1477 errichtet

unb in neuerer geil mehrmals renobiert, mit jwei

77 m hoben Dünnen, feßönem Sortal unb prad)t-

boüer ^enfterrofe bon 9 tu Durcbmeffer • ift 101m
lang unb 34 m breit, hat brei Schiffe, bon benen bad

'JKittelfebiff 25 m bod) ift, unb enthält bon Munfüoer-

len bad berühmte .satraiiientabüuCKbcn bon 21b. Kraft,

eine jierlid)c, 19 m bohr 'Ügramibc mit ber Darflel«

luitg ber fieibenOgefcbiehte tlbnfti, ben Gnglifdjen (Straß

bon Seit Stoß ()\ Dafel »BilbbauerlunftVllI «, frig. 6),

ein figitrcnreicbed Ipoljfcßmßwerf , eine neue Kantel
mit reichen Sfulpturcn, mehrere Bltäre mitmertboücn
Silbern, fcböneölaemtalereienic. Die jmeite berühmte
Mirdie ift bicSt. Scbalbudfircße, eine ber febün-

ften gotifeßen Saunierte Deutfchlanbb, beffen ältere

Zeile aub bem 13. 3ahrh- benüßren, mäbrenb libor

unb beibe Dünne bem 14. 3>aßrß. eingeboren ; Doll-

enbet mürbe fie 1377, bie Diirmc 1483. Sic ift 94 m
lang unb 32 m breit ; 20 Säulen bon 26 m Ipöbe tra-

gen bab «temiilbe. Dab innere birgt mertboUe Äunft-
mcrle, barunter bab berühmte, faft 5 m ßoßc «trab-

mal beb heil. Sebalbub bon S. Sifcher (1508- 19
gefertigt), mit ben Statuetten ber jwölf Vlpoflcl unb
mehrerer Hirdjenbäter nebft (oblreicßen anbent Ri-
aureit (f. Dafel «Silbhauertunfl VIII«, auf ber eine

• In >al)l ber uorjüglicßflen Serfe ber 'Nürnberger Silb -

iterei bargeilellt ift), einen fchönen .'pauptaltav, alte

Wlabgentälbe tc. Süßen an ber norböftlicßcn Seite
bei Stirdje befinbet fieß bab Scßreßerfche ©rabmal in

Stein bon 1492, ein $>nuptmer( Vlb. Kraitd, an ber

Sttbfeite beb Sangßaufed bie fogen. Sebautiir , bar
über ein Selief bon bemfetben mcepter , bab £$üngftr
Beließt barfteüenb. Die ffiarien» ober ftr a uen -

fireße, 1355—81 in gotiftßem Stil erbaut unb 1878
bib 1881 bon ßffenroetn reftauriert, ßat ein großartige*,
oorfpringenbed Sortal mit reteßen Stulpturen, troff

ließe Bladmalereien, Olgemälbe bon Solgemnt u. a ,

eine Äunftußr (1509 bon Beorg £>euß gefertigt) «c.

unb ift 1816 ben Katßolilen eingeräuittt worben. Die
ttgibienfireße, 1711— 18 an ber Stelle ber alten.

1696 abgebrannten Kirche in italienifcßent Stil erbaut,
enthält bie romanifeße Sucßariubfapelle unb ein treff-

ließe* Wltarblatt bon ban Dpd. gn ber 1850 reflau
rierlen Kircße 3um ^eiligen Beift (Spitaltincße),

1333— 41 erbaut, mürben feit 1424 bie SKeitßerietn

•

obien aufbemaßrt, bie fieß jeßt in Sieit befinben. Die

S t. 3 a I o b 8 1 i r d) e, eßemald Kircße bed Deutfcßen Dr
beite, bie feßon im 12. 3aßrß. befianb unb ißre jeuine

Weiialt im 14. unb 15. 3aßrß. erhielt, warb 1884—
1825 unter fmtbeloffd unb StpeßäLeitung renooierl

Die St. ^oßanniälircße ipoon einem berühmten
Kircßßof (f. unten) umgeben. Die großartig angelegte

Slifabetßtircße mit Kuppel, aud bem beginn bed

19. 3aßrß.. ift ben Katßolifen eingeräumt. Die neu-

erbaute gotifeße IDßriftudtircße in Steinbüßl mit

74 m ßoßem Durm ,mürbe 1894 eröffnet. 2im gan-
jen jäßlt bie Stabt VüeDangelifcße unb 6 latß. Kir-

chen. San ben beißen Sßiiagogen mürbe bie eine

1869 - 74 »on Saurat Solf in maurifcß-bßjcmtmi-
feßern Stil erbaut.

Unter ben meltlicßen Bebäuben nimmt bad alte

Kaiferfcßloß, bie Surg genannt, ben erften Nang
ein. Sie mürbe rnahrfcßemliiß fchon unter ^MinricßU.
erbaut unb erhielt unter ftriebrieß Sarbaroffa ißct

jeßige Beflalt. Seuterfendmerie Deile biefed Saued
finb ber runbe Seftnerturm (ber höcßfte Sunlt ber

Stabt), ber oieredige, fogen. ^»eibenturm mit juxt

übereinanberliegenben Kapellen, ber fünfectigelunn.
bad ältefte Säumer! ber Stabt, unb bie 1854-56
gefcßmactooü eingerichteten «temneßer ber föniglicbei

(vamilie mit trefflichen ^oljfebnipereicn aui-Per Sdiulc

oon Seit Stoß, Bemälben son {lolbern b. 21., 2. 6ra
nadi. Surgfmair u. a. Die ümbc im innent Surg-

bof foü 800 3obre alt fein. Die Surg ber Surggro-
fen. bie fid) nahe ber fiaiferburg beraub, befteßt. ab-

gefeßen oon einigen unbebeutenben Saulicßfeiten. nicht

iiteßc; fte mürbe 1420 niebergebrannt. ^ünfeße» bem
fünfedigen Durm unb betnDurm ifugindlanb erbaute

ber itäbtifcbeStfrimciiter fwiiaSebnm 1494—95 bad

mächtige Komßauä ober bie KacierftnUung , bie jeßt

mititärifeßen 3meden bient DadNatbaud, 1616 -

1622 in italienifcßemStit erbaut, ßat eine 89 m lange

Safiabe Don jmei Stodmerfen, brei große Sortaie,

im Dafe ben fchönen bronjenen Srunne« »on San
fraj SJabenmolf (1557), ben 1896 im Solijeißof aui-

gcfleüten flpollobninnen aud ber Scßule S. Stfcßerd

unb meßrere inicreffanle Säte, (Darunter ber fogen.

große, burd) jmei Stodwerfe gcßcnbeSaal 39m lang.

1 1 m breit unb mit Slanbgemätbcn naeß 91. Durei s

Qntmürfen bon beffen Schülern unb mit Bladmale
reien Don ^irfebooget gcfd)müdt ift. Senterfmdmert
iit aueß ber Heine Nalbaudfaal, fogen. Srunffaat. mit

Bemälben unb einer funftootlen Dede , nioju neuer

bingd noeb bie Dorirefflicßen 9Sanbgnnätbe SNmbe
rad, bie Nümbergd Slütejeit barftellen, gefommm
finb. bann ber mit feßönent Sortat unb alten Staub
Dcrtäfclungen fomie mit Bladiualereicn aud Nüm
bergd neuefler ©efeßiebte arfcßmüctte Stanbedamtd-
Mal. Der norböftlicße Zeit bed Siatßaufcd mürbe in
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[Zum Arlikul ATdrnJwrp.J

Namen-Register zum Plan von Nürnberg.
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien

[

D3 | bezeichnen die Quadrate des Planes.

Adlerstraße D3 Ebnorgasso

Agnesgasse Dl Eilgutstraße *

Albrocbt Dürer- Denkmal . . Dl KJsenbahnbetriebsdirektion .

AUtrecht Dürers Haus .... 1)1 Klsnerstraßo

Albreebt Dürer Straße . . . . Dl, 2 Emilienstraße ..........

Am Sand EF2
Amtagobäude, Städtischist . . D2 Fabrikstraße

Feldgasse, Untere
F3, 4

Hahnhof E4 Feuerwache
A4
E4

Bahnbofplatz E4 Fiscbergasse, Hintere ....
Hahnhofstmße E-Q4 — Vordere
Bank, Haupt- E3 Flaschenhofotraßo .......

F4

D3
A3
A3

Baucnutraße A4 Franentor

E3
Bauhof K3 Friodhof, ». Kirchhof.

Gl
Beckschlkger Gasse, Hintere F2 Fron feste

Fl, 2

Begräbnisplatz
, *. Kirchhof. Fünferplatz

E2
Bergauer Platz, Oberer . , . E3
— Platz, Unterer E2,3 Gßnsemännchen ........

Bezirksamt, Königliches . . . 04 Gaswerk, Altes

Bezirkskouim&ndo B2 Geiersberg

Bibliothek Dl Germanisch«* Museum ....

Breit« Gasse CD3 Gosteubof, Vorstadt

BrunnendeukmiUer, >. Denk- Grasergas so. Obere

mal. — Untere

Brunnengäßcben DI Grftsleln

Brunnengasse CD3 GroßwoidenmÜhbttraße ....
Burgschraletstraße BC1 Grühelbrunnen mit Denkmal

Hurgstraße Dl Grübet Straße

Güter halle
CamerarioBstraße 04

CI
Craroor-KleU-Straße, Äußere 02

1nnOltt F2
Hallertor.

— iGanscmamtehefl; ..... D2 Hans Sachs - Denkmal ....

— Kaiser WUhelm L ... . El Hauptmarkt
Am

E4

— (Tugendbrunnen) ..... D3 HertelStraße

Deutschbemutraße AB2 Heuwog
Deutschhemiwieae ...... AB2 Hinterm Rochoskirchhof . . .

E2
YA
DE4
l>4

02
A4
02

ca, 4

03,4
AB2

G2
03,4

C4
Gl
E2

P3,

4

B4
DE3
r*
F2
FG3
D2
D2
CD3
D2
E4
C-E4

CI
C2
Dl, 2

D2
A3

D2
B4

A3, 4

C2
1H
PS
G2

PS, 4

F4
AB4
1>4

D4
D3, 4

A!

E2
rt
G4
E4
El

C3
C2

BC1,2
DE3
K2
E2
Gl
E3
D2
1)2

AB4
E2
E2
1)1

03
03,4
E2
E2
B2

A3,

4

Hirscholgasso ..........
lürtengaasu

Hochstraße

Hopfbnhallc

Hübnorplatz .

Imhofstraßo . . .

Industrie- Ausstellung . . . .

Industrieschule
,
Königliche.

Industrie* und Kultarverein.

Irurstraßo ............

EF1
A4
AB2
D3
F2

A3,

4

F3
G2
C4

CD1,2

Jakobsplatz . . .

Jakobsstraße . .

JohannisbrQcke

Johannisgasso .

Josephsplatz . .

Judongasse . .

Justizgcbäudo .

— Neues ...

C3
CD3
Al,

2

E3

K2
D2
CD2

Kahterburg

Kaisersta11 ...........
Kalserstraße

Kaiser Wilhelm L-Donkmal
Kappengasse .

Karlsbrücko

Karlstraße

Karolinonslraßo ........
Kartb&nser Gasse, Hintere .

— Gasse, Vordere ......
Kasernenweg
Katharincngassu

Katharinenkinstor .......
Kavallerioknaorue .

Kußlerplatz

Keßlerstraße f. . . .

KiwelWrgstraße, Obere . . .

— Untere

Kirche, Elisabeth- .......
— Frauen- (Marien-) ....
— (Heilige Kreuz -Kapelle)
— Klara-
— Marion- (Frauen-) ....
— Reformierte

— Sankt Ägidien-

— Sankt Jakobs- ......
— Sankt Johahnis - .....
— Sankt Loren r. -

— (Sankt Moritz • Kapelle) .

— Sankt 8ebaldus- .....
Kirchhof, Militär- .

— Sankt Johannis* I

— Sankt Rochus-
— Zentral - (nach dem' . . .

Klaragasse

Klarakircbo

KleinweidenmQhle

Knaoeratraße

Kohlengasse

Köhnstraße

Königshaus-SUftungsgebändo

Königsstraße

Königstor

Königstorgraben

Kontumazgarton ........
Kornmarkt
Kraftschea Haus
Krkmergasse, Obere
— Untere .

Krankenhaus
,
Allgemeines .

Kraußstraße

Krcuzgiuis«, Mittlere

— Ober«
— Untere *

Dl
Dl
P2
El

C3
D2
D2
D3
Cl)4

D3,

4

A3
E3
ES

A2,

3

G2
02
A3
A3
E3
P2
Bl

ES, 4

1)2

E4
El

03
Al
1)E3

D2
I>2

A4
Al
A4
Al
DES
£3,4
ABI
A4
CD3
F4
G3

DK2-4
E4

ES, 4

B2
D3
Kl

Dl
Dl
1)4

04

02
02
02

Kone. • Lexikon

,

6“. Äujt . ,
Beilage.
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KQhberg
Ktthnertgaas©

Kunstbrunnen
Kunstgeworbeschnle, Neu© .

LmungMie . •

I-ango Gasse
— Zeile

Läufer Gasse, Äußer©. . . .

— Gasse, Innere

— Platz, Äußerer ......
— Platz, Innerer

— Tor
— Torgraben

I^dergaase, Hintere

— Vordere
Leichenbausgaue
Leihhaus

Leonbardsgasao

Liublgstraßo

Lindougasse

Lorenzerplalz

Loren zerstraße

Ludwigsbahnhof
Ludwigstor

Ludwigstraße .

Luitpolddenkmal . . .

Malengasse

Mariunplatz

Marienstraße . .

Marientor

Marlentorgraben . .

Maricnvorstadt

Markthalle

Maschinenbau • Aktiengesell-

schaft

Maut
MaxbrQcku
Maximillansplalz

Maxtor
Maxlorgraben

Melanchthondenkmal

Milltarfriedhof

Mohrengaesu

Mollkestraßo

Mostgasse

MQhlgasse

MQnzgasse ...........
M linzplatz

Museum, Germanische:! . .

— Gewerbe-
MuaenmsbrOcke

Nadlergasse .

Nägeleinsgäßchen

Nassauer Haus
Neptunbrunnen
Neudorfur Straß©

Neue Gasse

Neue» Justlzgebäudo ....
Neohausen .

Neutor

Neutorgraben .........
Neutorstraße

Nonnenbach
Nonnengasse .........
Nunnenbeckstraße

Oberpostamt

Obstgasse

Obstmarkt
Otlostraßo

Panierplatz

Namen-Register zum Plan von Nürnberg.

Dl
ES
114

G3

GDI
EPl
Bl
Fl
El
Fl
Fl
FG1
FG1-3
C8
C3
Al
E4
A4
G2
ABI
DE3
E8
A4
B4
BC3
E4

03,4

F4
Fa, 4

E3
EF3
F08,4
D2

FG2,

3

C2
CS
Kl
EF1
Kl
A4
CS
A2
B8

02, 3

Fl, 2

Fl

I>4

FS
I>2

C3
CS
1)3

D2
G3,

4

E2
GD2
A3
CI

Gl
Gl
F3
E3
Gl

EF4
D2
DE2
BC3,4

El

Potor Vischer-Haus . .

— Visrhur -Straß© . . .

Penntgasse . .

Pfannenschmiodsgasse .

Pfarrgässl .........
I’feiffergäßchon

Plärrer

Plattuergasso . ......
1’1obenhofstraßo

Post

Prater

Praterstraße ......
Prechtelsgasse .....
Prinz - Regenten - Ufer

Kadbrunnenganse . . .

Rathaus

Rathausgasse

Rathausplatx

Reformierte Kirche . .

Reichsbankstellc . . . .

Reindelstraße

Rentamt
Riesenschritt ......
Roonstraße

Rosenau. .

Roaenaustraße . . . . .

Rosengasse

Rosental

Rothenburgor Straße .

Rotschiniedgasse . . . .

Rudolfstraße

Sandstraße

Sankt Ägldien • Gymnasium .

— Ägidten - Kirche

— Jakobs - Kirche

— Johannis - Kirche

— Johanni» -Kirchhof. . . .

— Johanni» - Mllhlgaxso . . .

— Johannis -Straße

— Johannis -Vorstadt . • . .

— Lorenz - Kirche

— Moritz * Kapelle
— Rochus - Kirchhof
—

- Sebaldus- Kirche

Schanzäckorstraßo . ......
.Schießgraben

Schildgawo

Schiebengasse

Schlotfegergasse

Schmansongasse
Schmiedgasse

,
Obere

Schneppergraben

Schöner Brunnen
Schottengasse

Sclitilgasse

Schustergasse

SchQttinseln .

Sieben Zeilen

Siegesdunkmal
Söldnergasse, Obere
— Untere
Sominertheater .........
Spital

SpitalbrQcke

Spitalgasse

Spitalplatz

Spittlertor.

Spittlertorgraben

Spitzenberg

Städtisches Amtsgcbäude . .

Stadttheator, Neues ......

ES SteinbQhlatraß« i m
ES Sterngaaso, Hintere 1 DE4
ES — Vordere I>4

D3 Stöpselgäßchen DE1
ES Sulzbacher Straße Ol
C4 Synagoge 1 E2

113,4

ES Tafelbof I)K4

D2 Tafelbofttraße D4
I)3;EF4 Talgaase

,
Obere F*2

El — Untere EF2
B3 Telegraph E4
B2 Tetzeigasse El

E2 Theater E3
FG2, 3 — Neues Stadt- m

— Sommer- DS
CI Theatergasse E3
D2 Theodorstraße G2
1)2 Theresienplatz El. 2

D2 Thenwienatraße DE1,2

Et Tiergärtnertor .........
j

Dl
F4 Tor, Färber- «
03 — Frauen E4

C4 — Haller- i
ca

ABI — Königs-
j

E4

A2 — Läufer
j

FGl
ABS — Ludwigs- B4

A3 — Marien- 1! E3

E3 — Max- l El

F2 — Neu- 1 CI

AB4 — Spittler- . I B4

E2 — Vestuer-
|

Dl

i Gl — Wöhrder G2
Treibberg 1 Fl

01)4 Treuatraße i
04

El Trödelmarkt
j

1)2

El Tucherbaus . Fl

03 Tucherstraße i

1

Q
Al Tnchgasso 1)2

Al Tugendbrunnen D3
Bl Turnhalle B2

A-Cl Turn straßc, Obere B3

A-Cl — Untere B2

D2 Unschlittplatz. 1 C2

A4 Testnertor Dl
D2 Vextnertorgraben C-El

Vorortbahuhof E4
FS
PE1 Waggaase D2
B3 Waisenhaus. . E2.3
«ca Waizenstraße I 02,3
ri Waltherstraße B2
Dl Weberplatz F.l

Dl WeidenkellorKtraße CD4
1)2 WelgolStraße

1

Cl
04 Woikerisgäßchen 43

A4 ; D2 Weinmarkt D2
D2 Weintraubengasxo i D2
EF2 Weißer Turm 1 C-3

El Woißgorbergasse
|

CP2
D3 Westtorgraben CS
I)E1 Winklerstraße D2
DE1 Wöhrder Tor 02
1)3 Wöhnlstraßo, Obere 01)2

Al; ES — Untere
]

CD2
ES Wolfsgasse * F-l

DES Wundorburggassu ....... 1 13
E2
B4 Zeltnerstraße 04
B3 Zentralfriedhof (nach dom) .

,

Al
F2 Zeugstraß© ,

1 CD3
D2 Zlrkelschmiedgaxse 03,4

D4 Zufuhrstraße ! B4
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843Silimberg (Xenfmnler, ©ebölfcrung,

ncueiter 3fit narb ben ©Ionen Gffenweind umgebaut.
S>ier finb beionberd bei fdjßne gotifebe tsof unb ber

gegen ben giinfcrplab gelegene Xurm beiiierfensracrt.

Xaä alte Katbaud i|t burd? einen bie iHatbaudgaffe

nberbriidenben ®ang mit beut 1896— 99 erbauten

'Jlmtagebäubc uerbmiben, bad unter anbernt ben aro

Ben. burd) jtoei Stodwerfe gebenben Sißungdfaal

umfaßt, ber oon ©rofeffor Ipeim mit QkmSOxn aud
bet neuern Kiimberger Wefebidffc gefcbmüdt i[t.

—
SBon anbent öffentlichen ®ebäuben iinb nod) $u er>

Umbiieu: bad neue Stabltbeater, 1901— 05 erbaut,

bad große Veilige- Seift «fcoipital (wooon ein Xeil

auf guei ©ogen über ber ©egntß erbaut ift), bad

1845 erbaute allgemeine stranfenbaud, bad neueflab«

tifdje Stranfenbaud (f. Xafel »Sraitfenbäufer III«,

J5ig. 1), bad neue AudfieUungdgebäube für bad baß«

midie Sewerbemufeum tc. Son ben altem ©risat«

g e b ä tt b e n finb ju nennen : bad logen. Kaffaucr
ifctaud (Sdilüffelfetberfdjed Stiftungdbaud) mit bem
sörunnenftanbbilb Honig Abolfd Bon Kaffau ; bad

Wnuibberrfdie Vaud, (vorm 1356 bie Solbene ©uüe
jum teil abgefaßt lourbe; bad Xudierfd)e Vaud, bad

Vaud Albredjt iiirerd (»gl. »fl. Xürerd Stiobubaud
unb ieine Scfdffcbte«, Kümb. 1896) unb gegenüber
bad iogen. ©ilatudbaud, bad Ipaud bed Xidsterd Vaud
Sacbd unb bed ©olfdbidßerd Srfibel; bad ©farrei*

nebäube Bon St. Sebalb, mit gotiidbem Grfer (einft

Sriobnung Ilieldiior ©ffitßingd, bed Serfafferd bed

»tbeuerbanf«); bad©etlexfd|e Vaud (f.Xafel - 48obn«
baud I , gig. 6), 1605 in »enegamfebem Stil Boit«

enbet, unb bad ©eterfenfdje (ebemald Xopplerfebe)

Vaud , bad Sträfliche Vaud, ber Viftorifcbe £>of . bad

:h'upred)tfd)e Vaud, bad Vevbegeujcbe Vaud u. a. ©on
ben neuem ©riDatbäujent pagen öd) bie meiften bem
altem Stil an. Unter ben öffentlichen Xenfm Ölern
finb beroorjubeben : ber fogen. 5d)öne ©runnett am
Dfartt, eine äußerft gerlid) gearbeitete, figurenreidje,

19.5 m bobe, aud brei Abteilungen beflebenbe Stein«

fpißfäule (1385— 96 unter bem Stabtbaumeifter
griebridj ©ffnßing Bom HHeifter Veiiiruh bem »©ar<

lier-. erbaut, neuerbingd reftauriert). GbenfaUd auf
bemDiarft aufgefleHt iourbe 1902 ber Keptunbran«
um, ein Abbilb bed int Sdiloffgarten |u ©eterbof

jlebenben ©runnend, ber in K. mobelliert unb ge«

goffen, aber in bereit äußerftcr Kot (1797) an ben

jaren ©aul I. nertauft würbe; ber jierlidje, unter

bem Kamen bed «Sänfemänntbend« befannte eberne

©rannen hinter ber grauenlittbe (Bon ©aitfr. Haben«
ipolflunb ber lugenbbrannen neben ber Horen,jfirdje,

in Grj gegoffen , mit bem «tanbbilbe ber Seredjtig

feit (f. Xafel ©runnett«, gig. 5 unb 7); ber Munft
brunnen auf bem ©lerrer, }ur Grinnerang an bie

1835erfolgleSränbunq bererftenGifenbabn Xeutfd)

lanbd guifttien 91. unb gürtb (Gntwurf Bon©rofej(or
Sdnoabe, Suß Bon Hettj), berHunftbrunnenin Stein«

buhl (entworfen oon Jabow, gegoffen oon Heng). bann
bie weilem Bon Jabow unb Heu) bergeiledten Stunft-

brunnen in ben Anlagen bed HRarienplaßed unb bei

ber ©urgfebniietftraße ; bad ctaitbbtlb A. Xürerd auf
bent gleicbnamigen ©laß (Boit Kaud) ettlmorfm unb
Bon ©urgjdnniet gegolten); bad bed ÜJfeifterfmgerd

Vand Sadio auf bem Spitalplaß (Bon Straußer mo
befliert unb Bon Veit} gegoffen); bad Steinbenfmal
Aiclaitditbond auf bem ©laß Bor beut Sßmnafium

;

bad 1876 crridjtetc Siegedbenftnal (©ittoriai in ber

Ablerftraße ( ttad) Sanbererd Gntwurf), ber 1881 nach

Alanbererd Gntwurf erriditete Srübelbrunnen mit
Statuette bed ©olfdbiditerd Wriibel; bas 1890 ent

hüllte Xenfinal bed Seefabrerd IWartin ©ebaim (ent«

Urtoerbdjmeige, ©iibungdanftalten te.).

tvorfen Bon ©rofeffor Siößner, gegoffen Bon Senj);

ber Kionumentatbrunnen mit bem Stanbbilbe bed

(Srfinberd ber Xaftbenubren, ©eter öenlein, berArm«
braftftbüßenbrunnen, ber ©imnefängerbranneit ic.

©on großem Xenfmälem rourben in neuefter 3*>t

enthüllt : bad Xeitfmal bed ©nuj.Aegenten Suitpolb

auf bent ©abnbofdplaß (mobelltert Bon ©rofeffor

Kuemantt) unb bad Bon llberle entworfene, oouKite

mann oollcnbete Xeitfmal bedÄaiferdAlilbelml. Xie
»lieben Stationen« finb fieben auf bem Zugang junt

fiobattnedfircbbof aufgefleüle fteineme ©ilbwerfe ntil

©eliefd aud ber üeibendgefebidite 3efu Bon Ab. Straft.

Xer St. 3obannidfird)bof, 1 km Bor ber Stabt,

enthält bie Srabntälcr A. Xiirerd, ©eit Stoß’, San-
brartd, SSilibalb ©irdbeimerd, S!a,)arud Spenglerd,

bed ©olfdbidjterd (»riibel, ü. A. geuerbadbd, Anfelm
geuerbacbd, A. B. Gfjenwetnd tc., ber Stircbbof ja St.

Stoebud bad Örabmal ©eter ©ifdjerö.

|®»»dl(erung, (drme rbd.ttocifle ic.| Xie (Sinwob 1

nerjabl. 1818 erft 26,854, belief fiet> 1905 mit ber

©araifoit (ein Infanterieregiment 9lr. 14, 4 lidfa-

brond tlbeoau • legerd Kr. 1, eineßdfabron Jäger jit

©ferbe unb ein gelbartiUericrcgintent Kr. 8) für K.
unb bie ba)ugebörigen 13 ©ororte auf 294,431 See*

len, barunter 196,907 Guangclijcbe, 86,939 Statbo*

lifen unb 6819 Juben; auf bie innere Stabt entfielen

1900 : 211,329 liiino. Xie bernorragenbe Jitbu«
ftrie ber Stabt ift weltbefannt. ©efonberd nennend«

wert ift bie gabrifation Boit ©lattgolb, ©luttfilber

unb ©lattmetafl, ©lei - unb ©afteüfliften, ©ürflett,

©infein, Xrabt unb Xrabtwaren, Debfucbeit, Dia*

febinen, Dibbeln, Keißjeugeit, Spiel unb Salunlerie«

waren, ©leebwaren, gaprräberu. Automobilen ic.

genier bat bie Stabt bebeutenbe Gifen unb Dlrtnll«

giefteret fowie ©ierbrauerei, ©uebbruderei, eine lilbo«

grapbifdie Stunftanftalt, große Diüblcn u. bgl. Xer
Vanbel, unterftiißt bureb eine ^anbeldfamnter, eine

Keicbdbaitfilelle (Umfaß 1905 : 2206,2 SRill. ©ff.),

bureb äie Stönigliebe ©anf (Vmiptbanf) in 91. (Bgl.

Himburg, *Xie föniglicbe ©anf ju K. in ihrer Gut«

Widelung 1780— llHKl«, Heipj. 1903), eilte giliale

ber©abrifd)cnKotenbnnf unb aubre öffentliche ©anf«
inftitute jowie burd) 16 Stonfulate frember Hiinber,

erftredt fiep Bomebmlieb auf bie ©robufte ber Jttbu«

ftrie, baneben auf Sfolonialwaren, Vopfen, Sei reibe,

©fehl :c. Xen ©erfebr in ber Slabt unb mit ben

©ororlen Bermilleit eilte eleftriiebe Straßenbahn Bon
30,2 km Hänge, gür ben Gifenbabnuerfebr ift bie

Stabt mit fünf ©abnböfen ftnotenpuuft ber Slaatd-

babnlinien SKütuben-©amberg- Vof, Sdinetlborf-

gurtb i. ©)., ©affau-Aflirjbur'g unb K.-Gger fowie

ber Hofalbabn K. - gürtb. 3m Vajcn bed Xonau-
Dfainfanald famen 1904 an: 515 SdnfjiMuit 61,800

Xon. Habung; ed gingen ab: 509 Sdtiffe mit

61,080 X. Habung.

| 'Otlbinifleamlnltrii , Webörbcit tc.| An böbern
©iibungdanftalten bat K. 2 Wl)mnafim (lumion

bad eine 1536 Bon Dictancbtbon eingerichtet würbe),

ein Kealgnmnaftum unb jwei Sealfdiulen; ferner

eine Jnbuftric«, eine Sfreidiaubwirtfdjaftd , eine Stun jt«

gewerbe«, eine ©ougemerf , eine Vanbeld«, eine

lKuftf « unb eine Särtnerfad)id)ule, eine Keal* unb
isanbeldtebranftalt, eine Vaubeldftbule für ©fäbeben,

Xaubftummenanftall, ©linbcnanftalt, ginbel« unb

SJaifenbaud :c. K. ift rei<b aiiÄunftfammlungen.
unter beneu bad 1852 Born greiberm B. Auffeß ge

grünbete ®enuani|<beKationalmufcum (f. b ) obenan

llebl. Xad ©aßrifdje Sewerbemufeum enthält reld>e

Dtuflerfammlungen für bad Stunjtgewcrbe fowie ein



844 Nürnberg (8ef|Brben :c, , Umgebung, GefchidUc).

Gjportmufterlnger. C'ödjft bemcrfenäwert ifl ba« in
[

Könige, unb JJriebridj II. Dertiel) ibr 1219 ben crflen
bcrnädifim31äbegelcgenc©nt)rifd)c'.Bortet)r«ttuifcuniJ erhaltenen (freibeilBbrief. Xarm erfcheiiit Eue otnb:
Slädiftbem Derbienen (Erwähnung : bieStabtbibliothet nur beinKönig untertan, al« orbentticberSficbter über
mit 80.000 ©änben, bieten Jnfunabeltt unb fettenen bie ©iirger jiint crjtenmal ein SReid)«ictiulttjeif{. SBalb
tpanbidjt iften ,

ba« Stabt- unb ba« fönigUdje Krei« finbet fid) neben biefein ein Sat, beifebonb auS 13
mdjin; bie mit ber Stuitflidmle Berbunbene Sammlung 1 consules (©ürgermeiitem) unb liiscabiui ( «>d>öffen).
bau Sfutpturen unb Gipaabgilffen ; bie jtäbtifebe an ber Spifte ber ©erwaltung, unb gegen ©nbe be«
Gemälbegalerie, bie ficb befonber« durch treffliche 13. Jahrt treten bie adtt alten »Genannten« ba;u.
Silber aua ber nltbeutjdien Sdjule au«;eichnet; bie Ter Sdiulthrift toarb allmählich auf ferne rtefner
Silberfammlung ber Üliorifttapette nnube 1882 ju lieben ©efugnifie bcfchränft. *91. »arb 125« HKitglteE
einem graften 2 eil bent Germanifihen ©tufeurn über

;

beb rbeinifcheii Stäblebunbe« unb umd)« fel»r rafdj:
Wiefcn. Unter ben jablreichett Sribatjammlungen bereit« Dor 1350 warb an bent beute nach luobl er

finb bie bebeutenbften : bie Sidertfche Antiquitäten- baltenen SWauergürtel gearbeitet, ber noch bi«* in bie

iantmlung unb bie IHertelfcbe gamilimfammlung 'Witte be« 19. Jnbrt). niebt ju eng geworben ift ; boeb
liegt im Germanifchen tüiujeum aufbewabrt). Xct

[

jaftlte 9f. am Aubgattg be« Ullittelalter« nur wenig
Atbrrd)t Xürer-©erein Deranftaltet permanente Wc- über 20,000 Ginw.- Gewerbe (namentlieb SRetall-
iiiülbeaudftrUungeit. Gin Künftlerbrtm iil (1905) im oerarbeüung) unb fymbel itanben früb.jeitig in 231 ute.

Sau. ;fu erwähnen finb nach: ber 10-14 geftiftete,
! unb bie bter erfolqenbe Kreuzung ber fflbnörblicbai

nad) jeftt beiiebenbe Segnrfifcbe ©lumenorben ((.
]

mit ber weüöftlidicn (böhmifeben i fvanbelaiirafte be-

©egntporben), ber Jiibiiitrie- unb SUilturnerein, bie
i
günftigte beide. Am lebhaftesten geitaltete ficb fett

Siatiirbitlarifebe Gejelljcbaft fowie ber hierein für bie 1350 ber fcianbel, ben »onuqsmetie bie patruifcöen
Gefcbidjtc ber Stabt. 81. ift Sig eine« ©efirt«

amt«, eine« Cberlanbe«- unb eine« Sniibgcricbt«,

eine«$>auptjpü unb eine« Cberpoftamt«, einer Gifen-

babnbetnebäbireftian, be« ©eneraltomntanbo« be«

3. Anueelorp«, be« KommanboS ber 5. Xioifion, ber

9. Infanterie , ber 5. Kaoallene- unb ber ß. ffelbartil

Icnebvignbe. Xie ftäbtifdten öcftBrben jäftlen 31 Ülia-

giftratamitglieber unb 60 Wcmeinbebcoollmäd)tigte.

Xer Slnbtbauabaltaetat belief fid) nad) bem ©or-
aiijdilag für 1905 in Ginnaftme unb Au«gabe auf
2*1,923,283 'Hit. Xa« Gcfamtoermogeu ber Stabt be»

ttug 156,4. bie Schufb 82,4 SKill. Üif.

Um bie ©iülle jicbeu fid) fd)attenreiche Alleen unb
Anlagen. Sefudjte Sergnitgungäorte finb: ber auf
bemalten Jubenbflbl«,ieit 1855 »HKarfelb- genannt,

gelegene, ftödift fefteubiuerte Stabtparf, bie Stofenau,

ber illlaricntor* unb Madjertjtninger unb in ber Um-
gegenb ber Xuftenbtcicb, ber Sd)mauftenbuif unb bie

Alte gefte, legiere befaunt burcij bie Sd)lad)t Pou
1638, ber ©alt SJalbluft unb tpummelftein.— Sieben

bem oben abgebilbetcn ©Sappen (S. 842) führt bie

Stabt aud) einen golbenen getränten Jungfemabler
(f. $jarpt)ie) in Stau unb einen fd)»arten Abler in

rotem »reibe. sjum Obertanbe«gerid)l«bejirf
81. getiärra bie fed)« Sanbgcricble jti Amberg, AnB-
bad), ffürtl), 3f ., ;Kegen«burg unb Aleibcn, tumü a n b •

geridjl« bejirt s
)i. bie ad)t Amtagertdite ju Alt-

borf, Grafenberg, Jiersbrud, tpilpoltftein, fiauf, 3f.,

Siott) unb 3d)»abnd).
IWrfibiitiir.j 31. ift feine Sämergrünbung, »ie

früher unter Xeittung be« Slnmen« 31. al« Sleroburg

gefabelt imtrbe; bie (SU)ino(ogie be« 31amen« ift un
geiuift. Gnuiifint »irbSl. juer|l in einerStaiferurtunbe

1050. Xie Stabt entjtaub im Anfd)luft an eine

fäuiglidic Surg, auf ber al« Jäniglid)« Öeamte juerfi

Surggrafen, feit 1192 fitfter au« bem ftaufe ber

tiaften jollem, fpiiter bie fugen. Sutigler unb dfeid)«-

wägte ibi« Gnbe be« 14. ftalnb.) ertennbar finb, bie

ba« ebemal« feftr nuagedelmto 3leid)«gut um 91.,

m«bej. ben graften Slümberger Dleidiaiualb, in bem
man fleibehmrtfdioft betrieb, nerwalteten. Xod) gab
e« für bieien nod) befonbere 9ieid)«foiitmeifter. Sie
Stabt entluirtette fid) rafdj, begünftigt burd) bie Ser
leiftung be« 3Jlarttred)l« (bar 1062), ben häufigen

Aufenthalt berKönige in 31. unb ben Mult be« heiligen

Sebatb. fln ben Stampfen fjeinririi« V., Sothar«,

Siaurabblil. unb iicinridj« be« Stollen »arb 31. beift

umftritteu, blieb aber lulcgt im Seftg ber ftaufififteii

I8cfd)led)ter betrüben , mit Italien , tn«bef. 24enebig.

*Irog mancher Anfechtung »arb bie Slcichcf reiben

bewahrt unb manche« neue Sribileg erwarben ; bie

Stabt erhielt nach unb nach bie S>ut ber Sincbaburg,
bic3Wiin;gered)tigfeit unb ben Seng be« dieidi«uxi Ib; e.

AI« ber ber Stabt befonbere gnäbig gennnte i?ub»ig
ber ©aper ftarb (1347), empörten ficb bie ^anbtperfei

gegen ben (SSefcblecbterrat unb nertricben ihn (1348i.

aber im näd)ften Jatue (ehrte ber alte 3iat . ran
ftaifer Karl IV. hegünfiigt. juriiet. Xie Serfaifung
blieb feitbein itreng potri)ifch(oligarchii(h), wenn aud:

nad) bemAufflanb acht neueSateflellen au«fcbtiefttich

fürvmnb»erfer gefchaffen würben; bie 34 alten 3iai*

jletleit »nrbeu nur au« ben etraa 34) — 40 ffaimlien

be«Satri)iat«(3:ud)er, fjoliidjuher, Jtnhoff. SKre ft :r.i

befept. Xiefer 42gtieberige »deine 31at- war ber

Sonoerän ber Stabt, unb ber fogen. größere 31ab

ba« Kollegium ber Genannten , eine 'Art Wenietnbe-

oertretung, hatte bagegett »enig ju bebrüten. ISon
innern Kämpfen blieb 9i. feit 1349 Perfchoitt, aber«
fehlte nicht au aubwärtigen Jeinben. Jn erfter Sin»
»men ba« bie Sutggrnfen bon 31., bie jpatrm

(feit 1415) SKarfgrafen Don Sranbenburg - An«ba4
unb -Snhreutb, beiten übrigen« bie Stabt 1427 eine

illenge 3iefigrcd)to in unb um 31. abfauftc. •('Segen

ben Surggrafen ftriebnd) V. (ämpfte 81. in bem

roften Stäbtefriege (1387- 91), gegen URarfgraf

llbrecht Slchille« in bent erften marfgräfluben Kriege

(1449-51); 11. 3)lär}1450 »arb Atbredit bei Sillen

rcuth geidjtagen, gegen SMarfgraf Albredit Alribiabe«

im (»eiten maiigräfliehen Kriege (1552— 53). Jin

lefclern hatte 81. eine ©elagcrung aua,;ubaltcn. aber

e« behauptete ficb »ie aua) ionfi in (einen Kriegen,

wenn aud) oft mit großen Opfern an Gelb. Siel be-

läfligt warb 31. pou bem fränfiftben 31aubabel, al«

bejfen befanntefte Vertreter Gppelein (eigewlict GHe-

leiii) Pon Gailingen, S>an« ochiittenfanien , Äunj

Sdjott, Göß Pott ©erlichingcit unb Span« Xhomae
pon Abäberg ju nennen finb. Xurd) bie ©eteitigung

am ©aprifchen Grbfolgetriege gewann 31. 1504 ein

nicht unbeträchtliche« Sanbgcbict mit einigen Slobtdien

( Altborf, Sauf, ^leiBbrud) unb Dielen Scbtbffem unb

Xörfent. Xa« hohe Atifehen ber Stabt be(cugen b«

Dielen Kaifctbefucbc unb Seid)«tage;ytart IV. erlieft

hier 1356 bie@olbene©uüe. PonSicgtmmb erhielt

1424 bie 91eid)«!leinobien unb Heiligtümer (ur Hm
anbertraut unb bewahrte fiebi« 1796. SeineAlüteieü

erlebte e« um bie 33enbe be« 15. unb 16. Jabrh- ?»
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Suitj) Qebicb . «8 Wirfictt fjicr bet ©itbfcpnipcr Seit jiemlicp Weitem Umfreio um bic eigcntlüpe Stabt lie-

ber©tlbpauerSbam Kraft, berGrjgiefter 'toter genbe (Hemcmben cinocrleibt.

'4'ifri)er unb ber gröfttc beutfdte 'Kater Slbrcdjt Sürer. ©gl. außer bon altern Sterten Bon fDiütlner, ©>öl*

©luf beut (Hebie'te bea ungemein reidjen unb Biel* dem, SBürfel, Sin, Salbau, Sicbcnfecd: Sott),

feitigen Kunftgcmcrbed beteiligten fidj 'toter ftlolner CHefcpitpte bed 9füntbergifd)cn ©>anbeld (©eip,(. 1800
unbBer(Holbid)micbSonjcl3ammger, tn ben Siffen- bid 1802, 4 ©bc.); »Gbronitcn bet beutfdjen Stabte«,

fdiaften berSftronom Segiomontanud. borCSeograpb ©b. 1—3, 10—11: 9i„ Prag. Bon Ijjegel (baf. 1802

UMartm ©epaim, bic tpumaniften Siltbalb ©trd bid 1874); üoobner, Nürnberger 3aprbii(pcr bid

beimer, SicUpior ©fmping, ber Ticptcr bed »Teuer*
j

1313 (9fümb. 1832— 35), 9iürnbcrgd ©orjeit unb
baut*, bie Jaftnadjtafpiclbicpter ©>ana Sofcnplüt unb (Segenmart (baf. 1845) unb Wefcpicpte bet Seitpd-

©»and Jfolj joroie bie Vertreter beb Bon ben ©>anb* ftabt 91. jut 3**1 K'aifct Karle IV. (©cd. 1873); &.

tt.icrfcmgcpjIegtcn9Heiftcrgefatigd, bereit bcrüpmtefter
j

ft. B. Soben, ©eiträge (ur öeftpitpte ber Scforma*
ber üielfeitige ©Mud 3a<pa mar. Sudi bet ©uilipiel tion (baf. 1855) unb Kriege unb Sttlcugcftpuptc bet

Bid)tcr 3afob ')Il)rer (ge[t. 1005), Weorg ©bilipp Seiepdftabt ')!. nm Gttbe beb 10. 3«pihimbcrtd (Gr*

Spavdbbrffcr, ber (Srünber bce ©egnefiftpen ©tunten- !
laugen 1800, Seil 1); ©riem, ®efd)id)tc ber Stabt

orbend (1044), unb fpäter bet Tialettbidjter 3opattn N. bie auf bie ncuefte 3eit (Silrnb. 1874); Sollt.

Wimrab (')rttbel (1786— 180») lebten hier Ter Ginfüprung ber Seformation in 91. (Sürjb. 1885);

Nürnberger • Sip- bemiibrte fid) in inandterlci Gr* ©f untntenboff, Sltnürnberg (©amb. 1890), Tod
fiiibungcn; am berübmteften ift ©eter ©>enletn tobet Satpaud in S. (Nttrnb. 1891), Tie ©urg ju 91. (2.

©?ele, geil. 1 542) geworben, ber Grfinber ber Taidicn Sufi., baf. 1899) unb Tor Seidteimbt S. goj(bid)tlid)et

u breit. 3n ben jmanjiger fahren bed 16. 3nprp. be- Gntmicfclungagang (©eip$. 1898); bie - TVcilföbrtft ,;itr

fnmite fiep S. jur ©utperifepen ©epre, bie namentlid) 05. ©erfanuitlitng boutfier Saturforftber unbtr.ge«

ber Natofdjreiber ©ajarud Spengler unb ber©rcbiger (Sümb. 1892); Söfel, Sltnümberg (baf. 1895);

Cfianber eifrig förberten. Sm23. 3ulil532warbpicr Seide, (Hckpicpte ber Seidjaiiabt S. (bia 1806, boj.

ber Nürnberger Neltgiondfricbe gefdjloiien. 1890); Sanber, Tie reüpdfiäbtijcbe ©xtudpaltung

3m Sd)tualfalbiid)en Kriege blieb S. neutral. 1571 Niimbergd (©cipj. 1902); See, S., Gnltoidelung

ariinbetc ber Sat in Sltborf eine proteflantifobe feiner ttunft (»©erüpmte Kunftftätten« , 9fr. 5, ba|.

llniDcrfität, bie bid 1809 bejtanben bat. 3m Treiftig* 1900); Ipobc, Tie ©talcrjdmle Bon 9f. im 14. unb
japrigen Kriege patte 11. Biel ju leiben, namentlid)

|

15. Japrpunbert (jfrnntf. 1891); S. ©raf ©üdlet*
1032, aiaöitfianSbolf baborlag unb 4.3ept. ben bei

|

©intpurg, Tie 9!itmberger Öilbnerhinit um bie

{Jürtlj darf nerfepamten SaUcnftent Bergeblicp an- !
Senbebce 14. unb lö.3abrpunbeiia(3traHb. 1903);

griff. Tcm ©raget ^rieben (1635) trat 9t. bei. 3ul ©tlberroerfe Bon ©oren.) Sitter (25 Sabierungen, mit

©uafflprung ber ©eftimmungen bed SJeftföIifcpen Tcjt Bon Tobnte, ©eil. 1876), (Herlad) (*9fürn*

Triebe tta fanb 1049—50 in 91. ein ffriebendfongrefi
1 bergd Grfer, (Hiebei unb ©>öfc , 55 ©ieptbrude, 2.

l'tatt. Tunp biefen Trieben erlangte 91. bie förmlidK Sufi., Stcn 1896) u. a. ; »Mitteilungen bed ©creittd

Sitcrloitmmg feiner Seidtdfreipett, ober bit Stabt für ©efdjuptc ber Stabt 91.* (Sümb. 1879 ff.); <vüp-

tarn t ttepr unb mepr ;urüd, ber ©lanbel, Bon bem fitp rer burd) S. unb Umgebung Bott Tüntmel, Seprag,

btcOkftftlecptcrtuiitdjogen, litt unter ber Serftpiebung ©eptter, Slraud u. a. — 3it 9t. fpieten Betfdjiebene

berSxmbelamege gugunftenberfeefaprenbenSationen Soutane Bon Gbera, ©«uff, Soquctte. ©gl. auep

fotnie burd) bie merfantiliftifipe ©otitif ber meiflctt öagen, 9lorica, 9lümbergtfd)e 9fooelleu aua alter

Staaten. 3o einer gemiffen ©tüte beparrten nur 3e>t (6. Suft., ©cip,j. 1887).

ttoep einige ber metallBerarPritenben (Hcroerbe(9füm 1 9) ürn berget Tid)tcrfd)iile, f. ©cgniporben.
berger©led)waren) unbbie©ebfüd)lerei; traurig ftanb Nürnberger Pier, früpefte Seneunung ber an*

ca um bie frinanjen ber Stabt, bie Ginfommcnitciicr,
!

geblicp um 1500 in 9tüntberg Bon ©eter öonlein er»

»Sofung
:
genannt, würbe faft uncrfdjwtnglid). 3>n funbenen onalen laftpeiiupreit. ©gl. Uhr.

Siebenjäprtgen Kriege mutbe 9f. jweimat Bon preu NUrnbcrgcc Wölb, f. (Holblegierungeit, 3. 101.

fnicben Stretfforpd gebranbjtpapt. Tie Seuolumnta Nnrnbergcrorün, f. Gprombpbrogjb.
triege bruditen 9i. 1790 unb 18(X) franjöftfcpe Gin- Nürnberger NoBellen, 9)aobtrngc ju ber beut*

auartierung unb neue, idimere aontributioneu. Sn itpen Setpfelorbmnig, burd) bie einige in bet ©rafia
btc 9fad)folgev ber ©{arfjrafcn, bie Könige Bon entftanbene Streitfragen im Segc ber ©cicpt^ebtmg

©reupen, Bcrtor N. grogc leite feinea IScbieted, aber entfepiebeu würben, fo genannt, weit fic Bott ber 1857
bic BiMlige Unterwerfung, bic ber Sat 1790 anbot, in 9iiintberg gut Beratung beb bculftpcu yonbeta-
warb mdjt angenommen. Suf (Hrunb bed Setcpd- gefepbuepea tagenben Konjercnj beftplojjeit würben;
beputationabauptfcpluffca (1803) gcpörle 9t. ju ben bicfelben bilbeu fegt einen integrierenben ©citattbieil

wenigen Stählen, bie ltod) reitpdfrei blieben, fam ber beutfepen Secpfelorbnuna.

aber t8oo an ©apem, waa ber Stabt junt Segen ge-
J

Nürnberger ©flaftcr, f. ©leipftafler.

reitpte. Ter Staat übernahm bie gewaltigen 'Sepub Nürnbergcrrot, jooiel wie roter ©olud, roter

ben, einenew frapeit(id)c©crfafiung warb cingefüprt. Cder unb Gngltftprol.

©anbei unb (Hewerbe (|ept in tfabrifen betrieben) I Nürnberger Triepter , triepteiförmige ©>ör*

nabmen anfangd langfam, aber feit SRitte bea 19 mafepine für Sepwerpörtge; auep fdjerjpafte ©ejeidj*

,©aprp. überraftpenb fdjncU ju; bementfpredienb flieg ming einer äuBcrlitpen ©eprmetpobe, btc leine geiftige

bieGinmobncrjapl, bie 1820nur23,491 betrug. 1835 Selbfttätigfcit, ionbcnt nur pebätptniaiiiäHjge Suf*
erbauten SümPerger bie erfte Gifenbapn Teutfcp- napme bea eingegoffenen Stofted feitena bea Sepülerd
lanba, bie fogen. ©ubwigdbapn^ jwifepen 91. unb forbert. Tie espöttcrei Bott einem foltpen päbago-

ffitrtp. 1801 fanb Pier ein grofted Sangerfcjt (i. 9Kän*
j

giftpen Tritpier wirb Bon 3- ©• Scpuppiua fepon nud
nergefangnercine, S. 232), 1882, 1896 unb 1900 ber ,feit ber Sattcfcpcn SeformBerftupc m Stigabnrg
bapnfdje ©anbedaudfleUungen ftatt. 1866 pielten (1614; ogL • ©om Sd)ulwefeu*, 3. 121) berüptet

preupiitpc Imppen unter bem (HroHbergig Bon 9Red- Suf 9fiimbcrg warb fte, wie ed fcpetnt, übertragen
ienpurg 9i. befept. Sm 1. 3an. 1899 würben 13 in ! infolge bed ©ueped ^ardbörferd (j. b.); >©oetijd)cr
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Xrid)ter, bit beutfebe Dicht- unb ©eimlunft ol)ne Be-

huf ber Inteinifd)en Sprache in 8 Stunben einjugieften«

(guerft 91ümb. 1647 —48, 2 Die.). ©gl. littmonn,
Tie '-Nürnberger Dichterfdjute (Oütting. 1847); ©i-
fdjoff, ©. *1). ^orebbrfer (in ber »Feftfdjrift beb

©egitefifcben ©lumenorben««, Jiürnb. 188 1).

91ürnbcrgrrüiolctt, au« ©blorbereitungSrücf»

flünben bargcitellter Bioletter gorbfloff, beftept au«
einer ©erbinbung Bon ©tanganojph mit ttmmonia!
unb ©bobpborfäure.
Wiirnbcrgcrloatt)«, fooiel Wie Wlübwadj«.

9türnbergifd)r« Weigcntoerf , f. ©ogenflügel.

Würnbcrglicbt, (. 2eud)tga«, S. 485.

Würfeban (tfd)ecb. Wqfanl)), Stabt in ©öbmen,
©eAirf«i).©tie«, an ber Staatsbalmlinie ©itfen-Furtb

i. W., bat Slemfoblettbergbau, eine Spiegelgla«fabrif

unb (i»oo) 660-2 beutfebe unb tjebed). ßinwot)ner.

Wurftu , Stabt
, f. 9iorcia.

Würtingen, Cbermutsitabt im Württemberg.

Scbwarjioalbfrei«, am 9tedar unb an ber 3taat«babn>

lime©tod)ingen-©iIlingen, 200m ü.©i., bat2coang.

Slird)en, ein Wealprogbmnafium, ein etiang. Sd)ut-

lebrerfentinar, eine ©räparanben * unb eine Daub-
itummenanftalt, ©mtägcricht , Forjlamt, metbamjdte

©aumroollfpinnerei , eine Stridgamfabrit unb «Fär-

berei, eine med)anifd)c War!« unb ^)ol)(punbfabrif,

eine mcebanifdje Stridwarenfabrif, 9iofet)aarjpinncrei,

fflaidjincufabrir, ©ortlanbjcmentwerf, Dampffägc-
wert, GteRri)ität«merf, eine ©tobelfabrif, Riegel« unb
ftalfbrennerci unb cioos) 6754 (Einw., bauon 194 Sfa-

tbolifen unb 32 Jubett.— 9i. wirb al« 9t i o r b i n g e ju«

erft jioifchen 1024 u. 1039 urfunblid) erwähnt, gehörte

anfangs bem Seid) unb laut fpäter an Württemberg.
Nit» (griedj ), foBicl Wie Jntetleft, ©erftanb (f. b.),

bei yinnragorae ber ©eift, ber an ben Stoff herantritt

unbOrbnuug in ipn bringt; bei©laton ber oberftc ber

brei Seite ber Seele; bei Vtnitotele« als N. pathetikos

ber teibenbe«, al«N. poietikos ber »tätige ©erftanb«.

Wu« der. n«), ©u g c n e, franj. Dichter, f . ©rifebarre.

Wufa, beut 9torbweflcnbc Weumedlenburg« (f. b.)

Uorgelagertcjnfcl im beutidjen ©iSmard-9trd)ipel ber

Sübfee.'ijl im ©efipe ber Firma DeniSbeim u. Stomp-,

bereit Station mit ilarfm Sanbungsbriiden unb gut

gebauten Käufern ber Sammelpuntt aller ©robufte

nu3 ben umtiegeuben Danbelsnieberlajfungen biefer

Finna ifl. 9t. ift oud) felbft burd) Stotoopatiuen-

pflnnjung nupbar gemacht.

91ufatrier, f. 9totfairier.

Wuoco, Stabt in ber ital.©roBini©Bellino, Sfrcis

Sant’ Slngcto bc’ Üombarbi, an ber @ifenbat)u ©Bet-

tina -JRoccbctta 3. KIntouio, Stg eine« ©ifd)of«, hat

eine Stalhebratc, ©t)mnafium, Steinbrüche unb ueou
2348 (at« ©emeinbe 4839) SinW.

WttSfia, tunef. ©tun ;e, f. ©urial febiti.

WuOlc, Stabt in ©Öhmen, ©ejirtät) Siönigtid)e

Weinberge, BfllidjerSorort twn ©rag, am ©otiibath,

an ben istaatsbobnlinien Wicn-@tuünb-©rag , bie

Don hier mittel« eine« 1141 m langen Dünnet« in

ben ©raget ©at)nt|oj einläuft, W.-Dobrifd) unb 9t.-

@mtd)0W, Sig eine« ©ejirfügeriept«, pat ein 3d)lof)

mit ©avt, japtreiche ©iUen, ©ierbrauerei , Sterben«

unb Seifenfabrik Jt’ofoateppidjweberei unb (looo)

14,899, mit bem angrenjenbcit Dorf ©antra
j>
(mit

StrafaniialtfürDiämicrunb ©ia)d)inenfabrif)20,122

tfdjed). (Einwohner.

Wniplingcr Statfplattcn, bem litpograppifcpen

Schiefer ähnliche Slaifptattcn uon 9tujplingcn in

Schwaben, mit jahlreidjen Serjteinerungen, f. Jura-
formation, S. 386.

Wtifj (Nur), im gewöhnlichen Sprachgebrauch) SV
jeichnung aller Fruchte mit harter, mit Don felbft

aujfpringenber Schale, in ber ©otanif eine 91rt Don
Schlieftfrucht (f. Frucht, S. 176). — Jn ber Tedmtf
»eriteht man unter 9t. einen fugelförmigen. b rebbarm
©eiianbteit einer©orrid)tung, j.8. in einem Xürfdjlot
— Jn ber Jägerfprache foöiel wie Schnalle (f. b.).

Wnfibaum, f. Walnughaum unb iiajclftraucb

Wuftbaum, Johann 9tepomut ton. Wtcbiji-

ner, geh. 2. Sept. 1829 in ©tünchen, geft. bafelbft 31.
Oft. 1890, jtubierte in feiner ©aterflabt, in ©ertm
unb©ari«, habilitierte üi 1867 in ©tünchen fürlSbtr«

nrgic unb ©ugenbeillunbe, errichtete ein groRe« ©n-
Daifpital mitorlhopäbifchem Jnftitutunb iuurbe 1860
©rofeffor ber tthirurgie unb ©ugenheilfunbe baielbft.

1867 erhielt er ben pct iönlichen'ilbel. 1870 unb 1871
ging er al« Dberftab6ar,(t nach Franlreidj unb würbe
gegen Snbe be« St riege« ©cneralant be« 1 . batjrifchen

©nncetorp«, 1890 trat er in ben Situhcftanb. 9t. bat

bie tihirurgie burd) feine operaliBe ©efcbidltcbfeit io-

wie burch jahlreiche Citjinbungni unb neue Stethoben
geförbert. Seine Wichtigften Arbeiten betreffen Ne
fünitltcbe Jionipaut, ben ©eft<bt«fd)merj unb Wernen-
refettionen, bie Xran«fufion, bie operaitne ©chanb
lung ber ©lafett-, Scheiben- unb ©taitbarmfrebic.

Cuariotomic, Sehnung ber 9ternen, Sniegclenfrcje!

tionen,Änod)cntran«plantation,©ilbung eine« fünft-

liehen iparuleiler«, Sabitaloperation ber ISmgeweibe«
brüchc, äirfumrifton bei chronifchen Untendbentel-

gefchwüren k. Srfchrieb: »Über Cornea artitiriali«

-

(©tünch- 1863); >Xie ©cl)anblung ber .'öombaut-

trübungen« (baf. 1866); «©athotogieunblberapieber
flnfplofen« (baf. 1862); »©ter chirurgiicbe ©riefe an

feine in beitSirieg jiebenben ehemaligen Schüler« (baf.

1866); 34Dnariotomien« (bai- 1869); Vlnäfthetira

unb >Xie Serlegungen be« Unterleib« in ©itbo-

©illroth« i^mnbbuch ber lihirurgie- unb in ©il!

rath Siide« Xeutfchcr (Sbirurgic ; -©nteitung ;ur

antifcptifchen Wunbbebanbtunq- (2.9lufl., baj.1885);

«Steitfaben jur antifeptijehen Wunbbebanblung (6.

Vlufl. , Stuttg. 1887); »(Eine Reine fc>au«opotbetc

(3. Slufl., öerl. 1882); <3)ie crfle fpilfe bcüöerlepun
gen« (6. ©uff-, ©ugoh. 1890); »©in neuer ©criuiti

jur 9!abitaloperntion ber Unterleib«briiibe- (©fünd).

1885); »über ©hlorofonnwirfungen« (©re«l. 1886);
» 9teue Heilmittel für 9tert)en « (7. uufl., baf. 1892) u.a.

1892 Würbe ihm in ©tünchen etn Xenfmal crricblet

9tuf)bcif(cr, f. Sfembeifter.

Wüffbobneitfafftc, hie geröfteten Sauten Bon
Arachis liypoRaea.

9tnf)hobrer (Balaninul), f. ^wjelmiBbobrer

WÜRchen, foniel wie Vtebene, j. Frucht, S. 176.

9tuf)borf, ehemaliger ©orort Bon Wien, gegen-

wärtig Seit be« 19. ©ojirf« (Döbling).

Wttftflrtcttf (Enarthrosis), f. ©el'enf.

Wuhgra«, f. Cyperus. (nenbäher

ütunhaefer unb 9tuf|häber, f. Daher unb Jan«
hiuhbarbt, ©erg, f. Fichtelgebirge, 3. 642.

Wtiftficftr, f. Sricfcr, S. 885.

Wuftfnatfcr, ©oget, f. Xannenhäher.
Wufifümmcl, f.

Bunin in.

Wufjloct), Fleden im bab. Strei« unb 91mt Deibel-

berg, an ber elettrifchen StraRenbabn Deibelberg-

Stie«Ioch, b«t eine eBangetifdje unb eine falb- Mircbc.

Spnagogc. ^igarrenfabritarion, Dopfen« unb Xabat,
bau, Siinbjteinbrüchc, Dampfjtegelei unb ci905) 3273
©inw. , bauon 1220 ftathottten unb 65 Juben.

Wutiöl, f. Walnupt.
Wüffräni, f. 9faBräni.
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Mufeftraud), f. §afelftraudj.

Müftcru, btc Mafeneiitgängc bet liefen unb beim

aRcnfdjett, beionberS beim liiert, bei bem feitlid) am
(Singang ein jinutfad liegt (Mafen* .

trompete), ber flarf gebläht »er* -Jl,
beit Iann. (f_Y

Mut, ägppt. §immetögöttin, ©c< -Sj.

niaplin beSlSrtgotteS©cb(fironoS), -ge fflh
mit bem fie Berbunbett mar, bis iie sjMP
nott bem üuftgott Stpom in bie aO!» 1

$>öpe gepöben würbe (f. Bbbüb). Tie yy Hl
]

«riechen (egten fie ber Mfjca gleich. ' «ra ,

Nutuns (lat., *nidenb' ), fontcl piji
loie überpängenb, in bec botfinifdjen *

Terminologie für Stengel, Blüten« ijn

ftänbe, Blüten ober giiicpte ge- |||
braucht, bereu Stiele mit ihrer Sptfee 9

in einem Bogen gegen bie grbe ge- , T,'
(rammt ftnb, j. 8. bet Carduus n., ^ ^m

*
cU

'

Stlcne n.

Mutation (lat.), baS Bon Brnbleg 1747 entbedte

»odjwanlen ber ßrbaepfe um eine mittlere Sage,

gleich ber Bräjcffeon (f. b.) eine (folge ber Bnjiehung
non Sonne unbMonbaiif bie abgeplattete ßrbe. Ber
möge ber Bräjeffeon befdjreibt ber mittlere Bol beb

äquatorS in ungefähr 26,000 Igapren um beit Bol
ber ßfliptif einen Kreis, beffen jtalbmeffer gleith ber

Schiefe ber ßtliptit ift (ober eigentlich eine Vinte Bott

Ueränherlicpem ipalbmeffer, ba bie Schiefe ber Sllipttf

nicht ganjfonfeant ift). XieM. befiehl nun barin, bait

ber wahre Bol beb 'Äquators um beit mittlem in 3eit

»on lH.iffabren, ber Beriobe berBewegung berHionb-

fnolen, eine gllipfe bcfd)rctbt, beren i>albad)fen »,*t

unb 6,90 Bogenielunbett betragen. Ten SBert ber

großen §albacpie bcjeichnct man alb MutationS-
( on fl ante. — (\n ber Bfeanjeupbt)feoloqtc beißt 9!.

jebe btted) ungleiches SängenmacpStum beriepiebener

Seiten eines wadtienben Organs Beranlafete Krüm-
mung beSfelben. Blau untericbeibet einmalige 91.

»on ben rpptpmifcpen, bie längere 3cit anbauetu.

Sei beit Sfitenorgnneti mit bilaleralcr Shmmetrie,
wie j. B. bei ben llaubblättem innerhalb einet Jittofpe,

wädift gewöhnlich bie Bußen- obevMüdfeite härter als
I

bie gnnenf eite, was als $> p p o n n ft i e bezeichnet wirb

;

bas betreffenbeCrganmuij fuhbahernnch ber Mutter-

adfee hin frümmen. Sädjft bagegen bie ^nnenfeite

ftärler als bie Buftenfeite (Spiitaftie), fo itellt fid)

bas waditenbe Crgatt gerabe ober (rütttmt fiep fogar

auf ber Müdfeite tonfa». Sehr auffallenb ftnb ferner

bie Mutationen bei ben fiep entfaltenben Teilblätidfcn

berMofetaftanie foWteben anfangs eingerollten Blät-

tern ber game unb ben Keimfiengeln ber Tifotnlcn,

bie mit feparf iiberpängenbem ©ipfel über bie ßrbe
treten. Bei ben rhpthmifep fortbauemben Mutationen,
bie häufig bei fdjnetlroücpfegen Blütenficngeln unb
l'aubiproijen pon Scplingpflanjen auftreten, wirb ber

überpängettbeSproftgipfd entweber abroecpfelnbiiacp

mtgegengefefeten Setten geführt (penbelartige M.),

ober feine Sptfee befepreibt eine Schraubenlinie (3ir-
tumnutation.rotierenbe oberrepoIutiueBe-

;

wegungi. Wobei bie 3one beS ftärfften SBatpstumS :

(oniinuierlid) bie VängSatpfe beS wadtjenben CrganS
umläujt Tieie Bewegungen fittb für bie Schling-

pflanzen jurBuffinbung einer Stüfee Bon biologiicper

Bebeutung.

Mute, (furchen an Brbeitsftüden. j.8. bei ben fogen.

§oljDcrbinbungcn aufMut unb ffeber (f.$toljperbanb),

anXifd)ler>unb3immertiiannSarbeiten,inäahlreicheit

gällen in Metall jut gUprung, Befeftigung (Keil-
[

nuten) ic. 3®*' bamit jufamntengefügle fSoljfeörfe

nennt man -genutet unb gefebert . Tie ffeber wirb

entweber auS bettt Bollen $>olj gebilbet, ober man per«

fiept jebeS Brett mit einer X. uttb legt bie geber als

befottbere I'eifte ein (eingelegte geber). 3ur Bus«
arbeitung bienen bie Spunbljobel, bie paarweife

mfammengchören, nämlich ein Mut ho bei uttb ein

efeberhobei. Buf Mafdtinen erjeugt man Muten
infbolj mittels befottbei crSdftieibtöpfc auf beit fjobel«

mafthinen ober auf gräsntafebinen, aud) mit Kreis«

lägen. Sebmalbenicbwanjföniiige (trapejfBrmige)

Mitten unb bie in biefclbencinjupaifenbenXcile erjeugt

man mit ber ©ratfage, bem ©ntttbhobel unb bem
©ratpobel. Bei ber Metallbearbeitung erjeugt man
bie Muten auf ber Uanglocpbohrmafchine , Stofe«

mafepine, gräsmaiepme u. bgl.

MiitenPoprmafcpiiic, fooiel wie SJattglochbohr*

ntafchine, f. Tafel -Bohrer u. Sohnnafchtiten« (I V).

Mutcnrcifecr, f. Bbernfrafeer.

Mutcnftofemafcbine, f. hobelmafchinen.

Mutbc, linfsfeitiger Mebenflufe ber ipaoel in ber

preufe. BroPinj Branbenburg, entfpringt bei Tenne«
Wih im (fläming, nimmt bei ©röten bie Mieplife auf
unb münbet nact) 70 km langem üattf bei Botsbam.
Muthöbet, f. »übel, S. 392.

Mutfa (B bl), norbamenlatt. (InbianerBoK au ber

SBeftfüfle ber Bancouberinid (f. b.) unb bet Kap (fint-

iert), jerfaüen in 22 Stämme, beren Manien auf
apt < enbigen. Tie M. ftnb am nädiften beit Ktna«

tiutl (f. b.) oerWanbt. 3hre Webräucpe finb ausführ-

lich befebrieben in SproalS -Scenes and Studie« ot

savagc life < (Sionb. 1868).

Mutfafuub, MeereSftrafee in ber (anabifcpenBro-

Pinj Britifep-ßolumbia, jwifcpeit ben 3nfetn Battcou-

per unb Mutfa (bis 800 m pnd)), an ber jinifepen

49° unb 50° nörbl. Br. gelegenen ßinfabrt breit, im
Innern jum XopftStanaT, Tlupana- unb SRucpalal-

ober ©uaquinaarm oerjweigt unb norbwefiwärts in

ben ßfperanja ^\nlet iibergebenb.

Mutoffop, ein Kreifcl, beffen Bcpfe unten in einer

Bfanne läuft tmb oben gegen einen wellenförmig ge-

bogenen Trapt fid) anlepttt. Moiiert ber Kreifel, fo

bewegl fid) bas obere Bdffcnettbe bem Trapt entlang

abwccbielnh auf ber äufeent unb inttem Seite.

Mutriafcll« (fübameri(aniftper Sumpf-
biber, Koipu), bie (feile beS Sumpfbibers wer-

ben, ba ber Battcp baS hefte Stiid beS ffdleS ift, auf
bem Müden aufgefcpnitteit. Bor ber weitern Be-
arbeitung ju guttern, Muffen, Kragen tc. wirb baS

©rannenpaar entfernt. Tieffelle finb pell- bis butifcl»

braun, gelb gebeijl geben fee eine gute Imitation beS

naturellen Seals (Isolbfeal). Tie geringem gelle

Werben in ber fjutmacberfi uerarbeitet.

Mutrlentia (lat.), näprenbe Heilmittel.

Mutrimönt (lat), MaprungSmittel.

Mutriti on (lat.), gmäprung
;
tt n t r i t i p, ttäprenb,

nahrhaft; Mutritor, ßnuihrcr, Bfeeger (beionberS

als Titel poper Sefcpüfeer pon Schulen unb Uniner-

fetäten); Mutriy, ßmäprcriit, Btitmc.

Mutrofc, f. Mäprptäparate , S. 391.

Mutfcpcn , auS feuchten Kriflallmaffeti bie barin

cnipaUene Mutterlauge mit Jtiifc bon iluftpumpen

abfaugen, j. S. in ber 3uderfabri(ation ben Sirup
aus ben .guderbroten. Taper Mutjdfapparat,
Mutfdfbatlerie (»gl. Trodnett unb 3uderl.

Mü tfcpi (MÜ tfepen, Miu tfepe), Tungufen«

flamm, f. Kitt.

f/utt., nuep Huttall, bei Bfeonjett uttb Tier-

narnen für TpontaS Muttall (fei. nettit), geb. 1785 in
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Borffljire, Brofcffor bcrBotanil in Bbilubclphi«. yeft.

10. 3ept. 1 869 ju 31utgro»e in fiancafbire; idiricb:

»Genera ofNorth American plants» (1818, 2Bbe.);
»Manual of the ornithology of the United .States

and of t'anada« (1832 — 34, 2 Bbc.) >tnb »Forest

trees of United States* (1812—49, 3 Übe.).

3luttl)ar), f. Vlfiiroibbarj.

Sluparbcit, f 'lNafd)inc, 3. 380.

aiutieficft, f. 31uplciftung.

31nticigcutum (Dominium utile), und) älimit,

nuclt in neuere Wefepgebungen übergegangenem
Sprachgebrauch Be)eid)ining für gcroiffe meitgebenbe

binglidje (Slupungd- ) Siechte an frember 3aci)e, wie

fte ittebef. bem Befallen am Mebngut )iiilcben ((. üebnd»

wrfen). 2)ieier Spraebgcbraudi berubt auf mifeuer»

ftnnblicber Auffaffung einerAudbructdweife ber ©lof»

Sluijgnrtcn, f. (Morten. Ifatorm.

3hilil)ül,)cr (bicr)U Safel I : » Ouerfdjnilteber und)

tigiten Slupböljer« , unb Safel II: »Brentblänbifcbe

31upböl)cr, üäitgd» unb 3d)rägfd)nittc«, in Barben-
bnirf), »bl \f r, bie ui Xiicblcr-, Srecbiler , Sagner ,

Böttcbcvarbcitcn, Scbnipwaren ’c. bcnupl Werben, im
©egenfap jum Bmm hol). Sei ber Unterfdteibung

ber »ölger fontmt in Betreibt, bafe bie ju »erroenben

ben Seile bed »ol)ed je nad) ber Siidjtung, in ber fte

aud bem Stamme beraudgefdjnitten Hub, ielir »er-

icbiebcnartigedAudfeben buben, unb baft infolgebejfen

ihre ßrfctmtmg unb botamidje Ableitung nadi bem
auficm Vlujeben häufig auf erhebliche Schwierig-

feiten ftöfjt, jumal fid) auch »ft bei »öl)em »on »er-

fd)iebcuer botanifdjer Abjtammumj uabeju biefelben

anatomifdien SJierlmale unb auch äbnltdjc teebnifebe

ßigcitfcbaften finben. über ben Bau ber böiger f.

»ul). Bon einheimifchen Jpol (oni Werben bauptiäd).

lid) bcuupt : A. Koniferen: Sannen, fiibe, Bio-

d)olber, Richte, Kiefer (Safcl I, tfig. 1), 3cbwar)ficfcr,

ftnicljol), (jirbelficfcr (Aroe) , 2ärd)C. B. 2 a u b

hiil (er. a) ringporigc »ol)er: 'Miaulbecrbaum, 31 in-

time (Afajie), ßjebe (Big- II), ßfebenmafer (Safel II,

Big- 11 u. 12), Selbulme (Safel I, Big- 7), Bürgel-
baiim, ßid)e (Safel I, Big- 3), Kaflnnic, ffieinftoef,

Bflaumcnbaum, ilirfdibaum, Seidiieltirfd)e, Kreu,)-

born; b) jerflreutporige »i>l)cr: Slufibaunt (Safel I,

Big 2), ßrle (Big- O), IKotbudic (Big. 4). »ambuihe,
'Berg , 3pi(t - unb Belbaborn (Ria. 9), üinbe (Big.

10), Spinbelbaum. Birte(3ig-8), Birnbaum (Big. 8),

Apfelbaum, IKoftfaftanie
.

Bitter-, 3d)war,(pappel,

Bleiben. Bon »ölgcrn aud bem 'IW ittelmeer gebiet
finb befoitberd l)cruor)ubebcii : Bucbdbaumbolj (Sa*

fei II, Big- 2), BnU)crcbol), CIbäum (Big. 14), 3g*

fomarenfeigenbaum (Big- 10). Aud bem tropifdjen
Afrifa fDinmcu in ben europiiifd)en »anbei: bad

afritaniidje Mahagoni (auch Mabeira = Mahagoni,
Weil cd über Mabcira Derfdjifft Wirb, ©ambin«Maba-
goni oberßoilcebraholj), CbumboljBlejtafrifab, afri»

lanifched ßtcbenbol), afrifaniftbed Barrooob, afrifa

nifched Sojen - ober Saitbelbol), bad wohl ibentifd)

ift mit bem jept im»anbcl fid) finbenben afritnnifchen

Babuf. Sem Barwoob ähnlich ift ein anbreä wejt»

afritaniiehed bol), bad ßamwoob Afrifa liefert aud)

mebr '.Mrtcu ßbenbol) (Senegal-, Kamerun« unb ©a-
buu-, Craugcfluji-, roteä unb roeiped ßbenbol)), enb-

lid) bad Kapmahagoni aViefihol.V). Sehr (ahlreicb

finb bie and bent inbif d) malaiifcben Webiet in

ben europäifchen V>anbel gclangenben 9f. hierher ge«

hören bad weifje unb rote Santelholz aud) Kaliatur-

hol} (Safel II, B'tl- 18), bad iubijehe 'fiabufholg (Sa-
fel II, Big- 10), bad unter bem 'Kamen Slinbotna-

SWajer (Safel II, Big. 8) im £>anbcl Porfommenbe

'JMaferholj, bad oflmbifcbc IXonbori ober Korallen,

hol) (Safel II. Big 4). bad Schwarthol) (öladwoobt.
auch fälfchlich fchroarjed 41olant)holi genannt. Sae
Sappanhol), aud) inbifched Slothol j genannt, ift für

ben .fjanbcl mehr ald Barbhot) unb m nur geringem

SWaf) ald SWöbelhol.) wichtig. 3>ie tnbifchrä (st-m

böiger fommen nieift ald 'Bombati . ßet)!on - unb
Siam-ßbenhol) in ben »anbei, ferner grüne* ßben
hol) unb Koromanbel-ßbenbolp Siefhol) ober Sjati.

Slloehol), id)war)ed Uinnila-ßbcnhol). ßamagoon
ßbeiihol) (ßanomoi), Slcuguineabolj (Safel II, Big.

5), ßifenhol). 'Bon geringerer Bebauung für ben

Slupholjhanbel ift Vlüftralieit. ßd unb borl »er

bäUnidmäfiig nur wenige Bäume Vorhauben, bereu

»olj. aujicr ber Senoertung im 2anbc felbft, in ben

»anbei fomiiit Sehr beliebt ift bejmiberd ju feilten

Srechflerarbeiten bad bunlelbrauite, wohltiethenbe

Beilcbcitholj (Safel II, Big- 18), ferner bad »ol; ber

Slorfolftanne. Slorbamerifa ift infolge feine« Söattr

reichlumd ein wichtige* Vhidfubiltiiib für 31. gewor
ben. »ier finb ju nennen ba« $itdipinc d’edjtirirr i.

bad »ol) ber ÜSeibraucbfiefer, ber Bieuuutdfiefer, ber

S:ougladtanne, ber »ivgimjcben Sumpfshprefje , bed

omcrifaiiifd)en2ebendbauut*(3ig.9), ber »irginijchen

(feber (Big- 3), bed i<hwav)en 31u|jbaumd, be« »icloit)

baumd unb mehrerer Vlhoniarten, bie int »anbei
ald Bogelaugetiholj (Safel II, Big- ") befannt finb.

'fiappeltwl), ßotlonmoob, ßidjen , fiichenhol). 3lud

Süeftinbien unb (3fntralnmerila erhalten wir
eine gan.)c tMnjohl braud)barer 31., fo Vor allem ba«

'Blahagoniholj (Safel I, Big- 12). bad wefttnbijd)e

Bebcml)ol), bad Satinhol), bad Kantpechchol) , bad

»orwiegenb ald Barbhol) bient, bad wcftinbifcbc (Mre

ltabillhol), auch amcrilanifdie* ßbcnbol) genannt,
bad Kofodhol) ()u unterfebeiben »on bem »ol.) ber

Kolospalme), and) ßubagrenabiDe genannt, ba* ,->i-

troncnhol), amerilaniichcd Korallenbol). VUgainba
ober ßourbaritbol), (Mremheartholp Bodh»!)- Vtud
Sübanterita, beionberd ©uahana unb Brafilien,

erhalten wir bad Schlangen , Siger« ober Bafanen
hol), Slofenhol) (Safel 11, Big- 1») . bad Bebraboi

>

Ylmaraiithol) ober Bold pourpre (Big- 1), bie 2iora.

raubaööl)er. »on benen bad cthtct-ol.ianberhol) heijtl

(Big. 17). Königdhol) (Big- Ö) unb bad aid Bar».
Ijol) belannte Bcrnambuthol).

31 iiüfapital wirb bisweilen, im (Megcniap jowobi

)um jogen. Brobuttiofapital »ieju reinen Berbraud)*-
gülem, ein Borrat »on (Sebraud)<sgegenftänben ge-

nannt, fofent er bie Otrunbtage einer bauern!>en

31upung bilbet. Bgl. Kapital.

31uhftlomcler, f. ßiienbahneinheiten.

31ut)(abuug eine* Schiffe*, f. 91üpüd)e (Julabung.

31ut)laft, in ber Sechmt bie Haft (Wüter
, B<i

foneit), bereit Beförbcnmg (burd) Bahtjeuge, »ebe
mafchincn) be)t»cdt toirb ; ben Wegetiiap jbv 31. bil

bet bie tote 2aft, b. h- bad Wcwid)t ber Wegenftänbe
Cäslagcn, Schiffe, Börberförbe tc.), bie ba)u bienen,

ben SronSport audiuführen.

31uplciftung (31upeffelt), bei einer Sllajchtne

bad BerbältniS ber ihr jugeführten Brbcit )U ber »on
ihr abgegebenen Arbeit. 3id bered f. Strfungdgrab.

31ütjlithc Stcrtocnbung, i. Aufwcnbungcn.
31üt)li<hc Bulabiitig (31 u p l a b u n g) eine* Schif-

fed umfüfjt bei »mbeldfihtffen bad Wcimd« ber Kot)-

len ober anberit »eijfloffed, ber Brad)lgülcr, ber Siet

[enbeu mit Wepäd, Stinfwaffcr mtb I'ebfndmittcln,

bei Kriegdfchijfen bad ©ewidjt ber Wefd)iipe, ber Ban
,)erung unb ber Befapung (»gl. S>cplacement). Ster

Slupwcrt cincd Sdjtffed ift abhängig »on feinem



Nutzhölzer I.

Querschnitte der wichtigsten Nutzhölzer, in 12 fach er Vergrößerung

1. Kiefer
(Pinus silveitris).

2. Nußbaum
(Juglans regia).

3. Eiche
(Quercus pedunculata).

4. Buche
(Fagus silvatica).

5. Erl«
(Ainus glutinosa).

6. Birke
(Betula pubcscens).

7. Rüster
(Ulmus campestris).

8. Birnbaum.

Meyers Koni'.- Lexikon , 6. Aufl. Bibliograph. Institut, Leipzig. Zum Artikel ^Nutzhölzer*.

Digitized by Google



1 Antarafitholz von Copaifer*

br.irteala

1. Vogelaugenhol* von Acw l Ahorn i

13 Paduk von PterocarpuB indtcus.

Meyers kony Lexikon <f Au/I

2. Buchsbaumholi von Buxu»

sempervlren»

Nutzhöl:
Fremdländische Nutzholicr (Lä

;i '/.itiiTnhflb von Jinujwrus

virftmana

ft. Ambomamaflrr von IterocarpuB

indtcus.

9. 'ftmjAina:*Y von Thuja
occidentahR

14 Ollvcnhdx von Olea europaea 15. Roeenholx von PhyRocatymna
acaberrunum

BibliographBebes i
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lzer II.

Längs und SchrägschnlUc)

10 Sykumoppnhol i \-un Ficu*

9ycoraont*.

16 V^llchenholx von Arana
hnnudophyila

4

Korallenhnlt von Adenaiitliera

pavnnma

5

Nougum«*ahnh von Aftcha
liyuga

6

Komgsholx von Machaonum
violarrum

11 u 12 Ungansrhe r .'• ^•ninaaer von Kraxmus excelgior,

verschiedene Schnitte

18 Sandelhnlx von IVitnarpus
aantaluiUH

11 Polinanderhnlz von Jacaranda
braaliana

natitot in Leipzig Zujn ArüM ..VutxAoUir'

Digitized by Google
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für bie nüylicbe 3ulabung Verfügbaren Kaum. $gl. unter 4" 15' fühl. 8r. unb 26° 20' öftl. £., 530 m
®d)iff«permeffung. ü. 9R., mit einigen bunbert (Einwohnern, bereu jtuei

9)Ublid)feit«inuftcr, f. üiufferfdju^ . S. 327. Seile unter beionbent Häuptlingen jteben. Son 91.,

91iit)liil)frit«pltiloiopl)ic I
. nuiitnriaiMu* einft ^Kiuptpimtt ber arabijdjcn otlaoenbiinblcr, wirb

91üt)lidifcitothcoric
/

•• u mlan® 11

1

mit wtaniema unb Uran vanbel getrieben
;
Starawa»

91ut)nief)ung , f. 91icgbraud). nenftrafictt führen nad) VtlbertPifle (langanjita) unb
91nlipflaHitcn, bie in ber Sedntil jur ©ewinnung Vujambo (Santurn) , »obin Stampfer ron Sieopolb

von Spinnfairro, .«mitidiut, Wultapcrcba, Retten, Pille gelangen. - 91. würbe pon Süningilone (1871),

Varjm, ätberifeben Wen, Rorbflorfen, öerbmateria IXameron (1872), Stanlct) (1876), Sijimann (1882)
liett, 3»der, Starte :c„ nl« 91abrung« ober Wcmig- befuebt unb 1893 pon Xtwm« mit ben Xruppen beb

mittel, Hrjneimittel je. oenocrtbnren iiflanjen. ‘Hat)e> strmgoftaalfl erobert. 91. (unb Umgebung) jcibli icpt

re« f. bie betreffenbett Utrtitcl. etipa 30,000 Sin», unb Wirb fid) ju einem mtcbtigeu

dhigticre , fooiel wie Haustiere (f. b. unb 'Sieb emporarbcitcn.

3iid)t); im engem Sinne foniel Wie 91uf)0icb, im 91t)anjn (9ijan(a), ©ejeid)nung für See in ,'fen*

Wcgcnfap jum „’fucbtoicb. tralafrifa
;

t. 9). Sictoria 91. (Utercwe), illlbert 91.

9)ut)ung, fooiel wte Öenufsung eine« ötegenftan* iDlniutan 9lfigc) u. a.

be«, midj bn« ISrgebni« einer iolcben. 91ad) bem 4)ür* 91t)arnin , nnbrer 91ame beb täjnfftfeeä (i. b.) in

gerlicbcn ÖMepbud), § 100. finb91ubungcn bie Rrüdge Seutfd) Oitafrifa.

(f. b.) einer craebe ober eine« 9icd»c« iowie bie 9<or-
1

91paffa i91]fli fa,9?ianb(d>a, . grogcsSaffer«),

teile, bie ber ©ebraud) einer Sache ober eine« 91cd) grober Süftwafferfce in Süboftofvitu (i. Starte -dqua
ledaewnbrl.

]

torialafrita« in ÖD. 1 unb »SeutfdpCflafrifa ), jroi*

dlupungogcnieinbe, f. Wemeiube, S. 528. id)en 9° 30‘— 14° 25' fübl. ör. unb 31 35" Bill. S!.,

91nbuiig«pfanb (91uppfanb), f. Untidtrctifdjer 520 m ü. UH., 550 km lang, 22— 65 km breit unb
Scrlrag.

|

26,500 qkm graf), im nörblidten Seil febr tief (bi«

91upung«projent,ba«projenlifd>e'Xkrbültni«beä 785m), im fübtidjen wenigerlief, wo aber aiicb 360m
au«einemSalb jabrlicb(u,gebenbmSRaffenertrag« an nadjgewicfen fntb. Ser 91. füllt eine madjtige Uin*

Voll ju bem in bieiem Salb norbanbenen Voljoorral. jenfung in bem fdnnalen Sübenbe be« oftafritaniftben

«luguugoredtt, foPiel wie 9liegbraud) (f. b ). Vod)lanbe«au« Sa« Ufer fteigt im Stonbelanb im 91or*

9)u!)iuifl«Hciicrn beigen folcbe birefte Mufroanb* ben gegen ba« Öeja unb tlfafagebirge ju Voten ooit

fteuern, bie nad) 9)laf;gabe ber öenupung oon Wc* 3000 m an, int S., wo ber Sec breiter ift, finb bie

braud>«qükrn, wie Sagen, öittarb« ir., erhoben wer* Serge bebeutenb mebriger. 91m 91orboilufev erbebt

ben (f. rtufmanbfteuem , S. 101). fid) ba« Sioitigftonegebirge (f. b ), an ba« weiter fiib

•

91u()iiiig«ttirrt eine« Öaulpcrk«, f. Söautape. lid) ba« 9Kofambagebirge ( SaUcrberg 1640 m) an*
9)imoict>, j. S.'anbwirtf(baftlid)e töetrieb«erforber* idjliefit. Ser 91. btlbet lebeniaU« ein Wlieb ber gro*

niffe, «. 138. gen oftafritaniftben (Sinbrutbicen . wie aud) ba« Sal
91 ufttoert pon Sepincn, f. 91iiglid)e ,'fulabung. be« Sd)ire, ber ihn füblitb jutu Sambefi entwägert,

91uptoiberftänbe , f. dflafdnne, S. 380. einen tiefen ©nrift jimfdtcn hoben öergmaffen bar

91uPotau, 9tctg in ben Sübtirolcr Solomitcn. itellt. SerSaffcritanbbe«3ec«fd)roanft<altcSlrnnb*
erreicht im bBcbheit ber brei (bipfel 2649 m, wirb non linien). Sa« Säger felbft ift ittbigofarben, an t>cn

ISortina b'tlmpejjo über bie Sadg'enbanfbütte be • Ufern fd)niubiggrün. Sion wenigen Vlnferpldpcn finb

fliegen unb bietet eine grogartige 9lu«ficbt bar. bie befleu ik'ponba, fiaronga, Hobenlohebaicn unb
Nux (lat.), bie 91ug, f. Rrud)t, 3. 176. Vlmeliabai (Siebbafen). Segen oft heftig auftreten*

Nux vontlra, bie Stretbnug, bie Rrudjt non ber Stürme, befonber« be« SübDftwinhe« .3)lwcrn ,

Strychnos nttx vomicn, f. Safe! »Ilrjncipflanjenll«, unb aufterorbcntlitb ftarten Sellenitblag« ift bie

Ria. 8 (mit Seit). od)iffabrt redjt fdjwierig unb erinnert in mandier
tKnpcn« tfpr. naiat«), Sil lern, nirberliinb. Vifto* vinfubt an ben iöaitalice (f. b.). ;jnblreid)e Rlüffe

rifer. geb. 18. (Bug. 1824, geft. in Seitwoub bei ipoont münbeu im 91orbeu unb S., fo Sottgwe unb tHituru.

11. Sej. 1894, fiubierte in Utretbt tDlcbijin, loirlte Sa« SHima ber Ufcrlanbfdwftcn ift angenehm, bod)

al« 9trjt in Sejtwoub unb fdjrieb biftorifdK Serie fehlt Siegen jur Srodenjcil faft ganj, io bag fünft*

m fatboliidicm Sinne: Gcadiiedeniii der Nedcr-
[

liebe 9)ewäfiening nötig ifi. Ufcrlanbidtailcn unb
landsche beroerten in de 16. eeuw (IHmfterb. 1865 See finb reid) an iilefaiiien, Rlugpferbeii.Mrofobilen,

bi«1870, 4Slf. ; 3.91u«g. 1904, 2Sle.); »Algemeene Rtfdfen u. n.; nad) Vtufbörcn ber Stlaoenjagbcn ber

ßesehiedenia des nederlandsehen Volks« (baf. 1871 Vlraber bebt fid) bie öeuölteningojabl. Sa« 9!orb*

bi« 1882. 20 9)bc. ; nette )Hu«g. 1896—98, 24 Sie.) ; ufer unb jur ifscilftc ba« Cflufer gehören ju Scutidj*

»Gcscliiedenisvan lietnederlandsche Volk van 1815 Dftafrifa, beffen t9efamtau«bcbniing al« Seutfdi
totoponzedageu« (2.9lu«g., baf. 1888); »Gescliiede- dlpaffaianb ben Stejirf Sfangenburg (i. b. 2) mit
nis der kerkelijkc en politieke geschillen tijdens Vangenburg, Stebbafen, Sangemanu«böbe. 9L>lana*

het twaalfjariu bestaiul (baf. 1886 87, 2 Sie.), talcli u. a. umfaftt, ber fiiblidic Seil be« Cftufer« ju
f/. v. E.

,

bei 9jilan)ennamen Slblürjung für 91ortugief)fd)*Dflafri(a, alle« übrige ju 9trilifd)*;Jen*

91ee« bon Öfenbed (f. b.). tralafrifa. Sie Unglänber haben auf bem Scjt iicbea

91p (iditneb., |pr. na), in jufammengefeplcn Crt«. Kanonenboote, bie Ungtifd) 9lfrifaniid)e Secngefctl«

namen porfommmb, bebeulet »neu*. id)aft unb bie (Snglifd)»Sübafrifanifd)e (9efell)d)aft

9)patf, Crt tili norbameritan. Staate 91ew 9lort, haben (1891) bie Ütraber unb bamit ben Sftanenban«

Hraffdjajt Slodlanb, am Seftuicr be« Viiöiou, be- bet Perbrängt. Seit 1893 befipt bie beutldie Regierung

liebte Sotumcrfrifdje für dlcw ffforf , mit Obft» unb einen Sampfer, ber nur auf beni See fahrt, wabrenb
(Setnüfebau unb (toooi 4275 (fmw. Stablboole and) auf beut Obern Sd)ire nerfebren.

91pa (?lf«borg, Refiung, f. Ootetiburg. Sdjon im 17.Rabrb- ben ISortugieieii betannt, würbe
9ipangtoc (91jangwe), arab. 9!iebcrlngiing im ber91. 1859 ooit Cioingflone crreid)I, 1875oon'f)oung

Äongoflaat, am rechten Ufer be« SJuataba (i. Stoiigm,
| für bie fnglijd)c dkijfion, jpäter Pon lilton unb tlot-

xi Äo:io.«£q;itort, «. ÄufL, XIV. tlb. 54
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teriß umfahren, 1894 Bon Sangemann uni) o.Scbele

befucbt. Über btn englifebcn Befiß f. bot folgenben

Brütet. Bgt- Frager, Sie beittfie XampfertSype-
bition jum Kpaffafee (Jütel 1901).

Kbaffalanb «Kjaffalanb), früher URafololo»
lanb, beute Britifd) tjentrnlafrita im engem Sinne,

begrengt uon leutfeb-Dflafrira unb ftongoftaat(Sor-

ben), »ongojtaat unb bem übrigen Britifcbv'fentral

afrila (38.), Bortugiefifd) Oftafrita (S. unb O.), in

bub K. am Säure weit nad) Silben eingreift, Wc
nauered

f. Britifcbed 3entratafrifa • 'Sroteftomt. K.
Wirb nicht Uon ber Sübafrifanifcben Wcfeßfcbaft, fern-

bem unmittelbar uom Budwärtigen Bmt in Bonbon
butcb einen »nmmiffar oenualtet. Bin Kpaffafee bat

tcnBraber früher bcnSxmbelfutit Sftauen unb Elfen-

bein) audiebließltd) in $>änben. Si(j ber Benoaltung ift

3omba(Samba)oberIomafttuu 3d)ire.anbreeuro-

päifcbe Kiebcrlafiungen fmbffort .lobnfton, SBaguire,

Kioingftonia, Bort tperalb, Ifd)iromo unb statunga;

icauptbanbelsptaf) unb 3mtralfteQe ber fcbottifd)en

SHifFton ift 8 1 a n t b r e. Sgl. I uf f, Nyaaaland
under the Forcier« ( IfBcet (Konb. 1903), unb Kitera*

tur bei Brütet . Bntifcbed ^entralafrita Brotcttorat«.

— Bortugiefifd)»K., fobiet wie Kiofambit (f. b.).

'Jitjaiuarongu, Jflufj in Oftafrita, f. Wägern.

Kttblacnd, 3ot)an Vtpel, fdnoeb. Bbtlofopb,

aeb. 20. 3Kai 1821 in Stocfbolm. gejt. bafelbft 1899,

ttubierte in Upfala, umrbe hier 1852 logent ber

Wefcbicbte ber Bbilofopbie, 1868 Srofeffor ber Bbüo-
fopbie an ber llnioerfität Kunb. 1860 unb 1869
machte er wiffcnfcbaftlicbe Seiten nad) leutfcblanb,

1862 aud) nncb granfvrid). St« llniDerfitütsslebrer

unb burd) gablreid)e Schriften b«t K. bad Stubium
ber Sbilufupbie in feinem Baterlcmb geförbert unb
namentlicb für bad Berftänbni« ber beutfd)en Sbilo*

fopbte mächtig gewirft. 3m gangen bulbigt er ber

Siebte Boftrömd. Sott feinot Schriften ermähnen
wir: »Om statens straffrüti (»über bad Strafrecht

bed Staate , 3 Bufl.. Kunb 1879); »Ar en praktisk

filosutt möjlig etter Hegels verlds&sigty« (2. Bull.

1856); Trenne religionstilosotiska uppsateer« (2.

Bufl 1874) unb »Trenne filoaoflska uppsatser

(neue Budg. 1878); »Den tilosutiska forskningen i

Sverige frin slutet af 18. ärhundradcti (1873—97,
Sb. 1 —4), fein vxiuplmert, nicht uodenbel; »Esajas

Tegner, haus iifvertygelse i religiös» och lilosotiska

ämtien» (1882).

Kbblom, WarlSupert, febweb. 'itflbetifec unb
Siebter, gcb. 29. SNfirg 1832 in Upfala, ftubierte in

feiner Slaterftabt, würbe hier 1880 latent unb wirlte

1867 97 aid Brofeffor ber Bflbetif. ®d)on alv Stu*
beut erhielt er für ein Webid)t: »'Urion., einen Brei«
ber febmebifeben Bfabemie, unb aud) feine fotgenben

poetifeben Schöpfungen ( »Webidjte« , 1860 u. 1865;

»Boefte unb Brofa«, 1870, u. a.) tragen bad afnbc-

mifd)e Wepräge, fo baji er 1879 unter bie Bcbtgebn«

aufgenomnteit würbe. Bl« gelehrter KeijefcbriftftcUer

bat er fjariä unb 3talien befcbricben (1863, 1864),

alS'äftbetiler unter anbenn ,(mei Sammlungen »Kste-

tiska studier» (1873, 1884) unb Uiele feinfinnige

Biographien! über Sergel, Kinbblab, Kuneberg, öat»
litt u. a.) toerfrtfjt ; nugerbem bat er UKoorcd '3rifd)e

Dielobien« unb Sbatefpeare« » Sonette * muftergültig

übertragen. BI« afabemiieber Kehrer bat er bie mo-
bemen Siterarbiftoriler ScbWcbenü betangebilbet.

— Seine tbattin, $>elene Vlugufta, Boiler bed

bänifdjen 'Diniere üfoeb, geh. 7. je(. 1K43 in »open-
bagen, bat fid) ebenfaüe burd) '.'(oUelleit iStodb.
18(5 — 89, 5 Ile.), bänifd) gefd|riebene »(Schichte«

— 3it)tri.

(3Sammlungen, Äopenb 1884, 1886 u. 1894), Keife-

fd)ilberangen, lifiatje tc. einen Kamen gemacht- -'per

»orgubeben finb ihre reiguollen tJJiärcben: »Der var

en gftng« (»lla war einmal«, Stodb- 1897 u. 1898;
beulfd) uon 3fi. Sommer, ISüncb. 19tki>.

Knborg, tpafeuftabt (bi<l 1889 befeftigt) auf ber

Dftfüfte ber bätt. 3"fel Aünen, tHmt Soenbborg. am
Wroften Bell. Cnbpunft ber Staathbabnlinie strib-

K. unb ber (lifenbahnen 3i.-Smge unb K.-Soenb-
borg, mit ca. 7,5 in tiefem Swfen (überfahrt mittel«

J>ampffäbrenad)»orförin Seelattb), einiger 3nhu)trie.

tpanbel unb (lsot) 7790 ®inw. K. ift Sip eine« beut •

leben »onfut«. Ite nod) üorbanbenen Siegte be® alten,

berühmten Schlöffe« werben a!« ;feugbau»3 benupt.
— Spier 24. Kob. 1859 Sieg ber Braitbettburger.

Satferltcben, Bolen, länen unb fjoOnnber über bie

Schweben unter W. C. Stenbod.
Nyetea, f. 6ulen, S. 158.

Syetleorax, ber Kad)tr«ber, f. Seiber.

Syetipitheeus, f. Kad)taffe.

Kbem, Ibeobcricu« be, f. Kiebeint.

Küfc, afrifan. Keid) am Kiger oberhalb ber Bitute«

ntünbung, f.
Küpe.

Kptfa, tüudbract ber ttiogebomen für bie große
Steppe, bie fid), im KttfcbluB an bte SRaffanteppe,

burd) beutfebe« unb britifebe« (.'lebtet in Oftafrita

norbmärt« bis über ben Sabati unb Sana erftreeft.

Sie ift plateauartig erhoben, teil« Wra«-, iecl« Bufd)-

fteppe, beren Boben au« Katern ober rotem Ion be

jtebt. Bei großer Söatferarmut unb bürftigem lier-

unb Bflangenleben beherbergt fie nur fpäriiebe, no-
mabiftertnbe BeP&tlerung.

Ktjir (magbar. Kpirfig, Iw. njicWig). große«,

(ablee Sanbgebiet im Ungar, ktomitat Sjabolc«, um-
faßt 4800 qkm unb erftreeft ftd) öfüid) bi« an ben

Srcaagnaftuft itn Somilat Sgatmcir. 3)a« Webtet ent

hält nußer gablreidfen fd)ilfbcwad)fenen Sümpfen
aud) Bier Kalronteicbe, beten größter berKatronfee
Söätö ifpr. (iMWio) bei Kt)ircqt)bdga ift. 3'» Kpir
gebiet, befjen Beoöllerung neben ber Salpetersro-

buftion auch »orbilecbterei betreibt, gebeiben Wom.
dÄac«, labal, audgegeiebnete 'Melonen unb »artol-

feln, fteUenweifc aud) JSein unb Cbft. He K. wirb

fo nach beit einft hier Borbanbenen Btrlenwalbungen
(nyir, Birlc) benannt. Stauplort ift Kbiregbhäga (f. b.i.

Kbirbtitorifw ngrtctor), Wroßgemembe im Ungar,

»omitat Sjabolc«, an ber Bahnlinie Kt)irrgbbaga-

Kiäte'igalta, mit 2gotifd)enttird)en,dSim'ritennofter,

Spintudfabrif, labafbau, Begirf«gcrid)t , labat
eiitlöfung«amt unb ciood 5946 ntagbarijeben (mtift

refonn.) ßinwobnem. K. war etnft befrfticjt unb
ber otummfip ber tfamilie Bätbon
Kütrcgbbdga gpe. nrir-Orj^siai, Stabt mit georb-

nclem SRagijtrat, Siß be« Ungar. Sbonutat« Sgabolc«
unb Knotenpunft ber Bahnlinien nad) Icbrecjin,

Sgerencg, ®fap. URätÖgalla unb Brifciro«-Käin(nv),

mit Bielen Keubaulen (Ib««tfr, 2 »aoaUenelajernni,

Weriibt« » unb Wefängnidgebäube , »omitatdfranfen

band), lentmal bediid)ter«Befjenbei, Wetreibe» unb
labafbau, Siebgudü (indbef. Schafe). 3 lampfmüb-
len, lebhaftem ^anbel, Weridpdbof, Stnangbitvftion,

labafeinlöfungdamt, fjanbclsfcbule, eBang. Ober»
gbmnaftum unb a«oo 33,088 metjl magbar. (refor-

mierten, römifcb- unb grietbifd) _TaUj.) (linroobnern.

7 km baoon bad Katronfeebab Södtö (fet kmpmö).
Wütri Upr. nöro, Vtlejanber, ungar. ^onndb-

general unb 3Kinificr, geb. 7. Kob. 1854 (angeblich)

in Sgtflelp, würbe 1874 Keutnant, latu 1881 gunt

Wcncralftab unb 1891 tn bad gnnetnfame Jtnegd-
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miniiicrium , Würbe 1894 Oberftleutnont , 1896 }u

ben .fionrebtruppcn BerjeBt unb 1899 »oinmanbant
ber ifuboBita-Afabemie. nm 3. AoB. 1903 würbe er

int Rabinett Dt«ja jutu :ponBä>mini{let ernannt;

1905 in Bubapeft jutn Abgeorbneteu gewählt, Der«

3id)tete crauf ba« SHanbat wegenAnfechtung berSahl
unb banfte bann im 3uni mit beut geiamten Kabinett

ab. Darauf al« Diuifionär nadi StuhlWeißenburg
Beilegt, batte er 19. ftebr. 1906 als t&tiigltdyev Rom
mijfar ben Aeicftetag attbeinanber ju fprengen

;
boctj

Wie« bas Abgeorbnctenhau« rechtzeitig ieine .jfufchrift

juriid unb bejeichnete ferneRompetemal« ungefeflid).

Aad) einiger ,feit nahm Si. feinen DiBiftonärpoftett

in Stublroeifienburg Bern neuem auf, würbe aber itn

Wpnl 1906 jur gemeinfamen Armee jurüdDerfeßt.

Aüirfcg I Alprgegenb-t, (. At)ir.

Ultjitra oer, njitta), Sluß, St'omitnt, Stabt, f. Aeutra.

91t) ftarlcbt), Stabt im finn. ®oup. Sofa, 4 km
Bon bet SÄünbung be« üapuanjofi in ben Bottni«

fd)en SKeerbuieit, burd) Zweigbahn ntit bcrStfenbabn
Dorneä-Seinäjofi Berbuitbett, bat ein febwebifeße«

üebrerfettiinar unb ukwd 1068 bim»,
9h)(erf (fl>r. nei.), Stabt, (. Aljtcrt.

Anfjobiiig, 1) Stabt auf ber bän. ftnfel galfter,

Amt SKaribo , Bon SJaalanb burd) ben hier 630 nt

breiten (Sulbborgfunb getrennt, an ben tSifenbahnen
Drehooeb - ©jebjer unb A. - Aaf«toP (üaalanb), Siß
beb Bifdjof« Bon Ifaalanb-Saliter unb eine« beutjibcn

Monjuls, mit Ratl>ebralfd)ulr, fHübenjuderfabrifa«

tion, Auäfubt non Sebweinefleiid) (meijt nnd) ®ng.
lanb) unb <19ot) 7345 (Sinw. 1903 liefen 70 Sdjifff

Bott 19,206 Ion. ein. Da« ebemalige bebeutenbr

Schloß würbe int lH.^abrb. abgetragen. 1867 würbe
eine Briide über ben ©ulbborgfuttb eröffnet. — 1

2) Stabt auf ber bän. Jbtfel 9Ror« im üimfjorb, Amt
Ibiftcb, burd) Danipffabre mit Wltjngöre an ber nad)

SfiBe führenden Sifenbabn Berbunben. mit tianbcl,

onbuftne, etwa« Aderbau unb (isoi) 4492 tfinw. —
3) Stabt auf Seelanb, '11 tut fiwlbäf, an ber Sifenbafpt

lpolbät-91., mit (not) 2000 6inw.

_ Sltlföping <|*r.nat>|d>ä, ), iiauptjlabt be« febwebd!än«
Söbennanlanb, burdtflofjen Bon ber A t) ! 6 p i n g « ä,

unweit ihrer IRünbung tn bie Ditfce, burd) „"froeig-

bahn mit Station ftlen an ber Sinie Stodt)olm-®oten
bürg Berbunbett, bat 2 Rinbett, ein üttainnaftum, ein

beuticbe« Bijctonfulat, JJIaicbinen . unb luibiabrita

tion, Stmmpfwirferei, lebhaften iianbel mit (Betreibe

(1901 liefen 309 Sd)iffe Bon 24,171 Ion. au«) unb
( iw*» 7690 (fcinrn. Ws war Sig mehrerer And>«tnge. -
3m Schloß A n r ö p i n g « b u « (ebeitial« Seitung. jegt

Äuine) gab Honig Birger tf. b. 2) feilte Brüber tfncb

unb Balbemar 1318 bem Smngertob prei«. 1719
würbe 91. Bon ben Außen Böllig jeritört.

Aiiftagma^ccn (31ad|tblütler), bifolßle, etwa

160 iHileu umfaffenbe, norgigswetie in ben Iropen
Amerifa« einbeimiftbe Familie au« ber Crbnung ber

gienitoiperoten, junädjft mit ben 'fibbtolaRajeen Ber-

wanbtunb bauptfäcblid) burdieigentümlidje, bie Süß-
ten umgebenbe, aus .fjochblättem gebilbetc, teld) ober

blumenblattartige Wüllen au«gejeid)itet. Die meift

fünftägigen Blüten hefigen ein gefärbte« fßtrigon,

beiien unterer, röbrtnföniiiger l'eil bei ber fvrudit

reife jteben bleibt unb bie bünnwanbige Scblirßfrucht

untgtbi. Die A. enthalten in ben Bürgin einen pur
gierenben ober bred)enerregenben Beftanbteil , baber
manche Arten Bon Boerharia unb Irtirabilis ben

Ameriianern al« Heilmittel bienen. 6inige Mirabilin-

Arten Rnb „Rierpflanjen unirer Warten. [beit.

Apftaloptc (griedj., Aacbticben-), f.
Tagbtinb <

Nymphaea. 851

91t)ftopt)obie(grie(b., »Dunfelangft-), ^urdftBor
ber Dunfclbeft, Spmptom ber 'JierBoRtäL

Xul.

,

bei naturwiffenfcbaftl. 'liainen Abtür,timg

für Silliam Al) lau her, geb. 2. 3ait. 1822 in Ulea

borg, war 1857 — 63 firofeijot ber öotanit in irel

fmgfor«, lebte feitbent in Siari« unb ftarb bafelbfl

29. SWärj 1899. ftledjten.

9lt)lnnb,WouBernementim®rofifürftentumRinn>
lanb, an ber .Vtüftc be« Jfinniid)cii Weerbuien«, rcid)

an Seen unb Jlüffcn, bat 11,872 qkm (215, a OHR.)
Areal mit (t«02> 309,970 6inw. (27 auf 1 qkm) unb
ipelfingfor« al« Siaupt(tabt. S. Harte bei »ÜiBlanb«

91t)lanbrro Dlcagcn« (Almeuidie« 31eagen«),

ein Bon Siilliam Aljlanber angegebene« fd)arfe« Sie

agen« auf Iraubenjuder, beflebt au« einer tBöfferi-

gen 4pro.;. Söfung Bon Seigncttefalj mit 3uiag Bott

Ügnatron, mit ber 2 $roi. falpcteifaure« 98i«mul
bigeriert ftnb. öeint Rodjen entftebt bei Wegentnart

t»n Draubentuder ein ftbwarjer Aieberfcblag.

9lt)lüft (Sieulafl), Wcwicbt in Sebweben 1863
bi« 1881, eingeteilt in 100 ^flr. = 4260,iw kg.

91t)tgau (Slilgau, Porten pictua), f. Antilopen,

S. 578.

Sltimeaen (Aijmegen, (er.net»), f. Aimtoegen.

Sijmphuea £.(Seerofe, Aiyettblume, SRum»
rnel), Wallung ber 'Jitjmpbäa.teeii , Saffergewätbfe

mit fleißigem SBurjelftoef, langgeftielten
,
grogen,

idmnmmenbcn, runblidien, am Wrunbe jweilapptgcn

ober nicrenfömifjcn Olättern, großen
,
mit langen,

grunbftänbigen utielen über ben Spiegel be« !Saf>

fer« ftd) erbebenben SBlilten, .jablreidien Blumenblät-
tern unb fleifd)iger, nid)t auffpringciiber, Pielfamiger

$rud)t. etiua 32 Arten in ben Dropen, in ber gc-

mäRigten unb arftifrben ^one ber Alten unb Sieueti

Belt, aud) in Australien, Neuguinea. N. alba L.

(toeifee Seerofe, Bafferlilie, Bafferrofe,
Sdjiuanenblume), in lEuropa in ftebenben ober

langfam fliegenben öewäffem , bat fajt !rei«runbe,

tief berjf5rmige, ganjranbige Blätter unb lueifte Blü
ten mit gelben Staubgefäßen. Der ftärfentef)lrrid)e

unb gerbftoffbattige Ssurgelitod ift genießbar, and)

al« Qkrbmatcrial brauchbar unb würbe früher wie

aud) bie Blüten unb Samen mebipnifd) unb at«

Apbrobifiafum benugt. Die weiße seerofe ift Aa«
tionalblume ber firieicit. N. lotus L. (ä gt) p 1 1

f
d) e r

[

SJoto«, f. lafel Bafferpflanjen«), mit tief berjfBr-

migen, ipip ge(al)nten Blättern unb weißen Blüten,

Wäcßft in $lüffen unb (Mtäben Ägypten«, in ben war-

men Duellen bei Wroßwavbein unb Cfen (N. ther-

mHlis DV.). Die flanke erfebeint unb Perfdnoinbet

mit bem Steigen unb Salten be«Sfil«, inbem bie große

fteifebige Burjel im Boben bi« 3ur lnicbfleii Uber*

i<hwemmung au«bauert. 3n ber Ur.teit würbe ba-J

fnotlige Abijont gegeifen , unb au« ben Samen , bie

aud) beute noch gegeffen werben, bereitete man Brot.

N. eoerulea Savign. (blaue Seerofe, blauer 2o =

to«), mit blauen Blüten unb eßbaren Samen, in

Agpplen, ßnbet fid), wie bie Borige, auf Denlmäleni
abgebilbel. Bcibe Arten Würben in 'ltgigplen and) al«

Sdjmud getragen; bte Blätter bienten ju Xolen

fräuien, N. stellata W. (Sternlotu«, 1* n b m n «,

B a t tu a p f 1 a n j e), blau, rofig unb weiß biübenb, in

Dftmbien, Süboitarten unb Aeubollaitb. Die See-

roien erfuhren bei ben alten Böllern einen lebhaften

Rultu«, ber ftd) auf bie BoriteUung einer Schöpfung
au« bem Soffer unb auf bie befruebtrnbe Birlung be«

Soffer« für ba« i'anb bejog. IS« fam ba\u bie fogeu.

Sqmpatbie mit ben großen ^immel«leud)ten, fofem
einzelne Seerofcn be« iütorgni« mit ber Sonne au«

54 *



852 9iymp()äa}mt — SZympljen.

ber ftlut fmjjortnucben unb beg Abenbg mit ißr unter-

1

{inten, anbre mit einbred)<nber Stockt beni ©ionb ißten

Meid) erfdjtießen 'ßgyptiiebe, affnrifd)e unb inbi|d)c

Xempelwänbe unb Jeullgcräle find mit Slotogbilbern

bebedt, bic in birefte ©ejiehuitg jur ©öttcrgefchichte

treten, fofeni ©rat)mn bargcfleUt Wirb, wie er bor

ber Schöpfung auf einem jdmrimmenben ©anycmen-
ober üotoäblattc rußt. wäßrenb oub feinem Ufabet

eine fiotooblume bernortritt
, auf ber äötfdmu fißt.

I

3n beiben alten üdnbern tourben an ben Zempetn
heilige Xcitbe angelegt, in benen bie Synipßäcn ge-

jogen würben. V5'* Cfnbien war eg Porjuggmcifc ber

tagblttbmbe Stemlotod, in beffen Äeld>e man aud;

onni unb Cingam, bie Symbole ber Schöpfung, bar«

(teilte, während in Ägypten bie nadttblüyenbeN lotua

alb bie ©ßanje gefeiert würbe , bie ben Ojirig oer-

barg, unb auf bereu Meid) er rujtcnb bargefteOt warb.
Audi) bie norblfihen Arten waren in Seutjcßtanb unb
Staubinaoien ©eaenftanb ber Sereyrung. Später
gebürte bie Setrofe ober Sirblumc ju ben 3auber*
pßanjen. ©ießrere Arten werben bei unb in Sann«
bäufem alb .‘fierpflanjen lultioiert. Sgl. ©fyffer
0. Altiobofen u. Cbrift, Sie embnmndicn unb
tropifdjen Seerofen unb ibre ftultur (dJiünd). 1896).

Wymhbädjetit (Saiierroien.Seerofenbbi-
fotyle Familie aub ber Crbnung ber Polycarpicae,

SafferpBanjen mit oft bident, im örunbe beb Saf«
ferb Irieehenbem, mit ben Sorben älterer ©lötter unb
©lütcnfticle bebedtem Sbi.jom, bab burd) feine auf

betn Cuerfcßnitt jerftreut ftebenbeit ©efäßbünbel Pon
bem ber meiften Sifotylcboncn abweiebt, unb mit

großen, auf langen Stielen fid) erhebenden, feßwim-

meuben ©lätterii uon fdjilb • ober herdförmiger öe»

ftalt; nur bet Cabomba unb ihren Serwanbten finb

bie untergetauehten ©latter in oiele boarförmige 34>fel

Wie bei ben Safferranunfeln gefpaiten , bic fdjwim«
meuben bagegen fd)ilbfönnig. Sic großen weißen,

blauen, roten ober gelben ©litten erfebemeu einzeln

auf ber Spiße langer

©lütcnftielecbenfalUnuf

bem Sofferfpiegel. Sie
finb regelmäßig unbmeifl

fpirolig gebaut
;
bie ©tu-

menblätler gehen bei

Nymphaea allmählich in

bic ebenfadb jalilreicben

unb in mehreren Seihen
ftebenben Staubgefäße
über; in anbem Satten,

wie bei Oabomba, finb

bie ©liitenbüllfreife nur breiglieberig. Ser Srucht-

htoten wirb oon mehreren quirlflänbigen, miteinanber

unb mit beut ©littenboben fowie aud) mit ben Staub-
blättern oercinigteu Dcrmad)feneti ÄarpeUen gebilbet

unb ift baßer biclfächcrig
;
jebeg Sach enthält eine big

.jablrridw Samenanlagen auf ber

Innenfläche ober ben ‘Schcibcwän-
ben. ©ei ben Unterfamilien ber Ca-
bomboideae unb Nclumbonoideae
fmb bie Marpcllc bagegen nicht Per-

wachfen. Sie leßtgenannlen haben
einen Ireifclförntigen ©lütenboben

(Sig- 1), auf beffen Oberfläche bie

freien Snichtblätter in (Drüben ein»

gefenlt finb (Sig, 2). Sie Srudjt ift

bei ben einheimifchen Dl. toeid), beerenartig, Pon ber

fchilbfönttigen, ftehenbleibciibcn Sarbe gefrönt unb
verfällt erft allntählich burd) Säulnib. Sie }nl)lreid)en

fugetigen ober eiförmigen Samen liegen in einem

8««. 1. »Ißtenon Xolom-
biuro na<ty ffntfeniung ber !ölü*

tfnbldttct.

8»« 2. tane#*
fcftnitl biucti bm
obern Idl be«

$(ütcitbobat«Don

Nclumbium.

Sruchtbrei unb enthalten ein ftärfehaltigeg Säßr-
aewebe, ba« aub Enbofpemt unb ©erifpemt lieitebt.

Sen Samen oon Nelumbium fehlt bab Säbrgeroebe.

(©gl.Eagpary, Nymphaeaceac in »AnnalewMnsei
Lugduno-Batavi«, ©b. 2.) Sie Snntilie jäßlt un-
gefähr 85 Arten, oon benen bie meiften in ben ge-
mäßigten 3onen, Wenige in ben Sropen oorfontnten

;

ju ben erftem gehören unfre Seich- unb Seeroirn
(Nuphar unb Nymphaea), ju ben leßtcm bie Vic-
toria regia beb Antajonenilromg. Sofft! fmb mehrere
Arten bon Nymphaea, Nelumbium u. n. , aug Ser
tiärfd)id)ten befannt ; Samen, bie benen oon Victoria
dtmUd) ftnb unb in ber Sd)Weij fowie in biluoia-

len norbbeutfehen Sorfmooren Porfommen, werben
neuerbingg ,ju ber ©attung Braaenia gefteDt. Sofftle
Slätter emer Nelumbium -Art aub bem Sertiär beg
©tonte ©rornina finb Pon brr lebenben N. speciosum
nicht ju unterfcheiben.

Sympbäcn (griech ), bei ben Alten bie ©auwerfe,
welche bie OueUenbehälter umfaßten unb unter ben
Schuß ber Sympßen t j. b.) geftelU waren. Sie hatten
teilg eine grottenartige Anlage, teilg bie ©eftalt eineg

fäulengetragenen, getappelten Sunbbaueg.
dltimphagettd, f. ©ofeibon.

Stmtphagog (gried). Syiitpbagogog), ©raut-
fübrer; f. ftodueit, S. 404.

©ymphaliben (Nymphalidae), eine ©nippe aub
ber Samtlie ber Zagfalter (Diurna), Schmetterlinge,

bereit ©orberbehtc ju ©ußpfoten oertümmert, bereu

Schienen unb Xarfen beim ©iänneßen bubt aefranft

finb; bie Zafter fmb groß, feßrag oorgeflrecft , beibe

Slilgetpaare ftarf entwtdeli unb breit, hierher ge-

bürt bic ©attung ©erlmutterfalter (Argynnia
Ochsenh.), bei beren Arten bie ^interflügel auf ber

Südfeite perlmutterartig glänjenbe Siede unb Strei-

fen befißen. A. Latonia L. (f. Zafel . Schmett crliugc I -

,

Sig. 10) ßnbet ficb in ganj l£uropa, bie Saupe lebt

auf Stiefmütterchen, ©fparfette unb Cchicnjunge.

Semer gehört hierher bie ©attung ber ©dflügler
(Vanessa Fab.), beten jat)!reid)c Arten über alle Erb-
teile berbreitet, am jahlreid)ften aber in Europa Der-

treten fmb (f. Erfflfigtcr). jjn Italien lebt ber Erb •

becrbaumfalter (Cbaraxes Jasius L., f. Zafel
s Schmetterlinge 1-, Sig. 12). ©on auglänbifdien

Arten jeigt Zafel II Atrrias Sardanapalus pon Säo
©aulo (Sig. 6) unb CatagrammaSorana aue ©Jcnfo

(Sig. 13).

PepMphc, ein [pätereg Slartcnftabium inberDKela-
morpbofe ber Sufcftcn ; auch (ine Art ber Stafabug,

Callipsittacus Novaebollandiae
, f. ©apageien.

Symphen ( ©läbcbcn- 1 , in ber gried). ©iytboto

gie ©öttinnen niebern Sangeg, ©erfomßfatiouen beg
Saturlebeng in allen feinen Streifen unb alg Crtg«
gottheiten Perchrt. tpauplfächlichnnterichicb man Sa-
ia b en (ffiaf icm ymphen ) , O r e a b e n (©ergnymphen

)

imb Sryaben ober »«mabryaben (©auncnynt-

Phen); alg ©leemyntphcn finb bie Cfcamben unb
Sereiben ju bclraditcu

; auch Sirle unb Salypfo hießen

S. Sag Safein ber Sryaben aalt alg an ben ©aum
gehtüpft; auch bie übrigen S. hielt man für ftcrblid),

wenn auch für langlebig, ©iclfacb erfchienen fte alg

mit Siouyfog fchwänitenb unb mit Artemig jaaenb
ober tanjenb

;
jugetan fmb ihnen auch ftentieb . ©an

unb ApoQoic. Sen SRenfcben ftnb fte freunblich ge-

finnt unb hilfreich, Permählcn fid) aud) mit ihnen.
Spauptoerehrung genoffen bie Sajabcn alg ®ebeih«t
unb Sruchtbarlcit ocrleihenb, md)t nur brr Stur unb
bem ©ich, auch ben ©tenfehen, baßer fte aud) oiclfatb

alg tpocßjcitggöttinncn erfeßeinen. Auch alg Ammen
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Don Wettern bezeichnet fie bet 9)tt)tbud, [o Don 3<u3,

Sionljiod, Apollon. Segen bet lieilenbm unb erregen

ben Kraft mancher Duellen gehören fie auch ju ben

£>eil< unb ©Jcidfagcgöttcrn. Stop itjrer uralten, all-

gemeinen ©crebrung waten fie bod) nur an wenigen

Stellen Wriccbenlanbd. befonberd in Attila, fitegen

itanb bed Rultud an Duellen unb Brunnen. Sie

Miömer übertrugen Seien unb Slawen ber 91. auf

ihre etiibeimifcbcn Duellgottbeucn, bieLymphae, unb
betrachteten fie beionbera nid bie&üter ber ttad) ihnen

91t)mp()äcn benannten Brunnenbäufer. Sie Kunft
(teilte fie nie liebliche Ulabdjengcjtalten , in älterer

3eit Döllig befleibet, fpater immer nadter, mit ©taffer»

trügen unb Urnen bar. Sgl. ilebrd, populäre Auf-

fäpe <2. Aufl., Ceipj. 1875); E.Eurtiud, Sic ^taftit

ber vellenen an Duellen unb Brunnen (Bert. 1876).

91t)mpben (Schamlippen), f. Scheibe.

9tnmphenburg, früher Sorf im S. Don 3Hün-
cben, feit lüirt) in ©tünchen eittDerleibt, hat 2 fatt).

Kirchen, ein fiSniglicbed Schloß (1663 erbaut) mit ben

Sicften einer eirift berühmten fitem&lbegalerie, bie

größtenteils in bie ©inatotbet nach 'lKündjen getont-

men ift, ein Kl öfter ber Englilcbcn gräulein mit Er-

jiebungdanftnlt u. große ©ergnügunqdgnrten. Sabei

eine ebetnal« löniglidje ©or jetianfabrif, bie jept

SriDntuntemchmen ift, aber bas ©räbifnt »tönig»

lid)> beibebalten bat; fie befchaftigt ca. 200 Arbeiter.

Sie würbe 1758 Don Slcubed. wo )ie 1754 unter bem
Scbupe bed Rurfürften KatlSbcobor Don bcmSöpfer
Sliebenttaper gegrünbet worben war, nach 91. DerlegL

Außer Safelaefchirr Derfertigt fie ijauptfäcblid) Ri«
guren unb ©idtuitbüßen in Dlofotogeidjmacf , beten

befie in ber 3*it Don 1795 —1825 entftanben finb,

wo 3- R- 9)lelchior Onfpettor ber gabrif War. gern er

werben unter ben altern Erjeugniffen bie

(Semäibetopien auf ©orjeüan oon VIMer
unb .'pein.t befonberd gefchäpt. gabrif-

marfe war meift ber bnhriicbe Blauten

ichilb in Derfchiebenen gornten (f. Abbildung). Sie
Wartenanlagrn, (um Seil noch im altfranjöfiichen

Weichmad toon odeH angelegt), enthalten fchöne

SajienDerfc unb mehrere i.'uftfd)löffer: Amalien-
bürg, ©abenburg, ©agobenbmg, bie SKagbalencn-

Flaute u. a. ©gl, ifiemlein, 9n)tuphenburgd ©er-

gangenbett unb Wegenmart (2. VI ufi, Pi und). 1885);

fietgel, 91., geicbicblltcbe Stubie (©amb. 1891);
Derlei, Sd)loR 91. (UWünch- 1899). — Ser fogen.

Slbmphenburger ©ertrag Dom (18. ober) 22.

9Kai 1711, ben Kurfürfi Karl Yllbert Don SaRern bei

Beginn bed Cjicrrcidiiicben Erbfolgetriegd mit 2ub»
wig XV. über eine Seilung ber ößerreid)ifd)en Üanbe
unb Abtretungen beuifdjer Serritoricn an Rranfreid)

abgefchloffen haben foH, ift eine (nach .'peigel; im
Auguit 1741 hergefietlte) Rälfchung, erfunben, um
ben Kurfürften ald 91eiebdDerräter ,;u branbmarten.

(ln Sirflicbfeit bat ber Rurfiirit burd) ben in 91.

28 . Wat 1741 mit Spanien abgefcblojienen ©ertrag be-

jlvectt, fid) nebfl berWaifertrone einen ju Dereinbaren-

ben Seil ber beutfeben Üanbe Dfterreichd, Spanien
aber beffen italiemjche ©efipttngen 51c Dcrfdjaffcn.

©gl.SroDfen.Abbanblungcn. 3ur neuem Wcfducbtc

(Vcipj. 1876); Zeiget, Ser öiterreichifcbe Erbfolge

ftreil unb bie Kaiferwahl Karld I II. (91örbling. 1877)
unb ;{ur Weicbicbte bed iogett. 91t)inpbenburger ©er-
traged Dom 22. lim 1741 (in ber Beilage per .All-

gemeinen „-jeitung. Dom 3. unb 5. gan. 1903). Ser
tn 91. 5. Sept. 1766 jwifthra ©al)ern, Rurpfalj unb
3weibriicfen abgefdfiojjene ©ertrag regelte bie Erb-
folge bed pfäljifchen .pauied in ©atjem.

|

91t)tnpbcnfafabu (91bmpbe), f. ©apageien.

SlQmphomanie (gried) , Plutterwut, Plannd-
tollheit, Anbromanie), ein burd) audarteubeu

fflefdtlechtdtrieb Deranlafiter übermäßiger, tranthaft

,

gefteigerter Srang jum ©eifehlaf beim weiblichen fite-

fchlecht. Ser anaioge 3uftanb beim IHann wirb Sa.
tnriafid genannt, ©eibe unterfd)eiben fid) Don ber

Erotomanie babutdj, baft bei lepterer ber geiftige Cr-
ganidmud, bad fehwämterifebe ©bantafielebeu ohne
Steigerung bed förperlicben Wefd)Ied)tdlricbed erregt

ift. Sie 91. begleitet gewiffe gönnen ber Oriftedtrant

beiten (2Nanie), ift alfo ald ein Sbmptom berfelben

anjtifcben, unb bemnad) richtet fid) ber ©erlauf ber

91. unb ihre ©ebanblung nach bem Wrimblciben.

91t)on (i»r. nttaa, beuljch 91 cufi, bad Novioiluniun

Eäfard, fpäter Colonia Julia equestria), ©efirtd-

bauptflabt int febweijer. Kanton ©laabt, an berföifen-

babn Wcnf- Vaufaime, rttgleicb Vanbungdplap ber

Sampffchiffe bed Wen fer Seed, 404 m ii. 9)1., bat ein

Schloft and bem 16. Jabrb. (jept 01 p bet ©ebiiibeu

unb Plufeum), gitle Sd)uleu, SHäbcbenpenfionate,

eine Werberei, Rabritation Pon Kämmen, Sdjrau-
ben. Seigwaren, d)emifd)en ©robuften, 3ünbbol,iern.

©aftitlen, eine Wadmotoren- unb Automobilfabrif,

©ein-, $>olj* unb fiktreibebanbel unb (t»oo) 4893
Emm. , barunter 1129 Katbolifen. 3m Sdjlofj refi-

bierlen gegen Enbc bed 18. 3"brb. bie ©emer Datib-

Diigle .'oatler unb ©. d. ©onftetten, bei betten 3 .

D. SRttUer, SHattbiffon unb Salid lange DerweiUett.

3n ber 91äbc Schloß ©rangind, früher Eigentum

3ofepb ©onaparted. ©gl 3- 3- ©lütter, 91. jur

©bmerjeit (3ürid) 1875); »N. ä travern les sidclo«,

solide- (Wenf 1901); A. be SKolind, La porcelai-

newie de N. de 1781 & 1813 (Vaufanne 1904).

91t)0ltd Iler. nionflC ob. nun«), Arronbiffeiuentdbaupt

ftabt im fron,;. Separt. Sräme, 262 m ü. 9K., in

id)öner Vage am ßpgued unb an ber ilponer ©alm,

bat alte Stabtmauem, ScbloRruinen, eine ©rüde
(14. 3abrb ), eine Aderbautammer, Seibenjpinnetri,

Rabritation Don Konferuen , Effenjen , ©rannlwein,
Sjüten, 3>garellenpapier unb usoo 2733 (atd ©e-
nteinbe 3638) Emm. (baDon einSrittet ©roteftanten).

91 t)re 11 , 9R a g n 11 d, Aflrononi, geb. 2 1
.
Rebr. 1817

|u ©fännlanb in Schweben, ftubierte in Upfala 1111b

tarn 1868 an bie Ipauptflemwarte in ©ultowa, würbe
1871 bafelbft Abjunft unb 1873 älterer Aflrononi,

1892 ©itebireltor. 91. hat fid) burch lehr genaue 91eu-

befHmmiingen ber Ronitanten ber ©täjeffion, 9!uta-

lion unb Aberration beionberä Derbienl gemadjl. Er
- arbeitete befonberd an ber Sxrßellung ber gunba-
mentalfalaloge ber ©ullomacr Slemwartc, lieferte

juerft ben 91ad)Weid. baß bie ©olbäbe eined Drled

itidjt unpcranberlid) ift unb Veröffentlichte (meift in

ben 9Hemoircn ber ©elerdburger A(abentie): »Ileter-

inination du coeffic-imit constant du la prdcusoion

aux moyen d'dtoiles du faible dclat« (1870); -Se-

ilimimmg'ber91utationberErbad)fe< (©clerdb. 1872);

[

»Sic ©olhöbc Don ©ultowa - (baf. 1873); »Saddam
notlium für 1865,0« (baf. 1876); »L’nbcrration du*

fetoilcs fixes - (baf. 1883 u. 1888); »Variation» de la

latitudc du Poulkova- (baf. 1894).

9it)robi, f. Slairobi.

91nrop, Ebriftoph, roman. ©hilolog, geb. II

3an. 1858 in Kopenhagen, ftubierte bafelbft unb 111

©arid unb würbe an ber Kopcnbagcner llniDerfilnl

©rofeffor. Seine Siauptwerte finb: »Den oldlraiLiku

heltcdistning» (Kopenb. 1883; ind 3taliemfd)c

überfein Don Worra, Rlor. 1 886 1 unb »Urammairu

|
biatorique de la ianuin- franraise (Kopenb 1899
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bi« 1903, »b. 1 u. 2; öb. 1 m 2. «ufl. 1904); Bon

leinen übrigen Schriften »nb )u nennen » Adjektieer-

iii« kötucbiijning i de romanskcaprng« (baf. 1886);

Kysaet og det* lii»torie« ( »ter ÄuR unb feine öle*

jdjieble«, 2. «ufl., bnf. 1897; engl., ifonb 1902);

*( irdenes liv« (»ta« Sieben ber Sörter- , bof. 1901

;

beitljd) Bon 9i Kogl, üeipg. 1903).

Nt)ia, lodjler be« Nrijläo«, eine ber Ntpnpben
be« nii)t()ifd>m Nbfabcrge«, 2lmme be« tionbio«.

NbfloMc tinn. SaBonl in na), Sliibtd)en im jinn.

WouB. SL SKicbel, auf einer i^niel gwifcpen ben Seen

Kihlajabeit unb &aufioefi, bat 2 Studien, ein SJbjeum,

2 üRäbcbenfdiulen unb aw»i 1937 @inm. fünf einer

benad)bartcn 3nfel liegt bie gut erhaltene Clofä*
burg (1475 erbaut).

Nyss» (lu bei o bäum). Wallung ber .Borna*

jeen, niebr ober minber feibig bcbaarlc Säume ober

Stramper mit medjfelftänbigen, gejlielten, ganjranbi*

gen ober entfernt unb breit gebahnten Blättern, fiel*

iien, griinlitben, adjfelflanbigcn, einzeln ober in.Stopf

-

dien , 2>i)lbd)en ober gebrängten träuben ftepenben

Söliilen unb länglichen ober eiförmigen, fteinfrud)!*

artigen, oom Belcbfaum unb Wriffelpolflcr gelrönten

Brächten. (jtwafed)« Hirten in Sümpfen unban Rluß*

ufern Norbamerita«. N. villoaa Mich, (gottigcr

lupelobaunt), ein 10—20 m hoher SBaum, fiiblid)

bi« Carolina, tiefipt ungemein barte« .yiolp ba« feiner

getounbenen Bnfern halber ;u Sellen unb trecbiter*

arbeiten beimpf wirb. tue fäuerlicben Brächte werben

gegejfen. N. aquatica L. ('ffepperibge, Safjer*
tupelobaum), Bon SKaine bi« Bloriba unb teja«
an ben Nänberti Bon Swamp«, in ber Klllcgbant)

region auf mit Jpodmialb bebedten Hlbpüngen, hat ein

ungemein fcbwammige«, leichte« Surgelpolg, au« bent

mau 3hlmb«t jdineibet, bie gufammengeprefit unb
bann al« tupeloflifte in ber SRebigiu al« Örfap

be«Üre|ifdimamme« (f.b.) benujjt werben. Sieguellen

rajd),träftigu gleicbmaftig. tie ubleimreidien Brächte

finb geniejibor. Segen feiner ((hätten tierbflfärbung

wirb ber winterharte Saum in Warten fultioicrt.

Ntiitab , Secftabt im finn. WouB. flibo Björne*

borg, am Bottnifchen UReerbufen, hat eine neue go*

tifdjc Kirche, einen guten §afcn, Schiffswerften, leb-

haften Jianbel, befonber« mit Softwaren, unb (isw
4120 töinw. — t>ie 1617 gegrünbele «stabt würbe iw

!

0 , 0 .

Strimlrieg (Sommer 1855) non ben fönglänbern be»

fd)ojfen. JiierlO. Sept. 1721 Triebe pondunNuBlanb
unb Schweben, her ben Norbiichcn Krieg (f.b.) beenbete.

\ ystagnins
, f. Slugengittfrn.

Npftrifm, 3«hatt Brebrif. febrneb öiftorifcr.

Weograph unb Kolititer, geh. 26. Sept. 1 855 in gyer

nöfanb, würbe 1884 Dozent ber Wefcbicble in Upjala,
wo er feit 1892 auch ben geographischen Unioerfität«

unterricht leitete. Seit 1890 war er gleichseitig al«
Oberlehrer an einem bärtigen Ghpnnaftum tätig unb
fiebelte in biefer ©genfcpafl 1902 nach Scocfbolm
über. Seit 1899 ift er ÜRitglieb ber tonferBatio agra*
iijchen Brattion bertSrficn 8feich«tag*tnmmer. ttuiier

ben prei«gerrönten Sdjriften -Deuvenska cwtwdiska
Wompanii rna* (Wotenb. 1883) unb ftidrag tili

avenaka handeln« och näringarnas historia linder

senare delen af 1700-talet < Upf. 1884) fowie meb*
reren ilbhanblungen, Bon benen »Jonas Aiströmer
och hanaverk« (1885) unb »Den irländska ir.itran

(1887) genannt feien, Bcröffentlichte er: »Handbok
1 Sverige« geografi« (Upf. 1895); »öfversiktaf han-
deln« biatoria« (Stocth- 1896); >Geogratiena och cle

geogratiaka upptiieku-rnas lüatoria tili början af

1800-talct* (1899); »Svcrigea rike. Handbok för

det aveuaka fulket- (1899—1902, 2 Bbe.). Berner
gab er eine Neubearbeitung Poit Soebeliu«' » Hand-
hok i atatakunskap* (mit anbern, Upf. 1887— 91,
I Bbe.) unb »HugonisGrotii cpiatolac ad Ax. Oxen-
stierna 1633—1645* (mit Sippe, Stodl). 1889—91,
2 Bbe.) herau«.

MpPel, Stabt, f. NibctlcS.

Nt)g (lat. Nox), in ber griech- SRhthologie $erfoni*
fitation ber »Nacht«, bei ipeftob lochter be« (£baoe.

gebar Poti ihrem söruber (Srebo® ben «Über unb bie

fernem (lag) unb au« fid) felbft eine Neibc guter
unb böfer Sefen, wie SRoro«, ba« Schidial, Mer. bie

Nemefi«, Sri«, ber 2 ob (Jbanato«) unb Schlaf, bie

träume, bie tabelfucht (SRomo«), ben Kammer, ben
trug, ba« 2111er. tcuitellungen ber alten Munft finb

nicht nachwei«li<h ; bie neuere Jfunft »eilt jie bar mit
langem jdjwarjen.flemenbefätenWewanb. ba«i>aupt
in einen febwarjen Schleier gehüllt, geflügelt ober

auf einem Sagen mit fdjwarjen Kferbcu. tob unb
Schlaf in ben »Innen baltenb ober eine Badei gegen
bie 6rbe feljrenb it

Oe
O, o, lat. 0, o, nimmt ber 9lu«fpra<he nach eine

BRillelftcllung »uijehen a unb u citt, tmb man unter-
1

jebeibet, je nachbem e« fid) mehr bem a ober mehr bem
u nähert, offene« (helle«) unb gefchlojfeue« (buntle«) i

o. Unfer Schriftjeichen C (0) rührt au« bem
yilphabet ber Kbontfcr her, beren A'in (b. h- 21uge)

bon ben Wriecpen jur ric(cid)uung bc« 0 Oaute« ent*

nommen Würbe. Bei ben Sefigricdien hehielt 0 ben

Seit oon langem unb (urgent o bei unb (am in biefer

tfoppelgcltung gu ben Nöment. Dflgriedicn fdjufen

fiih in ü tu (Ombga) ein befonbere« Reichen für ö.

Sa« beutfdie i) ift ein im URittcfalter au« o mit bar*

über gtfd)ricbencm e entilanbenc« ,'joichcn , ba« bcu

Umlaut pon o au«briidt, g. S. in böiger bon &olg.

«Ibrftrgiingen.

O ober O: fooiel wie Cuen; auf ältem frangOfifdKtt

IRünjcn Seichen ber IRflnjfiäile Siom: bei ben allen Pc*

aileni tte.ieichnuna eine« bejonber« Pemeinetiben 6ape«
(Dgl. 6d)luti) ; in Sinicrita amtliche 5Ib(iirgiing für ben Staat f

Ohio ; in ber ffheinie .Reichen für 1 Jtem Saueiftoff ' Cro-
neniumi: <), Reichen fiir 1 SRolefill C.ion.

ö im pci'iV! = nicht«; 0/ im SechfeWeriehr — Cibrr.

O* Bor irifchen öigennamen = Sohn (g, K. C’öomidl
- Sohn bee donnell).

Ö. A. C. - Ojlerrcichiicher Sftpenflub.

O. A. M. 1). G. - omnia ad majorem IVi gloriam
(lat.), »Ile« jur iirbiicrn Olire («ottee.

O. E. Z. = Ofteuropäifche Belt (f. Sinheit«geit>.

0. F. ^ odd Fellowa (f. b.).

o. 3., bei bibliogvapbiicben »ngabrn = ohne 3apr.

o. St., im Sohietoeiletit = ohne Soften.

O. K. (fpr. o[e), in Norbamcrita fchershaft für all correc»,

unbebingt gnl Cnncfbotijcben llripmnge, auf ben iiugelc&rten

färäflbemen Slnbrew Jacbou !182M— 37] gnrüdgefübrt).

S. 2. = öftliipe k’änge If. i'änge, geogrcwbifchei.

o. O. = ohne Ort, b. h. ohne »ngabc be« 7rmforlr«.
o. 8. Krof. = orbentlichet bffentlichet Krofefior.

o. p., im ruglifdjen Winhbatibel = out or print, Drrgrifieii.

8. it). = öfletreichifche Sahrung.
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ftbtürjungen für Bornen flcifilidjer Crben:
O. F. M. — Ordini* Frairum Minorutn. O. C. T. = Or-
«linis Cisterciensiuru rcfonnalorum B. V. M. (bentae
virgini* Marino) de la Trappe (Xroppiften). O. M. =
Ordinis Mariae. <). M. I. — Ordiniti Mariae Imma-
culata**. O. P. = Ordini» Praedicatorum (l'omiiti'

foncv). O. S. B. = Ordini» Saneti Bonedicti (SBctiePifti“

ncr). O. S. Fr. -
• Ordini» Saneti Franciaei (ifrünaisfancr).

O. ober Otto, bei Sflnnjennamen für 3. Et).

Otto, geft. 1856 al« 3nfpcftor bc® ©otani[d)en War-

ten® in SBerliit. ©ab mit VI. Dictrid) feit 1833 bie

»Allgemeine WartenjciUmg« beraub.

O (magijor. , (»t. e) , in }ufammengefef)ten Orts«

nomm oft »orlotumenb, lübelltet »alt« .(©egenfaß

:

fc,8,f. C. [Üj, »neu«),

Ö (fchweb., HJfbrjntjl Öar; bän. 0 über 0e, 3)iebr

jahl 0er)
, StnfeL

£a, f. Iripoli« iWefdiiehte).

tagtob, Sater beb Crpheu® (f. b.).

Cahn (O W a h u , 'S o ti b u) ,
jweitgrößte. aber

Wuptigfte ber !£awai-3nfeln (f. b.) im Stillen Cjean,

1554 qkm mit uwwi 58,504 Einw. De Küßen wer-

ben meijtoon HoraUmriffen mit Wenigen Öffnungen
umfäumL Da® innere burehjieben jwei bi® 1230 m
f)ol)e miltanifdje Saralleiretten, an ber Ruße erbeben

(ich einige Krater. Öiute Reifen befinben fid) bei 2>ono»

lolu (f. b.) unb bei Ewa ber fiebere Searlhafen, ber

einen tiefen Einfdinitt in bie alb Siel)Weibe bettußte

Ebene bilbel. Doch werben aueb fluderrohr, ©aum
luollc, 3nbigo. Kofo®palmcn gebaut. S. bie Xejt-

farte bei Artttel »!pawat«3nfeln«.

Cajaca (Car a ca, teUxtfrc. -<wta, Staat berSte«

bublit SRepito, f. Karte »SReptfo«), jroißhen 15. unb
18.° nörbl. Cr., grenzt gegen Offen an Eifiapa«, gegen

St. an Seracruj unb Sucbla, gegen Sil. an ©uerrero,

gegen S. an ben ©roßen Cjean unb entbält 91,864
qkm mit (lwm 947,910 Einlo. (10 auf 1 qkm). Die
570 km lange llüile »erläuft febr einförmig, nur bei

bem 3flbmuo »on Tehuantepec bringt bie ausgebebnle
ifaguite »on fsudiitan tief in« 2attb. Den größten

Deil beb Wcbiets nimmt bie oßweftlieb gerichtete Sierra

SRabre bei Sur ein, bie in bem 3998 m hoben .»fern,

poaltepec gipfelt. Der bebeutenbfte fvluß ijt ber dito

Serbe, ber in ben Stillen Cjean mimbet
;
jum Wolf

»on SRerito (Wolf »on Eampeibe) geben ber Stto San
3uan unb ©apaloapan. Dab Klima ift an ber K’iiße

unb in ben liefen Dälem beiß, im Jmdßanb milb unb
gefunb. Die otnbt O. h«l 20“ 3abrc®mittel, 21,7°

im 3uli unb 17,5“ im 3attuar. Die fommerliibe

Xrodenjeit ift nur im SS. ftreng aubgeprägt Son
flarfen Erbbeben wirb namentlich bie ©egenb ber

2nnbe®hauptßabt unb bie Siibfeite ber Tehuantepec-

Vmtbenge bäuiig beimgefuebt. Die Sflanjcnwelt ift

in ben Salem unb tn ben böbem ©ebirg«lagctt reidj

unb üppig; bie Sälber liefern (fartbolj, Kautfcßut,

Sanille unb Drogen. Vlutb berSilbreicbtum iflgroß;

Onje
. Suma, Solf finb nicht feiten. Außer Silber

unb Wölb (ommen Kupfer, Eifen, Oueefßlbcr, Stein«

falj, Kalt, Kohle »or. Die gefamte ©ergbaufiirberung
bewertete ficb aber 1901 nur auf 2 wtiH. SRI. Die
Ceoölterung befiehl jum größten leil all® ^fnbia-

nem (SRiyteten. ;j«potefen ic.) , bie „»jahl ber SRtfd)»

Imge erreicht faum 1<X),000. Aderbau unb Sicbgicbt

finb biefiauptbeicbaftigungen. Webaul werben SRai®,

Seiten, .»Jucferrobr, Agabe, Cmuuwolle, Dabat, Ra
tao, Kaffee unb bie Bcrjd)icbenften ,fruchte. Die 3«-
buftrie (Korn- unb „'fuctermnblcn, Crennereien, Sa
batjabrifen ) iftganj Dom flanbbau abhängig. Döpfer

Die fcblechten Seehafen haben Wenig Serfcbr, ber

Vanbel geßl beinahe gan^lid) über VRerifo unb Sera»

crug, wohin btc merilanifcbe Siibbabn bie 6aupt»er»

bittbung ^erftelit Da® Sanb enthalt merfwilrbige

Altertümer, wie bie iHuinen prächtiger Dcmpel unb
Saliifte ju iliilla, bem ajtetifdien iRiguitlan, bem
ehemaligen Si()c japotetifcher Sriefterberrlictileit, bie

öleite inbianifwer Sempelbauten in ber diiibe »on
Vlchiutla u.a. — Die gleichnamige üauptftabl lieg!

unter 17" 3' nörbl. Cr unb 98“ 40' weftl. ü. in einem

fruchtbaren Dal am 31uß Vltoßnc. 1542 m (I. SR., ift

Siß be® Wouocrneur®, eine® Cifchof« unb eine® beul«

leben Konful®, hat einen Siegierungapalaft, ©alaft be®

Cifchof® (in bei ©auart ber alljapotetifcben ©riefter»

paläfte ju SRitla), eine große, 1729 »olleiibetc Käthe-
brale, ein Dominitanerfloftcc mit reidier Kirche uub
Cibliotbel auf bem nörblidjileii höchften Sunlte ber

Stabt, ba® in ben ©ürgerfriegen oft al® Seftung
biente, ein Jnflitut für Sachftubien, ein Srieflerfemi»

nar (Seminario Triclentino), ein ^rrenbau®, ein Ar-

menbau« unb uiKMi) 35,049 Einio., bie gabrifation

»on Zigarren, Schololabe, Snch®lid)ten, Seife, Saum»
Wollweberei ic. betreiben. O. Würbe 1522 »on ben

Spaniern unter bem Stamm Aiitequera gegrünbet,

6 km »on ber ajtctifcbcn Seftung fjuapacac, »on ber

noch diefle »orbanbm fmb. 3?id)t babei liegen Si Ha
be Santa SRaria be SRarguefribo mit 2(KK)

Einlo., .fjauptort eine® SRarquifat® be® fern. Eortej,

ba® »on Ajteten bewohnte Dorf Xalatldco unb
45 km öftlicb ba® Dorf SR i 1 1 a mit japotefijehen 9iui«

nen (f. oben).

Oak boy» ifm. et beim, f. Wcheimbfmbe, S. 461.

Oafeugate® tfpr. ofn.a«s). Stabt in Shropfbire
(Englanb), 5 km öftlid) »on Sellington, bat eine go»

lifche Kirdie, Cergbau auf Eifen imb Kohlen unb
(woi) 10,680 Einw.

Cafliam ifpr. «.»äno, fmuptftabt ber engl. ®raf»
fcbofl tHutlanb, im Eatmoßtal, mit einer alten angli»

(anifchm unb einer falb- Kirche, einem juni Teil »er«

fallenen Schloß (12. 3abrb ), ©trampfwirTerei, 2a»
teinfehuie, Cibliotbel unb awii) 3294 Einw. 3» ber

Stahe ba® fdjöne Schloß Curlet) on tbe 2>ill mit

Sarf.

Caflaub qw. oaänbt, frauptflabt ber Wraffchaft

Vllameba be® norbamerilan. Staate® Kalifornien,

malerifd) am Dflufer ber 11 km breiten San ffran»

ci®cobai gelegen, Enbpiintt ber Eentral Saeificbahn,

San Rrancieco gegenüber, mit bem große Dampf«
! fahren e® »erbinben, bat ein tbeologifcqe® Seminar,
eine SJiilitärfchulc, graucnbochfchulc, ba® Ebabol-Cb»

ferbatorium, 3nbuftrie in Siigebolj, 3ute it, große

Docf®, Komfpeiiher, ftarfen Hiiftenocrtebr unb o»oo)

86,960 Einlo. Damit »crwadjfen finb fitblich baoon
Alameba (f. b.), nörblid) Cerlele» (f. b. 2).

Catlefl ©arf ifpr. Mio, Schloß, f. ttirencefter.

CafoberiiOT.« oroa), SRebenfluß be«DeWreh(f.b.)

in Scftnuftralien.

Oak s-Stakes (oigl., ßa. et«-(»te, »Eidjcnrcnncn ,

meifl bloß Oak»), ba® bebeutenbfte, im ffrübiabr ju

Epjom (f. b.) abgehallenc Sennen für breijäbrige

Stuten.

Cafum (engl., |pr. otäm, »Serg«), alle® Serbnnb»
material, burd) ,-Jerfafem geleerter Taumben berge-

(teilt, wirft burch ben Webalt an Teerbeftanbteilcn flart

antifeplifd).

Cafioortb Oor. K-uSrHi, Stabt im Seflbejirf »on

Cortfhire (Englanb), 4 km (üblich »on Keigblcß, mit

Cauitimoll« unb Kamnigaruinbiiflrie uub uwii) 4261
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Oamaru, Stobt mit gutem fünftticben §afen, an
ber Dftieite ber Sfibtnfd ©enfeclanb« mtb an btt'

©abnßbriftdturcb- Dunebin, bat Audfubrfcbläcbterei,

große ®etrribefpeicher, Kommüblen, Steinbrüchc,

Ausfuhr Pott Wolle (1 1,000 ©allen) unb (tsoi) 4836
ßinmofmer.
Cännc«, nnti) bem©ericbt be«©eroffo« brr 'Warne

eine« fabelhaften Wcfcn« mit btm Hcib eine« Sifdje«

unb einem unter bem Si'cbtopf berDorgcmad)feneti

nnbern Kopie, mit Süßen gleid) einem 9kenfct)cn unb
mit meufcblitbcr Stimme. Dieic« Wcfcn fei au« bem
ßrqthräifdicn Dioer auiijetaucbt unb höbe bie mxb
orbnungalo« wie bie Xicrc lebenben ©ewohncr ©a-
bl)lonien« bie 3d)riftjeid)en unb Wifjcttfchaften unb
mannigfach« Sänfte, wte j. ©. Actetbau unb fionb-

Dermejfuitg, gelehrt. ©gl. Alfreb Jeremta«, Dan»
ne« (in ©ofdtcr« * Hejifott brr gried)ijd)en unb lömi-

fd»eit 9ki)tbologie«),

Carue, antitcr ©ame ber Wolga.
Cdfcn igricd).; altägppt. llit. topt. Uab, >Sta>

tion«, arab. Sab, qrted). llafi«, Auaji«), in

Wiiffen, befonberO in ©orbafrifa, Porfomutenbe tut.

turfabige Hanbftridje in Vertiefungen |Wtjd)en fcöben*

jflgen, bewäfjert burd| flcineit, au« fpärlidpmi Siegen*

toaffer angefnminelten ©ad) (Seel ober burd) Ouel«
len au« ber untgebenben Suxl)fläd)e. liefe Wajjer.

nnfantmlungen bebinqen bie ©ewobnbarfcit ber O.
unb rufen rege Vegetation beroor. Der l£b«i afterbaum

ber D. ©orbafvita«, bie Dattelpalme, bilbet große

jufammenbiingenbe Walbungen, bie ibrßntftebcn ber

Kultur Derbanten, ebenfo tuie aud) beid)ränftcr Ader*

bau erft burd) tünfllidje ©ewafferung be« ©oben«
tnöglid) ge)norben ift. Der Zuftanb ber 0. Por ber

Kultur lägt fid) nicht utebr nncbwcifeit. Die (Flora ber

itorbafritaniidjen 0. entfprid)t berfenigen ber Sa,
bara; wie in beu Wabi« (ben tiefem ßinfdmitten be«

Wüitenplatenu«) ttur jur ©egenjeit, fo entwidelt fid)

in ben 0 . fortbauemb eine lebhaft grüne Wraebede,

auf ber neben Domgcbilfdjen bie Zwergpalme (Chu-
maerops huniiü«), ber Xamaridtenbaum (Tamarix
africana) unb ©iflageit wadifen, Ido grofie Büfdje
Don Zizyphus spina Christi, höbe« ©inftergefträueb

(Ketaina), Mrugfercn unb Happaribnjeen mit großen

gefärbten ©tunten ben £>auptbeftanbteil ber Vegeta
tion bilben. Die 0. bilben für bie Karawanen, bereit

©iehtung fie beflintmen, unentbebtlidie ©ubepunfte,

wo fie Waifer unb ©rooiant aufnebmen. Die Sara
wanenftrafien haben baber feit nlteften yfriten ihre

9tid)tung beibebalten. Sdjon im Altertum berühmt
(,junt Seil auch Scrbannungäorte) waren bie Cafe
be« Jupiter Ammon (jefjl Caje Pott Siwab) unb bie

Weltlichere Cafe Aubfdtila fowie bie iogeu. Kleine

(Sarafrab unb ©aebnrieb) unb CMrofie Cafe ((Sbargcl)

unb Dndieli. Die Sranjofen haben feit 1866 in Al
geriet! burd) Einlage artefiidher ©nmnen neue 0 .

ge«

Khanen. Wroge Cofenlanbfd)aften fittb Scjfan.Xunt,

Sibefti, ©ilma, Air, Abrar. Sgl. Sahara.
Catc« ’ipr. ot»>, Situ«, engl. Abenteurer, geb.

1649 ol« Sohn eine« baptijtifdien ©rebiger«, geft. 23.

Juli 1706, jtubierte in ßnntbribge, würbe Sitar ber

anglifanifd)cn Kirche, trat 1677 jum Katbolijidmu«
über unb ging in« Auolanb. 1678 (ehrte ec nad)

ßnglanb jurüct unb befdjulbigle uor bem ©arlamcnt
ben©apft unb bie Jefuitcn fowie bie englijd)en Katbo*
liten, iognr bie Königin felbft, eine« uon ihm erbid)>

teten Komplott« gegen ba« Heben be« König« unb
ber englifchen ©roteflnnten, Wa« grofie Aufregung
Pcruvfachte unb fcharfe ©iafiregeln gegen bie Katbo>
liten fowie mehrere Einrichtungen jur Jolge batte,

— Dbabja.

wabrenb O. reich belohnt Würbe, ©ach Jafob® II.

Sbronbefteiguiig würbe er wegen ©lemeib« jum Sran
ger,Au«peitid)cn unb 31t leben«lanqlid)em ©efängnis
perurteilt(1686). ©ach Jafob« II.tflud)t freigclaffeu,

wanbte 0 . fid) 1689 au ba« 0berhau« um Kafficrung
feine« Urteil«. Die Horb« lehnten beit Antrag ab

;

bod) würbe 0.nad) langen Scrbanblttngen begnabtgt
unb empfing einen Jabrgcbalt oon 300 ©fb. apteri.

Später trat er ju benSaptiftcn über, würbe aber Don
ihnen halb wieber au«gcftoiien. ßr ift ber Serfaffer

ber berüchtigten Schrift * Eixüjr Bandu<>), or The
pietnre of the late King James tlrawn te the life*,

bie er nach bem Xobe ber Königin ©laria Peröffcnt*

lichte (nicht ju üenpedtfeln mit ©i)d)of Wauben« -Ei-
kern basilikt*' auf König Karl I. Dan 1649).

Oats (engl., |»r. ««), ber tpafer.

Cajcaca , f. 0ajaca.

Cb (Obj, ber Ar, Jag, Kolta, Jema ber Ofi-
jäten, Kolla ober ffttaj ber Santojeben, 0ntar,
llmor ber Salarett), ber iöauplilrom Weflftbirton«

((.Karte »Sibirien«), entfielt 13km unterhalb ©tiff

mt (3oud. Sontft att« bem Zufammcnrluji ber Ka •

tun ja, bie auf bem Altai entfpringt, unb ber ©i ja,

bte att« bem Selejter See (f. b.) abiiieRt. Schon bei

©ontaul liegt fein giufibett nur 140, bei Kotmvan
139 m ü. 9k., io baR bei bem geringen Sali be« Hntt

be« Diele ber ihm jufircbenben©ebettf!üffe FtcbmSeen
unb Sümpfe nu«breiten unb ben 0b nur (ujeiteu er

reichen, ßr felbft fpaltet fid) in mehrere Arme mtb
I
bilbet |ahlt ctd)e Jnfeln. Seine mittlere ©reite fchwonft

äWifcben 800 m unb mehr al« 3 km ; bei Hölpwan
breitet er fid) |u einem wahren ©i'eer au«, ©erbt«

geben ihm Xont (f. b.), Sfchulwm unb Ket (f. b.), 1ml«
bei Samaromjt ber Jrtiid) (f. b.) ju, worauf er fid)

in ben WroRen unb Kleinen Ob fpaltet. Dann fliejit

er in weitem, nach Offen fid) öffnenbem ©ogen, große

Jnfeln bilbenb, unterhalb Obborit in einer 3km brei-

ten ©fünbung in ba« esiibenbe be« 0 b i [ ch e n ©( e e r

bufen« (Obftaja guba), eine« 950 km langen, burch

jcbnittlidi 90- loci km breiten Arme« be« ©örblicbeit

ßidnteere«. Seine Hänge beträgt Dom ZuianittieniluR

ber ©ija unb Kntunjo 3640 km, fein Rlufigebiet

9,916,000 cjkm; bie jebiffbaren ©tfafierftroßen feine«

©edett« ftnb in«gefamt 15,000 kett lang. Den
Xjd)Utt)m geben ©arten bi« Atfcbinft hinauf; ber Ket

ift mit bem Jeniffei burd) ba« 899 km tauge, freilich

nur für 3abr|euge Don 1 in Siefgang brauchbare

0 b»3 eniffeifcbc Sanalfpftem Derhunben, ba«

fid) jufammenfefet au« bem Ket, beffen ©ebenftug
Homowataja (58km),beffen3uflufi3afewaja(31kiti’),

bem ©otfdjoje Sec (7 km), bem 9 km langen Kanal,
ber ben See mit beut Kleinen Kor Derbinbet , biefem

felbft (48 km) unb bem OSroRen KaR (160 km), ber

iinf« ttt ben jeniffei münbet. Seit 1845 werben ber

Ob unb feine Zuflüffe Don Satttpfem (1904: 130)
unb anbent Sdiiffen (1904: 249) befahren. Sie Der-

febren auf ben «Vtüffen Sura, Sobot, Jrtifdj unb auf
bem Ob abwärt« bi« jum 9kecr. Der Cb ift mit
ßi« bebedt bei ©amaul Dom 9. ©od. bi« 96. April,

bei Obborit Pom 28. OIL bt« 4. Juni ;
aber im H>ocb-

fommer bietet aud) fein Unterlauf eine fahrbare

WaffcrfiraRe, unb oon ßuropa au« ift feine 9Äün*
bung wieberbolt erreicht Worben.

ob.. Abtürjung für obiit (lat., »ifl gefiorben«).

Cbnbaumiücan

g

0 b a 11 m), f. Mangifera inclica

aut Xnfel »©abrungdpflanjcit III«, Jig. 7, mit Sept.

Cbnbja (bebr., »Öottesbcener«), einer ber 3Wötf
iogen. (leinen ©ropbeten, weiefagte wiber bie ßbomiter,

bie an ber Zcrflöntng Jerufalent« teilgenommett bat
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teil. ©er« 1—9 bc«©u<he«C. ftammt »ielleid)t Won
au« bem 9. , auch in ©er« 15 -21 (djeincn

Siefte be« allen Cratet« »ii ftedcn. Sgt. bie Kommen-
tare odh Sotuad (2. 21uft., (Bötling. 1904) unb üKarti

jXübing. 1904).

£b<Uo0, Bönig non Sparta, ©ater beb Xftnbareo«

(f- b.).

Chan (Obang, Cboban, »grobe ©ttinje«), in

Japan alb Gbrenqefchciite aubgegebene SHiln jeit Bon
Wölb mit Silber: Kiobo 0., Sd)in=0. ju 10 3fio unb
lempogori-C. »on 165, io, bej. 112.28 unb 38.oo g
(Sewicbt bei 329,88, bej. 122.« unb 80,«o SW Sert.

Cban (fpr. Men), Stabt in bei fdjott. ©rafidiaft

Slrgpn, an einer ©ai beb Loch Linnbe, ift Sip beb

talijoliidien ©tfd)of« non Klrgptl unb iiauptguartier

ber Xouriflen im Wfftticben itbülllanb, pal einigen

£>anbel unb odoo 5374 Ginw. Tabei bie Sd)loft-

ruinen TunoUt) unb Tunftaffnage.
Cbbia (Cb int), Sultanat unb fpafenflabt im

Somatlanb unter 5" 20' nörbt. ©r., am Sab Vlwab,

bau üd) 1887 bi« Starfdtcfb (2
J 20' nörbt. ©r.) unter

itaticmjdien Schilp {teilte.

Cbbroua j.\o (ferbofroat.Dbrooac), ©larftflerten

in Talmatien, ©ejirfab- ©entooac, an ber Rermanja,

unweit beren Wandung in bie ©ucbt »on Sooegrabi,

an ber Strafte über bcn ©elebit, Sip eine® ©cjtrf«-

gericbt«, mit Suinen eine« ©crgfcbloffe«, Wühlen,
Sdniiabit, Vandel unb duoo) 401 (alb ©emecnbc

14,332) ferbotroat. Ginrootmem.
Cbbaehloic, f. Vliple jtir Cbbaditoie.

Cbbiploftemou (gried).), mit boppeltem, um*
gefehrtem Staubblattlreib, ©ejeicbming einer ©tüte

mit jwci atternierenben Staubblatttreifen, »on benen

ber duftere Sfret« »or ben ©lumenblattem, ber innere

»or ben Kelchblättern itebt, wie bei »ieten Grifajeeu

Cbborirn (ruff. Cbborija. Cbborffij traj),

Gbene am untern Cb unb am Obifdjett SScerbuien

bib jurn Ural, ber hier Cbborfcbc« ©ebirge beiftt.

»on 3000 Citjafen unb einigen bunbcrt Samoieben
beroobnt. C. wirb unter bem Titel ber ruftiichen^nren

genannt.

Cbborff (Soforoa, Soforoojqorob, bei_ben

Cftjafen ©olttowatwam, bei ben Saitiojeben Sa* !

1 e d) a rn), Steden im Streib ©erefow beb ruffifch-fibir.

(Bouoernement« Xobolif, unter&6“31‘ nörbt ©r., am
©oluj, 7 km »or ber Wüitbung in ben Ob (f. b.),

bat 500 Ginw. , bie Siichjang unb Jagb betreiben

Ter früher lebhafte Vanbet hat fid) nach Xurncbanft

gejogen.

Cbbiiftion (tat., Leitbrnicbau, Xotenfcbau),
im allgemeinen jebe Leichenöffnung, im engem unb
eigentlichen Sinne bie amtliche Leichenfehau bebuf«

Seitftetlung ber Xobeaitrjadic unb ber X obebart. Xie

C. barf nach ber beutfdien Strnfprojeftorbnung nur
»on jwci 'Briten, »on benen ber eine ein (Berichtdar.it

fein muft, im ©eifein be« Sichter« »orgenomnten
werben. Ta« ©erfahren ber C. ift in ben ein jeltten

Staaten febr »eridjieben, fo baft in Bad)freifen ber

©Sunieh nach einem einheitlichen Segulati» für ba«

Teutfche Seich audgefprocften ift ;
in©rcuften ift maft-

geben» ba« Seguiatio für ba« ©erfahren ber (Be*

rnhtaiirjtc bei ben gerichtlichen Unleriuehungen nienfd) -

lieber Leichen , »out ti. Jan. 1875. Ta« »on bem
Sichter an Crt unb Stelle aufgenontmene Obbuf*
lion«protofot((Leicbenbefitfttigung«prolo*
loll) jerfötlt in ben ©efunbfchein (Sun bf che in,

Bunbbericht) unb ba« ant Schluft »on ben Cb
bujenten biniugefügte »orläufige Gutachten. Cb
buftiondbencht beiftt ba« motiuierte ausführliche

(Butaehten. Jrt ber beutfehen Strafpro.ieftorbnung be-

beutet 0. bie Leichenfehau, im (Begenfap jit ber Leichen

Öffnung ober Seftion (i. Leichenfehau). ©gt. ©uffc,
Ta« CbbuftconSprotofoU (3. Stuft., ©eit, 190«),

Cbburation (tat.), Serbärtung; ©erflodtbeit.

Cbbiijicrcu (lat.), eine Leichenfehau »omepinen,

f. Dbbuftcon.

Cbcbicuj i lat. , ©eborfam», Obedientia cano-

nie»), junddift ba« Vtbbängigfeitdoerbaltni«, in bem
finftlieb Untergebene ju ihren Cbem fteben; fobanu
ber ©egirf, in bem ein geiftlicher Oberer (Beborfam

finbet, fc währen» be« Sehiäma« 1378— 1415bieLnn-
ber, bie einem ber ©äpfte gehorchten; enblich ba« »on
einer geifllieben ©ehörbe einem Untergebenen (obe-

clientinriiw) übertragene finit unbbeffenGinfommeu;
hoher wirb j. ©. eine ©farrci, bie »on einem Wöncb ober

Stanonifer »erwaltet wirb, Cbebicntiarpfarre
unb ber Gib, ben bie Slmtdinbaber auf ©eobachtung
ber finhlichen Sapungen ju leiflen haben, Obebienj-
eib genannt.

Obefb, @1 (Lobeb. Lobeit), fjauplort »on
Korbofnn. einer ber adjt ©roomjen be« Subcin«, im
norböftlichen Slfrifa, unter 13“ 10' nörbt. ©r. unb
30“ 51' öftt. L., 585 m ü. 3)1., gebitbet au« fedj« Tör-
fern, bie aufter Slofcheen, einigen (Bebduben utibBanf-

idben meift »on Tomenbeden eingejäunte vütten

enthalten. Serfchiebene ©olfäftämme (Tongolancr,

©omu*. ©orgtt- unb©aghinniteute, Gingebome »on
Tar Sur, Sieger ic.) wohnen in C. Tie Steuölfenmg.

bie, einft 35,(XK) Giuw. giiblenb, wie in gan
;
storbo

fan gegen 1875 auf bie Jpölftc jufammengefchmol .m
ift. fertigt Slfdjtereien ou«©a!mcnfafrm unb filberne

Siligranarbeiten unb betrieb »or ber Ginnahme ber

Stabt burd) ben Slabbt ( 1883) bebrütenden Raubet
mit ©ummi (1,5 SJlitt. SW.) unb ©trauftfebent nach

itghpten. C. war Sip eine« äghptiidien Wouoemeur«
unb einer fathotifchen SKiffion

;
(üblich , bei Stadgit,

würbe 2.— 6. Sou. 1883 bie ägftptijche Vlrmee »out

©labbi »ollftänbig »emiebtet.

OWrint (Genu varum, Säbetbeinc), f. ©ein.

Cbclton, f. Schabet.

Cbelidf c rjried».), eine au« einemStein beftehenbe

hohe, fd)tante, abgeftupte, »ierfeitige, pt)ramibenför*

mige Tenffdule, bie oben meift in eine gaii) niebrige

©pramibe enbigt. Ter 0. ift in Bgftpten heimifd) unb
urfprünglich eine bem Sonnengott geweihte Stein-

faule; man (teilte bie Cbeliefen al« gtitdbriiigenbe

Reichen paarweife »or bem Gingang ber tfadufer auf
unb ju gleichem ,8toed auch i» bem (Brabe »or ber

Schein lür, bem in bie Unterwelt führenden ©ortal.

©ei ber feftlichen (Belegenbeit be« Segierungdjubi*

lliutn« eine« Verrjcher« würben Cbelisfen in gröftenn

SKaftflab in ber 5. Tt)naftie erridjtet unb hei bem
gleichen Vlnlaft wohl feit hem mittlem 31eid)e paar-

weife »or ben Icmpeltoren aufgefteltt. Tiefe leptern

Waren gewöhnlich au« ©ranit unb au« einem ©tod
gearbeiiet. Ter ältefte ber in Bqhptm heute nod) »or*

hanbenen Xempetobeliolen in Veliopoli« ift 20,27 m
hoch unb ftammt »on Senwo«net (Sefoitri«) II., jwei-

lern Bönig ber 12. Tftnaftie. Ter befanntefte, bie

fogen. Slctbel ber ffleopalra, 21,6 m hoch, »on

Xhutmoji« III. in $>eliopoli« errichtel unb linier Xi

beriu« nach Vtloranbria gebracht, würbe 1880 nad)

Sew ?)ort fortgefübrl. Sein faft 22 m lange«, unten

2,2 m breite«, 3600 >ftr. fchwere« Seitenfliicf lag lange

umgeftürjt ,ju ©oben unb Würbe »on ©leheiueb Vtli

ben Gngliinberii gefcbenfl. bie e« mittel« eine« eigen«

fonflruierten eifenien Xrandportfdiiff« 1877 nad)

London brachten unb borl tu ber Sähe ber ©jatertoo*
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bnulc aufridbteten. 3ablfe'<be OWi«fen Würben Don
hm Slömern nad) 9iom gebracht unb an oerfcbiebenen 1

Orten aufgeftetlt ; am Enbe beb 4. Clabrb (abltc man
hart nid)t weniger ale ti grojfe unb 42 flemere Obe
lipten. 3n ben feiten ber Barbarei mürben iie um
geworfen , aber fpiiter uon ben Zapften an anbem
Stetten roieber aufgeridjtel. Der auf ber fälace be la

Eoncorbe in ftarib ftebenbe O. würbe tion SRebemeb
Vlli ben Rranjofen gefebentt unb 1831 bafetbft auf

gefteOt copäter würbe bie ftonn ber ägpptifcben Obe-
libten nicht feiten ju Wrob unb Denttitäiern uerwen»

bet. Sgl. .jfoega, Ue origine et usu obeliseorum

(91om 1797); fi'hote, Notic« historique snr lei

obälisques (Bar 1836); ©or ringe, Kgyptiau obe-

lisks (iionb. 1885); SRarucdji, tili obeliscki cgi-

ziani di Roma (3iom 1898).

C belob (Obelibfob, griech-, »Bratfpieg»), f.

Sfleribtob.

Ober unb Unter (Bengel), Figuren ber beut-

(eben Spieltarte (f. b.).

Cbcracpt, f. Vicht

.

Obrralm, Dorf bei $ia(Icin (f. b.).

Oberatp, Bag in ber St. Wotlharbgruppe, führt

über ben jwifchen Stabil« unb Erifpalt gelagerten

Bergfatte! unb Perbinbet bab umerifche Ipocbtat Ur»

jem mit bem graubünbnerifchen voctital Xaoetfd) >

(Sorberrheintal). Die Strafte, 1882 -64 gebaut, folgt

uon Vlnbermatt (1444 m) aub im gangen bem Seiten»

tat ber O. , Neffen Stach lieh oberhalb beb Dorfe« mit

bemjenigen ber Unteratp jum Xalbach (einer ber

btei grogen Sieuftquellen) uereinigt unb bem Ober-
ntpfee (2018 m) in ber Sähe ber Baftböhe (2052 m)
entfliegt, unb führt jenfeit berfelben in Serpentinen ab»

wärtb nad) Ebiamut( 1640m) unb weiter itad) Sebrun
Difenti«; fie ift 31,3 km lang. SRit O. ift nicht ju Per-

wechfetn ber Cberalpftod ober Sil Xgietfdjcn
(3330 m), f. Xöbi.

Cbcralpcn ( Haute» - Alpes) . Departement im

füböftlichen ffranfreid), aub ben Üanbfdiaften Striau

(onnatb, Smbrunaib unb ©apengai« beb ehemaligen

Dauphin« gebilbet, grenzt Bfttid) an Italien (Srotmi.j

Xurin), nörblid) an bau Deport. Sanopeit, norbtoeft»

lieh analere, mefllid) auDröme, füblid) an bie Sieber •

alpen unb umfaftt 56-12 qkm (102,5 OSR.). Da«
ünnb Wirb Pon ben Itottijdhen Vltpen (Seluoujgruppe)

unb bereit meftlidjen Sorbcraen (Dcuolut) u. a.) er»

füUt. Die Bcoölferung belauft fid) u«oi) auf 109,510

Seelen (19 auf I qkm) unb hat feit 1886 um 13,414

abgenommen. Da« Departement verfällt in bie brei

Vhroubiffemmt« : Brian(on, Embrun unb ©ap unb

hat ®ap pir §auptftabt. Sägt. Eaboucette, His-

toire, topoemphie, antiquites etc. des Hautes-Al-

;

p«s (3. Stuft, S<tr. 1848); 3ioman, Iiiction imirr

topograpbiqu« dn düpartement des Hautcs-Al()es

(baf. 1881) unb Repertoire archhalogique(baf. 1888)

uttb Tableau historique du dppartement des Hautes-
Alpcs (baf. 1887— 91, 2 Sie.).

ObcrSlItftabt, Dorf, f. Vlltflabt 2).

Obcvamntcrgan , ©emeinbe im bapr. lüegbej.

Cberbahent, SJejirfaamt ©armifeh, an ber Vlmmcr,
in einem Vllpentat, an ber Eifenbapn SRurnau-0., -

841 m ü. SR. , hat eine tath- Kirche, eine Reichen»,
|

SSobellicr unb 3cbni(itd)ule. ein SRufeum für Vllter»
j

tilmer unb öolzfcbnifterei, ein ftorftamt, tpolzicbniperoi

unb 0905) 1531 tath- Einwohner. O. ift bejonber«

befaunt burri) feine Bafiion«fpiele, bie jiir Erinnerung
an bie Säeft bon 1634 jebe« jehnte 3«hr (jutept 1900) I

an allen Sonntagen im Sommer Pon elwa 500 SRit-

ipietern auPgcfübrt werben. 3» her Sinh« auf einer
|

VI»höbe ein fRiefenbenfmot , Ebriftud am Kreuz mit
SRaria unb Johanne«, mobelliert non $>albig. ein

Wefebenf be« König« ifiibttug IL uon Staqeni . Stgl.

Daifenberger, 0. unb ieine Bewohner <2. VluSg.,

SRünch. 1890); Termine Dienier, C. unb feine Ba)-
üonofpiele (baf. 1900). Beitere« f. Bafftondfpiele.

Cbcramt, in Bürttemberg unb in iiobcnzollern

(preuft. Segbep Sigmaringen) bie Bezeichnung ber

Stcrwaltungoboiirfc, entjpred)enb ben Streifen in 'fsreu

fien, SJcjirfedmlem in Bapcrn.
Cberamtmann,Borfianbeinc«Cberamte«<f. b.);

in färeuften erhalten Perbiente Domänenpnchtcr ben

Xitel C. ober Vlratarat.

CbcramMbciirl, in Bürttemberg ber unterite

ftaatlid)« Säerwaltungabejirt, an befjen Spipe bas
Oberamt fleht.

Oberamtorichtcr, in manchen Staaten, j. ».
Bapem, Bürttemberg, Baben, SRedlenburg , Xitel

be« aufftcptsfUbrenbra ober eine« altem Vliiitancpter«

(f. Vlmt«gerid)te).

Cberamt«tierar,(t, in Bürttemberg ber für ein

Dberamt (foPiel luie Km« in Sireugen) angeftetlte be-

amtete Xierar.it (f. Beterinänoefen).

CbcrapprllationOflcricpl, chebent Bezeichnung

für bie Obergericbte brilter, b, h- lepter 3nftanp
Oberarzt, f. Sanitaistorp« , in Kranfenpöiijem.

ber unter beut Direttor fungierenbe Vlrjt.

Cberaula, Rieden im preufi. Siegbej. Staffel, Jtret*

3iegenpain , an ber Vlula, im Knütlgebirgc unb an
ber 5taat«bahnlinie S>er«felb-Xraifa, 324 m ü. SR.,

pat eine epang. Kirche, Spnagoge, Vtmlsgericbt, Ober
förfterei, Xöpferei, eine (fiegelei, eine Dampficbneibe-
müpte, Bafalt» unb Ral((tcinbrüd)c, Brennereien unb
0905) 858 Einw., banon 37 Katholiten unb To^uben.
SJorbBfilich berEifenberg (630m) mit Xunn unb
grohartiaer Vluefiipt.

Oberbarnim, preug. Krti«, f. Bamiiit.

Cberbau ber Eifcn bahnen,}. Eifrnbabnbau.
O. ber Stragen, f. Stragcnbau.

Oberbaperu, tRegierung«be.)ir! be« Königreich«
Bahem ({. »arte »Bauern, (üblicher Seil»), grenjt

mt Dfien unb S. an Cberöfteneub, Saljbuig unb
Dirol, im B. an ochwaben, im Sl. an SRUlelfranten,

Oberpfalz unbSiieberbapent unb umfagt 16,725 qkm
(303,36 GSR.) mit (KW) 1,323,888(19(6: 1,410,763)
Einw., bauon 87,855 Euangelifthe , 1,221,750 Ko*
Iholiten unb 9076 Jubcn (79 [)9o5: 84) Einw. auf

1 qkm), O. ift eine teil« fruchtbare, teil« fanbtge

Hochebene, im S. aber Pon ben Bapnfiben unb Saig»
bürget Vllpen (biefe öfllid), jene weltlich Pom J|nn)

burd),zogen. Vlu«gebehnte SHoore (S'ioofe), jept jum
Xeil tüujtlich entwäffert, Wie ba« Dachauer unb ba«
Erbinger SRoo«, linf« unb recht« uon ber 3far imb
nörblid) uon SRiimhcn, unb ba« Donaumoo«. füblicb

ber Donau, auf ber ©renje gegen Schwaben, bebedrn
weite ifanbilridhe. ^auptflüffe ftnb: ber 3nn (mit

SRangfatl, 3ien, Vll.p Xrann unb Salzach), bie Ctfar

(mit Öotfad), Vtnuner unb Bürm), ber Scdh unb bie

Donau, linier ben zahlreichen Seen fmb ber Ebtent-,

Xegem», Kochel», Batchen», Vlmmer», Biintt* (Starn-
berger) unb »önig«fee bie bcmerfcn«werteflen. Der
Vtnbau uon Olclrcibe ift nur in ben nörblicben ©egen*
ben ergiebig, tflad)«', Sjanf- unb (topfenbau liefern

reichern Erlrag. Sion groger Stebeutung ift bie Biet)

Zucht Da« SRineralrcid) liefert Salz unb Stemroblcn.
Die ’^nbuftrie tritt augertjatb SRündien« fafl ganz
Zurüd, rtiibriteu ftnb fajt nur in ben grögem Stabten

ZU finben. Vlm bebeutenbften ift bie Bierbrauerei;

SRüncbeiicr Bier ift über bie ganze Erbe Perbreitet
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Jfflr bi; UnterflüRung Bon ixmbcl unb (Bewerbe be

jlebt nn; £>aubeld» uitb Wewcrbefammer (Wüncben)
mit brci ©cjirfdgretnicn. 3n ab«uiiiftrativ>;r S>infid>t

befiehl C. aud fecbd unmittelbaren «tobten (ffrei-

fmg, 3ngo(ftabt, Hanboberg, Wünibeii, Stofenbeim

unb Iraunftein) unb 27 ©eiirfdämtem. (jauptftabt

ift Wüncben.

4»C|irf «Ämter
Ejtilo

1

meter

DJHet*

len

dimo.

|

1005

i dinio.

(auf 1 qkm

flibling 1 334 6,00 i
23072 69

Sidjncb 517 6,03 27 945 54

ailöiliiifl !
546 9,93 36209 66

»cr4itc«80b<n .... Ml 11,46 22 167 35

t'rud 473
1

8,äo 26982

,

57

£ari>au 43H 7,05 27162 62

öbrrftbcifl ...... 56H 10,13 26507 48

Crbing 777 14,11 42767 55

»«irtitfl (Stabt u. . 717
j

13,o« 46m\ 65

grieMcrg 373
|

6,77 546240 97

Warmiid? 7»5 14,44 13898 17

Hnflolftabt (Stabt tt. lö<|.) 47H 8,65 48472 101

SanWtetg (Stabt u. fk*.) 645 11,71 31871 49

JJaufen
|

556 10,«o 33988 61

JRi^bntb K44 1.5,33 86647 43

»übO-orf 634 11,51 39)53 62

üRQntben (Stabt u. iöej.)

.

833 15,13 5*C 2K. 701

Pfaffenhofen 553
i 10,04 36545 66

Jf Ofen beim (Stabt u. i'et.) 82« 15,06 53716 65

Stbonqau Ml 10,19 20892 87

S<hrobenhaufeu .... 400 7,«6 20917 52

Starnberg 455 8,*6 19507 43

Zölj 746 13,56 17338 23

Zraunflem (Stabt u. Pej.) 1181 21,45 49577 42

ffiaffrrburg 654 11,55 37668 58

ffieillKtm ...... 686 12,45 32 982

1

48

ffiolfratfthoufen . . . .
|

.507 9,«l 17812 86

Über bie 8 Sicidwtagswablfreife Bon 0. Bai. bie Karte

> SeicbsKagdtoableii . Sgl. 8e j o i b u. St i e b 1 , Die

Kunftbenfinaler beb Kegienmgdbejirfd C. (Siüncb.

1892 ff.); Wob, (Peograpbifd)'ij>i)torifdied feanbbud)

non ©apent. ©b. 1 (baf.1895); ü a u « I) o f e r , Ober*
bapem, Hanb unb Heute (©ielei 15HX>>

;
»Cberbapri-

fcbedVIrdiiB für Baterlänbiiipc öefd)id)te« (Dfuneben,

feit 1843) unb Dafcl »©olfdlracblen I«, ftig. 21 u.22.

Cbcrbcrgamt, Cberbcrghatiptmaiiu ic., f.

Sergbenmte,

Cberbeffcruug, f. Sauerngut, 8 482.

Obtrberbarp, i. ©erbad).

Cbccbobritiid), Dorf in ber inettf. Kreidp. Greb-
ben, flmtdb- Rreiberg, an ber ©obrigfd) unb ber

»taalbbabnlinieMlingenberg-^rauenfteiu.ntiteBang.

Kirdje, Wafdimcnbaunnftalt unb (190« 1945 tfimo.

Cbcrbootomnuri, erfter ©ootdmann, f. ©ootd-
mann.

Cberbramrafien, 8egct, Stenge,!. lafeluug.

Oberbürgermciftcr, in grüRern Stabten ©reu-

Rens ©intdtitel be« erflen ©ürgeroieijlerd, wirb Bom
König Berlieben.

Cbcrburggrof, f. ßrbämter.
Cbcrburguubcr , j. Hangueboaoeine.

Cberbonf, Wilhelm, f. ^rrebenta.

Cberbett, f. Ded.

Cbcrbentfd), bie in Cberbemühlanb geiproebenen

Wunbarten, atio bad fllemannilebe, Sebwäbifebe unb
©apriidi öfterreiebifebe; f Deutfd)e Sprache, 8. 742.

Cfrcrbeutftblanb, imQfegenfaji ju Diicberbeutfeb'

lanb bie beutftben Hänber am obern Sibetn unb an
ber obern Donau, einfdjliejjlid) bed ©erfargebietd unb
bed linfett Wainuferd, alfo (Slfaft, Saben, Württem-
berg, Satjern unb im weitem Sinne bie öfterrcidjifeben

©Ipenlänber.

Obmtgentum. 859

Cberbictt, 3obann ffleorg ffonrab, ©omo.
log, geb. 30. Vtug. 1794 in Silfenburg bei JpannoBer,

geit. 24. Sebr. 1880 in £>erjberg atu .vxu;, jtubiertc

feit 1812 in (Köttingen Jbeologie, warb 1819 ©rebi-

ger in ©arbotuirt, 1831 Superintenbent in Sulingen,

1839 in 'Jlienburg unb 1853 in Jeinfen. O. bat iid)

um bie Obftfultur bebeulenbc Serbienfte erworben,

bradite in gepflanzten Stammen unb Sortenbäumen
eine Sammlung uon mebr ald 4000 Cbflforten ju-

famnten unb wirft; erfolgreich für bie flnlngc Bon
Obft|ud)tgnrlenaldStaatbanftalten. Srfdnieb: »35ie

©robe ober Sortenbäume« (öanntiB. 1844; K.Vlufl.,

Stuttg. 1871); .Anleitung jur Kenntnis unb ?In>

Pflanzung bed beftenObfteo für bad nörblicbe Deutfd).

lanb« (Segendb. 1852); »3lluilrierted (janbbud) ber

Obftfunbe (mitHucad unbljabn, Stuttg. 1868—75,

8 Sbc. ; Suppl. 1879; Ergänjungdbanb Bon Sandte,

©erl. 1883); »©eiträge jur £vebung ber Dbfttultur«

(mit Sucad, Stuttg. itt57--76, 2 ©be.); »Seobadt
tungen über bad tSrfrieren oieler ©emäcbfe« (baf.

1872); -Teulidtlaubd beftcObftforten« (Heipj. 1881);

>Kur(er VtbriR meined Hebens» (SaBensburg 1870).

STOit Sucad gab er feit 1855 bie »©omologifdjen Wo»
natdbefte« heraus.

Cbcrbiroborf , Dorf, f. Dirdborf.

Cberbomiuautr, f. Dominante.

Cbcrborf (Warf t D.), Steden unb ©ejirtdamtd.

bauptort im batjr. IKegbe^. Schwaben , unweit ber

Wertad), Knotenpunft ber Staatdbabnlinien ©ieffen-

bofen- Warft D. unb Warft D.-Hecbbrud fowie ber

t5ifenbabn Warft D.-5füffen, 729 in ü. Si., bat 2 falb-

Kird)cn , ein fdtöned ©ergidtloB, ©räparnnbcnfdtule,

flnitdgcricbt, bebeutenben !pol,j' unb Dorfbanbet unb
09061 2174 teinw., bauon 4« tfoangeliidte.

C bcrborla, Dorf im preuR. fHegbej. Erfurt, Canb»
frei» Wiiblbaufen, in ber fogen. Sogtei, bat eine euang.

Kircbe, ©atimwollweberei, ifabrifalion oon balbwol»

lenen fileiberitoffen, Sägemüble, »fiegelbreimcrei unb
0905) 2552 (Sinw. Äabebei bad Dorf afieberborla,
mit epnng. Kirche unb 1300 ttinw.

Cbcrbranbitrg, Warftflecfen in Kärnten, ©;
grfsb- Spittal, an ber Drau, bie hier Bon Dirol und)

Kärnten eintritt, an ber Sübbabnlime Warburg-
(frangendfefte, bat ein Stblofi bed3ürften©oreia, eine

2chlojiruine(£iob;nburg) unb osooi 587 ßiitw. Süb»
Iid) führt eine StraRe über ben Wailberginttel (970 m)
nadt Hölidtach (f. b.) unb Wautpen im Olailtal.

Cbcrchnhcim (franj. D b e rn a i), Kantoiidhaupt»

flabt im beutichen Sejirf UnterelfaR, Kreis (Srftein,

an ber Ifbn unb ber gifenbabn Scblettflabt-^abem,

bat eine eBangelifd)« unb 2 fatb- Kirdjen, Stjnagoge,

Srogl)mnnHum , Schullebrerfeminar, Vlmtdgerutit,

Oberförfterci, bebeutenbe Saummollmanufaftur.Jfa-
brifation Don Deppidben, Xifd>- unb ©ettbeden, Koch*

herben, Wöbeln, Stiften unb jfäffem, ein Dampffäge-
wert, Dbft» unb Weinbau unb (I9c>6) 3933 meiit falb-

Sinmobner. — O. wirb juerit 1196 urlunbiid) er»

wähnt, gehörte ben Stobenftaufen, würbe nad) bereit

Vtudjterben oom 8ifd)of non Strafeburg befegt, aber

burdt Kaijer Hubluig ben ©aper 1330 jur Sieicbdftabt

erhoben; ed Bcrteibigtc fid) 1444 tapfer gegen bie

flmtagnafen unb oerineb 1598 bie ©roteflanten. 3m
Wefifältfdseit Trieben fam bie Hanbnogtei über bie

Stabt an iyraufreid), bad ftc 1679 gewaltfam in ©c
fihnabnu ©gl Öp R, Histoire de la ville d'Obernat

(«troRb. 1866 , 2 ©be. ; beutid), Cberebnb- 1895);

Sd)äf fer, A t.raverx Obernai (SlraRb 1887).

Obercigentiim (Dominium direetnm), nach ölte-

rerjutiilifd)er Terminologie Seieidmung für bad nach
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Slbpig gewiffer Wcitgebenber biitglidjer SfupungS-
imb Webraucbdrecbti’ an einer Sache uerbleibenbe

Eigentumsrecht, Xie Theorie Bom geteilten Eigen*

tum würbe befonber« auf ba« Siecbteuerhältnio am
2ebngnt »nb auf bie Beriduebenen Wirten ber bäuer-

licbcn teilte angewenbet. Vgl. 2e(jnSmejen , S. 835.

Cbcrcinfabrrr, in Vnt)era foBiel wie'fergwert«-

bireftor; bql. Vergbeamte.
Cberdfaft, Veprf in Elfafj-fotbringen, umfagt

8505 qkm (63,«« GM.), jählt (iw») 512,709 Etnw.
(148 auf 1 qkm), baruntcrcieoo) 70,610 EBangctijcb«,

413,708 Satbotifen imb 8961 ^uben, 27,673 fer-
nen mit franpififeber Multetfpracbe, unb befiel)! au«
ben ftd)« Kroticn

:

Äreife CJMom. Ginn).

1900

&tnn>.

auf 1 qkm

»ttfireft U (
«H 49*06 76

Wfbrocilnr .... rbM.1 10,69 6t:M4 105

ftolmav 860 11,99 841900 182

«üHouftm .... «*J6 11,3« 1709941 278

Wappoltnveilcr . . 459 8,34 01 025 133

524 9,63 60520 115

§auptftabt iit Solntar. Sfäbere« i. Elfag«2otl)ringen.

Cbcrcrfaqfummiiiion, in XeuticblanbWililär

erfapbebörbe \weiter 3nftanj, beliebt au« bern 3n»
faitlcric-Vrigabefommanbeur unb einem hohem Ver-
roaltungsbeamlen. Xie (um ein bürgerliche« Mit
glieb) BcrjtärfteO. cntfdjeibet unter anberm fpe.jieH

über Sicflamntioneit Militärpflichtiger wegen bürger-

licher Verbältniffe. fgl. »fjetnorbmmg • (Verl. 1904).

Oberer ®ec (engl. 2 ate Superior), ber grögte

unb am weiteren nach Siitj. gelegene ber fünf grogen
2orenjfeeit unb jugleid) ber grögte Sügmnjfetfee ber

Erbe, swifeben Äanabn unb ben UnionSfiaaten Mi
diigan, Ötbconfin unb Minncfota, 188 m ii. M., ift

626 km lang, 260km breit, bi« 308m tief unb81,000
qkm grog. Vluger bem 260 km langen St. 2oui«
Silber nimmt er Bott feinem !37,000qkm grogen Ent-
Währungsgebiet blog jabl reiche fleine Slüffe (Mama
nifliquia. Siipigon, Midjipicoten, Sturgeon tc.) auf.

Von feinen Cfnfeln finb 3«le Simpilc, fia 3«tanb,
3«lcSt. dgnace, Midjipicoten ^Slanb unb bieVIpoftle

(Vslanbs bte bebeutenbften. 21n feinem Sianb in Ber»

febiebene 4'uebten (Sonb bu 2ac, Ibunbfr-, Sind»,

Siipigon», EbaqWamrgon-, SVcwcenaro-, Xequomenen-
Vai) gegliebert, fliegt er burd) ben 96 km langen

St. Martjflug in ben tcuironeniee ab. Xie 6 io OSefnlle

in ben Sault« bc Sic. Marie werben burd) guei fur,)e

Sd)itiabrt«tannle umgangen, bie 1902 einen Xurdi
gang«berlel)r Bon 22,659 Schiffen mit 31,955,582
Sieg »Jon. nufwiefen. 'Da« ungemein Tiare VBaffer

ift lehr iiiehreieh. Vln beiben Stuften finben ftch unge-

heure ßifenerjlager, an ber Sübfüfte auch reiche Äup-
ferlager. Sgl. St i d) o r b , The nopper minus of I-ake

Superior iSiew Dorf 1906); Oppel, Xer Obere Sec
(im »Qflobu««, Sb. 88, 1906); Starte bereinigte

Staaten« u. Xafel - siitflcnbtlbuitgen 1«, Su]- 2.

Obere« Sin, fruchtbare ^odiebene im Württem-
berg. schwariwalbtrei«, puifehenXonau unb Siagotb,

fflbwejtlicb non öerrenberg.

Cberfacf), ( flehen.

Cberfcuertoerfcr, f. Seucrwerfer.

Cbcrfcitmocrfcrfcbule, 2ehranftatt ,;ur VtuS-

hilbungbe«SeiierwcrtsperfonalSfürbie2nnbartiUerie
unb Marine unb Abhaltung ber Verufsprüfungen
junt Oberfeuerwerfer unb Seucrroerfsleutitant. Xie
0. in Verlöt, ber 1. SufiattiQeric-^tnfpeftion, weiter-

hin berlSeneralinfpeftion bergugarttUerie unterfteUt,

— Cberflödien.

würbe burd) ÄabinettSorber Bom 13. Jluni 1840 er-

richtet. 1880 erhielt bie Anftalt eine ttaieme, in ber
eine Selb- unb eine Suftarttlleriefompame iomic eine

Marincabteilung (180 Storni) untergebraebt würben.

I

Xie Schüler müffen in ber Siegel erfolgreichen Sfefudj

ber Siegimenlafchule ober ber Srigabefcbule ber Selb*
arliQerie ober ber XioiftonSfcbule ber Malrofcnbioi
fion burd) eine 'Vorprüfung nachweifen, etwa brei

Sabre Borwurf«frei gebient haben unb iieb auf eben

iolange ^}cit junt Vlcitei bienen Berpfluhten. Sind)
i (WÖIfmonatigetn Unterricht im untern 2ehrgang ftn-

j

bet bie Prüfung junt Cberfeuenuerfer (iSciicrWerfrr)

1 ftatt. Xiejenigen Schüler, Welche bie Prüfung mit
minbeften« »gut* bejtanben hoben unb, fall-; bie«

weniger nl« bie Hälfte finb. nud) noch btejenigen, bie

nach ber Siangorbnung ju ber beffern tpälfie gehören,
erhalten baä^eugni« gtr Befähigung jumSefuch be«

obent 2ct)rgangc«. Xieicr bauert 6 'Monate (5 Wo
nate theoretifcher Unterricht, 1 Monat ESelänbcauf

nähme). Aufnahme in biefen 2ehrgang nach jwri

jähriger Xienftleiftung al«Seuerwerfer bei eiuent Sfr-

tiUertebepot. (XieWarmefcbüler erhalten gefonberten

Unterricht.) Xie am Schlug be« theoreufchen Seite«

be« obeni2c!)rgaiige« obpt haltenbeVriciung entidjet

bet über bie ,jtiln)iung jur Seuerwerf«-2eutnant«.

Prüfung. Vln ber Spipe ber 0. fleht ein Dort ber täc

neralinfpeftion oorgefcblagener, Bom Äaifer emann
ler Slabdoffijier nt« Stom'manbeur. Xte 2ehrer unb

i>ilf«lebrer ftnb Artillerie-, See-, Skannefeuerwerf;

affigiere, Cberfeuermerfer unb ^toillehrer. Vgl.

XtenflanWcifung fürbieO.«^Serl. 1897). 3nWün
eben unterftef)t bte O. bec Sitgariilleriebrignbe, bej

bem $frteg«mini|ierium.

Cbcrfldihcit ober Slndjen fchleehthm, in ber

h&hern Weometrie ber jufammenfaffenbe Manie für

bte geometrifchen ©ebilbe, bie ftch luerft nach ben

Stumm berllntcrfud)iing barbieten (über ben Sfegnif

f. Sliiche). Xcntt man |td) btirch einen 'fiunft P einer

Cberflädhe beliebige Shtruen gejogen, bie gnnj auf ber

Stäche liegen, unb fonilruiert man an |ebe bteier stur

uen ihre Xangcnte in P, fo finb alle biefe Xangenten.
wenn nicht etwa Pein fingulärcr Vunft itfno

lenpnnft) her Stäche ift, in einer übene, ber ju P
gehörigen Xangcntialeheneber Slo-he, ctillmltrii,

unb, wenn man ftd) auf ^Junfte ber Stäche befchränB.

bie fehr nahe an P liegen , fo fann man ohne merf-

baren Schice amtehmen, bag fic auf ber Tangential-

ebene liegen, b. h- man tnug ein fehr fleine« Stüd ber

Stäche al« eben betrachten. Xie burd) P gehenbe jur

Xangetttidlebene (entrechte (Serabe beigt bie Siar
male ber Stäche im fünfte P. 3n tincni fiugulärnt

fünfte P bilben bie früher bejeiebneten Tangenten
leinetSbene, fonbetn im attgememen einen tfeget (f.b.\

’ unb bie Stäche ficht in ber Stäbe eine« jolcben fünf
te« au« Wie ein Segel in ber Sc'äbc feiner optpe; jeboci

tarnt ber Kegel aud) in eine Anjat)! libeiten terfallen.

wa« immer bann rintritt, wenn burefa P mebrrrr

Stüde ber Stäche l)inbur<bget)en, bie einauber in einer

.vriirocfSelbflburchbriiigungafiirBc, Xoppel-
furoe, breifache Miirne tc.) burebiepen. Jebt

Stäche lägt ftch burd) eine täleichung puiiehen ben bm
Moorbinaten (f. b.) be« Siaume« barfteUen, unb fie

beigt algebraifth, wenn biefe tSteidnmg a(gebrai)di

iit, fonft traitf.jenbent. (Sine anbre Einteilung ber

Stächen ift bie nach «hrem 3ufammenhatig. Eine

Stäche beigt einfach jufammenbängenb. wenn
fie burd) jebe atef ihr oetiaufenbe gefebtoffene Stnie in

(Wci Teile jcrlcgt wirb, wie j. ©. bie Sugelfläche

i
Sfintmt man bagegen eine Kugel, bie mit etneiu iöen-
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tcl oetfehen ift . unb beiAreibt jmifAen ben Anfafj.
j

lefetern SaI,)cS, in ?corm auabratifAer Säulen, teigen

flcllen bes IpenlctS um bic Siugel bentm eine gefAIof- auf ben Seitenflächen fmnragbgrünen, auf beit (Siib-

jene lfinie, fo Wirb bie ben Storger begrenjenbe jladie flachen lafurblauen URetallglaii j. Tie »ärger mit D.

noch nicht in jwei Teile jerlcgt, weil bie beiben Teile finb in ber Siegel boggelbiechenb unb biAtoitifA (f.

bet »ugel burch bie DbcrfläAc beb fjenlelö Berbutt ToppelbreAungr, bao als 0. reflelticrte üiebt ift teil-

ben ftnb; eine folche ffladjc beiftt jWeifaA sufam- weife golarifien unb feilte (färbe lomplementnr ju ber

uienhängenb. 6inc bcfonberS fruchtbare 3Rett)obe bes burAgehcnbcn Dichte«. Sgl. ©alter, Tic Dber-

gur UnterfuAung ber ,flächen rührt Bott ®auj) her. flächen- ober idiillerjarben (SraunfAw. 1896).

SBan betrachtet itabei bie ffläthe für fich allein, gar Cberflächcnhärtiing, fooiel mtcUitiiapbärtunq,

nicht al« einen Seftanbteil bes Staunte#, unb (War f. teinfepett.

tuirb baS ermöglicht burclt Einführung eines Soor Cberflädicnlabung, elcftrifchc, f. EleftriiAe

binalenfhflems auf ber ffläche; man beult fich ttättt- TiAtc.

lieh auf ber (fläche jwei Huroenfcbaren (bie fogen. CberfläAcnfpattnuna, eine Stufjenmg ber Äo>
Saramcterlinien) berart, bafi burA jeben Sunli hafton bei fflüifigleiten. infolge be« ScWegungs-
ber (fläche je eine fturoc ber erften unb eine Stürbe juftanbeS ber IHoletüle fucht fieq }. SS. ein ©affer*
ber jmeiten Schar geht; jeberSuult ber ffläAe ift bann trogfen ausjubehnen mit einer Straft, bie auf Mrunb
ooüflänbig bejlimntt.wenn man angibt, welche Sturoe berStontinuttätsthcorieberSlggregatjuftnitbe, b h ber

ber erften unb Welche ber jweiten Schur burch ihn Annahme, bie Siolctüle im Öas unb ffltifügleits-

geht. Ein jolcbeS Sljftem Bon Saramctcrlinien bil< piftanb feien ibentifeh, als ebenfo groft angmehmen
ben 5. SS. auf ber l£rbobcnläcf)e bic Düngen - unb bie ift wie bie tSrpanfmlraft berielbcn ©affermenge naA
Sreitenfreife unb auf einer beliebigen (fläche bie bettt Soglc-iiRnriottcfAen öefeg, wenn tie als Boü-

SCrüntitttingSlimen (f. 3nbitatrif). gwei Berjebiebene lommetteS Was auf bas Solumcn bcS ©affet IrogfenS

ftlädjen febueibett einanber tat allgemeinen in einer jufammengeprefit würbe. Tiefe 3ufniiimenprtifuttg

Stürbe, ihrer TurcbbrittguttgSfurBe ober ihrem bewirlt bie Robäfion, bie Snjiehttngslraft goifd)cn

Sdtnitt. 3«
i

ben Siolefülcn. bie fomit bie ßrpanfion bes Tropfen#

ber ffigur ift in ähnlicher ©eife Bcrhinbcrt wie bie »obnfion ber

| ber Schnitt ©anbungen eine# ©inbteffelS bie Egpanfion ber barin

f jmifcheit ei- enthaltenen Tntdlufl. Tem Truct biefer einqciAlof»

\ nent Ärete fenen Säuft entfgricht ber Sinneubrucf im fflaiier-

1
I

1 fegel unb ei trogfen, ber fich experimentell nicht meffen lägt, ba er

nttn Rreie ftetS burA bie (jjpanftBlraft lompenftert wirb, ©irb
jijlinberbar-

|

an cinerSlelle bes©affertrogfens etwasSHllohol auf»

geflellt. Tie
1

gebraAt, fo Wirb bort bie C. Oemtinbcrt, bie tlllohol»

erften nllge fAiAt wirb auseinanber gezerrt, IbeoretiiA fo lange,

meinen litt, bis ber gnn$e Trogfen mit Sitllobol überjogett ift.

tn'udum TalfäAliA löft fiA ber Allohol Währrnb ber Aus-
acn über D. breitung im Sajfcr auf. bic Strömung hört besbalb

flammenBon alsbalb wieber auf. Sfäftt man lontinuierliA Vlltohol

Euler, aber es waren bcfonberS URonge burA ttaAilieRett , fo biibet ÜA eine ftationäre Strömung,
feine »Application de l'aiialyse it In göombtrie bie»ontaltbemegung,bicim©afferbeSTrogfenS,
(Sor. 1801» unb W a u fi burA feine »Disquisitiont» bas burA Scibung mitgenommen wirb, bie (form
circa auperficie* curvas* (Wöttmg. 1827 ; beutfA in eines ©irbelringeS hat. Sgl. auA ftagtllarität.

• OftwalbS »laffilern«, Dctp;. 18891, welAe bie tflä» Cberförftcr
Aentheorie ju einer felbflänbtgen ©iffenfAaft, bettt Cbcrforfttat f. fforftBerwaltung.

fcnitptgegenitanb« ber heutigen Tiffcrcnlialgeo- i Cbcrforftmciftcr |

metrie, erhoben. 3<>fammenfaffenbe©erte überbeit Cbcrfranfen, Uiegierungsbejirl bes SlömgreiAS
©egenftanb ftnb: Tarbouy, Lecons sur 1» thäorie Sapertt t f. Starte ilSintcni.ttörbltArrTeil-), grentt tut

gbnC-ralc des surtiue» (Sar. 1887 - 90, 4 SSbc.l; 9f. an bie thüringifAen Staaten Stettft. SaAfen-'JSei-

SSiattAi, Sorlefungen über Tifferentialgeomelrie ningen uttb Sachten »oburg, im ®. an Unterfran-

t beutfA Bonüulat, Sfeigj. 1899). 1'cbibitAec : »nob len, im 3. an 'JRittelfranlen, tat SD. an Cberpfalj,

lauA, ISinleitungtabieallgetiteineTheorteberfrum im Dften an Söbmett uttb SaAfen, befiehl baupt*

ntett RläAen (SSeigj. 1888); SAefferS, (Einführung täAliA ans bettt ehemaligen dürftentum Sapreuth
in bie Theorie ber StäAen (baf. 1902); Stahl unb im Dften uttb bem ehemaligen ttoAflift Samberg im
Sommerell, Tie Wntnbfoniteltt ber allgemeinen ©. uttb uutfafjt 11999 qkm (127,12 D3R.) mit <n«5)
tflächenlheorie (baf. 1893t. Seit ©üifer uttb »um 037,239 Wintu. 'banmter uw»o 347,231 (SoongeliidK,

mer bebient matt fiA mit grogem Seriell jur Ser 250.917 Sfatbolilcn unb 3322fSuben), Öl auf 1 qkm.
anfdjauliAung Bott RläAen ber Slobelle, befott- D. ift burAweg gebirgig, ben Dften uttb ütlorbofleit

bcrS folcher aus (Migs; eine rciAhalttge Sammlung burAjiehen bas JtAteigebirge nnb ber i>rattleuwalb,

Bon foichett erfAeinl im Serlag Bon SAiUing ben ©eiten ber böhlenreiAe Rranlenjura unb ber

($>aUe a. S.S, früher bei Sri II (Tarmftabt). Cftabfall beS SteigerWalbee. Swugtflüt'fe finb ; ber

CbcrfUtchcnenergif , f. Energie, S. 775. iRaitt mit ber Sfcqnip, in bie hier ber ntit ihr parallel

CberfläAcnfarbc, ber farbige metaHglanjenbe laufenbe SSubwigS- (Tonau-SKain-) Slattal münbet,

SAimmer. ber HA auf ben ffläAett mattAer gefärb bie Saale unb bie ISger. rtruAtbare öefilbe enthält

ter triftaüinifcher »ärger, s.S.^nbigodupferfarbig), namentltA ber ©eflen, baber hier auA ber Vtcferbau

ferner ber Teerfarben, (.©. SuAfin (golbgrün), Slltti
:

gegen ben höher gelegenen, räubern Dften überwiegt,

linoiolett (meffingqclb) tc., jeigt. ©efonbers (Aon ! ©embau, BorjügliAer (SSentüfe-, Dbft« unb harten-

treten DbcrfläAenfarbett auf bei ben Toggelfal,(ett bau finb bcfonberS in ber Wegen b um Samberg (u

»altum •, Sartjttm • unb Siagneftuntglattnehanür. itnbett; Bon ©iAtigleit ift bort auA ber .ftogfenbau.

Tie im burAfallenben üiAte butilelroten Striftalie beS
|
^ttt Cften beSÜanbeS, ittt Jictjtelgebirge unbfjranlen»
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»alb, gibt bie ©albwirtfdmft rrinje» ©rtrag, ber ©erg»

bau liefert »orjüglidfen ©ranit, Stnntoiilen, ©ifen,

Hupfer, Sd)irfer, ©or(cIlanerbe :c. Die gnbuftrie ift

porjiiglid) auf btt großem Stähle befdtränft. (Wan

jinbct ba befonber« gabrifation Uon Dud), SJdH»

unb ©aumwollwaren , ©aumWoUfpinnerei , fjolj-

uttb S'orbroarcn-, ®la« , ©orjeHan-, lüpfcrgefdiin-

fabrifen, bebeutenbc Bierbrauerei (Stulmbod), &of,

i’itbtenfel« unb ©amberg) u. bgl. gür Staubet unb
©ewcrbe iinb üorbanbcn eine Smnbelb- unb ©ewcrbe-
fammcr (©agreutb) unb neun ©ejirtegremien. 3"
abminiftratiuer 4>infid)t befieltD. aus fünf unmittel

baren Stabten (©amberg, ©apreutb, gortbbeim, Stof

unb Kulmbadi) unb 19 ©ejirtaämtem. iiauptjiabt

ift ©apreutb.

$e)ir(*Amter
CJtxio

meter

OStei-

len

tftniv.

1906

Cinw.

auf 1 qkui

Homberg I (Stabt u. <kj.) 458 8,99 71031 155

Bamberg II 477 8,#« 29301 61

^aumitb (Stabt u. Skj.) 467 8,48 59861 128

!d<rTlC<f 212 3,85 1542" 72

Cbermanuftabt .... 430 7,8 t 22562 52

^oirtjlpcun (Stabt u. Skj.) 422 7,88 37479 89

^wljftabt a. Slifttt . . . 490 8,*o 27837 57

fcof (Stabt u. sbejirf) . . 318 5,78 62953 198

Kroitad) an 5,65 32588 105

Hulmbacb (Stabt u. Jbej.) 408 7,39 36607 91

4ft<bt«n(cl« ..... 379 6,88 33888 89

ÜKürtdjbcrg 244 4,43 27 919 114

‘Jlatla 225 4,08 23178 103

Pesnt» 560 10,19 26 755 48

ÄfljQU 269 4,89 26 820 100

Stabt Steina^ .... 228 4,14 17176 75

Staffclftdn 328 5,98 19053 98

2cufd>m* 311 5,85 19 277 62

tißunfiebel ...... 467 8,48 47 534 102

Über bie 5 Veith«tag«»ablfrcife »on O. »gl. bie Karte

»9ieid»tagbmablen« ;
* VIrdji» für We((t)td)tf unb Alter,

tuinätunbc »on O.* (©apreutb 1838—81, ©be.).

Cberfrotma , Sanbgemeinbe in ber fäd)f. .«'tei«<

unb Vmt«b. ©bemitiß, 330 m ü. UM., bat eine fd)öne

eoaug. Kirche, gabrifation »onStoffbanbfd)uben unb
2Retattwarcn unb (lttae) 4378 (Sinnt.

Cbcrgnroiiiic (Hauto-Gsronne), Departement

im fübntrjtlicben granfreid), mit feinem fübrncfilidjen

Deil ber frühem ©rooinj ©a«cogne, mit bem norb-

öftltcben Seil bem üangueboc entnommen, qrenjt im

S. an Spanien, im SO. an ba« Deport. Vinege, im
Ojlen an Vlube, tut 310. an Dam, im 31. an Dam-
et-®aronne, im 38. att ©er« unb Obnptu enäen unb
umfaßt 6305 <jkiu ( 1 IS.oCiH ). Die©c»5lterung be-

lauft ftd) aufut»t)448,481 ©entobner (70 auf 1 qkm)
unb bat feit 1891 um 23,908 abgenommen. Das De-
partement jerfftUt in bic Pier Vlrronbiffement«: 3Jiu-

rct, 3t.»Waubcn«, DouloufeunbViüeframbe; Stäupt»

ftabt ift loutoufe. Vgl. »Dictionnaires departemen-
t&ux: Haute- Garoime« (Biographien, ©ar. 1895).

Cbergäruitg, f. ©ier, S. 844.

Obergc, © ü t) a r t »on, f. ©ilbart »on Cberge.

Obergcfreite, f. (befreite.

OUergerirtttc, ©crid)te, benen bie Dbcrauffitbl

über anbre untergeorbnete ©erirbte (Untergeridjte)
juftept, unb an bie gegen Verfügungen unb ©ui-
ftbeibungen ber leptcm 9icd)t«mittcl ergriffen »erben
lönnctt. Vgl. ©eriditboerfafjung.

Cbergcrüft,
f. Sebrgerüfte.

Cbcrgcfpau, ber erfte Beamte eine« ftomitat«

(f. b.) in Ungarn.
Cbergleidleu, ©rafftpafl, f. Dbrbrttf.

Cbcrglognu, Stabt,
f.

©fogait 2).

Cbergrabrn, f. SSafferrab.

Cbcrgtae, f. öiefe.

Cbcrgrombartt, Stabt im bab. Hrci« Startsrube,

Vmt ©rudtfal, bat eine tatb. Slirtbe, ein Schloß. Wein-
bau unb U9a5t 951 meift tatb 6in»opner.

Cbcrgrunb, f. ©oben, S. 117.

Cbergiinftburg/gledcn im bapr.Siegbe.v SeptDö-

beu, ©ejirf«amt Cberborf, an berWünj, 7 18 mir 'Dt-,

bat eine tatb- Sttrxbe, (Amtsgericht, bebeutenben ixin
bei mit S>»(v ©utier unb Haft unb ( 1905t 104« ©uu»

Cbcrbalbftein (rätorom. Surfe«». iUKpalpen-

tal im fdbroeijet. Stauton ©raubüttben, ba« man »out

Vlbulatobel bei Diefenlaftel« bureb eine großartige

j

gelfenpforte, ben »Stein», betritt, bilbel ben -fugang
jum gulierpaß unb ift »on einem gufluß ber Vlbulc.

bentCbcrbalbfleiner Vbein, burcbftofjcn. betten

beibe »ont gulier unb Septimer berabloimnenbe

StauptqueUen fict» beim oberften lalborf ©ioio ober

StaUa (1776 m) Pereinigen. Da« O. bilbel pohUKb
einen Ärei« »on elf ©enmnben, bie »on u»oo> 2326
rätoromamicben unb Porberrfdjenb tatb- ©(nioobuem
bemobnt fmb; nur ©inio ift »u mebt als V» italte-

nifd» unb ,)u faß */i protejlantnd). Die nietflen Deut

Üben (40) bat bie ©emeinbeSaPogmn. Stauptbeicbaf-

tigung ber feit 1850 beftänbig abnebmenben ©cool-

fenntg ift VUpenWirtfdwft. Durch bie ©Ibulabapn

(f. b.) bat ber Verlebt abgenommen.
Cberbarnitr«bad), f. fyimtersbad).

Oberhaslach , Dorf im beutfefjm ©egirf Unter

elfaji, Hm« unb Kanton 3Hol«beim. an ber Stafel, in

ben Vogeftn, bat eine falb- Stirne, Sägemüblen uns

(1905) 964 ©in»., bn»oir 21 ©»angclifcbc. gn ber

31äbe mehrere ©Jaficrfülle folitieBier Burgruinen, »on

beiten bieSiuinc 31iebed («ba« 3<bioji ber Säei'en»)

bie befanntefte ift. 31orb»eftlitb ber Scbneeberg
(961 in) unb wefltirb ber SKupigfelä (1009 m).

Cbcrbäucr, f. öergleuie.

Oberbau« (Huuae of Ixirdn), in ©nglanb hicSrfie

Kammer be« Parlament«, im ©egeniap (uni linier-

b a u « (H. of Commons). S. ©roßbrilannien, S. 373.

Oberbau«, geftung, f. ©affau.

Obcrbaufen, 1) Stabt (Stabtlrei«) im preuß.

Slegbej. Düffeiborf, ftnotenpuntt ber Sinat«babn-
limenDui«burg-S)amm-Sieeften,3.1|ülbeima.b.91ubr-

0,0.- Vubrort u. a. , 40 m
il. 3W., bat 3 ePangelifdje unb
4 (att)- SSird»en, Spnagoge,
Vealgljmnafium mit Stcal

f<bu(e, Vlerguorfdjule , 38ai»

fenbau«, 3lml»geri<bt, Vetd»«

banfnebenfteUe, bebeutmbe

©ifenbütten (barunter 38er!e

ber ©ulebojfnung«bütte mit

6000 Vlrbeitcm), ©ifengieße-

reien, gmfbütten, ^inttdedi-

ioal,;»crfe mit (fmtionBfabrit, su a p » e«
Ornamenten- u.äRetnllmarcn» DD n Ctcr 5 » uft».
fabrir, eine d»emif(be gabrit,

gabrifen für ©orjcüan, ©la«, Seife, Reffei unb Drabt-

feile, Datnpfmabl* unb Sägenütblfii . Branntwein
brennerei, Äatfbrennerei, eine ©il'enbapnmerfftätlf.

Sleinloblenbetgbau unb (1905)52,096 ©in»., baöon
17,027 ©nangelifcbe, 34,636 Ratbolifen unb 337 gm
ben. D. ift und) ber 1848 angelegten ©ijenbabiiftation

C. benannt, würbe 1861 au« mehreren ©aueridtaftm

aebilbet unb 1874 jur Stabt erhoben. - - 2) Dorf in

©abern, bei 3(eubura (f. b ). — 3) gierten im bapr.

Vegbej. Schwaben, ©eprfoamt 31 ugoburg, norbmeft-

lirtt »on Vliigbburg (f. ben Stabtplan »on Vugaburgi
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unb mit bieiem tuirdi eleftrifcbe Straftcnbabn »er- pem) fowie Sorbamerita, Würbe 1886 ^riontbojeiit.

bunbcn, an ber SBertact), unweit bcren ©iitntfinbung 1892 auHeroibentlidjer $rofe[ior bet ©eograpbic an
in benSiecf), Süotcnpuntt ber Staatsbabnlinien Slein- ber Unioerfilät 'Äiindifn unb 1903 orbentlicber Sro-

fclb-Sucbtoe, Ulm-9Rün<pen-Simba<p ttnb AugS« feff or für tjiftorifdt)»fio(itifcf)c Weograpbie an ber Uni
burg-Selben, bat eine (alb. Kirche, mccbanififieSaum» oerfität Sien. Er oeröffentlicbtc unter anberm :

»
'fit) o

Jüollweberei, Schub-, AcctplcngaS-, Seife- unbKicpte- liijier in Atamanien« (Uiiincb. 1889); »Atamanien,

fobritntion unb (uos) 809« ©mW., baoon «90 ©oan- Ambrafia , Ampbilodpctt, üeufaS im Altertum« (btt j.

getifepe. 0. ift ein SergnügungSort ber Augsburger.
'

1887); »Seife in SBeftfleinafien 1897« (in bem Stiert:

— 4) Dorf im bab. JheiS Karlsruhe, Amt Srucpfal, I »Durd) Serien unb Stlemaiien-, Bon Sotuan Ober

bat eine (alb. Kirche, ^ignrrenjabritalton , .Siegel- bummer unb S). Zimmerer, ®erl. 1899); »Die^nfel

brennerei, Spargel- unb jiopfenbau unb 0905) 3917 ' ©ppern, eine üanbestunbeauf biflorifdiecöruublagc«

©inw., baoon 27 Goangclifcbc. Da.zu baS ebentalige (IDiüiid). 1903, 8b. 1), barauS befoitberS bie «Starte

Kapujincrtlofler Siiagbäufel (f. b.).
|

ber 3ufel ©ppern* (baf. 1903); «Die ©ntflebung ber

Cbe*b««t (Epidermis) unb C'bcrbäutefKBil’a- Alpentarten- (in ber ».Seiticpnft bcS Douticben unb
ticula), f. flaut. ‘ ifterreid>ifd)«n Sllpeiioereins , 1901) unb »Die ©nl-

Cbetpefe , f. 8ier, S. 844, unb f>efe. loicfeluna ber Alpcntarten« (cbenba 1902— 06); fer-

Cbcrbeibuf, fritber felbjiänbigeS Dorf, feit 1903 ner bie Seridjte über alte Weograpbie im »©eograpbi-

mit Sieberbeibut jur Wemeinbc 8iSmari!bütte fepen Jahrbuch- 189«, 1899, 1906; Artitel über Wrie-

Cbcrbcmcr, f. fiemer. [Bereinigt, djenlanb, Diajebonieit ic. in $aulp£ »Scalen zpflo-

Cber-Oermeibotf, Ort, f. Sarsborf. päbie ber flafttfdjen AltertumSWiffenfebaft« (barauS

CberlteffeB,8roBiii,ibe«©roBbffJogtumS!t>efien, in SonberauSgabe : «ßonftantinopolis« , Stutlg.

unifaf)t 3287 qkm (59,to MK.). bat (loas) 296,881 1899); »geftftbrift ber ©eograpbifdjen ©efelljcbaft in

©inw. (baoon [loooi- 261,873 ©oangclifcbe, 23,038 SBiinepen- (1894); »AbentmS Starte non Sapera«,

Statbolilcn unb 6815 3uben), 90 aut 1 qkm, unb be- berauSgegeben unb erläutert (mit 3- Ipartmann,

fiept au» ben fccpSKreifen: Stlsfetb, Tübingen, Jfrieb*
;

SRfind). 1899), unb »Uk. ilorich» auSftlenSburg: Kon-
bera, Wiegen , Sauterbacb unb Scpotten. .fiauptftabt ftantinopel unter Suleimanb.Olr., aufgenommeni. 3 .

ift Wiegen. Sgl. Stpneiber, jfübrer burtp O. lt.
. 1559« (22 S!id)tbru(ttafetn mitXejt, sKündj. 1902).

(2. Auft., Starb. 1900 , 2 Xle.). Cbrringclpcint , f. gnaelbeim.

Cberpof, Dorf unb iluftturort (mit SSinterfport)
,

Cbcriugclhcimer , f. Speinpcffifcbe Seine,

int facp[cn»gotpaif(pen SanbratSamt Dprbruf, auf I Cbcrinntal , (. 3nn.
bem Xpüringer Säalb, am Senufteig unb oberhalb Cberjäger, Unteroffiziere ber beutfdjen Säger»

be» SabnbofsC. (639m) bcrStaatsbapnlinieSSIaue- truppe; in inanepen beutfepen Staaten aud) fooiel wie

SRitfcbmpaufcn, 797 m ü. SK-, bat eine eoang. Kirche, ©enbarmeriemaeptmeifter. Sgl. ffelbjäger.

ein Dentmal beS fccrjogS ©rnft II., ein peizoglüpeS Cberfägernt ci ftcr (£> 0 f » , Oberpof-, Ober»
Sagbfdtlojt, ein Sanatorium unb UM6) 411 ©inw. lanbjägermeifter), ber Sertoalter eines ftofjagb»

Die 3apl ber Sturgäfte beläuft fiep jatjrlid) auf ca. autteS, aud) Xitel eine» pöpem iforftbeamten.

8000. Der SapnpofO. liegt am AuSgang beS3038in CbcriöUcubetf , f. JlöUeubed.

langen SranbleitetunnelS. Sgl. 3- SertbeS' Cberjuftijrat, Webeimer, ein Xitel, ben 1787

Senefübrer: >0. unb Umgebungen (®otpa 1904). : in Sreuftcit ;uerit Bier beftimmte Säte aus ben bei-

Cberpofepargen, f. £>of, S. 413. ben angefebenften 3ufti}foüegien, bem Obertribunal

Cberpofcn, Dorf im beutfdjen Se.jirf Unterelfafe,
|

imb ber ©efeplomtniffton, erbielten, bcren Aufgabe eS

ffreiS ftagenau, StantonSifd)Weiler, jtnotenpunft ber war, über bie ihnen jugewiefenen Satpett im 3uftig»

©ifenbabnenl&agenau-SoppenlKim unb Sifdjweiler-
]

mmifteriunt Sortrag zu ballen. ©S würbe ihnen ber

D., bat eine eoang. Stinbe, bebeutenben impfenbau
|

Sang unmittelbar hinter ben ffiirflidwn ©epeimra
unb 09001 2168 ©mW.

I

Säten unb Bor ben ©ebetmen 3ufti,zräten(i. ©epeimer

Cbcrbotmarfipall, i. .fiofmari(6aU.
|

Suftyrat) eingeräumt. Die Sangorbnung oont 17.

Cbtrpopeit (Sujeränität, Dberberrlitp»
,

Sehr. 1817 führte bann für ben älteften ©ebeimen D.
(eit, CbertebnSberrtid)(eit), Inbegriff ber beS3uitizminiitenum»benSitel©ir(lid)er fflebei»

Sed)te, bie ber Seberrfcber eines Staates (Sujerän) mer C.ein, inbettt fie ihm benSang eines SateSerfler

über fogen. balbfouoeräne (f. b.l Staaten, namentlich Klaffe beilegte unb bie weitem oorlragenben Säte in

bis 1878 ber türfifdje Sultan über Serbien unb Su- Säte »weiter SHajfe mit bem Xitel Webeimer 0. unb
rnnnien ausiibte unb gegenwärtig nod) über'Sgppten,

;

Säte britter ttlaffe mit bem Xitel ©etjeimer Suflijrnt

Sulgaritn unb Streta (feit 1899) ausübt; au(p fooiel (f.3ufti,zrat)fd)ieb, eine ©inritptung, bie nod) beule be»

wie douoeränität. fleht. Sgl.Stiilfel.Sranbenburg SreuBenSSecbtS»
Cbrr Jboheitrlbe, Dorf, f. toobenelbe.

(

oerwallung unbSed)tSoerfaffung, 8b.2(8erl. 1888).

Cberpollabrunn, HKarttileden, f. fwllabrunn.
\

Cbcrfanotticr, ehemals Sejeicbnung ber Ober»

C berbol), f. Skittelwalb. gefreiten ber Artillerie in Sadjfen; f. ©«freite.

Cbcrbolzbcim, Dorf, f. Siberacp.
‘ Cberfaffcl, 1) (O. int Sieg(reiS) Dorf im

CPcrpomburg, DorfimbeulfdwnSezirlÖotbrm» preujj. Segbej. Stöln , Siegtreis, am Sbeitt, Sbnoten-

gen, »Tcis ftorbad), »anton St.-Aoolb, an ber Söffet puntt ber Staatsbapnlinien Deupcrfelb - fWtppeim
unb ber ©ifenbapn Stieringen - 9(on(ant

,
pat eine unb 8onn-D., pat eine coangeltftpe unb eine (alp.

(atp. Stinpe, eine grope Staplioarenfabrit, eine Seuer» Mirdie, eine pöbere Knaben »©rjiepungSnnftatt, ein

anziinberfabrit, 2 Sägemerte, Steinbrüipe, ©ifen -

1

Xvnfmal beS hier aebomen Dichters ©ottfrieb Äinlel,

banbel unb «ix») 2052 ©inw., baoon 147 ©oange- eme.-feinentwarenfabrit, Safaltbrücbe unb 09115) 3929
lifdje unb 24 3uben.

i

©iniu. , baoon 630©oangeIifd)e. -2)(D.beiDüffcl»
Cbcrpumtnrr,© u g en , Weograpp, geb. 29. Ä'ärj

j

b 0 r f) Dorf im preuft. Segbei- Düffelborf , Kreis 3(eufz.

1859 in iüiümpen
, itubierte Weograpbie unb Sbüo Jtnotenpuntt ber Staatsbabnlinie 9(eufi-D. unb ber

logie. bereifte ©uropa, Agbplen unb ben grieipifcb» ©ifenbabnen Düffelborf -Krefelb unb Düffelborf-

lürftfcpen Orient (befonbers ©riccbeiilanb unb ©p»
|
Seuft, bat ein©lettrijitätswerl. etil Jammer unb ein
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BJatgoerf, Söhren-, Stufjl- unbffierfzeugfabrifation,

Borjellanmalerei
,

^legelbrernifrei unb uw») 6197
liuuu. , bapon 1622 tfuangelifcbe.

Obcrfattrop, f. Kafirop.

Cbcrfaufiiugcu, Torf im prenfj. Segbej. unb
C'nnbfreia .Waffel , an ber Soff« unb ber Staatabapn-
time Raffet -ißalbfappel, bat 2 coang. Mirtbcn, «me
höhere HJriontfdml«, ein abtigeä gräuteinitift im ehe

maligen Beiicbiftinerinnenflojlcr, etne C'ungenbcil-

anftalt, «in irtmtagerkbt, «in« Oberförftcrei , Xcabt-

fpiral- unb Rorfctlfebem-, löten •
. Baptermaren-

unb Bluntentopffabrifation, Ziegeleien, Sägewerfc,

Brauntoblcngrubcn unb uw») 2483 Iftnro. Bgl.

»llrfunbutbud) bea Wl öftere Häufungen m töeifeit

(brag. Bon )p. p. Soquea, Waffel 1900— 02, 2 Sb«.).

Cberfeffel, f. Jafet »Stompffejfet I*, S. I.

Cbcrfiefer, i. Riejer unb Sdiäbcl.

Cberficfcrforliat), f. Stimfortfnp.

Cbcrf irrt), Bejirfeamtaflabt im bab. Rreib Cffen-

bürg, an ber Send) unb ber Siaatababnlinie Ütppcu

wetcr-Cppcnau, 193 m ü. #1., bat «me epangcliid)«

unb eine neue (alb Wird)« , eine Scaljdmlc , Silaifen-

bau«.Smtpg«rid)t,Sapier'UnbSrrgamentfabri(ation,

eine SKajthiucn • unb eine Sägelfabrif. Sdjlaud)-

Weberei, tfliengießerei, mert)anifd)e Bterfjtätten, oor-

jügtieben föeinoau, Bereitung Pott Kirfd)Waffer, Bier-

brauerei unb uw») 3505 (£uno., banon 335 6oan-
gelifd)e. 0. gebürte feit 1303 jum £>od)itift Straß'

bürg unb fiel 1801 an Babett. gn ber Sähe bie

Sdjioftruinen Scbauenburg, gürjtened unb
llllenburg. Sgl. Sdja j, Stabt C. unb bie Bur-
gen bea oorbem SendRalea (Siebent 1898).

Oberfirdjeii, Sorf im preuß. Segbe). flrnbberg,

itreisJ ÜKefcbebe, bat eine tatb- Kirche, einen (Sifen

b.)nulter, Bürflcntiöl)cr> unb Brifrttfabrifation , ein

Sägewerf, eine gifdHUcbtanitalt, 3d|ieferbrüd)c unb
uw») 469 (alb Üemctnbe 2205) Sittw.

Cbcrfirrtjeurat, in manchen Staaten, wie in

(Vtlt-)Brciißen,ßfterreich.Babcn,Clbenburg,3aehicn-

SReimngen unb SRcdtcnburg-ScbWerin, eine foltcgia-

Itfcbe Cberbebürbe. bie mit ber Vlubitbung bet in ber

euangelifiben Kud)e bent Ifanbeabemi Porbebaltencn

oberften Mirdtengewalt betraut ijt. S. Kirtbenrat unb
Ronfiflorium 4).

Cbcrflcc, Xorf in Böhmen, Bejirfab- Boberfant,

mit uw») 889 brutfdjen Stnwobnem , befannt burd)

feinen impfenbau unb einen reichhaltigen (Depot-

funb fowie burd) örabfmtbe Pan teebnifd) Potlenbeten

Bron (eartefaftcu auä ber altern HRetaH,|eit. Sgl. C r 1 1,

Zur SJietalljeit beb politischen Bejirtd Soberfam, in

ber »&eimatdfunb«< biejeaBcgrfdoon £!. Sott (1905).

Cbcrflingcnfporit, ©ifenbttttenwerf ju Saila
(f. b.) im bnpr. Segbe). Cberfranfen.

Cbcrfoblrabi, f. Kohl. 3. 228.

Cbcrfoinntanbo ber SSariuc, f. Deutfd)lanb

(Uta ritte), S. 798.

Cbcrfomutaubo in bot Warfen, obere prett-

ftiiebe SRilitärbcbörbe. Set ber beutfeben gelbarmcc
jlebt att ber Spipc jcberflnttec ein Cberfommanbo.
Cbcrfouftftorium, f. Sonfiftorium 4).

Cbcrf otian, gierten im banr. Segbe,j. Cbcrfran«
fen, Segirfeamt i>of, an ber SRünbung ber ccbroca»

uip in bie Saale, Knotenpunft ber Staatsbabnlinicn

DOtncbeu-Samberg-Joof, (München-Scgeneburg-D.
unb 6ger - 0. , 487 m ti. 3Ji., bat eine coang. Kirche

mit bielen alten Denfmälem, ein Schloß ber grei-

berren Pott Mopau, Stollwarenbruderoi. Borjettan«

malerei, Konferoen-, Ireibriemen , Srcitbefc- unb
Kornfpiritusfabrifation, 35ampffärberei, Z'egelbrett-

Dberlafinflein.

nerei, Scbweinebanbel unb uw») 2800 Sinn)., baoon
299 Katbotifen.

Cberfricgogerirt)tc, in Icutfcblanb bie erfen-

nenbenUftlitännafgeridttebritterCrbnung, ben ober-

lanbe8geri<btlid)en atraffenatenentfpreebenb. Sie finb

jufitittbig jur Sntidjeibung über Sentfungen gegen
erftinftanjieUe Urteile ber St riegogeriebte, werben reeget-

mäßig nur bei benl'leneralfomnmnboSunbbcngletd)

gefielilen äRarittebebörben gebilbet, finb auch burtb
Serotbnungen für bie Ä'arittc bed Matter«, fonft bei
juitänbigen MomingenWberrn auch für anbre SteUen
möglid). Sie belieben aufl fieben Sfidttcnt, fünf Crri

jieren unb jtuei Cberfriegigencbtaräten (f. b.), welch

leplere bei Serbinberung burd) ftänbig angrfteUte

rtiierlicbe Seaiute, im Selb unb an Borb, wenn
nötig, aud) burtb Cffijiere erfept Werben fönnen; fte

finb nnftänbig, b. b- fie treten nuraufSerufung bunb
ben Oktid)t«bcmt für ben etnjelnen ffall tn Xätigfett.

XiemilitärifibentäJfitgtteberfinb. wenn ber flngeOagte
ein Wemeiner (Unteroffizier) tft, ein Cberftleutnant

(jfregatlenfapiiän), jmei SRajorelftorpottenfapitänei.

rin ipauptmann (Mapitänleutnant), rin Cbedcutnant

;

Wenn ber flngeflagle ein Subatiernoffijier ober vuiupt

mann, ein Oberft (Kapitän jur See), ein Cberftleut'

nant, ein lliaior, ,twci öauptleule. 2>ie ,‘fufammen
fepung fteigi mit beut Xienitgrabe bc« Sngcflagten.

Xie mililärifd)en SRitalieber werben Pont («ertebta.

bemt aUjäbrticb Por Beginn be« ©efdtäftdjabrs für

bie Stauer beiieiben (nebtt ftänbigen SteUnertreterni

ata flnnbige Siebter beiieUt unb PortHntmt beatffmtea

pereibigL S)er rangältefte Offizier bat ben Sorftp in

ber .fMuptPerbanbluttg ; ber bienftälieile Cberfnega-
geriebtarat führt bie Serbanblungen. Jie Beteiligung

uon ÜRititärbcamten ala Siebtem unb bie tÄbfttin

mung gefd)iebt wie bei ben Mriegagrrtcbten i'iVilttär-

flrafgencbtaorbnuna. §65 —70,98, 394). o. Bitlitär-

ilrafgericbtabarfeit. grübet hieß fo aud) in Saebfcn rtnt

obere 4Sililärgerid)tabebürbe mttbemSipin Sreabcit.

Cbcrfricg«gcrid)tdrätc, im Steutfcbcn Seich bte

2Rititärrid)ter (Weilen Sienftgrabea, ben Woneratfoir.

manboa unb ben entfpreebenben Sfannebebörben (u-

geteilt, in ihren Xienflftetlungen außer im gelb uni

an Borb nur burd) junt Stditerantt Bcfäbtgte (j. B.

üanbwebroffijiere) , im Cbcrfnegägertdn fogar nur

burtb ftänbig augcfteUie Subter bet Bebinberung (U

Pertreten. S. Siilitärftrafgcrid)tebarfeit unb üttilüär-

juftijbeamte.

Cberfricgarat, f. granfreieb, 3. 865.

Cberfunnerrtborf , Canbgetttelnbc in ber fätbi.

ftretab- Baupen, (tmtsb Cbbau, cn. 360 m ü. 3S ,

an ber Slaatababnlinie Cbbau - Cberobernup. bat

eine epang. Kirche, eine Be,(irfefie<ben» unb Brbeita-

anflall, Ceitt • unb Baumwollweberei
,
,-jigarettcn .

Swtgparen- unb aSineralwafferfabrifation, gärberet.

Siöbeltiftblereiunbuw»>263«SinW. Siibtiebbabeiber

Sottmar (f.b.). C. wtrb ata Sommerfriicbe beiuebt.

Cbcr Kagionuif, früher fclbflänbigeä Xorf int

preuß. Segbej. Oppeln, üanbfreia Beutben. mit einem
tfifenbiittenmerf (.fmbertuabütte), Kattbrennern unb
0*00)3288 ßintu., ift 1905 mit ÜRittcl-fiagiettmif ;ur

©emcinbc Siobcnltnbe bereinigt worben.

Cbcrlabnfrci«, Sreiä im preuft. Segbej. S8te4*

baben , mit i'anbrataamt in Setiburg.

Cbcrlabnftein , Stabt im preuß.' Segbep Säiea

baben, Kreta St. ©ooraboufen, an ber SRitnbung ber

Üabn in ben Sbein, Knotcnpunft ber Staatababn
linien Ipocbbeim a. 3R.-i>onbbeint unb 0.-S>obenratn
joluie ber Kleinbahn Saftälten-D., 71 m ü. SR,, rit

mit alten SKauem unb Xürmen umgeben
, bat eine
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etoangelifcpe unb ein» falb, ftirtijc, Spnagoge, ein eb<‘

utnlefurmainjiicbcsSdjIoB, biemertwürbigeffintien'

ober Senjelefapetle, bei bec am 20. Bug. 1400 Honig
Senkel abgefept mürbe, ein alte«, gotifebe« SBatbau«

mit Bltertumsfammlung, ©pinnafiunt , IRealpro-

gt)mnaöum, 9ieicb«banlncbenftelle, $auptfieueraint,

ein Silber- unb Bleibergwerf (Sriebridjäfegm, 400
Brbeiler), Eifengieftcrei , SRaidtinenfabrifen . Säge
miible, odiiffabrt .

gijeberei, Sein bau, SJeinbanbcI,

Sauerbrunnen luitftoblenföurcjabrit unb ui»5>8472
Einro., bauon 1907 Ewangelifd)e unb 49 gilben. 'Ba-

bel bie 1854 aus ihren Siuincn reftaurierte Burg
üabneif (um 1290 erbaut) unb am rechten Ufer ber

Vapnntünbung Sieberlabnftein (f. b.). D. mar
föniglicbea fcofgut, fam um 900 an ba« Erjftift

Siainj unb erhielt 1324 Stabtrccbt.

Cher Vaibad), f. Vaibad), S. 60.

Cbcrlanb, ein allgemeiner geograpbifeber Begriff,

ber eine iüblidiere Meqenb bejeidpnet; entipredtettb

wirb bei »iclen mittelalterlichen Serritorien »oin
- obent unb »niebern* ©cbiele gefprodjen (Sfrtrföln,

Seifen). Cfm befonbem fpridit man am SRptin unter-

halb Mobtenj bom »C.« unb »oberlänbifcpen ©rot«

;

ber obcrläubiidje (Hülben*, b. b- ber ber ober-

beutfepen Stabte, fpielle im 15. Jabrb- am Sieber-

vbein eine grofte Solle. — Buch im Crbenäfiaat unb
Serjogtum Breiigen würbe feit bem 15. fjabrp. ba«

O. oom Sieberlanb unlcrfcbicben , unb hier lebt ber

Marne, wenn auch antiquiert, noch beute. Sgl. »Ober-
liinbifcpe Sefd)id)tobläller< (fiönigäb. 1899 ff.) ; 8 1 u •

bau, D.. Ermelanb, Satangen unb Barten, eine

üanbes unb Solfofunbe (Stuttg. 1901).

Cbcrlänbcr, 8 bolf, Zeichner, geb. 1. Oft 1846
iti Segensburg, beiuebte feit 186l’ bie 3Ründ)encr
JVunftnfabcmic unb würbe fpäter Schüler Silott)«,

bei bem er bis 1866 mit Erfolg arbeitete, gab aber,

naebbem er icbon 1863mit einer luimoriftifchen ,Heid)-

uiitig bei ben »(fliegenben Blättern Eingang ge*

funben, Enbe ber 1860er 3abre bie ilialerci faft ganj

auf unb erging öd) in bumoriftijeben unb fatirifeben

Zeichnungen, Worin er balb eine folcbe Sirtuoötät er-

langte, bajj er jebnell in bie erfte Selbe ber fünftleri-

feben IRitnrbeiter ber »(fliegenden Blätter* trat. Bei
einfacher jeid)nrrifd)cr SarfteOung bebient er fid) ber

ftärfften 'IRittel ber Starifatur, mit feine fatirifeben

Bbftcbten jur Bufcbauung ju bringen, weif; aber mit

Saft unb Bniitut jebe Buäfebrcitung in« Unfünjt-

lerifcbe ju Dermeiben. Sie äiebrjahl feiner ,'jcid)-

uimgeii ift gefammelt in bem > Cberlänber Blbum«
(iVüncp. 1879—1901, 12 Bbe.l.

Cbertaiibeogerirbte beigen nach ber beutfefaen

(Hencbtsoerfaffung bie ben Vuiibgmebten unmittelbar

übergeorbneteu (Seridjte. Es gibt beren jurjeit in

Seutieblanb 30. Sgl. im übrigen bie Brtifel »®e<
riebt* unb »öeriebtsuerfaffung« (mit Sejtbeilage:

»Sie Wericbtsbeifafjung im Seutfcben Seid)«). —
Bud) in Cflerreid) führen bie ©crid)te jweiter 3n-
ftanj bie Bezeichnung C. Sie entfebeibeit über Bppel«

lationen, SicbtigfeitSbefdiwerbcn unb Sefurfe gegen

Etttfcbeibungen ber Wericbtspofe erfter Snftanj unb
berBecirfsgciicbteinZtoilrecbteangelegenbeitcit.bann

über Berufungen gegen bas Don ben ®erid)t«pofen

erfter Zuftanj «erhängte StrafausmaB, über Be-
febwerben gegen Befd)iüfie ber Satsfamment , über

Einfpriicbe gegen bie Serfepung in ben Btiflage

ftanb tc. Bei ben Cberlanbo«gerid)ten ift auch baS

SbnbifatSDerfabren(f.Spn bifat) burebjufübren.

Cberlanbcsgcricbtspräfibcut, nad) $119 bes

beutjeben öericbtSuerfaifungsgefepe« ber Sitel be«

ftono. • Äejifon , fl. «uff-, XIV. «fl-

Döcrtcfjrcaierctne.

Sorflanbe« eine« Cbcrlanbc«gerid)tS (f. b.). Ser D.

führt benSoröp in einem berSenate bcsObertanbes-

gericbtS, ben er fid) felbft auSwäblt; er führt ferner

ben Sorftp imSlenum be« Bericht« (f. Slcnarfipung)
unb ernennt ben Sorfipenben be« Schwurgericht«

für febe SipungSperiobe. Sgl. § 121 mit § 61 ,
tj 83

bes beutfepen BeriebtSDeifaffungSgefepes. Sad) Vau
bestecht fleht ihm ba« Siecht ber Buffubt ju über ba«

DberlanbeSgecicbt unb bie (Berichte beS Bejirf«.

ObetlanbcSgerichtSrnt, ber Sitel ber SKitglic»

ber ber CbcrlanbeSgcrid)tc (f. b.), abgefeben Dom
Bräftbcnten unb ben SenatSprüfibcntcn, tf 119 bes

beutfeben ©eriditSDerfajfungsqcfepe«.

CberlanbeSlulturgcricbt, Berufung«* unb
Befebwerbeinftanj für bie preuBifcben Buctcuinitber-

fepungSangelegenbeiten. Sa« 0. bat feinen Sip in

Berlin unb enticbeibet (Wefep oom 18. Jhebr. 1880,

be,(. 22. Sept. 1899, § 2) über bie Berufung unb ba«

Scd)t«mittcl berBcfebwerbe gegen bieEntfibeibungen

ber ©eneralfommifftonen im BuSeinanberfepung«-

oerfabren (Bblöfungen. Separationen tc.). Sgl.

Betet fen, Sie preuftifeben Bubeinanberfepung«-

unb Sentengutbgefepe (Berl. 1899).

ObetlanbfovftMeifter, f. fforftDcrwaltuna.

Oberlänbifcb, f- Cberlanb; ittübef. beipt fo bie

in Wraul'ünben am Cberrbein gefprodjene riitoroma-

nifdie 'Wunbart. Sgl. Somanifcöe sprncbeit.

Cbcrlälibiidicr Banal, f. Elbing -Cberlänbi-

feper ftanal.

Cbcrlangenau, Sorf, f. Vangenau 5).

Cbcrlnngcnol«, Sorf, f. Vangenbl«.

Cbcrlaftig (topplaftig) beijtt ein Schiff, ba«

leicht fentert, beffen iReta(entrum bem Scbwerpunft

ju nape liegt. Sa« Schiff b°t bann geringe Stabili-

tät. Ser Übelftanb fann burdi einen Äonftruftion«-

fepler ober burd) ungünftige Stauung
, j. 8. grobe

Sedlabuitg, cntjtanben fein.

Cberlaufitf, f. Vaufip.

Cberleber, f. Veber, S. 309.

Cberlehret, in Sreuifen feit 1892 Bmt«litel ber

Veprer an allgemeinen unb an S^acb-Bfitteljcbulen

(Epninafien , SÜcalgbmnaficn, Cberrealfcbulen, 3ieal-

fcbuleit, böbent Bürgerfcbulen , Vanbwirtfd)aft«fcbu-

ien, Baugemerf-, SRafcbinenbaufcbulen tc.), bie «olle

afabemtfebe Bilbung beftpen, b.b.ctn ininbeften« brei-

jabrige« Stubium an einer UniDerfität, Seebnijcben

tpoebfcbule. Kunftafabemie ober Stunftgemerbefcbule

burd)gemnd)t unb bie Dorgefcbriebenen Prüfungen
beflanben haben. Sie gebären jur fünften Sangflajfe

bet bähern Staatsbeamten
, erhalten aber int hohem

Sienftaltrr mit bem Srofeffortitel (f. Srofeffor) ben

Sang ber Säte Dierter filaffe, ber ben fieitern biejer

Bnftalten(Sireftoren)obneweitcre«DonBmt« wegen

juftebt ober (an Srogtjmnaiieit tc.) eigen« beigeiegt

wirb. Sie übrigen niub unb mittelbeut|d)en Staaten

finb mit unwefentlicben 8bmcid)ungen hierin Srcu-

ficn gefolgt. Sie im lepten flat)rjebnt in faft allen

beuticben Staaten, preujiijdien Srooinjeu tc. entjtan-

benen CbcrlehrerDereine fcploffen fid) 1903 bei

ber 47. SbilologenDerfammlung in italle ju einem

»Seutfcben Dberlehreroerein* jufamnten, ber 1904

feine erfte fjauptDerfammlung in Sarmilabt. 1906

bie jweite in Eifenad) hielt. Buch an ben escbullebrer-

femmaren heißen entweber (wie int Hänigreidt Sad)-

ien) bie alabemijd) gebtlbelcn Vcprer al« folcpeD. ober

(wie in Steuften) bie bett Sireltorcn junädift fteben-

ben unb ju beren Sertrelung berufenen erfteu Veprer

Sgl. Vepramteprüfungm.
OberlehMtt>«wtn*» f- Cberlehrer.
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Cberlcn(fird), prleden, f. Üenjfird). 1865); Stein (SBrtfcpmann), 3opann ftriebricb C.
Oberlctttcndborf , Slnbt in Böpmen, BejirfSp. (Jjallt 1899); B a r i ( o t , IIn «dueateur mvstique, J.

Brio;, am Prufi be« ®r)gcPirge«, an ber^ Staat«» Frödiric O. (Bar. 1905).

bapitlmie Bobenbacp-Koniotmi gelegen, Stp eint« Cbctlinb, Rieden im fad)fen«nieining. itrei«

Begr(«gerid)t«, bat ein Scploft, ein Jenfmal Jo» Sonneberg, 359 m ü. 3R , an ber Steinad), mit Sta
fepp« U., eine Biobellierupule für Reramif unb vor tion ffoppel«borf»C. Rnotenpunft ber Staatsbapn*
loanbte (Bewerbe, Baumwollipinnereien unb »Sehe» linien Hoburg - üaufdja unb ftöppei«borf • C. - -stod
reicu, i^fabriraitou von SpicUuarat, Julien unb SHü beim, bat eine alte evang. Hir<pe, SVaicpmen - unb
beln, Bierbrauerei, Brauntoplenbergbau, ein (£let Spielwarenfabntalion, [unftgewerblicpc StnitnUrn.
trijitätbmert unb (looo) 12,998 beutfepe ©inroopner. Bierbrauerei, Jampffägewerfe, Jampfjiegcleien unb

Cberlcutcrdborf , (. S.'euter«borf 3). ! uw») 3224©inw., bavon96KatpoIifen. ^nbert nörb»
Cbcrlcutnant, f. Üeumant unb Cffiger. lid) von C. gelegenenCrtenft’öppelsborf (mit ^ana
Cbcrlfcpt, burd) bie Jede einfallenbea X'tcpt jur . tornim) u. J> ü 1 1 e n jt e i n a d) großeBorjetlnnfahnten,

©rpcllung Von Säumen, bei benen bie ^ufübrung Cbcrloirc (Haute-Loire), jepartement im füb
von Seitenlidit unangänglid) ober uiienuiinidit licften Sranfrcidi, und) ber obeni Moire benannt, aus
ift; bann aud) bie jur öcwmnung fotepen Slicple« Beitanbteilen von fiangueboe (Belag, Bivarai« unb
pergefteüte JedenÖffnung foloie bie ben Berfeptuft Wevauban i, Auvergne unb ftorej gebilbet, roirb intS.
berfelben bilbenbe Stonftmftion felbft. Ja« 0. beftept von ben Jepartement« BuP»be Jörne unb Dorre,

geioöbnlid) au« einer boppclten, in ISifen fonjtruier- im SD. von Arbecpe, im S. t>on Mojere unb im fc>.

len ölaabede: einem äußern unb einem innern O.
j

von (Tantal begrenjt unb umfaßt einen $läd)enraura
Ja« äußere liegt al« ebene« >Sid)t» in ber Jacpftäcpe, von 5000 qkm (90,8 C.1X.). Jie Beoölterung belief

ober e« erpält, wenn legiere geringe Steigung pal, fiep 1901 auf 314,058 Köpfe, b. p. 62 aui 1 qkm
jur beffern Ableitung ber 9iieberfd)läge bie jägeför* Ja« Jepartement jedätlt in biebreiArronbiifemcnt«:
migclSeftalt meprercr nebenetnanber geilellter Sattel Brioube, Me Bat) unb Dffingeauj. Jiauptjtabt rit

bädjer. Ja« innere 0. liegt in ber jede unb pat in Me Bug.
ber Siegel einfad) ebene ivonu. Bei ber Honitruftioit CberlungtDig,Üanbgcmeinbe inbcriäcbi. ftrttsb.

beiber Müpte ift für Slbfüprung be« innern Bcfcplag- ISpciimife, Amt«p. Wlaucpau, erjtredt fid) 7 km weit

Waifer« (Scpwiftwaffer*) ju folgen, bie bei großem am Mungroiftbad) pin, pat 2 evang. Mircben, Bia»
Hupten burd) ein Sbflem deiner Binnen bewirft luirb. idjinen», Strumpf», fcanbfdmp», Jritotaejen», Seb»
Bluffen bie Oberlicpte betreten werben, j. B. Metier iepüfeen unb Strumpfftuplnabclfabritation, Blei»

lidjte in $>öfen ic. , fo wirb ba« D. (bann aud) Kuß» eperet, (Färberei, Bierbrauerei, ^jiegcIPrennerei , ein

bobenlidjt genannt) au« ftarfem Siopgla« berge» ttleftrijität«wert unb uw») 8724 (finw. , bavon 44
flellt. ®ilt e«, bie einfallenben Micptftraplen feitlid) Hatpolitcn. Unterpalb am üungwigbaip ba« Jod
ju fiiprcn, 5. B. bei ber (Trpellung von Hellcrräumen ; Bieber lungwig, mit Bappenfabnt. Bleicberr,

burd) ftuftbobenlicpte, bie vor ber ftront bc« £>aufe« Färberei uitb uw») 2056 ßinw. 3ur öemeinbe C.
liegen, jo werben biefc üupie au« pri«matifd)cn gepört ber üuftlurort .V ü 1 1 c 11 g r u 11 b.

Wtasftäben jwijdien Sijctifptoffen gebilbet. Bei Cberluttcr, i. ttömgelutter.

Kuppeln bleibt ba« innere C. päufig offen, unb an Cbermai«, Drt, f. ffleran.

Stelle be« äujiem Cberlicpt« tritt ein Aufbau mit Cbermarnc (Haute-Marne), Jepartcment mi
Seitenfenilent, bie üaterne. norböftlidjen granlreid), naep ber obem Büime be»

Cberlin, Jorf im norbamerifan. Staat Dpio, nannt, au« ber füböftliipen ffpampagne (ben Slanb»

Wraffdjnft üorain, mit bem Cberlin tToDegc (für beibc fepaften Bertpoi«, Bailage unb Baifigng) 1111b deinen
öefdjleeplet opne llnterfd)ieb von Jrarbe), mit 95 Jo» Jcilcit Von Burgunb unb üotpringen gebilbet, grenp
jenlen , 1618 Stubiereiibcn unb Uno«) 4082 liintu. im SiC. an ba« Jepart. Biaa«, im Cilen an bie Bo»
Obcrlin, C\opaun8ricbri(p,gcifttieperBpilan» gefeit, im SO. an Cbcrfaöne, im S. unb 330. an

tprop, geb. 31. Aug. 1740 in Strafeburg, geft. l-3uni ttöte.b’Cr, im SS. an Stube, im 9i3ö. an Diarne imb
1826 in Bialber«bad), Sopn be« Strafeburger Ar pat einen ,">lncpenraum Von 6258 qkm (113,- C.1K.).

(piiotogcn Jetenua« öafob C. (geft. 1806), ftubierte 1 Jie Bevölferung belief fid) 1901 auf 226,545 Seelen
in Strafeburg Spcotogie unb warb 1763 Ikagiflrr

|

(36 auf 1 qkm) unb pat feit 1881 um 28,331 Seelen
ber B^ilofappie, 1766 proteftantifiper Bfarrer ju abgenommen. Ja« Jeparlement (erfüllt in bie brei

SitalberSbnd) im Steintal, bantal« einem ber wil- Arronbiffement«: tTbaumont, P'angre« imb SJaffg;
bcflen Bogcfentäler, beffen SSopltäter er würbe. (Sr Ipauptftabt ift l£paumont»en»Bajfigm). Bgl. 6 ö am»
vet befferte Cbfibau, SPiefenanlagcn unb üanbwirt» Ipton u. a., Le dbpartenient du la Haute- Marne
fd)aft, legte Brüden unb Straften an, bie er mit ben

;
(Bar.1889); Stoferot, UictionnairetopoCTaphique

Jorfbcwopncrn felbft baute, unb füprte 3nbu[tric du döpartement de la Haute-Marne (baf. 1903).
im Steintal ein. Worin ipn fein greunb liegraub aus C bermaröberg , Stabl, f. 3Kar«bcrg.
'Bafel treulid) unterftüpte. 0. ift aud) Urpeber ber Cbcrmarfipall , f. llrbärnter.

Hlctn(inberfd3ulen;er grünbete bie erflejsalle d’asile) Cbcrmaft, f. 'IKafmupuug.
in Salbersbad), bie feine Biagb Buife Sipeppler nad) Cbcrmatrofc, in ber Kriegamarin« ber bem ©e»
feiner Anweifung leitete. AI« 0. in« Steintal (am, freiten ber Armee entfpreepenbe Bang.
Iraf er in ben fünf Jörfern feinerWcmcinbe 80 100 Ober » HHcnbifl, Jod im preufe. Siegbej. Koblenj,
vertommene Bantilien an ; ju Anfang be« 19. 3aprp. fitei« SKapcn, pat eine (atp. ttirepe, eine SRinerai»
jäplte bic Beoölterung 3000 Seelen (ieftt 6000). Am auelle ((fUinbetpbrumieit) mit bebeutenbem Berianb.
peUflen leudjtete Dberlin« SRenjcpentiebe in ben tum juffftcinbriUpe unb 0005) 2216 (Sinw.

gerjapren 1816 unb 1817. 3n tpeDlogifiper fciinfidjt Cbermilitärantoalt, f. SRilitärantoaUfdpaft.
pulbigtc 0. einem eigenartigen Bdjftijiöiiiu«. Seine Ober » Wilitär = Brüfuug«tommiffion , au«
Sdjrifteti gab Burdparbt (Stuttg. 1843

, 4 Bbe.)
j

Offijieren beftepenbe Bepörbe in Berlin unter ber
Permi«. Sgl. Bobcmann, 3opann Sricbrid) O. (3.

;

©encralinipeftion be« ÜRilitärcrjicpung« unb ©il»
Aufl.,Sluttg.l879); Spa cp, O. le pasteur (Strafep. [

bungswefen«, für bie baprifepe Slrmcc in SRrincpen,
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pur brr fämtlicbc Offijieraoipiranten bea beutfepen

Sieereä ibrr Befähigung pn Räbnricb, bej. Cffijier

barjulcgen paben Tie Prüfung brr Mriegaftpüler

jiim Offizier «-folgt auf b«t Änegäftpulen , bie ju

Räpnritpen in Berlin , bcj. SRüntpen.

Cbcr Wilitnr Ätnbicnfommiffioii in 'Berlin,

begutatpteube ©epörbe unter brr Wencralinfpeftion

(j. b.) be» SRilitärerjiepungä unb ©ilbungäweienä.

Ober- SMörtcn , Torf m bet beit- ©robmj Ober-

heijen, Mreia Rriebberg, an brr Uff, bot eine falb-

Mirdte unb uw«) 2167 eint».

CbcrmofdKl , Stabt im babr. Sfogbej. ©falj,

©egrfsamt Siodenpaufen , am SRoftprlbacb, 170 m
ii IR. , bat eine enangetifdte unb eine falb. Mirtpe,

Spnagogc , ein Amtageridu , Cuediilber unb Stein

toplenqruben unb 09051 1305 meift ebang. ©inWop<
ncr. Tabei bie auagebebnleit SKuinen bei Sdtlbjjer !

üanbebutg unb Cöwenftein. Sgl.ßib, ©tittela-

bad) auf lanbaburg (fiaiferalaut. 1905).

Cbermütler, Slbolf, ÜRaler, geb. 3. Sept. 1833

tu Sela in Cberöfterreicp, geft. 29. Olt. 1898 in SBien,

begann 1851 bei bem lanbfcpaftämaler Steinfelb au
ber öiener Afabemie feine Stubien, umrbe bafelbft

mit beut erften ©reia auagejeidmet unb lonnbtc fitp

bann nad) SRüntpen , »0 er in Slitp. Jttmnermamta
Atelier brei Jahre oerbraepte. (Sr burdttuanbertc hier-

auf Italien, öollanb unb Rranlreid) unb lief) fidt

1860 in Sien nieber. 1861 beteiligte er fidt an ber

nun bem tfterreitpifepen AlpenPeretn unternomme-
nen Alpen unb ©letftpereypebition jur Aufnahme
nun ©potograppien unb lieferte Zeichnungen für baa
Album ber Mronprinj Slubolfs Bahn, au» bem bat)*

rifdien Hochgebirge , aua Tirol, Pott ber ©renner-

babn tc. ©on feinen Hanbfcpaften ftnb bte beroor-

ragenbften : ber Dberiee im battriftpen ©ebirge, ©ba-
ntonije mit bem SRontblanc, Stilffer Jod), Drtler, ba»

Sfaßfelb bei (Haftern (SRujeuut in üinj), ber SRaurifer

Wolbberggletftper ( tpofmufeum in Sitien), ber M bnigd-

:

fee, Trauntirtpen am Wutunbcner See, goölf Dlorb-

pollonbfdtaften ( 1875) nadt Stuten unb Zeichnungen

3- ©aper», ©erninagruppe
. Rnebpof in ber 9iatur

unb Rrüblingälanbidiaft mit ©leiben (1891). Jnt
ttaturpiftorijepen SRufeum in Sien fitbrtecr fünfHotb
gebirgslanbicbaftcn barfteüenbe Sanbgemälbe au».

Obernberg, SRarftfleden in Dberöfterreitp, ©c-

firtab. Sieb, am Jnn unb an ber Staatabopnlinic

©eumartt- Simbacp, bat ein altea Sdiloft, ein ©e-

;

grfageritpt , ©ierbrauerei , Farben- unb Seilenoaren«

fabriten unb 0000) 1702 tiinto.

Cbernburg, ©ejirfsamtaflabt int bapr. Sicgbe.v

Unlerfranfen, an bei^Hltinbung ber SRflmling in ben

SRain unb 01t ber Staatababnlime Aftpajfenburg-

SKütenberg, 133 m ii. 'Hi., bat eine fatp. Mn d»e, eine

,

iteibtifepe Altertumsfammlung, ein Amtägeridu, eine

Obitoerwertungagenoffenidtaft, Sägcmüblen, S3ein-

batt, Sanbfteinbrüdte unb (uwst 1768 ©mm., banun
71 ©oangeliftpe. ©ei C., baa l.'U4 3tabtretple erhielt,

mürben 1884 bteRunbamentc emea römifcpeuMaftellä

bloßgelegt. Sgl. Steiner, ©ciepidttc unb Topogra-
ppie ber alten (Hraffdtajt unb ©ent Cftpeim unb ber

Slabt 0. am SRain (Afepaffenb. 1821). Tas Stabt-

recht non C. ift perauagegeben in ben Dberrpenti-

ftpen Stabtrediten - (1. Abt., lieft 4, tjjeibelb. 1898).

Oberuborf, 1) Cberamtajtabt im Württemberg.

Sdtwar.ilpalbtrcia, am Stator unb ber Staatabapn
linie Bindungen - ©iUingen .

506 m ii. SR., bat eine

tpangelifdte unb eine fatp. Mirtpe, eine Seal - unb
ifoteinfcpule. ein Amtagendit. ein Rorftantt , eine

©eweprfabrit (SRaufer, tiUtiengefcUfdjaft mit 2000
[

Arbeitern), ein Tampffagewerf , ein ©leltrigtätäwerf

unb (1906) 4030 ginm.,batmn 1541 ©oangcliitPe. O. ift

ber ©eburtbort ber Webrüber SJfaufer (f. b.). 3n ber

Släpe bie ©urgruitte Safened. O. gehörte bis 1805
gu Cftcrreitp. — 2) Turf in Sfieberbapent, f. Slbbatp.

— 3) Torf im bapr. iHegbe.t. llnterfran[en, Sejirfa*

amt Stpweinfurt. fübweftlid) bei Sdtweinfurt unb
unweit 00m SRain, mit bem ,-jentralbapnpof Pon
Stpweinfurt, bat eine coang. »irtpe, Dbft- unb Sein-
bau unb 0905) 2539 tSinw., baoon 1215aatlwliten.—
4) (C. in liannooer) Rieden im preu j|. Scgbej.

Stabt, SWeia Sfeupaud a. b. Cfte, an ber Cfte, bat

eine enang. ttirtpe, Stpijfbau, ^iegelbrennerei, Schiff-

fahrt unb 0906) 2481 (f inw. Seftlicp am Sanbt ber

SRarftp ber Rucpdberg (32 m).

Cbernetter, Johann ©aptift, Sbotodiemilcr,

geb.31.SRai 1840 in SSüncpcn, geft. bafelbft 12. Spril

1887, ftubierte ISpemie in fieipjig unb Jieibclberg,

würbe 'flffiftent bei Siiebig, trat 1860 in Sllberta Site-

lier ein, erfanb ein ©erfahren »um ®inbrennen non
©potograppien auf ©orjeüan, timait unb Wlas, 1868

baa Monobiumpapter, (uanbte fiep 1869 bem Sfidtt-

brud »11 unb gab ipm bie Wrilait , bie unter bem Sa-
men Sllbertotppie gtr VtuSfübrung gelangte. Später

uerbeiferle er ben Vuptbmd weffntlicp burep baa Sin-

ftäubungeoerfapren mittela ®rappit. 1880— 82 be*

ftpäftigte er fiep mit ber Serbefferung ber Truden*
platten unb mit bem Rarbenluptbrud, auch erfanb

er ein ©erfahren , Pon einem Siegatip in ber tfamera

felbft ein beliebig großes (weites SiegatiP birett mit-

tela ©ntwidelung pcrjuftcllcn. 1884 erfanb er ein

neuea ©erfahren ber ©potograoilre, baa ben ©urteil

einer wirflidwn Ralfimilcwtebergabe opne Jictufcpc

gewährt. SKit ©ogel arbeitete er über ortpotproma-

tifepe ©rowffe, bie ©über farbiger ©egenftänbe in

richtigem Tonwert liefern, unb gelangte hierbei ju

ben (rofin • unb ©rptprofinfilberplatten.

Cbcrneuf ird), ünubgemeinbe in ber faepf. Strreia-

unb Slmtap. ©äugen, beftepenb aus ben brei Vernein-

ben 0. Vluttaanleil, C. läufiger Seite unb C.-Stei-

nigttnottuäborfer Anteil, an ber Staatabapnlmic ©i-

icpLijswerba-.'Jittau, bat ein Schloß, eine Slettungä-

nnftalt, meebanifepe lein unb ©ammpoQweberei unb
<19061 3217 (iinw. Jn ber Sfäpe liegt Sfi eberneu«
tird) (i. b.).

Cbrrnculattb iHorflPinfcl, ©emeinbe imWebiet

Pon ©remen, öitlicp Pon ©reuten, mit Station Cber-

neulanb an ber Staatabapnlinic ©remen-Sagepom,
pat eine coang. Mirtpe, fepöne ©iUen unb ©arten, eine

jrrenanftalt unb <toos> 2440 ©inw.
Cbcrncuful,)n, Saline, jur Stabt Sulja (f. b.).

Cbernigf, Torfunbluftturort impteuß. 9iegbe,v

©realau, «reta Trebnig, Mnotenpuntt ber Staat»-

babnlinien ©realau-O. unbO.-©ofen, pat eine cöan-

geliftpe unb eine fatp. Mirtpe, 2 ©riPatirrenanftalten,

Sanatorium, Siiefcnmabelbab unb 0905) 2051 ßinw.,

baoon 425 Matpolilen unb 26 Juben.
CbcrniB, l»iigo non, preuß. Weneral. geb. 16.

April 1819 ju ©tltpofatperber in Cftpreufien , geft.

18. Sept. 1901 in Jponnef ant Sibein, würbe 1836

leutnant, (am 1853jum©encralftab, 1857 jurtHarbe

unb würbe 1858 perfönlitper Abjutant bea ©rin(en

Rriebricb Silbeim (ipäteni Mronprin^en). ©r führte

feit 1863baa©arbefüftlierregiment, 1866 bie 1. Warbe*

infanteriebrigabe unb würbe in ber Scpladü bei Honig-

gräp bei bcrßrftürmung ber $>öpo uon ©pinnt fcpwer

perwunbet. 1867 würbe er preußiftperSRilitärbcuotl"

mätptigter in ©jürttemberg , 1868 Jnipelteur ber

Jager unb Scpiigcn unb erpielt 1870 ben Cberbefepl

55 *
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über bte Württemfaergifcbe tfrlbbiBtfton . bic er müh
renb be* ganjen beuiid) fratijöfifeben Kriege* führte.

3mCttober 1871 mürbe er Wencrnlabjutam unbKoin-
ntanbeur ber 14. Diotiion m Düfjelborf, 1879 - 88
führte er bas 14. (bnbifrtte) Storps in ftarlorubc.

Cbcrnfirdjcit, Stabt im preuft. Segbej. Staffel,

Streib Bütteln (Gtraffdhaft Sebaumburg), nn ben Ab-
hängen beb Südebetg«, hat eine alte, jcpt reftauriertc

eoang. Kirche mit ©ratmiälem mehrerer ©reifen Bon
Sebaumburg. eine fnth- Kirche, Spnagoge, Bergoor-
fdnile, ein abligeb fträulcinftift im ehemaligen Bene
biftinerftoiter, Amtsgericht, Bergamt, Cbcrförflerei,

ein Stetidohlenfaergwerf (2200 Arbeiter), Steinbrücbc,

©laSfnbritntion (ca. 13<ki Arbeiter) unb <teo5) 4212
6imo. , bauen 181 Katbotiten unb 78 3üben.

Cbrrnltit <fpr. ewrnrt), Start, ungar. Sbeaterbidi-

ter, geb. 1815 in Äömlöb (Komomer Stomitat), geft.

1855 alb Brofeffor in Dingt) Äöröb, toanbte fid) nad)

beenbeten Stubien ber SMicratur ju unb erhielte mit

mehreren diooeUett. namentlich aber jeinen bramati-

jdjeu Dichtungen bebeutenbe erfolge. Die ungarijebe

Atabemie jeidinete fein Bcpaufpiel »Kiiur äs pär*
(»Singnat unb Bauer«) unb fein fiuftfpiel »Nöllen

ferj* ( • Der $ageftolj<) mit greifen aub. eine An-
sollt feiner Stüde, bic aUerbingb feitber »oni Spiel-

plan Dcricbiuunbeit finb, gelangte mt Siatioualtheater

jur Aufführung. Am längften hielt fid) bie und) fei-

nem tobe surfiufführunggebrachteDragöbie »(Seorg

Branfooitb- auf ber Bühne. lÄefamtnusgnbe feiner

Silerfe Bon 3. fferencjh (Bubapeft 187», 4 Bbe.).

CbcrnjscU (fcafnerjel I), gleden im hapr. Segbej.

Aicbcrbnucnt, Begrfbamt SKgfebeib, an bei Donau
unb ber öfterreiebifd)cn ©rettje ,

296 m ii. Di., bat

2 lall). SUrepen, ein ebemaligeb Schlofe, ein Sieben*

joüamt I, bebeutenbe Schmeljtiegelfabrifation, einen

feifenhammer, üeberfabritation, DaittpffdüffsBcrbin-

bung mit Baffau unb (toosi 1439 6imo. 3« ber 3(äpe

grafte ©rapbitbergwertc unb jroet Bapicrfnbriten.

Cberobcrtuil), Sfanbgemeinbein ber fäehl . Krciäf).

Bauten, Amtah- fiöbau, Stuotenpunft ber Staat*
babnlinien Bifcbofaioerba-^ittau unb X’obau-O.,
815 m ü. 3)1., hat eine eoang. Kirche, ein SIcftriji

tatamerl, Bteberei, Slinbertoagenfabrifation
.
Riegel

Brennerei, Cbfl- uiibBeerentoeinfelterei, Bierbrauerei
unb (toos) 8454 Ifittw., bauon 65 Statholifcn. Dabei
in ber Amtat) Zittau bie Dörfer dJiittelobcnuip,
mit J9eberei, Spinnerei, einem Dampffägcmcrl unb
<mo5) 1042(£inw., uubDiicbetobcnuifut. b.). SJeft-

lieh ber Spipberg (513 m) mit fdjöner Auefiebt.

Cbtroii (altfrans. A Iberon, bem beulfd)en Al-
fa er id) entfpred)enb), nach mittefat tet licber Sage König
ber telfen. Die Stamntfage ber 3Rcromittger erjagte

uon einem feinblichen Bruber beb SRcroBcu«. bem
jauberhmbigen Alberich, ber feinem älteften Sohne,
Sintbert, bie jmnb einer Brinjeffin uon Stonftantinopel

Berfdhoffte. Diefe Sage liegt, auf anbre B«Tonen
übertragen, in bem altbeulfchen »Ortnit«, in bem alt-

franjöfifchen »Huon de Bordeaux* (l)r*g. uon ©uef
färb unb ©ranbmatfon, Bar. 1860; in mobernem
ftranjbiifcb ooit ö. Ban«, 1899) Bor, too Alberid) ju

bem jtoergbaften gceutönig Alberoit ober Auberon
geworben ift. Den Stoff btefe* Webiebt«, ba* fpäter

in einen Boman umgearbeitet würbe, benagten bie

englifcpcn Dichter (fpaucer, Spenfer, Spafefpeare (int

»Sommemacfatbtraum«), befonber* aber SBielanb in

feinem romantifchen lipo* »0.« (1780). 9iad) lepterm

ift SUlandxsS Dejtju Sieber« gleichnamiger Cper ( 1 826)
bearbeitet. Bgl. Sorcftfdj, Dtc flotupofitionen bee

$uon uon Borbeauj ($aUe 1900).

- Cberöfterreidj.

CbcröfterreidjcÖftcvreich ob ber 6nnd, hierzu
Staile »Cbcröfterreicb- ). ürsherjogtum unb öfterreid)-

Krottlanb, grenzt im 31. au Sühnten, int Cftcn an
Ojterretd) unter ber 6n>t* ober Siieberöfterreid), bureb
bic 6ntt* uon biefem gefdpeben, im S. an Steienuarf

!
unb Saljburg, im Sl. an Sapem unb hat ein Areal
uon 11,982 qkm (217,6D3H.). DabSfanb wirb bunt)

bic Donau in jwoi Hälften geteilt. Da* X'aitb nörb
lieh uon ber Donau wirb Bon beit füblidjcm Borlagen

!
beoBöhtuerwalbeöfSlinjer-unb ©reinerwalb lotuim)

erfüllt. Da« X'anb füblidt Bon ber Donau serfcillt in

ba« Alpengebiet an ber Sübgrense mit ber Dachftein-

gruppe (2996 m), beut Dotenaebirge (©rofter Bne(
2514 m), ber ('truppe be« Wropen Bprga« (2244 mp
bent Sengfengebirge (t>oher 31od 1961 tn), bem t>51-

lengebirge (1862 m), bem Draunflcin (1691 mt unb
Schafberg (1780 m). bann ba* ttörbliche Sorlanb ber

Alpen (itaubntd 800 in, Sauwalb 876 m). Da*
tlanb ift im gait.)en iehr majjcrrtid) unb gehört, mit

Aufnahme eine* (leinen Üanbftriehc* an ber bübmi
idjett Wrense, ju bem Webiete ber Donau, bie unter-

halb Baffau au* Bapem eintritt unb recht« ben 3nn
mit ber Saljaeb. bie Drantt, bie (Sttn* tttil ber Stepr,

lin(* bie Stlcine unb bic Öroftc IPiipl aufnimmt. 'Der

in bic @rojjc iüitihl münbenbe Schwär senbei-gidx

Äoliichwemmfanal bient bem Spoljlranoport au«
bem Böhttterwalb jur Donau. Unter ben sahlreichai

Alpenicen ftnb ber Draunfee, ber ^wUjtätter, Atter-,

llionb- uttb Solfgangfre als bie bebeutenfaften ,ju

nennen. Die Wicfattgilcn Kurorte fittb: fccatl (jobhal’

;
tige Duellen), 3jd)l unb ('Smunben (Solbäber). Da*

;

Slittna ift gemäjjgl , infolge ber höhent Berge ober

etwa* (älter nt« in 3iteberöfterreich, fo baft (ein 3Bem-
bau möglich ift. Die Bewohner be* üattbe* (1890:

: 785,831, 1900 : 810,246, auf 1 qkm 68) ftnb Deut-
sche, belettnen fid), abgefehen Bott 18,373 Ifuangdi-

fd)ett unb 1280 3ubot, sur römifch (alholifcfaen Sldi-

giott unb mibmeti fid) hauptfachlich (49 Brop) ber

ilanb- uttb ftorftwirtfehaft, übet ein Biertel berfelben

ber 3nbuftrie. Bon berÖefantlfläche be* X’anbe« ftnb
1 7,4 Broj. unprobudiu. Auf Aderlattb entfallen 35,t,

auf Siefen uttb (härten 20,5, auf $>utlpeibcn unb
Alpen 2,5, auf Salbungen 34 Bros. Der Aderhau
liefert ©elreibe über ben Bebarf, 1904 : 649,590 tttdr.

1

^}lr. Bjeijen. 1,226,531 inetr. ,-jtr. Soggen, 508,929
ntetr. ^tr. Werfte unb 907,482 tttelr. 3*r. t>affr. Die

gut arronbietten, nicht jerftüdelten oberöfterretcbiicbett

Bauerawirtfcfaafteit rdntten Btelfad) al*SRuflerhetnebe
;

gelten. Bebeutenb ift auch ber Ertrag an Kartoffeln

( 1 ,904,395 ntetr. 4}tr. ), Klcehett ( 1 ,789,300), <Ära«bcu

(6,957,494), Sap« (29,060), Stach* (35,620), itanf

(5500), 3>d)orie (20,023), 3«tterrüben (1,178,550).

Kraut (723,310), iiopfeu (4833) ttttb Dbft (478,547

ntetr. 3tr., hauptfäd)lid) 3ur Bereitung Bon Cbfi-

wein). Aud) BJebertarben werben im uitlem ikübl

oiertet gcBflan.st (67 3Ritl. Stüd). Die Sicbjucht ftebt

: wie ber Aderbau auf (ehr hoher Stufe. Befonber«
wirb bie SittbBteb,jucht burd) ben forgfamen BSteien-

bau geförbert (1900 : 588,569 Stttber, Beihältni*

uiäfitg ber gröfete SmbBichftanb in ganj Cifterreich).

Bebeutenb ift auch bie 3ud)t Bon erben (61.374

! Stüd) unb Schweinen (281,507 Stüd), bann bieSie-

ncit ttttb bie (ünjttid)e Sifchsueht. Au* bem 3RmrraI.
reich gewinnt man bauptjäd)tid) Kocbfalj, unb jmar

I m ben grofien Sal,(Werten ju töbenjec, 3f«hl unb
iiatlflott int Saidammergut, bie 1904 : 747,357
metr. ,')tr. Subjalj nebft 2651 ntetr. ^Ir. Stemfatj
unb 50,332 metr. ^tr. 3nbuftrteialj lieferten, bann

I Btnunloplctt (4,i 3Rilt. metr. sjtr., bet Sotf*egg)
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869Dber^eilau — Dberpfalj.

unb Steine. grt»fihnen«t»ert fmb bic Wipx-briichc bei

gfcbl unb ©oifent , bic SRütjIftembrüibe in Scrg, bic

Sdjleifftctnbriicbc in bcc ©ofau, bic Wrauitbrilcbc bei

bUinutbaufen ,
bic Sien mil Sfloftcrftcmcn »erleben,

1902 beftanben m C. 28,037 grjcugungbgeroerbc

uiit 104,540 tätigen $erfonen, banmtcr 3456 3Ro*

torenbetriebe mit 02,249 ^feebeftörten. Die Wich»

tigflcn gnbuftriejwcige ftnb: bie ßricugung »on Die-

tatlcn unb iKdaflWarcn , inebef. Senfen , Sidtcln,

SDicfjern , Sdjneibcmarcn unb Stoffen; bte Ütnidii-

ncnfabrilaticm, finjdjticHlict) beb Sd)iffbaue« ;
bie

onbuftrie in Steinen, geben unb ©In«; bic Icjlil*

mbufirie, bouptiädtlid) Saumwofljpmnerei unb -Soc-

berci; bie ftapierntbuftric; bie Onbuftrie in 'Jinti

rang«, unb Wcnufjinittcln tc. O. treibt fowot) 1 mit
Statur* al« giibujtricprubuftcn lebhaften .ymnbel.

tpauptgegenjtanbc berfluofubrfinb: Shxijinlj, Steine,

Srcnn* unb Sautjolj (auf bcc Donau bi« Wien),

tpolj- unb gifenwarrn. görberung«mittel bc« 4>an

bei« finb: 800t) km üanbflrafcen , 018 km Saffer-

ftraficn, »ouon 101 uun Danipffd)iffen befahren wer«

ben, unb 901 kmgifenbnbncu. gür bic genüge Itultur

feigen 2 tbeologiftbc flchranftaltcn, 7 ©gmnaften,
2 Stoitidnilen, eine 2chrcrbilbung«anftalt, 2 Sichre

rmnenbilbung«on»alten , eine Vaiibeleatabeime , 8
anbre!panbeK'fd)ulcn, 3 gewerbliche gad)» unbttgort-

bilbungafdiuleu, eine allgemeine »aubmerferfctmle,

2 lanbiuirtf(t)aftlid)c Schulen, eine§ebammenfcbulc :c.,

enblid) 575 Solls unb Siicgerfcbulen, bic »on 99 ,

i

Sroj. ber fd)ulpflichtigen ltinbec befucht »erben. Der
itonbtag beftcht au« 50 SSitglicbem : bem Sifdjof »on
üinj, 10 ilbgeorbneten bc« ©rojjgrunbbejtge« , 17 ber

Stiibtc unb HHeirfte, 3 ber penibel« • unb ©ewerbe
tammer unb 19 her üanbgcmeinben. gn ba« Abgc-
orbnetenbau« bc« Sfcid)«ratc« fenbel ba« Vatib 20
Scrtreter. 3if bc« Sianbtag«, ber Statthalterei, be«

ifanbedgericht«, ber gtnanjbtrcftion, berStaat«bahn-
bireftion unb ber $oft unb Delegraphenbireftion ift

üinj. gn ©tiiunbeii befinbet fid) eine gorft* unb
Domänenbirettion. gilt bie IKechtopflege beftehen

aujier bem üanbedgericht 3 Strei« . unb 40 Scjirr«»

gerid)te. Die poIiti)<h< Sinteclung, Vlrcal unb Se-

uölferung jeigt nachfolgenbe Jabelle.

f oütif^c » c 1 1 r f

e

Jbtal

CJhlomrtor

*ta>4Ucrung

1900

9tAt>tc: fcmj . 18 58 791

twov 4 17 592

ttyirf«t)aui>tmaimf4afieii

:

Braunau 1045 58672

gmicaM
. , 1018 49916

(HmunbfH 1411 60H55

Äintjboif ....... 1 17» 33800

üinj 825 82 847

fn* 81b 55575

746 59141

Siobrbticb 828 52882

Ätbütbtng .... 755 54 211

Stepr 1276 65550
Vö<flal>ru<f 1106 69 199

»kl* 960 91215

^ufammrn: 11984 810246

Da« tfanbedmappen (f. Dafcl »Öfterreichifeb-Unga

rifche tlnnbenuappen«
, gig. 2) jeigt ben mit bem

öjterreichifchen grjberjogc-but gefdimiidlen Sd)ilb ge.

fpalten ; recht« einen golbenen nbler in Sdjwarj, linl«

uon Silber unb Siot breimal gefpalten. Die Sianbes»

färben ftnb Wcifi unb Slot. Sgl. if! i 1 1 » e i n , We
fcbichtc, Weograpbie unb Statiflit be« grjberjogtum«
Ü)terrcitb« ob ber gnn« (Saljb. 1827 - 39, 5 öbe );

gblbacher, Sianbcdfunbc »on C. (2. Sufi., Wien
1888); ©raffauer, Da« grjberjogtum Cflerrcid)

ob berßmt« (baf. 1880); Setbert. Hanbedfunbe »on
0. (2. Sufi., baj. 1899); »Die ßfterreichifcb • llnga-

rifche SRonarchic inW»rtunbSilb«,Sb.H(baf. 1889);

»Spejial-Crtsrepertornim» (»on ber (. (. ftatiftifeben

,'ientralfommifrion, baf. 1894); ;Uo«itcr, Stuinen

ber mittelalterlichen Surgcn überöfterreicb« (baf.

1903); ©enjel, Klimatologie »on SD. (ifinj 1904).

]
,'iur ©efchichte (f. Cflerreich. 3. 208): »Urfunbenbucb

be« Siniibc« ob ber gnn« < (Simj 1852— 83, 8 Sbc.i;

Sancfa, ©efchichte »on Ober- unb Jiiebcröflerrctch

(fflotba 1905, Sb. 1).

Cber i*cilau, f. Seilatt.

Cbcrpfalj, 3legierung«bejirf bc« Königreich«

Sägern, grenjt im 9t. an Cberfranlett, im SS. an
Ober* unb'JJiitldfranfen, im 3. an Cber unb Sieber»

bagem, htt Often an Sieborbagern unb Söhnten, be<

fleht au« ber alten Dbcrpfalj (1023 »on Sägern er-

worben), ber ebemal« freien Sieichoftabt Segenoburg,
bem Si«tum Siegenoburg unb Deilen be« alten tier-

joglum« Sagcnt unb be« iicrjogtum« Souburg, bem
gurftentum Stiljbaeh te. mtb hat einen glcicbcmnhalt

uon 9052 qkm (175,30 &9R. ) mil (1905)673,476 gilt».

(59 auf 1 qkm), barunter uw») 506,018 Statboliten,

45,400 goangelijehe unb 1472 guten. Den Jiorbcn

unb Offen burchjiehen Deile be« gicbtelgebirge«, be«

Söhmcr- unb Sagriüben Stalbe«, ben Weilen bic oft

liehe Sbbacbung be«gränfiid)en gurn. Derjiauptflufi

ber O. ift bic Donau, ber hier ber Segen, bie ben Sie-

J

gicrungobcjirt in feiner gattjen Subbehnung uon V.

nach S. burchftrömenbe 9iab (mit Sfreimt, idnoat j-

ad) unb Sil«) unb bic SJaber juflicjjen. Der beion-

ber« im Siabgebiet unb an ber Donau fruditbare

Soben liefert reichen grtrag, »ornehmlich on Weiten

unb ©erile ; beheutenb ift auch ber jiopfenbau. Die

SichjUcht.begünftigtburchaH«gebebnte Siefen flächen.

itet)t befonber« im 3i. auf einer holjett Stufe. Der
Sergbau liefert gifenerje, JHötel , Oder tc. Die gn*
buftrie ift mit Su«nahmc uon gifentoerfeit nicht »on
Setang unb umfaßt nur nod)©la«fabritation, Spiegel»

fcbleifcrci, Sierbrauerei, Sottafchefieberei tc. Raubet
unb ©etnerbe »erben burd) eine ipanbcl«- unb We«

»erbelammer (3tcgen«burg) mit 2 Sejirfegremien

iinterftügt. 0. wirb in brei unmittelbare Stäble(3Je*

gendburg, Sieumarft unb Arnberg) unb 19 Sejirl«--

cimter eingctcilt. $)auptftabl ift 3tegen«burg.

Vejirf^amter
CHilo«

;

met«
DÜRri«

Itrt
|

fftn».
]

1905
I

Ihnro.

auf 1 t|km

Arnberg (ciabl u. ®CJ|irf) I ist 13.04
;
50310 67

iCkilngru« 638
|
ll^v i 29241 4«

tturgltngcnfclb . . . 458
|

8,M
i

27 713 61

Cljom
,

367 ; 6,07 493S6 80

äfc^ctibtu^
1

507 9,21
(

22641 ! 45

Äcnmatb 467 8,48 23 130 50

Jiabburg 406 7,57 17 69« 44

'.ilfumorft (5tabt u.
1 649 11.70 32356 50

itcunburg v . ö 339 6,10 15008 44

’ituftabt a. 50.4 9L . . . ! 596 10,82 38420 64

C bcrotccbUub 275 i
4,V0 15542

|

57

portberji 76« 13,vi 29033 38

«fflenbburg (Stabt u. 6:w 11,08 78697 123

tlobina 523
,

9,50 23907
|

4«

Stabtamt>of 497 9,03 43154
1

87

Sutjbac^
!

347 6,30
j

,

20574 1 59

Ztrf$cnr«utb 71» 13,00 36 815 51

Hobenftrauff
1

437
I

7.94 24 02« 55

öalbmiln(b<n 1 274 4,98
|

I5B57 58

Uber bie fünf 3teicb«tag«wahlbejirtc berC. f.
bicHarte

! »3teid)«taa9»ahlen«. Sgl. Serbanblmigen be« tpi*



870 Dbcrpffecjämter

ftoriftbeuBerein® fürO. unbSegenMiurg« (Sicgensb.,

feit 1846); ö ö g 1, Xie Belehrung ber O. burd) »ur
fürft Biarimtitan I. (baf. 1903, 2 Bbe.).

Cbcrpflcgämtcr, f. Bomtunbidiafl.

Cbcrplait, Biartlfledcn in Böhmen , Bejirf®t|.

SVaniiiiii , im Böpmerwalb, nabt bem linfeu Ufer

ber Biolßau unb att ber StnotSbabnlinie Bubroei®-

Salnau, Siß eine® BejirlSgcricpt« , bat Xentmäler

Jofepb® n. nnb beb hier gcbonicn Siebter® 'ilbalbert

Stifter , Jflaebabau, Sägewerfe, BtarttPerfcbr unb
iiwmii 1828 beutfebe Einwohner. Jn ber 9iät)C (bei

Scpwarjbacp unb SRugrau) Wrapbitbergbau.

Cbcrplauip, üanbgemeinbe in bei fächf. Jtreie-

unb flmtbb- öfroidau , iiiblitb oon Jmidau, bat eine

eoang. .vrirebo. eine BfetpobifienfapcIIe, ein Schloß,

eine Spißenflöppelfcbule, BJäfcpe , Boriellan unb
Jigarrcniabnlation, Sleinlopltnbfrgbau, »ofsbrcn

nerti unb aou®) 11,383 Einro., babon 93 Statbolifen.

Cbcrplattig, Waftpau® unb betuchter üuftfurort

im bnb. .Vtreie Baben, tflmt Bflpl, im obem Büplcr-

tal im nöi blichen ScpWarjWalb, 778 m il. Bi.

Cbcrplci®, Xorf im preuf). IHcgbc). «bin, Sieg»

frei®, am Siebengebirge unb nti berliijcnbabn Bieber-

plciä-Öerre«badt . bat 3 fatü. Hirdicu, Bergbau auf

Bleien unb Jinfbletibc, Baialt» unb Cuarritbrücpe,

grobe Baum unblKofcnfcpulcn unb (19o5)4253 Einro.

Cbcrpoftbircftionen, im Xeuticben Bcidi bie

linier bau Beidwpojlamt ftebenben Be.prfdbebörben

für Bojt* unb Xelegrappenmefcn, betien bicBoft* unb
lelegrapbenämter imtcrgeorbnet finb.

Cbcrpräfibcnt, in Breußcn ber oberfle Beamte
berflaatlicben BrooinjialDermaltung ()u unterfcpcitkn

non ber fommunalen Selbfitiemmltutig ber Brobinj.

bie ber üanbeebireftor leitel). Xie erfle Einrichtung

ber Dbcrpräfibien crfolglc burd) Inniglichen Erlaß
uont 18. Xc,p 1808. Siaep bem Organifationägefeß

bom 2«. Juli 1880 unb bem Wejeß über bie aüge
meine l!nitbe®ocrroaltuiig bom 30. Juli 1883 finb bie

Oberpriifibicn bureaufratifcb organifiert. Xem Cber-

präfibenlen flct)t ein Eberpräfibialrat unb bie

erforbet liepe ,'jnl)l non Bäten unb Stilfe-arbeilern jur

Seite. Xer C. neriritt bie Staatominiftericn in be

fonberm Auftrag nnb bei außerorbentlidiem Wnlaß,

in«bef. im Wrriegefail unb bei Wefabr im Berjug ; er

berniallct unmittelbar bie über ben Bereid) einer Sie»

gienma hinan® ober über bie ganjc Brown,t fid) er»

ftredenben 'Angelegenheiten, Vlitlagett unb Vlnftalten,

inie j. B. bie Strombaunertnaltung ; er nertritt bie

Siaatdcegierung auf ben Brooiiijiallanbtagen, nimmt
bie Becpte be® Staate® gegenüber ber fatbolifcpeit

itirdic mabr unb erlebigt in Berbinbung mit bem
fomntanbierrnben (General bie ba® flrmeeforp® be-

treffenben Bfilitärfacpen, foiueit bie ^ioiloertnaltung

hieran beteiligt ift. Wußerbem finb ihm befonbere

Hufgaben gugeioiefen , wie j. B. bie Ernennung ber

Bmldoorftepcr, ber Stanbeobeamten, bie Wenetjnii

gung ber Errichtung bon Bpotljcfcn u. bgl. Vlud) ift

ü)meingelniffc®Bbli}eibcrorbnimg®red)t emgeräumt.
Xer O. tiibrt bie allgemeint Sluffiept über bie Bebör
ben ber Brobinj ; er ftebt als Befcpwerbeinflanj über
ben Be}irf®regierungen Xem Cberpräfibenten fiept

bei Brobin jiatrat (f. Brooin.rialperfaffuitg) jur
Seite. Xer C. bon Branbcnburg ift juglcid) C. bon
Berlin, ba® in getbifjer Begebung iiidü bloß einen

Stabtfrei®, fonbent auch einen Begieiungobegrf unb
einen Brooinjialoerbanb für fid) bitbet. Vtn Steüe
be® Begierungdprafibenten führt er bie Stanloauf
fiept über bie Wemcinbeangelegettbeilen unb bat auch
alle fonjttgen Jujtänbigfeiten ber Abteilung be® Jn

- Dberrealfdjuleti.

nem berSiegierung bon Botdbam inbt jug auf Bert in.

mit fludnabme berBertoaltung ber Jnualtben». Bm
fion®- unb Unterftilpungdangelcgenbeiten, bie brnt

Botiieipräfibenteu bmi Berlin übertragen jtnb.

Cbcrpraftbialrat, f. Obeipräfibeiti

Cbcrprifcngcricbt , i. Brifc.

Cbrrpßrcnacn ( Haute* - Pyrinfes) , Xepartr-

ment im fübtoeitlicben Sranfietdi, ift au« ber Bigorrr
uttbanbernüanbfchaftcii berWaocogne gebilbet, grenzt

(üblich an Spanien, bfttich an bä® Xepart. Dbrr»
garonne, nbrblid) an Oltr®, lueftliih an bie lieber

Pbrenäen unb umfaßt 4533 qkm (82,s CBi. I. E® ift

großenteil® ein an Baturfchöubeiten reiche® Qkbirg*
lanb unb reicht im 3. bi« pun Svaupttanuu ber rfen

tralpbrenäen mit ben böcbften Erhebungen bieft® Oie

birge® auf franj&ftfcpem Webiete iBignemale3290 m.
Bfärborif 3263 ml. Xie Bebötferung bezifferte fid)

1901 auf 215,648 Emm. 147 auf 1 qkm) unb l>at

feit 1891 um 10.315 Seelen abgenommen. Xae
Xepartement zerfällt in brei Wrronbiffement« : 2tr

gclc®, Bagnere®-bc Bigorre unb Xarbe®. i>auptitabt

ift Xarbe®. Bgt. Boi® unb Xurier, Lew llauuw-
Pj-riinbes (Xarbe® J884).
Cberquaber, Sanbfteine ( Duaberianbfleitm) ber

obem Äreibeformation in Sadifen , Böhmen , Sepie

fien ir.

Cbcrguartiermciftcr, f. Wnteralftab, S. 564.

Bgl. audi »Siangliite ber »öniglicp Breußifcbeii Br
mee» (Bert., jäbrlidhl.

Cbcrrabcttftein, f. Babenftein.

Cbcrrab, früher felbftätibigcoXorf, jeßt inffrant

furt a. Bi. eingemeinbet.

Cberramftabt, Xorf in berbeff. Brown; «tarfeti

burg, H rei® Xannftabt, an ber Biobau unb ber preu

ßiidj beffifeben Staat«bnbnlinie Xamiflabt-Sstiebel®

b<idi-i»eiibacb, bat eine eoang. Jtirdbe, Dberförfterei.

Scbilbpattmaren
,
Zigarren* unb Scbubfabnralimt

unb 0005) 4025 Einm. D. ift Weburt®ort be« issati

rifer® Vtcbienberg.

Cbcr iHnufrhcnbaeb, f. Bauidhenbad).

Chcrrealftpulcn beißen in SMterreitp (Bet
orbnung Dam 2. Bear; 1851) bie realiftiftpeji Scpul-

anflalttn, bie ihre ,-föglinge ohne flaffiftpe Sprachen
unmittelbar für Xedßtijcbe Vocbiduileii oorbereiten.
Eigentlich ift bicOberrealidiutc nur ber obereXeil (brei

3abre«((aficn) einer Pollflänbigen 3i e a l j cp u I e,

bereit Unterbau (Pier Staffen) aud) al« Unterreal»
fd)ute für fid) beflebcn fann. 3iad)bem in B reußen
au® ben frühem Weiner befcb ulen (j. b.) allmäb*
tid) ebenfall« lateinlofe fHcnticbulen erjtcr Orbnung
mit neunjährigem üebrgang ßdi eimouteli patten,

mürbe audi für biete bei Erlaß ber üebrpläne Mm
31. Biär,) 1882 ber Barne 0. angenommen unb hi

ben Vfebrpliinen pom 8. 3an. 1892 unb Pom 29. Bim
1901 beibeballen. Xie umern fecb® Jahrgänge einer

foldicn Vlnftalt (3erta bidllnterfelunba einfcblieftlicpi

machen, für (ich genommen, eine 9iealfd)ulc (epe

mal® höhere Bürgeifcbule) au®. Xie C. bilbeu in bejug
auf Bcreditiguiig rum einjährig-freiwilligen tpeere®-

hienfl nach amtlicher Bejeicpnung bie Wruppe Ac ber

Siöbern üehranftalten (f. b , Bb.9, S.455), b. h
fie finb gleich Wi)innafien unb iHealghnmafien bered)

tigt, ihren Sd)ülem am Schluffe be® feepften ^apr-
gange®, wenn fie bie Unterfefunba mit Erfolg ein

Jahr befuebt haben, bie miifenfcbaftlicbe Befähigung
AUltt einjährig freiwiüigcu Xienfl im Micicti®heere ju
bcfcpcinigrn. Vtußerbem gelten feit 1900 ihre Sieife

icugnijfe in Brennen al® gleichwertig mit beiten ber
wealgpnmaften unb Wpmnafien, wooon nur ba® me-
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bijinifcbe Studium ausgenommen i(t, ba« nach einer
j

ObcrrfeSnungSfemmcr (C b o r ft e r B e d) -

für bei« Jeutidic Seich geltenben Ordnung gymna* 1

tt u n g « b o f , Stüat«red)nung«bof, franp Cour

fialc ober realgynmaftalc Sorbilbung erforbert, unb ilcs comptes), bic Staatsbehörde (ur Kontrolle bei

baS tbeologiicbc, ba« ein gymnafialeS Bcifejeugni« gefamlcn Staatshaushalts burd) Prüfung unbgefl*

Borausfept. Jod) fönnen bie Beifejeugnifje ber 9 . itcllung ber Bedmungen über ©tnnabmc nnb Ans-

burd) 9iad)prüfung im fiatein ju folgen ber Beat* gäbe Bott Staatsgelbem, über Vtb - unb Zugang Bern

gymnafien, in fiatein unb ©riedpfd) (u foldjen ber Staatseigentum unb über bieSerWaltung ber Staat«!

Wymnafien ergämt werben. ®ic bierin tiegenbe We
fentlid) erweiterte Berechtigung ber O. bat biefe jwei

fellod bem BebürfniS des mobemen fieben« in weiten

itreijen trefilid) entfprcdienbe ocbulnrt bereite in bett

wenigen ieitber berftoffenen fahren mefentlid) aus
gebreitet. Wegen 15 0. intjl. 181*0 enthalt ba« neuejtc

antüidie Ser;eid)ni« ber hohem fiebranftalten im
Jeutfdien Bctchc (t»oe) beven bereit« 73, Bon benen

40 Sreuften, 10 Söürttemberg, 7 ©oben, 5 £>efjcn,

3 ©Ifaft * fiotbringen , 2 fimmbuvg, 2 Bremen, je 1

Clbenburg, Bratmiehrociq , Sadtien * «oburg ©otha

fcbulben. ®ic Einrichtung ber O. War fdjon bem ab-

foluten Staat befaitnt, inbem bie erfte O. 1707 für

Sadiien itt« fieben trat, ein Beifpicl, bem 1717 ©reit'

ften folgte. Die prctiRtfcbe O. in ©otdbam ijl eine

felbftänbige Behörde, bie unmittelbar unterbeut Sättig

ftebt. ©benfo i|l in Baben (©efepbotn 25. Aug. 1870)

bie O. nur bem fianbesberm untergeorbnet itnb ber

tUfinifterialBenoaltuug gegenüber felbftänbig gcitellt.

3m Königreich Sacbfen (Serorbnung Born 4. April

1877)ijt die D. bem ©efamtminifterium untergeorbnet.
3n Bayern ftebt » ber oberfte BeebnungSbof * , in SBürt

•

unb Anhalt angeboren. 'Hon ben gröRcrn beutjd)eit temberg bic D. unter bem gmanjininifterium. 3>ie

Staaten entbehren ber C. nur nod) Bayern unb
Sadiien. Uber bte gegenteilige Ttnerfamung berBeife-

jeugniffe auf ben O. ift in einer Jelcgiertenfonfe-

renj 26. 3uni 1905 in ©erlitt für fümtlid)e beutfdje

Staaten eine Übereinfunft gefd)loffen worben, Wie

1873 für bie ©ymnafien, 1889 für bie Sealgyntna*

fien, bic nur nod) ber formellen Anertennung harrt

preuftijcbeÖ. fept fich jufamnten au« einem Spefprüft

-

benten, bem Sijepräfibenten unb ben Baten, biegu (tuet

Drittel ©ebeinte Dberregierungdräte unb jtt einem

Drittel ©ebeime BegicnmgSrätc itnb. Die ÜÄitglieber

ber 0. finb, namentlich in fcmftdjt auf ihre Abfcpbartcit

uttb Serfepbarlcil, ben Bicbterbeamtcn flleidyjeflellt.

2>ieO. bat bie DcrfaffuugdmäRigcStontrotleberotnatl-

Jen gegenwärtig geltenben fiebrplan ber prctiRijcbcn reebnungen burd) ben fianbtag ju unterftüpen unb

O. Born 29. Biat 1901 jeigt folgende überfid)t:

l'e^rf ä^cr II
CO> > £

X 2 3 s X <

Wdiflion 3 o 2 sl 2 2 2 2 2 1B

dituifd» unb Ükfcbi<$t«--

1

0, 4 3 3 3 4 4 4 32

erwblunflcn . . .1 ir it
4 — — — — — — — 2

RraniSIlfcp .... ö Ü il “ 6 5
!

*t *1 47

eit«tif<b — — 4 4f 41 4J 41 25

Osfcbi^te — — 3 2! 2 2 3 3 3 18

Crbfimb« 2 2 2 2 2 l 1 1 1 14

9fwbncn u. iRatfeematit 5 5 6 6
i

5 r> 5 5 5 47

92atum>iffenf<baftsn 2 2 4 6 6 6 6 36

Sdjreiben 2 2 2 —

I

— — — — — 6

^n*ibnnbieut)ncn . .
— 2 2 2 2 2 2 2 2 16

X.'incar}eid)nm . . . (YPablfrct :> |
Ci) (» (2) (2) (2) 00)

(sinken 2 2 1 2 S' 2 2 2 2 2 18

Zürnen 3 3 3j 3 3 3 3 3 27

3ufammen: 30 30 :u :C. 35 35 36 36 3« 307

|(+2) (+2) (+2) (+ 2) (+2) ( + 10)

Jieier fiebrplan ift fcbodi, Wenigftend für Unter

unb UJiitteltlaffen (Bealfdtule, j b.) bi« Unterfelunba I ber Benennung
eittfcblieRlid), nidjt in allen Singübciten flreng Ber

“

—

binblid), inbem ba, wo örtliche Scrbältniffe c« wiitt-

fdicnöwert machen, bie beutfeben Stunden um 1—2
Wöchentlich üermcbrt unb bafür bic in granjöfifd),

Bechnen ober UNatbematit entfprechenb Derminbert nungdpof für bie udleilbanifcbe Staatdfontrolle in

Borjubereiten ; fte bat bieBedjnungen über ben Staat«-

baudbaltdetat ju prüfen unb feftAufteüen.

Aufferbent bat fte bie allgemeine Secbmtng
über ben Staatshaushalt, beBor fte bem fiattb

tag Borgelegt wirb, mit ihren Benierfitngen

ju Berfeben! Sic URitglieber ber 0. bürfen

nicht SHitgiicber be« fianbtag« fein. Staff*

gebenb für bie O. finb bie Snftruftion »out

18. ®c(. 1824, ba« ©efep Bont 27. Sinr.) 1872

über bie Einrichtung nnb bie Befugttiffe ber

O. unb ba« Begulatio über ben ©efdjnftsgang

bei ber O. bont 22. Sept. 1873, ergänjt burch

yiQerböebften ©rlaR Born 11. Siai 1877. ®er
tlrtifcl 72 ber Oiorbbeulfd)en ©tinbed- nnb)

beutfeben Sfcicbßoerfafjung fdjreibl Bor, baft

über bic Berwenbung aller ISinnabnteu be«

Betdje« bem Bunbedrat unb bem Bcid)«log

burd) den Äeid)«fan;ler jährlich jitr ©utlaf-

funa Siecbmtng ju legen ift. ©in öefep Bom
4. Juli 1868 übertrug bie Sontrolle be«

gefamlcn Bunbe«baußl)alt« der preuRifcbeit D. unter

ber Benennung »9ied)nung«bof be« Sorbbetitfdjen

Bunde«!, jept 3f ed)ttung«bof be« ®eulfd)en
Seiche«. ;>ür benfelben gilt eine 3nflnt(lion Born

5. Sfärj 1875.

3n Cfterreicb-Ungam beftebt ein oberfter SRecf)

-

Werben bürfen. 31n manchen Ö. ift auRerbem für Sictt, bie durch faiferlicbe Berorbnung Bom 21. Sou
wahlfreien fiateinunterridjt geforgt. — Sott bem Be-

1

1866 in« fieben gerufen warb, gür oic fiänber ber

formichrplan nad)grnnffurter ober 311tonaer Stufler ungarifeben Strone beitebt ein befottberer föniglicber
v v:. o :u.k : j. a. c n. . v

werben bie O. unmittelbar ttidü berührt; He werben
aber baburd), baR ihre drei Unterf(affen al« gemein

fanter ober wenigftend gleicbartiget Unterbau für alle

bret Arten ber böbem Schulen (©tjmnapum, Beal

gbmnaftum, Cberrealfcbule) gelten, mit ben übrigen

hohem fiebranftalten in fooiel innigem Äontatt ge*

fept. Sgl. bie allgemeine fiiterntur bet Artitel *!pöhcrc

fiebranftallen« (S. 457) unb baneben befonber« bie

»^eitfebrift für lateinlofe höhere Schulen. Organ
be« Serein« jttr görberung be« laleinlofen böbem
Scbulwefen« :c.« (fieipp, feit 1889; begrünbet bon
StJctbner, br«g- Bon Sdbmip Siancb).

StaatdredmungSbofin ©ubapeft. ©tiblid) ift ein

t. t. gemeinfamer oberfter Sed)nung«bof für

bie ginattjüenualtung ber gemeinfamen Sfinifterien

in StBien eingefept. Diefe Bebörben ftnb unmittelbar

bem SVaifer imteraeorbnct und Bern ben Siiniftericn

unabhängig. Jo^asPanb ift bieSrüfuttg ber Staat«'

reebnungen Sache ber Sdmp tmbBecbnungälammer
(Kichc'iaer and antlit oftic«*). 3n grantroirt) befiehl

ein Bedjmtttgdbof (Cour des comptes) in Sari«, ber

nach Art eine« obcrftcn ©erid)l«bof« eingcrid)tet ift

t©efep Bom 16. Sept. 1807). Seine Siitglieber Wer*

! ben Bom Sräfibcntett der Bepublit auf fieben«(eit
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(mannt. Tagegen Werben in Belgien (Sefcp »om
Dt). Ctt. 1846) tote Siitgtiekr kr Cour dm comptes
Bon berKammer bcrStepräfcntanten jeweilig auf fcd)S

3abrc gewählt. 3n 3laIien(®efepe»oml4.lnug. Isei2

imb 15. ’Mug. 1857) erfolgt bie Benennung kr SKit*

gliekrbeS9icibnungSbofS (Corte dei conti ) burd) ben

ildnig. bod) rbmien bicfclbcnnurmit^uitimmungber
Kammern »erfept ober ihrer Munitionen enthoben

werben. Sgl. Serie! . 35ie pteußiiebe O. (Seid. 1884,

ErgänjungSbeft IHfKi) ; ». Ejoernig, TarfleUung
ber Einrichtungen über Subget, 6taatSred)nung unb
Kontrolle in Öflcrreid) , Srcußcu, Sachten , Sägern,
Württemberg, Baben, Mranfreid) unb Belgien (Wien

1888); ®. Seiblcr, Ter StaatSredmungebof öfter-

reid)S (bnf. 1884); ». »od, 3)ie Minan(»erwaltung
Mrantreid)S (Stuttg. 1857); 9i. ». Kaufmann, Tic
Minanjen MrantreicbS (i'cipj. 1882; franj. Über-

fepung »on Tulaure. Bar. 1884).

CberrcgicruiiflSrat, f. Sicgieningsrat.

Cberrcicfcciiünd), üanbgemeinbe in ber iädtf.

ß reist).,gtuidnu, Stmtsb. flauen, norböftlid) bei Set»

d>enbadt,nnkr3taat«babnlinie3iciebcnbaeb-®ölpfch*

lalbriide, bat Kongrrßflofj-, WoB» unb Saumwott
Waren-, Icppid)» unb 2 ud)Weberei , Streichgarn-

jpittnerei, Riegelbrennerei unb (iooüi 4112 Einw.
Cberrcirtioanttialt, berjenige Beamte bei beut

StetcbSgcricbt in S.'cip;ig, ber bie Munitionen ber otaatä-

anwaltfdiaft wabmiimut. 3bm fteben mehrere 3t cid) 8»

auwälte jur Seite. Stur (um SHid)teramt befähigte

Serfonen tonnen ju biefen finitem ernannt werben.

Ter D. unb bie Sicichsanwälte werben auf Sorfcblag

ks SunkSratS »om Haifer ernannt unb finb ber

Vtuffidjt unb Steilung bea 9ieici)8fanjlerS unterftellt.

Sie finb nid)t riditerlidje Beamte tmb Tonnen baber

burdi Iaifertid)( 'Verfügung feberjeit mit öewäbrung
bcS gefcplidicn WarlcgelbeS einftweilig in ben Stube

flanb »erfept werben. Sgl. TeuticbcS ®ericbts»erfaf-

fimgSgcfcp, S 148, 148 ff.

Cbcrrbcin (Haut-Ithin), ehemaliges franj. Te-
partement, i. Selfoil, Territorium »on.

Cbcrrbciuifebe RirchcnproUiiij, f. Kirchen-

prooinj.

Cberrbrinifdjcr Strcio , ber »ierle unter ben

1500 eingerichteten iedpj Kreifen bea Steidiea, ber nach

ber enbgüttigen Einteilung »on 1521 folgenbe ®e-
biete umfaßte: bie Bistümer WomiS, Spcßcr, Stras-
burg, Safel, ©ejan(on, Sitten, ®enf. üaufanne, 9Jtcp,

laut, Serbun, bie Sibirien Mulba unb iierdfelb, Sa
»ohm, üotbringen, Sponheim, Bfalj ,'iweibrücten,

Ipeffeu -Staffel, bie naffauifeben Staube (außer Stajfau-

Tiep), Walbed unb 24 Stabte. Tie Streiätage hielt

man in Worms, feit bem tttnfnng bea 18. 3abrb-
in Mmnljurt n. US. Turdi ben Wt|lfälifd)cn Mrieben

fowie burd) bieMnebcnafeblüjfe »on SiimWegen, Stga-

l»l)t unb Baku »erlor ber JVreia ben größten Teil

ber linla uoin Sibein gelegenen S!anbid)aftcn. unb im
Mrieben »on üiiHcuiUc 1801 fiel kr Sieft bea linten

Stbeinuferd an Mrantreid); berSteft bea nieberrbeini-

(eben M'rcifeä würbe nun jum oberrbeiniieben Streit»

gcfcblagen. Sgl. Krcisoctfajfung , S. 632.

Cbmhciiiifritc Tiefebene, bad größte licflanb

innerhalb bea bcutidien ScrglanbeS, erftredt fid) iwn
Safel bia SJtainj in ber öauptridjtung »on SSW.
nach 91310.. wirb im Djten »om Sdßoarj- unb Oben-
walb, im W. »on ben Sogefen unb berlparbt begrenjt

unb »om Sibein burdgtrömt, ber hier linla bie 3U,
Stokr, Stautet unb Queich unb redpa bie Treifam,
Kinjig, ilturg, ben 8tedar unb SJiain aufnimmt. Sie
ijt 300 km lang, 38—45 km breit unb ca. 8800 qkm

— OberroSbadi.

(160 D3Jt.) groß. Ter etwa in ber SKitte ftießenbe

Sibein enthält jablreicbe, mcift tote Slmte, unb läng«
ferner Ufer erftreden fid) Sumpfe unb Wieien; cm-
femtcruom Schein trifft man auf ctloaä erhöhte Stanb-

jlritbe, bie, foweit fie Stebm unb Ion jur Unterlage

haben, febr fruchtbar unb unb »orjügtid) juni Sn bau
»on Cßctreibc , Inbat, Ipanf, Kopien ic. »ermenbet
Werben, foweit fie jebod) ausM ir« ober Sanb befteben.

große einförmige Kiefcrnwalbungen tragen. Stänga
bea Sank« ber Wcbirge breitet f!cb enblicb eine lieb-

liche ffügeUnnbfdiaft au«, bie in günftigen Stagen mit
Stuß unbKaftanienbäuincn unb Wcinitöden be»ftan jt

unb mit Crtfchaften überfät ift. Iic licfcbcnc ijt ata

Wrabeiifenlung eine« Webirgea ju betrachten, »on bem
bte Sänber im Schwarjwatb unb ben Sogefen fteben

geblieben finb , unb bilbete in kr Xcrtiär;ctt einen

ionggejtrcdten IPeereaarm , ber burd) baa Sibonctat

mit öomikittellänbifcben IReere »erbunben war. Wco
gnoftifeb treten in ber licfebette junäcbft bem Sibein

rlUunialbilbungen, entfernter Tituuialbilbungen her-

»or. wäbrrnb bie ,'pügelreqion fdion aua Icrtiär-

fcbicbten, 3urageftein, ÜRutcbellalt unb nod) altem
Mormationcn jufammengefept ift. Want bcfoiibcr«

ift bie lertiärfonnation jwiid)cn Worma, ffiain) unb
Singen, im fogen. Dtainjev Sedcn, entmidelt.

Set Mteiburg, wofelbft bie tiefebene in ben Scbwarj*
watb bufenförmig einbringt, erbebt fid) innerhalb ber

Xiefcbcuc bie oulfamfcbe ©cbirgeinfel be« Äaiferftubta

(f. b.). Sßoa bie Vöhcnlage ber liejebenc betrifft, fo

liegt ber Sibeinfpieget bei Safel 252, bei SRaiitj 83 m
ü. Dl

; auf ber öitlicben Slbeinfeite liegen bie Stabte
Mreiburg 298, Ktarldrube 97, ^leibelberg 116, lärm
ftabt 136, auf ber weflltchen Kalmar 103, Scblctt-

(labt 180 unb lilrtbeim 117 m bod). 3>i politijeber

iiiniicbt gehört bie 0. t. ju Saben, Eljaß-Stotbrin-

gen, ber baßriicbi-n Sfatj, km ÖSroßberjogmm Reffen
unb ber preußifeben fjrooinj Reffen »Siaffau. Sgl.

StepfiuS, Tie Cbcrrbeinifd)e liefebenc unb ihre

SRanbgebirge (Stultg. 1885).

Cberriepingcn, Stabt im Württemberg. Siedar-

treiS, Oberamt Satbtngen, an ber Enj, 203 m ü. 3Ji.,

bot eine eBang. Srircbe, Eifengitßerei , Sügeletfen-,

fjoljnägct • unb ©taferftiftfabrilation, eine Shinft-

ntüble, ein Sägewerl, Weinbau unb c ie«5) 1005 Einw.,
banon 23 Kaiboliteii. Tabei Torf Unterrierin»
gen, mit Schloß unb 754 Einw. 3n ber Siape Spu-
ren römifeber ülnfiektungen.

Ober röbii ngen, 1 )(0. a m See) Torf im preuß.

Segbej. üJtcrfeburg, SKanafelber Seetreia, am ehe-

maligen Saljigen oee, Knolenpunlt ber Staatababn-
linien fjalle a. S.-Slanlenbeim-Storbbaufen unb
O.-Sipenburg, bat eine euang. Kirche, Srauntoblen-

gruben, eine^araffinfabril unb(W»>2130Einw.,ba
»on 145 Katbotiten. 3n ber Stäbe Kalibergbau. — 2)

(O. an ber Jpelme) Torf bafelbft, Kreis Sangerbau-
fen, au ber fjelntc, Knotcnpuntt berStaatSbabnlmien

Sangerbaufen-Erfurt u. O.-Stllfiebt, hat eine eoang.

Kirdie, ein ebemaligeSKtofter(9iobrbad)), eine^udei

fabrif unb us»5) 1687 Einw., baoon 93 Katboltfcn.

Cbcr Otoben, Torf in ber beff. firouinj Starten-

bürg, Kreis Ticburg, an berStobau, Knotcnpuntt ber

preußifd)<beffifd)ett ataatsbabnlinien Cßenbacb-Tie-
burg unb Sprenbiingen-D., bat eine latb Kird)e unb
0005) 2610 Einw., baoon 168 E»angelifcbe

Cbcrrosbadi, Stabt in ber beff' frooinjCber-

beffen, Kreis Mriebberg, amlaunuS unb mit Station

StoSbad) an ber StantSbabnlinic Mriebrid)aborf-

Mriebberg i. £>, . bot eine eoang. Stircbe, eine Cber-

förfterci, eine Hittteralquelle (StoSbncber Srunnen)
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mit Serfcinb, eine ©raun • unb Sifenffeingrube unb
(1905) 1380Sin In., bdl'on 52ffatpolifot. Jn ber9iüpe

bic Scffc cinesi römtffben JtaftcUö (Saperdburg).
Cbcrroffar(t , ei^cnialigc Dienffbe(cicpmmg bei

Scgimcntdbclcrinärd, f.
ISilitnroeterinärwefen.

Cbcrrot, Dorf im Württemberg. Jngfftmd.Cbcr«
nmt ©aelborf, 851 m ö. ®t. ,

an ber Siot. bat «ine

cbangelifcpe, restaurierte ffirebe (angeblich ftbon 788
|

erbaut) mit bieten Denfmälern, ein Schloff, gement«

unb lonwnrenfabrifation, Siigemü^len unb U906i
|

052 (atd Wemeinbe 1814) Sin®.

Cberrübc, (ouiel toie ffofflrabi, f. ffobl.

Cbcrräcfeu, i. Kfterflauen.

Obere*, in Sübbeutffblanb fobicl l»ic Sliapnt.

Cberfacbfcn, Same für bic wettinifdjen ffänber

'Weinen unb Thüringen $ur Unterfd)eibung bou bem
bib 1422 ae(aui|d)en 3i i e b e r f a d) f e n (f. b.), (eitbetn

aKarfgiaf gru-bnep ber Streitbare »on SReiffen 1423

bureb Mmicr Siegmmtb bie ffitpfifepe ffurwürbc über

(ragen erbalten patte.

Oberfod»fifd)c (ober meiffnifdje) Wnnbart,
[. Deutfcbe Spradpe, S. 745.

Cberfäd)fifd»cr ftreiö tCbcrfacpfen), einer

ber bier 1512 neu crrichtelcn Streife, bie (u ben feebs

feit 1500 beffepenben ffreiten beb Deutfepen Meicpc«

pinjufamen ; ec umfaßte feit ber Seueinteilung 1521

folgenbe Okbiete: ffurfaepfen, Äurbranbenburg, Hit«

palt, Thüringen, Sdjtbarjburg , Seuft, Sommern,
bic©idtümcriKeiffcn, IHerieburg, Saumburg, ©ran
benburg, $xtbelbcvg, üebub unb ffammin, mit einem

gtäebcnrnum bon 104,019 qkm (1900 G9R.) unb
l,r. Will. Sin®. Sreidaudfcprcibcnbcrgürff unbCber.
jter beb ffreifeb mar ber Sturfürft non Satpfen. Tic

»reibtage rourben früper in üeipjig, fpäter and) in

granffurt a. 0. unb in Jüterbog gepalten; feit 1083

fanb (eine Scrfanimlung mieber ftatt. Sgl. ffreid«

nerfafjung, S. 032.

Cbcriridinirbcr ©olldflamm, f. Deutfcblanb,

Oberfal(brunn, f. Sal(brunu. (S.772.
Ober : Sanft ©eit, f. oantt Seit 2).

Cberfaouc (Haute-Saünei. (Departement im öff«

litpen granlreid), nach ber obem Saflne benannt,

gebilbet au« bem nörblitpen teil ber grancpeSornte,

grenzt im 9t. an ba« Deport. Sogefen, im Offen on boe

Territorium bonSelfort, im S. nnDoubd unb (Iura,

im 19. au Söte b Cr unb Obermanie unb pat einen

gläepenraum oon 5374 qkm (97,« Olli.). Die Se
bölferung belief fid) 1901 auf 266,605 Seelen (49

auf 1 qkm) unb pal feit 1881 um 29,300 Seelen ab-

genommen. Da« Departement .(erfüllt in bie brei

itrronbifjementd: türap, Vure unb Sefoul', tmupt«

itabt iff Sefoul. Sgl. Sttcbaujr, La Haute - SoAnc,

dietionnaire historique, topoeraphique, etc. (©ar.

1807, 2 Sbe.); Ipuriet, Tradition» popalaires

de la Haute -Saöne et du Jura (baf. 1892).

Oberfap, f. Schluff.

CbcrfaUopcn (Haute-Savoie), Departement im

füb&fflicben granfreiep, iff au« bem itörblicpen Teil

bed epemaligenjöerjogtuma Sabolicn gebilbet, gren(t

im 91. an beit Schwerer ffanton öfenf unb burep ben

Oienfer -see an ben ffanton ©nabt, hu Offen an beit

ffanton ©allid unb bie ilalienifdpe ©robinr Turin,

im S. an baö Deport. Sabopen, im 93. an rliit unb
bat einen gläebenraum bon 4597 qkm (83,5 C9R.).

Die ©ctölfcntng belief fid) 1901 auf 263,803 Sin®.

(57 auf 1 qkm) unb bat feit 1881 um 10,284 abge<

nommen. Dad Departement (erfüllt in bie mer
Hrronbiffementd: ©nneep, Sonnebille, St. " Julien

unb Iponon unb pat Sttnecp (ur £>nuptffabt. Sgl.

fiiteratur bei ©liefet * Sabopen« (Departement), fer-

ner 98 e p . La Haute-Savoie (Snr. 1865); i'erouj,

La Haute-Savoie, guide tu touriste, du naturaliste

et de l’archeologue (baf. 1902).

Oberfepaffner, f. (jugfüprer.

Cbcrfdtcufcl, f. ©ein.

Obcrfepiebdriepter, f. 'üJian&oer.

Cbericbiri, f !i!ebenbcd ©erf.

Oberfdilörptig nennt man geueruttgen für

Siebepfannen, bei benen bie glamrne nidjt unterhalb

bedSfannenbobcnd, fonbent über bic cin(ubatupfcnbe

glüffigfeit pinftreiept.

Cbcridiladitigc Sünffctrüber , f. ©afferrab.

Cbcrfdilcma , f. Scplema.

Cberieplefiftper Jura, f. SRärlijeb • ffplcffffpcr

Sanbrüden. [ffen.

Obcrftpleitftpcd Steintoplengebirge, - Sepie«

Obericblunbganglion, f. (Septnt, S. 467.

Cbcriepönctoeibc, üanbgemeinbe im pmtff.

Segbc.v ©otdbam, jtreid 9iicberbantim, an ber Spree,

über bic pier brei groffe ©rüden füpren, unb an ber

elettrifepcu Straßenbahn Serliti-0., pal eine ebange«

lii<pe tntb eine tatp. ffirepe, bebcutenbe gabrifcit für

cleftrifchc Einrichtungen, barunter ein Slabclwcrf mit

4000 llrbeiteru, Automobil unb Hftumutatoren«

fnbrifen, ffupfcr« unb Eijcnwerfe, Söerfjeng - unb
Teppiebfnbrifation, ffattunbruderei ic. unb uous)

14,104 Sin®., bauon 1881 Kntpolifen unb 83 Ju*
ben. 0. würbe 1898 mit 800 Sin», gegrünbet.

Oberfee, f. ©obenfee unb ffönigdfcc.

Cberfecamt, f. Seeamt.

Oberftifte, Dorf im Iperjogtum u. Äreid ©raun*
febweig, mit -Station Sidlc an ber Sifenbabn Wlied-

marobe - Scböningen , bat eine cbattg. ffmbe, eine

3biotenanitali(91eu»Srterobe)unbd9oo)795Sin».

Cbetfipfd (poln. Obr(pclo), Stabt im preuff.

3iegbe(. Sojen , ffreid Samter, an ber ©artbe, bat

eine ebnngclifdje unb eine falb- ffirebe, sqnagoge,
IWöbelfabrif, Sägentüble unb ovow 1522 Sin»., ba«

bon 685 Soangclifdje, 660 Katbolifen unb 177 Ju«
ben. Jn ber 9fübe bad bem Grafen bon Saqpnfli
gehörige Schloff lluguff udburg.

Oberiproctbdöei, f. Sprodpöbel.

Oberft (früberDbriff, gelboberff , ©encral»
felboberff), bid ind 17. Jabrb. felbffänbiger gübrer
einer bon ipm felbft geworbenen Sjcerednbtcilung

;

jepl pöcbjle Stufe ber Stabdoffi(iere. Cbcrflen finb

meiff Segimentd«, audnabmdweife ©rigaberomman«
beure, and) gibt cd Dberften im ISeneratflab, Mriegd«

minifferium te. Der Dberftleutnant (Cberff*
ffetlbertreter), ald befottberer Dicnffgrab (uerff (u

\1nfang be« ! 7. Jabrp., iff jept bei ber beutfepen Jn«
fanterie tCffi(ier beim Stabe- (bed Segimentd).

Ober ff waept meiff er iff eine frühere Itnrebc für

Wajor (f. b.).

Oberftaatdanttalt, f. Staatdanwalt.

Cberffab, f. Stab.

Obrrftabdaffotpcfcr 1

,

Oberftabeiarjt ]

’ -""««wwft«-

Oberftänber, f. iliitlelmnlti.

Cberffänbig, f. ©tüte, 3. 87.

Oberftanfen (Staufen), gleden im babr.Seg.«

©f(. Schwaben, Sejirfdamt Sontpofen, am gufte ber

lllpett unb an ber3taat*babntinie9Äünchen-S.'inbaii,

792 m ü. 9H., pat eine fatb. ffirebe, eine Sdffoffruine,

ein cbematiged ffotlegiatftift, iitaifenpau«, Sfebcnjoll«

nmt I, Kiife , Stropput , gicptennabeticpmipftabaf-

uitbJ>ol(ffoffabrifation, eineffunftmüpte, Sägewerte,

©ierbrauerci, ©utterpanbet unb 09«5) 218i Sinw.
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Xaju ©ab Saiit mit SdjWefolqueUc. 0. Wirb al«

Sommerfrifdje unb Cuftlurort ftarf befudjt.

C bt ritbiniii ottär, in ber Sdhwcij ©efehlsbaber

einer iiiar» tcrietruppcnbiviftou ober ber Sicherheit«*

hefa(tung am 3t. ©otlharb.

Cbcrftborf, flotten unb Suftturort im bagr. Sieg*

©cj. Schwaben, ©e}irf«amt Sonthofen, in fdtöncr

unb befud)ter ©Ipcngcgenb, im üuellgebict ber Jder
unb an ber Gifenbahn isonthojen-O., 805 m fl. SK.,

bat eine cuangelifdte unb eine fatb. Kirdte, eine SüaU-

fatjrt^fapellc, ein 3d)tofi, ©ebrnjottauitl, medjanifdie

©autuwollrocberei, ©iebjud)t (Sllgüuer ©ajfe), bo-

beutenbe Käferei unb©uttcrbereitung unb Otto» 2492
Ginw. O. ifl WeburtSorl bet SKalrr 3 ob- unb Gl.

Scbraubolph. 3n ber 'Kät)e ber fdj&n gelegene JVrei-

b e r g f e e , bie 3d)(ud|t be« $> 5 1 1 1 o b e 1 8 unb berK a p f

mit |d|5ner Slu8fld)t. ©gl. Xljürling«, 0. im ©1

gäu unb feine Umgebungen (3. ftlufl-, 3nnsbr. 1896).

Cberftcigcr, f. ©ergleuic.

Cbcrftcin, fobiel Wie Slättfer, f. SKüble, 3. 215.

Cberftein, Stabt im olbenburg. Srürftentum ©tr-

tenfelb, an ber SKünbung ber Jbat in bie Stahe, an

ber Staate!babnlinie SRünftcr a. St.-Sieunfirdten unb
ber Strniienbat)n 0.-3bar, 265 m ü. SJf., bot eine

enang. Kirche (fogett. tfelfenfircbe , 1482 pollenbet),

eine fatb- Kirche, Spnagogc, 'Jiealjcbule (mit bent

ttaben 3bar gemeinfam), nmt«gerid)t- ©cicbebanf*

nebenflelle, ©(bat* unb Gbelftetnfdileiferei (Ober*
fteiner iäaren), bebeultnbe Rabrifation unechter

©ijouteriewaren, Pon Ubrfetten unb SHetaHroaren,

eine SKafchinenfabrif unb (inh 9669 GintP., banon
1254 Matholifen unb 88 3uben. Xic in O. Peravbei*

teten Smlbebelileiue werben jepi au« ©Öhmen unb be*

fonber« aub ©raftlien eingefiibrt. Xiebt über ber

Stabt auf hohen SKelaphhrmäuben jWei ©urgrainen.
3m ttaben 3bartal cn. 50 Schleifmühlen. — O., feit

bent 12. 3<tbrb- eine Heine reid)buntuittclbare Iperr

fdtaft, warb im 13. 3«M). Iothringifdx« Sieben unb
gebürte feit 1765 ju Xrier. Sgl. Jriiferid), Xic
3bar = Cberfteiner 3nbuftrie (Cberftein 18941.

Cbcrftcufclb, Xorf im Württemberg. S!cdnrfrei«,

Dberamt SKavbad), an brr ©Ottmar unb ber Staat«-

bnbnlinie SKarbadj a. Si.-^eilbronn, bot 8 epaitg.

Kirchen, barunter bie fehöne Stiftäfirdje unb bie alte

©eterbfirdte (beibe ncticrbing« renoüiert), rin ablige«

Sräulcinftift unb 0905) 1144 Ginw. Xabci ba«
Sdilofsgut Slicblenberg mit unmöglichem SBeinbau.

Cberftcr (OcriditO unb .'tnffntiouabof heegt

in Sbftcrrcid) bie hödjfte öenditoitelle, bie fungiert al«

jweitc unb U'pte 3nftanj für bie 9iid)ttgteil8befd)toer*

ben gegen bie Urteile ber Wcridit«hüfc in Straffadjen

(»Wie al« lebte 3nftnnj in allen ,‘fiuilfad)cn, unb paar
aud) über inedUomitlel , bie ergriffen werben gegen
eine pon einem Krei«* ober SJanbe8gericht al« pueiter

3nftan( ergangene Gntfdjcibung. XieSeftimmungen
be« fimiglidicn ©atent« Pom 7. Slug. 1850 finb aud)

nadt Ginfiibrung ber 3uri«bi(tionanorm pon 1895

(S 3 ber 3uri«bittion«norm unb ©rlitel 11 be« Gin*

fübrungsgefefe« ba(u) aufredilerliallen geblieben.

Cbcrftct iMcrttnungdbof * f- Cberrednumg«.
lammer.

Cbcrftc« yaiibc«grrirt|t, f. S.'anbe«gerid)te unb
©erid)t«nerfaffung.

Cbcrftcucrmanit, ber rrfte Steuermann auf
graften 3cgelfd)iffen, in ber Marine ein Xcctoffijier.

Cberftinbabcr, f. 3nf)aber.

Cbcrftleutnant, f. Cberfl.

Cbcrftraft, 2lu«geiueinbe im 38. Ponfjürid), mm
Stabtteil IV gehörig, nad) ber obent, am ifüritbberg

— CberoeHadj.

gelegenen SJanbftrafte naef) 38intertt)ur benannt, 1893
ber olabt einoerleibt.

Cberftfehenf , i. iUiunbid)enf.

CbcrftftcllPertrrtcr, f. Dberft.

Cbcrftublbcrr, j. f?emgerid)te , 3. 412.

Cberfttoad)tuicifter , i. Oberit tmb SÄajor.

Cbcrtaiut uatrei«, »rei« im preufe. Siegbrt.Slie«-

baben, mit S!anbrat«amt in £>omburgoor ber pobe-
Cberteig (SRaltteig), f. ©ier, o. 843.

Cberteufel, f. ©cutelmaulwurf.

Cbcrtoggcnbnrg, öejirt im fd)toeijer. Itanton

St. ©allen, f. Joggenburg.

Cbertäne, f.
Vlliguottöne unb ftlang.

Cbertribunal, früher ©ejeidjnung be« oberiten

©erid)t«bof«, nanientlid) be« Gferidtt« britter 3nilang

für bie preuRifdte SJionardjie in ©erltn. Sind) Gr
Öffnung be« tiicid)«gerid)t« in Seip.jig (1. Oft. 1879)
Würbe ba«0. aufgehoben. Seine Gntfcbeibungen ftnb

jebod) heute nod) eine wertoollc Üuclle ber :K erbt«»

au«legung. ©gl. Striethorft, flrchiu für Sedtl«*

fäüe au« ber ©rari« be« Cbertribunal« (©erL 1851

bi« 1880); Di e h be i n . Sie Gntfd)eibimgcn be« por
maligen preujtifthen Cbertribunal« (baf. 1884— 95,

4 ©be.; ©b. 1 in 2. Slufl. 1896); Dppenhoff,
©editipredjung be« Cbertribunal« in Straffachen

(öcrl. 1861—79, 20 ©be.).

Cbcrtürf^cim, Xorf im Württemberg. Stedar-

frei«, Cberamt Stnnnflatt, am Si'cdar unb an ber

3tont«batm!inic ©retten - 3riebrid)«hafen , hat eine

cpang.Mirche.GiiengiefterciunbSÄafdjinenfabrifation,

eine JDlfabnf, Seinbau, Sjoljbanbel unb 0905) 2718
(al« ©emeinbe 3166) Ginw., banon 200 Satbolifen.

Cbcrttjn/llfarrtfleden inöaügen, ©ejirfsh- poro -

benta, ehemal« befeftiater Crt, bat ein ©ejirtsgeridü.

Äalfbrennerei, ftlpreffen, bejuchte Siebmärtte unb
0900) 5421 polnifdie unb ruthen. Gittwohner.

Cberufcr (magtjar. 5ör<o, f«. fär™), Xorf iiu

ungar. Somilat ©regburg, mit 09ot) 994 raeift beut-

fdten (eoangelifeben unb rbmifd) -fath-J Ginmobnern

;

betannt burd) bie non eingemonberten Xcutjd)en au«
ber ©egenb be« ©obeniee« bortbin nerpflanjten beut-

fd)en ©eihnadtt«” unb Citerfpiele au« bent 16. 3ohrh.,

bie nod) Por lur,teilt in 3wifd)enraumen non mehre-

ren 3°l)ml »on ben ©ewohnent aufgeführt würben
©gl. Sdjröer, Xeulfthc ©jeibnaditejpiele au« Un-
garn (©Sien 1858, neue ©u«g. 1862).

Cberurfcl, Stabt im preufs. Siegbej. ffiteobaben,

Obertaunublrei«, an ber Urfel, Mnotenpunft btr

Staat«bahnlinie §omburg-Sranffurt a. ®f. unb ber

Kleinbahn C.-Ipohentart, 190 in ü. SK., hat eine eoan
gelifd)e unb 3 falb. Kirchen, Spnagoge. eine Seal-

fdmle, eine tteilaniialt für SJerOcnhaiifeiirobeDiarf),

©apier-, Sieber-, Slfetallwaren-, Senfen-, SKotoren .

Sahrrab- unb Stortiobriration, eine SKafcbinenfabrif

(für Sleberinbuflrie), SHühlenban, 2 Xampffägewerfe,

Cbftbaunmueht unb 09051 6105 Ginw. , banon 1934
Goangelifdje unb 48 3uben. 0. gebürte 1574—1803
ju Kumtnint.

CbcrPellart), ©iarftpeden in Kärnten, ©cgrf«l),

Spittal, 686 m ü. SK., an ber SRüU, «stp eine« ©e
jirf«gerid)t«, bat eine gotifdje ©farrfirebe mit einem
Slltarbilb non Sdjorel (non 1520), ehr 3d)loft, eine

Ipoljitoff* unb ©apierfabrit unb odoo) 572 (al« GSc

mcinbe 1801) beutfdie Gittwohner. ©on hier wirb

ber fübliih gelegene ©olinif (2780 m) befriegeu

S(ftrblid) ba«reitaurierleS(hloft Wroppenilein uub
ba« Xorf SKallnib, 1185 m ii. SK., am Sübfng ber

Jtohen Xaueni im SJi'aUni(tlal berrlid) gelegen, be-

fiuhtcr Jouriftenort(fürbie©ejteiguugberCaod)a!pen-
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fpipe, b« ©nfogel sc.), mit 461 ISintv. ©trn t)icr

Übergang über beu ©iallniper ober ©afsfelb lauem
(2414ml u. über bcn$od)» obcrMorntauern (2463m)
in bad Waiteiner lat.

CbctrPctttmltungdgerirbt, f. ©ermaltung.

Cbcrbctcrinär, f. IKiluärtetennänueien.

CbcrPicrbmdt, Sterten im bapr. Siegbcj. Ober-

pfalj, ©ejirtdamt ©cuuburg Oorm Salb, an beräHu-

rad) unb ber Staatobabnlinie ©abburg-C., bat eine

fall), iiirdje
,

ein ©mtegcridit unb (i«05) 1382 [alp.

©impobucr. ©apebei bie ©urg S>aud ükurad).
CbcrPicnttf (Hante-Vienne), Zcpartement im

roeftlidjen&rantrcid), nad| ber obern ©iorne benannt,

au« leiten Ponfiintoufm, ©iardw, ©oitou unb ©ml)
gebitbet, grengt ttörblid) an bad Zepart. 3nbrc, Bitlid)

an tSrcufe, füböfllid) an üorvqc, fübwefllid) an Zor-
bogne, weitltd) an übarente unb norbmefllid) an ©ientie

unb umjaBt 5490 qkm (99,9 GSR.). Zie©eBölferung

belief fid) 1901 auf 381,753 ISinlu. (69 auf 1 qkm)
unb bat feit 1891 um 8875 Seelen jugenotitmen. Ta«
Jebartmscut gerfäUt in bie bier ©nonbijfementd

:

©etiac, üimoged, ©od)ecbouart unb St. -©ricir.

jKiuptjtabt ift Vimoged. ©gl. ©nrral, Lasrricul-

ture, les prairies et les irrigations de la Hante-
Vienne (©ar. 1884).

Cbcruormunbfdtaft biejj friiber nteiiienii bad

jepiac ©ormunbfjbaftdgeridit (f. ©ormunbfepaft).

Cbcrttsaiicnnintcr , f. ©armunbfdjaft.

Cberoialb, f. Sogcldberg.

Cbtr - 3&albenbttrg, f. Salbenburg 1).

Cbcrtocibig, f. ©pigpn.

Cbcrlucifsbart), Alerten in ber idnuargburg- rubot»

ftiibt. Cberpcrrfcbaft. Vanbratdamt ÄBnigfee, auf bem
Zpttrittger Salb, 649 mii. ©f., bat eine euang. .«irebe,

ein SRatpilbenitift (für ©armbergige Sd)ipejlem),

©mtdgerid)t. ©orjeüanmatcrci, Xberntomelerfabri»

lation, Wladbläferei, eine Sägemübte unb etwa) 2084
©intr. Uber bem Drle ber Slirdtberg mit bem
Sröbetturm, Pon bem Spürmqcr Satbnerein nt«

Zenfmal für ben t|ier gebomen ifJiibagogen 3r. 3rö-
bel erridjtct.

Cbrrwerftbireftor, ein ©bmirnt, ber ben ge-

fanden ©etrieb einer ©iarinemerft gu leiten bat.

Obcrwcftl, Stabt im preuff. ©egbeg. »oblcttg,

Mreid St. Woar, am linfen ©beinufer unb an ber

Staatdbafjnlinie ©bring -llobleng, 67 m ü. Di., pon
teilweife jerfallenen Beifügungen umgeben, in benen

ber jogen. Crbfeutunu. ber Sadjterturm unb ber

reftaurierte ©ote Zurm bemerfendtpert fmb, bat eine

cPangcliftbe unb 2 fatb- Mird)en (barunter bie 1312
erbaute gotifdie yiebfrauenfirebe mit seicbPergertem

Meitner unb iduniem Zürnt), eine Spnagoge, ein

idiöncd ©atbaud im mittelalterlitben Stil. Seinbau,
Salmfifd)erei, Scbiffnbrt, Zad)fd)icferbrüd)e unb(lM6>
2697 ©mm., bapon 116 thHiitgeliicbe unb 45 Stuben.

Cberbalb ber Stabt bie ©uineit ber 1688 non ben

ftrangofen geritörten ©ergfefte Sd)önbcrg iotnie

bad Scbloig «cbünburg. (©gl. -©au- u.Uunftbent-

mäler be« ©cgicnmgebegirtd Moblettg*, Ziiffelb.

1868.)— 0. mar ehemals ©eid)«ftabt unb tarn burd)

STaiier fieinritbVIL an bas©rgfüftZrier. ©gl. ©up,
öefdwbte be« Xred)iigaue« unb non C.(Mcip;. 1885).

Cbcrtoeftertnalbfreid, Mreid im preufi. ©egbeg.

Sie« haben, mit Manbratdamt in ©iarienberg.

Cbertnieicntbal, Stabt in ber jacbi Sreidb.

©bemnip, ©mt«b.©nnaberg, an ber bie Wrenge geqen

©öbinen bitbenben ©Bbla unb am Süboitabhang Ded

rfidUelberge«, bie t|Bd)ilgetegeneStnbt3ad)fend.894m

ü. ©!., pat eine gotijebe Kird)e, eine Mlöppelfdmlc, ein

©mtdgeridit, Spipctifloppelei, Wlactfbanbftbub', ©ofa
menten , SteinnuRfnopf , Marlonnageti* u. Stirterei*

fabritation unb osow 1839 Sinnt. , baoon 150 Ifa-

tbotifen. O. erhielt 1535 Stabtred)te. Zamit gitfant»

men bangen in«ad)ien bieStabt llntermiefcntt)«l,

mit (Eijengteftevei, Saitenfabrifation unb 697 ©inm.,

unb bad Zorf .üammeruntcriuiefcntbal, mit

liifenbammer,tia!ftocrfen.©apierinbritation unb 815
tiimn , unb in ööbmen bie jur ©egrldp. ^oatbimd-
ttjat gehörige Stabt ©öbmiitb'Sicjentbat, mit

a«oo)1156 beutfdjen üinmolmem.

_ Cbcrtuinb in Stbiffdteffelräumen, f. Zampfftbiff,

S. 465. [in Ungarn.

Cbertoini, beutftber ©ante non Jeloinci (f. b.)

Cbcrtniitj, Stabtin Stciennarf, ©e,jirtob.©(urnu,

im SBtjertal, 3ip eine« ©ejirfdgeridjld, bat ©iauertt

unb Zürnte, eine gotiftbc Spitalfird)«, ein Sdjlofi

(©otenfeld), Sägetuerte uttb <1900) 719, mit ber We
meinbeO.•Umgebung 2260 (finro. ©11 ber Wünbung
bed Söt,iertaled in bad ©iurtat liegt an bet ©iurtot-

babn ( Unjmartt - ©iauternborf ) bad Zorf ©ieber*
in B

1

1 mit Volg'iojfabrit uttb 333 Önin. Zabei ©uineit

bed .y>i>blrnf<b!ojfea ©um S!ueg.

Obcrtiffel, fälfdtlidt für Cnerbffet (f. b.).

Cbergeiring, SRarttfleden in Steiermarf, Se
jirldb- Jubenbttrg, ittt Zal bed ©ötabadjd, Sip eined

©ejirtdgcri<btd, Stmtmerfriftbe, mit ebentatigem Sil-

berbcvgbau, Werberei unb ü9ü«) 1167 töinl».

Cber\etl, ehemalige« Mlofter im bapr. ©egbe.;.

Unterfranfen, ©ejirfdamt ffiürjburg, gt^etl a.'JÄam

gebörig, 2km unterhalb Sürjburg, 1817—1901 Sip
ber berühmten ©ucbbrudftbncUpreifenbauanftalt Pott

Stöiiig u. ©auer (f. »Bnig 2).

Oberjünbung, f. Wejcbtip, S. 693.

Obesa (tat., ©lumptiere, ffluftpferbe), Sa<
milie ber yniftierc (f. b.).

Hbesitas (lat.), Sfettleibigfeit , f. gettjud)t.

C '©cifcnttö i'k. * wi.t«- .’>

1

0

.
Vtlt-©.), Wrojigc-

uteinbe im Ungar. Womitat Zorontrit, an ber Kranfa
unb ber öabnlinie ©alfrinp - ©arjad, mit 0001)5921

nteift bulganjeben (rBmifd) fatp.) Winmobnern.
Obi, Jnfelgruppe bet fflolütten, gir ttieberlänb.

©efibentfibaft ienmtc gehörig. 2769qktn, beftebtoud

ber Onfel Wrofi-C. ober Otttbirab (2464 qkm,
bid 1520 m) unb and jebn flcinem 3nfeln, alte reid)

beutalbet, befonberd mit ©liwtmmuibnumen. febr tm-

aeftinb unb nur jeitioeilig lion ftifdiern ober ©traten

betoobtit. S. Marte -tpinterinbieu

Cbtbod, I) Stabt im portitg. ZiftriftÜ€iria(©ro,

PinjWftremabura), liegt 7 km füböfllid) nomStranbfee
non O. bed ©ttantifrben Cgand. an ber (£ifenbai)tt

yiffabo)t-Wgueira ba fto.) unb bat niaurifdx Stabt-

mauern, ©eite eined M'ajtctld, eine alteJSaffertcitu))g.

Cbftbau unb 0000) 3999 (Simn. — 2) Stabt non 3000

(Sinio. int braftl. Staate ©arei, am ©majonenjlrottt,

ber linge pon ©aufid, tuo Wbbe unb 3lut ficb noch

betuertbar machen, mit grofter Zotunarenfabrif.

Oblit (lat.), auf Wrabfcbriften: »ift geftorben».

Cbir (tpodjobir), 2141 m hoher ©erg in ben

Marnloanteu, mit tueteorologifcber Station (»Söantt

märte - ), mirb non Wrafenftein ober tSifenfappel nud

über bad ©ainerbaud (2047 m) befliegen unb bietet

eine lobnettbe Vtudücbt bar.

Cbifrftcr SOtcerbufen, f. Ob.

tbidfetbe, Stabt im preug. ©egbeg. ©iagbefmrg.

Mreid Warbelegen, atr ber ©Her, Mfnolcnpunft ber

Staatdbabntinten ©crtin - yebrte -Spamitt . ©iagbe-

burg-O. u. a., 65 m ü. 3k., bat eine eoang. Mrrd)e

(aud bem 13. 3abrb-) mit fd)täg ftebenbem Zurm,
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Bintdgericht, Branntweinbrennerei unb mit bcr im
Sröitiling licgenbcn Kolonie Bucbborft dsnsi 2072
(SiliW., bnDon 66 Katbolifen. Sabei bad Siittcr-

gut ß. bed ©roßberjoqd uon Helfen mit alter, je^l

reflaurierter Burg unb Oberförfterei.

Cbidfrug, f. Bobidfrug.

Obiftoffr, ©ciuebe, bic m 3apan für beit ©ürtcl

(ubi) bcrgejtriU werben.

Cbit(lat.obltii8, »Hinfcbciben*), in ber falb. Kirche

alb dies obitu», ber Sterbetag, ber in bcrBccrbigunqd-

liturgie Dom Vtiigcnblid beb Ipinfdjeibenb biss jur Be-

cvbigung gerechnet wirb. Bcraltet ift hierinwenbung
auf bie wäbrcnb biefed .jeitraumb ftattfinbenben

ßjeguien. Sic BJeffe in die obitu« geniest einen ge

Wiffett Borjug in ber äußern geier.

Oliiter (lat.), beiläufig, obenbin.

Obituarium (mittellat.), Berjcidptid bcr ©eftor-

beneu. Seelenmefibud).

Obj, ftluf), f. Cb.
Objeft (lat. objoctum), ©egenflattb ; im atlgcmci-

neu bad Wcöndite. ber 3>tbalt ober Öegcnftaub unfrer

Borftedungen im ©egeuiaß (umVlfle bed Borftetlend.

3m engem Sinne bad ben BorflcHungen mifpre

dienbe. aber uon ihnen unterfdjiebenc (tranfjenbente)

4sSirflid)e im ©egmfaß jum Dorflelleuben Subjeft.
Cbjeftiu beifit baber bad, wad fid) auf ein 0., b. b-

auf bie Wuftenwelt, begeht, im ©eqmfaß jum Sub
jeftipen, beut auf bie feelifdje Sielt (Deo güblend,

Senfend sc.) Bejüglichcn. 3nt weitern Sinne beifit

ein Urteil ober bie Bcbanblungbweiic eined ©egen-

jlnnbed überhaupt objeftio, wenn fie, unbeeinflußt

Durch Borurteile, ©eftible unb Beigungen, lebiglidt ben

Xatfadicn Bedpiutig trägt, im enlqcgmqefcßtcn gall

aber fubjeftit'. 3« ber ©rnmmatif iit 0. bad Stört,

auf bad fid) bie Sätiqfeit bcdSubjeftd im Saß belicht.

Sfait unterid)eibet bad nähere 0-, für bad ber Vif

fufatiu, unb bad entferntere C., für bad bcr

Satin ober eine Bräpofition mit bem ibr jugebörigen

Kafud gebraudtt wirb.

Ob|rttion (lat.), Sinwanb, ßinwtirf.

CbjcttiD (lat.), f. Dbfett.

Ob jef ttu (O b j
e f t i b g 1 a e) , bie bem Dbjeft jitge-

toanbte Hinte ober Hmfenfombination bei Sfdrofto»

peu, Sern rohren sc.

CbjcftiUcf Strafverfahren , bad ftrafgerid)t

litheBerfabrenbebufd felbftänbiger'Berbängung einer

ßtnjichunq. Bemicbtung ober Unbrauchbarmachung
uon Wegenftänben ohne gleich,(eilige Berfolgung ober

Berurteilung einer bcjtimmten Berfon. Begelmäfitg

finb jene Sfaßrcgeln Bebenftrafm, unb fann baber

auf fie nur erfaunt werben neben einer tpauptftrafe,

b. b- alfo bei ber Berurteilung einer beftimmten Btrfcm
nid later eined beftimmten Bei brechend. Sa fie aber

juglcid) einen fichcrheitdpolijeilichm wed ju erfüllen

haben, fo muß auf fie unter Umftanben and) erfannt

werben tonnen, wenn cd jur Berarleilung einer be

ftimmteu Berfon n id) t fommt. Sem in folcbem galt

einjufcblagenben Berfabren fehlt ed an bem Brojc|V

[ubjeft bed Vtngetlagten ; cd ridjtet ficb nur gegen Cb=
jette unb beißt baber o. S. Sasfetbe ift für Seutjcb-

laub geregelt in ber beutfehen Strafprojeßorbnung,

tf 477 479. Sie ffälle, in benen ed überhaupt

gatthaft ift, nennt ber § 42 bed Seutfdjen Straf*

gefeßtmdied unb eine Seihe Don Bebenftrafgefeßcn

bed Seidied. Sad objefliDe StrafDcrfabrcn feßt einen

Vlulrag ber Staatdanwaltfcbaft Doraud unb folgt im
großen unb ganjeit ben allgemeinen Segeln, nur baß
eben ein Bngeflagter fehlt. 3n gewiffer Bcjießung
treten an beffcnStelle bie fogen.tsinjiebungdintcrejfen-

— Dbfaten.

ten, b. b- biejenigen Bfrionen, bie einen rechtlichen

Vtnfpnid) auf ben ©egmftanb ber Umgebung . Ber
nicblung ober Unbraucbbamiacbung haben tf. auch

Breffe). Bgl. grieblänber, Sad objeftioe Berfab
ren nach bem Seicbdftrafprojeßrecble (Hetpj. 1895).

Cbjcftibität (neulat ,
» WegenftänMubfeit = ),_ob-

jeftiue Betrachtung ober SariteUung in ber Sltncn-
iebaft wie in ber Stunft (f. Cbjefti.

Cbjcftibmifromctcr, fobiel Wie Heliometer.

Cbirftfteuer, fobiel wie ßrtragfieuer (f. ISrtrag-

fteuem).

Cbjrftträger , bie ©ladplatte, auf bie man bad

unter bem Biifroifop ju unterfudsenbe Cbjeft legt.

Bgl. Hiifroifop unb Blifroffopiicbe Bräparate.

Cb gcniffcifchcd Sanalfnftcm , j. Cb.
ObFoniid) (gried).). bon ber gorm eine« untge*

feptten, auf bie Spiße geheilten ttegeld.

Cbläbi«, Bab,
f.

fiabid.

Cblaft ßöblaftj, raff., •©ebict-), Bejeidmung
iolcber BcoDitijen bed ruffifeben Beicbed. in benen (im
Wegeniaß ju ben ©ouüerneuientd) infolge bed über*

wiegend frember (nicht ruffifdjer) Beoölferung neben

ben allgemein gellenben Hecbtdbeitiitiiiiungcn noch

Diele auf alten fflewobnbeiten unb t'k-bräudsm be

ruheitbe fiofalgefeße herrfd)en. 3« Sibirien gibt ed

hier O. (gegenüber hier ©ouDernemcutd), in Santa
tim unb in ,'fentralaficn neun (fein ©oubemement ),

im europäif^m Sfufjlanb nur bie C. ber Sonifdien

Sbofafen.

Cbtaten (lat. Obl»ta, Sargebradited- ), aud un>

efäuertem VSeijenmebt unbBtaifcr gebadene. bünnc.

adle Scheiben, bie nid Bfaterial für bad Cpferbrot (i.

Hoftim) ber Bieffc unb ber Kommunion bienen. Sic

haben ihren Urfpning and ben jübifchen Baiiabfuiben.

O. in Pfennig- bia talergroßer gorm. leicht ange-

fruchtet, werben and) jiuu Berfiegeln Don Bnefen sc.

(Siegeloblatcn) ober in Safclform (Safolob-
laten) jur Unterlage für Honfcft unb feine Suchen
Derwenbet, außerbem (um (finßüUm idsled)t febmeden >

ber Vlrjiieien; mit „-fuder unb (-Swütj (ubcrnteL

werben fie auch ald ©ebäd gmoffen.

Oblaten i ribluti) hießen nt benÄlbftent bie Haien-

briiber (Oblati) unb Haimjdjwefteni (Oblatae, bgl.

Beaten) fowie alle Berfonm, bie fdjon in ihrer Smb-
beit bem Sloftcrleben gewibmet würben (Hlofter-

finber); enblid) weltliche Heute, bie ihr Berm&qm
einem Älofter uenuachtm unb bafür bad Sleib bed

Orbmd tragen burften C. nannten jich cnbticb eine

größere Vlujabl religiöfer ©etioffmfchaftm , unter

betimßrwäbnung nerbienen: 1) bie Oblati di Tor de'

Specclii (Spiegelturm), auch D. ber bett. gran*
j

i d t a ,
14311 bon granjidfa Siomana (geft. 1440) in

Hont begrünbetc ©rnoffenfd)aft Dometimer Samen,
bie ohne ©elübbe in Oöfterlicber ©emeiniebaft leben.

2) bicO. bed heil. Vlinbrofiud, 1578 Don Sari
Borromäud (f. Borromeo 1) geftiftet unb fpäter C.

bed heil. Sari genannt, würben 1844 autgeboben,

1848 wieber bcrqeftellt unb 1857 burdt Bianmng
(f. b. 1) aud) in ßnglanb i baber englifdbe C.) ein-

geführt; 3) bie C. ber ItnbefUdlen 3ungfrau
ÜKaria (0. M. I.), 1816 Don stnrl 3ofeph (lugen Don
Biajmob, Bifd)of Don BiariciUe (geft. 1861) geftifteL

würben 1826 Don Heo XII. bejtatigt unb erhielten,

ba fie fid) neben bcr Vlnncnptlcgc aud) ber Bfiifion ju

wibmen begannen, bon Bind lX. 1850 ben Hamen
Missiounrii oblati beatissimae Virginia Mariae.

Sie Kongregation jäblt odoh feCbd BroDin(en unb
eine größere Vlnjnbl Biifüondbiöjefm mit 1680 Bfit.

|
gliebem in 242 Stieberlaffungm.
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Cblotian (lat.), Tarbringung , bargebrachtce

Opfer, beionbn 3 freiwillige Woben ber ©läubigen nn

bteKircbe jurSefriebigung »on beren©ebürfniffett 3n
ber tatboliidwu Kirche bie Tarbringung (Opferung)

von ©rot unb Sein burdi ben ©rieftet unter Per-

idjiebenen ©cboleit unb Zeremonien bei ber '-Weite

(f. b.), fentcr bie »on Voten bei biefein Siegtet! ge-

opferten ©oben (©rot, ©ein, Korsen, Ol, ©tlb, f.

Cpjergang) unb bie bet attbent Wolegen beiten, toie

laufe, ©ovjebung. feodijeit, Seichen, bargebraditen

Spenbeu, loelcber Webraudt beute nod) in rein fntbo

liidien Vänbern , befonber« auf bem Canbe , behebt

Vlu« ben reidblicben unb pflichtgemäßen Oblationen

in alter Zeit (3 . ©. ©etretbe. Ui'ild), i)onig) unb bereit

allmähliche Rijrierungin ©elb baben ttd) toabricbeinlidi

btc ©IcBftipenbien unb Stolgebübreti entnndett. VII«

O. gelten audj bie ©efdiente unb Sermächtmjie an

Klötter unb SaHfabrtSorte ti. b. unb ©otiöbilben

iotoic iiberbnupt ©oben für fromme Z®ede (j. ©.

SNifftonen). — 3nt Diedüäwefen oerftebt mau unter

O. ba« freitoiUige Gebieten (tt ettoa«; io fpriebt man

3. ©. »on Oblatio litis, wenn jemanb einen Siedite-

itreit al« ©eflagter übeniintntt, obne ber eigent liebe ©e
nagte 31t fein, unb Don Oblatio feudi, Wenn jemanb

eine al« freie« Eigentum beietfenc Soebc einem anbem
überträgt, um l’ie »on bemielbcn al« Sehen juriidju»

erhalten (»g|. Vebnbioeien , 8 . 338).

Cblci tmitteilat. oblagia, oblaia), alte ©e;etd)

nung für Vlbgaben (in ©elb ober Vebenetmitteln) an

geiitiiebe Stiftungen, ttlbiler ;c.; bober Cbleier ober

Cbleimciftcr (lat. oblajarius), berjenige, welcher

über bergteiebcuGinfünfte ©ueb unb Stedtming führt.

Obligat (lat., »serbiitblicb . notnwnbig«) tjeifit in

ber iHuiif eine fonjeitterenb bebanbelte Stimme, bie

baber niebt toeggelaffen werben barf ; ba« ©egen teil

|tnb mit ad libitum - bejeiebnete Stimmen, 3. ©.

unteriebeibet man im 18. ‘Rabri). in Snmpbonien ;c.,

ob .yiömcr ad libitum ober 0 . geidnieben iinb.

Cbligatiouilat), fo»iclwic3ebulb»crbnltni«(f.b.)

ober aud) ioDiel wie Urtunbe über ein Scbulbuerböltni«

au« Marleben, aljo gteidi Sd)ulb»eri<breibung (f. b.).

C bligntioitcn redtu ung, Dicdmuug be.gigltdt

jinohagenber Sertpapicre. VI 111 einfadn'ten ift bie©e-

redmung be« Kaufwerie« eine« fold)eit ©apier«, ber

au« bem Kurswert unb ben Zmien »om lebten ZinS-

termin bi« 311m läge be« Kaufe« befiehl. Sgl. ©0 r-

locber, iranbbud) ber Z'»ie«tin«-. Dienten . Vlnlebn-

unb Cbligationenredmung (Zür. 1885); 3d)infcn-
berget unbMreibel, iiatibbucb ber©ered)ming»on
Vlnieiben unb Vlnnuitätcn :c. (Rranff. 1887).

Cbligatioiienredjt, f. Scbulboerbälmi«.

Obligat» rifd) < lat.), »erpflnbtenb, 3Wtngcub, im

©egenfab (u fafultatiu (i. b.).

Cbligicrcn man;., |pr. -f*t,), uerpflicbten, »erbln

ben (burd) Tienftleiftungcn, tpöflnbleitcn :c.) ; ob

1

1 •

geant «er. .(*onfl.),oerbinbtid), gefällig; Obligeante
(fer. .Uwmfr i. ©crbinblicfaleit x.

Obligo (itai), Serbinblidjleit,©et»äbr,©arantie;

ein befonber» im laufmämuicben ©erlebt üblicher

Vlu«brud: im 0. fein, fouicl wie fdjulbig fein; au«
bem C. entlaffen, jemanb. 3

.©. einen ©ürgen, au«
ieiner ©erbtnblidilett entlaffen. Tic Klaufel -ohne

0.- bebrütet, baß man bie Übernahme eigner öaft

Pflicht au«fd)lief3t, wie bie« 3. ©. beim Rnboffteren

(f. b.
)
geiebeben lann.

Cbiimicrcn (lat), »eridtlämmcn.

Oblique (lat., Vlboerbiunt 3U ubliquus), ftbief,

fd)täg (©egettfag Bon dirt-cte) ;
citsus obiiguus,

f. Ka
fu«; obliguiercn, fdjief liebten.

Oblitcration (tat.), ba» Vlii«löfiben, Tilgen (31t*

näd)fl »on ©mbftnben , bann aud| allgemeiner); in

berSSebismScrftblufttSerwatbfung) eine« normalen

itiaume», 5. ©. eine« ©lutgefäfje«. Obliterieren.au«-
[Weichen, tilgen, nicht fortbefleben laffen ; »erfcbliejsen.

Cblomotui»mu», ein nad) bem Warnen be« gel-

ben in ©ontfebarow« Siomau »Oblomow« gcbilbete«

Sott, ba« 3ur©e3eid)nung ber träutneritcbeti unb uit*

entfcbloffenen Trägheit, Welche bem ruffifeben Waturell

eigentümlich ift, eine Zeillang febr im ©«brauch war.

Oblongum (lat), Dieditecf, ein rechtwintlige»

©aratlelogramm ; oblong, länglich,

Cbloguirrcn (lat.), eine ßinrebe madjtn, wiber-

fpreeben; Obloguiunt, ßinrebe, Siiiberfpriidi.

Obmann, berjenige, beut bie Seitung unb Rührung
einer Serfammlung ober einer Kbrperfchaft einge

räumt ift , 3. ©. ber ©orfipenbe eine« ©cmeinbefol-

legitim«. 3m fd)ieb«riditerlid)en ©erfahren ift ber O.
ber auf ©runb be« 3d)ieb«»ertrag« »on ben bureb bie

©arteien ernannten 3chicb»ricbtcm erwählte Tritte,

beffenStimme benVlu»fd)lag geben foll. Vlnch ift nicht

feiten bei ber ßrbebung »on Taren unb bei ber Vlb

gäbe fonftiger ©utachten bie ßrnennung eine« Ob-
mann« »orgefeben, ber bei Stimmengleichheit ober

bann ben Vhi«fd)lag gibt, wenn bie Saibuerftänbigen

fid) nicht einigen tonnen. JJm StvafprojeB ift ber 0.
berjenige unter ben ©efdjwomen, ber im einjelnen

RnU bie©eralung unb ©bflimmung ber Wejdjwonien

leitet unb biefelben nach äugen, namentlich bei Kunb-
gebung be« Sabrfprud)«, »ertritt. Sobalb bie ©e-

tchworncn in ihr Zimmer cingetreten finb, wirb ber

C. »on ihnen au« ihrer SRilte mittel« einfadier Stirn-

memnebrbeit gewählt Tie beutfebe 3trafpro|ejiüib-

nung (8 304) berlangl fcbriftlid)eVtbfiimmungbeibie

ferSabt, bie öfierreidnübc nicht, ©ei otimmengleid)-

heit entfd)etbet inTeutfchlanb ba« höhere fieben«alter,

UHibrenb in C-iterrcid) bie«be3iiglid) nicht« beftimmtijt.

Ter 0. h«t ben Sprud) bei ©efchwornen, b. h bie

Vlntwort auf bie einseinen Rrogen, bie an ftc geftellt

finb, nieber(ufchreiben. ben Sahripriidt 31 t unter-

5eid)iten unb in öffentlicher Sipung bie Himbgebung
be«ielben in »orid)rift«mäBiger feierlicher Ronnsu be-

wirten, wobei Rrage unb Vtntworl jeweilig ueriejen

werben. Sgl. Teutfcbe Strnfprotejsoi bitung, § 304 ff.

;

WericfaUtPerfaffungdgefep, g 108 ff.; Citerreichifdic

StrafproseBorbnung
. § 12» ff., 328.

Cbnormtiou (mitletlat.), imlHittelaltcr bie frei-

willige Selbflhingabe in bie Knechtfdiaft sur Tilgung

ober 3id)erung einer beflehenben 3d)ulb.

Obocf , f. Cbof.

Oboe (and) i> 0 b 0 c , p. frans- Hantbois, wa«
höbe« ^>oljblaoinftrumeni » bebculct, im ©egeujap

(um Basson ober Ragott, bem tiefen üolsblaomflnt-

ment),betanntes©ln«inftrument mit 9— Uttlappen.

ba« in feiner jepigen ©eflalt etwa 250 3abre alt ift

(f. Tafel »©tufcfinflrumente 111«, Rig. 8). Tie C.

gehört |u ben Riiftruntenten mit boppeitembiohrblatt

iinb bat fid) au« ber uralten 3d)almei entmidclt wie

ba« Ragott (f. b.) au« bem Somhart. Ter Umfang
ber O. tft heute »on (tteini b bi« (breigejtritben I a'";

bod) fchreibt man für Ord)efter bejjer nur »on li bi«

i‘". ba ba« tiefe b manchen Rnitriimenten fehlt unb

bie böcbftcn Töne nicht jeher in ber ©ewalt bat. Ter
Klang ber 0. ift ein wenig näfelnb, aber »iel terniger

al« ber ber Rlöte-unb Weniger iinnlid) üppig nt« bei-

her Klarinette; ihr tiharatter im getragenen ©efang

ift Waioitit unb iteuiebbeit, weshalb fte in ber Opern-

unb ©rogrammufit eine grojte ©olle fpielt al« Die-

präfentaiitin ber 3ungfräutid}fcit 3n ber Kirchen-



878 Dbojan — Cbra.

mufit wirb fi< noch beute ber Klarinette burcbauo
Borgcjogen. eint gegenwärtig Wiebcr {ehr in Vtm
nähme ipmmcnbc 'Mbart ber C. ifl bie'Hltoboc, früher
0. du caccia, jept Gnglifdi fjorn ((. b.) genannt,
©an} Befallet bagegen ift bie 0. damore, bie eine

tteine Der} liefet ftattb als bie gewöhnliche C., alfa

in A
,

fid) aber Bon bet gleicbgeftimmten 0. banaa

(Grand liautboia) baburd) unterfebieb . bafi fie einen

rngclfönnigen Schalltrichter mit engerÖffnung batte,

Woburd) beritlang itart gebämpft Würbe. 0. piccola

ift her ältere Dame ber gewöhnlichen D. San Schul

werfen für bie C. finb hcruor}ubebcn bie Dfctbobeit

Bon ©amiec (beutith non Sieprecbt), Seltner, öarret,

Kling. Küffner. — Die Drgelftimme C. ift eine 8-

Rnfi ,'fungenflimme mit pjlinbrifiben Vluffäpen. auf

bie oben ein Dricbter aufgelötet ift, fo bafi bie Peonn
ber tfluffäpc bei bcS CrdtcftermftrumentS C. äbnelt.

D ift nur eine fogen halbe Stimme, b. b fit wirb

nur für bie obere tjjälfte ber Klauiatur bisponiert unb
in ber liefe burd) Dolcian (i b.) ergänjt.

Cboian, Krcisitabt im ruff ©oub. Hurft, unweit

Des Wut, burd) ^Weigbabn mit ber Uinie Sturft-

ffbaiiotn- Sebaftopol Bcrbunben, bat 6 Clabnniirfte,

t'anbel mitWetreibe unDBiebunbawoll,872(Sinw.
D. würbe 1650 gegriinbet.

Cbof, fraii}. Kolonie an ber ftilfte CflafrifaS, an
berDabfdpirrabai im Wolf Bon Vlben, im Bolfsgebiete ;

ber Danaftl unb Sotual, amtlid) als Cfite de» So-
1

mulis et IMpendauces bezeichnet , mit bett Diufcba-

1

infetn 21,000 iikin grofi; an fabler, bfifeer Hüften

jtrede, aber palitifdi wichtig. bat es i>cn Anfang ge-

geben }U ben franjöfifdjen Senkungen im Somallanb

(f. Sranjöftfcb» Somatlanb). 4er gletdjnamtgc Crt
|

an ber Sforbfiifte ber Dabfcburrabai , Dfilitär
, Ufa

ritte- unb Danbelöftation, batte einft 800 (Sittw., 2a
bfdjura (Dfofchee, ffoltbauS unb fleinegffort) 1000—

j

1500 ®inw.
; fie fommen aber nicht gegen Dfd)ibuti

auf, bas beute Sip ber Verwaltung ift. — C. Würbe
1865 Bon ben ftran}ofen angefauft, aber erft 1881
»irfticb befept. Vgl. ^ot)benot, Obock, Station du

ravitaUlement.pourlainariuefhun;aiae(Var. 1898);
|

Salmn, Obock (baf. 1898); »0. et le protectornt

de la cöte de Soinali il'fclun 1895).

Obolc, f. Saiblinge.

Cbolcuifij, l)CtWanH)fi(bailowitf(b, Jcürft,

ntff. Staatsmann, gcb. 1845, biente }uerft in ber

Dfarine, quittierte ben Dienft als Slfarineleutnant I

unb würbe 1889 Vbcleiunrjd)aU im ©DUBeniemcnt
Simbirff, 1897 WouBcnteur Bon ilperfon, wo er

cuergifd) bie ^ubenunruben unlerbriidte, 1902 Wau*
üemeur Bon ©barforo. wo er für bie Unterbriicfung

bcr Bautraunrubcn ben SSlabiutirorbcn II. Stlaffc I

erhielt. 3m Jluli 1902 machte ein Bauer Katicbura
ein SienolBcrattenlat auf ibn, wobei er leid)t, bei

Hlolijeimeiftcr öcffonoiu fdiwer BerWunbet würbe. I

1904 tourbe C. )unt ©eneralgouBemeur Bon Rinn»
taub an Stelle feines ermorbeten Vorgängers Bobri
fow ernannt. ©r oerbinbet bie encrgifdje 4urd)»
fiibrung be* nntionatruffifAeii Programms mit ben
iicbenswürbigften Umgangsformen.

2) Vlcjanbcr Dutitrijcmitfd), ftürfl, ruff.

Staatsmann, geb. 14. Vlug. 1847, ftubiertc bis 1869
in Di L-sfau , trat bann in baS erfte Departement bcS
Senats, würbe 1874 Cberfctrelär unb 1878 Beamter
für befonbere Aufträge im 3ufti}tuinifterium. 1881
bis 1884 war C. flbelSmarfdiaU in Venia, würbe
1888 in bas Dfinifterium bes 3mtom unb 1890 in
bas 3ufti}minifterium berufen. 1892 würbe crOber
prolureur bes zweiten, 1895 bcS erften Departements

beS Senats, 1897 ©epilfe beS Sikiritbauer Wcneral-
gouoemcurS, balb barauf Senator unb Dfitglieb bes

ifieicbsratS; in legier 3eit war er aud) Vizepräfibcnt
ber ruifiieben ©efetlfiaft beS Voten Kreuzes. 'Am
8. Voo. 1905 tourbe C. jum Oberprotureur beS ivi-

ligfien Slinobs ernannt.

8) ttlejei Dmitrijewitfd), ffürft, geb. 1868,
war 1895 - 97 einer ber tätigften Dfitarbciicr bes Ri*
nanpuinifters Sitte als Dirigierenber ber VbclS unb
Baucmagrorbanfcn, 1897 würbe er ©ebilfe be« Dft«

nifter* beS Innern, 1903 Ofebilfe beS jrinan gniniitc
riumS, zugleich tSbef ber .^lauptoerwaltung ber in«

birefien Steuern unb beS iloritbratmnuetni'rrfauiS.

Cbolo« (gried).), altgriceb. Dfiin}e. in Silber unb
Hupfer ausgeprägt, ber jedbfte Xeil einer Dradjme.
3br Dfetaltwcrt war, wie ber ber Drachme (i- b.), m
ben einzelnen Staaten Berfdneben ; atn befannteften ift

ber altiiibc C. ,
= 18 Di- Der C. war bte geiüt'bn-

lidte 3d)cibemün}e bcr 0)rifd)en unb (ugleid) ba« Weib-
fllid, baS man ben Vecftorbencn in ben Dfunb ju

fleden pflegte als ftäbrgelb für ben ffäbnminrt (£ba«

ron (f. b.) in ber Unterwelt, flls ©ewüpt ift ber C.
ebenfalls ber iedp'te Teil ber Dradtme.
Obolus, öattung ber Tlrmfiiger (f. b.).

Cbonga (Dfbango, Vbongo, Vabongo),
3werguoI( in Rrangöfifd) « Kongo , in ben albern
füblidi non Cgowe, am obern Sfgunie (2" fühl. Br.t.

Sic fmb Bon heller Hautfarbe, M— 1,5 tu groft, ein

manbembcs Jagcruolt. aber im 'Hefig nmi rob ge-

bauten Jütten. Du ®baiflu,C. Sint). 3-atfeuitan

brachten Berichte über fie. S. 3werguölfei.

Cbornif, KreiSitabt im preuft. Vegbej. Bofen.
an ber Dfimbung bcr 48clna tn bte S8artbe unb ber

StaatSbabnlmie Vofen-Sfeuftettin
,
bat ettte enange«

lifd)e, eine altlutberiiebe unb 2 faib Htrd»en, Spn-
agoge, 'flmtSgericbt , Dampffd)nribeuiüblen, Dampi
mabltttüble, Dtolferci, 3iegel Brennerei unb (1906)4006
®inw., babon 1470 ®Bangelifd)e unb 227 3uben. 3n
ber Üfäbe bie Dolteiböbc mit iwltcibenfntal unb
bie Sunaenbeilanflalt Kronprinj Bülheim.
Cbuffum (Cpoffum), allgemeine Beietcbmmg

für ifetiiebberge in Dago (f. b.).

Obotrttcii (Vtb obriten ober Bobrijer), flaw.
(wenbiiebe) Böttericbaft, Wohnte im heutigen iiolitem
unb Dfedleitburg , wo fie Hart b. 8r., Dem fie fjilfe

in ben Sacbfcnfriegett geteiiicl batten, anfirbelte. Sie
[antpftett mit ben ifranlen gegen bie Dänen unb
nahmen aud) Icilmeiic bas Shrgtcntum an. infolge
ber StJenbentriege ber fädtfifcben Kaifer mit ben Deut -

(eben Berfeinbet, jerftörten fie 983 Hamburg, »er-
trieben 1019 ben ebriftlicben ffürftcit DfftiilatB unb
rotteten bas ISbriftcntum graufam aus. Vadtbent bie

cbriftlicbc Dfiffion fidt wicber auSgebreitet . laut e«
1060 }u einer neuen beibnifeben ©rbebung . bei ber
3ürftWotijcbnItunD}abtreicbcDiiiiiomireunbDfcmdK

ermorbet mürben. 6m ganjes 3abrbunbert waren
bie C. wieber unabhängig unb ireiben . bis ite um
1170 Bon ^leinrid) bem iföwen bcr bcutfdien Kultur
unb bem ©briilentum wiebergewonuen würben. Bgl.
Dfarquart, Cfteuropäifd)e unb oftafiatiidje Streif*
}üge (ücipj. 1903).

Cbra, fflujt in ber Bromn; fSofen, entipringt bei

Cbra unb tritt tanatifiert in bas Cbrabrucb. Da«,
82 km lang, bis 8 km breit, 330 qkm (6 £-Df.i
groß, burd) Vintagc Bieter Kanäle urbar gemacht
worben ift unb eine tiefe ©nfenfung in bas Boiaifcik-
Slügellaitb bilbet. Durch ben'Iforbranal wirb ein Deil
be« Soffers au« bem Bntd) in bie eigentliche C.
geleitet, bie weftlid) Bon Schwerin in bie Bniribc gebt.
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wnhrettb ber Smuptabflufj beb Studie« feit ber Kor»

1

reftion burd) bie ftnule O. ober ben Dbrjhcfofluß
erfolgt, ber bei Dichiihcrjig in Sranbcnhurg rechts in

bie Ober münbet unb »om SRubenfee ab 30 km frf)iff>

bar iit. Die »faule D. entfpringt nörblidi Don Aräp.
CbraboDir ifpr. oMtxnit«), Dintitrije (fpnterer

SiimchSname : D o f i t h e u s), oerbicnftoollcr ferb.

Sehriitfteller unb ©elehrtcr, geb. 1739 ju ttjaloodr

im Sandl, geft. 7. April 1811 in Aelgrnb, trat 1753

heimlich in bas KlofterCpowo in Spruticn ein, führte

bann Diele 3al)rc ein SSanberlebctt in Dalmatien,

tuar auf bem Serg AtljoS unb in Smprna, wo er brei

Jahre lang bie Sorlejungen beb ©rietben LüerotbeoS

bürte, in Albanien, Korfu, Kien, Italien unb Äon*
(tantinopel, überall als Srjieher unb Lehrer tätig

unb fid) mit ben Sprachen unb Literaturen bos Alter-

tums toic ber neueni feiten belannt matbenb. AIS
er 1783 als Erjieher zweier Äumänen narb !paUe

laut, bürte er felbft noch fleiftig 'fibilofopbie, Hitbetil

unb Dheologie unb gab fein interejfant geidpriebeiieS

Sud) »Leben unbAbenteuer < ( Zivot i prikljuemiijn
,

Leipj. 1783) heraus, bem balb -9iatf(f>täge bes ge*

fuuben SKenfdbenPerftanbeS* (>Suvcti xdravoga
tazuma

, bnf. 1784) unb »Die (fabeln bes Afop»

(baj. 1788) folgten. 0. hatte in putjdjen auch SariS
unb Lonboit befueht, toar 1788 in Sfuftlanb, tobte

bann mehrere Jahre in Kien, feit 1802 in Senebig
unb fiebelte 1807 nad) Aelgrab über, wo er jum
Senator unb UnterridjtOimnifter ernannt Würbe.

DbrabobiiiS Schriften waren gntnblcgettb unb epodte*

madtenb für bie ferbifihe Literatur, weil in ihnen jum
erftenntat bie wirtliche (erbliche Sollsiprache (itatt ber

bisher üblichen firdienilawiicben Süd)eriprad)e) jur

Auwenbung fant. O. geniejit baber als ber elfte

wirtliche tPolfsfchriftfteUer ber Serben hohes Anfeben.

Sie bejte Ausgabe feiner Kerfe ift bie oott ©. SojgroDic!

(Aelgrab 1833—45, 10 Sfbe.). Sgl. SHilan oe»i<
(AiofftmoPtc), DoittpeuS C., ein icrbifdjer Auftlärer

beS 18. 3abrbunberts t'Jieuiap 1889).

Cbratoalbc, Sroom jialirrenanjtatt, f. SJeferip.

Cbrtnouic dpr. r*rtn»n>Ui»>, ferb. Jffirflcnfamilie,

begriinbet Don 3K i I of d) C. I.(f. b.), Sohn leidws, ber

bie Kitwe CbrenS Don Srusnica geheiratet batte;

UNilofd) nahm 1810 ben Samen C. an, regierte als

fhürft 1817- 39, worauf tbut feine Sühne !>(ilan

O. II. (1839) unb 9R t dl a e I D. III. (f. b.) folgten.

Lepterer warb im September 1842 oott ben Serben
uertrieben, weiche bie ifamtlie BnrngeorgicDic auf ben

Dhron beriefen. 3m Dejember 1858 lehrten bie C.
aus ber Serbaitnung juriid, unb tüiiloid) regierte

wieber Don 1858 00, SJichaelDon 1830— 08; biefent

folgte fein Setter töiilan 0. IV. (f. b.), ber am 6.

UJiärj 1882 ben KünigStitel annapm unb 8. Aiärj

1889 juaunften feines Sohnes Alejanbcr I. ab-

banfte. l)iit bem furchtbaren Slutbab am trüben Sior
gen beS 11. 3uni 1903 (f Serbien, Weiduchte) fanb

baS Staus C. fein (Snbe. Übrig finb Don bcrifamilie im
weitern Sinne nur: 1) ber um 1888 gebonie SJitlan

©brijlitf, genannt WeorgeS CbrriioDiS, ber illegitime

Sohn Äünig Siilans unb b»r Artemifia Johännibi
(f)oanibiS), fpätern Srau Hbriftic, unb 2) Satalie

MonftantinoDici als (inlelin einer Dante besfelben

Äünig ÜKilnns, feit 12. 3uli 1902 mit bem Snnjen
IMirfo non Siontenegro Dennablt. Sgl. Hunt ber ti,

I js. Serbin e la dinastia degli 0. (Dur. 1893); ©eor»
gentld), Die grauen ber 0. (in ber »;-Ju(unft< Dom
7. Sehr. 1903) unb Das Snbe bet D. (Leipj. 1905);

S i o t a n , Thi- Servian cragedy (Lonb. 1904); S a r re,

Lartagü die «erbe (Aar. 1908).

CbrcuoDac Opt. oWnon>in), Rieden im ftüntgreid)

Serbien, Kreis Kaljewo, 2,5 km Don ber Saoe ent*

fernt, wichtiger Sxinbclsplap für bie Ausfuhr Don
Diinboiet) unb Schweinen , mit uns«) 2453 ßittw.

Cbrrptcou (laL), 6rfd)leichung, namentlich burd)

Sericbweigung Don etwas, bas man mitjuteilen Der»

pflichtet War (Ml. Subreption). Obreptifd), burd)

C. erhalten, erfchlichen.

C’törien <fpr. e tnalen), 1) Sir LuriuS D., Lorb
3ncf)iguin, geb. 5. Dej. 1800, geft. 22. äjiärj 1872,

gehürte alS Sarlamentsmitglieb für ttlare 1820 - 30
unb 1847—52 ju ben ftanbhafteften Anhängern Ion*

ferpatiuer unb piotcltionijtifdjerWninbfnpc. 3ufolge

beS am 3. 3uli 1855 erfolgten Ablebens eines Seiten*

Derwanbten, beS Siarguis Don Dhomonb, erbte C. bie

irifchc Saronie Don 3ud)iguin unb trat als irifcher

üiepräiematiDpeer ins DberhauS.

2) Säilliam Smith. Sruber beS Dorigen
,
geb.

17. DU. 1803, geir. 18. 3uni 1884, Würbe '1828 inS

Unterhaus gewählt unb beteiligte fid) aufs ent-

jdjiebcnfte an ber irijchcnScpealbemegung. 3« feiner

Schrift > Reproductive einployment* (Dublin 1847)

entwidelte er Anfidüen über bie Siafiregeln, bie jur

Scfeitigung ber Leiben 3rlanbS getrotfeu werben

mufften. AIS 1848 bie Unruhen in 3rlanb gefährlich

würben unb D. im 8Mai bas Soll junt Aufilanb

gegen ©nglanb aufforberte. Würbe ein Serhaftsbefehl

gegen ibn unb anbre tüiuplcr beS 3ungen 3rlattb er*

lagen. Der non D. gcfammelte ^aufe warb 29. 3uli

1848 in bie 3lud)t gejagt, O. felbft 5 Aug. ergriffen

unb 9. C(t. als JpodiDerräter jum Sobe Derurteilt,

aber ju lebenslänglicher Deportalion nad) Auftralicn

begnabigl. 1854 würbe er freigelaffen unb lehrte

jwei 3at)i e barauf nad) 3rlanb jurüd.

3) SJilliam, irifcher Soldifer, geb. 2. Clt. 1852
in Slallow (©raffchaft Hort), erjogen auf bciuDiüje*

fan Kollegium inHIoljne, warb 3ournalift unb nahm
an ber irildien nationalen Sewegung lebhaften Anteil.

Seit 1883 'IRitglieb beS llnterhaufeS, Würbe er wegen
feinerAgilationen neunmal in Antlagejuftanb Dcrfeht
unb Derbrad)te, wieberholt Derurteilt, jwei Jahre im
WefängniS. Hr war tperausgeber bes »United ire-

luud* unb idjlofs fid) bei ber Spaltung ber irifchen

Sartei ben AntipanteDilen an, ju beren Führern er

gehürte. Sei ber Errichtung ber United Iriali I-eui*ue

(1898), ber einfluBreichften irifchen politiieben Ber-

einigung, fpielle er bie erfte Solle unb betoirtte 19cX)

bie®ieberDereinigung ber beiben irifchen SarlameittS*

Parteien. 3ur Sertnbignng ber Srinppien ber Liga

t'chiif er 1898 bie Leitung »Irish l’eople*. 11903

tünbigte er jeinen Südlritt Dom üjfentlidten Leben

an, würbe aber trophein 1904 wieber ins Untertans
gewählt, rief 1905 bie yjeitung »Irish People wieber

inS Leben unb behielt and) bei ben 'Kahlen Don 1900

fein IKanbat. Er fchricb bie Somnuc »When we
were boya« (Lonb. 1890) unb »A queen of men*
(1897); ferner .Irish ideas« (bnf. 1893 , 2. Aufl.

1895) unb « Kecollections (1905).

CbrigbobcnLacfhauicn.SiiuctidHift im preuft.

Segbej. Düijelborf, »reis Sees. i>at eine bebeutenbe

Sterbrauerei, eine Äiiochenmühle, gabrifnlion oon
SRaljejtralt. Lad unb JinttS unb as«6) 2387 Hinw.,

baDon 020 Äatholiten.

Cbrift, foDiei wie Cberft.

Cbrogation (lat.), Sorfchlag jttrAufhebung ober

Abänberuug eines ©ciepeS. Sgl. Abrogation.

Cbrof t ruff.) . Sadn, S“<htgelb, namentlich bie

früher Don bem Leibeignen an ben öutsberm ju

japlcnbe Abgabe.
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Obr»itfebeto,l)MitDlaiMilo[ajewitfcb, ruff.

©eneral. gcb. 182», gcjl. 9. 3uli 1904 in Bettgueur,

trat 1848 m bie Armee eilt, roibmete ftdj mit bcjon

bcnu Grfolg bcnTOlitänuiffenfcbntten unb oeröffent-

lichte 1850 feine eqteSdjrift: »Berfuch einer ©cfchicbtc

ber Hricgbtunft in Mußlanb«. 1852 nmrbe er jur

Mifolai-Efabemie bebWcneralftab« fommanbiert, gab

1853 eine Überiicbt über bie banbfcbriftlidKu unb bie

gebrurften Xenhnnler, bie fid) auf bie ©cfchicbtc ber

Hriegbfuitit bib jum 3al)r 1725 bejieben , beraub,

nmrbe 1857 junt Brofeifor ber Diilitaiitatiftit au ber

Mitotai-Btabemie, 1881 jum Sitglieb unb 1800 jum
Borfißcnbcn beb gelehrten SRilitärtomiteeb ernannt.

Gr batte an bet Brmecorganifaiion bcmorragenben

Enteil, würbe 1871 Wcncral ü la suite beb Haiferb

unb 1873 ©eneralleuinant. 3,u ruffifd) - litilijcben

Hricg 1877 warb er bcnt Oteneralftab ber Haulafttb-

amiee unter bem ©roflfürjten USidjael jugeteitt unb

führte burdt feine Enorimung ber non Siajarew aub

geführten UntgcliungSbcwcgimg bcn Sieg am Blabja

Sagh (15. Olt.) herbei. 1878 warb er jum ©eneral-

abjutanten unb 1881 jum Gbef be« ©roßen ©eneral-

jtabb ernannt. C. War alb Banflawijt ein heftiger

geint 3>cutfd)lanbb unb ein eifriger Vertreter beb

Bünbniijcb mit granfreid). SectooQ ift fein ftatifti-

fcbeb Serl «Wojenno-statistitscheskij Ssboruik«

(1874). 1898 warb er aub ©efunbhcitbrürfiithten ent*

laffen unb jum Sicidierawuutglieb ernannt.

2) Slabimir, ©eolog unb Mcifcnber, geb. 1863,

befudjte bie Sergalabemie in St. Bctcrbburg. unter-

nahm 1888 —88 eine üieife nadt Bochara unb Xranb-

fafpien . würbe bann bei ber Bcrgwcrtboerwaltung

in^rlutff angeftellt unb 1892 ber i£|rpcbitioii Bolamit

muh IShirto alb ©eolog beigegeben, lir führte inbeb

feine anbgebehnten Siegen uon Btaimatfchin burd)

bie '.Mongolei nad) Bcfing, ooii bort nach bem norb-

öftlichen Xibct unb ber Brooinj Setfdjuan gattj fclb-

jtnnbia aub unb erforfdjte befonberb ciugcbcnb bab

Manjcbanfuftent unb bie Stifte öobi, burdt bie er

1894 ben Müdweg nad) »ulbfeha bewerlfleUigte. Gr
fd)rieb: Sibirifche Briefe* (üeipj- 1894, anontym,

eingeführt non B- o. Äügelgen) ; Bub Gbina, Siciie-

erlebniffe, Matur« unb Bblterbilber« (baf. 1898 , 2

Bbe.); ^enlralaften , Morbchina unb Man fchan.

söeridtt über bie Meile non 1892 — 1894« (ruff. , Be-
terbburg 191X1).

Cbrjncfo, f. Cbeifigto.

Cbfrt)tfd)ii ®t)rt, flacher fcbhcnjug, ber fich bei

feinem höchiiert fünfte, bem Sfujan Sau (819 m),

uom Uralgcbirge abjweigt unb in ber Michiung nad)

SS., bie ruffifcheu Wounemementb Ufa. Orenburg
unb Samara burchftreidiciib , bist jur Solga reicht.

Gr bilbet bie Safferfdieibe iwifchen Solga unb Ural
unb nicht nur bie wörtliche ©renje ber aralo lafpiichcn

Mieberung, fonbent jugleich ein Sliid ber natürlichen

©renjlinie guifeben Guropa unb Efieu (f. Guropa,

S. 171). Seine Jobbe flcigt non SS. nad) MO. non
100 hib über 500 m. Säprenb ber (übliche Abhang
ben aftalifchcn Steppencharallcr trägt, ift ber nörb-

liebe uon fchönen ilaubwälbent bebedt. Befannt ift

fein Meidjtnnt an Hupfer, bejonberb an ber ©roßen
unb Hieinen Hargalta (Mebcnfluß ber Safutara,

Sailern beb Uralb).

Cbfcön, f. Obfjön.
Cbfcfriercn(lat). beichwörcn, injtänbigft bitten;

Cbfcfration, inftänbige Bitte.

Cbfeaitctib, Juliub, rbm. Stbriftflcller, tnahr-

fdteinlid) int 4. 3ahrl). tt. Ghr., nerfaftte nad) einem
Vlubjug beb Üiniub ein Berjeicbnib ber '(Srobigien ber

Dbfernatorium.

3ahre 505—742 b.St. (brdg.bonOnbcnborp, üecfcert

1720, linb »on 3ahn, Seipj 1853).

ObfcgnSni (tat.), Sillfährigfeit, Maehgicb.gleit.

Cbfcguicn (lat), foniel wie Greauien (f. b.).

Obsequium (lat.), ©ehorfam, SiUfäl)rigleit

;

in ber tathohichen Hirdie fowohl ber unbebingte («e

horfant, ju bem llioncbe unb Mannen bureb bie

Hloftergelübbe nerpfltchtet finb, alb aud) bab ©efäng-
nib, in bab ungeporfatue Berfonen, namentlich Meli

giofen gefperrt werben, um ©eborjam ju lernen.

Cbfernabcl (lat.), merflich, bemerfbar; Cbfer*
nabilien, finnlid) wahrnehmbare ©egenitänbe.

Cbicruantcn (lat.), eine Äongregation ber grau
jibfaner (f. b.).

Cbfcrudnj (lat.), £>erfomnien , Megel. bie fliD-

ichweigenb burch längere Befolgung unb Übung an-

ertamit unb bebpalb auch fernerhin fürbieSktciligtnt

nerbinblid) ift. Mamentlid) bei ©emeinben unbanbern
Hörperfd)aflen tommen gewiffe obfcrnanjiiinßige ©e-

|

pflogenheiteit bor, iiibbef. in Äragen ber Crgantfatiou.

ber »enußutig bon ©emeinbcUcrmögen u. bgl. . bte

|

gleiih rechtlichen Soßungen beibehaltcn unb beobachtet

werben. Giite befonberb aubgejeidmete Mrt non Ob,
ieroanjen bitben bie Werichtb obfern an je n, beren

Inbegriff babSefen beb©erid)tbgebraucbb(f.b.)au«

macht. 3m ^onbelbwefen ift ftatt O. bce Skjcichnung

Ufance ober ^aitbclbgebraucb (f. b.) übltd)-

CbfcrOation (lat), Beobachtung.

Cbfcrtiationdforpd, f. Benbachnmgbforpb.

Cbferbationbojniier, foniel wie Maoigatinn«

i

offijier.

CbfcrUatorinm (lat.), «nftalt jur Einteilung

aitrnnomifcher, phhfilnliiiher ober meteorologijiher

tBeobachlungcn, namentlich aber eine Sternwarte. —
3n ber Ermce fmb Obferoatorien Beobachtung«
warten. Sie finben im gelb- unb namentlich im
gcftungblrieg auf jeiten beb Engreiferb wie auf ber

beb Berteibigerb Euwettbung. Euf Eubfichtepunlten

eingerichtet, mit befonberb unterrichteten Offtjiemi

beießt unb mit gernrohren uub Bluniuaterial aub
geftattet, bienen jie jur Beobachtung ber eignen geuer
luirtung fowie ber SJiafenahmen beb ©egtieob. 3ur
rafchett Übermittelung ber Beobadituitgbcrgcbntjfr

führen Oon ihnen ju ben Batterien, bem stanbpunft
bea hohem gührerb ie. gemfprechleitnngen

;
Grjaß

biefer für ben galt beb Berfagenb ift oorgelehm bunh
<set)jcid)en (Sinterflaggcn ff. b.f u. bgl. I. URelbungb
Überbringer ju Bfeib unb jtt guß. 3» ber beulfdjcn

Erntee führt bie fchwere Artillerie Beobacbtutigb-

wagen mit attbjiehbaren Bcobad)timgblcitcm
;
bab

gleiche ift in ben meifltn übrigen Ermeen ber galt.

|

3>er in ber ruffifdten Erntee eingeführtc Cbfer-
oatiotibturm (Shftem Sitbgrubo) ift 25 m h«h
unb (ann in 15 Wimitcn aufgebaut, in 10 Miinuteu

abgebrochen werben; linier fehr günjtigeti Bertolt

nijjen foU oon it)iu aub bib auf 15 km Gntfemung
beobachtet Werben fönnen. 3u ber bfterreichifcb

ungarifd)en Erntee wirb bie Dbferoation im gielb

unb geftungbfriege burd) geffelbaüonb bewert-
!

ftclligt, bie bei marfchiercnben 2nippen hinter bet

'HortjutartiUerie Ginteilung jinben, je einen 3nfan
leriejug alb Bebcctung, SKelbereitcr nach ©ebarf er,

halten, hei ®efed)tbbeginn 600 - 8(K) in, fpäter 400 m
bod) itehenunbSRelbungen inipülfeii herahlaffen ober

eleflrifd) beförbem. Xtc erfte Ballonfüllung ift acht

Jage bienftfähig unb wirb aub bcn feebb ©abwagen
ber'gelbballoiiabteilung (6 Offijiere. 4nM?amil
erganjt. 3n feften Bläßen beforgen g e fl u tt g b b a 1

»

' lottabteilungen ben Obferoationbbicnft.
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_ Obfetttitww (lat.) , beobachten ; ben Ort ein«

Sd)iffeS auf ber See bestimmen. Cbferoierteo Bcjtcd,

f.
Befted.

Olisessi« (tat.), Brfeßung, Belagerung; hoher

O. viurura , Sßcgelagerung (f. üanbjtonng).

Cbfcffton (lat.), Befejjcnbeit, Befeffenfein ;
Bgl.

Befeffate.

ObfiblamöHaelaoa, üaoaglaS), bienmfferfreie

ober nur bis 2 Broj. SJaffer entbaltenbe glasartige

Wobijifaticm bev X r a <b t) t e, nieift jdnuarz (t d) io a r 3 e

©laSlaoa) unb grau, aud) gelb, braun, rot, grün,

feiten blau, ftart glaöglanjenb, burdtfidttig bis un»

burdjftdjtig, Härte 6—7, »on muidjcligem Brach, be.

jtebt in einzelnen Süllen nur aus amorpher Wlaofub*

jlanj, häufiger enthalt er Kriftalliteii unb Wilrolitbe,

mitunter beutlid) mifrofluibal angeorbnet (f. Dafel

»Sefteine*, gig. 3). Durd) einzelne größere einge-

lagerte SriftaUc entftcht bisweilen eine porpf)t)nicf)c

©Kultur. 'BarictätcnbesCbftbians finb bermetallifci)

fchiHenibe C. non Wcrito unb oom KautafuS fomie

ber wollige ©laSadjat oon Kalifornien, jtslanb ;e.

Durch Hernusbilbung rabialfaferiger unb fon(entrifd)

fcijaliger Spbärolitbegrljt ber C. in 3p h “ r 0 1 1 1 h f e I

S

(f. Dafel »Wineralten unb ©eftetne* , gig. 17) über,

ber uorroiegenb aud foldicn bis erbfengrogen Kugeln

befiehl; aud) zeigt ber C. juloeilcn Übergänge in ben

fiel« wafferhalligen Bcriit. Blafcnräume (unb fogen.

ücthophhfen) fmb im C. oft lagenweife »erteilt, fo

baß bann buntle Barlien »on bichtcm C. fid) fcharf

»on ben hellem poröfen abarenjen. Böllig fdwumig
erftarrter ©. ift ber Bimsjtein. C. finbet (ich als

Umfäumung trad)l)tifiher Waffen, aber auch in felb«

ftänbigeu Strömen in jungoulfanifchen öegenben
CgSlanb, MaufafuS, üiparifche gnfeln, Denerifc, VJcu-

feelanb, Wejrito
;
»gl. Dafel Bbfoitberung*, gig. «).

Der C. ift fehr wiberftanbdfiihig gegen ‘mniofphäri-

lien. unb gabrbunberte alte Ströme (eigen fid) »öllig

»egetatiouslos. gn ber Steinzeit benufte man ben

O. ju Bfeilfpipen, Weffent unb Spiegeln, jejjt noch.

Zumal ben fd)Wnr,(en bis perlgrauen fogen. eblen
O- ober idlänbifchen Slitiat, ju Knöpfen, Dofen,

Scbmudfachcii, Stafemc. BtubbicglaftgauSgcbilbeten

©lieber ber Itnbefile unb ber öaialte werben als C.
bezeichnet, gerner würbe früher ber grüne, feieret)-

fidjtige Bouteillenftein ober Wolbawit (aud)

als tibeljlcm »erjd)liffen, böhmifcher (Shrgfolith,

33afferd)rhfolith), ber fid) in gönn »on fleinen,

abgeplatteten Kugeln bei Wolbautein n.a.0. in Bob-
men unb auch in Währen (»gl. Dafel Weteorfleine ,

gig. 4, H u. 9) lofe in ber Stdererbe unb in altbiluoia-

len Sanben finbet, (lim C. gerechnet; jefst ift man ge.

neigt, biefe, zeitweilig auch für ein aus alten ©lasbüt-
ten herrübrenbeS Jhmftprobuft angefebenen Webtlbe,

fo wie bie früher ebenfalls als 0. gebeuteten unb I

Warefaui t (f. b.) genannten rotbraunen Wlaofugeln

»onOchotftin Cftfibinen unb manche ähnlich geformte

fogen. Cbfibianbomben »on Erlen fern »on Bulla,
nm für eine befonbrre VIrt »on Weteoritm zu ballen.

Cbfibianflippe, gegen 800 un lange unb bisTöm
hohegelswanb aus »ultanifebem ©las »on iebwarzer.

olioengrilncr, purpurner unb hellroter garbe, aui

Dftufer beS Seabcr iSreel, im norbomerifanifchen
j

Bellowftoneparl (f.b.), »on 3)f)t)olitt) unterlagert unb
teilweife »on BiinSftein überbedt, am Sübenbe mit
fchöner prismatifcher Vlbfonberung

; früher»on Onbta*
nern als gunbjtätte »on BfeüfPUieiimaterial benufit.

Cbfiggcnt (Wonbes.Stuffteigen), bie 3('l
|

ber Zunahme bet KulminationSböbc beS WonbeS.
3ejchen: m; ©egenfab: Siibtiggent.

Cbfignatiou (lat.), Berftegelung (f. b.).

Cbifttt (lat.), bunlel; unbelannt, unberiibmt.

CbffnrantiSmus (lat.), ©egenfnbju Vluflhirung

(f. b.), fowobl bie Hinneigung zur geifligen Dämme,
ntng als bas ©hftem, aUe Viufflärung »on anbem
abzubalten. Die Anhänger bes O. heißen Dbflu«
ranten (ginftcrlinge).

Cbfolrt (lat.), »eraltet, auficr fflebrauefi.

Cbft, fteitdjigc unb faftige grüdjte, bie als ?iah-

mngSmittel ober Söiirze, jurBereitung »Dn Sein, bis»

Weilen auch 5» anbern 3Weden bienen. Bei uns pflegt

man Wohl unter C. nur bie heimifeben griiehte ;u

»erflehen unb unterfcheibet bie nusfüblicbi'rnl'änbent

flammenbenalsSübfrüchte. Vlad) bergorai unter*

feheibetman Steinfrüchte (Steinobft), 'Hpfelfviidjic

(fternob ft),B ee r c n 0 b it, lapfelartigc griiehte. Kelch.

früdfte, Kürbisfriichte, eschotenfrüchte (»gl. griiehte

mit Dafel *Dropifd)e griiehte.). Die Bebeutung beS

DbfteS nimmt im allgemeinen in bem ©rabe zu , in

Welchem man ficb bem Sguntor nähert, unb m ben

tropifdjen unb fubtropifchen Kiimatm ift baS C. »iel«

fad) allgemeines Siabrungsmiürl (Datteln, Sana-
ncn). 3u höherti Breiten ipielt nur baS Beerenobft

eine gröfiere 3ioUe. Unter granjobfl »erfleht man
feinere Cbflforten (befonbersKemobft), bie an gorm»
bäumen gezogen werben. BIS 3d)n!enobfl reihen

fid) lebiglid) nad) bem Sprachgebrauch Salnufj, §afc(*

nufe, Kaftanie, Baramig, grbnuft, Wanbein an, »on
benen lejtere freilich botanifd) zuiu Steinobft gehören.

Hier hanbelt es fid) überall um genießbare Samen
unb nicht um griiehte, unb bementfpreehcnb Weicht

auch baS Sdbalcnobft »on bem eigentlichen E. in fei*

nerjufammenfetfung »oüflänbig nb. ifadt betSieife*

zeit unterfcheibet man isouimerobft, baS fid) nicht

lange aufbewahren läßt (Beerenobft unb bis ©nbe
September rtifenbeS Kern- unb Steinobft), £>erbft-

obft, bis Witte 9(o»embcr reifenbes Kernobft, unb
Sinterobft, »on bem fid) manche Sorten bei guter

Behanblung bis zum nächflen Sommer halten. Eitles

früh reifenbe O. bleibt am Staunt ober Strauch, bis

es bie böchfte Bolltommenbeit erreicht ß«t Herbft.

unb ©mterobft erntet man bei Baumreife (wenn
bie Kerne braun ober fdimarz werben), eS muß bann
aber noch fürzere ober längere (feit tagem, um ganz
reif z» werben (Sagcrreife).

VlUcS C. beftet)t im weientlichen aus Beltintörpcm

(f. b.), »on bereu Befcßaffenheit wte »on bem ©ehalt

an 3eHitoß’ bie Honftften) bcS CbftcS abhangt. Der
faure ©efchmad beS CbfteS Wirb meift burefi ’Hpfel.

fäure ßeroorgebracht
;
bod) ßnben fid) neben bieierauch

3itronenfäure , Sskiniäure, Kleefäure unb ©alluS«

fäure. ©evbfäure bebingt ben herben ©efebmad beS

DbfteS. 9leid) ift baS D. an (judet , unb zwar lom>
men gruchtzuder, Xraubenjudev, Siohrzudcr unb in

Sorbus-Brlen auch Sorbin »or. Bananen unb Brot-

frudjt fowie bie grucht beS SljfcnbrctbaumS enthalten

aud) im reifen ,'juftaitb Stärlemehl. Sieid) an gett

ftnb nur bie Ctinen. DaS Stroma beS CbftcS wirb

batb burd) ätherifche Oie, balb burd) eigentümliche

!ttf)erarten (f. gruchtätber) bebingt, über beren Stit*

ftebung im T. nichts Sicheres betannt ift. Der weiche

©tanz ber Dbfticbalen wirb burd) SSacbbarten heroor.

gebracht, außerbem finbeti fich in ben Schalen, oft

auch im grucbtflcifch unb grudftfaft, mancherlei garb-

ftoffe. Der ©ehalt an eiweißartigen Körpern ift bei

allen Cbjiarten gering. Unreifes E. enthält reichlich

Starleniehl, ba« mit fortfchrcitcnbcr Seife in (juder

»erwanbelt wirb. Diefer oerbedt bann and) bie Saure,

bie fid) in ben unreifen grüdjten burd) ben ©efd)mad

Strycrf f orte, »gqiton, 6. 21up., XIV. «b. 66



882 Obfi Wert al« Sahrungdmittel, Serwertung).

biel bemerfbarer macht. Ktuch ba« Olroma entroidell

fid) erjt turttjretiö be« Seifen«, unb bif Seränberung

ber Jioniiftenj (gingt ^auptiädjlid) mit ber UmWanb
lung ber Seftinförper unb ber Silbung beb 3uder«

au« bnit unlöslichen Stärfcmebl ;c jufammen. Sgl

folgenbe JabeUe:

CniantitatiDe ^{ufnmnicnlfljBna De« Cbftc«.

£
i

s
*

p Ü
E 3

»yoij
4#

S“
I
SS

Äpfel 7,li 0,83 0,30 5,81 1,31 0,49

Jöimen .... 83,ao 8,1« 0,10 U.J« 3,m 4,30 0,31

^nxif^ai . . . Hl,i» 0,15 0,86 0,78 4,VI 5,41 0,71

pflaumen . . . 84,»*» «3,56 1,60 0,40 4,«« 4,34 0,0«

9MI4* «... 8t),U3 4,4« 0,01 0,06 7,17 6,0« 0,09

9tpri(ofen . . . 81,st 4,«» 1,1« 0,49 1,33 5,17 0,81

ÄirMwn .... 7Ö,«S 10,94 0,91 0,47 1,7« 8,07 0,73

fiktucrauben . . 7H,I! 14,3« 0,70 0,80 1,98 3,« ti 0,63

Crbbmcn . . . 87, ft« 0,18 0,03 0,54 0,48 2,31 0,81

Himbeeren . . . 85,74 3,8« le«l Ü,4U 0,«« 7,44 0,48

folhlftwwi . . 78,3« .
r
»,ui 1,«« 0,78 0,87 12,19 1,01

(ftaibvlbceren . . 86,74 7,03 1,4« 0,47 1,40 3,61 0,41

3o^oimi#b«cren . 84,7 T 0,38 2,16 0,51 0,90 4,67 0,71

^rti^clbeeren . . 80,6» 1,33 2,34 0,13 — — 0,16

»flont: .... 00,38 2,13 1,00 4,40 1,00 O,«0

JlQrbt* .... 00,31 1,34 1,10 5,1« 1 , 1s 0,73

Der (Kefchmad be« Chile« i)'t abhängig: a) bon
bem SerhältniS jwifcben Säure, Surfer, öumnii, Set

-

tin ic. ;
beim inbem bie lepteni etoffe bie Säure ein

hüllen, laßen fie felbjt ein ungünftige« Serhältni«

jWifcben Säure unb,']udcr im Wofdumidmcbt ertennen

;

anberfeit« fann bie Säure (o jtarf normalten , baß

fie ben ^udergebalt beb Cbftee boUftänbig berbedt

;

b) bon ber Reinbeit be« Aroma« ;
c) uoiti Serhältni«

3Wifdien Itwlidien Stojjen. unlöslichen Subitanjcn
unbSafier. Sem biefemSerbättniSift namentlich ba«

angeuebmc lüfiiibl abhängig, bab man beim ©ßen
be« Obfte« im dllunb empßnbet. In« D. jerfließt um (o

fd)öner im -ffiunbe, je ärmer e« an .^eUuloie unb Set
tofe ift, unb bie ®ütc bcSDbfte« ibädjft baber mit bem
üicbalt bestellen an lösliißen Subftanjen. Durd) bie

Kultur beb C bitte nimmt ber ^udorgebalt ju, ber

®ebalt an freier Säure unb unlöslichen Subitanjen
ab. t£in ähnliche«Serhältni« jeigt fieb jwifcben jeblccb*

ten unb guten Jahrgängen bebielben ObfteS.^ Jm
Seerenobft iinbet fieti burebicbnittlid) mehr freie Säure
alb im Stein- unb Kcmobft, unb ber faurc öcidbmnct

tritt um fo entfdjiebener berbor, alb bab Seerenobft

Wenig öummi unb $cttin enthält. Der Serl beb

Obfte« alb iVabrungbnuttcl (j.Iafcl »BabrungS«
mittel«) ift fetjv gering. Um bab Sloitmaß eines ar«

beitenben äSaitne« au ciweißariigen Stoffen (täglieb

130 ff) ju beden, müiitc er fnft 15 kg O. genießen.

Dagegen werben 500 g Stärfemcbl (2,76 kg Mar-

toffeln) erjeßt bureb etwa 2,75 kg Srauben, 3.5 kg
Jtirßben, 3,5kg'!lpfcl,4 kgSoUnrnen, 4 kg^wetfeben,
6 kg Srbbeeren ir. , unb biefe Quantitäten würben
aud) ungefähr nötig (ein, um bab tägliche SVofltitaß

eineb arbeitenben itfianne« an ftidftoffireien Sub-
ftanjen ju beden. Sur Summen, Maftanien unb
Srotfrücbte finh reich an Stärfemebl unb befißen be«

bcultnb höbern Sabrungbwert alb unfer 0. Sichtig

ift bab D. filr bie lirnährung infofeni, alb beträcht-

liche Stengen außerhalb ber gewöhnlichen SJahljeiten

Dcrjebrt ju werben pflegen. ,'iubcreitetc, etngemnehte

Rrilchte erhalten bunhben jfufaß non 3uder erhöhten

Bäbrwert. Die Serbaulict)Ieit beb Dbftc« i}t febr giitt»

ftig, auch Wirb eb im Darm febr DoUtomnien aub-
gemißt. Auf ben 3uder= unb Säuregehalt ift bie ab«

filbrenbe Sirfung beb Dbfteb ju fchteben.

CbftbertDertnng.

(yifriu Xafet »Obftsemwrtuim* .1

Die ühftberroertung, bie in Deutfchlanb lange .-feit

fehr priniitin betrieben würbe, hat in ben legten Jat>r«

jehnten, angeregt burch bie großartigen ©rfolcje m
ben Bereinigten Staaten, bie Seniler ht feinem
Such betannt machte, einen erfreulichen Auffdgromg
genommen. Die Üehranflalten für Dbftbau erriet

teten befonbere Stationen jur Bearbeitung bcr Obft«
»erwertungbmetboben, nach beut Sorgange t>on

Saugen würben Cbilocrwrrtungbhirie eingeruhtet,

unb bie lanbwirtfchaftlicben unb $>ausbaltung«fchulm
nahmen bie Dbftberwertung in ihren Slehrplau auf.

Jn DbftberroertungSahßalten wirb bab C. bei

Jtreibeingefeffenen gegen mäßiges täntgclt oufgearbei
tet tmb in bauembe Rorm gebracht. Jur Rörbcrnng
be« biretten Sejugb best Cb|teä bont .-jiichtn unb (Sin

febränfung, bej. Sueichaltung be« /{wiicbenhanbeli

ftnb eigenartig organifierte Cbftmärfte etngencbttt

unb 3entralfteQen gegrünbet worben, bie jtoifchcn

Angebot unb lifaclijragc »ermitteln, einer (rnttoer

tung be« Dbfteb in reichen Jahren borbeugen unb 3U

bobeRorberungen in obftarmen Jahren ricbtigfteüen

Stau bat auch einen gemeinfcbaftlieben Dbftoerfauf

burch SVrei«berwaltungen, lanbwirtfcbaftliibe Schulen
unb Dbftbaubereine organiftert unb 0 en offen

«

((haften fiir Dbftberwertung gegrünbet, bte

jum leil ba« D. ber Wen offen gegen iSntgctt uer«

arbeiten unb bie Srobufte jurüdgeben ober fclbft nnt

frifchem D. unb Monieroen fjanbel iretben. £)iert>cr

gehören auch bie ©enoijenfebaften für bie Serwcrtung
iioii Rrucbten best ©albe«.

Die Srnte geftaltet fictj je nach ber Cbftart »er«

((hieben. ISrbbeeren pflüdt mau mit einer Schere,

welche bie abgetöfte Seere fefthäll, unb fanimelt fie in

Spanförbchen, bie mit ©rbbeerblättemauägelegt wer-
ben. Die Störbchen Werben ichichtweifc tn luftigen

Mattenfiften berpadt, wobei jebe Schidit mit ©rettern
bebedtmirö. SeiSaumfrüchten finb prattiicheSeitern

(Xirol, Württemberg), Dbftpflüder unb Siltidtöi-t>e

ju benupen. ®rofte «orgfalt ift auf bce Serpadung
ju berwenben, bei ber bie beften Rrüchte in Setben-
papier gewidelt werben. Sehr empfeblcnöuiert ift3eü
itoffwatte. Welche bie Saummollwatte bollftänbig er-

fept, auchJSctpierWoUe (buntfarbige Seibcnpapier-

ichnipel). Statt bergewöhnltchengiilen.ftörbe. Dinen
ftnb fehr brauchbar'Dürfelen« Stiften au« Wellpappe,
Stürbe au« jioljitoff Don Stulifd) ic.

Sei Steniobft unterfcheibet man Sommcrobft.
ba« bi« (Silbe September reift mtb etwa 14 Dage
hält: eS muß einige Jage Dor boUcr Seife gepftüdt
werben. Weil e«fo nochan nronta unb^uder gewinnt

;

Öerbftobft, badbon (Anfang Oftober bi« dritte So
uember reift unb brei Soeben bauert ; e« wirb ge-

pftüdt, Wenn bie Wrunbfarbe gelblich wirb, bie Sterne

fdjwarj ju werben beginnen unb ba« D. ju fallen au
fängt; enblich Sinter obft, beffen Steife nicht am
Saum, fonbern erft auf bem Säger erfolgt unb feiten

länger ai« bier Soeben feine bolle (Mtc behält. Sinter
obft läßt man fo lange al« möglich hängen, wobei et

biinnere .Vxmt unb befiere Rärbung befommt. 3“
früh gepßüdte« Sinterobit bleibt oft riibenartig unb
wirb nur halbreif. Slle« Jafelobft muß mit ber S>aub
gepßiidt werben, bei trodnem Setter unb amUUorgen.
fobalb ber Jau nerfdiwunben ift. Sei mit ber Smnb
nicht erreichbaren Rrüchten benupt man ben Obft
Pflüder. Jn ber Slufarbeitunaber apfelernte nimmt
Jirol ben erften Sang ein. Durch (ftuobrechen ber
fteinen Rritchte im Juni crjielt man große Rriicfate,
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883Dbft (Vlufberoaferung , Sönra).

bie in ben Dbjtipeicbem 2—3 Soeben liegen blei- I feere Kummer 2 m boeb unb 60 cm breit unb tief ift.

ben, um faulenbe grüefete reifet geitia ausfefeetben gu Sie ift au« Cifen fonftruiert. unb ber Kaum, in bem

Binnen, unb bann fefer forgfältig fortiert unb »er* ber Ofen (lebt, beftfet einen hoppelten, mit fcotgafebe

padt werben. gefüllten ©letfemantel. Der Dönidxufet wirb burd)

3ur fluf bewaferung bient eine luftige Cbfttam* bie bölgenieit Kabinett ber übereiitanbet gefehobcneii

mer ober ein guter, nitfet bumpfiger Kelter. 3m bun< Iporbcn gebitbet, beren ©oben aus Berginftem Draht-

fein Kaum hält ftd) C. beffer als im bellen. KiemalS gewebe beliebt. $n jebe £>orbe fattn gur ©ergröfte-

bürfen üble Wet itdte iit ben Kaum cinbringen. Die rung ber Heiftungsfäfeigfeit ttoefe ein JWeiter ©oben

Temperatur foll im £erbft 8—10° nid)t überfefereiten eingefept Werben. 3um Ifteben bes ^torbenjlofeeS

uttb im ©iintec nicht unter 5 2'Tttt!cn. CineBoriiber- bient eine einfache ©onicbtuug mit t>ebel unbifabn-

gefeenbe Temperatur hott —2“ fefeabet ntd)t. Stirnen räbern. Die grbfeere Dorre fafet auf ihren 12 tporben

erfrieren leichter als Äpfel, befonbers empfinblich finb etwa 140—160 ©fb. ftirfdjen, 200—226 ©fb. (jroct

lagerreife ©inten. 3ur Steigung bienen Bortcilfeaft feben, bieKingelPon 130— 140 ©fb. Äpfeln unb 120

KnttonfarbonBfen ober ©etroleumöfen. ©ei einer bis 130 ©fb. ©inten; fte oerbrauefet in 10 Stunben

Temperatur Don 2° läfet ficb O. fefer lange aufbe- 30— 33 ©fb. Sfofele. gür Kleinbetrieb bat man and)

wahren . es wirb aber nach beut ©erlaffen be« fluf Dörren fonftruiert, bie auf bie« odmiafcfeinegeftclltu.

beWabnmgsrattnts in fürgefter ,'jeit brauitfledig unb non beren geuerung aus gebeijt werben. Die Dörre

berbirbt. Die Huft beS KatttiteS foll feucht fein (70° PonKfeber befipt einen feferäg liegenben, aus ©rettetn

bes Spfegrometero) , übemtäfeige geuditigfeit fdiabet gefertigten Schacht. ber burefeetnett wagered)ten2Hittcl

aber nicht jo Biel wie Trodettbeit. (für Hagencng bes hoben in gWei Irodengiinge geteilt ift. Der Cfen ftebt

Obfles benufet man Weitelle auS Hatten mit Sorricfe*
1 am untern ISnbe beS ScbacbteS, bie feeifte Huft tritt

tungen junt ttiniefeteben leichter Sorben Bon etwa 1

hier in ben Schacht ein, burebftromt bie Jtorbenlagen

1 m ©reite unb mit gwei feittidjen Ijbnnbgrijfcn. Diefe
1

unb gelangt burd) bie burdjbrodtene Tür bes obem
itorbett erleichtern bas Sortieren bes CbfteS unb ge- Sdiachtcnbes ittsgreie. DieStorben werben über bem
flatten beftänbige Überwachung unb Kusfcfeeiben iau

j

Ofen eingefefeoben unb burd) eine ttürbeluorriebtiiug

lenber Stüde. Startes, nid)t befcfeäbigteS 0 fantt man allmählich Weiter geförbert; am obent ISnbe beSScbad)'

in Hilften aufbemabren, ober man fd)id)tet eS and) teS nimmt matt )te feerauS, lieft baS fertig gebörrte

mit gefiebter trodner ©jefee, Malt ober Torfmull. ©e- O. aus unb läfet fte bann im untern Irodengang und)

fonberSwertooUe grüefete midelt man in Seibenpapier bem Ofen fein manbern. Diefe Dörre eignet ftefe be-

unb oerpadt fte mit iiolgwolle in Stiften, bie fejt Ber» fonberS für ben ©rofebelrieb, für ben auch bie Dürren

fefelojjen werben, auch in gäffer, bie an einem trodnen mit magercifetem Schacht (gig. 1 ber Tafel) beftimmt

Ort flehen müfjen. gür grofeon ©etrieb erbaut man finb, burd) bie ein ©entilalor ober eine Turbine feeifee

Dbftfeäufer mit gut ifolierten ffiänben unb Strofe- troefne Huft feinburefetreibt. Sie laffett ftd) ofene grofee

bacb ober boppeltent, mit StoIgmoUe auSgeftopftem Sioftcn mit feber gabrifanlage Berbinben. üJfan be-

©retterbaefe. KianfannaucfeBcnCbftaufbewabrungS- nufet auch gemauerte Dürrftuben, bie Bott unten

raum tief in bie @rbe legen, bafe er Bott ber ©oben-
,

ber burefe Kanal-, Dampf- ober ätofferfeeigung ifere

Wärme Küpen giebt unb liefe binreiefeenb feutfet erhält ;
©lärme erhalten unb an ben ©tänben fefte Weftelle gur

meferere Schlote bewirten ben crforberlidten Huft-
,
Äufnafeme ber Storben hefigen. DiefeDBrriluben Der-

wechfel. ©or bem Cinbringen bes Cbfies finb alle brauchen Berfeältnismäfeig Biel geuerungSmaterial,

©ufbewaferungsräumefebr forgfältig ju reinigen unb eignen ftd) aber befonbers für feinere ©robutte unb

ftarf ju fdjwefeln. KiemalS bürfen Berichte grüefete bewälttgen gleicbgeitig grofee ©taffen non O. gür
emgebraefet werben, weil fie fcfenell fcfeimmeln unb gur Deulfcfelanb loinmt es barauf an, geeignete Troden-

©erbreitung ber Scfeimmelpilge beitragen, gaulettbe Borriefetungen gu fonftruieren , bie' im Äitfeblufe au

grüefete müffen fofort entfernt werben. gabrifenmitanberweitigcnIrodenapparaten(Stärfe-

0., welches nicht in frifebem ^uftattb Berwenbet meblfabrifen, SUeitganftalttn tc.) grofee ©taffen oon

Werben fann, wirb auf Berjcfeiebenc Cbttf onf erBen D. fcfenell unb billig börrett.

Berarbeitet. Sehr Biel D. wirb getrodnel unb gibt ©eim Dörren ber 'Äpfel fontmt bie Sorte in ©e-

bann bnö©adobfl(Dörrobft, Trodenobft), baS traefet, ba ber Crtrag attTrodenware (etwa 12©rog.)

ca. 30 ©rog. Sünfeer enthält. Äuf bem Haube trodnet naefe bem Saflgebalt ber'Jtpfel crbeblid) fefewanft. ©nt

man noch heute auf Schnüre gegogene Scfenibel an ber brauchbarftett finb noch nicht völlig reife, grofee, breite,

Huft, ober man bringt bas C. nach bent ©rotbaden ftaeferunbe grüebte mit fleinent SCembouS. glecfigeS

in ben ©adofett. Ju neuern ©etrteben weitbet man unb gefcbüttelleS D. gibt minberwertige SSare. Die

gegenwärtig allgemein bas amerifanifefee ©erfahren Scfeältnafcbincn (gig. 3 ber Tafel) fchälen unb fefettei.

an', bas anfebnlid)ere unb ichmadfeaftere SSare liefert ben bie Äpfel in eine Spirale Bon gleicfemäfeig biden

als bie alten ©erfahren. Kiatt benufet Dörrapparate Scheiben (Kingäpfel) unter Äbfcfeeibung beSäern-

mit fenfrethtem uttb ftferägem Schacht. 3ur elften feauies. Vlus tlcinen .'tpfeln, bie nicht geriebnitten wer-

Wruppe gebürt ber fäulcnformigeVlpparnt Bott VI Iben ben, ftüfet manbaS ScrnbauS mit einem gfelitibnidion

(gig. 4 ber Tafel), Bon befjen geuerung im untern Tetl SReffer feerauS (©oferäpfel). Um helles ©odobjt gu

ein Sfeftem toieberbolt gebrochener Dcigrübten auf- erhalten. Werben bie Äpfelfdjnilte auf ftorben über

fteigt. jn ben etwa 5 m hoben Dörrjebacfet werben bie brennenbettt Schwefel ober in einer Söfuitg Bon

$orben unten eingeiefeoben unb gelangen mit ^itlfe boppelfchwefligfauretn Half gebleufet. Die Scheiben

enblofer Jletten aufwärts bis gu ber Obern tffnung. werben 1—3 Stunben getrodnet. Die Vlbfälle be-

butefe bie fie berausgenmttmen werben. Wewübnlid) tragen bei Kingäpfeln etwa 25 27, bei ©oferäpfcln

ftellt nian 3— 5 ©pparate in ein £>auS, burd) beffen etwa 26, bei manchen Sorten 33 unb 46 ©rog. Slacfe-

brei Stodwerle fte binburebgeben. gn einem ©Iben- bem baS auS ber Dürre lommenbe D. att ber Huft

apparat, ber baS amerifantfebe Klbenobft liefert, wieber etwas geuefetigfeit angegogen Iwt, Witb eS in

Binnen täglich 40—50 3tr. Äpfel ober 15—20 ,'jtr. gäffer ober üiflett gepreftt. Die gerfleinerten ÄbfäUe

Stirfcfecn getrodnetwerben. gür lleinern ©etrieb eignet 1 werben in Klinerifn getrodnet unb gurDarflellungoon

fiefe bieöeifenbeimerSanberbBrre, beren grö- (Selee unb <lpfelweiit auSgefüfert. ©trnen müfeen

66 *
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iKtibrrif gcbörrt werben , faftreicfte reife Dafelbimen I

laiicn fid) fcbiner börren, »>t»c geeignet finb ober Kod>-

bimen. litt beliebten Rubeln finb ungefchält, ent-

Weber ganj mit Stiel (Blättbirnen. geigen»
birnt n> ober halbiert ober gcbicrtcilt. 3um Schälen

bient bie Schälmafchinc (TlbfnQ20Broj., berat Kraut

btt arbeitet wirb), btt Sehnigen wirft man in Brunnen«
Woffer unb bämpft fit bann, b. b. erfjipt fte auf ^or-

ten in einem Saften mit Safferbampf , bi« fte iieb

mit einem Strohhalm burebitoßen taffen ; fie werben

bann nach bem Dörren bnrtbfdjeittenb. ©etetlte

Birnen werben in 5—7 Stunbcn getroetnet. Äir»

id)cn (am beften Knorpeltirfdjcn) müffen böltig reif

fein, man läßt fte an ber Sonne etwa« abwelteu unb
entfernt bie Stiele erft , ttadibent bie Kirfeben in ber

Dorrt etwa« gefd)rumpft ftnb. Title« Steinobft läßt

matt in uingcfebrler Siiditung buret) ben Dürrapparat

geben, fo bafi fte allmählich grünerer Büße aubgefegt

werben. Sic trodnen in 4— 6 Stunben. Die Vtua-

beute beträgt 25 Broj. Kirfebrofinen erhält man
r.u« bunten Kiriehen , inbem man beim St-eilen ber

ftrüdfte bie Steine beraubbrüdt. Bon Bftaumen

.

fomnten faft nur Wirabellen in Betracht, bie in

6 - 8 Stunben trodnen unb 30 Bros. Tlusbeute liefern,

firun eilen ftnb gefdjälte, entiteinte, bann leicht ge-

trodnele unb platt gebriictte_,-jmetfdjen unb Bftau*
wen pon beftimmter Sorte. Sie werben befonbera in

ftranlrcteb (Üot-et Warotine), and) in Steiemiari unb
Deutfdftanb bergeftcUt. 3 w c t f cb e n muffen febr reif

fein unb und) ber lernte mehrere jage an ber Sonne
(leben. Wem bürrt fte Pott oben nad) unten unb
uimuit bie $>orben mebnual« betau«, um fie an ber

Buft ertallen tu laffen, tuoburd) ber blaue Duft er*

halten Wirb. Die3wctfd)cn trodneninl2—243tun*
ben ((ur Bcjörbcnmg bc« Dünen« taudit man bie

3wctfd)en '<* Win. in fod)cnbe Bottaiebclöfung). bie

;

¥lu«beute beträgt etwa 30 Broj. Sehr viele Bad-
pilauinen lominen au« Bo«nictt, Serbien unb Dal*
maliett. ©roße tlalieutfcbe ,'{wetid)en jdjncibct man ber

Bange nad) jur fcälfte auf, entftemt fie, füllt fie mit
einer Heilten entfteinten .'{loetidjc unb trodnet ganj

allmäblicb bei 40“ (rümifd)e Bflaunten). Tlpri*
|

loftn unb Bfirfidje werben in Timerita in großen
Quantitäten halbiert, entfteint unb auf großen Farben
an ber Sonne getrachtet; öeibelbeeren trodnet man,
um fie in ftrantreieb junt ftärben be« Sein« ju be

iiuben. 3n Siuftlanb unb Ttmerita wirb aud) Viel

Bcerenobfl getrachtet, namentlich bie «ninerifanifdjen*

B’imbccreit mit feftem ftlcifd).

O. wirb atub in nerfd)iebcncr VI rt eingemacht (f.

öinmadjen), eniweber nur mit 3uder in ®iedibüd)fen

unb ©latem nad) Ttppcrtfcbetu ©erfahren ober mit
Bunt (Stumtopf obfl), Kognaf, Senf (Senfobft,
befonber« in Cflerreid) ). Sehr feine Qbftforten werben
(anbiert, fo baß fte ftd), flart mit 3udcr imprägniert,

troden aufbewahren laffen. (für b«u«lid)e 3wcde
tod)t matt gerriebene Äpfel, Birnen. Bflaunten unb
Kirfcften (u Bin« ein, ttnb in obflrcidiett ©egenben
bilben Bflaunten- unb Kirfcftenmu« nicht unbebeu»
tenbe fymbelbartitel. Die Cbftpaften werben in

berfclbett Weife mit ftarfetn .’jufap pon 3udcr bereitet

unb in tafelförmige Stüde geformt. Da« noch (uder-

reid)ere Srüd)lenbrot Wirb in Dirol al« Äonfeit

gegeffen. 3n Seftfalen bagegen ift ba« Kraut
(Vlpfritraut.Biralraul, Seim.Tlpfelbutter, Cbftbonig,
Dbftgelee, f. Kraut) ein fetjr gebräuchliche« Bräparat.

Dieftrud)tfäftc Werben eingelod)t, auf Sirupe, Betöre,

Objlmeitt, Cbflbrattnlweiit unb Cbfteiiig berarbeitet
I

Unreife« unb gefallene« C. ift
,
gelodjt unb mit an*

:

bernt ftutter gemengt, ein treffliche« Babrung-Snitttel

für Schweine unb Jimboiet) ; au« unreifen Äpfeln fann
man Stärtemehl auf gewöhnliche Seiie gewinnen.
Bg l. ft. Buca«, Da« C. unb feine Berwcrtung (Stattg.

1888); Bäntmerbirt. Die Cbftperwenung (SVrt.

1806); Büttner, Die Cbftbcrwertung (Oranienburg
1886, 3 Bbc.); ©aerbt, Die 6mte unb Ttufbewab
rttng frifdben Cbite« tc. (B.Ttuft., ftranff.a. C. 1901 1

;

Dt mm. Die Cbft* unb Wemüieberwcrtung (Stuttg.

185)2); 91. Woethe, Die Cbitocrwertung unferer Doge
(2. Tluft., Sie«b. 1897); fcerrmann, jpanbbud) ber

inbuftricllen Cbft* unb öemüfeoerwertung (iöerl

1891); Seniler, Die gefamte Cbitocrwertung nach
bentS rfahrungett bureh bienorbamerttanifd)c& nrtfur-

renj (2. Vlufi , Wtem. 1895); Kühn, Die rationelle

Cbftnerwerlung (Berl. 1897); Bad), Bertoenung
unb Konfernterimg be« Cbfie« unb ber ©emüje (±
Tlufl., Sluitg. 1898) unb Die Berwerlung be« CO-te«

im iänblid)eni>au«halt(2.'iHufl.,baf. 1903) ; B8 e i i e 1 *

hüf 1, Äated)i«mu« berCbfloerwertungfhletpj. 1897»;

Säuernder, Der Cbftbau unb bie Tlenoertung be«

Cbfte« im mtenfioen Kleinbetrieb (Citenoied 1901);
Barfuß, Die Cbfioerwertung (Berl. 19*13); S) artb.
Die Berwerlung be« Cbfte« (IIeipj. 1904) ; 3*iti<hrift;

»Cbft * unb ©emiijfberwertung (Berl. 1905 ff.).

Ohstagium (Pactum obstagii, lat.), ba« ©in
Cbftafct (lat.), Ipinbenti«. (lagern (f. b.).

Cbftalbcu, Dorf unb iluftlurort im idjtoei^er

Kanton ©laru«, 682 m ü. Bi., am rechten Ufer be«

262 m tiefer gelegenen SJalenfee« (f. b.), mit Serben-
Weberei, SRaf^incnfitderei unb owa) 469 nteift prot
©inWohnent.
Cbftbau (hierzu Dafel . ,-jweigofajtbäuiiie- , bei

S. 882), bie Kultur ber Cbitgebölje, bereu Vlnjudit

in ber Baumfd)ule burth Bereblung ber Süblinge
gefd)iehl. Die ftrüthtc ber totlben Tlrten iinben faum
noch Bcnocnbung. Der Cbflbaum foll 60— 80 Oabri
lang beiteben unb (frträge liefern , beabalb ift ftbon

bei ber Bnpflanjung bie gehörige Sorgfalt att(uwen-

bett. (S« gibt überall auf bem Sanbe Blag für Cbft

anpftnnpingrn. Wan wählt bie Dbftforte nach ber

Hage, bem Bobett unb ben Tüafieruerhaltniftcn be«

llntergrunbe«. Der tiefgrünbige lehmige cunbboben
ift für alle Cbftarten gut, im fanbigen 2ebm gebethen

Äpfel, in fruchtbarem, nicht naffem Sanb Birnen.

Sjalnüffc, Süßfirfd)en. Sehr geeignet für C. ift

immer bie ©eröüfoniiaiion bc« Kalle« fpejieU für

Bflaunten, Sauerfirfcben u. a. ftür ben C. im gro-

ften ift bicBaumWicfe (Baum gut) ber geeignetfte

Betrieb; ber ipeuertrog bnngt bie ©ninbjteuer, ba«

Cbft ben uberfd)uf). Sichtig ift bei ber Bilangimg
bte Wahl beften Baumnuttenal« unb bie Bcarbci

tung unb Düngung be« Boben«. Wan pftangt bie

Bäume mit 6— 8 m 3tttf<f)«trnum in paraHden
Steiften, unb bie Steiften fo, ba» bie Bäume einer jeben

oor ber Witte ber ^wtfeftenräume ber Siathbarreiften

fteften, b.
ft. im Scrbanb. Sauertirfche unb Bflaume

finb mit Bbftänben non 4—5 m jufricbcn, SBalnuß-

bäume, bie alt unb feftr breit werben, brauchen 8

—

10 m. Wan pffanjt am beften im iwrbft, nur emp-
finblicfte WeftöljC (Walnuß, Bfirficb) unb ferner auf

naffen, binbigett Büben alle« im ftriiftjabr. Senn
nid)t bie ganjeftläefte rigolt Werben fantt, pflanftntan

in fibefter 1—1,5 m Durcftmeffer unb 1 m Diefc. Tluf

naffen Büben muß gelegentlich Bnigelpftangung ftalt-

ftnben. Beim Bflangen befcftiteibetman an ben Sur;eln
nur berlcfttc Stellen unb glättet bie Schnittflächen,

weil an beten Stanbe bie elften ftaferwurjeln erfcheinen.

Tin ber jungen Krone läftt man bie jutünftigen Bett»
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jlotige imbefchnitten unb flirrt nur etwa ooibcmbene

'

Seitcntricbe (Obitbaumfchnitt). Die fieitjWeige

flirrt man im Sxrbjt nach ber ©ftanflung um etwa (in

Drittel, fpäter nirmalä mehr. 3« ben crflcn Joprcn
Werben bie Kronen jur Srjiepung einer guten Sonn
unb balbigen ©tütenanfaped wie ©pramiben beban-

beit. ©tan begnügt fid) (ur Kronen bilbung im allge-

meinen mit her Vin;ud)t non brei (Stagen (Quirlen) I

»an ©fünften, bie untereinanber minbejtend 50 cm
Vlbitanb haben fällten. Jn fpätem Jahren, etwa Pom
lehnten ab, fdmeibet man nur noch biinned S>olj, ju I

bidjt ftebenbe 3weige unb Safferreifer (Stäuber). Die

Stinbe ber ©ftunte bietet in ihren Stauheiten uielem

llngegefer ©rutftätte unb Jutlucht. ©tan bürftet fie

imCttober, entfernt bie glecbtenpolfter unb gibt einen

Slnitrid) »an ©epm, 'JtpFiiIf unb Kupmift ober Siin

berblut, ber bie bort niftenben Jnfeften unb ibrt (Siet

.
oerniditet. Sluf mäßig troefnen ©oben lohnt eine ©e
wäfferung ber tragenben ©Sinne außerordentlich;

man giefct gleich ieitig mit bem SJafjcr Jauche aud
ben Slbortcn auf bie 'umgegrabene ©aumicbeibe, ber

man ben Umfang ber Krone gibt, ferner Berabreicht

man mit dem ©jinicr epemiitbc Dünger, Wie He Bon

.luBerlcifiigen gabrifen jept fpejicQ für bie Obfttultur

gebramhofertig gemifebt abgegeben Werben. Sieben

einer auoreichenben Sticfitoifbiingung , bie fid) nach

ber öröße ber Krone richtet unb eine reiche Sieubil

bung BegetatiBer Crgane (Jabrcdtrieb i fiebert^ gibt

man ©podphorfäurt tu gorm Bon Doppel* Super-

phoophat ober mit untergegrabenem Dbomadmebl;
ferner Kali mit 40proj. jtaiifali ober mit ttblorialiuni.

Slufierorbentliche Erfolge ei jielt man auf ben meiften

©üben bei altern, ungenügend tragenben ©äunten

mit einer in ©erioben uon ca. 5 Jahren wiebertehren-

ben ftarten Saifbüngunn burd» ilplnlf ober©ianuor-
mehl i leptereb auf Sanobobcni. Schon beim ©flau-

len bilbet man auf feuchten ©oben eine Drainage-

fchicht am ©runbe beb ©flanjlodieb Bon ©aufchtilt,

wegen beb barin enthaltenen Äalteb.

©on ben mineralifchen unb ehemifchen Dungmit-
teilt gibt man, Wenn man nicht bie fabritmäfug her-

gefteOten, fertigen ©iifebungen laut ©ebrauepdanwei-

fung anwenben will, etwa folgenbeQuantitäten. Die

etwa 4 in Durcpmefier erhaltenbe ©aumfebeibe eineb

12— 15jährigen, ichoti tragenben ©oumeb befommt

beim llmgraben beralfo 12 15qm haltenbcn gische

ca. 500 g fcbweieliaureb Slmmoniaf 700 g tSblorfa*

lium unb 1500
'g Dbomadmebl, jufamnten alfo etwa

2500—3000 g ober auf 1 qm 200 g Jüngefalj. Dicjf

Düngung, bie je nach bem ©oben ab(uänbern ober

ut ergänien ift, foftet etwa 35 ©f. für ben ©aunt.

Jttt angemeinen (ann man für ben Wroftbetrieb nur

Stoch- ober $>a(bftämme gebrauchen, lehtere nicht me-
briger ald 1,5 m Schaftlänge. Sllte, fonft noch ge-

gefunbe ©äuiite lann man burch ©bmerfen ber Stile

tut Jrübjat)r nach unb nach, innerhalb breier Jahre,

Berjiingen. Die halb barauf in SKajfen erfcheinenben

jungen Driebe ftnb fo audjulichten , baß nur Wenige

on geeigneten Stellen ftebeii^ bleiben jttt ©ilbung ber

neuen Krone. Ungeeignete Sorten werben burch Um-
pfropfen mit geeignetem roirtfebaftlieh nupbar gemacht.

^wergobftbäume (gormbäume, grattj-
b ä ii nt e , Bgl. Dafel bei 3. 332) finb auf icbwachwiich-

fige Süilblingdarlen Berebelt unb (eigen baber gewöhn-
lich ein fchwäihere«Sad)ätiim, frühem unb reichlichem

©liitenanfap unb liefern ichartere« Cbit (g ran ( o b ft)

alb bie Ipocbftämme. Die ,-jwcrgbäumc erreichen aber

niemalb bie Iragbarfeit unb bad Slltcr oon auf ftarf

-

Wüchiige Silblinge Berebelten Kronenbäumen. Jhte
,

©ehanblung burch ben Schnitt ift folgcnbe : Die ©ß-
ra mibe(gtg. 13) foH inberSKitte einen Iräftigen, ge-

rabenStamm haben, Bon bem in berlSntfernung Bon
35 cm untereinanber bie ©eitäfte fid) entwideln

;
bieje

Werben, Bon unten angefangen, im Frühjahr fo tur,)

gefepnitten, baft jebcd Singe mm Sludtreiben tommt,
ber Stamm über einem Singe, bad Bcrfprid)t, ihn

gerabe nach oben fortjufepen, bie obern ©eitäftcfilrjcr

alb bie untern, fo baß fepon baburch bie ©pramiben-

form hergeftcUt wirb. Sollte fiep irgenbwo eine ©tiefe

(eigen, io fann burch einen Ginjchnitt bid in« Swlj

über einem in ber Süefe bejinblicpen Stuge ber fet)

lenbe 3weig herBorgclocft Werben. 3U ftarf treibenbe

Crgane rönnen burch Jierabbinben ober burch furjen

Schnitt, alfo über einem fchwadjen Singe, ju mäßigem
©tadwium ge.twungen werben. Gnbe SMai loerben

fämtliche Singen audgetrieben haben ;
bie Seitentriebe

Ber ©eitnftc werben nad) unb nach entjpipt (pin,(iert),

bie obern fur(, bie untern etmad länger, cbenjo bte

jungen Driebe bed Stantmed, bie Werbenben Seitäfle,

um bie ©Bramibenform feftjubnlten unb baburdj ben

Saft in bie untern Organe (u leiten ; biejungenDriebe

(ur gortfejung bed Stammed unb ber ©eitäfle wer-

ben nicht enlfpipl. Die entipipten Driebe werben min
1—2 Seitentriebe bilben ; um biefc jugunften ber ju

©lütenfnofpenbeilimmten untern Stugenjufcbtoäcbm,

werben ihnen Stnfang Juni bid Gnbe Juti 3,4,5
©lätter genommen, je naebbent fie weiter wadjien,

aber niemald bie Spipe, Weil beren ©erluft ein brit-

ted Sludtreiben Berurfachen würbe. SSähren b int Äriib -

ling bie ©cit(Weige wie int oorigen Jahre oerfürjt

werben, fepneibet man bie Seiten- (©täten-) Jweige
über beut unterfteu fräftigen Sluae bed jüngften Dne-
bed; mit bem Gntfpipen, bej. Gnlblättcm wirb wie

im Porigen Japr oerfahren. Die glügel- uub
itronptirantibe (8ig. 5), bie ttanbelabcrpal-
mette (gig. 2), ber Keffelbaum igig. 6) wie auch

ber Drauerbaum werben an Draht gejogm, cbenjo

bie Spalierf ormtti (gig. 1, 3, 4 u. 12); bei leg-

ten!! fiepen bie Stile nicht in einer Spirallinie um ben

Stamm, fonbem itt einer Gbene, ttnb Werben paar-

weife möglichjt ihmmetrifch reditd unb linfd unb iit

Stbftänben Bon 30 cm unb mepr gejogen. Der grüp-

jahrdithnitl ber ©eitgoeige ift ähnlich Wie bei ben

©pramiben: bie untern lang, bie obern fürjer, bid

fie ihre ©tenjen erreicht haben uttb bann (ur ©er-

toadiittng mitciitanber Bereinigt Werben fönnen. Die

griihjahrdtriebe bürfen bageiien hier beinahe gleid)

lang entipipt werben. Weil beren Silacpdliim bei ber

wagcrecbtcit Sficptimg ber Stjle ein .(iemltcp gtrid)-

mäßiged fein wirb. DieSInweubung bieferSiegeln auf

bie 3cbnurbüumd)cn (Korbond,©irlanben, gig.7.

8, 9 tt. 10) unb bie Spinbelppramibc (S>ig. 11)

ergibt fid» Bon felbft. Die Sommerbehanbluitg ber

©f irficpfpaliere, nad) ihnen auch ber Stpritofen

unb attbrer Steinobftfpalierbäuiiie ift etwad abwei-

chend, aber aud) gonj einfach : bie griihjahrdtriebe ber

Seitenaugen cnijpißt man balbigil auf brei Slugen;

Bon beit baraud wadifrnben (Wei oommertneben iuirb

ber untere auf brei, ber obere auf fünf Siugcn enl-

fpipt; eriterer wirb bann uiept mehr, Icßlcrer aber

an ber Spipe noch einmal audlrriben unb auf feiner

ganzen Cänge Doppel-, b. b. ©lülett- unb ©lattfnof-

pen bilben. iSttoaige brittc Driebe Werben im ncicpflett

grlibjabr über bem Slftring abgefcpnitlen unb ber lin-

iere Jweig mit (einen brei Slugeti wie ber Boriäprige

bebanbelt, während ber obere, nachbemer jeitte griicplc

gereift bat , weggefepnitten wirb.

Dad©efireben, Bon einer gegebenen gläche inmög-
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liobft lurjcr 3eit eine möglicbft t>ot>e Sente burtfe C. I

|ii erjielen. bat bat)in geführt, and) ^wergobft in gtö

Ilern Wajjen anjupftanjen, bie hoben «pefen aber

ber fachgemäßen Schanblung in fparen. inbent ntan

überhaupt (eine funftgered)tot Rönnen jiebt, fonbem
beit SBufCb ber natürlichen Entwidelung übertäftt. Sei

bieier S u f
et) d b fl t u 1 1 u r wirb ba« Canb nad) gehört'

gev Sorbercitung burd) Düngen unb Sigolen gleich-

luäfiig im Serbanb in 3 m tftbftanb mit einjährigen

Scrcbclungen auf „‘fioergimtcilage bepftanjt. baupe.

lädjlid) mit Äpfeln, ,'jur Vlnpflanjung werben nur

jolebe «arten gewählt, bie erfahrung«gemäfe fd)on

balb nad) ber Sjlanjung ju tragen beginnen unb
gute Iofetfrüd)te tiefem. Der «chnttt be|d|räntt fid)

auf ba« allecnatwenbtgfte <lu«lid)ten. Da bei biefer

Cehnnbtung ber Snrrij ju fräftiger fjoljentroirte-

lang, bie fchon burd) bttt Einflufe ber Unterlage fetjr

befehränft ift, fortfällt . tommen btt Sflanjen feljr

balb in bas Stabium ber Iragbarfett. Dit Rorttt

biefer Süfd)e ift ilreng genommen biejenige wilber

Sgramiben. E« gnb auf biefe SSeife rcdjt beachten»-

Werte Erträge erjielt worben. Sobalb au« irgenb

einem ©runb Erschöpfung ber Säume rintritt, wirb

bie Slantage abgeräumt unb einige Jahre mit anbe-

rer Rrud>t bebaiit. Die Speien biefer Setriebdweifc

finb jebenfall« bie altergcringiten. Wegen bie au«»

fcbtieiilicbe Wnpflaitjung nur einer Sorte in groften

Waffen Spricht bie in «merita beobachtete Selbit*
fterililät gewifier Sorten. Sei unfern gemifd)ten

yinpftanjungen jahlretchcr Sorten würbe fie bisher

nod) wenig bemerfbar. Sie Würbe bisher fowot)t bei

Otntcn unb Sflaumtn al« aud) bei SSetnreben nad)'

gtwiefen, unb tann fo Weit gelten, bat) Stütenftaub

einer Sorte auf Starben irgenb einer Slütc berfclben

Sorte uonflänbig wirfungdto« ift. Vtl« eine Rornt

biefer Selbflfterilttät ift bie$Bir(ung«loftgleit bc«Sol-

lett« petwanbter Obftforten )u bejcichnen.

Die Obftbaumjucbt in »Übeln unb lüpfen ift

eine wenig einträgliche, aber manchmal recht bübidje

Siefullatc lieferabe lüebljaberci. — Süchtig ift für

alle 3wede bei ber Scrfcbiebenariigleil bet Eigenfdjaf»

len ber Obftforten bie Sorlenwahl- Der Erfolg

ber Ulafientultur hängt gerabeju ba»on ab, baff Klima,

Sobcu, Spätfroftwabrfchrinitchteit, aber aud) bie Sc-

bürftiifje be« 31bia|}gebiet« berüdfiebtigt werben. Die

Vlnpflanjung einer einigen Sorte ift au» oben er- i

Wöbntem Wtunbe nicht ratfaut. Snberfeit« aber ift

.

e« au« pcrfauffitechnijchen ©rünben falfeh, aUjubtel

Sorten ju pflanjen. Da« Sbcntlen unb ber flbfaf)

leiben fepr barunter, wenn Wiele, Heine Sorräte bon
berjdjiebcncr Steife- unb ©ciiufejeit in Rrage lommen.
Stur grofec Soften gleichmäßig gut cntmidelter SJare

füntten auf beut Warft orbentlicbe Steife erjielen.

DerD. leibet unter einer '.'Injablftrnitl beiten ber

Säume, bie jumeiil burd) Jnfetten unb Silje berDor<

gerufen werben. Selten leiben Äpfel unbSimbäume
bereit burd) bie Süntcrfältc (1879,80); ^Sfirfidh unb
Säalnufebaum bürfen in manchen ©egenben über*

baupt nur an ganj befonber« gefd)üftten Stetten ge-

pflanjt werben. Öfter finbet man bie fogen. greift

platten, bie cntileben, wenn bie »ambiumfchid)t be«

Saume« burd) ftroft getötet ift. Sie entgehen infolge

be« oft febr fdtroffen Demperalurunterfdjiebe«, ben

in ben lallen Süntcmtonatm gelegentlich bie Sonne
bei Doge auf ber eilten Seite be« stamme« erjeugt.

Die SonnenWirtung mäftigt ein weefeev Snitrid) »oh
einem ©eiutfd) an« Wall unb Stinberblut. Süchtig ift

bann bie Sflege ber burd) ben Rroft Derleftett Stel-

len burd) Sudfcbneibeu ber Rroitplatten unb über-

jiehen ber Sümben mit Sebmbfiniter ober mit Saltm-
wacb« ober ttarbolmenm, nm ba« Einbringen po-
raftliieber Sfülje ju Dert)inbem unb bie Überwollung
ber Sümben ju ermöglichen. Seit öfter fchäbigen

Spätfröfte jur 3eit ber Slüte ben 0. Senn »erfcbie-

bene Sorten angepilanjt finb, bie auch »erfcpiebeite

Slütejrit haben, fo wirb ber Rroit immer nur einen

leil ber Sorten treffen. Sinn jucht biefen Rroftm
burd) Siautherjeugung entgegen pmnrfnt. Jn gerotf-

fen Dallagen, bie oft al« > Jroitlöcber - befannt finb.

ift bie« in wmhftillen 'Jt'äcbten möglich, wenn alle

9iad)barn jufammenwirfen. IKan erjeugt ben üiaud)

am mirfinmtien burd) mit leer beitridjene Dorf*
itüden, bie jchwclcnb erhalten werben.

(Siegen bie Obitichäblinge au« bent Dier- unb
Sflonjenrei<he(f.Dafel - Oiartcnict)äblinge') gebt man
mit Erfolg ir(jt »telfnch gemeiniam unb gleich jcitig

oor, Wa« allein Äbptlfe bringen fann. Dte Sefämp-
fung einjelner beiottber« gefährlicher Sd)äblinge rft

ber itaatlichen »ontroUe mtlerworien. ©egen einige

anbre richten tid) polijetltcbe Serorbnungen. tün
einheitlich^ 3uiammettnrbeiten ift (ehr wobl »trf-

fam, ba ti fid) um twrhällnWmäiiig wenige Selätup-

fungdmittel unb Siaftregeltt hanbelt Kampfmittel
gegen bie Seinbc au« bem Jnieltenreiche ftnb üeim-
giirtel unb bie Cbilmabenfalle (f. b., gegen ifroit-

tpaitner unb Obflmabe). Sferner Sftroleumemulfio-

nen, Seifen unb Stlotinlöjungen gegen bie oer-

ichicbenen P'äujc. ©egen bie Stljlratirtteiten wirf«
Schwefelblüte unb gcimilileiicr Schweicl unb Hupfer-

(nllbrübetSorbeaurbrübc). S.'egteremuijturjDOf Pein

©ebraud) bcrgeileltt werben. Dian fdtüttet gleich-

jeitig in ein entipreehenb grofje« ©efait eine «öiung

»on 2 kg Sfupferpitriol in 60 ilct. 38a ffer unb frtkb

bereitete »alfnuldi au« 2 kg »alt unb 50 V. SSaifer.

Die nach bem Vlbfefen abfolut reine unb farblofe

jflüffigteit muft role« üadmuopapier blau färben.

Scrfpnpt wirb nicht bie flare Jlüifigleit, fottbent ba«

ganje ©etttifd), ba« bie betreiienben Süanjentfüe mit

einem feinuerteilten blauen Snflug überjeeben muB-
Sämtliche Slittel müjjett wicberbolt angewenbet wer-

ben. Jn ben großen Cbitplautagen Sorbatuerifas

operiert man eietfad) gegen bte Jtifelien mit id)ärfent

Wittein, Wie Staufäure] «d)wefelloblenftoti (aud) bei

Obitbäumen) unb Kirfeitiffarbeu. Die Snwenbung
erforbert aber Einrichtungen, bie nur für ben ©rot;

betrieb lohnen, unb ift aud) nicht ganj ungefährlich.

Wefiptcftte Pf« Cbftbanc«.

Jn ben Retfengräbern üonSemfcaifan itt kappten

finben fid) Vlbbilbungen be« Vtrfei unb ©artettbauc«.

unb au« bem alten Jnbiett erjählen Wegaitbene«

unb Släiuntjana »on ben ©arten ber Stabt Vljobjha,

bie mit bem Siottijobnunt (Jlangifera indica), bem
feinften Obfl in Cttinbien, bepftanjt waren. Donter

fprid)t wieberhott Pom D. Sefonbere Sorgfalt wtb-

mete ber ältere »tjro« bem O.. unb bie feeerftraiint,

weld)e bie SroBitt jen mit ber pauptimbt »erbanben,

würben mit Cbftbäumen bepftanjt. Der O. galt für

eine füniglithc Sefdjäftigung, unb bie perfifd)en» üntge

pflattjten bei feierlichen Welegetthcitett an geweihten

Stellen mit eigner ^anbCbftbnume. Diealtcn dünner

hatten bei ihren Sillen meijt einen befonbern Cbft’

garten (ponnirium). Eato beichreibt 6 Simen* unb
2 «Hpfelforten, mtb Slmiu« leimt fchon 25 Äpfel-, 36

Simen- unb 8 Hirfchenforten. Durch Eäfar mag bie

»ennttti« hont 0. and) nad) Deutfd)lanb gefommm
fein, unb ba« Salifche Weich leimt gepfropfte Cbft-

bäume. Hart b. ©r. wibtuete feinen Objtgärten, na-

mentlich in Jngelhctm, groitc Sorgfalt unb liefe auf
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allen feinen Xomänen am Ufer bes iDiains unb feiner

Sfcbenflüife foldje anlegen. lö'meridiien »XaSßünft*
liehe Clntqnrtenbücblcm beä Rurfürften ‘iluguit Bon

Saehien ; bcrfelbe ftürfl erlieft «in Wefeft, Wonach jebefi

jung« Ehepaar minbeflcnS yuci Cbilbäunte pfianjen

mußte. Ums J)nhr ltioO befdjrieb CüiBier be Serres,

gciinnni »ber Bater b«S üanbbaueS« , in ftrnnfreid)

4ö Äpfel« unb Ö9 Bimenfortcn. finoop in ipollanb

gab 1760 in feinem < Hortulauus mathematicus et

Bcientiivnim amator« ein« ausführliche Befchreibung

eines leilcs Bon Guropas Cbftforten heraus. Audi

Xeutfeblanb, Xänemart, Sforbamerifa bemühten fitfc,

ihre Cbftforten temien ju lernen unb mit ber Gut«

führung befferer Sorten nud) beren pflege ju Ber*

bejjcm. Sidlcr gab 1794 feinen >2eutfd)en Cbftgärt«

ncc heraus. Xie tleinen Siejibenjen loiriien lange

^cit als jibilifatorifdKlVnotenpunfte aud) für ben O.,

unb fo tonnten in Uiaffau t£ f) r t ft unb Xiel beinahe

gleichseitig iid) )u herUonagcnbcn Bomologcn bil*

ben. Sie befdjäfligten fid) I)auptfäd)lid) mit Mcroobft,

jroei anbre mehr mit Steinobft : bas Stiftern bes ffrei«

bereit Xrudjiefi Bon Ürgbaujen (1819) ift bis beute

nodt ebenjo unübertroffen, toie bi« 1838 erfdtieuene

Jtlaffifitation ber Pflaumen Bon Siegel, ffnebrid)

Siiilbclm III. ernannte einen homologen, ben Cber-

bofbaurat SKangcS, 1787 (um Xirettor ber lönig*

lieben Warten, ber 1780— 83 in Seipjig eine »lafft*

fitation ber Cbilfortcn batte eridjeinen taffen, in ber

überall bad öeftreben für bi« fiörbcrung unb Ber
befferung bes Baterlänbifeben Cbftbaues fidgtbar ift.

Bon fpdtern homologen unb Cbil(üd)lcrn ftnb ju

nennen: .'tatm in Binningen (geft. 1867), p. Jflototn

in Sresbcit (geft. 1870), woreperS in i>errenbauicii

bei $annouer (geft. 1879), Vlnbrf Veröl) in Vlngers

(geft. 1876), Cbcrbiert, Vucas, Sepere in ÜJiontreuil

bei Baris, itarbp unb Xubreuil in Baris, XecaiSite

in Baris (geft. 1889), bejfen flbbilbungen Bon Cbft«

jorten , namentlich Birnen , feiner 3tit Bon nientanb

erreicht mürben, Caud)c in BotSbam unb be Jongbe
m Briiifel, G. o. l!abc auf Dfottrepos bei Weifenbeim,

Biattbicu Berlin u. a. JVörberung erhielt ber beutfebe

C., ber lange feinen Bebarf an guten Cbflbämncn
aus ftranfveicb beiten mußte, burd) Gmditung Bon
Staats« unb tfjrouingialobftbaumfebulen, burd) Sehr«

anftalten (Weifenbeim, Brosfau . Botsbam :c.) unb
burd) jablreiebe Vereine unb bereit VtusfteUungen.

Xer 0. ift in Gnglanb, ifrantreidi, fcfterreid) unb üt

ber Sebtoeij bod) cutmicfelL Jn Böhmen fd)ä|)t man
bie Onrabl ber Cbftbäume auf lHHWill. unb ben jähr-

lichen Grtrag auf 10 SKiU. Bit. 3« Xeutfcblanb ftnb

burd) ihre Sage bePorjugte Sanbftriche, bie beionbers

gutes unb Biel Cbft liefern, in Baben bie löergftrajfe,

ixtbelberg, bie Umgegeitb Bon Bül)I. in Gliab-Üotb
ringen Hieb , in ^Wifen-Baffau ber Bbeingau, ferner

bas gan.i« Sibein - unb Biofeltal, bie Sibeinpfalr, ber

»reis llnterfranten (am Blain), im Slönigreid) «ach*

fett bas Glbtal, in Thüringen bas Saaletal, in ipan*

nouer bas an ber Gib« gelegene Dllte iianb« (iHeqbej.

Stabe), bei Hamburg bie Stcrtanben ; in ber Bro«
Bin; Branbtnburg bie hügeligen Wegenben bei Wuben,
bei Botsbam bte ^Xnfel Serber. Ulusbebnungsfahig

ift ber D.in ben sUiftenlänbent beÄ BaltifcbenBieereS,

ibo beionbers bie Äpfel herPorragenb gut gebeiben

unb ein Uroma (eigen, wie nirgcubioo anbers. Xab
Beerenobft tpirb neuerbingS aud) mehr gebaut, ba bie

gabrifation utm Beerenweinen febr jugenontmen bat

StatiftifcheS, Cbftbanbcl. Watb ber Cbft*

baiimjäbliing Bon 1900 betrug bie 3cibl ber Cbft

bäume auf 1 qkm lanbipirtfdiafttuhbcnuhtcr Jlächeiit

Äpfel SUmen Vflau*
1

men
(

Äir«

fd>en

Cftpreufjen I 32 21 26 55
aBeftpreufeen 1 85 23 78 51

Stabt Berlin 351 470 348 188

^ranbenbttra 86 54 288 90

Komment 88 so 70 41

Pelen 44 34 93 52
2<$lcfiro 104 68 201 75

Sacbfcn 154 83 443 137

Sdjltewiß- i'olfteut .... 71 27 41 21
^anuowr •<< 51 181 30

«Jefifatcn 225 67 165
1 30

^efien • 'Jiaffau 312 94 »17
1

54

ttfcettUanb 342 143 224 58

.<C<o^enjottem 243 105 122 1 19

’fJreufeen:
|

117
||

58 ; 163 60

^aqern 142 74 282 39

Satbfen 247 156 357 140

ÄJürttemberg 475 187 175 37
^aben 33« 208 316 117

heben 328 105 ! 370 38

Wedle nburg* Stftiomii . . . ,
41} 22

|

60 34
Sadifen * SBcintar 217 94

J

719 102

Wedicnburg * Strelif .... 45 23 1 81 26

Clbenburg 1 159 50 73 23
'tfrauttfaioctfi 219 69 : 244 53

Sadjfen * Weiningen . . . .
|

183
1

i* 293 78
Sadjfeii t Shcnburg .... 297 176 786 243
Sadjfcu Jtoburg > Motija .

.
j

206 »5 348 115

9nbalt 184 115 505 199

6<$roariburg«Sonber9baufen.
j

222 02 690 151

Sct)tuflrfburß>3iubo[ftübt . .

1

251 115 533 159

A»albe<f 184 36 208 12

ftcufi ältere Uinie 197
;

142 497 50

«eufe jüngere 8inie .... 186 110 418 126

Scbaumburg * Vtppc . . . . 433 114 752
f

36

8tppe
,

286 74 869 ! 37

ifubed 145 95 125 109

Bremen
|

374 223 122 ' 69

Hamburg 359 280 382 138

(rlfafi • Lothringen
!

184 149 373 96

Deutidic» 9(et<b:
|

140 72
j

UM
3nt Xeulftbcn 3ieich betrug bie 3«ÄI ber Mpfelbäume
")9,.'i gjfiU. , bie ber Birnbäume 25,i, ber Pflaumen*
bäume 69,4 unb ber Stirfcbbäunie 21,5, jufamnten
168,3 Dcill. Vluf 1 qkm Wcfamtfläcbe entfallen 97
Apfelbäume, 46 Birnbäume, 128 Bflaiimenbämne,
40 fiirfchbäume, jufammen 311 Cbftbäume. Äuf
ben Stopf ber Beuälfeamg gibt es unXeuifdieii 3?c id>e

3 Obftbäume. Ten gcringilen C. haben SBeftpreujien

mit 187, bie beiben Siectlcttburg mit 171 uitb 175,

Bommem mit 169 unb Cftpreufjen mit nur 134Cbft«
bäumen auf 1 qkm Innbunrtfdjnftlid} benuyter fläche,

lireuftcn fleht unter bem Turrbicbnitt, noch mehr 5ad)*

jen, toährenb Württemberg, Baben, Glfaf)=Sfothringeit

unb thüringen febr reich an Cbftbnumen fiitb : ben

gröfiten Sieichtum befigt bcrSfccfarfreis mit 876 Äpfel«

bäumen, 815 Birnbäumen, 289 Bflaumenbäumen
unb 80Jitrfd)bäuiitcn auf 1 qkm. Bayern unb Reffen

haben ipenig über ben I'uribidjnitt.

3n Xeut|d)lanb Würben eingeführt

1901 Wert in 1904 ©ei t in

dt 1000 Wf. d* iooom
Äpfel 1 182337 16227 1298811 12856

kirnen 273078 4620 316217 5175
Äirfdjen 38375 1075 53558 1071

’Anbref Steinobft . . . 62 006 3 IW «7 090 4605

Leeren 86434 2 795 151 320 3688

vetbolbcenn 11 855 273 8011 240

ÄnanaO, Wcloncn tc. . . 18804 1692 27926 1790

.Sioetjctjcu 112878 452 136660 1952

Weinbeeren, Xafeltrauben 142 339 5007 241 726 8962
»nbre 209482 3830 225330 4485
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uub audgeführt 1001 ®?tt in 1904 ©ert in

dz 1000 nue. dl 1000 Vit,

fielet 27 100 029 23955 560

löimm 12432 373 28046 859

Üirfi^en 24901 778 21551 603

jlnbie« eietnobft . . . 12963 519 14 121 706

*toren 3218 129 6548 275

£«ib<lbftren 18683 355 19210 615

ananae, üJdoiien ic. . . 2297 230 4 326 329

18007 1Ö2 30092 625

^einbeacti , iafdtraubcn 465 19 842 34

anbre 47 1 55 1

Sn gcbürriem unb einfad} jubcreitctem Cbft tour

ben 11104 in Xeutfchlanb angeführt : 825,345 ilz

Xbrrobft unb 1077 äzSäfte, nugaefflhrt: 1227 dz

Xbrrobft unb 521 ilz Säfte. Sus bat Tabellen »r<

gibt fid), baß Xeutfchlanb jur Xeduitg feine« ©ebarf«
au« bem Suslanbe (fcflerretd)

.
grniifreidi, Italien,

©ercinigte Staaten, ©ritifd) • Blorbamerifa , Suftra«

lieit) mit gebörrtem Obft tc. 2 ©ML dz im Sterte Dott

ca. 40 ©tili. ©ft. bejicbt. 3ur Su«fd>altung biefer

Uinfubv mürben nodj etma 15 ©Ml. Cbftbäume er»

forbevluf) fein, etma 10 ©ro.j. ber jcjft porhanbenen.

unb m unterliegt leinem Zweifel, baß ein großer Jeil

biefer Säume angepflanjt merben tonnte, ebne bic

anbern Stulturen ju beeinträchtigen. Xie beutfehe

©anbwirtfehaft bat ben D. bi« jefct arg uernnchläfftgt.

Sgl. äuget bat Schriften uon ®b.l!uca«(f. b.)unb

öenuann unb fKubolf ® oct be (f. b.): SJiitbcmutb,
.Vaiibbucb be« Cbflbaue« (Seil. 1883); Waudjer,
©raftiieber D. (3. Sufi., baf. 1903) unb yaubbud)
ber Objllultur (3. Sufi., baf. 1902); Sobe, Wiunb-
jüge be« lanbmirlfcbaftlicbcn Cbftbaue« (Sltenb.

1900)

; Stoll, Dbftbanlebre (3. Sufi., Sreesl. 1899);

©ferten«, Untermeifungen im 0. (2. Sufi., Stiebb.

1901)

; ©öttner, ©rattifebe« fiebrbudj beb Obft«

baue« (3. Sufi., grantf. a. 0. 1906) unb Xa« Sufcbobft

(4. Sufi., baf. 1906); Sfcrlinger unb Sacb, Xcr
lanbmirtfdwfllicbe D. (6. Sufi., Stultg. 1905), Sieb«

bolj, Snlcitung jum 0. mit fperieller ©erüdfichti«

guitg ber Spalierjucht (3. Suff., Üöieab. 1905); u«

perß, Ltanbtuirtfd)aftlid)er D.(Söürjb. 1902);SJerd,
Stiiltur ber ^mergobftbäume (5. Sufi. Dem Siebirr,

Sarau 1904); (Härtner, (Srjiebung, Schnitt unb
Stultur ber (form« ober))luergbäume (5. Sufi., graut-

furt a. C. 1899); Suche, Xer 4>raftifd}c 3meraobft«
bau (Strafjb. 1897) ; Slöbner, Xer 3mergobft6aum
unb feine ©liege (Serl. 1899); (Ibrift unb gunge,
Snlcitung für bieiBert- unbSientabilitätslberechnung

ber Obfttulturen (baf. 1905). über Straffheiten
unb Sdhäblinge: (j. 8. Xafchcnbcrg, 3d)uf) ber

Cbftbäume gegen feinbliche Xiere (3. Sufi uon 0.

Xafchcnberg, cstuttg. 1901); So rauer, Schuß ber

Cbftbäume gegen Strantheiten (2. Sufi, ber gleich«

nantigen Schrift uon®. Siuca«, baf. 1900); !g c n i ch e I,

Xie idfübUdu'ii gorjl unbCbftbauminfcIten (3. Sufi.,

Serl. 1895); Slämmcrhirt, Xie mid)tigflen Obft«

baumfehäbünge unb bie ©Miel ju ihrer Vertilgung

(2. Sufi., Xieob. 1903); 4) e 1 b , Xcn 0. fdjäbigenbc

©il)c unb bereit ©cfämpfung (grantf. 1902); ©riet,

Xa« amerifanifche Obft unb feine ©arafiten (öamb.
1899, ®rgättjungen 1900); stirdincr, XieCbflbaunt«
feiube, ihre tirlennuttg unb ©cfämpfung (Stultg.

1903) unbStla« ber Strantheiten unb©efd)äbigungen
unfrer lanbmirtfchaftliiheii Kulturpflanzen. 6. Serie:

Cbftbäume (mit ©oltbhaufer, baf. 1899, 3 ©(alt);

Schlaffer, Xie amerifanifche Cbftinbuftrie (grantf.

a. D. 1905). S. midi Wartenbau unb ©omologie.

KRSSBS“

— Dbftruttion.

Cbftbrccbcr, f. Wartengeräte, S. 351.

Cbftbarre (Xbrre). f. Obft, S. 883.

Cbftetrit (ars obstetricia), Wcburt«tnlfe.

ObutcStrii (lat.), Weburt«hclfenn, Hebamme.
Cbftfclber, Sigbjdrn, norroeg. Xubter

.
geh.

21. Sou. 18611 in Stauanger, geft. 29. guli 1900 m
Kopenhagen, jtubierte feit 1884 ©bilologic. feil 1888
ba« Dlaichiiienbaufad) unb mürbe 1890 ittSiilnmulee

augeftellt, uon mo er balb tranl naeb imufe fchrte.

Später machte er mit Stnatsnmterftüßung größere
SHeifrn burd) Europa. Sine Sammtimg «Wcbubte«
(1893) lenfte bie Sufmerffantleit auf it)n alo einen

ber tuobemen Xonmaler, bem bie regelrecblm gorni
berounberer menig Wüte« nadsfagten. SUgeuteiner
gcfcbäpt mürben feine ©rofafd)riftra : -3mei Stauet

ien< (1893), bie üiebe«gefchithte XaaSheuj.- (1896),
ba« Scbaufpiel Xie röien Xropien- (1900), enbticb

fein Potlenbetfte« SBerl »Xa« Xagebud) eine« ©ne
ftert« (1900). Su« feinem ©adtlag'erfchienen »©ilger«

fahrten« (Slultg. 1904). O. ift in Sonoegcrt ber

baupiiädilicbfte ©ertreler be« iräumerifch - innigen

3hmboli«mn« int Stile ÜKaeterlmcf«. gn fonnrtler

Smiiicht ift bie mufilatifebe Xreffücberbeit unb bie fug«

geilincsiür(eleinei5Stile«Dorbilblid) geworben. (Sigrn-

tümlid)enueife begann er feine Xichterlaufbal)" al«

^umorift mit bem Stubentenftüd > HeimakringUun
edidit Sigbioernust (1887), eine tuiBige XrnueftK
be« Sagaitil«. ©gl. ©oppenberg, Sorbifche ©w
trät« (&rt. 1904).

Cbftgartcn, ein Xeil be« Supgarten«, in bem
Cbitartai angcpflmtjt unbgepflegt merben, f. Obftbau.

Cbftgartengra«, f. Dactjrlis.

Cbftgclce (lObfihonig), f. Straui.

Cbfthaubcl, f. Obftbau, S. 887 f.

Cbftinat (lat.) , hartitäcfig, bat«itarrig.

Cbitipatiou, fouiel mie ütubtuerftopjung.

Cbfttonfcrijcn , f. Obft, 3. 883.

Cbftfranfbeit, f. aRoniliafranfheit.

Cbftfraut (Spfel«, öirntraut), f. Sfraut.

Cbftmnbcn, bie Farben ber im Obft tebenbrn

3nfelten.

Cbitmabcnialic, uon Woethe in Weifenheim er

funbene ©orrichtung. um bie Staupen ber gructmoul
let (Carpocapua [»monan», C. nigricana unb C.

fnnebratia) (u fangen, rnenn fie au« bem gallobft

mieber am Obftflamm entportriechen. Xie O. befiehl

au« einer 10—15 cm breiten Schiebt t>o!jmollc. bie

hn 3nni in ©ruftböbe um ben Cbflftamra gelegt

mirb. Uber biefe £>oIjmoIlfd)id)t mirb eine boppelir

Slage ©apier, junächft gelbe« .fsolspapier ober auch
tKelipappe, bann ftärfereö, mafferbichtc« ©apier gelegt

unb oben feftaebunben, fo baf) feine Staupe .giüjcbru

Stamm unb ©apier burchfehlüpfen tann. Xie 2Btd<

lenaupcn liebeln fich in großer ©frage in ber $>d)
luolle an (Woeibe jäblte in einer gatte 435 Staupen)
unb übermintem hier. 6nbe Sfouember wirb ba«
äußere ©apier mit ©rumatafeim beftrichen, um bie

jlügellofen Seibchen be« groftfpanncrS ju fangen
Wegen Sfeujabr merben bann bie Cbflmabenfallra
abgenommen unb uerbrannt.

Cbftmoft, fopiel mie Cbftwein ober ber jur Obft-
mcinbercitung gemomtene Dbftfaft.

ChftmtthU unb Cbftprcffe, f. Obftman, S. 889.
CbftniH«, Cbftpaftc, f. Obft, S. 884.

OliHtrtientia (lat.), Perftopfenbe ©fittel.

CbftruftioH (lat.), fouiel mie Stnbluerflopfung.

Cbftruftiou (Obftruftion«politif), ba« ©er*
fahren ber ©iinberheit in ber ©ertretung eine« ©öl-
te«, einer Wemeinbe, eine« ©erein« ic., tuonadi bieje
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burd) eine bis (um äuftcrften gebenbe Scnuftung for-

meller Sorfcbriften ber ®cfdmft«orbnung (Tauer«
rebett, immer «lieber erneute« Serlangeu ber nanicnt«

lieben Abftimmimg u. bgl.) ober bnrrt» lärmenbe Stö-
rung ber Scrbanblungcn ober enblicb bureb ein bie

Sefdüuftunfäbigfeit berbeifitbrenbe« Fernbleiben oon
ben «igungen ober Diebtabgcbcn ber Stimmen bie

ßrlebigung bcröefcbäftc, in«bcf. ba«3uftanbefommcn
eine« Wcieje« ju »erbinbern ober ju uerfd)teppcn unb
baburch ber Staatäregierang , ber ©cmeinbeBerwal«
tung. bent Sercin :c. Serlegcn beiten iu bereiten fud)t.

Tic iieimat ber 0. i|'t ba« englifebe Darlament (eine

gcWijic Berühmtheit erlangte bie ®ijung be« Unter

baute« oom 12. Dfärj 1771, in ber bie SSinorität 23
Abftimnmngen burebfegte, um bie Seftrafung ber

'Srüder ber i!arlament«bebaiteu ju «erbinbern). Die

O. fann gcfe(iltd)cr»eife nur burd) Au«baucr ber

Dfebri>cit befiegt »erben, inbem biefe burd) ununter«

brodien »äbreube Sigungni bie Dbftruftioniften
ober Dbitruierenbcn bi« ju bem ®rabe ber ®r«

id)Bpfuug bringt, baft fie pbtlftfd) aufterftanbe finb,

ben Stampf weiterjutübren. So erjwang ba« eng«

lifdie Unterbau« nad) 41ftilnbiger Sigung 1.— 2.

Febr. 1881 bie Einführung ber Soture. b. b« be«

SdjlufieS ber Debatte, unb trug bierburd) ben Sieg
über bie O. ber Fren bauon. F« ncuefter 3eit führte

bartnarfige D. »ieberbolt im üficrreiebifebeitAbgeorb-

netenbau« ju itilnuifdjen Auftritten, io namentlich
25.-27. 9io«. 1897, wo bie flcrifal-flawifcbe De'ajo-

ntdt in ungcfcglidier Wciie »orging, inbem fte bie ob*

ftnuerenben Abgeordneten burd) Soligei gewalttätig

entfernen lieft (lex Falfenbaftn). 6»entuell fann O.
nad) S 105 be« beutieften Strafgeiegbucbe« mit 3ud)t«

bau«, bei. mit Feftung nicht unter 5 Fahren, bet mil« i

bemben Umftänben mit Feftung nicht unter 1 F«bt
beftraft werben. Sgl. Sranbenburg, Tic parla«

mentarifebe C. (Xreeb. 1904).

Cbftfenf , cingefodjler Apfetnioft mit 3ufag 0011

Senfmebl. wirb in 3übbeutfd)lanb al«3utat juSimb-

fleiid) aegeffen.

Cbftfpanner (Froftfpanner), f. Spanner.

Obfttrcibcrei, j. Treiben.

Cbftticrtoertung, f. Dbft, ®. 882 ff.

Cbfrtuein (tiiber. Frudttwein), gegorner Saft
unjrer Dbftarten mit Ausnahme ber Weintrauben,

bie ben Wem liefern. Am widitigften ift ber Apfel«
!

wein, ju beften TarfteHung man Bollfommen reife

Früeble träftiger, gut genährter Säume wäblt. Dbft

oom ®ebtrgc unb beffen Rängen liefert fräftigern,

baltbarem Wein al« DiebcrnngSobft. Böben mit

feuditem Untergnmb liefern wenig geeignete«, wäffe«

rige« Dbft. AuSjufdftieften iftFatlobft unb überreife«,

faulige« Dbft. Dian «erarbeitet am beften ®emifdje

«onjüften unb jauren Äpfeln unb beoorjuat brühige«

Sorten, bie »iel Saft geben. Sominerobft gibt wenig
haltbaren, löerbftobft guten, fid) ieidjt flärenben Wein,

Wintcrobft ift meift wenig lobitenb. F« ben Derfdge«

benen öegenben bcoorjuqt man gewiffe ftpfeliorten

(trierifdber Weinapfel, flultenapfef, rbeinifeber Sohn*
apfel :c.), Pielfad) abej: «erarbeitet man ®cmifd)e »er«

idjiebener Sorten, oeftr »orleilbaft fegt man ben

Äpfeln Simen ju. Fehlen be Saure erfebt man bur<b

3ufaft Bon Weinfäure, bei feblenbem «erbftoft be«

nugt man herbe Simen, bittere Apfel, $>oljiipfel,

Dippeln, Duilten, reife Sdjleben unb am beften

Speierlinge. Dian läftt ba« Dbft 8—10 Jage im
Freien unter leid)ter Sebedung lagern unb wäidit e«

bann in Trögen, in benen lieh eine ientrechte Welle

mit Duerb&ljem brebftober mWnftbtrontmeln. 3um i

3erguetfd)en bcSCbfle« bient bieObftmübfe, ein

aufrecht flebenber Diübütein, ber in einem Trog bin

unb ber qeroäljt Wirb ober eine frei«förmige Sab"
burebläuft. Sei gröfterm Setrieb benutit )iian Dia
fdjinen, bie ba« burd) einen Wolf jerriftene Dbft jwi*

)d)en Waljen jerquetfebon ober e« mit fcitfe einer

rotierenbe)i Waljc mit eingelegten Sägeblättern ju
Srei jcrrciben. ,«jum AuSpreften (Stottern) bienen

bauptfä<bli<b Spinbelpreffen, in neuefler^eit aber midi

bpbrauliidieSrrtlrt'. bie au« 100 kg Dbft 80 fiit. Saft
(Diofl) liefern, gegen 55—60 £. bei Anweitbung »on
imnbprcffen. Tafel »ObftoerWertung« (bei S. H82),

Fig. 7, jeigt eine bftbrnutifdie Steller non Ferb. Stlee«

mann u. esobn in Dbertürfbeim , unb (War bei ter

Arbeit mit bereit« etwadsufnimneiigcpreRtenSafeten.

Dadibem ber Srei 2— 4 Tage in bebedten 3ubem ge-

ftanben bat. Wirb er in grobmafdnge fefte Sreftliuber

gefcblagen , worauf man bie Safcte mit Söben au«
geftbälim Weiben in ber Srefie jd)id)tet. (Sine Steller

«erarbeitel an einem Tage 60 —70 3tr. Dbft. Fn
Württemberg «erarbeiten Tantpf moftf el lereien
ihnen gelieferte« Dbft unb führen ben Diofi an bie

Auftraggeber ab. O., ber ficb mehrere F flbre ballen

unb tran«portfäbig fein fotl, rauft au« bem reinen

Srei bergeftellt Werben. Fn Württemberg, wo man
nur eine einjährige $>altbarfeit be« Weine« ( Dtoü) «er

langt, wirb ba« gemahlene Dbft mit 33, felbft 50Sro,p
Wäger «ermifdit. Dft werben aud) bie Trefter mit

Waffer angeritbrt uttb nach 12 Stunben abgeprejtt.

Dian redmel auf 100 kg Dbft 10—20Slit. Wäger unb
löft in jebem ^eftoliter Waffer 10—12 kg iniljucfer,

aud) erfeftt man häufig je 1 kg ,'judcr burd) 2 kg
Softnen. Anstelle bee'Drtftverjfobren« bat ntauaud)

ba« Tiffufion««erfabren. wie e« in ben 3uder
fabrilcn 3ur Gewinnung be« Siübenfafte« angetoanbt

Wirb, empfohlen, bod) itbeinm bie (jrgebniffe nicht

ju befriebigen. Unter befonbi'm Serbältnifjen wirb
aud) au« Fallobit (unter 3ufaft Bott Fader) , au«
Torrobft, au« herben Simen unb au« Simen mit

fauren Trauben D. bereitet.

Ter abgepreftte Saft wirb burd) ein Sieb gegoffen

unb in grofte, gut gereinigte Fäifer gebrad)t, bie man.
ju neun 3cbnteln gefüllt, in einem luftigen Steller

bei 10— lö” lagern läftt. F« neuefter 3eit werben

rein geglättete .t>eicn mit groftem Sorteil angetnanbl,

fie «erbinbern tSrlrantungen be« Weine«, bewirfen

gleitbuuiftigere Wäruitg unb erjeugen »einigen 8e*
ftbmad unb weinige« Sufett; amh begünflige'n fie bie

Sblnrunq be« Weine«. Dian «erfd)liefit ben Spunb
mit bem Qtärfpunb, Wenn ber Dloft nid)t mehr Un«
reinigfeiten au«ftöftt, unb fann nun ben bellen, un«

«erbünnten Diojt au« gutem Dbft auf anbre, febwad)

geidiwefelte Fäffer abjicben, wobunb er mehr Wlmtj,

grünere Tauer unb feinem ®efd)inad erbätt. Weniger

haltbaren Dioft barf man aber nicht abjicben, weil

burd) bie Serübmng mit ber Suft ßffigbilbung «er«

anlaftt Wirb. Dfebr(ad) ftebt man «out Abjicben ab,

toeil e« ben für Apfelwein (barafteriftifdicn Sfoblen«

fänregebalt minbert. Allju jauren Apfelwein ent«

füueri man bureb boppcltfoblcnfaure« ftlalron, jum
'Schönen benuftt man meift Wclatine, auch läftt man
ben Apfelwein «or bem Füllen auf Flafcben burd) Ftl

Irierapparate geben. AI« Filtriermaterial benufttman
Afbeft, Stoble. Dapiermaffe ic. Dfit legieret arbeitet

ber ganj au«S)olj fonftruierte Apparat uon 3inufd)en«

bad) in Fronffurt a. Di. unter S.'uflabfd)luft (Fig. 5).

Ta ber Wein beim Schönen unb Filtrieren Stöhlen«

füure ncrliert, bie für ben Wefdjmad unb bie imllbar-

feit be« Weine« wefentlid) ift, fo wirb ec oft nach biejeu
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Dotationen mit Äohlenfäure imprägniert. Senttiid)t (Einrichtung au« Rig 2 bet Xafel leid)! erfotnbar tft.

man ben SBoit mit einerOuantität oon auf bicfrälfte 3um Sbpreffen best Breie« finb Dericbiebene Treffen
cingefoebtem ÜRoft, fo wirb bet Sein faltbarer unb tonftruiert worben, ftür bie weitere Verarbeitung te«
feuriger. Seßt man mehr cingetcxijlen TOoft (beton- Safte« ijt ba« WaUiftcren ietjr empfeblendwcrt ; tucli

ber« Bimnu>|l) binju. f L' erlangt ber D. ucidi tön- man bauon abfetjen
. fo nimmt man (ur Streuung

gerer Lagerung ttljnlidifeit mit fübtid)en Seinen, non üitorwein auf 1 Eit. Saft 2 fi. Säger unb 1 k^r

Vtudi burtti .ijuderjuinp wirb ber Sein alfobolrcicber, ftuder. Seerenmoft für Xiidpwin foBle auf 16 'iiro^

unb burct) qetrocfnete polunberblütrn Pcrbedt man .’fuder, foteber für balbfdmwren Sein auf 17— 20.
ben Dbftgefajmatt; färben fatm man ibn mit Mlaticb-

!

für jdjroeren auf 21- 27, für Eiförrocin auf 28—35
niobn.^ribclbecrenuiibgcbranntem^udcr. SUebiefe unb 40 Sroj. .^uefer geftedt werben. SHe erhaltene
gufäße werben aber berworfen, wo ber Apfelwein, fflüffigfeit läßt man wie gewöhnlich »ergären unb
wie in Württemberg, ba« tägliche Wetränt bitbet. Siel wenbet mit grofiem Vorteil auch bier Seinbefen an.
«u wenig bcad)tet ift bagegen nod) ba« öallifiercn, Sta djelbeer wem ift um fo Dorjüglidter, je größere
ba« l)irr wie beim Xraubenroein bie größte (impfet) Sid)tigfeit ber Sioft bettgr. ftirfebroeut ift fabe unb
lung nerbient. Ser Diebalt bc« Gipfel unb Sirnwein« md)t tetjr haltbar, man miidit bat)cr bie Miricbra am
an Altobol unb Urtratt unterliegt großen Sdjroan portcitbafleilcn anberm Ebit bei; tn Solen bereitet

tungen. Jtnt allgemeinen Bergärcn Apfetmojle ttoll- man au« »njehiaft unb ponig ben Sifcbniaf unb
(laubiger al« ©tmmofte. Eegtere pflegen ertratt- au« pimlx-criaft unb pniug ben IK'almnif. Seht
unb jwfcrreid)er ju fein al« erftere. Apfelwein ent- Woblfcbmedenb ift aud) Srombeerwcin. peibel-
hält feine Seutfäurc unb unterfebeibet fid) t)icrburcb bcerwein, non 3romm in Sranffurt a. HK. juerit

unb bttrd) hoben Sfaltgeba!l Pon Sein. bargcftellt unb a!« roter Seerwcin in ben imnbcl
Sor.tügltdien D. liefern aud) bte 3ol)anni8bee* gebraut, glcid)t in iftarbc unb ®ejd>mad uoit allen

ren. Sian fann Weifte, rote unb febmarje berwenben Obftweinen am meiiteit bem Sottoein. tir bat tn

(au« roteitSeercn bereiteter Sein bcißtltorrianen- fur;er ,>)eit »eite Serbreitung gefunben (and) al«

wein), muß fie aber gut reifen unb nad) ber (Ernte 3d)aumwein, Beerdjampagner, Becrenieft)
einige jage auf tpaufen ober in Körben naebreiren

j

unb wirb iuSrantenbäuiem boiugt Dem C. idjheßi

lajfen. ;jum 3erquelfd)en bient eine tQuctfdjmüble
|

fid) ber Sein au8Sbabarbcrblattftielen an, ber

oon ffleemann u. Sobn, wie fie i>ig. 6 (eigt. ober jür i wie bie Beerenweine bergefleüt Wirb unb nad) tän«

flcincnt Betrieb eine ameritanifd)e tUiafdjine, beren
|
gerer Eagerung mabeiranrtigen Ifparafter crbült.

8afammen(el)una Don Obfn»rineti.

ep^tftfet)«

®eroid)t

Sllfo^ol

ftalumproKnt
«rtraft ^utfer SpfcIfAure

—

-

CSffujf&ure «8*

(htg(i(4)er ftpfcliuein . . . . 1,0118 4,98 4,76 8,97 0,343 0,ni 0.14

6d>ivftKr Spfelnxin . . . . 1,0053 6,06 2,63 0,37 0,64 — 0.34

€<^ir*cii*v iHrmocin . . . . . 1,0084 5,00 3,17 0,70 0,48 — 0,41

SVutf<t«v Stpfeliodn ....
. | I

5,80

7,90

2,30

2,85

0,76

0,16

0,30

0,04

0,OH

0,016

0,31

0,fo

€lo<J>elbccvn’ftM . — 14,08 17,30 13,06 0,87 — 0,17

SiPtcc 3o^onni#lxtrn>rtn . . .
— 13,96 15,40 12,09 0,93 — 0,10

8ciui<btpro$c«t

Skt feer ^olKUiniobeerrorin . . 1,0956 11,74 11,08 8,37 1,01 0.31

Sioter Oo^annivbcenpein . . . 1,0177 9,05 11,39 9,09 0,99 - 0,11

Kotcr ^eerroeitt •
— 8,5« 2,87 0,09 0,68 0,31

Die Bereitung hon Apfelwein bliibt inSeutidjlanb Obfjöut lat.), unflätig, untüchtig, jotenbaft; Cb*
befouber« in ftranffurt a. SJ(. unb Sürttemberg, wo

f
jönität, llnjüd)tigfeit

,
,-jote.

ber 'Ä'oil £au«trunf ift. Sürttemberg befigt 7 Still. Obttnieren (lat.), bebaupten, ettoa« burebiegen;
Dbjlbiiume, bejog aber 1895 au« aubern Seilen ba« gelb behaupten, flogen.

Seutfeblatib« unb bem Au«lanb 1,467,000 3tr. Apfel. Cbtnrdtor (lat., Serftopfer«), in ber Chirurgie
3n neuefter sjeit wirb Apfelwein and) in Eft- unb eine Vorrichtung au« Pulfanifiertem Ifautidjuf, pol;,

Seftpreußen bargefteüt. 3>ie Vuäfubr oon beutfd)em i Clfcnbein !C. (um Verfdjlicften Pon mir franfl>afte

D. betrug 1895: 7180 3tr„ baton mehr al« biepälftc Seife entitanbenen ober auf operatioem Seg erjeug-

ltadj Se|lafrifa. Vlud) bie Sdjweij fleUt Piel Äpfel- tert Öffnungen. Cbturatoren baben bie irorm oon
toeitt bar, unb in ftranfreid) würben 1895 gepreßt Slatten (©aumenfpattc), uon Selotteu (wibematür-
25,5 ViiU. lil unb bauon auSgefübrt 23,000 hi. Sgl. lieber Sftcr, offene fcianiblafe). Vud) bei hohlen ^\n-

('! r n g e r, Sie Dbftwcinfuube (3. Äufl., Seim. 1895); ftrumenten, bie behttf« Unlerfudbung innerer Ergane
Simm, Ser Oobanniäbeertoein tc. (4. '.’lufl., Stuttg. in ben St'örper cingeführt werben, wenbet man jur

1906); Xcnfi, 3obanni«- unb Stmhelbccrwein unb leichtem (Einführung bcrfelben Cbturatoren an, bie

bie Bereitung ber übrigen Seerenloeine (2. Sufi., baf. nach ber (Einführung entfernt Werben.

1899)

; ßliiß. Sie Vpfclweinbcreituiig (baf. 1900); Cbturbation (lat.), Serwirvung.
Barth. Sie Dbflweinbcreitung mit befonberer Be Cbtnricrcn (laL), ueritopfen, Derfehließen.

riietfichttflung ber Beerenobflweinc (5. Sufi., baf. Cbuaffi, pauptort be« Sjcbantibiilnti« iiirWotb-

1900)

; Böttner, Sie Dbfttoeinberritung (7, Sufi., getoinnung in ber englifihen KolonieläolbfüftetSeii-
Eranienburg 1904); 3. Sdjneibcr, Sic Dbft- unb afrita), mit ftuntafft unb anberfeit« mit Selonbt an
BeerenWeinbereitung (3. Sufi., Eeipj. UHM); 'Dfeiß- ber Hüfte burd) (Etfcnbabn Perbunben. Ser paapt-
iicr,SteCbftweinbereitung(3tuttg.l904);3acaue- aateit ber öolbgewinnung bafelbft (1903 ; 254,790
m i n unb S 1 1 i o t, La cidrerie moderne (Sar. 1902), Sfb- Stert.) fällt auf D.
uub üileratur bei Srtifel »CbftPerwcrtung«. Cbuthotofdjc« Wufiftahltoerf mSleranbrowft

Cbfnoidlcr, f. Sidler. bei St. Seter«burg, ein auf Sitregung Sulitow« 1864
Obftjuttcr, fooiel wie Xraubenjuder. burch ben Bergingenieur Cbudjow angelegte« Jütten-
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wer!, gelangte, ftaatlieb unterflflpt, halb (u fo groß-

artiger VUi«bebnung, bafi ee ben flmtjtn ©ebarf an
(»ujiitablgcfebüpen für Siujilanb an(ufertigen uer-

modüe. Xa« Scrl ging fpäter an bie Dfanne über.

CbBcntion (lat.), Entaegenfommen, ©eaegnuttg

;

freiwillige Wabe
;
Einfünfte; Steuer, befonbev« Sir-

Obtoalbcn , f. Unterroalben. (cbcnfteucr.

Ccampo, glorian be. fpan. öeftbiitidneiber,

geb. 1601 in 3aniora, geft. 157«. würbe in feiner

©aterflabt Ranonitu« uub Bon Sari V. 311 feinem

Wiftoriograpben ernannt. 1655 warb er mit bebrüten«

bem Webalt penfioniert, bamit er fiel) au«fd|lief|lieb ber

©enrbeitung feiner »Cronica general da Kapaiia«

(„»fatnora 1514, 2. Vlufl. 1545; oermebet, Dfcbtna bei

Eampo 1553; präg, unb fortgejept Bon Vtmbrofio be

äRoralc«, Vllcala 11 . Eorboba 1574— 86 , 3 Sbc.;
Dfabr. 1791, 10 ©be.) wibmen fonnte. 0. felbft

fdtrieb babon, bauptinchlid) midi alten Staffifem, bie

Wcjcbiehtc Spanien^ Bon ber Sünbflut bie) (um (Wei-

ten ©uitifibeii ftrieg. Xer Stil erbebt fiefj nur bei ber

Er(äblung befonber« perBorftobenbcr Sfegebenpeiten

(ii Elegan( unb Schwung.
Ccaün <fpr. ocaimja), 1) ©ejirtsbauptiiabt in ber

ipan. ©roBiii( Xolebo, 780 m ii. Di., in fruchtbarer

ebene an ber Eifenbal)ii Vliaiijuc)- Euenca gelegen,

pat einen ©alaft ber Wergoge Bon gria«, einen alten

Vtquäbuft, gabrifation Bon Seife, Xonwaren unb
üeinwanb unb a#oo)6616 Eimu. 4>ierl9. 3ioo. 1809
Sieg ber gran(ofen unter Dforticr über bie Spanier
unter Vlrei(oga, befien fjeer gän(Iid) aufgelöft wurbe.
— 2) Stabt im Xcpart. Sanlanber ber Depublif So-
lumbien, in 8" fübl. ©r., 1165 m ii 'Ui-, im ©alle be

tHicarf, mit über 6000 Einw., bie Saffce, Vlni« unb
Wciute aubfübren. 3n ber Dope Ölei unb Sofjlen-

lagcr. D. ift Sin eine« beutfdien Konfularagentcn.

Crariita, f. Ofarina.

_ Cccam (Cdbam). Silljelm Bon, berühmter
Sebolaftifer, mit bem ©einamen Doctor invincibilia

unb singitlaris, geb. 1270 (u Oecam in ber englifdjen

©raffebnft Surret), geft. 7. Vlpril 1347 in Ditineben,

warb frübseitig granjiataner, ging nad) ©nri«, batte

bicr Xuns Scotu« (um Sichrer in ber Xbcologie unb
©bilofopbic «nb trat felbft al« Sichrer auf. Xa er bie

Dochte be« Si'öntg« ©fjilipp be« Schönen Bon granf.

reich unb be« Raifers Slubwig be« ©Opern gegen bie

©äpfle ©onifatiu« VIII. unb Johann XXII. uertei-

bigte, warb er Bon lepterm in beit ©ann getan, fanb

aber Tlufnapme am W®fe Slubwig« be« ©apern. D.
Berfchaffte bem Siominaliämu« ben Sieg übet ben

Deoli«mu«, baber er aud) Princepe nominalinm ge-

nannt wurbe
;
er arbeitete fo auf bie ttrforidntng be«

Ein(elncn, b. h- auf bie Jnbuftion bin unb bereitete

ben Empiri«iitii« mit Bor. Unter feinen in rauhem
Stil gefchriebenen Serien fmb Biele, bie fid) auf

fircheu« unb flaat«red)tlid)e gragen beheben. Sein

Wauptwerf ift bie »Sammstothulogicea« ober •Trao-

tatua logices in tres partes divtaua« (tuerft ©ar.

118.8). ©gl. Die(ler, Xie literarifchen Sibeiiacber

ber©üpftc (ur^eit Slubwig« bee©apcv«(S!eip(. 1874).

CcrbiobcUo <fw. «flo i, Xiftriftäbauptort in ber

ital. ©roBin( Douigo, am Iinfeit Ufer be« ©o. mit

0901) 982 (alä Wemembe 4588) Einw. ; befantit burch

ben Sieg bec C)flerreid)er unter Dfopr 12. Vlpril 1815
über bie '.Neapolitaner unter Wurat.
Cahiola ifn. cujoioi, Stabt, f. ©rammidjrif.
Cccibcnt IC., f.

Ctg beut X.
Orcülta (lat.), Berborgcne Xinge, ©eheimniffe.

Cccultation tc. , f. CRultation ic.

Cccrttt, Cccanicn :e., f. C(ean tc.

— Od)im>.

Cccan 36lanb ((er. swn diänb), f. öaanopa.
Ocean Nteamship Co., f. Xejtbeilage (um Vir«

tifel *Xampffd)iffabrt-, S. II, 3fr. 9.

Oeelliitac», Webufcn mit fogen. Vlugenfleden.

Occllcit, Viunftnugen, f. Vlugc, S. 104.

Cehanff , Srei«ftabt im ruff. ®oub. Öertu, am
rechten Ufer ber Snnia, mit gifdjerei, ®elreibet>anbcl

unb 0897) 1896 6inw.

Cchar(ucfcr, f. CalotropU.

Cchc, Webirge, f. ßuböa.
tchcibäufcr, ©ilhelnt oon, 3fationalö(onom

unb Sbatefpeareforfcher, geb. 26. Vtug. 1820 in Sie-

gen, geft. 26. Sept. 1902 auf feiner öeiipitng in

Sfieberwalluf am Hfpem, bilbete fid) als Xedmifcr unb
Raiifttinnnau«,untcntahiit Biete größere Sfeiien burch

faft ade Sfänber Europa«, war brei gabre Selretdr,

jpäter Vtffeffor be« 3fcid)«banbcl«miniileriitm« unb
bcr ;(entralbimbe«tommifiion ingranffutt a.iUf.,Bott

1852—56 ©ürgermeiiter in SNülbeim a. b. diubr unb
fianb feitbem bi« 18iH> an ber Spipe ber Xeulfchett

Sontincntnlgn«gefeUfcbaft in Xefiatc. 1883 wurbe er

geabelt, 1893 Bon ber UniBerfiUit Erlangen (um
Ebrettboüor ber ©biloioppie ernannt; foit 1893 War
er Dfitglieb be« fl’olonialrate«. Sott 1852—53 War
£. URitglieb be« preuftifchen Vlbgcorbnelettbaufe« unb
gepörte 1878—93 al« national liberale« Dinglich bem
beutfeben 3feid)«tag an. Er loar ©egrünber unb'lirä-

fibenl ber Xeutfcben Sbnlefpeare-WeieUjdinft unb gab
eineöübneit' unbgami(icnau«gabe Bon Sbatcfpearc«

bramatiidien Serien (Seim. 1878, 7 öbe.) betau«

fowic »Einfübrungen in Sbafefpeare« ©iitjiienbra«

men« (3. Vlufl., Dfnibcn 1895) unb »Sbalefpeareana«

(Öerl. 1894). öon feinen Polf«Wirtjd)aftlid)en Schrif-

ten erwähnen wir: »Xie WirtfchaftlicheSrifi«- (öerl.

1876); »Xie Sfadjteile be« Vlttiemoeicn« unb bie De-
form berVlftiengefepgebung

>
(baf. 1878); «XicXarif«

reform Bon 1879« (baf. 1880); »Xie Vlrbeiterfrage«

(baf. 1886); «Xie fo(ialeit Vlufgabcii bcrVlrbcilgeber«

(2. Vlufl., baf. 1887); «So(iale Xagesfrogen« (2. Vlufl.,

baf. 1889); •XieXeuIfch-oftafrifanifclKifentralbabn-,

Xentfcbrift (baf. 1899). Xcr Vlnrcguug Bon C. ifi

bauplfächlid) ba« 3uflanbeIommni be« Wefcpe« über

bie neue ba«bel«rccbtlidie (5>efeUjchaft«form »mit bc-

fchräntler Haftung« (u banfen. 9focb Beröffeiillid)te

er »Erinnerungen au« ben Sapren 1848 bi« 1850«

(öeri. 1892).

Cdjcr, fobiel Wie Oder.

Ochbtiu (Hoguetns, öolet), eine ber älteften

(im 12.— 13. Ciabrb ) lonlrapunttifchcn Dfanieren,

bie bi« in« 15. Jabrb. innerhalb längerer Mömpofi-
lionen ftredenweife cinlritt, beflebt in fd)nell abweeb-

felnbem ©aufteren ber Stimmen, ba« eine flärlere

Erregung bewirft tmb ba« gnterege auffrifcht.

Ctliili Will« Oer. Kt>iU), .Wügellette in Scbotilanb,

erflredt HW Bon Slirling bi« in bie Stäbe Bon ©ertb,

ift reich an Silber, Rupfer unb Eifen unb erreicht im
Öen Eleud) eine Wöbe Bon 720 m.
Cchino (fpr. efiiioi, öeritarbino, ital. Defonua-

tor, geb. 1487 in Siena, geil. Enbe 1564 (u Schla-

bow tn Währen, trat in ben gran ji«Ianerorbeii unb
ging 1534 in ben ft'apii(incrorben über, befjen Olcneral

ec 1538 Wurbe. Sein fittenreine« Sieben, feine be-

geiflcrten ©rcbiglcn erwarben ihm ben Dtif eine« Wel-

ligen. Xurd) ben Spanier 3uan ©albe«, ber mit

Sari V. in Xeutfcblanb gewefen, lernte er bie Sichren

ber beutfehen Dcforiiialiou (ennen, (u benen er ficb

1542 in ©enebig offen befamitc. ©oiu ©apfl nad)

[Dom geloben, fliidjtetc er itadi Wem’, non bo_1545

|

nach ©afcl unb Vliigoburg, enblicb 1547 über Slrafi-
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bürg nach i’onbon , wo er, wie in feinen bisherigen

BufenttjaltSorten, Brebiger ber itolieniidjen epange

lifcbcn ©emeinbe War. 1553 nach ber Schwei} }urüd

gelehrt, Würbe er 1555 Brebiger ber üofamer We-

nieinbe m^Orid), erregte aber tmrdi feine bogmatiidKit

unb etbifeben ©igentümticbleiten. befonberSburd) feine

Cppofitioit gegen bie Xrinitcitslebre unb feine Ber-

teibigung ber 'Cotggnmie, ben Brgwobn ber ftrengen

©nloiniileti unb würbe 1563 auSgeWiefen. ©r irrte

nun opne feiten SBobnfib umher unb itnrb an ber

Beft. Bgl. Sf e n r a t b , B. D. oon Siena (2. Bufl.,

Braunfd)W. 1892). Benrath überfepte and) beS O.

©elpräcb: «XeS BapfttumS ©ntftebung unb gaU«
(Volle 1893).

Ciplofrntie (gried).. Böbelberrfeboft), BuS-
artung ber Xemoitatie (f. b.t, wie fie rintritt , wenn
bie Staatsgewalt oorübergebenb in bie Vänbe ber

imterften BolfSflaffen gerät, wie }. 9. jur |jeit ber

Barifer Kommune.
Cdtnagcen, bifotple, etwa 160 Vfrten umfaffenbe,

ber Xcopenjone, befonber» BmerifaS, angehhrige ga-

ntilie aus ber Crbnung ber Gijtiftoren, Vot}pfum}en
mit leberartigen, meift einfachen Blättern unbgelben,

häufig in iHijpcn ftehenben Blüten, bereit Blütenmhfe

pdf) nach bem Blühen oft noch Pergröfiert.

Crtjoa npr. ot|.tM>, ©ugenio be, fpan. Kritiler

unb politifcher SdjriftfleHer, geh. 19. Vlpril 1815 ju

S!ejo in ©uipüjcoa, geft. 29. ffebr. 1872 in ISabrib,

lebte unb wirfte abweebfetnb in ber fpanifchen unb
ber franjöfifcben Vauptflabt. wo er mitllnterflügung

SerbinanbS VII. bie ficole de* arts et des metiers

bcfucht batte. Vier wibmete er fnh PorjitgSweife ber

Verausgabe beroon Baubrl) perlegten grofien Samm-
lung fpanifdper Jtlaffifcr : »Coleccion de losmejores

aut- -res cspafioles», bie jur Verbreitung ber fpani-

fchen Literatur ungemein Piel beigetragen hat. Um
bie ättern Xenfmäler machte er fiep noch burcfi bie

Verausgabe ber Bterte beS lüarqnis non Santillana

<1844) oerbient. Buch bearbeitete er imBuftrogSub»
toig 'Philipps einen »Catalogo rnzonaelo • her in ben

Barifer Bibliotpefen bcfmblicben fpanifchen Vanb-
fdhriften (Bar. 1844) unb gab einen »Kpistulario

espaflol« (abgebrueft in Bb. 13 unb 42 ber -liiblio-

teca de autores espafioles - ) heraus.

Otpotff, Vouptort beS gleichnamigen BejirfS

(180,226 qkm mit 4766 ©mW., üamuten uub Tun»
gufeit, Saluten, Störjäten) im ruffffd} - fibir. Winten-

gebiet, an btr SRfinbung berOchotn inS OchotjfSfche

SReer. mit 0897) 304 Ifinw., war früher trop feiner

ben Stürmen auSgefe|)ten Beebe ein lebhafter Crt,

ehe bie Buffifep-Bmenfanifche Kompanie für gifeperei

unb Beljhanbel nad) Bjait überfiebette.

Cd)otffiid)cS 9Hcrr (XungufifcpcS, 2amu-
t ifch» o 'Di e e r) , SJceerbufen beS Stillen DqeanS (f.

.Warte »Sibirien ), jwifepen ber Oftfüfle BfienS, ber

Valbinfel Kamtfcbatfa, ben Kurilen, 3efo unb ber

fjitfel Sachalin, 2550 km lang, 1500 km breit unb
1,507,600qkm graft, ftet)t imS. burd) bie Vapdroufe»

jtrafte unb ben iatargolf mit bem JSapnnifcpen UReer

in Bcrbinbung, mit bem Stillen Djcan burch eineBn-

japl Oon Straften, bie upifepen ben Kurilen hinburd)-

führen. Bebeutenbere ©infepnitte finb bie Benfcpina-,

Wifchiga- uub Xauibai, in ber Silbweitecfe hinter ben

Stpautnrinfeln bie Ubg-, Xupur- unb flfabemiebai,

an ber Sühoillüfle non Sachalin bie Xerpjenija- unb
bie Bniwabai. Xie (teilen, unwirtlichen Si'üjten, bie

non Siooembcr bis Bpril (juweiten bis Bnfang 3uli) i

mit ©iS bebeett finb, luährcnb baS übrige SReer offen

bleibt, haben fepr wenige bebeutenbe Crtfchaflen, wie

BitolajeWfl, Bjan (f.b.), Oehotf! (f. b.). XaS Depot -

fliiebe ffleer ift reich an Bfothisten fowie an Seetang
unb wirb Pon Bmeritanern feit 1847 beS Söalfangei

wegen aufgefucht. Siegen ber im Bfinter nom Stanbe,

im Sommer nom SRecre ber wehenben Stürme unb
häufiger Sehet ift bie Schiffahrt lucht ohne ©efapr.

Oclirea, Blattute, f. Blatt, S. 28.

Cehr’d-gerfeh, in tgppteii ber .gehntetpiafter

(f. IRtUtemc), aus Bidet geprägt, ju 1, 2, 5 unb 10

0., aus Bronje ju /» unb V« O.

Cchriba (auch Bcbriba genannt, türf., Ocbri).

Stobt im türt. Sfilajet ÜRoiiaitir, materifd) auf etnem

Vügel am Borboftufer beS gleichnamigen Sees. Sif
eines StaimalamS, etneS buigarifeben unb griedsifeben

BifcbofS , bat 6 'Dlofcheen unb 4 Streben , eine 3>la'

belle, türlifcbe, butgarifebe unb grieebifebe Schulen

unb 10,000 ©inw., bie (Perberei
,
Beljbanbel . ffifdb-

rei unb ©artenbau treiben, wätjrenb ber früher leb-

hafte Veberhanbel in Verfall geraten ift. O. liegt an
ber Steüe bes antifen Lycbniclos ber VauptftaM ber

Biruften, bie feit BbiUpp U- 1» SRajebonien gehörte

unb ihren heutigen 8iamcn 86 1 n. (ibr. bei ihrer Er-

oberung burd) ben Bulgarenfürfteu Bogoris erhielt

Seit ber ©infepung eines buigarifeben Batriarcben m
D. war eS 893—1767 her geiftliche SRittelpunft ber

weftlicpen Baltaulänber. 1018 fiel eS nach ber B.'

fiegung bes weitbitlgarifcheu ^aren Samuel in fcie

Wewalt Staifer BafiteioS’ II. ; hoch würbe bie Xfiörrje

D. burd) biefen Wieberhergefteüt 'Vgl. Sei jer, ®er
Batrianhat Pon Bcfiriba lüeipp 1902). — Xer non
(fpijid unb Cilreid) eingebenb unterfuchteDchriba-

fee, 690 m il. 9K. , 286 m tief, 40 km lang, 15 km
breit, hat eine eiförmige ©eftalt mit 280 c|km fttnebe.

Xie umgebenben ©ebirge fallen mit felfiaen Steil-

ufern jum fifdt-, befonberS forelloircnüen See ab. in:

SB. bas Obonibta-, imOften basöalüicagebirge. Bra
Siorbenbe beS See«, ben bei Struga ber Schworje

Xrin oerläftt, breiten öd) bie fruchtbaren, teils wobt-

bebauten, teils als Biebtoeibe bienenben ©benen ber

Stäbtc Struga unbO. nuS, für beren Bewohner auch

ber Äifihfang eine Vauptbefchäftigung ift. Beim alten

griedfifchen Klöfter csneti Baum am Sübufer beS

SeeS auSgebehnte SBein- unb Dbftgärten.

Oehroleehta, f. Lf-eanora.

Orhröma Stairtz (Blcichwolfe), ©altung ber

ÜRalPajeen, mit ber einjigen Brt 0. Lagopas S«e.

(Balfübaum), ein mädiiiger Baum in StSejlmbcrn

unb bem heifteiten Sübamerila, mit 30 cm langen,

langgeftielten, gelappten, fein gejahnten, oben fahlen,

unten weichhaarigen, auf beii Sieroeit rofthraunen

Blättern, aufrechten, graften, btaft braunroten Blüten

unb fünfHappigen, fadhieitigen Äapfetn, bie Piele jroei

reibig augeheftete Samen in Samenwolle eingebettet

enthalten. BuS bett Stämmen werben Kanors ge-

macht, auch benuht man baS leiste, weiche, elaftifcpe

unb fd)Wantmigc Vot) (Balfa, Korlhol j) WieKorf.

Xie Samenwoüe (fidrädon vegdtal, Patte de lifrrre)

bient alS Bolitennaterial.

Ctpd, Säugetier, f. Sfinb. 3" ber attcbrifilieben

Shinjt ift ber Sj. Sinnbilb ber willigen Brbeit unb
alS iolcbeS Bttribut beS ©oangeliften i'ufaS, ber nndi

felbft mit bem Xiertopf auf bem JRuinpf bargefteüt

Würbe, j. B. in ber Berliner SRarienfircbe.

Ochs, ober Ochsh.

,

bei ScbncetterlingSiiamen

Bblürfung für Jetbiitnnb C ch f e n b e im e r, geb. 1765

in Buimj, geft. 1822 atS Schaufpieler in B5ten. ©r
febrieb: »Xie Schmetterlinge Pon ©uropa» (fortgrfept

pon Xreitfchle, 2eipj. 1807 -35, 10 Bbe.), baS aus-

führlichfie SBerf über europäifche Schmetterlinge.
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£<hfcn, au«ftd)tsiciiber ®iptci brr nörblichcn

Sb&n, jüblid) Bon Sacha, nn bcr Sierra, 627 m t?od),

mit SMrtBbau« unb einem Biämardturm. Sin (einem

VtBbang mäd)ttgc Saialtlagcr.

Criifcnaugc, ein Slugc mit abnorm großem Slug-

ol'fcl (Buphtlmlmus), aurf) fooicl wie tphbrophtbat.

mu« (f. b.). gn ber Siineralogic ein (jalbcbelftein,

i. üabrabor ; in ber DRcleorologic (B. portug. Olho-de-
Itoy) eine (leine fd)Würge SSolfe. bic ein Sorgcicben

Bon Xomabo« ift; frewrunbes ober ooair« genfter

im Dad) ober in ber gront eine« ®cb8ubc« (f. (Eil

de b<Buf), in ber Borbwanb Bon 3eefd)iffcu . bei

Kriegdfdiiffen gunt Serbelten innem Sichte« mit Bien-
ben auägerüjlct

; im Srüdenbau foBiel loie Sirildcu-

äuge (f. Buge, 3. 106) ; in bet ®iirtncrci eine burdj Slb«

(ägen cine«Slilc« unbgäulnwbesbloßgclcgtcni'iolge«

entftnnbene i(habhafte Stelle an Saumflämmm
;
in

ber Kocbfimit foBiel wie Scß » ober Spiegeleier.

Ochfcnbcrge, (. Sauiißcr ©rengwall.

Ochfenbredj , Sflangc, f. Ononis.

Cxhfcnfelb, f. Sennbcim.
feufleifchbolg, f. Sotantjbaibolg.

ienfrofet), (. gröfchc. 3. 172.

Cchfcufurt, Scgirl«amt«ftabt int bahr. Dtcgbcg.

Unlerfranten, am DHain , Kuotenpunft bcr Staat«
babnlinien X reiidjtlingen - Sl[d)affmburg unb 0.-

Söltingen in llntcrfranten, 178 m ii. DK., bat eine

euaugeliicbe unb 5 talb- Kirchen, ein flmtegeridtt. ein

Segirfagremium für §anbcl unb ®cwerbe, DJialg*

unb Skrfgeugfabrilation, Bierbrauerei, Xampffäge»
tBcrl, Kaltfieinbrüdje, Cbfl- unb Söeinbau, Kunft-
unb ^Htnbelegiulnerei , Sebifiabrt unb <1905> 8333
(Sinn). . banoti 688 (ionngeliidie. 0. gehörte früher
bem Xoralapilel in Ssürgburg.

Cchicngnlle, f. («alle.

Crhieniiauicit, Xorf im Württemberg. Xonau-
trei«, Oberamt Biberadj. 577 m (LDH., an ber(Rottum
unb ber Staatibahnlinie Stberad|-C.. bat eine fatb.

Kirche, ein ehemalige« Benebittinerdofter ( 1803 auf«

gehoben), Slderbnulchulc, SSaifenbau«, 2 gorftämter,

SRincralbab, Bierbrauerei unb Sialgabrilatioii unb
uwo) 2223 (al« Wemeinbe 2400) dimo. , bauou 87

(luangeltfdje. — Xie ehemalige reid)«f rcie Bene*
biltinerabtei O. würbe lloo al« Bnorat geftiftet

unb 1391 oont Bapft gur Bbtei erhoben. Xcr Slbt,

feit 1746#ricb«fürft, erhielt beim ichweiblichen iNcich«,

prälatenfoUegium ben Sorfiß. 1803 tarn ba« Slbtei-

gebiet al« ttntfdjäbigung teil« an ben gürjlen Bon
SReUernicb , teil« (Xbannbeim) an ben Örafen bon
®<ba«bcrg. Seßtere i>errid>aft fiel 180« nn Süilrt-

leniberg. unb 1825 nerfaufte gürft SRctternid) 0. mit
®ebiet für 1,200,000 ®ulbcn an bie Krone BJürt*

lemberg.

Ccbicnbcimer, gerbinanb, Zoolog, f. Och*.

Ccbfcnberg, f. fcergbbpertropbic.

Ccbfcnljorn , Berg , f. Sofer.

C di io ubunger, f. Steißbunger.

Ccbfrnflanc, eine Viornjpaltc am Bferbebuf, f.

§uffran(beitrn , S. 603.

Ccbfeufnic, bei Bfcrben, (. Bfcrb.

Cdtjenhpi, iioeitbixbiter Wipfel be«gid)telgebir-

ge«, mit Bu«fid)t«turm , ift 1023 m bod).

OcbfcnfrcugpRcifter, uolf«tüml. Slawe bes 3a
franpfiailer« tEmplastruni oxycrocenm), f. Bflafter.

Cebicumäulcr, giijibelleibung, f. Bärenftauen.

Cdtfcntoärber, Sanbgemcinbe in ben bantburg.
SRaridilanben, jwifiben ber Slorber (Slbe unb ber 2)o

oen (Slbe, bat eine eoang. Kirche, ein Xentmal für bic

SOOfäbrige ^ugebörigleit ju Hamburg, jlarten ©e

Dd)trup. 893

müjebau, Sd)iffabrt unb aooo) 2145 ffiinW. S. Karte

»Umgebung Bon Hamburg«.
CdifcniDurgcl, fooiel wie ttltannatourjcl.

Cdtfcnjunge, Bflanje, f. Ancliusa.

Cebfeujungc (imBarjiDnl© a b i l o t), mittelalter-

licher 3>old) mit langer, am ©nff febr breiter Klinge,

würbe an einemDünge biingenb getragen (ogl. Xoldi ).

Ochsh., f. (Mi*., S. 892.

tctiClc, Slitolau«, Bbilofopb, f. Xaureüii«.

Cecholi, Silbclm, fdjweiier. iuftoritcr, geb. 6.

Oft. 1851 in ,'jünd), imbierte 1869—73 bafclbit, in

Berlin unb .yieibelbcrg Ibeologie unb ®efd)id)te, pro»

moBicrte mit einer Vlrbeit über bie »Hiatorin Mis-

eellu« unb ben > Anonymus Valfsianus II.« (3ür.

1873), würbe 1876 und) einem langem Wufcmbalt
in Bari« @t)mnafiaUe6rer in SJintertbur, 1887 Bro»
fefjor für £cbiuci;ergeid)id)te am Bolntedmilum unb
1894 an ber Unioerfitiit in 3ürid). (Srfcbrieb: »Sil-

ber au« bcr Söeltgcfcbicbtc - (4. Buff., JSintertbur

1904 06 , 3 Sie.); » Schwei ;crgrfd)id)te für Büttel»

fcbulen« (2.Bufl.,3ür. 1894); » 7IUgcmeine ©cfd)id)te

für DSittelfchulen- (2. Vluft. , bai. 1894); »Xie Min-

fange be« (Dlaubenbfonfl ilte« goiidieu ,-jünd) unb ben

(libgenoffen 1521—1624« (SSintertbur 1883); »3ur
Sempacher Sd)lad)tfeier« (3ür. 1886); »£uteilen buch
jur 3d)iuei,;crgefd)id)te« (2. Bufl., bai. 1901); »Crte
unb 3ugewanbte* (im »gabrbndb für id)Wei;erifcbe

®efd)idbtc«, Bb. 13, baf. 1888); »Xie Begebungen
bcr fdiwetjcvifcben Oibgenoiienfcbait jiitit Dieidie bt«

,)um Sdjwabenfrieg« (in §Utp« »Bolitiichem jahr-
bud)«, Sb. 6, Bern 1890); -Xcr Vauinttner Beitrag
uon 1564« (ebenba, Bb. 13. 1899); > Saufteinc gur

Sdjweijergcfchichtc« (3är. 1890); »Xie Anfänge ber

fehweigertfehen Sibgenoffenfchaft« (mit Dlegeften, baf.

1891); »Urgefd)icbte be« Säatli«« (mit y>eierli, baf.

1896); »Xic Bcrbünbeten unb bie fd)n)ei;cnfd)e Dfeu»

tralität 1813« (baf. 1898); »Xic Sdjwcij tu ben

gahren 1798 unb 1799« (baf. 1899); .llrgeidiidite

©taubünben«« (mit $>eierlt, baf. 1903); »<Scfdnd)tc

bcr SehWeij im 19. gahtbunbert> (Bb. 1, SJcipj.

1903); »(Ke|d)id)te bcr (jSnmbung be« etbgenöffiübcu

Balbtechnitumfi mit einer ilberüdit feiner (inlwidelung

1855-1905« (grauenfclb 1905). Sud) bearbeitete

er für bie BonSalbamu« herauögegebene Sammlung
hiftorifcher SBanblarten eine foldjc jur ©efdpchte ber

Schweig (2. Sufi. , Bern 1902).

Cchta, rechter, nur 63 km langer Dieben fluft ber

Diewa, an beffen Bfiinbung einft bie fchwebifihe Stabt
Uanb«frona ftanb, nad) beren 3*qtörung 1617

hier bie geffung Dlpeii fdianj erbaut würbe. Unter

Beter b. ©r. erwuchieit au« ben Xrümmem berielbcn

bie Bon Bauleuleti bewohnten Vlbmiralitätobörfcr

(Sro6- unb Klcin-D., jept Borflnbte Betevaburg«.

Cchtciibting, Xorf im preuß- Begbeg. ftobleng.

Krei« iVapen, unweit ber Dielte, ift gum Xeil mit

Biaueni umgeben, bat eine fatb- Kirche, Spnagoge,
Scbwemiiifteinfabrilatioi! , Vaoabriidie, Bafaltlaua-

gruben unb aoow 2518 Ginw.
,
baoon 27 ISoange»

lifcbe unb 45 Subcu.

Cchtrup, SVirchfpiel im preufi Diegbeg. 'Ik’üniler,

Strci« Sleinfurt, an ber Stanlebafinlinie Biiiniler

i. S.-®ronau, bat eine latb Kirdie, Baiitnwollfpin*

nerci unb SSebcrei, gärberei, Bleicberei, Kamntfabri»

fation. Branntweinbrennerei, Xampffagemitblen,

3iegelbreitnerci, Öauiierbanbet unb uw») 7275 ßinw.,

baoon 330 @Dangclii<be unb 64 gaben. Xagu ba«

Stift 2angenf)orjt mit Bräparanben- unb Jaub-
fhtmmenaitilaU, ba« Xorf DSelbergcn mit lanb-

wirtf<haftl.®interfd)ulc unb bic CfterbauerfchafL
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Cdjtum, linfsfeitiger ©ebenflufs ber ffiefer, ent» burd) TlbfcpISmmen Bon beigemengtem Sonb reinigt,

fiept aus Xclme, ÜHüblenbad) unb Male int preuB- trodnet, iual)H nnb (iebt. OSewöbnlicbc Sorten beißen

©egbef. .fjannoBcr unb münbet unterhalb Cremen. ©elberbe. Xurct) Borfidjtigea tSröt^en wirb ihre

Octmum/<it’t«.(©afilitum,SajiliffHtraut, Barbe feuriger, unb man unteiidieibet bann je naebbor
fi»irntraut), ©attung ber Jdabiaten , »läuter ober ©uance: Sdjöngelb, »ajfclergolbgelb, Cbt»
tleine Sträucber Bon fei» oerfepiebener Xrad», mit nefergelb, ©elboder, Sicbtoder, Satinode r.

fed)S
,
feiten btS jebnblütigeu Sdjeiitroirtcln in enb- ©nt berget terbc unb Xu titeln der. ©ei ftarfem

ftänbigen, einfachen ober rifpigen Spilaitren. 50— Crbipen biuterläjtt O. roteS gifenojhb. Der ge»
«0 ©rtcii in allen toänucrn ttltmaten. O.Basilieum brannte 0. beifit aud) ©erlincrrot, ©reufsifd)»
/)., einjährig, 30 cm pod). unten fapl, oben furjfoitig, rot, ©ürnbcrgerrol, §auSrot, ©raun rot
mit entgegengefepten, eirunben, tdjroad) fägejäbnigen, Sioter O. finbet fid) bei Saalfelb, am £>arj, in ©ob
glatten ©lätteni unb Weißen ober blaft purpurroten, men; bie beftc Sorte ift bie Sienaerbe. C. wirb
äprenftänbigen ©lüten, im WämiemlHfienunbtflfrtla, alSSiaffer», CI» unb ttaltfarbe benupt

, er ift febr

tourbe tut alten ©gppten ju Xoientränjen benupt, bauerbaft unb beeft jiemlid) gut tili« Staubfarbe
aber aud) hier unb in ©ricdjenlanb gegejfen. 6« galt bient er tum Bärbeu be« fämiidjgavcn Siebers. itünjt»

wob! nid fäuIniSmibria, aud) Wirb es feit langem , ItdjenC. erhält man burd) ©ermifepen Bon Äalfmild)

gum Vertreiben hon ©ciirfen unb fliegen, itamentlid) mit gifenBitriollöfung ober burd) Böden gemachter
in Sd)läd»crläben , BleifdjWarenbanblungen unb üöfutigen Bim Vllauu ober ,'jtnfoittiol unb gcienotttiol

Sdilaffimment gebalten, Cs wirb jept metfad) in mit Soba. 2lUe biefe ©ieber[d)läge werben gut auS-
mehreren ©arieläten fultioiert lass frifebe »raut gewafiben unb ber iluft audgefept, bis fie gelb ge-

riet!» angenehm gewtlrjboft unb enthält ätberiicheS iuorben finb, unb jum Xeil geglüht (SJfarSaelb,
OlunbÖerbftojf. CS bient noch jept atsMücbengewürj, ©lars orange, SKardbraun); man benupt fte be

als 3ufap ju ©Surften tc. XaS ätberifd)t CI ift gelb» fonberS in ber feinem ©ialerei.

lief), riedjt aromatifd), burepbringenb , an gsbragon Cefer , Bluj; unb Xorf , f. Dfer.

erinnemb. befiebt Wefentlicb ausCincol, ©letbplchaBi» Ctftrfalf , »altfletn, ber bei 3erfeptrag oderigeS
col unb Sinalool; eS wirb ju iliförm (Kborirtufe) (mulmiges) ©rauncifen auf Spaltm auSjcbeibet; er

benupt. 0. viride Willd. Bon Senegantbien bis Tin» finbet fid) j. ©. im Cberftlur (Thüringens,

gola foU bie ©fosfitos nertreiben unb wirb in ber OcfcSborfeS, f.
§ofuspo!uS.

»eimat allgemein als Biebenuittcl benupt. ©on 0. Ccmulgec i(pr. odmöugn, Blup tm norbamerifan.
Balimsae Bri;/. in ©araguap Werben bie»nollen ge» Staat ©corgia, Bereinigt ftd) mit bem Deo nee jum
todjt unb bie Ülblodiung ju Buftbäbern benupt. 0.

,

Vtltamapa, 380 km lang, reich au Schnellen. btS

sanctum L (Xulfi) ift in Dftinbien bie berübmtefie, oberhalb ik'acon (175 km) jepiffbar.

bem »rtjcbna unb $iifd)nu geheiligte flrjneipflanje.
]

Ccuele SOlart (Octta), Stabt unb ©abeort in

fUlfährlid) wirb in gnbien eine 7t rt ©ermäblunnS» ; ©umänien (»leine äiSalacpei), »reis ©älcea, bureb

jeremonie goifdien biefer ©flanjc unb einem Sala» Zweigbahn mit ber Staatsbahnlinie IfBialra-Sänt»

gramainmomten.alSShmbolberlKufchclinlamation
!
nicu»©älcea oerbunben, mit gropem Saljbergwert

©liiehnus, Bolljogen. unb omk» 4328 ginw.

_ Crfcl, gbuarb, SRaler, geb. 1 . ®ebr. 1834 fit Ocneria, Schmetterling, f. ©onne.
Schwante bei »rentmen in ©raubenburg, begann feine Ccottcc (fnr. otimto, Blup, f. Ccmulgee.
tünftlerifd)cn Stubien bei Stcffeet in ©erltn, Wo er Cttonnell, Xaniel, bonthmler infcberTlgitator.

©ilimiffe unb Xierbilber malte, unb ging 1858 nach geb. 8. Tlug. 1775 ,;u Carhen in ber (Hraffchaft »errtp

©aris, wo er ftd) «tu Tltelier lloutures in ber male» aeft 15. dfiai 1847 in ©enua, befudjte bie Brfucteii'

rifchenXechnit oeruollfommte. Xod) Berbanft ermehr fchule in 3L»Cmer unb baSenglifche College in Xouau
ber franjöfifchen ©atur, bie er anfangs in ber ©or- ihlug, 171)3 nadjgnglanb juiucfgefet)rt, bte juriftifebe

uianbie unb bann im ©falbe Bon Bontaincbleau flu» Vaufbabn ein unb warb 17i)H©editSanwaltm Xubtcn
bierte. 3« ber Tluffaffung bes ©aturobjetts wie in ®r erwarb fid) halb beit ©uf eines ebenfo ausgefcich

ber nach poetifdien Säivfungen flrebenben malerifcheti neten ©ebucrS unb gewanblen ©erleibiger« als lud)»

Sehanblung fchloft er ftd) an bie fogen. Schule Bon tigen ©atrioten. 1800 protestierte er oeigcblid) gegen
Bontainebleau an unb malte feit feiner ©iieffehr nad)

;

bie Union jtuifchen Jfrlattb unb ©roBbritannien
; feil

©erlin (1881) eine ©eipe Bon Üanbjchaften nnch jener3eit begann er in ©ereinen unb Serfammtungeu
franjöfifchen ©iottuen. Später wiihllc er feine Stoffe feine Tlgitation für bteSacpe feines unterbrüdten ©ot»
BorjugSmeife aus ber ©iarf ©raubenburg. Seine feS, unter bem er balb überaus populär würbe 1815
©auptwerte finb: Mühe bei XougueS (1861), tpoebroilb hatte er mit bem ber fiprojf proteflantifchm »otene.
am Becnteid) (1883), Saffenwall bei Sonnenaufgang welch« bie StabtPcrwaltung Xublins bcp«rrj<htt, eng
(1864), 5>od)WiIb in ber odwrfheibe (1868), Mod)- Bcrhunbencn SdjifiSleutnan! b'gfterre ein XueU. in

wilb bei .(mberlusftod (1872), austretenbe ©epe im bem er feinen ©egner erfepofi ; ein ähnlicher polihfcpfr

Jrühjapr (1877), Sjerbitobenb am öanuenfee , 71nt 3weitampf mit Sir ©obert©eel wurb« einige SRonale
ötinnipfee in ber iHarl (1883), am Springfc« bei fpäter nur mit SKüpe Berpinbert. O. grünbete 1823
Storfow im Briipjahr, ©icpelSberg im Briibjapr, bie mit feinem Breunb Spiel bie »Great Catholic Aaso-
BierJahreSjciten (181)21 unb^erb|tabenbinber©larl eiation«, bie fid) balb mit fapllofen ^jweigoereinen
©ranbenburg ®r belebt feine ilanbjdjaficu gewöpn» über bie ganje 3nfel Perbreitete, bie er aber Don
lieh mit £>nfd)cn, ©epen unb Scpwarjwilb. offenen ©efepeSüberfdjreitimgen femjupalten louBte.

Ccfenfuft, f. Ofen. VUS bie ©egierung 1825 biefeit ©ercin unterbrüdie.
Ccfcnpcim , f. Dtegpem. (teilte ipu O. unter anbenn ©amen unb in anbrer
Cifer (Ocper), natürlich BorlommenbeSWemengc ffrorm wieber per. 1828 Würbe er Bon ber ®raffd)aft

Bon erbigem gifeuppbroppb mit Xon unb »alt, halb Cläre ins Unterhaus gewählt, burfte jebod) nid» eui
heller, balb bunljer bräunlich. O. finbet fid) amyarf, treten, ba er als »atpolif ben Xefleib nicht triften

nt ©apern, im Siegcnfchen, in gnglanb, granfreid) (onntc. Um bie bei ber fteiaenben Aufregung in gr-
ünb Italien, gr bient als garbftoff, inbem man ipit tanb broprnbe öefapr eines StirgerlriegS abjutoebien.
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betrieb nun bie Segierung felbft bie Katbolifcneman*

ipotion. unb 0., jum jweitenmal gewählt, nntjm 1829
einen Blnp int Unterbaut ein. (Sr beantragte bicSlb»

febajfmig beb proteflantiiebcn Bfarrjebntcn in Rrlanb
unb machte feit beut Sommer 1830 ben SSiberruf

(repeal) ber Union jniifdjen (Snglanb unb Rrlanb
,uir Pojung, mit ber er bie Waffen entflammte, (fine

Slnflage, bie bedhalb gegen ihn erhoben tourbe, blieb

erfolglob; ber Einfluß beb Slgitatord, ber feit 1832

Dublin im Unterband oertrnl, flieg immer mehr; faft

bie yälfte ber HX) irifd»en Slbgcorbneten folgte feiner

Rührung. Wit bieferWad)!, bie inan »O’Eonnelld

SdiWcit (the O.-tail) ju nennen pflegte, untcrflüpte

er bie fRcformbiü, bie Urlaub fünf Slbgeorbnete mehr
gewahrte. I>a er fein Sennbgen unb Sinfomnten
ieilmcijc feinen politiidien SMtrcbungen aufgeopfert

batte, brachten feine Üanbdleute eine diente für ihn

auf, bie ficb jährlich auf 13—18,000 fffb. Sterl.

belief. Die Sterpängung Bon Studnabmcgefcßen über

Urlaub , »o bie öffentliche Crbmcng nod) immer ge>

ftört War. oermocbte 0. 1833 nicht ju binbem. Da*
gegen gelang ed ihm, beffen Enthüllungen im Unter»

baue 1834 togar einen iöiinifterwecbfel beroorriefen,

1837 eine Slrmenbill für Urlaub unb 1838 bie Sin*

nähme eined Wefeped burebgufcpen, ba« bie üaft beb

Zehnten für bie irifcbe SJeoblferung milberte. VI lo

eine non 0. eingebrad)le Storlagc jur Siegelung ber

SSablfreibeit nicht einmal ptr erflen üefung fam, be*

grünbele er im Slpril 1840 bie »Loyal National Re-
peal Association« unb begann bie SSepealagitntion

Bon neuem. S(ad) bem Stur-, ber fähig« im Sluguft

1841 unb nacbbem D. alo Porb-Wapor non Dublin
bei ben Stabtbebörben ben fln trag auf eine beit ÜBiber*

ruf ber Union oerlangenbeflelition burcbgriept halte,

nahm biefe Agitation einen großartigen Stuffdjwuna.

fjon ben ©ei)llict>ett aufgeforbert
,
|trömte bas flolt

in Ungeheuern 'Dfajfen ju ben »Wonffer-Weetingd«,
bie häufig an Crte, bie burd) ben Urlänbem heilige

Erinnerungen geweiht waren, j. S). an ben Königes-

bügel Don lata
,
jufammengerufcn würben, unb in

benen C. mit glübenben Rarben badElcnb brdStolfed

fcbilberte unb bie flutlöfung ber Union als bad linbe

aller Peiben, (Gewalt unb Empörung aber ald ba«

Berberbett Rrlanbdbarftellte. DieSiegierungeröffnete

gegen ihn unb anbrc Rührer ber Bewegung einen

Broteft, ber am 30. Mai 1844 mit ieinerfterurtcilung

ju 2000 Bfb. Sterl. ©elbbufie unb einjähriger fraft

cubete. Jod) legte 0. gegen bicd Urteil fierufung

ein, bad Cbcthciud erflärte 4. SepL ba« Verfahren
wegen Rorntoerlcßungen für nichtig, unb 0. Warb
im Tnumph au« bem ©cfängnid abgebolt. Sluf ber

niichften IHtpealoerfammlung ftellte er ben ©ebanfen
einer Röberation jWifchen Wroßbritannien unb 3r»
taub auf, ben er im Parlament bed folgetiben Rnl)ted

mit Reuer oertrat. Daburdj aber entfrembete er fid)

einen großen lei! feiner Panbdleute unb namentlich

bie auo bem Schaft beb Sfepealoeretuel herBorgegangene

Bnrtei »Rung- Rrlanb«. Schon Iran!, trat er 1847
in Stegleitung feine« jüngjten Sohne«, Daniel, eine

SReife nach Utalien an, auf ber er in ©enua ftarb. Sein
Siers warb jeinent lepten Spillen gemäjt und) Sollt,

fein Körper aber nach Rrlanb gebracht unb in ©lad
iteBin beigefept. Rn feiner Sdjrift »Historical memoir
ofIrelaml and the Irish, native and Saxon« (Dublin
1843, 2. Stuft. 1816; beutfeh. Peipj. 1843) jeigte er

fid) felbft nid [charfbltdcnben,y>iftorifer. Seine Sianl«
reben, rhetorifdje Weifterwerfe , Würben ooit feinem

Sohn Rohn O. («Life and speeches of Daniel O.«,

Dublin 1846 , 2 Bbe.) unb Bon tfnfad (baf. 1875,

2 Bbc), bie »Political and private correspondence
of Daniel 0.« Bon Rippatncf (Ponb. 1888 , 2 Sfbe.)

hernudgegeben. Bgl. feine Biographie »on Wo-
riarttj (Bert. 1843), Ragan (Ponb. 1847), Eufad
(baf. 1872), Sjamilton (baf. 1888), Sfemourä-
WobrC (2. Slufl., fäar. 1883) unb Wacboiiagb
(Ponb. 1903); PefeBte, Peel and 0., Irish policy

of parHamcnt (baf. 1887); Dunlop, Daniel O.

and the revival of national life in Ireland (baf.

1900).

OEonnelld ältefter Sohn, 'Maurice 0„ geft. 18.

Runi 1853, würbe 1827 9fed)tdanwalt in Dublin unb
trat 1831 in« Unterhau«, wo er im Sinne feine«

fiaterd ju Wirfeu fud)te. Der britte Sohn, R o f) n O-,

geb. 24. Dej. 1810, geft. 24. 3Mai 1858, trat gleich*

fall« 1833 in« Parlament unb ftellte fleh nad) feine3

fiaterd Job an bie Spijje be« Siepealoercmd, ber

aber unter feiner Leitung immer mehr an ßmflnji
uerfor unb fid) 1848 auflöftc. (Sr erhielt 1857 ooit

ber SRegierung bie Sincfure einedSefretär« berSchap
fammer beini irifdien Sbanjlcigeridjt. (Sr fdjrieb aufter

ber Sfiographie feine« Saterd (f. oben); »Recollec-

tions and experiences during a parliamentary
career from 1833 to 1848« (Ponb. 1848 , 2 Sfbe ).

C’<?onnor, 1 ) Rc a r g u 0 (S bm a r b, irifeber Slgi*

tator.jjeb. 18. Ruli 1794, geft. 30. Slug. 1855, Web*

ntele fid) ber Slboofalur, )uarb 1832 für (Sorf in«

ffarlnment gewählt unb Bertral hier bie Rntereffen

Rrianbd mit rfidficht«!ofer ftühnheit Sein Sluftrelen

blieb nicht ohne (Sinfluß, wedbalb 1835 D'Connot«
©egner bie Staffierung ieiner Sffieberwahl ju bewirten

Wußten. Ohnehin mit C’OonneUd gemäßigter Botilif

nicht jufrieben, fchloß fid) O. ben engiifcbentSbartiflcn

(f. (Shartidntud) an unb burdjjog bad ifanb, um in

Sfolfdoerfammlungcn bie llnjidänglichfeit bet Bar-
lamentdrcfonn unb bie ßlechtlofigteit ber arheitenben

Klaffen barjulcgen. Unter feiner Peilung tarn«. Slug.

1838 ju Sfirmigbam eine große ffibaniflenoerfamtii'

hing juftanbe, worauf ein Siatioualfonoent infion*

bon jufammentrat, ber einen allgemeinen Slufftaiib

Borbereiten foüte. '.'Iber e« fam nid)t tu einer Waffen*
erhebung ber Slrbeiter , fonbem mir ju Bereinjellen

Slufftänben, bie ber 'fäoliici* unb Wilitargewalt er-

lagen. Mehrere SlnfObrer würben ergriffen unb bepor*

tiert
; 0. felbft, ber fiih im iiintcrgrunb gehalten hatte,

blieb unangefochten, worb aber im Wat 1840 wegen
aufrei.tenber Slrtifel, bie er in bem 1837 Bon ihm be*

grünbelen Roumat «The Northern Star« Beröffent*

licht hatte, ;u einer Strafe Bon 18 Wonateit ©efätig*

nid Berurteilt, bie er bid September 1841 oerbüßte.

Seit 1847 Ssarlamentdmilglieb für Stottingham , be-

rief er nach her fraitjöfcfd)enRcbruarreBo(ution einen

neuen (SbartiftenfonPent, überreichte bem Parlament
eine ßliefeiipetition für ßinfühnmg ber Bolfdcharle

unb ließ biefe 10. Stpril 1818 burch eine Bolfebemon-

ftration unterftüpen. Die DJiditadttimg feinerßieform

»orfdiläge im Barlammt unb bad 'Mißlingen einer

nach feinem Blane geftifletcn, nad) tomnumiflifcheu

Brinjipien oerwalteten ©emcinbe machten einen fo

tiefen (Sinbrud auf D’Eo))nord reigbared ©emiit, bafi

er in ©eiftedjerriittung Berfiel. (Sr warb im Runi
1852 in eine Rrrenanftalt gebracht, bie er erft furj

Bor feinem Jobe wieber »erließ.

2)IbomadBomer, irifeber Bolitifer unbSd)rift-

fteller, geb. 1848 in Sltfjlone, flubierte in Dublin unb
würbe 1880 für ©alwat) ind Parlament gewählt, luo

er ber fcomerule-Bartei beitrat. (Sr bereifte 1881 für

bie Canbliga Slntrnfa unb gewann bei ben Säabien

Bon 1885 einen Barlamentdfip in SiBcrpool, ben er
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feitbem behauptet bat. ©erfd)iebenel!onboner3rilun<

gen, jo 188« ber »Star*, 1891 bte . Sunday Sun* unb
1893 bte »Sun* mürben oon itjm begrünbet unb eine

3eitlang rebigierl. 6r jdjricb: »I*or<l Beacomsfield,

a biography* (1879, 8. Vluii. 19051; tUladntones

liouac of common** (1887); »The Farn0,11 move-
ment* (3. VtufI 1887); -llintory of the Irish qtte-

sJon« (1889); »Someold love »tories* (1895); » Na-
poleon* (1896); »The phantom niiUions; story of i

ihe great Frensh ffaude. Incidents in carcer of

Madame liumbert, and others- (1902) u. n.

O’<?onor, Sir Süd] olab Sieben d, engl. Sliplo»

mal, gcb. I «44 in ber irifeben Qtvafidjait Siobcomnum,
erlogen in Stonphurft, trat 1866 in ben bivlomntnchen

Ticnjl, luar 1867—70 'Attache in ©critn, bann ©ega»

liimbfcfretär im öaag, in SKabrib, tn Slio be Janeiro
unb in ©arib , barauf 1883 - 85 Selrctiir unb seit*

meije ©efd|äftöträger in geling unb 1885— 87 in

SSnjbington. 1887 mürbe et jum biplomatijdien

Vlgenten uttb ©encrallonfttl in ©ulgaricn ernannt,

1892 alb ©ejanbter nad) ©eftng Verfeßt unb 1896

juni ©otjehafter in ©eiervburg bejörbert. 3tt gleicher

liigeufchajt marb er 1898 nad)KonftantinopcI verfeßt.

Cronto, iiauptjtabt ber gleichnamigen ©rnffdrajt

beb norbamcrtlan. Staatcb feibconfin, an ber SRün*
bting heb ft Iu f f eb C. in bic Wrccnbnp beb SKidngatt*

fee?, mit Säge* unbitobclmerfett unbuttoo)5646 timt».

Ocod, Ilcincr ftreihafen an ber pajififcben iVüfte

beb norbamerifan. Staates öuatcmala, an berSKütt-

bung beb gleichnamigen ftlujfcb, 1885 eröffnet.

Ccotal, Stabt in Nicaragua, f. Siucva Segonia.

Orotea A uU.

.

Wallung ber Slaurajeen , Saume
ober Sträucher mit leberarligen

,
fieberneroigen , ab»

mechfclnbeuSlätlem, meift potpgambiöjifcbenSIütcn
unb nach ber ©lülejeit anjcbmellenbcm ©liitcnboben.

Suva 200 Vlrten. O. bullata Henth. in Sübafrita
ttnb ü. foetens Baill. auf ben Kanaren liefern fchr

tibelrieebenbeb Ipolj (Stinlholj). 0. exaltata Sw.
\

(Orcodaphne exaltata Swh., ftelfeniorbcer), ein

©aum auf ftamatta, liefert bab mcflinbifche ifor*
beet bol,; für SRöbeltticblcrei. 0. candata Metz in

ftTnn)öiiid) ®ual)ana liefert uermutlich baelXngcnnc

Ccotilla <|pr. -ttitjai,
f.
Fouquieria. [Kinaloeöl.

Ocfprart)C, jobiel mie provcnjalifcbeSpraebc
;
ogl.

Oftitanifd).

©Ci . . ., VIrtitd, bic hier oermifit merben, f. Cft . .
. |

Octarliuia, f. Korallen unb Korallpolppcn.

Oetanrlrta, bie achte Klaffe beb yittnVjcbeit 3p

•

flemb, ©flanken mit acht Staubgcfäften cnthaltcnb.

Ortandru* t lat.-griedj.), fed)bmäiinig, ©liite mit

feebb Staubgefäßen.
Oetangnluni (lat.), Vldncd, ftigur mit acht ©den.

Ortfvn, f. Dftaoe.

Octavia, l)bie©cmal)lin bebTriumvirnSRarcub
WutoniubnnbSdnucflcrbcsKaiferdÜluguitub, mürbe
jtterft an ©ajub SKarccUub tierheiratet , bem fte ben

hoffnungsvollen, vcmVIuguftub ,;u feinem Schmieget*
fotju gemachten IS. URarcellub gebar, unb nach beifeit

lob, alb llittcrpfanb ber burdi ben brunbijinifthen

©ertrag gejtiftcten ©erjöljming 400. ISbr., an SH. Vitt,

toniitb. (ib gelang ihr eme äettlang, Vlttioniub burch
ihre oortrcfflichen ttigeitfchaftcn an fid) tu feffeln unb
bic öflerb brohenben ^mifltglcitcn jloifdiett Wcntnljl
uttb ©ruber burd) ihre ©ermittelung aubjuqlcicbeit.

Selbft alb Vliitoniub fid) rnicber burd) bic Steile ber

Kleopatra gefangen nehmen lieft (36), ertrug fic bte

3»rüdfcßung mit bemunberungdmiirbiger Webtilb
unb Wüte unb lebte nach feinem Tobe hauplfächlicb
ber (Srjtcpung nicht nur ihrer Ktnbcr, fottbem aud)

,

bet beb Vlntoniub Von ftulbia unb Kleopctlrat. Sie
flarb 11 o. iShr., alb bab ©lüftet einer reinen unb
ebeln

,
getflig hochbegabten ftrau aUgemein Oerrhtt-

2)

Wemahlin beb Kaiferb Slcro, Tochter beb Kotiere
Glaubiub unb ber SKejialtna, mürbe von ihrem We*
mahl auf ©ctrieb ber ©oppäa Sabina 62 n. ISbr

verflogen unb nad) Kampanien Permiefen, bann auf
bie Onfel ©anbataria verbannt unb bort im 20. '»ab:

ihreb SJebcnb ermorbeL Sie ift bie fcelbin etner furje

3eit nach ibretuTobe verfaßten Tragöbie unter benert

beb Seneca.

Cctavianub, vöm. Haifer, (. Vhtguftub. — Vlle

Titel einebbeutfehen ©oltbbuche«, i.Käiier Cltavmnue.
Cctaviub, Slame eincb röttt. plebefifehen <Se*

jchled)tb, bab aub bem volbftfchcn ©eliträ in Fattum
flammte. Seine namhaftefien Wliebcr finb

;

1) Wttäub, ifiehnete fieh im Kriege gegen ©erfeue
aub, in bem er alb ©rätor 168 v. Übt'. ben Sefebl
über bie ftlotte führte unb in Samotfirale ben bet

©pbna gejd)lagencn ©erfeub gefangen nahm. l£r er*

langte baburch 167 einen Triumph unb 165 bab

Konfulat. — Sein jüngerer coofw, SRarcub C-, 133
mit Tiberiub Sentproniub ©racdjub ©ollbtrtbun.

leiftete biefem bei ber Vlbftimmung über bab Vltfer*

gcfcj) Sjiberjlanb uttb mürbe bebhalb abgeteßt.

2) Wnäub, ISnleloonC. 1), gelangte burd) Sulla»
tSinflufi 87 v. D'br. mit (Sorneliub IStmta jum Konfu-
lat, vertrieb, ate fein Kollege burd) vollbtümtiche We>
feße Unruhen erregtt, an ber Spiße ber Senatopailet

ihn aub ber Statt unb mürbe von bem an ber rrptpe

cineb Ipeereb lurüdtehrenben (finita getötet.

3) SKarcub, 6n[el beb ©olfstribunb vom C\at)r

133, lurultfcher Vtbil 50 V. tStir , mar in bem ©ürger*
flieg jmifdjcu ©ontpeiub unb itäfar einer ber ftltuien

füljrer beb erfient unb floh nach ber Schlacht bet ©bar-
falub nach Vlfrila, mo er fid) uothmalb an bem Kriege

gegen (Säfar beteiligte.

4) ©ajub, Sohn eineb Kn. C., oertvaltete nach

feiner ©riitur (61) bie ©rootnj SKajebonien (60—59),

tvo er fid) große Vlnerfctinung envarb. itarb auf ber

Slüdrcifc58 ttt Viola unb bmtcriieß aub feiner jiveuen

tShe mit Vitia, ber Tothter beb plebejifthen SK Vlttue-

©albub uttb beraubet, (Säfarb Sehmefter, ben bamale
taum 6 ftahre alten Wajub C., ben fpätern Katier

Vluguflu« (f. b.) , unb jmei Töchter (f. Celavta).

Ortidi (franj.), ber adjle Tag ber Telabe tm fran.j.

Sicoolutumbfalonber.

Octidäum (lat.), eine Seit von acht Tagen.
Cctlt, ajtefifcher Slame fitr ©ulque (f. b.).

October Eqnns, f. Cftobcrpferb.

Octogynus , eine ©löte mit adit Sfarben ober

©riffeln, baher Octogynia bie ad)ie Crbnung in ben
crjtcn 13 Klajfen beb ilinnefchen Spftemb.
Oftonarius (lat), f. Cttonar.

Oetopöda (»Vld)tiüßer )) t

Octöpus (»Vld)tfuß ) |

' Imtf'iichucden.

Octroi (fretnj.), i. Cftroi.

Orüli (lat.), bei britteftaftenfonntag (vierte Sonn*
tag vor Oftecn), nad) bem Vlnjangblvorte beb ftn-

troitub ber ©lejfe biefeb Sonntagb (©f. 25, 15i.

Oculomotorius (nervtu o.), Vlugcnmubtelnerv.
ber faft fämtliche Vlugenmubteln verforgenbe unb )ur
Trigetttinubgvuppe ber ipimneroen gehörenbe Slero.

Ocnlus (lat.), bab Vtugc.

Ocymum, ©tlanjenqattiutg
, f. Ocimam.

Crjafoto, Slabl, f. Otfthaiom.

Ob, eine eigentümtid)e Kraft, bie natb Karl o.Stei*

chenbad) (f. b.) eine eigne ©ruppe ftnnlich mahmehm-
barer Sorgänge veranlaßt, fitr bie Wir bib jeßt mebet
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ein Wog notf) ein anbred örfetmungdiniUel bnben
|

grünblidter Sienner bet' ©efd»d)te Schwebend im 16.

ald ben menjcblicben Ber» unb and» biefen nur bei 3aprb. Kluper einigen Beiträgen in ber feit 1893

fenfitioer Beijbarleit. Xas Cb toll mm (egen. Sen« non ibm rebigicrten Westergötlauds FormninDcs-
litioen burdt bad KUlgemcingcfübl, burdt 3»ngc unb fdreuiugs Tiilskrift- »eröffentlicpte er: «Om den
Kluge empfunben Werben , unb jtuar in polariftper

|

Svenske konnngens Domsrittt ftire Sven Hofrätts

Berfdntbenbcitaldangencbm füple ober wibrig Wnrme inritttaude kr 1614« (Upfalo 1875); : Auteckningar
Öntpfinbung (refp. Wefcbntnd), je nnd)bem ed bent oinHogenskUdBielkes friberreskapLeckö 1571 tili

einen ober onbem Bol Pon Wngneten. striftallen, 1599« (Sfarn 1892); »Om Anders Lunchs, Jo-

organifepen SSefen :c. entftrömt. Vllle 91b • unb 3“' hanlll.’s ständige legati Polen, och lians tiil 1569

neigungen gegen gewiffe Berfoncn, GtcgenftSnbe, ffor- tili 1584 (baf. 1893); »OmprinsessanOciliaWasa.
ben ic. crllärt Bcidtcnbadi burd) bad Cb, bad als markgrefvinna af Baden-Bodemachern « (Slotfp.

lobembe Stamme ober fiidtterjdteinung auftreten fotl < 1896); »Tidsbilder ur 1500 talets Svenska hiifder <

an ben 'Bolen eined Wagneld ober öleflromagnotd, i (1896); »Om stilmplingamamot JohauIH. 1672 tili

an ben Bolen ber Striftalle, in beul d)emiid)eti f>ro - 1575« ( 1897) ;
»Om Klas Knrssell, Erik XIV.'s och

;eji burd) alle feine Stufen, fo bafj j. B. infolge ber Johan III.’s krigsüfverstc i Livland« (Sfara 1899).

Berwefung ber Seicbnaiite auf ben (Pottedädem im Cbbefuub , f. Simfjorb.

Sonnen» unb Wonbenlicpt leuchten be Weitalten auf Cbb Sfcllotod der. fcUo«, Independent Order of

ben ftijcben ©räbern erfebeinen ic. Sie tueiften Bhb‘
,

0. F., abgelürjt I. 0. 0. F., Unabhängiger Diben
fifer haben einer foldjen Baturfrnft bie Cjiflent ab« terC.3«), Baute einer in ber Witte bed 18. 3aprp. in

aefproipen , mährenb einige Bbbftologcn unb itrjtc
|

önglanb Berbrcitcten SBobltätigfeitdgefeflfd)aft, einer

)ith burcf) fortgefepte Berfudie »on ber Söirflicpfeit pbiinntbroptiepen Vlnitalt mit bem Wotto: »Rreunb«
einiger hierher gehörigen örftpeinungen überjeugt (djaft, Siebe unb BSaprptit« unb mit brei ©raben.
haben wollen. Bgl.aufter ben Schriften Betcbenbadib : Xer Barne biefer tpeiUserjWeigten unb über großartige

Souid Biid)ner, XadCb(Xaraifl. 1854); 3e<pner,
,
Wittel »erfiigenben Berbinbung rührt oon einem

(Erinnerungen an bie lepten Zage ber Cbiebre unb hauptfäd)lid] in Sonbon unb fpäter über ganj Gng
ibred Urhebers (Seipj. 1876). lanb audgebebnten Berein per, ber in feinen Berfamm«
Cbn bafthi (tür!., 3uumrrauffcper<), BcrwaL lungen eine Heine "Abgabe gut gegenteiligen Unter*

ter titefifdier ©aftpaufer ober ftatamanfereien
; früher |

ftüputtg ber Witglieber emjog. Sie nannten fid) »Odd
aud) ber ,'öauptmann bei ben SanitfebaventrupDcn. IfeUows» ( SBunberlidje ©efeUen«). Seine flrajje Dr
Cbal (icbmeb., nortveg. Odel), uralte-» norbifeped

!

ganifation oerbantt ber Crben Xpomad ähilbep.

96ort mit ber Bebeutung Pon ererbtem Befip, im einem 1817 aud feiner ©eburtdftabt Bonbon und)

©egenfape ju berliepenem ©ut (Scobal). Xaper bei*
!

Bmerifa audgewanberten cinfadtcn ttanbwerlcr, bem
Beit in Äbweben bie freien Baueni nod) jept Obal* I Bater ber amcrifaiuicpen Sogen. Xic Sogen ber D.3-
manne r ober Obnlbauern (Cbelbonben). i lieben unter XifirittdgroBlogen unb biefe unter »un«

Cbalauoto, i. Vtbelnau. abhängigen ©rojjlogen:, bereu ed neben gibt: biefou«

Cbntidfc (türf., eiaenllid) Cbalpf , »3intmer* ueräne (Profiloge ber Bereinigten Staaten, bie (Profi-

gefäprtin i), türf.Bcjeicpnutig für eine roeiBeSflaPin, löge »on fluftralafien , bie Wrogloge bed Xculftpen

bie ju ihrem Wer™ in ein »ertrauteree Berpältnid Beicped, bie ©roploge ber Schwei;, bie ©roftloge »on
getreten ift. Sobalb fie ihrem ^erra ein Stinb gebiert, Xäneinarf. biethroploge »on Scbwebenunb bteWrog
wirb fie frei, unb ipr Kinb ift legitim. 3m laiicrlichen löge berBieberlanbe. Xer Borfipenbe berfelben führt

Warem gibt ed Vunberte »on Cbaltdfcti, meift Kau- ben Bamcti Örofj-Sire. Weiftige unb fittlidte Vludbil

(afierinnen, auebcren3<>hl ber Sultan, bernitmald bung, Sörberung praftifd) * humaner Bcftrebungen
eine freie Jürfnt heiraten barf, tu ber Siegel feine unter ben ©enoffeti unb in ber mcnfd)lid)cn Wefctt-

Stabinen (legitimen 8rauen) Wählt, unter benen bie ihaft überhaupt, Unterfiiipung Xürfliger, ber SBit*

übrigen Obalidfen ald Xienerinnen »erteilt werben, wen unb Sklifen wie aud) ftrebfamer iunger Seutc

3u ben Cbalidlen gehören bie 8a»oritinnen, 3 1 b al finb 3wede ber Berbinbung. 'Jiad)Xeutid)lanb Würbe
(»®lüd

- )
genannt, b. b- biejenigen 3n[affen bed S)a* ber Crben ber 0. 3- burd) ben Bmcritaner Worfe im

rernd, benen ber Sultan tatiachlid) feine Wunft ju- i 3- 1870 uerpflan,;t, unb ed jiiblt jept bie öroftloge

gclpenbct bat, ferner bie ®ödbcd(gösde, im9tugc<), bed Xeulfd)eit Beicped 7 Xiftriftdgroplogen unb 100

auf bie ber Sultan fein Buge geworfen pat, bie aber Unterlogen. Öd erftpeinen ein - Bbrefjbud) berß. 3-

noep niept ju 3a»oritinncn erpoben finb, unb fcplieB«
: für Xeutfcplanb unb eine 3eilf<hnft : »Xer Dbb-

lieft bie übrigen Sfla»innen, bie in Italfad (Weifte*
,

feUol»« ( fämtlidt in Seipjig). Xie3apl berBiitglieber

rinnen, b. p. Stammerfrauen, welche bie Vluffitpt über in Xeutfdtlanb beträgt 5600, biejenige fämtlicPerWi;

bie übrigen Xienetmnen bed .fsaremd Ipsben) unb glicbcr weit über 1 Million. (Freimaurer- unb Cbb-
^taläifd (niebere SriaBmnen) jerfallcn, »on benen 3cUow Sogni flehen nieftt miteinauber in engem Be-

bie hübfepeften ald Wufifantinnen, Sängerinnen, gchungen , aber bei SJohltätigleitdaften Wirten beibe

Tän.jenmieu unb Scpaufpielerinncn für Bantomime uietfad) luiautmen. Bgt. bteStprifteit »on Bnbräad
audgebilbet werben. Biit biefer SteUuug beginnt bie (Seipj. 1882), Sei# (3. Kluft., baf. 1892t, Cporn
Webrjabl ber Cbalidlen ipre Saufbapn. Kille Cba (4. Ktujl., baf. 1898); Wer ladt, Bhnicn bet lintwide

ltdien fiepen unter bem Cberbefepl ber tpadnabar lung bco Cbb*3ellow Crbend in Xeutfcplanb (bat.

Ufta, Sdhapmeiflerin ober ©eneralintenbantin unb 1894); Wafer, 3ubelidirift ,;ur 25jäbngcn 3ficr ber

3ercmonienmctilertn bed faiferliipen tparemd. Xie öinfüprang bed Cbb«3<Uot» Crbend tnöutopa (baf.

Cbalidlen ünb Sfla»iitncn in beoorjugter Stellung, 1895); Sotthanimer, Staiibbuch für Cbb 3ellot»d

nicht Wägbe. 91mb bie C., bie iticpl Stabin ift, [ann (baf. 1906).

Bälibe Sultan.b.h.Sullanin.Wutter.wevben, nätttlitp I Cbbd , in ber Xurfipracbe fouiel wie ungleidic

Jobalb ein »on ibr gebomer Sopn ben Xbron befleißt. Sette; bejeiepnet gewöpnlicp bie Xifferenj, btc bet

tbberg, 3 Dnad Sribolf. fcpweb. Jpiftorifer, geh. einer iiiette ucreinbart wirb, j. B. 10:1.

14. 3ebr. 1815 in Brnäd (ifiugermaulanb). wirft Cbt tgrieep.) pciftt badjenige örjeugnid ber Sprif

feit 1876 ald ©pmnafiaUebrer in Srara unb gilt ald (f. b.), in bem bie äflpctifdicn Serie bed örpabeucu

® Äouo. - «erifon, ÄufL, XIV. ®o. 57
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(unb nicht, lute im üitb, biejeiügeit bca Schönen) sunt

jluabrud fommcn, fei eo bad Erhabene ber Batur
ober bed mcnfd)lid)cn StJilteriö ober beb Sebidfald.

Xet ©rüge bici« ^nholtb gemiig »erbinbel fid) iit

ber D. bad itjnidio Element oft mit bem rerleftierenbeit

©lement bec fäoefte. Xem flarfen Wien, ben fie »er

förpert, entfpreeben oft bie filtjneii Übergänge unb

Sprünge ber ©ebanfen ;
ber fünftlid»e strupbcnbau

»errät ihren ©egenfap tu berSangborfeit beb iltebed.

DicD. weig bie tiffflenBiegungen menidilidjer Sreube

unb S rauer, beb Verlangend unb äBiberflttbend ju

erfeböpfett; aber nicht bie ftcinenr Siegebenbeiten beb

fjnumlcbend, fonbern nur bie groben ©ittbrüde ber

3iatm , ber nationalen unb poiitiid)eu Vorgänge in

®efd)id)tc unb Sieben , bie religiöfeu unb pbilofopbi-

[eben Probleme bed erfebütterten Sjenend erroedett

ibreu erbabeneu Schulung. Xte Ö. finbet ftcb alb

geiftticbe O. am frü heften bei ben üiebräeru (Vfal'-

iuen Xtauibd), alb locltlicbe bei ben ©riechen (fSinbard

olt)mpijebe Cben) unb Siönttra (Storaj). Jab djrift*

liebe Vtttertum erbebt fid) in ben ©lemeiilinifeben

Rinnen, bad SMittelaltcr unter bem bejeiebnenben

©tttflug bed &rant»on Vffifl, 3ncopotte ba Xobi

(»Stabat rnater«), Xt)ontad uon6elaito(»Diesirae«)
'

unb Xbotnad »on flquitto ( laruiin Sion«) junt geift-

licben Cbcnicbnmug. 3n Italien laut btc C im 16.

3abrl|- in Slufnabme (Scrnarbo Xaffo, üuigi Slln»

manni); aber erft ©abrieüo ©biabrera (geft. 1637)

febuf bebcutenbe Xidtlungett biefer Vlrt. Unter ben

Spätem italienifiben i; treten haben ftcb befonbera Bin»

eenjo ba ftilicaja, SBittoric fllficri unb Sllcffanbro

SSanyoni («II cinque Haggio«) alaObenbidfler aud-

gejeiebnet. Sie S!itrraturgcfd)id)le ber Spanier erfennt

ipoiice be ileon (gefl. 1591), Sfemanbo be fterrera

unb unter ben Steuern 3uait Baptifla be flrna^a

(»Cantos patriotioos«) ben fSt'ctd ju. Bon ben altem

Rratt(ofm geniest ben auägc}cid)netjten Sfubm alä

ODenbidfler ber froftige 3ean Baptifle Boufjcau, »on
ben neuem SL tS^Äiier , Bieter fnigo , fl. be SKujfet

(»Dieu«), fiantartine u. a. 3» ©nglanb errangen

Vlbrabatu (iotulrt), 3obn Xrtjben ( Alexander'» feilst,

or the power of music*) unb Vllef. finpe ben gröfi-

ten Beifall. Unter bat Slawen babcit bie Siufjtn

XterfbaWin, $ufd)fin unb liermoniow Oben gebiebtet.

3n Xeutfchlanb ijt bie D. ittdbef. burdt Slopjtod,

Statuier, ©oetbc, $>Blberlin, Blatcn, 'JUcöier tt. a. ge-

pflegt worben. — 3« ber SRufit ifl C. (o»iel wie

Jlieb, befonbera im 17.-18 3abrf). ber Baute beb

einftimutigen, begleiteten Sliebcd fotoie ber ffcfltantatc

(fjurcell« »Welcome songs«, .fmlbiguttgafimtaten tc.
j

beigen Oben). 0.- Symphonie, bei ben (franjofen

foDiel wie Sflntphottie mit Chor.

Cbcion (grieeb ), fobiel wie Cbcum (f. b.).

Cbcl, f. Cbal. 13.277.
Obel, fooiel wie 3aud)e

; f. Sänger unb Süngung,
Obcldtbing (»gl. Obal unb iing), eine rlbtei-

lung bea ttorwegifd)« Stortbingd, Weid) lepiered aus
feinen Slitglicbcrn ein Bicrtel aubjuwäblett bat, bie

bad fiaalbing bilben, tväbrettb bie übrigen bad D.
auamadjen; j. Borwegen, ©. 797

Obern, »eraltet unb jept nod) poetijd), fouiel wie

fitem (i. b.).

fcbem (grietb-, flnfcbwellung, ©efebmulfl),
baa Surcbtränltfein »on Bittbcgewebe mit wajfcrtger,

au8 ben Blutgejäfiett nuagetretener glüffigfeit. 3Sad

D. ifl aljo gletd)bebcutenb mit ©ajfcrfudtt (f. b ) ber

(bewebe. 6a (otitttit teita burd) örtltdte Störungen
bca Üreialnufa, bureb ©itt)ünbimgen (Slotlauf, &u-
ninlel, SKiljbranb), teile burd) 5>rml auf grögere

Betten bei ©efdtwülften, teile burd) nllgentcinf ÄretS»

laufftörungen bei fier) - unb Bierenfrantbeiten (u-

flattbe. Xte öbematöfeit Xetle ftnb »ergröftert, blaß,

mehr ober weniger burd)id)attenb, meift teigig anju»

fiiblen; bie fte überjiebenbe Staut ober SdUnntbaut
ifl glatt, faltenloS unb blutamt. Xie 6igenu)ätuie

berXeüe ifl infolge ber »erlangfamten Blutbcwegung
in ber Staut »emtinbert; beim ^ingerbruef auf bte»

felben bleibt eine ©rube jurütf, bie fitb nur lattgiam

loicber auaglcidtt. Bei allgemeinem C. ftnb bie rer.

febicbenen HBrpeqtellen ftete in »eqdtiebenem Wrabe
öbanatba , bei febr flattern C. fann ea jur Xcbnung
unb

5
4errei6ung ber Staut unb (um Xurcbitdem ber

glüffigleit aua ben BigfleBctt fommcn. ,fur Befall
gung nUgemetner fcbeme gibt man SKebifautcnte. bte

ftarfe wäfferige fluaftbeibttttgen fettata ber .ftaut. bed

XarmeauitbbcrBierenjurProtge gaben. Sgl. isatfer-

fuebt- flia malignca (böaartigea) C. be’,nd)net

man eine burd) 6im»anberung eines ©ntjimbung
crrcgcnbcit Spattpiljea, bca Bacillus oedematis uta-

ligtti, in baa ©ewebe bemorgerufenc Xurd)trnnfung
bca Uiiterhaulbinbegewebea auf groge Strcden mt:

blutig »feröfer ftlüfftgfcit, in ber lener Spaltpilz fitb

maffenbaft »orfinbet. Xiefed C führt in fur(cr «nit

jum Xobe. — ©ine ttid)l fdjarf begrenzte fiusbrn-

lung einer Bereitenmg in ©eweben , im ©efolge ber

Sunbinfettion, bat Birogoff ala afut-purulentea
0. bejeidjnct.— BIS afutea, umfebriebenea ftautöbem
be,(eignet man rafcb cntflebenbe, neflelfucbtartige,

aber burd) ihre ©ritfje (bia ifauflgröge) eigentüniUibe

flnfcbweUungeit an beliebigen körperfteüen, bie be-

fonberd bttreb Sfälleeinwirluttg unb burd) anbre un-

bclannte ©inflüffe entfteben unb rafd) wieher »ergeben.
Cbcuburg (tnagbar. Sopron, (ar. (-»do ron), un-

gariftbed SVomitat am rechten Xonatiufcr, grengt an

Bieberöfterreid), ben BcufieblerSce unb bie Mouutatc

Sliefclburg, Siaab unb ©ifenburg, umfagt 3307 qkm
(60,1 DSM. ) u. bat (leoi) 279,796 luagbartitbe. beutiebe

(109,369) unb froatifebe (meift röitujcb- lall).) ©in-

Wobner Sip bed Äomitald ifl Cbettburg.
Obcttburg (tnagbar. Sopron), fbniglicb« ?rrri-

flabt itiilSSuitijipium, Sip bed gleichnamigen Ungar.

Sfomitald (f. oben), 5 km wcfllid) uom Beuflebler See,

an ben Bahnlinien nach SSitn.fsreflburg, ©benfurtb.

Siaab, ©forna nitb Stcmamanger-fianijfa, beliebt

and ber ebentatd befefligten innem Stabt, welche bie

fogett . ©rabenrunbe (mit nie»

lett kaufläben , bem Rotlo

u. ber 3,(Cd)ciiqipromcnabe)

umgibt, tt. ben äugem Stabt»

teilen unb batafatl). Jtirdten,

eine eoattg. Stircbe. 4 Sflöfler,

»iele öffentliche Benbauten
(ftaftno, 3uftijpalaid, grofle

Ä'aoaQeric « unb flrtiUeric-

fafemel, XenfmäleroonS’ifjt

u. Slfdicnbt u. uooi! 33,478
beutidie(17,924)unbmagba= »apptnoottCt.enbutj.

rifd)e©inwobner(,/t römiid)

fatbolifeben, ’/» e»ang. ©laubend). Xafelbtt befleben

Rabrilctt für yfuder, Ranbitm, Spiritu8,6fjig, Seift.

Starte, ©loden, lanbwirtjd)aftlicbe SRafd)inett, Rau-
tfebuf, (fnu'rwcl)rrcquiiiteit unb ©agett . ein Brau»
bnud unb Bingofenjiegeleien. ©ine groge Baummoll,
fpimterci ifl int ©ntftcben bogriffett. Xad lanbterte

unb gebörrte Cbenbucgcr Cbfl wirb weithin »etfanbt.

C„ bad audi bebeutenben ©ein- ttnb Biebbanbtl be-

treibt, bat ein fatb. Cbcrgbmttaflum, eiitefatb- ©ebrer

praparanbic, eine Cbtncalfd)ulc unb Stonoeb-Cber
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rtalfcbule (im DJeubof), eoang. Streunt unb Seminar, Sabal» unb 3<<lnrrcn *» (feugfabrilcn, ©erbereicn,

«ine fjanbeldalabentie, eine höhere 3tanta-Mnbd)fn (Sifcngicßeccteu uiib Mafdfinenfabrifen jc. Sieflud»

idfutc, eine (Erjiebungdanfialt fiir Cffi.ficrtöcbter, ein fuhr befiehl bnuptfädfiid) in Eiern, Butter, Scerf linb

Ibenter, 7 Safemen, elettrifche Beleuchtung, Blaffer» gleifd), iiiiuten unbCbfl. 1903 liefen in auslänbifdjcr

leitung, Eleltrijitätdwert , eleltrifibe Straßenbahn, gabrt 1162 Sd)iffe bon 88,569 Ion. ein unb aud.

—

einen Blettrennblaf) ic. , ift SiJ einet ginanj» unb Seit flnfang bed 11. gabrb- Bifdiofdfiß unb fchon int

einer Boß- unb Selegrapbeiibireltion, eines ©eriebtd» Mittelalter eine onfef)nlid)c Stabt, ift C. belannt

bofs unb einer Filiale ber tflcrreid)iid)-Urtgariidjfii burd) bett Slcicbdtag Don 1527, um bie fßroteßanten

Bonl. gn ber fd)üiien Umgebung Diele ftudßugdorte freie iHcligiondübung erhielten , unb als ©eburtdort

(fo außer bem naben Siöbej mit BiUcnanlaam ber bed Sichterd flnberjcn(f.b. 1). Bgl. Bebel- Simon »

Beubofgartcn , SSanborf, Sdjttefelbnb Söolfd, ber feit, Bidrag til 0. Byes äldste Historie (Cbenic

Sieufiebler Sec ;c.). 3« Brennberg (bei C.) finb 1842 44, 3 Bbe.); Engclßoft, 0. Byes Historie

reid)e Brauntoblenlagcr, in Margarethen (f. b.) Dar«
;

(2. Tluß., baf. 1879); IS. IS. ßlaufen, 0. og Omcgu
jüglidtc Sanbjlembrüchc. — Sie iilteften Bewohner (WoDenf). 1900). — Sie Cb e n i e - TI n entfpringt im
Doii <5. unb Umgebung waren Selten. Unter beu iiiblieben gümm , nimmt ben Abfluß bed flrrejtOD»

StiSmem blühte D. (Sb’arbautia) al« Munifipium, fee« auf unb fällt nad) 60 km langem Sauf in ben

mürbe aber Don ben Cuabcit faft gänjlid) jerftört.
|

Cbenfelanal, ber, ca. 8,5 km lang, 6 m tief, 1796

Ser beutfebe Slawe (Cbinburd)) erfdjeint juerjl in
j

bi« 1804 gegraben, C. mit bem Cbcnfefjorb Der*

einer Urfunbc üubwigd bed Seutfdjen Dom 3- 846. binbet. Seßterer febneibet Dom ftnttcgat aud burd;

König Salomo foU bie Stabt jur föniglieben greijiabt bie febntale Münbung Mibfunb 13 km in bad nörb»

erboben haben, fortan hieß fie Castnim Supruu ober lidje gitnen ein, ift inielrcidi unb bat bei Klintebjerg

Suprunieusis, unb Don biefer Bamendforni rührt einen 4.5 m tiefen BSinterbafen, Dor bem bie Heine

ber ungnrifebe Üiame ber. 711« bebeutenbe ©renjftabt gnfel Bifeloö liegt.

geriet |te toieberbolt in bie wiinbe ber ojterreid)ifcben Cbcndbolm, ruff. 3nfel am Eingang jum gin»

tjerjoge unb lourbc Don Cltofar Don Böhmen 1270 nifeben Mcerbuien
,
jum ©ouö. Eßblatib gehörig,

Derbrannt. 1605 tourbe fie Don Bocdlai belagert, 4 km lang unb 1,5 km breit. fluj berielben befinben

1619 Don ©. Brtblen erobert. 1683 bulbigle fie Sbö- fid) ein fd)Webifd)ed ttirdjborf unb ein Scudjtturm.

töli, lourbe 1705 Don gr. ISrilöqi belagert unb 1809 Bewerfendwert ift, baß, roäbrenb bad ber offenen See
uoit ben grangoien befeßt. Sgl. Siem, gllujtnertcr jugetebrte ((einige Ufer immer mehr Don ben Stellen

gübrer burd) & (Cbenb. 1886). über bie jablreicben untertoafeben wirb, ba« latibeinwärt« gelegene üanb
gtmbe aud bei Dorgefd)id)tlid)cn ,-{ett unb aud ber in ben legten 140 gahrctr burib Sattbanbäufungen
aÜömcrieit Dgl. bie flrbeiten Don 9. 'Bella im »Ar- über 1 km angewadifen ift.

chüolog. firtesitö«. Cbentbal, Sorf im preufj. Siegbej. ttöln, Sreid

Cbcnbcim, i’anbgenteinbe im bab. Srei« fiarld* Mülheim a. 9ib-, an ber Sbüne, bat eine falb- Strebe,

ruhe, Timt Bruebinl, an ber Eifenbabn Brud)fa(- Buloerfabrit, Sägewerf unba»05)3555Einw. Sabei
pildbad), bat eine tatb. Htrebc, Stjnagogc, gorftamt, bie Burg Stramweiler.
Sabafbau, ;{igarrenfabrifation, Sanbfteinbrüdie unb Cbcntoalb (altbocbb. odowaldt, - öber Salb«),

(1905) 2418 tSinw.
|

einölieb bed oberrbeinifeben ©ebirgdfhßemd, bad Don
Cbcnfircbtn, Stabt im preuß. Siegbep Süffel» bem nörblieb Pom SAwar,poalb liegenden W'raid)gauer

borf, Kreid ©labbad), an ber SRierd, Knotenpuntt ber
j

Berglanb burd) ben Dledar, Dom Speifart burd) ben

Staatdbabulime M. -©labbad)- Stolberg unb ber Main unb Dom Saunu« burd) bie Sibcinebene getrennt

ttleinbabn M.»©labba<b-0., bot eine cDangcliicbe Wirb, ift 75 km lang, 30—50 km breit, erftredt iid)

unb eine tatb- »irdje, Stjnagogc, ein tatt). Schul' größtenteild (Wifdicii Siedar unb Main unb gehört

lebrerieminar, 'firäparanbeminitnlt, lanbmitlfdtaft* mit feinem größten Seil .(um ©roßberjogtum Steifen,

lid)c SJinterfdiule, Tlmtdgeruht , meebanifebe iBebe mit deinen Seilen ju Baben unb Bobern (f. Warte

rci, BKifcbweberci, Spinnerei, öerberei, Sealffin*. 6eifen ). Bkibrenb er imS. fid) (teil aud berSil)«in-

Sbobbb , Selben unb Ireibriemenfabritation, eine ebene lang« ber Bergfiraße (f. b.) erbebt, gebt er im
Sampfmüble unb (t«05) 16,808 ßinrn., baoott 5486 i Cften auf ber ©renje bed Buntfanbfteind unb Mu»
tSoangelifcbc unb 101 guben. C. Würbe 1856 Stabt. fd)eltal(d in bo« gräntifebe Serraffenlanb über. Sie
Bgl. Siebemann, ©efd)id)te ber ehemaligen tperr» geognoftifd)e Beicbaffcnbeit jerlegt ben 0. in jwei

fdja ft unb bed tinuied 0. (Cbentircbeu 1879). Seile. Ser wefllidje, an ber tiibeinebene, beftebt oor»

Cbtnft, bau. Timt, ben norbwcillid)cn Seil ber jüglidt aud triftaIlinijd)cm3d)ieferunbMafieiigeftem

gniel güneu nebft mehreren deinem gnfeln i Someö, töneid, ©ranit, Stjenit, öranulit, gelfitporplnjr ic.),

Sbelö,gänö.Bogö,Sborö,Branbdöu.n.imCbenfe* bem norböftlid) Don Sarmifabt, ba, wo bie legten

gjorb) untfaffenb, 1784 qkm (32,41 GM.) groß mit Vludläufer bed Dbenwalbed in bie ©bene übergeben,

(Won 151,544 ISinm.— Sie iöaup tftab t C., an ber Siotliegenbed, in bem Melapbßr burebgebroeben er»

Cbenfe-Vla unb bem Cbenfelanal, Snolenpunft ber fdjeint , übergelagert ift; ber öftlid)e Seil gehört ber

Staatdbabnlinie IVqborg-Strib (grebericia) unb ber Buntfanbfteinfonnation an. gn jenem gibt e« Diele

töifenbabnen C.-SDcnbborg, C.-Merteminbe-Salb« Sd)lud)ten unb feböne Säler, prächtige Buchen- unb
unb C.-Bogenfe, bat 8 Streben (Darunter bie St. (Siebenwalbungcn

,
jablreicbe Scblöffer unb Sittinen,

Wnutdlircbe, ein golijeher Badfteinbnu aud bem 12. unb unter ben&öt)en bafelbft finb Dorjugdweife nierf*

gabrb.. mit Srtapte unb mehreren Sönigdgräberu), Wiirbig; bcrMclibohtd (515 m) überBwingenberg
eine SatfKbraljebule, Stiftdbibliotbel, gräuleinftift, mit Surut unb bei'ritcher Ttudficht , ber geldberg
Mufeum, Schloß, Senfmälcr Wönig griebricbd VII. (501 m), mit großartigen geldtrümment (gelieu»

unb bed Siebter« Tlnberien unb ift Siß bed Stiftd* meer), nabe bemfelbeu ber W räbberg (549 m), ber

nmtmannd, bed Bifcboid für giinen unb eine« beut- Iparb berg (594 in), fitblid) Don Süalbmicbclbnd) auf

feben Wonfuld. Sie Sinwobnerjabl hetnig 1901: ber ©renje gegen ben Buntfanbftein , unb ber aud

40.138. Bn gewerblichen Tlnftalten befinben fid) ba 'Jiepbelinfcld beflebenbcW aßen bildet (626m) in ber

felbft mehrere Brauereien, Branntweinbrennereien, I 'Jläbe bed 'Jiedar, ber böcbftc Berg bed Cbenwalbed,

67*



900 O&eoit — Cber.

mit Htudfiiptsturm. Sud füböfltid)e Gebiet gleidü

einer meUntfönnigen Sütbebene, trögt Borjugsroeife

9(abelwalbungen , umfließt ober am SJedar and)

großartige Partien. Straßen burdßicpen ben 0. nad)

allen Seiten, unb aud) eine teifenbabn füprt Bon

Sannjlabt nad) teberbotp t>on 3 1 . nad) 3. burd) tbn

btnbuid), wäprcnb bie Hinten 9)einbeiiu--3ieid)ddpenii,

Seinpeint - ftürtp i, E unb 3k'örtcnbad)-Saplen in

üjn bineinfübrcii. Surd) bie Wentüpungen bed Eben«
Walbocreind wirb bad Gebirge bem Jouriftonoerfepr

mehr unb mehr erfcploffen. 3m Gebiet ber Sage tritt

bcrC. mebrfacb auf, Bor)ugdweifeim3JibclunycnIicb.

Wgl. H o r e n p e n , Ser D. in Sort unb Wilb (2. Htufl.,

Stuttg. 1904); Soll, Ser C. unb feine Siadjbar»

gebiete (baf. 1900; öereinfad)te Hludgabe alb »Eben»

roalbbudp« , 1906); Hucbedc, Sie Woben» unb
SafferBerpältniffe beb Ebettwalbeö (Santift. 1902);

ft. 3 ö g e r , Über Cberfliidiengeitaltung im 0. (Stuttg.

1904); Sinbpaud, ftiiprev burd) ben D. (8. Htufk,

Samtfl. 1903); (Sbeliub, Geoloaifcperftübrtr burd)

ben E. ( Stuttg. 1 903) ;
3k'et)ers üieifebucber : . Sdnoarj

ttwlb, C., Wergjtraße ic.« (11. Blufl., Help.;. 1900). I

Cbeon tfranj., i«. ,o»(), f. Cbeum.
Cbt Cttbo, Srouinj in ber brit. Kolonie Hagob

(Seftafrita), mit (ftpäpuitgdweife) 150,000 (Singe»

bomen.
Ober, 1) (lat.Vünlila, nculat. Udagra, flaw.Yjodr

unb Odra) einer bet Smuptflröme Seutfdilnnbd, ent-

fpringt in Siäpren auf bem 0 b e r g e b i r g c , bem fiib<

öftlid)ften Hludloufcr ber Subeten i f. b.), 627 m ii. 3R.,

am Hiefelberg. Salb tritt fic im jüböfllidjen Sauf in

bas öfterreid)ifd)»fdjleftfcpe ftürftentum Iroppau ein.

gept bann Wieber nach 'Diäpren über unb toenbet ftd)

mit bem Eintritt in bieSüdeSrerauCberbcrg, tueldie

bie Subeten uott ben Karparpcti fdjeibet, nad) 3iC.

3tad)bem fie lintä bie Eppa empfangen bat, bilbet fic

bie Grenje jmifdien Stpleficn unb ÜRäpren unb nad)

Vlufnaliine ber Cftrawipa bie ©rcit,;e jruifd)en bem
preupifepen unb üflerreicpifdjen Stplefien unb geht,

nadtbem fie bie Eifa aufgenommen, unterhalb beb

StäbLepens Oberberg gan) in ben preufjifd)cn Staat

über, ben fie nun in feiner gröpten Sreite (bie Wro»
Binjcti Sdjlefieit , Wranbenburg unb Komment) auf

einer Streife Bon 714 kra burdjfliept. 3br Sauf bat

anfangs , mit bebeutenben Krümmungen nad) SB.,

norbtoeftlidje, bann ltörblicpe §auptnd)tung. 3'»
Stegbej. ftranlfurt ift fie burd) ben 100,8 km langen

Ober-Spree lanal mit ber Spree Bcrbunben,

tuäbrcnb ber HRüllrofer ober fttiebrid) Silpelnts

Kanal Weiter nbwärtd eine Scrbinbung mit bem
erftern perftellt; im Siegbej. Wotdbam Berbinbei ber

ftinomfanal (f. b.) bie E. mit ber Ipaüel. .^wippen

Görip unb Dicitmein tritt bieO. in badOberhrud),
bas fid) bist Oberberg ausbe()nt, 56 km lang, 12

—

30 km breit ift unb im obem unb mittlem Seile Bor-

Wiegenb fruchtbare# Hldcrlanb, im untern größten»

teild Bortrcfflid)e Siefen umjcbliefit (Bgl. bie cdjrifteit

Bon teprifliani, 2. "Bluff., ftreicnWalbe 1872; .fülliges,

Srieien 1871 ; Worlatpagen, 9icubnmint 1905). 3m
nürblicpen Seile bedfelben mad)tc ebetttald bie O. bie

größte Krümmung, bie aber burd) ben 1747—53 an»

gelegten Ebcrfanal ober bie 3!eue 0. befeitigt

warb, inbem baburep nad) unb nad) ber Hilten 0.
bas Saffcr giin.ilicb entjogen würbe, fo baf) biefe

1832 bei (Sii)tebiefe Boüjtänbig abgebiimmt werben
fonnle. Gegenwärtig fammelt bie Hllte E. bie (Me»

Wiifier aus ben Vlbjugsgräben bed Eberbrutpd fowic
aud einer Steipe Bon Wätpen Bon ber glatte Bott War»
nim, bie, mit bem ftinowfanal Bereinigt, bei §open»

fatpen ber Bleuen E. jugefüprt werben, Säer Wirb nudj

ein 1905 Dom Hattbtag gunt Wau genehmigter neuer

Kanal, ber Grofifdmfahrtstoeg Stettm-Werlin. bieC.

oerlafjen, um mit teilweifer Wenußung bed ftinow
fattald unb anbrerSafferftrapen bielKeididbauptftabt

ju erreidten. Seine Hänge wirb Bon Ssobenjatbcn bts

jur SKüblenbamm Stpleufe in Werl in 106,7 km be

tragen. Unmittelbar barauf beginnt bie D. ben Surtb
brud) burdt ben pommeriifien Hattbrüden unb tritt

unterhalb Sdjwebt in bie Wrooinj Üommeni rin, bie

fie in War» unb Snnttrpommem fipeibet; oberhalb

Gar,) teilt fie fiep in }Wei Smuptarmc, Bon bcneu ber

bftlicpe unter bem Siamen ber Großen SJegtip ober

bed ff ollftromd fid) itatp Greifenpagen wenbet unb
twifdpen «tettin unb Saturn in ben Saiumfcpen See

ftiefit, wäprenb ber weftliipe Hirni ben 9iamen O. bei

bepäli unb auf feinem Haufe nad) Stettin burd) meh-
rere Heinere Htnuc mit ber Wropen Dieglip in Wer
btttbung ftept. teilt oberhalb Stettin aus ber eigen!

licpen C. abgcticnber Htnii peifit bie 2 1 e in e 3i e g ! i p.

bie fid) in ben Sammfdjen See ergießt. 35er Hlbflun

bed iejttem, ber Samanid), in ben bie 3Pua mim
bet. Bereinigt fid) Wieber mit bem i>ouptjlroin; btefer

gept atdbann, breifaep geteilt, bie 3afeni pidje

ftaprt tinfd, bie Große otrewe in ber SPiitte unb
bie Kleine Strewe reeptd, in bad Wapenwaffer.
barauf in bad Sielt in er ober ipom ttt erfdpe !p aff.

bad burd) bie 3nfdn Sollin unb llfebom Bon ber

Ejtfec getrennt ift, mit bcrfelbcn aber wieber burd)

bre i ftarfe audflieftenbe Ströme, Stieoenow, Swine
unb fksns» toelcpe bie 3nfeln llfebom unb Sotlm
bilben, in Serbinbung ftept (f. Karte •fBommentO
Sad ftluRgcbiet ber O. umfaRt 112.000qkm (2031

D3K.) unb liurb burd) bie Subeten Born S)onau unb
telbcgebiet getrennt. 3hr Häuf beträgt 905 km. Sie

3icbcnflüffe ber C. fittb rcdjtd; aufter ben jebon

genannten ftlüjfen Ejtrawipa unb01fa_bie9{uba. Wt
rawfa, Klobnip, Sialapane, Wrinipe, Stöber, Selb«,

Wartfdp, Sartpe, SKicjel, Seplibbe, Störife, Spne,

fälbne unb 3h"a; linfd: aufeer ber ftpon genannten
Eppa bie 3i»na, yopenplop (Cffn), Oltaper Seipe.

Eplau (Eple), Hope, Seiftrip, Kapbad), ber Woher
mit bem Eueid, bieHaufiperJleipe. gruiow unbSelfe.
Won ben Stabten, bie an ber E. liegen, finb bie

bcmerrendwerteitcn im Cfierreidtifipen : Ebrau, in

Sdjlefieit: iRatibor, Kofel, Eppeltt, Wrieg, Cplnu,
Wredlau, Steinau, (Miogau, Wau ben unb Weufalj;
in Wranbenburg: Rrofjen, ftranffurt, Küflrin uns
StpWebt; in Womittern: Gar), Greifenpagen unb
Stettin. 3)er Strom wirb auf feinem Haufe juerft bei

feinem ßintritt in bad preufiifcpe Gebiet Bon fünften

impeit begleitet, bie meift febr walbig fmb. Saun
aber piept er größtenteils jwil'djen fiaepen, jum Setl

fumpfigen llfent, unb nur ftettenWeife treten flöhen
an ipn peran, wie 5. W. in ber Gegenb Bon Krapptp.
Wo fid) ber Htnnabcrg evpebt, bei Kroffen, wo einige

mit Sein bebaute Hügel ftd) bem Ufer naben, weiter

unten, wo Sanbpügetreiptn ben Strom bid ftran!

furt begleiten, unb cnblid) jwiftpen Hiopeniatben unb
Stettin int Surtpbrud) burd) ben pommerfdjen Hanb-
rüden. Sie liefe ber E. ift int ganjen gering unb
beträgt bei niebrigettt Saiferftanb oberhalb Wlogau
nur 0,9, Bon Gtogau bid StpWebt 1 nt. bie Wreiie bei

3iatibor über 30, bei Cppeln 78, bei Wrieg 132, be-

Wredlau 176 unb im Cberbrud) 250 in. Um ben

S(af|'crfpiegel immer auf einer beftimmten Stöbe )u

palten, ift an ber fcopenplop bei Mrappip bie tei

bauung eined Stauweiperd geplant. Sas Gefälle
bed Stromed ift bebeuteub, befonberd in Stpletien.
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Bo e« oberhalb Stieg auf lü km meßr nl« 4, unter*

halb biä jur branbenburgifeßen ©reuje 3— 4 ra be-

trägt; bet SchBebt liegt ber Kafferfpieget ber D. nur
nocii 0,2 m ii. 3K. Ta« ftarfe ©cfütlc unb ber Um«
ftanb, bafs bem Strome mehrere reißenbe ©ebirg«-

flöge juftieften, bic ibttt bei ber 3cf)neefcbmcl)c im
©ebirge ober bei ftartem Siegen bebeutenbe Kaffer«

mafjen öfterst plößlicb »ufübren unb baburd) große

Anfd)me(Iungcn unb gefährliche Überfcßmemmungen
Beranlaffen, berniden, baß berfelbe nur mit bebeuten-

bem Ktoflenaufmanb alt) ein idjigbarer tjjauptftrom

erhalten tuerbeu fann; troßbem rubt im §odjfommer
bic Schiffahrt »egen Kaßermangel« oft eine tfeit-

lang. Tie 3iegulieruitg ber C. Bon Itofet bi« Brco-

lau ift teil« auogefubrt, teilet itt ber Ausführung be-

griffen. Unterhalb Sreblau ift bie Arbeit feit i886
beeitbet. Auch unterhalb Hüitrin Uterben ähnliehe

Serbejferungen audgeführt unb io b ;e Schiffahrt auf

bem fjanjen'Strome bebeutenb gebeffert. Tie feßiff«

bare Streife beträgt 7 1 5,»km unb beginnt bei Sintibor,

bie Tiefe mechfelt jroifeben 1 unb 6 m. Tie fifeßerei

ift a t ber C. bebeutenb , namentlich in ber ©egenb
Bern Stettin. Sou Stettin hinab tann ber Strom uon

Secfcßiffen befahren merben. Ter fxmotßafen beet

felbcn, ber jugleich ber Vanbelehafeu für Stettin ift,

befinbet fiel) bei Sluinemünbe auj ber Jtnfel Ufebom.

tfn 8re«lau tauten 1903 an: 2653 belabene fradit

fchiffe mit 440,000 lon.Sabung; tS gingen ab: 4020

Schiffe mit «08,000 T. üabuug. Sgl. »Ter Ober«

ftrom, fein Stromgebiet unb feine Biajtigften Sieben'

flüß'e; hhbrogrnphifdte, loaiferiöirtfdjaftliche unb

maffcrrecbtlicbe Tarjteüung« (Bert. 1896 , 3 Sbc.,

mit Alla« oon 36 Starten; barau« befonber« erfeßie-

nen; 'Starten bei Cberjlromgebieteb- , 5 Blatt,

1:600,000); - fübrer auf ben beutfehen Sd)iffaßrt«

ftraßen«, bearbeitet im preuß. SRinifterium ber öffenll.

Arbeiten, 5. Teil: Tn«Cbergcbict(2.Auft.,baf. 1904);
|

38 u 1 f e , Tie fchlefifche Cbenct)ijfat)rt in oorprcußifcher

3eit (Sb. 17 best «Codex diplom. SUesiae«, 8re«l.

1896t; Stoße, Tie Kaffer-, Teich- unb Sd)iffaf)d«-

polijei im Stromgebiet ber D.(baf. 1905); fontane,
SBanberungen bunh bie Sind Branbenbura, 8b. 2:

Tao Dbertanb(8.Aufl., Stuttg. 1905); ft. Brämer,
Tie 0. unb ihr ©ebiet (in ber »^eitfdjrift best fönigt.

preußifchen Statiftifthen Silreauo , Serl. 1899).

2) fluß im Si'tbharj, ittt preuß. Siegbe;. iulbc-S-

beim, entfpringt fübnteillich »om Sroctcn, bilbet ben

1632 m langen Cberteich, aua bem ber 1713— 22
angelegte, 7' i km lange Sfepberger ©raben bic

Anbreastberger §üttenmcrie unb ©ruhen mit bem
nötigen Aujfd)Iagt»affer berforgt, burchfliefit ba« ro-

mantifd)e Cbertal, oerlußt ben i>nrj bei Cauterberg

unb rnönbet rechte in bic Sifiumc.

Otbcr, ©corg, SKater, geb. 12. April 1846 in

Aachen , mar anfänglich üanbioirt unb loibmete ficb

erft 1869 ohne £ef)tcr ber S.'anbfcbaftstmalerci. Auf
Steifen in Sägern, bollanb, ber Sch Weit, fiflerreid),

'Italien, franfreid) unb (Snglanb BerboHfommtc er

iid) in her tec^nifchen Tarftellung unb fammelte neue

Stubien, bie er in Tüffelborf, nto er noch jeßt lebt,

ju üanbfdjaften auöbilbete. Stinc fcauptbilber, meifi

früblmg«« unb SterbftmotiBe, junt Teil mit ftarfer

Betonung melandtolifcßer Stimmung , finb : Kalb-
lanbfihaft mit Sehen, ber fjoljfcblng, Spätherbfl*

flimmung, SoBembertag (1880, Serimer Sfational-

gnlerie), ein feerbitmorgen, Katbinnere«, SKoliB Bon
ber hoflanbifdicn Jfflfte, tperbftmalb , Canbfcßaft am
Sliebetrhein, boUanbiicbe Vteibe unb nach ber fagb.
1880 erhielt tr bie fleine golbene SJfebaille ber Ber»

Oberqtmrt.

liner Ausheilung. 0. ift auch ein feinfinniger Samm-
ler, befonber« japanifcher ÄunfttBerfe, bic 1902 eine

ber 3icrbcn ber Tilffelborfer Ausheilung bilbeten.

t heran , Stabt in ber fäcßf. Kreist). trhemniß,

Amt«b- Stöhn, an ber Staatobahnlinie Treoben-
(£b«mniß, 404 m il. SK., hat eine enang. Slird)c, ein

alte« Snthau«, fianbel«fd)ule, Amtsgericht, eine

chemifche Sabrif, BleiBaren«, ©ifenntöbel-, frucht»

fonferoen , imi-, öoljfchub-, Sinbertnagen», Strumpf«
roaren-, $janbfcßub--, Serbanbluatte» unb 3igarrcit-

fabrifation, mecßanifdjeKebcrei unb 0905) 5659 nicift

cBang. ©inBoßner.
Cberbcrg, 1 ) Stabt im preujs. Segbej. Sotabam,

\trei« Angermitnbe, ari_ ber Alten CbeV unb mit Sta-
tion 0.»8raliß an berStnatäbaßnlinie Angenniinbe-
Sreienmalbc, 6 m ii. SK., hat eine nach Stiller« tßlan

erbaute gotifche Slitolaitirche, Spnagoge, Sfcfte eine«

feften Smloffe« au« bem 14. 3abrß. (Särenfaften ge-

nannt), Amtsgericht, große Tampffcbneibcmühlen,

Schiffbau, Stärte-, Rai;- unb ftorbfabrifntiou, eine

Tampfjiegelri, Bierbrauerei, Schiffahrt, töoljhanbel

unb (Ions) 4015 meijt eBang. ©imoohner. D. erfdjeint

fcßoit 1259 al« Stabt. — 2) (8o(n. Bogumin)
Stabt in Cfterreichifch-Schlerien, Sejirfsh- Sreiftabt,

am rechten Ufer ber Cber, bie hier bie Wrcn;e gegen

BreuBifch-Schleften bilbet, an ben fiinieu 38ien-.Mra«

fau ber Siorbbalfn, Bre«lau-C. ber Sfreujiifcheu

Staat«bahn unb an ber Stafißau-Cberberger Bahn,
Siß eine« BejirfSgericht«, hat ein fRöhrenlsaljWert,

eine Betroleumrafpnerie, fabrifation Bon iöarjpro-

buften, ©hcmifalien, CI, SRühlfteinen, ein Sägctucrf,

eine TaiupfftraBenbahn unb tinoo) 1888, mit bem an-
grenienben Torf Schönidjel 6888 beutfeße unb poln.

Cberbrud), f. Dbcr 1). fßintoobner.

Obrrfnrt (früher Btiwoj, (er. wf*™oi), Stabt
in SKiihren, Bejirfdß. SKäßrifd) Oftrau, uaße her

preußifdßen ©renje am rechten Ufer ber Ober, bie

hier bie Oftrawißa aufnimmt, an ber clcftrifchen

Vofalbaßn SKahrifch-Cftrau-C.-Kitfowiß, bat Stein»

foßlenbergbau, 3mf)oaI;rocrt, (Shemifalieufabrif.SKi-

neralölraffinerie, SKafcßinenfabrif, ©ifenbahntuerf«

ftätte, SKußlen unb (1900) 10,873 beutfeße unb tfched).

CinlBoßner.

Cbcrgebirgc, 3 l»eig ber Subeten (f. b.).

Cbcrhaut , f. Oedogonium.
Oderintdum metnant (lat.), »SRögenrie(micß)

baffen, wenn iie (mich) nur fürchten«. 3>t“t au« ber

I Tragöbie »Atreuä« bc« römifeßen Ticßter« Vlcciu«
1

(2. Saßrß. B. (ihr. ), Bon Cicero unb Scneca moäßnt;
nach Suelon 36abtfprurfi be« Saijer« Caligula.

Cbcrmcnntfl, Bfianjengaltung, f. Agrimonia.
Cbcrnhcim, flecfen im baßr. 9(egbej. Bfalj, Be*

rirfdamt 33oefenhäufen, am ©tan, Sfnotenpuntt ber

Siinien Bab SRünfter a. St.-Scßeibt unb Staubern-
heim-Sautereden ber Bfäl(ifcßen tiifenbafjn, hat eine

enang. Kirche, 2 Sunft- unb eine Ölmühle, eine große

(blfabrif, ©erherei, Sanb« unb Bflafterfleinbriiche,

Kein-, Hopfen* unb Tabafbau unb (1905) 1467 (Sinn).,

banoit ldOftatßolifen. Tahei hie umfangreichen, aufi«

fid)t«reid)en Siuinen he« Sfloftcr« Tifibohenberg,
ha« um 675 nom icifdjeri Biicßof Tiftboh für Bene
hiftinermöneßegeftiftet, 1259 in ein ©ifterdenferilofter

umgelnanbelt unb 1768 fäfulariftert mürbe. Sgl.

©r'ebß, ©efeßiehte ber ehemaligen freien 9feicß«ftabt

0. CJKaiir, 1883).

tberguart, üaitbgemeinbe im preufi, Sfcgbep

Stabe, Ärei« fießbingen, in ber 3Karfd), mit Station

£aube«brilcf-0. an ber SleinbaßnlinieStabe-fß»

wörben, ßat eine enang. Kirche unb (i905> 1875 (Sinu>.
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_ Ober- Sprccfnttal (giirftenberger »anal),

;

Scbiffabrtataital, her außer bem griebridpSilbelma»

(SJfüQrofer)tanai Cber unb Spree miteinanbet Der»

binbet, bei güritenberg bie Cber verläßt, nach bem
stereborfei See führt unb Von HiiiUroie ab unter teil-

weifet ©enußnng bcs griebritb-Silbelmätanalö unb
ber Spree, bie tu biefem „•(werfe fanalifteri worben ift,

;

über güritcnroalbe, ©raunäborf unb Spreenhagen

ben Sernäborfer unb Scbbiner See erreidjt, bei .Mö-

penirt bicDahntc burchfdjneibct unb bann in bie Spree

tnünbet. Die Hänge ber ganten gabrftraße beträgt

100,8 knt, bie ©reite ber Sohle 14 m, bie tiefe bei

niebrigftem Saffcrflanbe, bte aber burtb Sdjleufcn

bebeutenb gehoben werben fann, 2 m. Der »anal ift I

1887— 91 angelegt. Sgl.SDIobr, Der D. unb feine

Stauten (Sterl. 1890) unb Marte »Deutfdjlanba schiff*

fahrtaftraßen« bei Slrtilel «.Mannte .

Cbcrtuil), i. Siicbcroberroiß unb Cbcroberwig.

Cbcrjo, tifiriltahauptftabt in ber ital. ©rovinj
Zrevifo, am ©fonticano unb an ber ßifenbahn Ire«

Vifo-SHotta bi flivenja, hat alte ©tauerrejte, bemalte

iMiufer aus bem. 16. ^abrt). , eine Zccbnifdte Schute,

tSterberei, Iponbel unb (not) 2134 (ata (äemeinbe

7007) (tinrn.

Cbeocntdji u«. .tatn), ital. gürftcngcfcbtecbt , bah

feinen Urfprung bie auf tSiorgio D. jurflrf ju ber*

folgen bermag, ber 1290 ale ©atrijier in domo muh«
weiebar ift. ifu größerer Stebeutung gelangte bae

tpaue buvcf) Stenebetto C., ber 1676 unter bem
Stauten gnnojenj XL ben päpftlid)cn Stul)l beflieg.

Der Sleffe bes ©apjteä, Sivio C., geb. 1652, unter-

ftügte 1683 bie Lüftungen jur Stefreiung Sienä non
ber türtij<hen Stelagerimg mit rcithen ötelbmitteln

unb würbe junt Hohne bafür 1689 juin ©eid)8fürften

ernannt. 1696 taufte er bae Stcrjogtum ©racciano;

!

21. Slug. 1697 berlich ihm ber Äaifer bae fyerjogtum
Sljrmien an ber Donau unb Saue in Slawonien. 6r
ftarb 8. Sept. 1713. lirbe feiner öitter unb Söilrben

warfein Sdjwefterfobn Stalbaffarc drba aus einem
©tailänber ©atrijiergefd)(ed)t, bah feinen Stamm-
baum inä 12. 3ahrh- jurüdjufübren berfuept unb
1684 bon ber fpaniftpen Regierung ben Xitel ©lar*

djeie bi ©fonbonice erhielt. Br würbe 1714 alb

Dfeicbäfürft unb tperjoa nott Sprinten anerlannt unb
ftarb 1746. Staibaffarc 11. gürft 6rba*0. ber-

taufte 1810 baa tperjogtum Stracciano. Deffen Sohn
darto (irba-C., geb. 1786 in Staat, geft. 17. Slug.

1841 in ©tabetta, war Weheimtämmerer ©ittä’ VII.,

Würbe 1833 Marbtnal unb ürjbijdiof uott gerrara,

legte aber 1838 biefe Sütben niebev unb trat in ben

Orben ber 3efuiten; bgl. Slngclini, Storia delia

vita ilel padre Carlo 0. (Dtatll 1850). ©egemufirti-

geb itaupt ber gamilie, non ber ein^weig in Ungarn
angcfejfcn ift, ift Slalbaffare III. gürft Srba-O.,
Sterjog nott Sl)rmien, geb. 24. 3uni 1844 in IHont,

ber fid) ber nationalen '-Bewegung in Italien eifrig

anfeplofj, 1867 ber italienifd)cn (Sefaitbtfcbaft in Sicn
beigegeben würbe unb 1870 jur prouiforiftbcn 3tagic

rung in Staut gehörte. 1874 würbe er in bie Depu-
tiertenfammer gewählt unb 1896 junt Senator er-

nannt. (Srfchrieb unter attberm: »(tlistudidiKoma
,

»11 rnuseo d’arti e d 'industria in Vienna« , »L'Unghe-
ria cd i Szecltenyi«. Um bie fomtuunalc dntwirte
luna Staut® hat er fid) Vielfach, inäbef. auch burd)

bie ISrricbtimg non ©olfafüctjcn, nerbient gemacht.

Cbcffa, Streiaftnbt im ruff. ©ouv. dherfon, wich-

tigftev Önfen- unb öaitbclaplaß beb Sd)Wargen ©fee-

res unb überhaupt !Ruf|lanb8, liegt 40 km nörblid)

»on ber ©fiinbung beS Dnjejtrlimanä unb ift Sluä-

gangapunft ber Hmie C.-Shmerinta-ftietu ber rufft*

fdien Sitbweftbahn. Die Stabt breitet fid) on ber

Sübweftfeite ber ©ai »on O. aus, auf einer nach SS.

ju unmittelbar in bie fahle Steppe itbergehrnben
.ytocbilädte, bie, mehrfach bon tiefen Sofferrinnen
(©alfi) burehfdmitten, im ©crcüb ber Stabt unb füb-
lid) bon ihr fteil jum Slleer abfällt. Die Stnbtbaupt-
mannfepaft 0. (Slreal 501 qkm ) befiehl aus ber eigen!

liehen Statt 0-, benSorftäbten SWolbawanta. 'heretipp

unb Slobobfa » Sfomanowfa
unb 18 Slororten. Die Stabt

felbft, um bie iich bie Staro»

portofranfowffaja (Sitte (frei-

hafen») Strafte balbtreiSför

mig herumgeht, ift feftr reget-

mäßig angelegt, bie weiften

Straften freujen fid) red)twmf'

lig unh finb bon grofter ©reite

unb Hänge. SUS bie id)öniten

ttnb als wiittclpunfte bes ©er-

fehrS finb }u nennen : bie bont

©ahnbof anS äKeer fübrenbe

©ufehfinffajo unb bie ihrparallellaufenbenSJiebelieu',

Mathannen unb ©reobrafhenflaja-Straße. bie vu bie-

ten querlaufenben Hangeron-, De9Iibaa-, OSrted)ifd)e.

t;olijei» unb ©oitftvafte, bie itacb bem ©ereffpp burab

führenbeSofiewflaja uttbberSlifolajewifi-©outeD<nrt.

mit herrlid)erS(uaftd)tauf baSSHeer. Unter ben öffenl

lieben ©laßen ift oor allem ber fehötte Matbanncnplap
mit bem 1900 enthüüten Dettftual ber Srünberin bet

Stabt, Hatparina II. (nott Dmitrenfo), )u nennen,

bie Sfobomaja ©lofehtfdjab mit beut Xenhnal bes

ifiirftenSK. S.SäorottjoW unbberSörfenplaü. Stuftet

ben genannten Denfmälem gibt ca nodi ein Denfinal

Sllcyaubetä II. im Sllejanbcrparf (1891 enthüllt) unb
Dettftitäler bea V'er.ioga bon Üiiehelteu unb Sl. S.

©ufehfitta (beibe auf bem SJifolaiewtfi -©ouleoarb).

C. jählt gegen 50 orthoboje Mir eben, aufterbem

eine tatholifcho, eine euangefitebe unb eine refonu.

Äirdje, ein©etbauSber9taäfolntfen, 2Älöfter, lUarae-

litiftbeimuptfbnagogen nebjt bielen ©etfölen unb eine

taraitifebe Spnagoge fowie eine ©iofeftec. Sehenatpert

finb bie 1809 emgeWeißte ©rcobtaihenffi • 8nU>ebral-

firdte, 1903 grtittblid) renobiert, mit bem Grabmal
bea Sürftm unb ber gürftin SSoronjow unb niepre

rer drjbifdjöfe, bie ©ofrowifilirdte. 1822 erbaut, bte

mit befonberer©rad)t auageftattete Sroißfifirebe, 1900
erweitert unb renobiert, bte 1869 erbaute Ufpenfft-

firdje, bie in jebönem boriidien Stil erbaute ©eter-

©autafirrbe in ber ©talbawnnta, bie 1805 erbaute

fatboltfebe Stirebe, mit bem Otrabmal bea (6 rufen

Hangeron. Durch fdjöue Slrebiteltur jeiebnen ficb auch

bie Ipaupt» unb bie neue Sftnagoge aua. ©cm fon»

ftigen öffentlid)en ©ebäuben beben wir noch heruor

baa 1887 eröffnete praebtooUe ftäbtifd)e Dbeater, baa

1600 ^ufebauer faftt. bie in reichem florentinifeben

Stil gehaltene ©örfe (feit 1899) mit mächtigem. 2000
©erjonen fafjenbetu <saal, baa ©oftanttagebäube, in

bem ficb ©oft, Delegrapb unb Iclcphon befinben, baa

Sufti.jgcbäube, baa Stabtbaua, bie öffeutlicbe Sltblto

tttef; bie neuefte yjeit bat viele id)öne unb originelle

ölebäube, jum Zeit in privatem ©eftß, entftebeit'feben,

fo bie ©ajfage, baa Sibirjatowtd)e Zpeater u.a. Sehr
reich ift C. an öffcntlicben Oärten. Sltt ben '.h'ifola-

ictvffi - ©oulevarb fcplieftt fid) ber originelle fogen.

Mmbergarten an. Seiler nad)S. behnt fid) ber große

Silepanberpart aua, mit bem am ©feer gelegenen

neuen ober Sllepanber,©oulevarb unb bem Mufbaua
»Hangeron». Seiterea f. unten: Umgebung.

Kappen von Cfecjfa.
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Sie © e P ö 1 f e r u n g betrug 1900 : 449,673 Ginro.,

bnriinler cn. 133,000 ( 29 ©roß) Jubelt unb 7000
Seutjcbe; (irntriofcn.Jtalioncr, ©riechen, Sflhflnwen

uitb Vlrmenier }inb aud) inl)Ircid) Pertreten.

Vlußer benfihfaltid)en©ranntweiunieberlngen, beit

SSerfftntten berGifenbalui imb ber freiwilligen (flotte,

bie etwa 3000Vlrbeiter befebäftigen. gab eh 1903:430
inbuftriellc Anlagen unb jabrileit mit 19,22« Vir-

beitem unb 75.« SNiU. ©übel ©robuttionhwei-t. VI

n

erftcr Stelle flehen bie ,‘iudennbuftrie (17,n SJiiU.Siu«

bei ©rohuttionhwert ) unb bieVlnitalten für©erwiegen

unb ©erpaden non Tee (15.8 SJiiU. Siubel). Staun

folgen öetreibcntüblen (6.2 Diiü.), Clfdjlägercten

3,1 Sdiid.), üeberfabrifen (2,8 lliill.)
, IKnfehinenbau

(2,8©iill.), ©lechinbuitrie ( 2,7 Will. I, Morffabrilation

(2S)iiU.),Tabaffabrifen,©rauereien, Jutefpinnercien.

tfarbenfnbrifen ic. Uuoergleicblich oicl bebeulenber

alh bie Jnbuftrie ifl aber »er pnnbel. ©on allen

!f>anbelol)äfen Siußlanbh hat D. ben größten Wefamt-

umfaß unb bie größte Vluöfubrjiffer ; in ber Einfuhr
wirb eemurbon <sl. ©eterhburg ühertroffen. Ser Vite rt

bah Vliifieiibanbelü betrug (in ©iidiotten Siubel):

3luofubr Einfuhr

1900 57,® 59,T

1901 77,9 08,ft

1903 115,® 61,

T

Unter ben Vluefuhrartifeln nimmt Wetreibe bie

Weitaus erfte Stelle ein. Ston ben 1902 inhgefamt

auhgefiibrten 22,83*011. metr.jlm. entfielen auf (be-

treibe nicht weniger alh 2 1,32 VWill., unb jwar Ssteiien

7,53, 9ioggen 3,38, ©erfte 3,07, ©iaih 6,58 SJitd

metr. ;ftr. Vtufier ©eireibe fptelen eine größere Stolle

in ber Ausfuhr Obeifao Spirituh (bauptfächlid) nad)

ber Türfei), ,‘fuder (1902: 104,000 metr. ,Str.) unb
©numWoUwaren. Jit ber Einfuhr (teilen obenan Tee
(180,OOOmelr.3lr.l,VtaumwoUe(2«2,400metr.3tr),

Sübfrfldjte (377,200 metr. iftr ), Seine (114,800

metr. ,'}tr.), SJietaUe (213,200 ntetr. ,*ftr.), ferner

Ghtmilalien, ©erb- unbjfarbftoffe, Wafdjinen, Jute tc.

Sie Teeeinfuhr über bie europäifd)e ©renje geht mit

faft 80 ©roj. über C. Ser p n fe n Obejfah befteht

auh her burdi einen Vitellenbrether getrennten großen

unb fleinen Sleebe unb mehreren Jjjäfen, bie fid) »ont

Alejanberparl bih an bahGnbe ber ©orftabt ©ercfft)p

hinjiehen. Sah ältefte ©affin ift ber fogen. Dunran«
tiinebafen, ber mit bem baran nitfd)ließenbeu Vielten

feafen für bie Schiffe ber auhtoärtigen (fahrt beftimnit

ifl; barauf folgt ber Habotagehafen, ber ©ratti-

tfd)effihafen, her pafen ber Siuffiicben ©efedfdtaft für

Sampfjcbiffahrl unb penibel mit Werften unb Sod
anlagen unb am Gnbe beh tpafenterritoriumh ber

nod) nicht ganj fertige ©etroleumbafru; (Wijdien ben

beiben leßtem fod jeßt ein neuer großer ©etreibehnfen

erhallt unb burd) einen (Weiten Wellenbrecher Pom
Slieer abgefchloifen werben. Troß (ahlreicber Diolen,

unter benen bie Duarantiine- mit ber Sieebentole ben

Jiafert nad) S. ablchließt nnb an ihrer Spiße ben

SBoronjowfcben ifeudittumi trägt, ift ber pafen bei

ber gegenwärtigen ©erfehrhentwidelung burebauh

ungenügenb. ik'it ber Eilenbahn fleht er burd) eine

3nieigbähn in ©erbinbung, an welcher ber (betreibe-

lagerplnß (Ghlehnt) Worobof) mit einem grofien Eie-

Pator liegt. Sie 3d)iffahrthbewegung wirb burd) fol-

genbe fahlen oeranfd)aulicht:

1597—10011

TurAfctitittl

1902 . . .

htngang

Seht Sltg-Xoit.

1009 1 <90 000

938 1 578000

UiKgang

3«it Sieg.- Ion.

950 1 408000

911 1550000

©oii ben im 3- 1202 eingelaufenen Schiffen Waren
28 Segel-, 908 Sampffd)ijfe (Poti ben nuhgelaitfeneit

27, be,(. 884). SKit üabung (amen an 516, in ©allaft

420; Pon ben auhgehenben untren 829 belabeit unb
nur 82 in ©adafl. ©on ben 936 Schiffen bee Jafjreh

1902 führten 361 bieenglifche, 257 bie ruifiidie (flagge.

Seutfchlanb war mit 50, Italien mit 120, tflerreid)-

Ungarn mit 58 Schiffen beteiligt. Sie Sieeberei

Dbeffah ift überwiegend in benftänben ber Siuffiicben

Wefedfcboft für Snmpffd)iffahrt unb pnnbel. Sie be<

fißt eine (flotte pon 73 Sampfem unb 67 eiiemen

©arten; nußerbeut hat bie feit 1903ftaatliche5d)Warj*

ineer-Sonau-öefedfihaft 12Sampfer unb bie freiwil-

lige (flotte 15Sanipfer. Surd) nid)truffifd)eSampfer

bejiehen regelmäßige ©erbinbungen mit Trieft, SRnr-

feille, Vlmfterbant, VIntwerpen, öu II, ipamburg u. a. O.
Sempiiubel Dbeffah bieneube Vlnftnlteu unb ©er-
eine finb ferner: bie ©örfe, bie (filiale ber Slnnth-

bant, bie CbefiaerICommerjbanf (VKtientapital 5 SRiU.

Siubel), bie Gh'ifoncr ©obentrebitbant, bie ©effnra-

biftb-Taurifche ©obentrebitgefedfehaft, bie ©efelljehaft

für gegenfettigen Mvebit, bie Stäbtifche llPebitgenoj-

fenfihaft, Piele bebeutenbe ©nnt- unb Sccbfelfirnten,

Ironhport- nnb©erficherung«tonlore unbVlgenturen

auhwärtiger Schiffahrlhtompanien.

(für bie ©flege beh wtffenfchaflliihen ilebenh fowie

für Gr jiehung unb Unterricht forgeit jahlreiche

Vlnftalten, oor aden bah frühere T'hjeum Siid)elieu

(qegrünbet 1817), feit 1864 taiferliche neuruffiid)»

li n i P e r f i t ä t (mit 4 Batultäten : ber hiftoriid) philo-

logifchen, ber phhfilaliid) = motheniatifd)eii. ber mebi-

(imfehen unb ber juriftijd)en ; ,>jaht ber Zuhörer 1904:



904 CbtffoiS — Cbtiner.

1711). Semer befleben an öüentliebcn Schuten: rin

pciitlid)« Seminar, 5 (Spnmaficn, 2 Sfealfdjulen, rint

1 1 oa t ! t et; r unb 2 prioatc Rommerjfcbulen, eine Schule

für tvmbeldfdiiffobrt (bie einjigc nt ShiRlanb), eine

lueibltdte fcoebfepute (jogen. weibliche päbagogt(cbe

Sürfc) feil 1903, ein Sräuleinftift, 2 'Wäbcbcngbm-
nagen, eine 3nfanterie » Hunfcrfdjulc unb rin Ha»
bettenforpd, einclPartenbauicbule, rinefiünftgewerbe»

unb eine VKufifjcbule fowie 235 ©oltdfcpulcn. Sie öle»

faiuljatjlberüentmben betrug 1903: 38,000. Vluger

bem gibt ed 22 jübiithe Schulen, eine Inlmitb Xtiora

unb 43 Gpebcrd (jübifepe Scligiondfd)ulen). Hn fün-

digen wifjenfcpafllieben unb ©ilbungdanflalten unb
©ereilten fmb ju nennen bie öffentliche ©ibliotpel

(feit 1835) mit 140,000©änben, worunter Wolf Werl»

uotte Snhtnabeln unb llnifa, bie fdjbne ©ilbergate»

rte bon Vf. ©. iRuffow mit ca. 860 Wetnälbeit nifft»

fdjer ftünftter, bad ©fufeum ber GSefeUicbaft für öle»

fbiepte unb Vtttertümer, bab ftäbtiiebe VKufeum ber

fcpöitru Hünjte, bad päbagogiicbc VRufeum, eine bat-

tcriologijdieotation, ein lanbwirtfd)aftlid)ed©erfud)j<

felb, bie ©efeOfepafl für IPeicpiebte unb Vlltertümcr

(1839 gegrünbet); bie Cfonomifcpe GMellfcbaft für

Sübrufilanb (gegrünbet 1828); ber ©anbwirifebaft»

licpc ©erein, ber hierein berHaturforfcper (feit 1869);
bie ÜRfcIlfebaft ber Cbeifaer Vtrjte (gegrünbet 1850);

ber Ingenieur- unb Vlrd)itcften#erein
; bie öieieltffbiift

ber fepönen Äünjte unb ber ölartenbauoerein. Sie
iVittrtpunttc be« beutfiben ©ereindlebend finb bie

Harmonia (gegrünbet 1859) unb ber Xcutidie vanb-
wertcrBcrein 'Hon ben japlrcicben SSopttätig-
feitlanftallen fmb ju nennen: bad Siabtlrantcn»

paud mit 1200 ©eilen ; bad jübijebe Rranfcnbaud (feit

1829); bad euangelijd)e Sjofpital (feit 1892) ;
bie Speit»

nnjlalt für VIrme (gegrünbet 1853); bie ©Jopttütige

Wejcdfcbaft ber Cbeffaer Santen (gegrünbet 1829)

mit einem VSaifenbofpij, einem ©eriorgungdpaud für

weibliche Webreebliepe, einem Vtnnenfd)ug!omitee
;
bie

Slawifdje Sssopltätigc ©efettfepaft 5U St. GtjriU unb
VJtetpobiud (feit 1870); ferner ein (Sebärpaud, ein

Saubitummeninftitut (1843 gegrünbet), bad inni«

ber ©arniber.(igen ScbWeflem mit einem Sraucujpital

unb ntebreren Hacplbcrbergen. Süaifen- unb fyinbet»

bäufer. 0. befigt inebrere tbeater : bad Stäbtifdjr

(Scpaufpiel unb Cper), bad Stufftfcpe, bad 1903 er»

öffnete SibirjntoWfcbe, inebrere Soinmertpeater unb
jnbfreidic Ronjertfäte. Gd erfepemen 20 Leitungen
utib Heitfcpriftcn, barunter 3 grofie ruffiftbe Xaged»
Mütter unb bie beutfdie Cbeffaer Heilung. 0. ift Sif)

bed (frjbifdjofd #on Gperfon unb C., eined SHilitär»

be,jirtd, bed Komtnanbod bed 8. Vlnneeforpd, bed öle-

rieptdbofd für Sübrufilanb, eined Äreid- unb eined

Smnbeldgencbtd fowie anbrer tPericbtdbebürben, eined

ifeprbcjirfd, einer Henfurbepörbe, eined Holt- unb eined

Vlfjifcatnted, eined SteuertontroIIamte«, eined iiafett»

fapitänd, berSlonfulnfamtlidier^nnbeldftaatenliuro»

pad (barunler ein beutfeber ©erufdtonful i unb VImc-

ritad unb einer lelegrapbenftatuni, bie auch Vlnnnbmc-
ftelle ber europüifcb - lubifcpcn ielegrapbentinie ift.

Surdi leteppon ftebt C. mit Hifolajew, Gperfon unb
ffifiptnew in ©rrbinbung.

11 in g e b u n g. VtuRerpatb ber Stabt liegen reijenb

am Weer bie Hcrgniigungdgärten SHeinfontan unb
Vtieabia, jwifepen ihnen unbbcrStabtjumleilebeii-

1

falld am SUteer, beput fiep bie ©illentolonie aud, Wo bie
|

woblbabenbe ö inloobnerfcbaft ben Sommer#ecbringt.
Vlld Murort toiinut C. neuerbingd immer mehr in

Vfufnabnie, einerfeitd ald Seebab, Wofür bie Stabt
badRurpaudSangeron eingerichtet pat, anberfeitd um

I iriner Simone (#om SHeer abgeicbnitlenc Salpoafiet-

buchten ) willen, berra Vüaffer unb Scblamm Dorgw

liebe Sirtung bei Dibeumatidmue . Vieuralgie unt

nieten anbern Mranfbeiten äugert. SMebr ober tone

ger fomfortable Müranlagen fmb errichtet amSwo.-

nijfi* (auch Vtnbrejewffi»), am tibabfbibei- unb au

iriein-Siebentbalcriiimnniogl. »C.atd Murort. .ttreo

OonberftöbtifibcnVJifbijinalDertoaltuug.CbeiialSW

Ölefcbicbtc. Iiie tiirtiicbf Hurg (icabidiibgi smtic

14. Sept. 1789 Don bem ruffifcben (Seneral Joieci

be Siibad mit Sturm genommen. Ser aufblübenbeCr

erhielt auf ©efebt Ratbarinad II. 22. Vtug. 1794 bei

Hamen C. (nach ber im Vlltertum in ber Höbe ge-

legenen Äolonic Odi-ssos). Ser erfte (Pouticntrur, lc

Hibad, begann ben ©au eined Sorte, unb 1795 ®uri<

C. (um erilen Rriegdpafen be« ejcbwarien USm»
ertlürt Später würben jebod) bie Vtniwiten nur

Rriegdjwetfc nad) Hifolajeiu, bagegen ber ii{

lüeneralgouberncurd #on Heurußlanb nah C. »:

legt, ben ald leptcr ÖJeneral #. Mopebue i bi« lüTliro

iiabm. Hon 1811—57 genoR 0. Hollfreibeit, bie bei

Stabt einen Vtuffdjwung gab , ber bi« in bie füngür

Heit anbauerte. (D. würbe 10. Vlpril 1854 oon 8:

engliieben Slotte beicboiien. SSieberboII traten ha

öbotera - (Spibemien auf; 1859uubl871 ianbenroa

ber gried)ifcbcn ©e»ölfmmg angeitiftele oiibenbetc

jlatt. Seit 1876 ift 0. burd) eine Vtnjabl itiiiienbai:’

lien befeftigt. ©gl. Mocbanffij, 0. nad) 100 Jü-

ren (ruff. , Cbcfja 1894).

Cbeffod, milefifebe Jtolonic an ber Sefltöfte tri

©oniod, in Untermöfien, bad ^aupi eine« griedniciw:

Sünfftäbtebunbed, in ber erflen f>alfte bed«.oonbri:

liehen Sabrbunbertd gegrünbet unb noch Jur Home:

jeit bebeutenb. Seit ünbe bed 7. chriftlnften So1
)
1*®1

bertd beiflt D. SBarna (f. b.). ©gl. Cbeiia ctdc-ct -

Cbcum (gried). Cbeion), ber ben (Pnecbtn. a

ber Äniferieit and) bei ben Hömeni, ein freidrunbee.

bebaipted ök-biiube fürmuüfaliicbeVliiffübniiWfn*-
1 .;ablreid)en Sippläjen. (Iin folcbcd erbauie tenJlc«

um 445 #. tfbr. ,(u Vftbcn für bie mufiihm Set

fantpfc an ben ©anatbeniien ; bod) wiube edauh ante

weitig toermenbet, nuep für Sifputationen tuWi
foppen unb ö)erfcbtd#erbanblungen. Später nnnö'

man D. and) bebadite Ibcater, fo bad um 100 n.äii-

iu VUben »on Aerobes) Vllticud errichtete, burdi Sröv

uub ©rad)t audgejcicbnetc, #on bem noch bebeutentc

Hefte Dorbanben )mb. 3n neuerer Heit nennl man

J

C. gröfeere, berfflufif, bem ipeater unb ianj. über

haupt beut gefetlfcbaft(id)cn©ergnügcn gcroibinete^

t'äube. ©efannt ift bad ©arifer Odeon, ein int 1>-

bejlebenbed Ipeater, aud) le «econd Thditxe Frar

gais genannt. Weil ed bor Ginfübrung ber Jbeal«

freibeit wie biefed bad ©rioileg ber VluimbninjjJla';

i
fifdier Stüde bciaR. Irieibentier «tw.

Orleur (franr., n»-. >80, Suft, SSoblgerudi;

Cbgartcutuirtfd)aft, f.
VanbrouiictuijilKbe oc

triebdfüftcme (3: 38ed)felwirtfd)aft, a).

Cbbncr, Glndlbeobcir, febweb. iw'loriler o«

©olitifer, geb. 17. 3>*m 1*16 in Vllingsüd, fleir H

Hum 1904 in Stodpolm, burd) feine Äutter Scri

ber ©rüber Gricdfon (f.b. 1 u. 2), würbe 1860 ieie» 1

ber ö)efd)id)te in Upfatn, 1885 Vtbjuntt an ber U®

»erfitätSimb, 1871 ©rofeffor bofelbü. 1885 Stitglic*

ber febwebifeben Vtfabemie unb war 1887—1901 1!«’

ber fd)WebifcbenVlrd)tDDerwaltung. um bereu »een®

nifation er ftd) grojse ©erbienfte erwarb. Vtm pa®

fd)en ©eben beteiligte er fnb fd)on früh, oertrat m »•

1860er Sapren eifrig bie Vtnicbauungeu bed log®-

(ProfiftanbinaBidmud unb gepörte 1894 - 9< nt
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jwciten Weiepötagdfamiiter ju ben ifübrem bed ge-

niägigt« liberalen, fretbimblonfdicn ettäbtejentrumd.

Vlugcr lucrtoollett ©citrägen in 3<itfcpriften sc. oer-

öffentlicpte cc: »Bidrag tili svenska stldemas och

borgarestimlets historia fdre 1633« (llpfala 1860,

preidqetrönt); »Bidrag tili svt-nska stadsförfattnin-

getts historia« (baf. 1861); »Sverige« inre historia

iittder drottuing (’hristinas feinnyndare« ( Stodb.

1865); »Z:e ©olttil Schwebend im ©eftfälijcpen Seif

»

bendrougreg (bcutfd) tson ©eterfon , ©otb-a 1877;

fcptoebifd), 3tocft). 1876); >Um orsakerua tili

Gustaf H. Adolfs deltagandu i 30-äriga kriget«

(gunb 1882); «Sveriges politiska historia uader
(iustaf IH.'b regeriug« (Stodb. 1886 -1906 , 3
©be.

; rcid)t bio 1788); »Mimte af riksridet Ulr.

Scheffer« (baf. 1892); »Gustaf III. och Katarina II.

öfter freden i Yiirüla« (baf. 1895). Seine weitoer.

breiteten Lehrbücher ber f<pwebifd)en ©ejepiepte für

höhere, mittlere unb mebere Schulen liegen und) jept

in ödjwcbcn bem ©efepieptdunterriept jugrunbe.

UedicneinuN, f. Zicffug.

Obicl, Küjtcmlug in ber jpatt. ©rooin-, Sjucloa,

ettlfpringl am Sübabbange bev Sierra be Vlrcicena,

tticftt füblid), oereinigt liefe unterhalb ipueloa mit bcui

biio Zinto unb fällt alb Slio be ipuelua mit breitem

SWünbuttgdbufen in ben iHtlantifcfeen Djean.

Obiltcnbcrg, f. Dttilienberg.

Cbilo, Sanft, geb. um 962 in (ilennont
,
geft.

31. *£lpril 1018 in Soiioiqnt), oerbreitete alb Vlbt

uon (fluni) (f. b.) beffen Weform unb Wegei faft über

alle Äldftcr granfreiebd, Italien« unb Spaniens* unb
ftijlete bad ffeil Vlüerfeclen (f. b.). Ing: 19. (2.) Ja-
nuar ober 6. Sebruar. Sgl. Wingbolj, Der heil.

Vlbt O. con tllunh (©rünn 1886); färbet, St
Odihm, abbö de Cluny (iffeort 1898).

Cbilon, fcel ene, Scfaaufpielcrin
,
geb. 31. Juli

1865 in Ircoben, betrat 1880 in ©feigen jum erften-

mal bie ©üfjne, ttiar oon 1882— 91 am föniglidjen

Schaufpielhaub in ©erlist, am Öerliner Sheater unb
r.m ©allnertbcater bafelbft tätig unb ging bann nach

©ien, too fie rulcpt SSilglicb be« Zeutfcpen ©oltd-

tpeaterd War. 3n ben legten fahren hat fic gaftiert,

bid fie 1903 burdi Stranffecit genötigt würbe, fid) tson

ber ©ühne jurüctjugepcn. Vlnfaugd hat fie naioe

Liebhaberinnen, in fpätem fahren Salonbamen unb
bie Hauptrollen iss franjöfifcpen Sittenbramen (j. ö.

in Sarboud »URabame cats« . ©eite«) gefpielt. ©ine
furje ^eit war fie mit bem Scpaufpieler ©trarbi (f.b.)

oerheiratet.

Cbilon Warrot, f. ©arrot.

Cbin (norb. C b p i n n , altbocfeb. Suotan, fädfef.

©obatt), ein alten germanifepen ©ölfern gemein-

fnmer©ott, beffen Hultud jebod) erft jirotlid) fpät oon
ben iflroäijcpen granfen ,;u ben übrigen Stämmen
fid) oerbreitele. Sind) ber norbifepen ©igtholoflie ift

er ber feerrjeper über feimmet unb ©rbe, ber Cpott beb

Krieged, inobef. bedSteged, unb nimmt bte gefallenen

Jpetben in feinem himmtifdjen ©alajt ©alpoD auf;

ber ©rfinber ber Wunen unb bamit jeglicher ©ifjcn*

iepaft fotoie ber ©etdfagung unb ber licht (unjt, ber

ISinf tiferer ber Cpfer, ber ©efcpqober, ber Kenner ber

Welieuondgebeimnige, überhaupt ber »eifefte unter

ben elfen, feitbem er audWiimird©ruiinen getrunfen,

wofür er (nad) ber älterst Gbba) einVtuge $unt ©fanb
einfcpeit tuugle, Weebalb er einäugig enebeint (f. SKi-

mir). Son ihm unb feiner ©cmabltit grigg (f. b.)

flammt bad Vlfengefcplecpt (baher fein Warne Unfa-
ll i r). ©ost feiner prächtigen genfterbanf fjlibbitjalf

aud iiherfchaut er bte ganjcSJelt. Seine Waben feugin

(»Sebanfe«) unb ©funin (.. Oäebädhtitis ) fliegen jeben

Zag über bad ßrbenrunb unb bringen ihm »achricht

oon ollem, Wad fie wahrgenomnten. ,-fwei SJölfe,

®eri ttttb Srcfi, oerjehren in SäalboH alle bettt C.
oorgefeftten Spcifen, wahrenb er felbft nur ©Sein ge-

niefjt. 0. ift aud) ber ©eftper bed neptfügigen veug-
fted Sletpnir, bed Speerd ©ungnir unb bed finit

rittgd Zraupnir. C. geht jugleid) mit ber ©eit unter,

inbettt ermit bem ©olfe ftettnr fämpft unb oonbtefem
oerfchtungen wirb (f. (Bötterbämmemng). (linegrogc

Wolle fpiett C. atd Stammoater ber norbijepen Höntgd-
gefd)led)ter. Zer fpälere (Subemeridntuä iSttorri

oturiufon) erftärte 0. für einen Augen SSenfcpen,

ber ed bureb 3“uberfünjle bapin gebracht habe, bag
man ipn ald einen ©ott eerehrte, unb bie Vifen, beren

Shiltud C. im Worben eingefüprt pabe, ald Vtfiaten

©g(. ©oban.
Cbtöd (lat.), oerhagt; Dbiofa, oerhngte Singe.

Oedip6da, ©anberbeuishreefe. f. Heufdtreden.

tbipobic (grieep.), bie Öbipudfage; and) eine

bicptcrifcpc ©ebattblung berfelbcn.

Odi profänum Tttlgus et arreo (tat-, »3d|

haffc bie uneingeweihte ©fettge unb hatte fie fern«),

3itat aud^oraV »Oben« III, 1, 1.

Cbtpud, König oon Zpebett, Sohn bed üaiod
unb ber Jiotajtc (epifafte). üaiod lägt infolge bed

Orafcld, fein Sohn werbe ihn töten, ben Wciigebor«

nett mit burd)itod>etten Suggelenfen auf bemÄithäron
auefepen. Gin .ytirt bed ©olpbod oon Korinth finbet

bad Kttib unb bringt ed feinem fjemt, Zer ftnber-

tofe König unb feilte ©attin ©eriböa gehen beit

Knaben , ben ge wegen ber gefchwollencn Säge fc.

(»Schwetlfug*) ttettiten, an Sohned Statt auf. .fum
Jlüngling herattgewaepfen , erhält ö. in Zelphi bad
Oratel, er werbe feinen ©ater töten unb feine Wfutter

heiraten, unb befd)liejtt, nicht mehr nach Korinth ju«

rüdjutehren. lliitcrtoegd erfeptägt er feinen ©(ater,

opne ihn }u fetttten. Wadt Zhebett gelangt, löft er

bad Siätiel bet Sphittf (f. b.) unb erbält ;um üohn
bte Iperrfchaft unb bie feanb bet Königin, feiner Wiut

ter, mit ber er ben Gteofled unb ©olgiteitcd, bie Vlnti

gone uttb Jdmene jeugt. Vlld jpälcr Ihebett eine ©eft

bcimfud)t, bcjiehlt bad Dratet in Delphi, ben Diorber
bc« liatod aud Ihchen ,gt entfemtn. Zie Wadjfor«

feputtgen nadt biefent bringen bie fepreefliepe Sbapr»

peit ntt beit Zag, worauf ^iofafte fid) erpängt, £. fiep

blcnbet. ©ei feottter perrfept £>. bid an fein tinbe

Weiter; nad) fpäterer Sage entfepen ipn bie Söpne
ttnb ferfent ipn ein ober Oertreiben ipn, ber mit bem
Stucp Dott bannen gebt, bag fie bad Grbe mit betn

Sdgoerte teilen foüten. Wad) atbenifd)er Sage Wür-
ben feine ©ebeinc oonZbebcn nach VUbctt geholt, ober

er ftirbt im attifepen ©au ffolonod unb finbet bort

bie ©rabedmpc an unbetaunter Stätte ittt £min bed

©ofeibon unb ber (Sumenibett. Seine ©ebeinc galten

ald3d)upbedl!anbed qtgen fcinblicpc GinfäUe. Seine

Sdjidfale behanbeln Sophofled’ »König 6.« unb C.

auf Kolonod«. ©gl. SdineibcWiu, Zie Sageoom
C>. (©öttina. 1852); Goutparetti, Eilig-- (©ifa

1867); ©real, Le mytlie d'(E<lipe (in »Mölanges

de mythologie et de linguistigue«, ©ar. 1878).

Obifcfee SIHnfif, im grteeptfehett VUtertum foOiel

Wie ©olalinufit. fgrclien.

Cbifcfei, Uanbjcpaft am SepWarjcn Wfcer, |. Wtin-

Cbidloc, f. Clbcdloe.

Odium (lat.), f)ag, Seinbfcfeaft.

Cblanb (Cbuttg, llnlanb), alle Sänbcreien,

bie bei überhaupt möglicher Kultur bergit Döüig er

traglod ftnb ober einer ben ©erbältnijfen nidjt ent-
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fprfdvcnbevt unwirlfcbaftlichcn Senuftungbart unter-

,

liegen, bie infolgebejfcn in ber Segel nur eine äufterit

geringe Xetttc abroirjt. Dian unterftheibet int allge-

meinen öeibe«, 3anb-, Satt- unb Damröblnnb ©ine

befonbere Sri bitbet bie Steppe Suftlanbs. ©tiat'of

teriftifcbeCblanbgebiete in Xeutfchlanb finb : bieVüitc

burger Hcibe, bie idilcSwig-bolticimieftcn Hciben unb

unb Di in)re, bie ©mSmoorr , bie preuftiieben Scinb«

wüjten ber Kaft'ubei, bie ©ifel tc. tetlua K70 CD-'.),

©uropa befiftt jiir(eit minbeftenS und) eine (jblanbe

flache oon 22,0t Mt CDi., b. f). eint 3läd)e eitoa fo groft

tbic leuticblanb, Citcrrciib- Ungarn, Hollanb unb
Xänemorf pijammeitgenommen. Xie Kultur beb

fcblanbcS ift eine ber roid)tigftcn fragen untrer (int.
’

3nXeutfcblanb würben Sufforflungen Bon Heibe

öblanb bereite um bie Dlitte beS 1«. 3nbrl). burd)

rtoritorbnungen angcbnbnt, um btm broljenben X>olj-
j

mangel Borjubeugen. Vtnd) griebrich b. ®r. ift alb

Kultmator in bie(er Sichtung betannt (XucbterHeibc).

Ütbcr erft im 1». 3abrft. Würben Vlufforftungen in

groftartigem Diaft au<sgefül)rt, in neuerer 3eit beton*

Ders unter »fubilfenabmt ber Xampfpitugfultur.

Solche SufforilungSgebiele finb j.S. bie iillneburger

Heibe, bie feblcSwig - bolfteinifdicn Reiben tc. Sie

crjlen Kulturarbeiten auf beittidtem Sanböblanb bc*

jtanbett in ber Sinbung unb töetoalbung ber Xünen
unb würben gegen ©nbe heö 18. 3aftrft. begonnen.

Vtufforftungen uon Sinnenfanböblanb uierbcnbeion-

bers in Oft- unb Söeitprcufteu feitenS ber Staats»

forituertnaltung auSgcfilbrt, bie berartige tblänbe

reim in ausgcDebnter Seife ju Kultur,poeden auf«

tauft. Son beutfeften (KcbirgSöblanbeauffoiitungcn

fmb bejonberS gu nennen bie beS ©ifelgebietS (be-

gonnen 1880), beb SeftertoalbeS, ber Sogefen, beb

©rggebirgeS tc. ijn Xättcmarf ift man fetjr tätig

an ber 'iiufforftung ber Haben in 3üllanb, auch

H o 1 1 a n b beeilt fid), fein Ö. aufguforften. Xie groft-

artigften öeftrebungen für CblanbSaufforftuna toeift

aber A-ranlrcid) auf in ber (bereite* uoUenbeten)

töetoalbung feiner Xiinen (90,000 Wcftar, begonnen

1780), berVlufforflung ber nod) Bor HO fahren fuuip*

figen Säfte ber VanbeS (800,000 öeltar) unb ber

©ebirgSöblänber in beit Slpcn, fägrenäen, ©coennen tc.

Dtit ber ‘iiufforftung ber leütern geben Bie Serafung
bcrCKebirgScjrünbo unb bieSilbbadjuerbauung^anb

in Hanb. Sie öfterrcid)ifdtcn Öblanbsfutturen

betreffen bie Vlufforftung ber Steinwüfte be« KarftcS

feit 1808, ber Sanatcr Stufte, bie iiufforftung unb
gugleid) bie Serbauung ber Silbbädfe in ben Hodp
gebirgen tc. iludj in Suftlanb ift man an bie iluf

forftung ber Ungeheuern tblanbsflntften belange-

treten, gitr bie crjle CblanbSaufforftung finb nur
Dabelbölger geeignet. Jfn Setrad)t lomnten: bie ge-

meine Kiefer (Sattböblanb), bie 3d)toar(licfer unb
bie Darolinianafiefcr (Pinna pyrenaica, Karft, beg.

Kallöblanb), bie SeeftranbSfiefer (VanbeS), bie Sorg
unb Krummbolgticfer (für höhere Vagen) unb bicgichte

(ber Saunt beb (»ebirgsöblanbcS, abgefeben BomHall
j

öblanb beS HarfteS). San Saubl)öljem eignen fid)

nur bie tönte, iltagic unb einige Dappeln (g. Sö. Sil

ber«, Sdjluarg- unb tanabifdje Dappel) auf Sanb«
höben. Xie fajt ftets erforberlüfte SobenBorbcrci«
iuttg bejlcbt in ber ©ntwajferung ber naffen .f)eiben

unb beb Dtooröblanbcd, in ber Sobenbinbung beb

locteni ober gar fliidttigen öblanbed, bann autb beb

betnegliiften (Sebirgsöblanbeb. unb in ber Sobenloite

rung bei beut befonberb mit Drtftcin Bcrfeplen Ipeibe-

öblanb. 3ur ©nttnfifferung genügt oft ein einfadjeb

Sgftem Bon (intwäjfeningagräbcn , mand)iital muft
|

eine förmlidje Kanalifation flattfinben (g. S. Vanbeb,
bollänbiftbe Dioore tc.). Xie öinbung fliidttigen t*-
lanbeb (Bor altem Äluafanb) tnirb ergielt burtti eine

entfpred)enbe Xrtfung (Winnenfanb) ober ©rgeugiing
einer gewiffeti Sanbnegetation ( Xiine). ublidtc Xe.

7

matenatien fmb: ®fte, Strauebntcrf, Slroft. Sdtilf.

•faeibetraut , .fteibe« ober Dfoorplaggen , nudj taini

©rbe ober Vebnt aufgebradjt loerben. (Jn neueftcr

>feit binbet man ben Aluglanb mit Xopinambur (He-
lianthua tuberoena). Über ben Xünenbau f. Xü-
nett, 3.274. Xie Sobent orte rung (Xunblüftung.
Umbruch) erfolgt burd) Dflügen mittels ©efponnrn
ober Xampfmafcbinen ober burd) Sfigolrn mittet}

Staubarbett. Xec ,'jwed ift ein Xurd|bred>cn bes in

$>ciboüblanb häufig uortominenben OrtfteinS, ber

bent DftongeniBUd)« h'nberlidj, felbft Bcrberblid) Wer
ben würbe.

Xeröolganbau et folgt burcftSaat oberDf lan*
gung. Dfan fät auf ben geeggten Däugfireifen ober

aud) auf ben rauhen Schollen. Jltu Hochgebirge

madit man oft Schneefaaten. 3nr Dflongung auf

Heibeöblanb wirb bauptfachlich Kiefer (1 — 2johng)
unb ftiebte (2— Hjährig) in ber Segel alb wurgel«

freie Saat- unb Schulpflange Berwcnbet. 3m hollän

bifeften (Kelberlanb macht man Sallenpflamung mit

Bierjabrigcn Kiefent. Xer gepflügte Heibeooben er

möglid)t bie Spalt» ober Klemmpflangung , bie mit

ben uerichiebenftcn Jnftrumenten am weiften im ISe-

brauche fteftt. flufter ber Kiefer Werben befonberS im

ungarifthett Slugfanbgebiete bie Dappel unb 1*1tagte

angebaut. (fücKnlföbianbSauffDrftungen (befonbere

atti Karft) Wirb bie Schwargtiefer in ber Segel al«

gweiiiihrige Saatpflange Berwcnbet. Dioore ber ©bene
|inb nicht ber gorftfultnr im groften, fonbem ber

Vanbwirtjchaft guguWeifen. Set Vlutforftungen bot

Hochmooren im (hebirge ift gunächft ©ntwafferung
norguttehmen. 3ur Dflonguug nimmt mau ftnrterrs

oerfchuIteS Diatcrial unb macht gewöhnliche Spaten-

pflangung. 5ür fumpfige glächcn ift aud) bie iogen.

Klumpslultur anguwenben, wobei terbftügel (Klump#)
in etwa lömctrigem Scrbanb aufgeworfen (3 -5 m
im Xurdfmeffer) unb biefe mit 1 15 — 20) 3 -4jähn-
gen Sichten bepflangt werben. Xie nötige ®rbe wirt

auS ben ©ntWäffcrungSgräben (0,b m breit unb 1,3 nt

tief) entnommen, bie |ebcn Klumps umgeben unb
uttlereinanber in öerbinbitng fteben. Über bielanb-
wirtfchaftliche Kultur beet SiblanbeS, bie nur auf

ben Diooreti ber ©bene angewenbet werben fann.

f. Dioor, 3. 119. Xie Soijrtultur auf ountpf
öblanb unb bie Sutlerlaubwirtfchaft finb Bon

giemüd) geringer söebeutung. Sgl. fflrieb, XaS ruro

päifche 0., feine Sebeutung unb Kultur (Srantf. a.Df.

1898); H e i tt r i d) i e tt , ©nt» unb_SeWäfferuttg , Ur-

barmachung Bott (bblänbercicn (Stuttg. 1902).

Cbo, 1) (©ubo ber Xapfere) ®raf Bon
Saris, Solm SoberlS beä Xapfent, Derteibigte 88#
mit groftem Äut SoriS gegen bie Sonuannen unb
warb nach Karls bcS Xicten Sbfeftung 887 in ©om
piegne Bon ben weftfränfifchen (Kräften jum König

bcs weftfränfifchen Seiches gewählt, fanb aber feiten«

ber graften Safallcn iowic ber Siormaiinen heiligen

Stibcrfianb, bis enblich ©rjbifthof ^ulfo Bon Seims
ben Karolinger Karl III. jum König frönte (893).

bau 0.897 BcrtragSmäftig alles 8anb goiichat Seine

unb DiaaS überlieft. Salb barauf flarh O. 1. 3an
898 in £a flere. Sgl. B. Kalcfftein, Wefcftichle bei

franjöfifchcn Königtums unter ben crflenKapctingem

(Sb. 1, Veipj. 1877); gab re, ßudes, cointe de Paris

et rni de France (Dar. 1893).
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2) Ter heilige 0., 'Jlbt Bon l£tunb (f. b.), geh.

878 ober 879, geft. 18. «ob. 942 in Tour«, lebte al«

Knabe am feofe Silbclm« bott Hlquitamcn, war bann
SRönd) in Sour« unb feit 908 ober 909 in Saunte,

bist er 927 nad) beb crftcn Hlbte« fern» lob alb Hlbt

nad) Stunt) überiiebelte, beffcn Crganifator er mürbe.

Sgl. Sadur, Tic Eluniaccnfer, Sb. I (Stade 1892);

Tu Sourg, Saint Odon (Sar. 1905).

Cbdöfct (Cbooafar; nach Wrimrn oon bem
gemeingerman. ®ortftamm aud, » Selig, Seidltunt*,

uttb bcm got. vakrs, » loadiinm « .
berjuleiten), genitan.

Sieerf(ihrer , ber bem Weflrömifcben Seid) ein (Snbc

ltindite, ber Sohn best Ebilo, trat alb Sölbncr in bie

üeibiomfte beb roeitrömiithen Kaifcr« ein , übernahm
476 bie Rührung ber gmuamfeben S>ilf«truppen ($*•

ruler, Stiren, Hllancn, Turcilingen, Sugier tc.), bie

fid) gegen ihren bisherigen Führer Grefte« empört

batten, weil er mit ihrer Sulfc beti frühem kaifer ge

ftflrjt unb feinen Sopn SontuluB Hlugufiulu« auf

ben Thron gefegt hotte, bann aber ihnen bie Ber-

langten Sünberetcn in Italien nicht gewahren Wollte,

jWaiig ben Crefte«, fid) und) Sabia jurürfjujieben,

liefe ihn nad) Eroberung ber Stabt töten unb ber*

bannte feinen Sohn nach Kampanien. Son feinem

S>terr jum König auogerufen unb non bem oitrömi-

fdjen Kaifer 3enon al« römifdjerSotrijiu« ancrfnniit,

herridite D. über Italien mit Kraft unb SJei«heit.

Er iibenuie« jroar feinen Truppen ein Trittei be«

Wrunbbefije« in Italien, aditete aber bie Wejepc Som«,
ehrte ben -Senat , übertiefe bie Verwaltung, Siecht«-

pflege unb Steuererhebung einheiniifchcn Seantten

unb übte, obwohl Vlriaiter, hoch gegen bie römifebe

Seiftlichleit Tulbuitg. Dlud) in feinen kriegen war
er junäebft glürflieb- Sil« inbe« 489 ber Oftgoten-

fönig Tbcoberid) auf Hlnftiften be« Siugierfürften

griebrid) gegen ihn beranjog, bon 3enon jum faifer*

licben gelbbemx ernannt, nennodite O. nicht fich ju

halten. Treimal gefchlagcn, mufete er fich im Suguft
490 nad) tHaoenna jurüdjieben, mürbe nach bregät).

riger Sclagerung burch Smitgcr gezwungen, bie tapfer

berteibigte Stabt 27. gebe. 493 ;u übergeben, unb
balb nach beut Emjug ber C jtgoten, 15. 'IRärj 493,

bet einem Waftmabt burch Tbeobcricb felbft miber ba«

gegebene ®ort nicbergeftofecn, burd) anbre fein Sru-
ber Dnulf unb biele feiner greuube, fpäter auch fein

Sohn Ibela. Sgl. 2. SR. Startmann, Wefebiiptc

Italien« int SRiltclalter, Sb. 1 (Wotpa 1897).

Cbobot), Stftmme iitt SejirlBamt Siftoria ber

beutfcbeit Kolonie Kamerun, etwa 10,000 Köpfe
jäblenb.

*

Oetloponium Link, Rllgengattung au« ber ga-
inilie berCbogoniajeen, griine, mehr-,eilige gaben
algen, bie burd) ihre an ben oeheibemiinben ;u meh-
reren übereinanber auftretenben , fehntalen •jeUhaut-

lappen unb burch bieHltt ber gefcblcchtlicben Beugung
mit ,jroergmämid)en (f. Hilgen , S. 317) befonber«

bemerfenoioert finb. 0. capiilare Ktz. unb anbre

Hirten, häufig in (Krähen unb ftebenben Wewäffem
grofee Statten bilbenb, geben uebft einigen Konfer-

Bajccn, wie Cladoplmra fracta Ktz.. wenn baSHBaffer

berfchminbet, .juiii Hluftreten be« fogen. HReteor-
papier« Seranlaffung, einer filj- ober watteartig

öerwebtcit unb »erblichenen 'JRaffe, bie oft auegetrorf

nctc Teiche unb iiberfchwemml gewefene HPiefen be-

bedt (SUefentueb, HSiefenleber, Oberhaut).
Cbojcto, Rrribftabt int ruff. Wouo. Tula, an ber

dRünbung ber Klcwenfa in bie Upa, hat S>«nbcl mit

öletreibc, tmnf , Sieh, Talg unb S>onig, fünf 2epr-

anftalten unb ossti 6106 Einw.

Oböl, f. URimbwnffer.

Cbounteii, Sibeden, f. Safferiungfem.
O’Tonnell (in Öfterreich O'Touel), ein« ber

iilteften Wcfd)lechtcr grtnnb«, bem bie heutige (Straf-

fchaft Tonegal, bie alte Siaiibicbaft Tt)rconnel. gehörte,

nadiwetobar feit bem 11. 3al)rl)., war wiihreiib be«

SRittelaltere fortwährenb in Strcitigtcilen teil« mit

ben Englftnbcnt, teil« mit niibem irtfd)cn Tqnaflen-

gefcblcdilcm, namentlich benO'Sleal«, berwidelt. Seit

im Hinfang he« 17. gahrh- bie (atholifchc Kirche in

3r(anb hart berfolgl würbe, faul bie SRadjt be« 2>au

fe«; Stoberid) O., ba« Swupt be«fetheu, mufete 1607

auf beit Kontinent ftütfeten. Sei ber irifchen Erhebung
Pon 1689 unb 1690 fpielte Salberit C. eine l)er»or<

ragenbe Solle, allein nach ber SiieberWerfung be«

Hlufftanbe« burch bie Schlacht am Sopneflufe flohen

abermal« Biele Wlicber be« Weichlecht« itt ba« lalbo-

lifcbeHluälanb. 3nÖfterreid) machten fich bie D'Ton*
neu« 1720 unter bem 'Jlamen ber Wrafen uon
Ihrconncl anfäffia. Tic nainbaflcften Spröfelinge

be« öficrrciehifthftt ;)weige« finb:

1) Karl, Wraf O. PottThrconnel, geh. 1716,

geft. 20. 'IRiirj 1771
,

;eicbnele ftch 1746 al« Oberft

in ber 3d)latht Bon Stacenja au«, warb jum Weite

ralmajor unb 1757 jum gelbmarfthalleutnant bc-

förhert. Set Srag unh Koliit leiftetc et mit feiner

Seilerei SterBorragenbe« ; auch an ben Siegen bei

Smchtird) unb HRajcn hatte er bauptfaehticheii^Hlnteil

(1758 unb 1759), übernahm wnhreitb ber Sd)latht

bei Torgau ba« Cberfommanbo ber Kratee an Siede

be« Berwunbeten getbmarfd)all« Tauu ttnb behielt

e« währenb beffen Hlbwefenheit ben folgenben Situier

binburd) (1760). 3m gelbjug Bon 1761 erhielt er

ein ftomntanbo bei .‘fittau, würbe aber 16. Hing. 1762

bei S?eid)enba<h Bont Swjog Bon Sraunjdiwcig-

SeBem gefchlagen. gut Sejember 1762 ging 0. al«

fommanbierenber Wciterat nach ben Sitebcrlnnben,

warb 1764 Weheimrat , 1765 Weneralinfpeltor ber

KaBaderie unb 1768Wcncralgouuenieur Bott Sieben-

bürgen.

2) SRajintilian Karl Samoral, Wraf O.

Bon Thrcouuel, Sohn oon SRorife, Wrafen O.

Bon Thrconnel (geh. 1780, geft. 1. Tej. 1843 al«

Kämmerer unb gelbmarfchaUeulnant), geh. 29. Olt.

1812, geft. 13. 3uli 1895 in Salzburg, trat 1830 in

bie öfterreid)ifcbe Htrmee unb flieg bi« jum Oberfielt

empor. 1848 focht er in 3talien, 1849 in Ungarn
unb warb bann glügelabjutant be« Knifer« granj

Oofepb- Turd) feine Wriftc«gegenmart rettete er 18.

gebr. 1853 ba« Sehen be« Mai|er« bet bem Hlttcntat

Sibeittji« unb warb bafür in beit öfterreiebifebfn Wra-

fenflanb erhoben. Seit bem Sommer 1859 lebte er

im Siubeftanb.

C’Tomtcll, 1) 3«fcpfl S>tinri^ 0., Wraf
Bon Hlbi«bal, geb. 1769 in Spanien, geft. 17. 3Rni

1834 in SRontpellier, trat jung in bie fpaniftbe Warbe

unb nahm an bem Kriege Spanien« gegen tue gran-

jofen 1795 teil. 3« bem fpanifd)cn 3nfurreltion«(rieg

gegen Siapoleon 1. 1810 flieg er jum Weneral auf unb
erhielt ben Oberbefehl in Katalonien. Turd) einen

Sieg erwarb er ftch ben Titel eine« Wrafen Bon Hlbi«-

bal, würbe aber bann mehrmal« gefchlagen unb, al«

er ftch gegen bie Hlutorität ber ISortc« auf lehnte, Hin

fang 1814 eingeterlert. Stach gerbinanb« Vli. HBie

bercinfefeung warb er jum Wetteralfaptlän oon Hin-

balufien ernannt unb 1818 WouBemeur Bon ISabij.

Seim Einbruch ber granjofen 1823 benahm er fid)

fo jweibeulig, bafe feine eignen Tnippen ihn jnr Sb-

banlung nötigten; ec entfloh nach granfreid), wo
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ihm bif SHegierung Simogcb alb Aufentljaltbort an-
|

Wieb. VI13 Warm (fbrifline jur ^Regierung gelom

men mar, wollte C. nad) Spanien jurüdtebren, ftarb

jebod) imtcrwcgb.

2) ücopolb, ©raf »onSucena,{)erjog»on
Xctuan, 3ot)u beb »origen, geb. 12. 3an. 1809 in

Santa ISruj auf lenerifta, geft. 6. So». 1887 in

Biarrig, trat 181» in bie 'Armee. fod)t mit Aubjeid)-

niiug gegen bie ftarliiten unb riidte bi« 1854 jum
©eneralfapitän auf. 'Jc'achbem er fid) ftbon 1841 in

Baniplonc^gegcn (jfpartero erfjoben, wirfte er 1843

ju bcjfen Sturje mit unb erhielt alb Belohnung bab

Wencralfapilanat »on tSuba. ,'jurüdgcfehrt, grünbete

er bie liberaleUnion, bie 1854 Sar»acj ftürjte. Sjpar-

tero jurüdrief, 1858 aber C. on feine Stelle jum
Wiuijlerpräfibenten machte. ^unäd)ft no<hmatb »on
Aaruaej »erbrängt, trat er 1858 erneut an bie Spige
beb Staatcb. leitete ben fiegreichen ffelbjug gegen

IVaroffo 1859/00 unb trat erfl infolge ber mentam
jdjcn (Jreignijfc 1884 juriid.

3) 3 oh", irifdjer Bolitifer, geb. 1870 ju ftilmena

in ber ®raffd)aft Wai)o. nahm 1898 an ber örün
billig ber United Irish Leaj«ne wefentlichen Anteil

unb luurbe jum Sefretiir beb Bereinb eniannt. 1900
jum Witglicb beb Unterbauicb erwählt, ift er feit

1898 fedjomat wegen politifcher Bergehen angeflagt

unb wiederholt ju längerer ©efängnibftrafe, julegt

im Dltobcr 1903 ju fed)b Wonaten Öefängnib mit

3wangbarbeit »erurleilt Worben.

CVXonoban :Hoiia , 3«remtnh. irijeher Agi-

tator, geb. 4. Sept. 1831 ju Sofi liarben) bei Sfib-

bereen in ber ©raffepaft ISorf, betrieb einen ftratu-

banbel in feinem ixunatbborf unb trat 1856 in bie

Bhönifgefellfehaft ein, ju bereu eifrigften Witglicbem

er balb gehörte, unb aub ber fid) 1858 ber (ferner-

bunb entioicfelte. 1859 würbe er »erhoffet; jwar warb
er halb wieber auf freien Jfujj gefegt, allein fein ®e-

fd)äft war inbefjen jugrunbe gegangen. Sun wib

niete fid) D. gänjlid) ber politifcheu Agitation unb
Würbe ber rütfiidjlblofeflc unb »or (einerlei ®eroalt-

tat jurüdbebenbe ©egner ber englifeben {icrrfchaft in

3rlanb. Seit 1863gaberbie3eitfcbrift - Irish 1‘eople-

beraub, in beren Aebaltiondbureau bie ffäben ber

rebolutionären Bewegung jufammenlicfen. ttine hier

1865 »orgenommene {Kuibfudjung lieferte bie ge-

heimen tfjapiere beb Bunbeb in bie Ijjänbe ber Segie»

ruug; 0. luurbe ahermalb »erbaftet unb ju lebenb-

länglicher ^wangbarbeit »erurleilt. Seine fea 1)1 jum
Barlamentbmitglieb burth einen irifchen SJahlbejirf

Warb 1869 »on bem Untcrhaub für nichtig erflärt,

D. aber 1870 in (freibeit gefegt. ©r wanberte nun
nad) Amerila aub unb trat hier an bie Spige ber er-

treinften Sichtung ber Jfetiier. Seine Crgane »Irish

World« unb feit 1881 »United Ireland- prebigten

bie Belämpfung ©nglanbbburd) Xpnamit unb Branb-
ftiftung; er war b'cr Begrünbcr beb fogen. Schar-

mügeljonbb, ber jum 3Wed biefeb Kampfcd gefdjaffen

Würbe. 1887 würbe er febod) Wegen feiner Unjuncr-

läifigfeit aub bem ffcnierbunb audgcfcploffen; 1898
erhielt er eine Aufteilung bei ber Jstabtuerwaltung 1

»on Set»

Obontägra (griech-), gichtiicher ober rbcumati

(eher 3<ihnfct)merj.

Cbontalgic (griech-), Sahnfcpmerj.
Cbominc, Wittel gegen 3nhnfchmcrj. bcftcfyt aub

,

ftajeputöl, $8ad)olbcrbccröl, ©ewttrjnelfenöl unb
Äther. Belictierb D. ift eine 3af)nfeife ober 3ahn«
pajie jum Steinigen ber 3<ihnc uitb Wirb j. B. aub
4 'leiten gebrannten Auftemichalen, 3Xeilcn Beilchen- i

Wurjel, 1 Xeil Bimbftein unb 3 leiten Seife nebtt

etwab ftannin unb Bfeffenninjöl bereitet.

Cbontttib, 3ahnentjünbung. (,3ät)nf

Cbontoblaften, bie jahnbilbenben 3eH«"- »
Odontoglossum H. B. K., ®attung ber Crcbi

been, beren etwa 100 in ben ©ebirgen Don sOolioia

bib Wejrilo »erbreitete, oft jebr jweifelbafte, bureb man
iherlei natürliche Baftarbe »ertnüpfte epipbt)lifcf)c 'Ar-

ten nmblidhe Scheinin oüen mit 1 —2 lanjcttförniigen

Blättern unb am Abijont entfpringenbe Xrauben
ober Sifpen mit mittelgroften ober groften, »rächt igen

Blüten befigen. 3)a fie meift gemäHigten SUtmaten
angehören, fmb fie im temperierten {laufe ju unter-

halten unb einige gebeiben auch im 3imnter. Tai
fehr »eränberlid)e O. crispum Lindl. (U. Alexandra--
liatem.) aub Bolioia eignet ftd) »ortrefflicb für feine

Binberei, aud) 0. grande Lindl. aub tjtuatnnala

ift fehr beliebt

Cbon tograph (
gried).). Apparat jum Bovjcicbnen

ber 3nhnlur»en bei 3ahnräbent. Xer C. »on tSillw

(in Snglanb fehr »erbreitet) bient jur leichten Auf-
fuchung ber Wittelpunlte »on greifen, welche bie ge-

nauen 3ah"profile erfegen follen. Xer O. »on 3to-

binfon ift ein nad) einer logarithmifcbeit Spirale ge-

trünimteb fturhenlineal mit 3n0»Iut*- öab nebit

einer XabeQe jur Aufjeichnung ber 3hHbihen- ober

®»ol»cntenjäbne bient. Xie Annäherung ber genauen
3abnprofile ift für bie firarib »oQfommcn genügenb
Cboutograpbic , bie Vctjre »on ben gähnen,

3ahnbefchreibung.

Cbortolitb, Wineral, 3dhntürlib.

Cboncolithcu (griech-), »erfteinerte 3äh»t.
Cbontologic (griech-), {ehre »on ben gähnen.
Cbontom (gried).), öefchwulft an ben föhnen,

bie infolge »on Entartung beb 3ahnleimb entfteht.

alb Wucherung ber eigentlichen ^ahnfubftanj , beb

Xentinb, amujeben unb fnochenhart ift.

Odontophorinae, f. Baumhühner.
Odontopteris, f. Steinfohlenformation.

Cboutornithcn, f. 3ah»»ögel.
Odontospernium Xede. (Asteriscas Mönch).

©attung ber ftompoitlen . fträuter ober Strä ueber.

juweilcit mit fcheinbar bicbutomcr Berjweigung unb

fleinen, meift enbftänbigen, gelben Blütenföpfchen.

12 Arten, hauplfä^lich im SRittelmeergebiet. O. pre-
maeum O. Hoffm. (f.Abbilbung), »011 ber nlgenicbcn

Sahara, in Arabien, Agpptcn, auf berSinaihalbiniel.
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in ©atäitma bis ©elutfcpiftan, bic öiiUblättcr

in bcr Drodenpeit, um ba« fcerou«fanen bcr grücpte

bei bcr fiir bie Sehnung ungünfligtn SOiltcnmg ;u

»cvbinbem, unb öffnet fie in lORiinuten wieberbei

©efeudfeung. Die ©flanje tann wopl mit mehr Recht

alb Anostaticn bicroelmntica für bie Siofe bon
3t er i d) o bcr mittelalterlichen ©ilger gelten, juinat

fie aud) in ben Sappen mehrerer trnnjofifcper ©bet«-

familicn al« geridiorofe bargeftellt ift.

Cbontotpcrapie (griedj.), äapnpeilfunb«.

Odor (lat.), ©crucb. Duft; 0. hircinus ( »©od«
geruep ), ber Scpweifegcntd) unter ber ©cbfel.

Odoratus (lab), tooplriccbcnb. parfümiert ; obo
riferiiep, Duft »erbreitenb, buftenb.

Cbporation (böpmifcp-Iat.), im böpm. ©eriebt«-

wefen bie ©nfcdjtung eine« in bie Kanbtafel (<brunb>

budn eingetragenen Ofechte« ;
baper Dbporllage,

bie hierauf gerieptete Silage , bei welcher ber Singer
Dbp orant. ber ©rftagli Cb parat genannt Wirb.

Cbran, Stabt in £iteireidnfdu3<ple|icn, ©egif«p.

Iroppau, napc ber mäpriftpen ötrenje, an ber Cber
unb ber Sinie .fmicptl - ©nuttep ber 'Jiorbbapn , 3ip
eine« ©ejirfogcriipt«, nut altem Scplog. gabrifation

bon Imp, Seibcnjeug, ©ummiwaren, Kad unbgir-
ni«, Bierbrauerei. Spiritudbrennerei, Sparfaffc unb
uw») IIUl beutfipen lEinwopncrn.

CbrhfcB, tprafifdje, ben ©prpgem berwanbte
©ölterfepaft. auf beiben Seiten bedVlrtidto«, gränbeten
ltad) ben ©erfertnegen unter iprem Sönig Dero« ein

grafte« Reich, ba« fid) son 'iibbera bi« jur Rftinbung
be« Elfter unb im Innern bau ©mantion bi« jum
StTpmon erftredte. Rad) bem lobe be« lefeten Sönig«.
»otp« (358 o. tlpr.), gerieten bie 0. unter bie ©ot-
mäfeigleit ber Riajebonier, bann bcr Römer. ©al.

Strajtulta, Sntfxif : La Serie dei re Odrysii dal

200 a. C. al 46 p. C. (Rom 1 1)02
;
bepanbett bie Stampfe

jwijcpcn Xpratem, Rtayeboniem unb Römern bon
ber Sertreibung be« Scnmtoü an, bie Regierungen
ber Sättige Seutpe« IV. bi« diounetalte« III.).

Cbfdii, bie Spraipe ber Reger an ber Öotbtfifte;

ngl. Rigerfpracpen.

CbfCpibtuä (Cjibwap, audi HpippeWap,
Dftpippewä), norbameritan. gnbionerftamm ber

©Igonfin (f. Dafel »©meritanifdje ©ölfer I«, gig. 8),

ber epemal« iwiftpen bem RJiipigan- unb §uronen>
fee wopnte, fpäter an ben Obern See jog. Die O.
leben gröfetcnteil« bon gifeberei unb gagb, bauen
Pübf<pe©trfenrinben(anu« unb gewinnen grofte ©(en-

gen bon ©pornjuder. Sie paben brei Staffen bon
Scpamancn ; fepr einflufereid) ift ber Orben berRtebe

wiwitt. Die ©efamtjapl ber 0. betrügt gegen 15,000

Seelen, bon benen iikso) 6263 in SNittnefobt, 1458
in Daiota, 4778 in StSconfin auf berfipiebenen Re-
ferbationen, bie übrigen im loeftlKben Sajiabn leben.

IStne ©ramntatif unb öörterbuep iprer Spradjc gab
©araga perau« (2. Vlufl. . Riontreal 1878— 82).

fcbt, gleden im preuf). Rcgbet- Dttffelborf, Sreis

Sempen, an ber Rier«, ftnolenpunlt ber Staatdbapn-
linte Sempen -©enlo unb ber lEtfenbapn ©terfen-

Sfltpteln. pat 2 tatp. Sinpen, ein ©encbiflincrinnen-

ftofler, ©urgruine, Samtweberei (1000 ©rbeiter),

Keinroeberei, Bleicherei, gärberei, Werberei unb uw»)
3907 teinw., babon 73 ßoangelifipf. Diefefte ©urg
0. würbe 1642 bon ben Reffen jerftört.

Cbu ntpolt, ba« ipol.j ber afrifamfepen SKorajee
Chlorophorn excelsa, ba« au« Seftafrita in ben

•Öanbel tomrnt, einbortrefflitpe« bunletgelbeöbi« pell-

graue« ©aupol\, ba« ben ©meifenangrijfen wiber

fiept unb aud) al« Difcplcrpolj wertboll ift.

£bung, f. ffläftung ; etwa« anbre« ift ©inöbe (f. b.).

Odynerus, f. fflefpen.

Cbpnicc (fw. obunjeo , ©ntoni (Sbwarb, polu.

Dicpter, geb. 1804 auf bent bälerlidien WutWiejilunp
in üitauen, geft. lS.gan. 1885 in Sarftpau, fäibicrte

1821 — 24 bie Rcd)t«wiffenfcbaft in Silna, Wo er fiep

|

mit SKiefiewicf unb bejfenft rei« befreunbete, vmb würbe
ein eifriger ©ertreter ber Romantit. tlr begann feine

literarifd|e lätigfeit mit einer trefflichen Übcrfcpung
bon Börger« »SJenore unb ließ bann 2 ©finbe Didj-

tungen (»Poezyes, Saridimt u. ffiilnn 1825) er-

ftpeinen, bie bom Weift eeptrfter Romantit burd)paud,t

waren, ©on 1826—29 in Sarftpau lefaenb, gab er

bic balb bieigelciene ^}eitfcbrift Ilelitete- perau«.

an weldjer bic bebeutenbern füngern Diebler Ritt-

arbeiter waren. Raipbemer 1829—30in©egleitnng
bon Rfiefiewiejeine Reife naep Deutfcpionb unb gtalirn

unternommen, auf ber aud) Woetpe rin ©efud) abge-

ftattet würbe (ogl. ©ratranel, ,>l'bei ©olcn in

Seimar, Sion 1870), lebte er eine 3citlang in Dre«-
ben, bann in Ceipjig, wo er feine borjüglidjcn über-

fepungen au«©pron, Rioore unb S. Scott oeröffent-

!id)te, uttb (ehrte 1837 mup ®ilna juräd, um bie

Rebaltion be« amtlidjcn KuijcrWilenski« jii über-

nepmen (1840— 60). Vtut bem bramatiftpen Webiet,

ba« er bereit« 1829 mit bem Sittenbrama »lzora<

betreten patte, liefe er wäprenb biefer ,'jcit -Felkyta-

(1849), »Barbara Radziwillbwna» (1858) u. - Jcrzy

Lubomiraki« ( 1860) folgen. Seit 1866 lebte er micbet

mSaridiou. ©rofte« ©ufjepen Patte er burd) bic ©er«

öffenttiepung feiner Reifebriefe ( l.isty z podrftzy»,

Sarfd). 1875—78, 4 ©be.) erregt. Seine tprifdjen

Webicpte, ©atlaben unb Cegcnben erfdltenen gefatu-

inelt in 2 ©änben (4. ©ufl., Sarftp. 1875).

Cbpffce, ba« eine ber beiben fiomerifipen tipen ;

f.
ben fotgenben ©rtitel unb tiomero«.

Cbnffcu« (autpetpffeu«, baperbei ben Römern
llliye«, falfd) ttlpjfe«), im gried). Rtplpu« Sönig
oon gtpafa, Sopn be« Karrte« unb bcr ©ntitteia.

Wemaplberi!enelope unb ©ater bc« Jeleniocbo«. 3n-
folge ber Sci«fagung, er werbe erft nad) 20 tgaprra

peimtepren, fudjtc er fiep bcr Xritnapmc aut Sroja-

nifepen Srteg burd) oerjlcllten Sopnfinn ju ent,fiepen,

al« Rienelao«, Reftor unb ©alamebc« ipn yu polen

(amen. Durch eine Kift bc« ©alumebe« icbodi entlarbt,

jiebt er mit jwölf Scpiffeit in ben Stieg. Spätere Sage
t'cpilbert ipn al« feig, falfd) unb ränleood; bei f>omer

ift er unter ben cbelften .riet ben. au«ge,feicpnet burd)

Xapferteit, Slugbeit, ©eridilagenpeit unbRebegabc,
unb al« ©tbenc« Kiebling. Überatl, wo e« gilt, Biut

unb «cplaupeit on ben lag ju legen, ift er bcr erfte.

gn ©nerfennung feiner ©erbienfte erteilen ihm. nicht

Vlia«, bieWrieepcu mup ©dgll« lobe beffen SJafien ju.

Riit Diomcbe« erfüllt er bic lebte ©ebinguitg bei (Er-

oberung Droja«, ben Raub be« ©atlabion
;
auep üt er

einer ber in bem pöljcmen©ferb oerborgenen Selben,

©leid) nad) feiner ©bfaprt oon Irofa beginnen feine

jepnjäprigen grrfaprten (ber gnpalt bon Römers
»Cbpffce« , f. ipomero«), bie ipn junäibft ju ben Hi-

tonen, ben Kotpoppagen unb bem Sptlopen ©otp-

j

ppemo« führten, burd) beffen ©lenbung er fiep ©o
ieiboii« ipn fortan berfoigeiiben ,'{orn jujog. Durd)
bic ©unft be« Solo«, be« oerrn ber Söinbe. fd)on in

Snpt gtpafa« , oetliplagen ipn burd) Sipulb feiner

(8efübrteu (f. ©olo« 1) wibrige Smbe. Die Kaflrp-

gonen jerftören feine Schiffe bi« auf ein«, ©uf ber

gnfel «iia berwanbeit bie ;jcmberin Sirte feine ©e
fäprten in Scpwcine. Durd) ein oon öertue« emp-

|
iangene« Staut (Riolp) erjwingt er bietEntjauberung
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(einer ©cfährten unb bleibt ein 3alw bei Rirfe, auf

bereu ©cheifj er and) in bie Unterwelt fteigt, um leite*

fiaej über fein Schidial ju befragen, ©liirtlid) (egelt er

bann bei ben Sirenen Darüber unb burd) SftjUn unb
lihart)bbi3. VU« aber auf ber 3nfel Ibrmatui feine

©cfährten bie Siiuber beb Seitab gefchlacbtct haben,

jerfdimettert ,
lfeue ba« Schiff mit bem Slip, unb C.

rettet fid) auf bie 3»W Caßgia , um ihn bie Dßmphe
Spalppfo fieben 3at)te bei |idt bebält. 2Ü« er enblid),

auf ;jeub' Sefeftl entlaffen, auf einem (floftmeiterfährt,

leibet er burd) einen uan 'ffaietbon erregten Sturm Dar

ber 3nfel ber Stpialcn Seherin Schifft)rud) ,
gelangt

aber mit Silfe bei Lcufothca (f. b.) anb Lanb. Satt

ber JVänigbtodjter Daufifaa tu ihrem Sater VlIfinuM

geführt unb uan biefem gaftlidt aufgenammeit, wirb

er Don ben Shäafcn enblid) gliidiidt und) (Ubalo ge*

brnd)t. Siet fiitbct er leine ©attin Don ja hl reichen

(freimt, bie itt feinem Salaft fchwelgen, bejtilnnt.

drentbedtfid) feinem Sühn in ber Sötte bebSauhtrten

Sutufiob unb befpritht mit ihm bie ürtuorbung ber

(freier. 3" Settlergeflalt betritt er fein Sau-} , nur
uan einem alten Sunb erfannt. 21m anbern dKoraen

finbet ein Settfampf ber (freier ftatt, unb wer C.’

Sogen fpannen unb einen 'iNciflcrjdiufi tun fbitne, foU
Senelope beimführen. Reiner Denitag e« ; ba löjt C.
bie Aufgabe, um bann. Don Xclemad). <£umäo« unb
bem Dinbcrhirtcn Shilötio« gebedt, mit Vit beite* Sei.

jtanbbie freier ju töten, Xeiretia« ijatteC. geiueisfagt,

ein fanfter lob werbe ihm im behaglichen ©reijen*

aller au« bem 'iliVerc tommen
; nadi Späterer Sage

flirbt er Don ber Sanb feine« überb IVeer getomme-
neu Sohne« uott ber Bilde Xelegono« (f. b.). Sgl.

Schmibt, Ulixe* postbomeriens (Letpg. 1885). «.

auth Leuta«, S. 480. Itc Runft ftcUt feint 21bcn*

teuer häufig bar; gewöhnlich dwraftcrifiert fie ihn

burd» ben runben Sd)iffcrhut , Scitcrc« f. Saniere«,

S. 620; Literatur.

Cbtiffcuo, einer ber Selben bed griech- Freiheit«,

fampfe«, Sohn bc« Jltcphtt)enführer«2lnbrugo«, geh.

1785 in i:reüefa, flnnb juerft im Xienft Vlli Safcbab

Don 3anina. ber ihn guni Vlrmatolcn uon Söotien,

Shell« unb X>ori« ernannte, lir unterftüpte heimlich

bie Rlepbtbenfiibrer, Derteibigte 1821 gegen Omer
Srionie erfolgreich ©rabia unb würbe 1822 Dan ber

elften gried)ifd)en SiationalDerfammlung jum Ober*
general Don Cfthctla« entannt. Tod) legte er bah

Rommanbo nieber, alb berülreopag feinen 3ug gegen

Lamia fabelte, unb lebte alb ßinficbler in Slorption*

Vlntron (f. Rorptifcbc ©rolle). Seim Serattnaben ber

brei Xilrfcnbcerc unter Xramali Saitba, SHefit Snfcba
unb Dmer Srioni« Don ber proDiforifcben Degicrung
jurüdberufen, Derteibigte er bie lbenuopplen fiegreid)

gegen Sopram Safcpa, barauf bie Vlfropoli« Judithen

gegen illefit 'flaidia unb entfette Dfifjolungbi. Dad) fei*

ner erfolglofen Selagcrung Don tShaltib ( 1828) Würbe
C. Don ber Siegieruttg abgefept unb trat ju ben Xür*
ten über, wo tr jebod) auf DKißtraucn flieh- 3“ fei*

nein frühem Untcrtommanbeur ©ura juriidgefehrt

unb Dan biefem gefangen nadt VI t ben gefdiidt, würbe
tr 10. 3uni 1825 tot auf ber 21fropoli« aufgefunbett.

1888 würbe ihm in ©rabia ein Icntmal errichtet.

tc (t>, biin.. feUt uteijt gefchricben fct, 0e; 'Dicht*

jabl: Cer, Her), (filanb, 3nfcl.

(Eil de bttuf (fran^., »Ctbfenauge!),
Ireidrunbe« ober oDalc« ffenfter im Xadi ober itt ber

(front eine« Wcbtiubes (f. Intel »21rd)itettur XII«,

(fig. 5). Sladt einem folchen hielt ba« Sor,mitunter
twr bem Scblafgciiiad) Lubwig« XIV. im Serfailler

Sdjlojt, wofelbft bie Söflinge ba« Lever, b. fj. ben

— Ofen.

Sdjlafjimmerempfang bc« 1t einig«, ju erwarten pal*

ten, Salle de l’(E. unb bie 3(anbald)roniI bc« Sofea
Chronique de l’flä.

(Eil de baenf, Diitteral, f. Labrabor, S. 10 .

(Eil de perdrix (franj., ft>r. ej so oarsri, -Sieb*

fjubnauge«), blaftrötlicber Ifbampagnenoem.
CeiraO, Stabt im portug. Iiitnlt lliijabon C(fro-

Diiy ©jtremabura), an ber Slorbjeite bcr lejonrün*
bun£ unb an ber ISifenbnlm Vtljabaii-tiaerao« . bat

ein «cblojj be« dKarqui« Sombal. Seinbau, ^iKbertt

unb ciowi 4268 ßint». eintchliefilid) ber Sefa^ung be«

Sorte 3. (fuliao. ba« iübwcjtlich Don C. liegt unb
bie lejoeinfahrt bcherrfcht.

Celtueiu, Stabt in 3etwa. @rafid)aft (fatpute. in

reicher Sderbaugegciib, weitlid) Don lubugue.Sabn-
tuotenpuntt mit Giienbabnwcrlttnttcn, bat ftarfen

Srobuttenhanbel unb eiooo) 5142 timw.
(Envre (fran,|. . tot. W), SSerl; auch gebtaudtl

für bte fämilichen SSerte (©ejamlwerl) eine« Jbupfer.

flecbcr« ober eine« Dealer«.

Cctmhanicii, Stabt, f. Ct)tibauicn (Sanb 15).

O. Fohr., bei naturwiffenfchajtl. Damen tftbbtr*

juiia für Otho (fabriciu«, f. Fab.

Cfdnto (im HUtcrtiim Autidusj . jfluR in Unter*

italien, cntipiingt beiSluüco in ber SroDtn .5 l'loeUino,

jlieftt norbiiftlid), bilbet bie ©reu je jnm'chen ben Sro*
Din,|ctt läDetlino unb ISoten gi, bann goticben (foggeo

unb Sari unb ntiln but na* 180 km langem Scäuf

Wcfllid) Don Sarletta in« ilbriatifche Dleer.

Cfe« (Fornax), Stembilb ber füblichen Salbfugd.
Sgl. Xejtbeilage ju ilrttlel unb Barte (firfteme

.

Ofen (hierzu Xnfel DJetallurgtiche Cjen* ntü

Xeytt. Don mehr ober weniger feuerfeiten Diaterialien

eingefcblojfener Saum, in bem ineilt bureb Serbren*

nung Sänne entwidelt wirb, bie entweber in bem
Daum felbjt )u Derfcbiebenartigen 3weden benupt.

ober nach außen abgeleitet wirb, um ju Iroehten
.
;u

beigen ic. 3m Sau«balt bciuipt man fcfen Derfdiie*

beuer Sri jum Rochen (f. Slocbberbe unb Roduna-
fdjinen) unb (um Seifen (f. Seijung unb 3immer*
öfett), noch Uiel größer aber ift bie SSannigfalttgtcii

ber in ber Xedjnit ju ben oerfchiebenfteu 3weder
benuptm Cfcn.

$ie cleltrifd)en Cfen follcn bie Xemperatur
be« eleftrifcbcii Lichtbogen« Don 3600u

, bie Uöehfte.

bie un« jur Scrfügung licht, fitr wifienfehaftüch« unb

technifdte 3wede auonupeit. Xagc idjließt man bie

Rohlenftäbe, gwifthen benen ber Lichtbogen gegogen
werben foU, in einen abgefchloffcnen, au« feuerfestem

Diaterial hcrgejtellten Daum ein unb bringt in biefen

bie Siörper, bte man ber Xemperatur be« Lichtbogen«

au«fepen wiU. Xte ©leltroben ober eine Don ihnen
mad)t man beweglich, ober legt in bieSefcbichutg jwt*

(eben bie ©leftroben eine Seihe Roblen* ober Wtapbo*
tiiidchen, ober fept einen bihtnen Roblenfiab ein. um
ben Lichtbogen geben ju Tonnen, ber bann nach 21b*

brennen biefer Serbtnbung«ftraßen bet'lchen bleibt.

Vlud) lantt man beit C. mit RrRptol helfen . einem

©emtfef) Don Bohle, ©raphit, Sanb, Xon unb anbern
Siltlatcn, rohem WIa«ialf. ©arboranbuttt tc., ba« in

eine bolb}l)ltnberförmige Sertiefung in ber Obern

gladje be« au« Sebamotteftemen autgeführten Cfen«
gebracht unb mittel« be« hinburchgeletteten otrome«
erhipt Wirb. Xie ©Icttroben fann man in horigontaler

Dichtung einanber gegenüber obernebenetnanber auf*

(teilen, man fann fie aber and) gegen bie Lotrechte nee*

aen unb fo um eine tflchfe brehbar befeftigen, baß ihre

(inben ftd) ju Seginn ber Operation berühren, bann
aber, inbettt fie beibe ber lotrechten Lage fid) mehr
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Metallurgische Öfen.
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Nach der Art der Erhitzung der Erze oder Hütten-

Produkte in den Öfen unterscheidet man drei Klassen

dersell>en : 1
)
Öfen, in denen der zu erhitzende Kör-

]M*r mit dem Brennstoff in unmittelbare Berührung
kommt und eine besondere Feuerungsanlnge fehlt;

2* Öfen, in denen die Körper nur mit der Flamme in

Berührung
kommen u.

durch diese

u.dieheißen

< >fenwände

erhitzt

werden
(Flamm-
äfrn);

3i Öfen, in

denen die

Körper in

1. 8eigerherd. Gefäßen

»ich befin-

den, die von außen erhitzt werden (Crfiißiifen).

Zu der ersten Klasse gehören, wenn man von den
Haufen und Stadeln (s. Tafel ,Kupfergewinnung',

Fig. 1 u. 2 1 absieht, die Herdöfen und die Schachtöfen.

Herdöfen sind niedrige, an einer oder mehreren Sei-

ten mit niedrigen Mauern, Eisenplattcn, Gestübbe etc.

geschlossene Feuerstätten oder Graben. Das mit den

Erzen in Berührung befindliche Brennmaterial wird

meist mit Ge-

bläseluft ver-

brannt. Man
Wnutzt sie

zum Schwei-

ßern und Bra-

tcndesEiscns,

zum Seigern,

Frischen, Raf-

finieren, Gar-

machen und
zu Rcaktions-

schmelzen.

Herdöfen

sind billig in

der Anlage
und leicht zu-

gänglich, eig-

nen sich aber

nur für klei-

nem Betrieb

und nutzen

die Wärme
2. Kö«t*chachtofeu mit Treppen roat. schlecht aus.

Bei großen

Betrieben sind sie durch Schacht- und Flammöfen
immer mehr verdrängt worden. Fig. 1 zeigt einen

Seigerherd zum Ausseigern von sillterhaltigem Blei

aus Kleikupfcrsillierlcgicrungcn. Er besteht aus einer

Mauer b, an die sich zwei lange Seigerbänke S, die

mit gußeisernen Seigerschwarten c l>elegt sind, an-

lehnen. Auf die Seigerbänke wird das silberhaltige

Blei, von Holzkohlen umgeben, gestallt. Das aus-

seigemde Metall Hießt in die Seigergasse d und sammelt
sich in der Bleigrubo p. Einen GebUUeherd (Frisch-

herd, Frischfeuer) zeigt Tafel ,Eisen II
4

,
S. I, Fig. 11,

und einen kleinen Garherd Tafel .Kupfergewinnung',

Fig. 12.

Schachtöfen bestehen aus einem gemauerten, mehr
hohen als weiten Kaum (Schacht), durch dessen obere

Mtytrt Kone.- I.txikon, 6. Aufl. ,
Btilagt.

Mündung (Gicht) die zu erhitzenden Körper mit den

Brennstoffen aufgegeben werden, während die festen

und flüssigen Produkte des Prozesses durch Öflnungeu

im untern Teile des Ofens (Aufzieh-, .Stichöffnung,

Stich, Auge) entfernt werden. In dem Maß, in dem
letzteres geschieht, wird oben frisches Material auf-

gegeben. Das Brennmaterial verbrennt im untern

Teile des Ofens durch daselbst eingeführte Luft, die

Verbrennungsgase und gasförmigen Produkte des Pro-

zesses entweichen durch die obere Öffnung des Ofens

und geben auf diesem Weg ihre Wärme zum größten

Teil an das Material ab. Man lienutzt Schachtöfen

zu Brennprozessen i Köstschachtöfen) und Schmelz-
Prozessen sowie auch zu Verdampfungsverfahren. Sie

saugen entweder die zur Verbrennung dienende Luft

selbsttätig ein (JZugsehaehliifen)

,

oder die Luft wird

durch Gebläse eingeführt (Gehläseschachiöfen). Das
innere feuerfeste Ofengemäuer (Kernschacht i umgab
man früher zur Vermeidung von Wärmeverlusten mit

massigem Kauhgemäuer; da aber der Wärmeverlust
bei Ofen ohne Kauhgemäuer tatsächlich nur gering

ist, so zieht man jetzt eine eiserne Ummantelung vor,

wozu die schottische Eisen-

hoehofen-Konstruktion die

Veranlassung gegeben hat.

Röstachachtöfen sind unten

entweder ganz offen, so daß
dos Haufwerk nufdem Erd-
boden ruht, oder sic haben
eine aus Mauerwerk oder

Koststäben gebildete Sohle.

Fig. S zeigt einen Köst-

schachtofcn mit Treppen-
rost. S ist derSchacht, gder

3. Röstofen von Ha neu clever und Hel big-

Rost, o die sattelförmige Ofensohle, über die das Röst-

gut durch 1 und w in untergeschobene Wagen fällt.

Zwei Köst Schachtöfen mit Blechmantel zeigt Tafel

,Eisen I‘, S. I, Fig. 1 u. 2. Zu den Schachtöfen, in

denen Kiese geröstet werden, gehören die niedrigen

Kiesbrenner

,

bei denen die zu röstenden Körper ge-

wöhnlich nuf einem aus drehbaren Koststäben gebilde-

ten Kost liegen, und die höhern Kilns (s.Tafel (Kupfer-

gewinnung 4

,
Fig. 3). Zerkleinerte Schwefelmetalle

werden in Schachtöfen geröstet, deren Schacht mit

horizontal odergeneigt liegenden Platten oder Prismen
ausgesetzt ist. Hierher gehört der SchüUo/en von Gcr-

stenhöfer (s. Tafel , Kupfergewinnung', Fig. 4). Der

Röstofen von Hasenclever u. HelbigfFiVj.'J besteht aus

einem Kiesbrenner für Kies in Bruchstücken, aus dem
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die entwickelten Röstgase in einen Schacht ziehen, der

mit abwechselnd parallel liegenden Platten ausgesetzt

ist. Ihia oben aufgegebene Kiespulver rutscht auf den

Platten allmählich herab and wird durch eine kleine

Walze von der untern Platte kontinuierlich entfernt.

Kin neuerer Ofen von Hasenclever u. Hel big hat

keinen Kiesbrenner, ebenso wie der Hattenofen von

Maletra, ül»er dessen horizontale, übereinander lie-

gende Platten das Erzklein wandert, um abgerftstet

von der untersten Platte abgezogen zu werden. Die

Schmelzsoharhtöfen haben im Gestell Forraöftnungen.

bez. Windschlitze zur Einführung der Verbrennungs-

luft and an der Gicht Vorrichtungen zur Ableitung

der Gase. Der Teil des Ofens unter dem Gestell heißt

Herd
,
und inan unterscheidet die

Ofen nach der Einrichtung ihres

untersten Teiles (nach der Zustel-

der unterstützt und mit auf Schraubenspindeln ruhen-

dem Herd, zeigt Fig. 4. Der Schacht ist über dem

Tiegel t durch eine hohle Eisenwand e gebildet, in

der Wasser zirkuliert: v ist der ringförmige Wind-

schlitz. Die Gase ziehen durch r nach Kondensation«-

Vorrichtungen, um! in p mündet der Ihmipfinjektor.

Aasgedehnte Anwendung finden die Gebb'istschaek-

öfen. Zu diesen gehört der Pilzofen ts. Tafel ,BI*-

gewinnung*, Fig. 10—12, und Tafel .Kupfergewin-

nung‘, Fig. 0 und 10), der Eisenhochofen #. Ta/ri

»Eisen P, Fig. 5 u. 7), der Kupolofen <s. Tafel .Eisen-

gießerei*, Fig. 2—4), der Rarhetteofrn

,

ein Ofen mn

rechteckigem Querschnitt and nach dem Gestell hin

konvergierenden langen Seitenwänden. Sehachtöfm,

in denen die Wärme durch Verbrennung eines Tale

5. I»urch«ehmtt.

ft. Durchschnitt rechtwinklig »uf Fif. 5.

5 u. ft. Schwedischer Röstofen mit Koslfeaeroot

hing) in Spuröfen, bei denen sieh sämtliche geschmol-

zene Massen außerhalb des Ofens sammeln, in Tiegel-

ö/en, bei denen sieh dieselben oder nur die gesehmol-

zenen metallhaltigen Massen im Ofen ansamineln, und
in Sumpföfrn, bei denen die metallhaltigen Massen in

einer über die Sohle des Ofens hinaus sich erstrecken-

den Vertiefung sieh sammeln. Zu den Spnrftfen ge-

hört der Krigarsche. Kupolofen (s. Tafel
,
Eisengießerei*,

Fig. 3), zu den Tiegelöfen der Pilzeche Rumhchieht-

ofen (s. Tafel ,lilcigcwinnung*, Fig. 1 U , 11 u. 12).

Nach der Höhe der Schachtöfen unterscheidet inan

Krummöfen (bis 2 ml, llalbhochöfcn (2—7 m» und
Hoch- und Hohöfen (7 32 ml. Zwjschachtöfen, bei

denen die Verbrennungsluft lediglich durch Essen-

zag eingeführt wird, sind jetzt meist durch Gcblüse-

H'liachtöfen verdrängt. Hei dem Zugschachtofen von
Herbertz wird die Luft durch einen ül>er der Gicht
angebrachten Dainpfstrahl eingezogen (s. Tafel , Eisen*

gießerei*, Fig. 4). Einen Herbertzofen
,
durch Slän-

des flüssigen Inhalts erzengt wird, sind die B«*.«eiiKr-

upparnte is. Tafel , Eisen HP, Fig. 31 u. 32, und Tifcl

»Kupfergewinnung*, Fig. 13 u. 14).

Flammöfen sind entweder Schachtöfen, in den«

die erhitzenden Gase gewöhnlich aufwärts ziehen, dk

zu erhitzenden Körper aber abwärts sinken oder rut-

schen oder über Platten von oben nach nuten gesris-

ben werden, oder es sind Herdöfen mit horizontal«

oder schwach geneigter Flamme. Sehaehtßammt'**

haben im untern Teil Rostfeuerungen ,
oder sie wer-

den durch Gase geheizt, die im untern Teil des Ofen*

einströmen. Fig. 5 u. 6 zeigen einen tchiefditrkr*

Röstofen mit Rostfeuerung, r ist der Rost, p
der

Aschcnfall, t ein auf Säulen ruhemies gußeiserne

Dach zur Verteilung der Flammen. Durch o werde*1

die gerösteten Erze ausgezogen. Einen Schnrhtfa**

ofen mit Gasfeuerung zeigt Tafel ,Eisen 1‘, Fig. 3 0.

(

Stetefeldts Röstofen für zerkleinerte Silbererze f/w-

besitzt einen Schacht S mit seitlichen Roztfeuenwr«'

I
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AA, aus denen die Feuerungsgase in dem Schacht

emporsteigen, während da» Er* darin herabfällt, um
sich am Boden zu sammeln. Durch die Gase mit fort-

gerissenes Erz passiert den zweiten Schacht e, dann
die aus mehreren Abteilungen bestehende Flugstaub-

kanimer C, wo es »ich hinreichend ahsetrt, während
«lie Gase schließlich durch

die Esse D entweichen. S
und C haben am Boden
Entleerongwchieber. Der
Lirermoorrofrn für Queck-

silbcrerxklein (Fig. 8) be-

sitzt eine Reihe geneigter

Schichte S mit gemein-

samer Rostfeuerung R. In

den Schichten befinden sich

Hindernisse aus feuer-

festem Ton zum Aufhaltcn

und zur Verteilung der

9. Querschnitt

7. StelnfeldU Röstofen.

Erze, die bei w aufgegeben werden
, und zürn leiten

der Flamme auf die Erze. Diese gelangen schließlich

durch u in den Behälter B. Die Qticcksilbcrdämpfc

ziehen durch v in die KondensationsVorrichtungen
T, T. Durch die Feuerung 1* wird die Sohle de»

Ofen» geheizt.

If>rdflammojen (Rererbericrüjen), in denen die

Körper hauptsächlich von ohenher

erhitzt werden, nutzen dieWinue
bei weitem nicht so gut au» wie

die Schachttlnmmöfen. Sie

besitzen gewöhnlich Rost-

feuerung, werden aber

auch mit Generatorgn»

geheizt ; nmn braucht

»ie zu Brenn- und
chmelsprosee-

'n. Ofen der

erstem Art
enen be-

sonders

zum Rosten, Schweißen
und Glühen von Metallen

und Legierungen. Einen

Flammofen zum Rösten

von Kupfererzen zeigt

Tafel ,Kupfergewinnung*, Fig. 5, einen Schweißofen

Tafel .Eisen IP, S. IV, Fig. 20 u. 21. Öfen für kon-

tinuierlichen Betrieb haben entweder eine einzige

oder mehrere iil>ereinander liegende Erhitzung»-

kammera und heißen, wenn darin die Erze von einem
Ende zum andern gcsehatR werden müssen, Fort-

*cliauftlungAÜfeni8.Tnfc\ ,Blcigcwinnung*, Fig. 7 u.‘8,

und Tafel .Goldgewinnung*, Fig. 4 u.5). Die mit Ga»
gebeizten Röstfiammöfen erhaltenWärmespeicher oder
Regeneratoren wie der Siemens-Martin-Ofen -».Tafel

, Eisen IIP, Fig. 33 u. 34j. Oft wird der Herd der

- i i
•

Flammöfen beweglich gemacht, wie bei dem Teller-

ofen (».Tafel ,Kupfergewinnung*, Fig. 7 u. 8), auch
macht man die ganze Kammer beweglich, wie bei

Rrtlckncr* Roticrofen (».Tafel .Goldgewinnung IP, Fig.

7). llerdßammöjen für Schmelzprozense werden ange-

wandt, wo nicht sehr hohcTempcratur erforderlich ist.

Die Arhcitskammer ist klein, Decke und Seitenwände
sind oft nnrh dem Fuchs hin zusammengezogen, und
der Herd ist vertieft, wenn geschmolzene Massen
längere Zeit gleichmäßig erhitzt werden sollen. Hier-

her gehört z. B. der Kärntener Blcigewinnungsofcn

s. Tafel ,Bleigcwinnung*, Fig. 1 u. 2- und der Flamm-
ofen fiir den englischen Röstscigrrprozeß sowie der'

Tarnowit/.er Ofen daselbst, Fig. 4), die Puddelöfen
s. Tafel .Eisen IP, Fig.

12-14». Ein derartiger

Ofen mit Gasfeuerung

ist der Siemens-Martin-

Ofen (s.Taf. .Eisen III*,

Fig. 33 u. 34 1 und der

Siemenssehe Gußstuhl-

ofen (daseihst, Fig.29 u.

30). Für den Paddel-

prozeß hat man Ilerd-

tlammöfen mit teilweise

beweglicher Erhitzungskam-
mer, wie den PcrnoUchrn
Ofc/i.und mit rotierender Er-
hitxungskammer, wie den
Zt/liiulcrojen ranDumU, kon-
struiert (letztem

s. Tafel »Eisen II*,

Fig. 16).

Gefaäöfen ent-

halten in einem

lleizrnum von
versehiedenerGe-

stalt Gefäße, wie

Tiegel
,

Röhren,
Muffeln, Retor-

ten, Kisten etc.,

die ganz oder teil-

weise vom Feuer

umgeben werden.

Zu den Brennöfen

mit sehachtförmi-

gemOfenmutn ge-

hören die Tetnperö/m (Glühofen) zur teil weisen Ent-

kohlung de» Eisens. Sie enthalten Behälter aus feuer-

festen Steinen oder eiserne Töpfe. Einen Temporufon

letzterer Art zeigen Fig.9u. 10. aa sind die Röste, bb
die Glühtöpfe, c die Kuchsotl'nung, d die Esse. Per

Ifaucnclcrer-dfru zum Rösten von Zinkblende etc.

(Fig. 11 «4. 12) besteht aus M allein M M, die durch ver-

tikale Kanäle miteinander verbunden sind und durch

die Flamme einer Kostfeuerung erhitzt werden. F F
sind die Feuerzüge. Das Erz wird durch diet >fi‘nungcu

AA in die oberste Muflel gebracht und von Zeit zu Zeit

vorwärts geschoben. Es fällt dann in die zweite Muflel

und wird aus der letzten durch eine der Arhcitsöftnun-

gen w w nusgezogen. Die Flamme strömt in entgegen-

gesetzter Richtung. Die Röstgasc treten durch dieÖfl-

nungen a in die senkrechten Kanäle h und aus diesen

in den Sammelkanal 8. Hierher gehört auch «1er < >fen

zur Darstellung von Zementstnhl 's. Tafel , Eisen IIP,

Fig. 22). Von den Gefäßofen für Schmelzprozesse ist

sehr gebräuchlich der Windofen (s. Tafel »Eisen IIP,

Fig. 28 1 . Für kleinere Tiegel benutzt man den Sef-

tirönurhrn Ofen (Fig. 12), «1er aus zwei F.isenhlcch-

zy lindern besteht, die durch eine ringförmige Platte

10. Durchschnitt.

9 u. 10. Tein pero fen.
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miteinander verbanden sind, and von denen der innere

mit feuerfestem Futter ausgckleidet ist. Durch eine

11. Querschnitt. 11 u. 12. H aaenclever-Ofen.

Öffnung am Hoden des äußern

Zylinders treibt mnn Luft in den

Raum zwischen beiden Zylin-

dern, aus dem sie durch Löcher

des innern Zylinders in den Heiz-

raum strömt. Ähnlich ist der De-

villeeche Ofen, l>ei dem die Luft

zunächst in einen Kaum unter

der Bodenplatte und dann durch

letztere in den Heizraum gelangt.

F.inen Schmelzofen mit Gatfeue-

rxing zeigt Fig. 14- NeunBunsen-

Rfthron schräg im Ofen liegen, dienen zum Auaseigern

von Wismut und Schwefelantimon
, Muffelöfen zum

Raffinieren

des Silber»,

fCrsselöfen

zur Entsil-

berung des

Bleies du roh

Zink, zum
Patt»Mo-

nieren ete.

Einen Kes-
selofen für

das Pattin-

. ,
sonverfah-

12. Lnngsschnitt.
ren mit

Wasserdampf zeigt Fig. 17. A ist der im
schachtförmigen Heizraum R auf Mauer

-

fußen ruhende Kntsillterungskessel, über
ihm befinden sich zwei kippbare Kiw.

srhmelzpfnnneo B,
aus denen das ge-

schmolzene Blei in

den Kessel A ge-

langt. k ist der Rost,

von dem aus die

Feuergase den Bo-
den and die Wände
des Kessels A bis

13. Sefitröms Ofen. 14. .Schmelzofen mit Gasfeuerung. 15. Ansicht.

brenner a heizen den Ofen b, der aus einem
Blechmantel und dem Zylinder aus feuerfestem

Material c besteht. Der Baum zwischen letztem
und dem Blechnmnld ist mit Ton und Sand ge-

füllt. Der Tiegel d steht auf einem Tonzylinder e,

der von einer eisernen Säule getragen wird. Der

17. Kesselofen für das Pattinsonverfahren.

Tiegel ist von dem Schamotteeinsatz f umgeben und
teilweise überwölbt. Die Flamme folgt der Pfeilrich-

tung und entweicht durch h. Röhrenöfen, bei denen

15 u. Irt. Schmelzofen mit
Petroleum fvuerung.

zur Platte n umspülen. 1 ist die
Feuerung zum Heizen der Pfanne B
und des obem Teiles de* Kessels A.
Ihireh das Rohr e wird Wasser-
dampf in den Kessel gepreßt

, der
durch die Haube f und das Hohr r

entweicht. Der Schmelzofen
mit Petroleumfcurrting von
Möller u. Condripp, Fig. 15
u. 16, besteht aus einem
Mantel, in den dcrSchmela-
tiegel eingehängt wird. Der
Fuß desOfens bildet das Re-
servoir für das Petroleum,
das mit Hilfe einer Luft-
pumpe zu dem Brenner
emporgedrückt wird. Die
ersten Tropfen gelangen
in die unter dem Brenner
sichtbare Pfanne, werden
hier entzündet und erhitzen
den Brenner zu solcher
Glut, daß das folgende Ol

in Dampf verwandelt wird, ehe es ans den Öff-
nungen austritt. Es verbrennt daun mit intensiver
Flamme, in der Kupfer schmilzt.
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nähern , ootteinanber entfernt tuerben tonnen. Sott

bie Schmelzung in einem »oblcntiegcl uorgenoutmen
werben, fo tarnt man biefen al« Satljobe benutien unb
einen ft'obienftab als Slitobe ijineiniteücn (Seäpref)

1849, SBilb- Siemen« 1879). gflr Heinere Cfen Wer-

ben bie Glettroben au« titaifiuer Hoble Derferligt, für

größere nimmt man ftatt ber einen eine Diethe parat*

telerStäbe, bie ber Strom gleichzeitig burcbliiuft, ober

fept bie Glettroben au« ent jpredtenb geformten Stiiden

ober Stäben jujantmen (f. unten). Sie Stiftung be«

Sogen« bat man auch burd) ©erwärmen ber Se-
fd)idung mittet« Uerbrennenber ©idjtgafe Pon hod)-

öfen ju unterftüpen gefndjt unb um bie SBttfung

gleichmäßig nach allen 9iid)tungen ju Uerteitcn , ben

Sogen bei IHnWenbung be« Siegel« alc- ttulbobe ro

lieren taffen. Seitbem Woijfan 1892 gejeigt bat, baff

ber etettrifebe C. tut tperftetlung uon Marbtbeti geeig-

net ift, uon betten bie uteiften bi« babin unbefannt

waren, ift feine Senupung immer allgemeiner ge*

worben, unb bie« in um fo bübertu @rabc, feitbem

matt gefunben bat, baff bei feiner lemperatur ftd)

attdi Metalle au« ihren Serbinbungcn ober Grjen
abfebeiben taffen. So babrn fidi nantentlicb an Orten,
wo niäcblige ober billige S'Aifierträf te gur Verfügung
fleben, am Diiagara, am tttbeinfalt tc., große 3n»
buftrien aebilbet, bie auf ber SUtwenbung be« eiet»

triidicn Ofen« beruhen. Man benupt ihn zur Sar*
Peilung Uon »arborunbunt , tanlciiimtarbib, SUunii*

uiuiu unb bat aud) Cfen für 3'nl* unb Sfatrium
gewinnuna, SarjteUung uon Wrapbit, Pon Gifert mit einem ©emi(d)

unb Stabt fonflruiert tc. Sie etettrifdten Cfen ber-
1 “

Heiner!em Wrapbit, Wäprenb ber übrige 1Han nt mit

einer Mifdjung au« Sietortenloble unb Ion o an*

gefüllt ift. Ser O. arbeitet nicht tontinuierlicb; um
oaSSnrborunbuut bcrau«}uncbmen, mäffeniebe«mal
bieSeitenmauent d

abgebrochen Wer*

ben, Wäbrenb bie

üuermauent ee
mit ben Glettroben

flehen bleiben. Sen
Surcbjibnitt be«

zweiten biefer Cfen,

ben Siemen« unb
hal«te jur ffabri*

tat i ott uon ftarbib

angegeben haben,

leigt rtig- 2. Sie eine

Gtettrobe (ft) bit*

bet ber ©oben be«

lieget«, bie anbre

(b) iftröbrenförntig

unb bat eine höbe
Uon 1 m unb 0,55m
Surtbuteffer. Sie

ift au« einer 2lngabt

mit Saljen ittein*

anber greifenber

Hoblcttflitbe berge*

(teilt (fjig. 8) unb

Werten nicht nur bie eteltrot bermifdte SSirtung
be« Sogen«, fembem aud) bie e(eftrolt)tifd)e be«

2. Ofen oon Siemens u,

$alitc jur Z^arfteUung oon
Calciumf atbife.Uon Statt unb Sohle

d umgeben. Sa«
im gefdnttoljenen guftanb auftretenbe Sarbib fließt

ihn unterbaltenben fiarten Strome«, fie arbeiten Ion- : in ba« mit einem »nie uerfebene Stobt c, in beut e«

tinuierlid) ober mit Unterbrechungen , um bie Cfen i erftarrt San 3eit ju 3eit wirb e« berau«genommen,
abjufübten unb neu zu Mcbicfen. ©ei einigen ftnb

j

unb ber O. tarnt alfo fontinuier

©orriebtungen jur Vtbtübtung ber Glettroben getrof* i
ltd) im ©etrieb bleiben. Sei e unb

fett, fonft weifen fie in ihren elettrifcben leiten wenig
I
f tritt ber Strom ein unb au«.

Unter)djiebe auf. Sold)e (eigen fie jebod) in reid)litber
' ba« iid) bei beut $ro.;eß bilbenbe

Wenge biufiditlid) ber für djren jfbe«maligen gwed Moblcnorijb gelangt burd) *"*

nötigen ttnorbnungen. G« mag genügen, jwri Hon
ftruttionen ju befebreiben, uon benen bie eine mit

jwei Glettroben arbeitet, bie anbre ben lieget al«

eine Gtettrobe benupt. Ser erfle ift einer ber z*bn
elettrifcben Cfen, in benett tHdjefon am Stiagara un*

ter einem ütufwanb Uon 100 —120 tlmpere Strom-

« e r b i n *

bung ber bteröb*
renf örmtgeälet-
trobetufammen*
fefenben «ob*

Ictn't-u-e.

flärte unb 60 Sott Spannung jährlich je 200 Ion.

Gtettrobe h in ba« Sledjrobr g,
an bcjjen Gnbe es fid) entgünbet.

Sie betfolgenbc lafet bebanbelt

fpejiell bie in ber Metallurgie
gebräuchlichen Ofen, über leg-

iere pgl. !i c r t , ömtbbucb ber tue-

tnllurgifd)cn hättentunbe (2. 2tuft., £eip}. 1881—85,
4 Sbe.) unb ©runbriß ber allgemeinen

hättenfunbe (.2. «uft., baf . 1880) ; C e b e *

bur. Sie Cfen für mctallurgiftbe 'fJro-

jeffe (ifreiberg 1878); Schnabel, £ef)t'

buch ber allgemeinen Sjüttentunbe (8.

Stuft., Scrl. 1908); ©ord)er«,Gntroide*

lung, Sau unb Setrieb ber elettrifcben

Cfen (halle 1897) unb Sie üeijtungen

ber metaUurgifcbm Cfen (baf. 1905);

Woiffan, Ser etettrifebe C. (beutfeb

Pon .Heitel, Serl. 1897). über bie in ben

Perfdjicbenen jroeigen ber lecbnit, aud)

Gr ift in 3ig. 1 halb ini
1

ber hüttenfunbe, benagten Cfen f. bie betr. ttirtitel.

Ofen (Ungar. Suba), [eit Sela IV. bie haupt-

ftabt Pon Ungarn, Pott 1541— 1688 in Itirfcnbänben,

1872 mit ber Sd)Weftecflabt ©eit unter beut Stauten

'.Hübetbeit Pereint unb jur haupt * unb Sefcbeit.iHaM

Ungarn« erttärt. Weitere« unb Wcfcbicbte j.Subapejt.

Cfcnbrud), f- ®id)tfd)Wamm.

Cfettfarbe, foDiel tote Wrapbit.

Cfengalmci, f. ©icbtfdtwatum.

Ä^efonfi Cfen jur Z arftellunfl von Äoriorunbuni.

fiarborunbuttt erzeugt.

Surcbfcbnitt, halb in ber Slnfcdu bargejteUt unb be*
j

(teilt au« einem bohlen tfsaraUelepipeb au« Mauer*
wert , ba« bet einer ©nutbfläcbe Uon ö,n x 1,7* m
ritte habe Uon 1,5 m beftpt. bie Scbmalfeitcn

finb bie Gifenplatlcn b eingelegt, an bie eincoteii« bie

3trouijulettung«bräbte angefbbraubt werben, unb bie

aiibemteil« mit £öd)em jüm Stird)fteden ber 60 bie

Glettroben bilbenben ftobtenjtäbe uericben finb. ,Hwi*

fd)en biefen befinbet fid) eine Schiebt a oon ged jer* Ofenborn, f.
Santi Wottbnrb.
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CrcrtfactH’lit, f. fiaAcln.

Cfcnflappe, f. ^ümnerefen.

Cfcupaft, SoAalpemiaft im t'Aweijer. Siaiiton

©raubünben, iibtc btn eine Poftftrafte poit ,'ienieg

im tlntcrengabin (1497 m) naA Santa SRaria im
HRüniterial (1388 m) führt. Xie Strafte tritt in ba«
vom Spül burAftrömte romanlilAe Ofcntal (Bai ba

3uom) eilt, übcrilcigt ,jwci burA BaAtobel getrennte

©ebirgäplateau«, Ebamp (cd) tmb Ebamp läng,
fenft ftd) von leßtcmi ,51t einem Seitental beb Spül
tiinab, führt bann ba« lal aufmnrte jur Paftböbe

für com (2155m), miiPimbiernaAEierj«< 1664m)
im SRünftcrtal tjinabjufteiqen (ogl. äJiünfter 7. S.
265). Ser C. bat bttrd) Eröffnung ber Utubrailflrafte

gewonnen. Eine Eifenbabn 3crnep - 0.- BintfAgnu
ijt projcltiert. Bgt. Jimftof, ^tmerarium für bic

SilVtttta» unb Cfenpaftgnippe ('Bern 1896).

Cftnrand», f. .yiüttcnrauA.

Cfcnfauen, fobicl Wie Eifenfaucn (f. b.).

Cfcnfetjtupfcr, fdjwiib. 'iKeblfpeife : in SAeiben
gefdtnittene BiilAbrötAen. bie mit Bahnt, ätofinen,

itiiuibfln u. 3intt in einer Blcdifonu gebadicn Werben.

CfcnfAwamtn, 1. ©iAtiAwamm.
CfcnPogcl, f. iöpfrtbogcl.

Cfcutuollc, i. Bfineralwolle.

©ffa’« ®pfe (ti*. Win, ein angeblich bon Bönig

Cffa im 8. 3aftrft. erriAtetcr, aber wobt au« ber S8ö‘-

merjeit ftammenber ©rctuwall jWtfAcn SRercia unb
Salt«, erftrettte fidi Po» ber Bttlnbung b« Tee bie

ju ber be« Sebent , beflanb au« Satt unb ©raben
unb ift jept meift »erfAtuunben ; in ber ©egenb Pon
SRontgomert) (f. b. 1) ift er m>A erhalten.

Cffcnau, Xorfim Württemberg. 3lcdarfm«,Dber<
amt 'Jiecfarfulm, am th'ecfar unb an bet Staatäbabn-
tinic Diedarelj- ^agflfelb, bat eine falb. BirAe, eine

Saline (B lerne nab all) mit Sab u. 11005) 855 Einw.
Cffenbneb, 1) ßreibftabt in ber hoff. Provinj

Startenburg unb^auptort ber StanbeöberrfAaft beb

rtürften Uou^fenburg-C.-Birflcin, amBfain (f. Starte

»Umgebung von Sranlfurt a. Bi. * ) . 92 in ii. Hä.,

ift regelmäßig gebaut, bat

7 airdien 12 cuangctifAc.

eine fraitjöfifAc, 2 fntijo-

lijAe, eine aitfatbolifAe unb
eine bcutfd) Fatftotifdie) unb
eine Spnagoge, ein fürft»

liebe« Schloß, eine Patron
Sitbionguede (Baffer ifrteb»

riAguctlr.jäbrliAerBcrfanb

4DiiH. tfrüge) unb (uasimit

ber ©cimifon (ein 3nfantc

ffiapoen non Cfftn»«4. riebataillon Sir. 168)58,806
Eintv., bäumt 20,500 Ma

tbolifen, 500 Slttfatbolifen, 1700 XeutfAfatbotiten
tntb 1400 3uben. C. , ber etile gabrifort be« ©roß»
berjogtum«, bat bebeutenbe Sabrifation »on Satt-

ler unb Portefeuitlewaren (6000 "Arbeiters, Sieber-

waren (2000 Arbeiter), crAiibWareu (2500 tflrbei-

ter), ©Urtier- unb ÜRctatlpbamafiewaren (2500 Hlr»

beiter), Xoilcttefcifen unb Parfümerien (1000 Slrbei«

ter), Siarf, Vlnilin tmb Vliulinfarbcn <800 Slrbei ter),

3eUuloibwaren
.
Pofamentcn unb Bcfaßattiteln für

Xamenbüte (3000 SIrbeiter), labnt unb Zigarren,
©ummi. URetattfAraubenunb vonBorriAtuiigen für
Eleftrijitätoübertragung, SAriftgieftcrei, 4'iafAineu*
bau, jperflcllung uon PatentaAfen, ©agenteilen,
l'uftiituagenu. SAntirgetjAeiben, .ftojenfAneiberei tc.

Sen ©runbftein tu bem groftartigen ©ewerbebetriebe
legten int 17, unb 18.

3

n bri)- franjöfiiAe Einwanbe

rer. Jür ben Betrieb ber gewerbliAeit Bnlageu Wutbe
1890 eine Xritcfluttatilage gegriinbet, bie fompri

mierte Siuit uoit einer ,'jcntralftclle in Siöpren buob
bieStraften in bie SSerfftättrn fübrt, um bie bort am
geflellten Siuftmotoren tu treiben. Xtr febrbe&eutenlft

unb jum Jeil ubcrieeii'Ae imiibet wirb unterftSpt

bttrA eine fiianbelbtammer, eine bioiAdbanfnebei

fteöe unb mebrere anbre öffentliche Weibinftimie io

Wie burA eine atiägebeljnte ^afenanlage. 3Vni Ber-

febr in ber Stabt bient eine cleftrifAe StraftenMm.
bie O. ittgleiA mit ffranffurt a. Bi. oerbinbei. Ain

beit Eiicnbalmuertfhr ift bie Stabt Sfnotenrtmit bei

Staatbbabnlimen ffranffurt a. Bi - Bebra unb C -

Xiebutg. C. bat eiit©bmnafium, tme Cberrealfcbule.

eine BriuatrealfÄule (©aetbefAulei, eine immV.«
fAulc, ein i>anbel«tebrcrfeminac, eine Hunftgewerbe»
unb gewerbliche tfadjfAule unb in Siß be« sbrei*-

amt«, eine« 'ilmldgeriAb* » einer Dbcrförfteret unb
eine« tiauptiieueramte. — O. wirb juerjt 970 ge

nannt unb tag bamalb im Banne beb 3)reiei<bes

Sieietwforfteb. 1257 (am e« an bie Herren Pon rtalten

ilcin im Xaunu-o, 1 il!) an bie ivrren von Sapii unb
bie ©rafen uon 3ffflburg» Bübingen, I486 an feie

Stfcnburger allem, bie 1685 babin übetftebeUnt, inA
naA beten Slebiciüfimmg 1816 an iieffm Xiarm
ftabt. Xer gegenwärtige iJluffAnmng ber Stabt, bie

1816 ent 6210 Einw. täbltc, batiert feit bem Bn
l'Aluft be« ©roftberjogtum« Reffen an ben HoUperau
(1828). X8gl. ÄiSnigfelb, ©efAtAte unb Xopogro
Pbie ber ffabrit tmb .yianbeläjtabt C. (Dffenb. 18221

,

icber, ©ciAiAte ber Stabt D. (jfranff. 1833);

B i r a j j i , Bitber unb ©cfdiiAten aubOffenbad»« Ber
gangenbeiUCftenb. 187it); Sommer lab, ©efAiA e

be« öffentlichen SAuimcfrit* juC.(baf. 1893) ; 3 »ft.

O. atu iWatn in Bergangenfteit unb (Gegenwart (best

1901); ii a ge r. Xlic Sleberwarcuinbufirie mC.tSiartJr
1905). — 2) (O. am SuetA) Storf im batir. SiVgbej

BfaU, Bejirtbamt Slanbau, am CmciA, mit Station

Xrcibof-EffingemO. an ber i'inie Slanbau- ivrybeist
bet BfiUjifAcu Eifenbabn, bat eine euangefifAe uub
eine (alt). StirAe, Seibcnwartn-, Bialj unb .‘{einem

warenfabrilation, Xampimüblen unb aaw.i 2li»i

Einw., bapon 614 EpangeliiAe.

CffenbaA, 3acn uee, Mmuponift, geb. 2t. 3uni
1819 in Äöln, geft. 6. D(t. 1880 in Bari«. War ber

Softn be« jübijicn sinntor« 3uba EberjAt, genannt
CffcnbaA, bitbete fiA aut Banier SUmjcruatorium
)um Eetliften (unterBorblin) au« unb trat al« jr-teber

in ba« OrAcfler ber aoinifAen Cper ein. 1849 würbe
er ftapetlmcifter be« Jb«ätre»Sran<;at«, folgte aber

1855 bem Beifpicle (f. b.), tnbem et ein eigne«

neintSXbfatcr.Bunffes-Pmristeiu, eröffnete, auf bent

er feilte biejenigeu ievue« halb au« bem ß-elb febüv
geiiben Cperctten jur S’luiiubrung braAte. Er fetba

führte bic Xirettion bi« 1 866 u. Pon neuem 1872 76.

maAte auA Wieberftolt Bueftüge mit feiner Xrnppe
in Brooiujtalfläbte, ja ttaA Englaub unb XrutfA
taub. Biclif unb mehr mürben CfienbaA« DpereUat
ju getreuen Spiegetbübern berUKoral berBanjer be«
«Weiten ftaiferreiefa«, tmb bic Popularität, bie ferne

von bebeutenbem Xaleiü infpirierten friooten SKrto
bien erlangten, würben in hohem Wrabc gejAmacftier
betbenb. Xie berühmteften feiner über lOODperetten
filtb: »Xie Berlobung bei ber Salente» tl857), »Cr
pbeu« in ber Unterwelt» (1858), Sie fAöne itclma*
(1864), -Blaubart» (1866), »Parijer Sieben- (181951,

»Xie ©roftherjogin von ffierotftein- (1867). Sem
lepte« Subuenwcrf: »iwffmann« Erjählungen«, et

ientgie eine traurige Berübmlhrit burA bie Satajtropije
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b<6 SKngtfteaierbranbe« gelegentlich bei: Srftaufftift-

ning in Säten. Sgl. Wartinet, 0., sa vie et son
murre (2. Suff. , ©ar. 1887).

CffenfcdtttKt (ipt. «mi. Dffenburg, im ©Rittei-

alter Umberg), ein son beutfiften Sinmanberem ge-

grflnbeter ©ergwerfßort im ungor. Somitat Xorba-

nranfto« (Siebenbürgen), in praefttsoDer Sage am
Aranfto«, mit (d)on feil ben ©tdmerjeiten bclannten,

eftemals reitfteii Wölb«, Silber - unb ©leigruben, in

baten autft XeQurerj gelsonnen Wirb, unb (1901) 1067

rumriniftften unb magftariftften (grietftiftft-orienta-

lifeben unb römiftft-fatft.) Sinroobnertt.

Offenbare Unbill iflfeit, f.
Manifesta iuiqnitas

unb Arbitrator.

Offenbarung (Rerelatio), ein tsefenütd>ct Se»

griff oder Xfteologie, fofem alle (Religion auf O., b. ft.

auf einer cclbiibetunbung unbSelb|tmitteilung®ot<

leb, ju ruften beanfpruiftt. Stuf ben unterften Stufen
ber rcligiöfm Sntwidelung lommt berOffenbarung«-
glaube in ber ®eftalt rofter SorfleUungen »on Ora-
ieln, Xraumgefttftten . Sorjritften tc. unb anbem
fiftletfttbin itbematürlicften göttlichen fiunbgebungen
an bieSRenftften bor. Sflud) nie bibliftftc (Religion fennt

Wottc«. unb Sngelerftftetnungen, ftimmlifdfte Stint»

men, Xrfiunte unb Serjüdungen alb oereingelt auf»

tretenbe, gegenein aitber abgegrenjte CjfenbarungS»
fomten; gerate fiesomeftmliiftttftreitet aber bagufort,

bie O. in ftentorragenber religio« > fittlitfter ©egeifie-

ning, tute fte bei ben altteftamentlicftcn ©ropfteten, ja

in einer oölligen unb ftetigen Xurtftbringung beb

gangen menftftlitftenSBefen« burtft ben Wotteogei ft, tute

e« bei 3'M angenommen wirb, ju erbliden. ©teuft»

tsoftl eignet bem (pater in bie lirtftlitfte Seftre über«

gegangenen ©egriff öon 0. eine einfeitige ©egieftung

auf übcrnatürlitfte ©eleftruna ober ßbematürlitfte

©Mitteilung fibersernünftiger ©Jaftrfteiten, fo baß ber

©egriff tiner übernatürlichen C. in engfte Serbin-
bung mit bem ber 3'ifsiration (f. b.) trat unb imsbef.

auf bte ©ibelleftre unb bao au« berfelben gezogene
fireft ließe Xognta angetsanbt, son biefem aber eine

logen, natürliche C. unterfeftieben tsurbe. Xen 8e»
griff einer fibematürlitftcn 0. befämpften bann ber

Xeiamu«, bie Aufflärung unb bie gamc rationalifli-

ftftc Serftanbeblritif, Wäftrenb iftn bie Sieftauration«-

tftcologie toieber in mobernifierter Weitnit aufritfttete.

Xie fti)ioriftft - (ritififte Xfteologie fudftt ber flberempi«

rifeften Segrünbung wie ber pffttftologiftften Sermitte»

lung beim Cffenbanmgeerlebni« in gleitfter SQJeife

geraftt ju werben. 3nt außrrtfteologtfc&en Spratft»

gebraud) wirb Same unb ©egriff ber 0. im Sinn
einer originalen ©eifteälat, einer genialen Sntbetfung,

befonber« autb einer feftöpferifeften 3bec auf fünftlen-

feftent Webict serwenbet.

Cffenbarung bc« Johanne« (Apofalftpfe),

i. Jwftanne« 2 (o. 281).

Cffcnbarungeteib (and) ©Rani feitationeeib),
bie eibliifte ©eftärtung eine« Sermögcttbbcftanbed.

©iotft ber beutftften gioilprojeßorbnung (ff 711) mufs
ber Stftulbner auf Antrag beo ©laubiger« ben C.
leiften , Wenn bie ©fänbung nitftt jur oodftänbigen

©cfriebiaung beo ©laubiger« gefäftrt ftat, ober biefer

glaubhaft matftt, baß er eine foltfte burtft ©fänbung
nitftt erlangen tönnc. Sr muß ein Serjeitftm« feine«

Scrmögeno sot l egen uttb eiblieft berfitftem, baß er

fein Sennögen nadj beflem XStffen fo oodftänbig an-
gegeben ftabe, al« er baju imftattbe fei. Serttcr muß
ber Stftulbner, ber eine beflimmte beweglitfte Satfte

ftrraußjugebcn ftat. Wenn biefe bei ber ,'jtoangOBoll»

jtredung nitftt Oorgefunben wirb, auf Antrag be«

INeger« Äonp.»Sifjit*n, «. Äufl, XIY. 9b

WlciubigerO ben O. natft § 883 baftin leiften, baß er

bie Satfte nitftt beftfte, autb nitftt wiffc, wo fte fttft bc»

finbe. Snblitft (ann im fionlurO (f. b.) natft Auftei-
lung beo Jnsenlar« oom ßonfurOserwalter wie non
jebem ßonturSgläubiger oerlangt werben, baß ber

©emcinftftulbner ben C. ieifte. Xie Stiftung beo

CffenbaningocibeO erfolgt sor bem Amtßgrncftt al«

bem Soüfiredung«- ober ßonfurOgeritftt. Sie fann

natft § 807 ff. im ftatt unbegrünbeter SerWeigeruttg

j

burtft fcaft bi« ju fetft« ©Ronaten erzwungen werben.

Xie sorfäßlitfte ©erlebung be« in einem 0. gegebe-

nen ©crfpretften« Wirb natft § 162 be« (Reitftbftraf-

gefepbutfte« mit Öefättgni« bi« ju jtoei Jahren be-

itraft. Aucft ba« ©(trgcrlitftc ©eießbueft serpflitfttet

Sielfatft gewiffe ©ertönen, befonber» bie Serwalter

eine« ©ermögen«, bie Srben tc., jur Stiftung eine«

Cffcnbarung«eibe«. Auf biefen f.jtmlretfttlidjen) C.
finben aber bie Sorftftriften über bte Srjwingtutg be«

in ber tfinilorbnung unb fionfurOorbttuttg sorge-

feftenenOffenbarung«cibe« feineAnwenbung. Sr wirb

wie anbre {ranblungett, bte nitftt burtft einen Xritten

Sorgenommen Werben tonnen (natft if 888), burtft

Selbftrafcn ober ^taft, bie ba« ©roteftgeritftt oerftängt,

erzwungen. Xa« ögerreieftiftftc @efeft som 27. Siai

1896, betreffrub ba« SretutionOserfaftren, regelt ben

0. (in § 47 49) in tiftnliifter ©eijc wie bie beutfifte

^isUproteßorbnung. Außerbem beftimmt Artifcl 42
be« ttitifüftrungogcfcltee jur bfierreitftiftften

projeßorbnung, baß ©erfonen, bie natft bem bürger-
litten ©etftt SermiSqen ober Stftulben attgigeben

haben, baju burtft feiagc angeftalten werben fötmen.

|

Sgf. Wnllinger, Xer O. beo Stftulbner« (SHttntft.

1884); Stande, XerD. im Seitftoretftt (©erl. 1885);

Stftönfelb, Xer C. unb bie $aft al« ©Maßregeln

|

ber ^jumngäooUitredung natft ber ^'btlprojeßorb-
I nung bargeftclU (baf. 1888).

Cffcnbarungeiglaufte, f. ®lnube.

Cffenburg, 1) Ipauptftabt be« bab. ftretfe« D.,

ber 1683 qkm (28,<n O'IK. ) mit a«o5) 181,161 Sinw.,
bason <i9ou) 58,816 Ssangeliftfte, 112,289 ßatftolifen

unb 1513 Juben, umfaßt, an
ber ßinjig, ßnotenpunft ber

Slaat«baftnlinint IKannfteim -

ßonflanj unb C.-Singen fowie

ber Sifenbaftn Altenfteim-C.,

162 m ü. ©R.. ftat eine eoangcli-

ftfte unbeinefalft.©farrfirtfte, ein

ftftäne« 'Jiatftauo , ein altertütu-

ItdteO Oberantt«gebäube, Xenf-

mäler ftranjXraleotf. b. 1) unb
be« ©iaturforitftere SorenjOfen

! (Srumten mit ©üfte), Vftmna-
fium, ©ealitftule, JlanbelO- unb Wewerbeitftule, lanb-

tuirtftftafUitfte ©linterftftule, ein Srauettflofter, SJai-

tenftau«, Sanbgeritftt, fforftamt, ißeitftobanfneben-

i ftellc, ©aumwoU- unb Seinenfpinnerci unb -Sieberei,

:£)ut-, 'Dial; , Xabaf« unb ,'figarren-, ©ioftftintn-,

Vaarftftäfte , ©ürflen-, 3-it j-, »artonnagen-^ement*
! waren- unb ©fuffelingta«fabrifation. WlaOtttalerei,

metftaniftfte Slerffiätten, ©erberei, ©leitfterei, ffarberci,

Hunfiftftlofferei, ©ierbrauerei, Steinbniderei, ßunfl-

j

unb $anbet«gärtnerei, bebeutenbeit ©einbau, leb*

! ftaflen Spebittoneftanbel , Witfttige Sliirtte unb titwst

mit ber Qfamifon (ein Infanterieregiment Sir. 170)

15,434 Sinw., bason umoi 2922 Ssangeliftfte Hilft

337 3uben. 3“m Sanbgeritfti«be,)irt C. geboren

bie neun Anitogeritftte ju Atftern. ©üftl, Weugcnbad),

KeftI, Softr, Oberfircft, C., Xribcrg unb isolfacft. —
O., juerft 1101 urluitblitft crwäftul, eiidjcint 1223
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als Stabt, fiel 1248 an ba« SliJtum Strafjburg unb
1

luurbe Don Sfubotf I. Dor 1288 jur .UtitbSflabt er*

hoben. 1321 tarn C. al« Sfanb ait bie UBarfgrafen

uon Staben, bann jum leil an bie Strafen Don gür-
ftenberg, bi« im 16. 3abrb Ofterreidj tue Sfanbjebaft

erwarb. Xod) toabrte fid) bie Stabt burch einen

langwierigen $rojeß beim Seicbstammcrgericbt it)rc

rei<b«unmittelbiire Stellung bi« 1802, Woeian Waben
j

tarn. Sion beit Schweben würbe bic Stabt 1632 er-

obert, 1638 Don SJcrnbarb uott Süeintar angegriffen,

1689 Don bengranjoien jerftbrt. .(Siel 24.Sept. 1707

5i;g ber Cfterrcidjer über bie (ftranjofen. Jtn ber
I

Stäbe bic ©emeinbe Crlenberg, an ber Sdjwarj I

malbbabn, mit (i»05) 1499 Gin tu. unb bem Stamm

-

icblofi ber ©raten Don O., ba« im 17. ^abrt). Don ben

granrofen gerftiirt, 1834 —40 tDieberbergefteUt tuurbe.

Vgl. Spalt er, ftnrjerSlbrift ber®cfd)idjtc beriKeub«-

ftabt O. (Offenb. 1896); fcoffmann, Xer Schul

irei« D , ^eimatfunbc (Sahr 1898— 99, 2 Ile.). —
j

2) S)ergrocrf«ort in Ungarn, f. Offenbdnl)«.

Offene äbanbclogrirllfetjaft (»olleltiD-We-
fellfdtaft, fvanj.Soci«te en nom colloctif», einetÄc-

felliibaft (nicht juriiiijcbeWerfon), bereu ^werf auf ben

Betrieb eine« jiaubelbgcroerbe« unter gemeinschaft-

licher girma geruhtet ift unb beren Haftung für bie

@cieQ[<i)aft«urrbinbli<bteiten bahin geregelt ift, baß
außer bem ©efelIiehaft«Dermögen and) noch ba« ge»

famtc Srioatpermögcn ber ©efcüfcßafter ben Wricll

fchaftSgläubigcro haftet ($janbol«gc[e|)bueh, § 105),

gür bie Sferbältnilfe ftnb junäcbft bie Don ben teil-

habent getroffenen Vereinbarungen maßgebenb , bic

im öefeÜjcbaftSDertrag (um Vliiebrud tommen. So-
weit biefer fehlt ober feine etnfd)lägigen Voricßnftcn

enthält, finben bie Weftimmungen be« £>anbel«gefeß

buche« (§ 110— 122) unb be« Bürgerlichen ©efe(t

buche« (§ 705—7401 Slmocnbung. 3iad) aujien bin

gelangt fic )ur Entftehung mit ber Eintragung in

ba« Vanbeläregifter ober fchon Don biefer burch beit

tatfäilicben Wegrünber ber ©efetlfchaft«gefchäfte. Xic
Sicd)t«Deihttltnuie ber ©efellfchaftev untereinnnber

regeln § 109- -122. fciernaeh hat ein öefeüfcbafter

gegen ben anbcm Vlnfprud) auf Erfaß ber Sluftoen

buitgen, bic er ben llmjtänben nach für erforbcrlicb

halten bullte, foloie für bie unmittelbar burch feine

©cfd)äft«fübrung, bej. au« ben mit biefer untrennbar

oerbunbenen ©efahren entftanbenen Slerluften ;
Ein*

lagen unb Einnahmen hot ber ©ciellfcbafler recht«

jeitig jur ©efeUfcbaftSfaffc abjuliefcrn, ber er nicht«

für SonberslDecte entnehmen barf; enblid) barf er

ohne fiinlDilligung ber übrigen ©efellicbafter Weber

im t>anbel«)loeige ber ©eicllidjaft ©efebäfte machen,

nod) an einer anbern gleichartigen ^anbetägefellfdiaft

al« perfönlid) haftenber ©efenjebafter teilnehmen. .»Jur

®efd)äft«fühning frnb für gewöhnlich alle ©efeU-

fdiafter berechtigt unb uerpjlidjtet, fall« ber (')elell

fd)aft«Dcrtrng iticbl« anbre« beftnumt. Xie Wertre
tuug ber©eieUfd)aft fleht jebcm©efenfchafter 3U, fall«

,

nicht eine Wefamtoertretung im ©efeUfdiaftäbertrag

Dorgefehen ift. gttrbieSdjulDcn ber©cfellfthaft haften

alle ©efellfcbafter famtDeibiublid), unb ;war auch mit

ihrem SJrioatocrmögen; bie Sieueintretenben haften

auch für frühere Schulben. Xod) Derjährett Slnfprfidje

gegen einen ©efellfchaftev au« ©efellfcbaftsfcbulben

fünf Sabre nad) Sluätritt beä ©ejellfchnfter« ober
ttad) SUiflofung ber ©efellfcbaft. ©ewinn unb Ser»
lujt wirb auf ©runb Don SahreSbilanjen feftgefteUt

unb jebem ©efeUßhafter fein Vlntcil baoon gut- ober

abgefchrieben. Slufgelöft toirb bie WefeUjcbaft btird)

©eieiljcbaftsbcfdtlufi, MUnbigung, Montur« über ba«

Vermögen ber ©efellfcbaft ober eine« öefeüfdwi
ter«, burch gerichtliche Enticbeibung. burch ben lob
eine« ©efellfcbafter«, burch Slblauf ber Beit, für bie

Tie eingegangen ift, unb enblid) burd) iiquibation.

Obre gcfeßliche Siegelung hat bie o. $>. im ivinbel«

gefeßbud), § 105— 160, gefunben. Sgl. auch $>an

belbgefeUfcbaft.

Offene Slolicc nennt ntan im Secocriidberung«

recht eine Sollte (f. b.), in Welcher ber Verficbenmg«
wert nicht feftgefteUt ift. Xen öegmfaß bitbet bie

fogen. tarierte Solice.

Offener Strrcft, f. Slrreit.

Offener ®iß, eine ^ahnfteüung. hei ber fich beim
Sierfucb )u beiften bie adjneibejähne be« Ober * unb
Untertiefer« ober auch bie Vadcnjäbnc beiber Kiefer

nicht berühren. XiefeSltißbilbung, bie auf ungleicher

©röße ber Stierer unb hiermit ber 3ühnbögen be-

ruht. Wirb geheilt burch rtnwenbung Don SJiajdunen.

bie ben ju tleinen ober ju großen Jlicferbogen ent-

fpretbcnb regulieren. Sinb außerbem bie 3ät)ne be«

Oberfiefer« nicht binreießenb weit beroorgebuKbeu, jo

tann man fte mittel« einer befonbem Vorrichtung
burd) 3U8 Weiter herborjutreten beranlaffeit. Xer
total offene SiR, bei bem auch bie Warfen jäbne ücb

nicht berühren, entftebt burchiaerDortreten berEtcleut

töpfe be« Untertiefer« au« ihrer ©elenfgrube unb
fririeniug berfelben in biefer Sage burd) jjorm* unb
ÜageDeränbentngbe«3wifdtengclciiftnorpel«; rvfann
geteilt Werben burch einen Apparat, ber eine Xehnung
Der ©elenfbänbcr nad) abwnrt« unb Dorn bewirft

Offene '.Rechnung heift* jebe laufenbe (noch nnlbt

abgefd)loffeneobcrauegegltd)ene)Siedmung imvxmpt-
bud; ober im ftontotorrentbiuh (f. Jtontotorrmt).

Offener ftrebit. Offener Söcchfet, fouic! wie
Slanfotrebit, Stantowedjiel (f. b.).

Offener fRicmentrieb, f. Sticmentrieb.

Offene« 9Rcer, f. SKeer, S. 532.

Offene Ihre, ein in becintemationalen penibel«
politit üblicher Slubbrud. E« foll bamit bie SVrocb-
tigung ber am internationalen fcanbel beteiligten

Staaten, mit einem brüten Staat ungehinbert unb
ohne gegenteilige Seidiräntung iianbcl -,u treiben

unb überhaupt Erwerb«gef<häfte Doriunehmen
, jum

SliiSbrud gebracht Werben. So Dertntt j. Si 3urjeit

Xeutfchlanb gegenüber SRarotto bie Solltet bei orfe-

nenlür, inbem' e« forbert, bafi bieie«Vanb allen hau
bcltreibenben Stationen gleichmäßig 3ugänglich fei.

Offene SBcrfc, f. Ächte.

Offene 3eit* bie 3*ü- wöhrenb ber gejagt
,
ge»

jifcht unb geweibet werben barf, im ©egenfag'su ber

•geidjloffenen 3eit J
,
in ber bie« unterfagt ijt.

Offenfunbig, f. SJotorifd).

Offenfee, f. Ebenfee.

CffcnfiDe (franj.), ba« angriff«weife Sorgehen
gegen ben gemb im ©egenfaß jum Slbwarten be*-

leiben in ber XefenfiPe (). b.). SWan unterfeheibot bie

ftrategifd)« C., basSIngriffäPerfabren in berKrieg*
fübrung, unb bie tattifheC, bett Vingriff auf bem
Schlacht ober ©efechtäfelbe. Jene erfpart bem eignen
Sianbe bie Sehreden be« Äricge« burch Einbringen m
geinbe«tanb unb geftattet, ba« tiecr auf Mofteii boa
geinbe« )u «halten. Xa« frifche SonDärt«gcl)cn hebt
'Mut unb 3uueoid)t ber Iruppen. Xer Slngretfer hat
bie freie S8ahl für Sfeginn ber Sewegungeit fotoie m
SJichtung unb Serteilnng feiner Streitfräfte, Derniag
baher leichter ben ©egncr iu täufchen unb überrafchenb
fowie mit Überlegenheit an ber entiebeibenben Stelle
an3ugreifen. Xerftrategifhen XefenfiDe lammt
bie Xcnntni« unb leidtt'ere Stenugimg be« Krieg«
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IdHiuplaße® jufiatten. Die ffeftungen geben btm
Vcrteikiger8tüf)punfte unb^uflucbtftätten, fte feffeln

bcu Wcgner unk fd)wachen fein ftetbbeer. liticnbahnen
unk eine befreunkete VeBölferung begünstigen einen

jd)ncüen (Erfaß an Dianufcbaften unk fonfligntÜntg^
behürfniffen. (EineVoIfkbewaffnung im eignen Saitbe

fantt bieStreiterjahl Benneinen unk bic längem rüd-

Wärtigen Verbinhungen heä Sngreifer® gcfätjrkcn;

mau War atlerbing® ftetö geneigt, kieie Wefatirhung

im ipiiiblicf auf kok Wefamterqebni® eine® Mriege®

höher ju bewerten, al® fie e® Berkient. Die taftifd)e

0 -, ker flngriff auf kein WefetbWfelbe, tuirlt eniiuti-

gettk auf ben Solbatett. Der Angreifer fann über'

rafchenb mit Berfammelten Sräften Borbreef)en. Dur
kurdj ken Angriff fbmien entfcbcikcitbc (Erfolge

erhielt werken, Dagegen bat ker Vcrteibiger in kor

taltifcben Defen'fine kie Stobt be® ©danke® für

fid), ka® er in höherin Umfang al® ker Angreifer

fiiuftlid) berftärfen tann; er Benuag mit mebr :)iube

kie Rcuertraft ker SJnffen auäjunußen. Sber ka®

untätige Sbwarten, ob, warnt unk wo her £wupt«

angriff geführt wirb, briidt bie Stimmung berSkiimp-

fer' herab. Sud) ker Vcrteihiaer Oerjid)tct nidtt auf

kie Vorteile ker O.; will er Den ©egner fdjäbigcn,

kann rafft er fid) jum WegenftoB auf; im fleinen imb
großen ergreift er kie gängigen Welegcnbeiten jur D.,

er führt eine aftioe Verteibigung, bie befonker®

im ntffifchen 3nfanteriereglemeut geforkert wirb, je*

bod) an ken ffübrer wie att kie 2nippe bic fdjweriten

Snforkerungen fteDt, weil gerabc im pfljcbologifeb

fcbwäebften Dioment, nämlid) nad)bem ker Wcgner
mit äiiBcriterSnftrengung abgeid)tagen ift, eine neue,

nid)t mittber große Snftrenaung geforkert werken
muß, kernt (Erfolg recht jWeifelbaft fein fann. Sei'

fpicle hierfür fmb kenn auch in ker Srieg®gefd)id)te

recht feilen.

OffenfiBce Vulticr, f. Scbießpuloer

tffcntliebc Ülufforbcrung ju ftrafbaren
Jfwinblungcu ift im beutfehen Strafrecht in Berfd)ie-

kenen (fällen unter Strafe grfteQt. Die Sufforkeruttg

ift öffentlich, li>ntn fie an einen nicht gefd)lof}encnV<r<

fonenfrei® gerichtet ift. 3n ber hamit gegebenen Diög*

lidtteit einer unabfebharen SJirfung liegt ihre ©entein*

gcfübrticbteit uttk ker Wrunk ihrer Strafwürkigfnt,

in ihr aber juglcicb kie 9ied)tjertigung kafür, haß,

attber® al® bei her Snftiftung (f. Snitifler), bie fid)

immer an beftimmte Verfonen richten muß, bie öffent'

liehe Sufforhernng ftrafbar bleibt, auch wenn fie fei-

nen IStfolg gehabt bat. 1 ) Allgemein bekrobt ka®

3fricb®flrafgefeßbucb im §111 kie öffentliche Stiffon

hening mit Welhftrafe bi® ju 300 DM. ober Wefängni®
b « ju einem 3abre ; koch karf kie Strafe, her Sri

unk bem Dc’aße nad), feine jcbmercre fein, al® gegen

kie Jjattblung felbft, 311 ber aufgeforbert würbe, an*

gekrobt ift. £at bie Sufforkeruttg kie ftrafbare vank-
iung ober bereu ftrafbaren Vernich jur (folge gehabt,

io ift ker Sufforhernbe gleich einem ttnftifter 3U be-

ftrafen. 2) Vach § 110 wirk kie öffentliche Sufforbe*

rung jum llngehorfaitt gegen Weief)e ober recht®'

gültige Verorkiiungen ober gegen bic Bon ker Cbrig
feit innerhalb tbrer ^uftänkigfeit getroffenen Snorh«
nungen mit Welhftrafe bi® iü tioo Dil. ober Wefäng*
nt® ßi® ju 2 Ciabren beftraft. Sichtig unb beftritten

ift kie (frage, ob unk unter welchen Vorauofeßimgen
bie Sufforkerung jur Dertragowikrigen Srbeit®ein

itellung (f. Vertragsbruch) unter kie Veflimmungen
kieje® VaragraPben fällt. Diit kein 3ieid)®gerid)t Wirk

karan fejtjuhalten fein, baßSufforkerung jutuVrud)

eine® beftimmten einjelnen Srbeitaoertrag® nicht ge-

- Öffentliches Sfmt

nügt, baft Bielmehr jur > Diifjadttung be® Wefeße®
idjlechtbin unb überhaupt, feiner Sutorität uttk Ber*

bmbenken Stuft« aufgeforbert Worben fein muß. Don
ken übrigen fällen feien erwähnt: 3) bie öffentliche

Sufforterung ja einem bochBcrräterifd) en Unter*

nehmen (f. fjsolitifebe 2'erbrcd)en) ; 41 bie öffentliche

Sufforhcrimq ju einer Serienutig ke® 3 p r e n g ft 0 f f
*

ge feße® (f. llrplofioitoffe, S. 225). Serfcbiebeit Bon
kiejen fällen tit bie nicht öffentliche Stifforberung

ju einer ftrafbaren iianblung; Bgl. Snftifter.

öffentliche fttage (im Strafprojcjj), f. Slage.

Öffentliche Die in tutg, bic ju einer gewiffen ;{eit

im 3*011 berrichenkeVlnfidit übercineSngeiegcnbeit ke®

öffentlichen Heben®. Sgl. 0 . tpolßenkorff, Stofen

1111 b Sert ker öffentlichen Dichtung (2. Sufi., Diünd).

;

1880).

öffentliche Crbnunfl. DcrficbenteSbfcbnitt be®

kcutfdtcu Deidtaftrafgefeßbuche® tagt unter keilt wenig

jutreffenben Sammelnamen * Verbrechen unb Ver<

gehen wiber bie öffentliche Crbnung* eine Sleibe ber

oerjehiekenartigiten Straftaten jufatumen. Stierjtt

gehören infonkerbeit ber j>au®friebensbruch (f. b.),

iianbfriebcttabrucb (bk.), Siattbjwaitg (f.b.), Weheim*
bünkelei, b. h- kie Teilnahme an einer nad) Dafein,

Verfaifung unk „'jmeef kein Staat unbefanntett or>

ganifierteit Vereinigung ober einerVerbinbung, in ker

unbekingter Weboriam ken Cbcrn Beriprochen wirk,

politijdte Serbinkungett ju ungefe(tlid)en ,*fweden,

Vlnreijung jum ftlaffenliiimit, Smtäanniafiung,
Vfonbbrucb il. b.). SanjelmiBbrauch (f. b.) K.

Öffentlicher Sftiebe, ker kurch kie Staaldgewalt

unb ihre Crgaite gefieberte ^uftank rechtlicher Crh*
nung ker (Sejcllfchaft unb ka® barau® entipringenke

3townjitfein ber Siecht®jid)erbeit. Seine Störung burd)

Hankjwang, Vanbfrieken®brud| . Snregung jum
Ihaffenfauipf , Snlamnteln Bon Staffen unk Streit*

fräften, burdi Diijjbrauch her geistlichen Stellung ift

kurd) ka® Sieichoflrafgejeßbudt gejcbiipt. Vgl. Stic»

kenkjtörung.

öffentlicher («tlaube beiftt im Wninhbuchrechte

kerörunkfaß, baft jugunftenkeffen, ker im Vertrauen
auf bie 9üd)ttg!eit be® Orunkbucbe® eine 3ied)t®hanb*

Iung Borgenotitmen hat, ker (Srunkbuchinhalt al®

richtig gilt, and) Wenn er nachgeWiefenemtaBen ker

Wirtlichen Siechtölage nicht eittfpricht. Der gleiche

(ürunkfaf) gilt aud) für (Eintragungen, kie fid) im
itankel®« ober ©üterrcd)t®regijter Borrittken, nicht aber

für (Eintragungen im Verein®* ober 3d)iff®regifter.

öffentlicher ftrieg nennt man ben Srieg , ber

jwifd)en Stationen ober .yterrfebern im Damen ker

[

©ewalt unk auf keren Vefehl geführt wirb. Den Öe
genfaß bilbet ker fogen. Vrinatfrieg, k. h- ein Satttpf

ober eilte ftef)he jwilchen Vrinatperfonen.

Öffentliche® 3Imt. Die ©eitiinnuing ke® ©egriff®
ö. S. wirk für ka® Strafrecht Bon 3öid)tigteit, weil

kieSberfennuitgkerbürgerlichen 6 brent ecbte(f.k.)

ben Verluft ber betleiketeu öffentlichen 'Ämter fowie

kie Unfäbigteit ju ihrer Vefleibuncg nad) fid) jieht-

strafrechtlich oerfteht man unter einem öffentlichen

Smt nur ka® unmittelbare ober mittelbare Staat®
amt, aber mit Ginfdjluft ker Snmaltfcbaft, be® Vota
riat® fowie ke® Weichworneii unb Sd)öffenkienfte®.

iiofäniter gehören kaher nicht hierher; Mitdien unk
täcmcinheämter nur, infoweit ihnen ftaattidje Rttnl*

tionen (5
. V. 3d)iilauffid)t®red)t ker Seelforger) über-

tragen link. 3m übrigen macht e® nach bentfehem

9te^t feinen Utiterfchiek, ob e® fid) um ein 'Jleicbeamt

ober ka®Smt eineaGinjelftaate® hanbelt (Bgl. Deich®

itrafgefefibuch, § 31 u. 34).
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ßffcntltcbc« i)f erbt (Jus publicum), brr 3n
bcßriff ber Sebt«normen, bie fib auf brn Staat unb
bte Stellung be« einzelnen ju beittfelben btjieben,

im ©egeniafi (um Srioatrebt. ba« biejrnigm 2f
bendperbältniffe regelt, in benen ber SKcnfb feinen

Scitmenfben als einzelnen gegenttberfiebt. ,'fum

öffentlichen Siedjt gebaren bas Staaörebt (5. Si. im

engem Sinne), Strafrecht, Straf - unb ,'jiuilpro(eft-

recht unb Stirebenrcbt- 3m fubjeftiben Sinne berjtebt

man unter öffentlichem Sebte bie burdj eine öffent-

liche rechtliche Sontt begrünbete Oefugnfa), baber un-

ter öffentlichen aber politifd)en Sebten bie

ftaatsbürgerlieben Scfugniffe be« ßinjelnen. Sgl.

Sebepp. Ta« öffentliche Secpt im bürgerlnpen ®c
fepbud) (ifreibura 189»).

Öffentliche« leftament, f. leftament.

tffentlid)feit. j>a« mobeme SerfafjungSleben

erblidt in ber ß. ber Serbanblungen, bie tt)id)tige

ftaatsbürgerliebc »rechte betreffen, eine bebeutung«-

wolle ötarantie ber Sollsfreibeit überhaupt. Sie bent

Soll in ben frmftitutionellenStaatawefcn ein unmittel-

bares »{echt ber Siiiwirluug bei ben luiebtigflen Sie-

gierungsbanblungeit bureb feine enuäblten Sol iS-

Wertreter jufteht. fo foll ihm auch bas IHeept ber Sntif

unb ber öffentlichen Kontrolle gegenüber ben Ser-

banblungen ber p a r 1 am c lt 1 a r i i <b e n Körperfehaft

untrertürg fein. 3n allen SerfaffungSurfunben ift

baber ibreß. eingefübrt, wenn aud} geheime Sipungen
ilatlfinben fönnen. Sic Serfafjung bc« Seutfben
Sieicbeü (Sri. 29) erfennt ben ®runbfa|j ber ß. ber

Serbanblungen beb Scicbetag« auSbriteflieb an. Such
bie Serbanblungen »on ©emeinbefuüegim unb Ser-

tretungen ber weitem Stommiinaloerbanbf finb in ber

Segel öffentlich. Wofern bicÄörperfbaft nicht ju einer

geheimen Sipung jufammentrilt Siebt öffentlich finb

bte Serbanblungen ber parlamentarifcben »ommiffio-
neu; hoch beftept bei biefeti wenigften« für bie Seit-

glichet berSoKswertretungO., infofembiefelben.aud)

wenn fie nicht Siitglieber ber ftommiffion finb , bie

Seratungcn unb Serbanblungen ber teptem anpören

bürfen. 3n ßfterreicb haben nur bie ÜRinifter unb
tSpef« ber gentralftellen bas Secbt, bei ben Serbanb-
lungen ber Äommiffionen unb Suafbüffe ju erfchei-

nen. ffie ß. ber Sipungcn bat bic hoppelte Sebeu-
tung, baft ju beufelben 3“börer jugclaffeit. unb bap
über fie Sericbtc weröffentlicbt werben bürfen. 3>a«

beutfebe itrafgeieftbueb (S 12) beftimmt auSbriicflicb;

wahrheitsgetreue Seridite über Serbanblungen eine«

Üaubtng« ober einer Kammer eine« jum Seiche ge-

hörigen Staate« bleiben Bon jeher Serantwortliebreit

frei. ISine analoge Sejtimnumg bejügltb ber öffent-

lichen Serbanblungen bc« Seid)«tag« finbet fich auch

in ber Seidwnerfalfung (?lrt. 22).

Son beionberer Öidjligteit ift ber Wrunbfap ber

ß. ber Sccbt«pf(ege, iwonad) bem Snblifum in

bürgerlichen Sedildflrcitigfeiten wie in Straffaben ju

ben gericbilicbeit Serbanblungen ber Zutritt geflattel

ift (felbflwerftänblid) mit ben burd) bie Sauniwerbält-

rtiffe gebotenen Scfcbräufungen). 3>iefe ß. begeht

fid) in erfter Sfittie auf bie Seteiligten fclbft, iubem
in bürgerlichen Sed)t«fircitujfeiten' bie Sarteien, im
Strafprojeft ber Sugcfbulbigte ein Sed)t barauf ha
ben, baft ihnen burd) ben Srojeggang ©clcgcnbeit

geboten werbe, ba« (urSadie Serba titelte gu erfahren
unb ju prüfen, fid) bariiber uorWeribt aiisjuipredjeii

unb ba« Urteil unb feine Sntfbeibung«grünbe ju

»emebmen (fogen. ß. für bie Sarteien). ilber

auch bie ß. für ba« nicht birett beteiligte Sublifum
(fogen. ß. für ba« Soll) ift al« eine Sri Kontrolle

I ber öffentlichen Sieinung über bie Secbiopflege won

grojjer Söicbtigleit, wäbrcnb bie ®eridjt«beratun
gen mit Sedjt ber ß. entjogen finb. 3m SBiliiär

ürafwerfabren ift bei öffentlichen Serbanblungen ba

gegen aflinen ISilitnrperfonen ber .-futritt nur fo tont

geflattel, al« fie im Sang nicht unter bcmSngetlaglen
ober nicht unter bem Sang be« hödjftgeitellten Jlneen flehen. $er burd) bic Sngetlagten Seriepte

ueb in biefen Sölten jugetaffen werben, Vluger-

bent fann weiblicbm unb unenoabfenen unb folcheu

Serfonen, bic beicholten finb ober in einer ber 38ütbe
be« @erid)t« nicht entiprechenben SSeife eribeinen. bet

3utritt oerfagt Waben. 3“ nicht öffentlichen Ser-

banblungen binnen einjelnc Serfonen jugelaffen wer-

ben
; ber Scrleptc mufi e« , fofera bie ß. nicht wegen

©cfabrbung ber 3taat«fib<rb«it aufgehoben ift. Vin«

örüiiben berJiSjiptin fann er entfernt Werben, warn
er aftioe HSilitärperfon ift (beutfebe Sfilitärftrafge

richt«orbming, 8 283—288). (ibenfo ift bic Sejtiiu

utung, baft bte ß. wegen ®efäbrbung ber Sittlicbte L

öffcn'tliibcn Drbnung, ber Staatefiherbcit, militän

fdier 3ntereffen ober ber miluänfcbcn Tidjiplm bureb

©encbtübefcbliif! auägefebloffcnwerbmlanii.aldjwe-J

mafpg anjuerlennen , be«gleicb<n ber SuofcbUiB ber

ß. in Cbefaeben. Jicicb bem beutieben @ericht«»er-

faffungogcfep erfolgt bie Serbanblung Bor bem a-
(ennenben ®crid)t (alfo nicht auch bie Sorunlerfuchung
in Straffachen), einjefatieiitid) ber Serfiinbigung ber

Urteile unbSefd)lüffe, öffentlich. 3n ®nglanb lii auch

bic Sorunterfuehung öffentlich, wäbrcnb ne in Öfter

reich, ebenfo Wie in Seulfeblanb, gebeüit ift. 3n allen

Sachen fann nach ban beutfcben®ericbt«uerfaffung«

gefej unb bem Sacbtragdgefep nom 5. Sprit 1888
burd) ba« ®erid)t für bie Serbanblung ober für einen

Icil berfelben bie ß. audgciebloffen werben, wenn ne
eine ®efäbtbung ber öffcnllichcn Crbnung, hriibef.

ber Siaatefteberbeit, ober eine ®efabrbung ber «Seit

liebfeit beforgen lägt. C5)ic Sertünbigung erfolgt aber
in jebem Satt öffentlich, -foeb (ann für bie Sertün
bimg ber Urteildgrünbe bie ß. gang ober teilweiie

au«gcfd)loffcn Werben, wenn fte eine ©efeibrbung ber

Staatoficberbeit ober ber Sittlieljleit beforgen lujct.

Sufter in IJpefabelt ift hieß a»b in tSnhnünbigung«
(oben leine unbebingte. S>a« ®cribt tann ju nicht

öffentliben Serbanblungen emjelnen Serfonen ben
3utritt geftatten. Ser öfterroibifbe 3ioilproje6 fennt

aufier aub für ben beulfben geltenben Vluefbltef$ung«-

grütiben nob ben ber Seiorgni«, baf) bie ß. ber Sc r-

baiiblung jum 3wede ber Störung berfelben ober ber

ßrfbweruitg ber SabBerbalt«fe|tfleUung nufibrauriit

werben föitnle. Sugerbem ift auf Sntrag bie ß. fiel«

au«(ufd)ltefien, wenn Juni 3wede ber (Intfbcebung
latladjen be« Samilienleben« erörtert unb bewiefen
werben müifen (S 172 ber öfterreibüben 3iüitprojej;

ovbnungBott 1895). Sab bent beutfben Seidpscjetea

wom 5. Sprit 1888 (WititärflrnfgeribWorbnung § 28«>

unb 6inftibntng«gefep § 18 bierju) tann ba« Wencpt
ferner ben bei ber Serbanblung anwelenben Serfonen
bie ©ebeimbaltung beftimmter Xntfaebai bejonber;-

I jur Sflibt maben, fofem bie C. wegen (Äefäbrbung
ber Staatsuber^eit ober militärbienfilidber 3nterrffeii

ciu«gefbloffrn ift. 3>ie Sertepung biefe« fogen.
Sbtoeigebefebl« (Sbweigegebot«) ift mit Strafe
bebrobt. ISbenfo ift e« buib ba« Seid)«gefep üom 5
Vlpril 1888 (Seib«ftrafgefcpbub 8 184 unb ISinfüb
rungdgefep ber 3KiUtärftrafgeribt«orbnung § 18) für
ftrafbar crflärt, Wenn jentanb au« ©erichtiBerbonb
lungen, für bie wegen ©efäbrbung ber 3itttid)leit bie

ß. auogefbloffcn war, ober au« ben biefen Serhaub-
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lungcu gugrunbe Itegcnben amtlidicn 3d)riftftüden Wegen«); ©brenbienft , Sbrcnbegeigung , namentlich

ßfjcntliehc StilteiUiugen macht, bic geeignet finb, ’Kr» brr tägliche Siorgcngruß unb bic Sealritung, womit
geroi« gu erregen. ©beufo ifl ftrafbar. Wenn tiberSer« bei brn Sömertt bie Älienten ihre Patrone ehrten;

banblungen, bei betten bie fr. wegen ©efäbrbung brr Sebörbe, Serwaltunei eine« Hlmtc« noch ihrem Set-
Staataficberbeit ober ber militäri|d)en 3ntereffen au«, fonal unb üofal

.
g. S. 0. sanetum

,
heilige« 0., fo-

gefebtoffen mar, Scrid)tc burch bie greife »cröffent« Biel wie Snquifition.

lidjt werben, ober nad) Seenbigung be« Seefahrend Officium divinum ober canonicum, in ber

in ber Sreffe Seröffentlid)ungen au« her Hinflage« falb Sltrche ber ältefte unb gewühnlithile Same für

febrift ober anberneinid)lägigenHIftenftücfcn erfolgen, ba« läglidjeSretiiergcbet, infofem e« mit ber täglichen

Sgl. Deulühe* ©erid)t«uerfaffung«gcfeß ,
tj 170 if., Steffe (baher auth Officium Missae) ein (Stange« bil-

105; Strafproge&orbntmg, § 102, 108, I90ff., 272, bet unb foniit al« fxtuptbeftanbtril be« öffentlichen

889, 877; SfilitärftrafgcrichWorbnung
, § 282ff.; Wultu« ben ununterbrochenen ©otiedbienft barftelit.

frUerrricbifcbeStrafprogeßorbnung, 4j 97, 182, 228ff., Der Same 0. wirb aud) bei «meinen Jeilen unb
281 ; Slip, Der Segriff ber £-. im Seidjaftrafgefcß- Hirten be« SreDicr« gebraudjt, g. S. 0. nocturuum,
bud) unb in ben ftrafreehtlicben Sebcngefepen be« feetivum, defnnctorum, beatae Mariae Virginia u.a.

Deutfdjen Seid)« (Steel. 1901). S. ©otteabienft.

Offerieren (lat.), anbielen, irmanbcinSnerbicten Officium gotliicum (Officium Isidori), bie

machen; ein Cpfer barbringen (f. Offertorium); Dffe- 633 auf bein oierten »on;il ju Dolcbo surfcierftellung

reut, berjenige, ber einem anbem etwa« anbietet.
[

einer ©teid)mäßigtcit int ©otte«bienft angenommene
Cfferteiunfranj. fialtoffre), Htnerbieten, VlngebDt

'

fpanifthe Viturgie. ®. Siogarnbcr.

(f. b.), Hintrag, Scvtragdantrag ; namentlich Hintrag Officium nobile, f. Nobile officium,

jum Vlbfd)lu|| eine« £ianbcl«gefd)äft«. Her einem 1

Cffijiat (lat.), bei ben Söntem eine hohem Se-
Snwefenben gemachte Eintrag (aud) burch ffentjpre- amten gugeoebnefe Werid>t«perion ;

im Sfitlelalter

dicr) fannnurfofortangenommenwerben. Der einem ©ebilfe, Schreiber ic. ber taiferlid|en ©rafen; im tir«

Hlbwefenben gemachte Hlntrag (Srief, Drahtnachricht, d)enred)tlid)enSprachgebraudi(Cffijiariu«, C f ft-

Sole) fnnn nur bi« 311 hem ,'fcitpunft angenommen 3iatu«) Samo ber ooit ben Sifchöfcn angeftellten

werben, in bem ber Hlntragenbe ben Eingang ber Seamten, bie feit etwa 1 150 bem Hlrcbibtcifomm (f. b.)

Htnlwort unter regelmäßigen Umftänbcn erwarten in ber Wend)t«barfeit Sonfuirenj ntadien foUten uitb

barf. Die ©rftärung ber Hinnahme wirb unter Htb«
j

al« otficiales principalea ober officiale* specialea

wefenben in bem ^eitpuntt Wirffam, in bem fie bem
|

feit etwa 1300 bie 3uri«bittion be« Sifdjof« in ben

aitbern leite gugeht, Wenn nicht fd)on Berber ober ihm Borbehaltenen Süllen audübten, aud) wäbrenb
gleichseitig bei biefem ein Sibernif einläuft, fxü ber feiner ittbroejenheit jämlliche ©eid)äfte be« Sifchof«

Hlntragenbe für bie Hinnahme be« Hintrag« eine 3frift führten; überhaupt foPiel wie Seamter, in Sägern
beftimmt, fo fann bie Annahme nur innerhalb ber bi« üor furgem Segetcbnung für einen Seamten ber

Jfrift erfolgen. (Eine perfpäletc Einnahme gilt al« Serrcbr«an|taltcn im Sang eine« Htmtaricbter« ; Cf *

neuer Hintrag ; eine Hinnahme unter Htnberungen gilt f i 3 i a I i e 11 , Htrbeiten, welche bic Seamten al« fold)e

al« Hlblcbnung uerbunben mit einem neuen Hlntrag. (ex officio) 3U Perrichten haben; Cffigialjacbe,
3m übrigen ugl. Sürgerliche« ©ejeßbud), § 130— Dienftfacbe. im ©eaenfaßgurSarteifacbe; Cffigial-
132, 145—155, 663. Da« Stiüfcbweigen auf einen anwalt, ber Sachwalter, ber einer Sartei, bie ba«

Hintrag gilt in ber Segel nicht al« Hinnahme, 3. S. Htnnenredjt (f. b.) erlangt Ijat, Bon Hlmt« wegen be«

bri ffufenbuitg unbejteUter Söarcn; nach § 362 be« fteüt wirb.

£>anbel«grfrßbucbc« bat aber ber »aufmann, aud) CffijialSt (neulat ), ©efcbäftdfrci«, Sciirf.Hlmtd-

toenn er ben Hintrag ablebnt, bie nulgefenbeten Slaicn lofalcinedCffisial«, bejonber« bic bn'djbf lidie ©cricbt«-

auf Sloflen be« Hlnlragiteller«, foweit er bafür ge- bebörbe, bie feit bemXribentinumfflagefacben, jumal
beeft ifl unb e« ohne Sad)teil für ihn gefcheben tann, Ifbeflreitfachen, inerflcr 3n|lan j

bcbanbelt unter Hin«

cinftweilen bor Schaben ju bewahren (auf)tibewab' fchluß einer fonturrierenben Werid)t«bar(eit be« Sap-
ren, in einem S_'agert)au« nicbersuiegen ic.). iöaren fte*. ©« bilbet einen Dci I b«biid)öflid)en Crbmartala.

aiwlagen, ^ufmbung Pon S«i«liften, Sroben unb CffijUlmahimeiCffisialpnn.jip), boiWrunb-
Siujtem, ;feitung«anAeigen :c. ftnb feine binbenben ia(i be« Srojriirnht« - nad) bem bie ®dlcnbmad)ung
Snträge, ionbem nurßmlabungenanba«Sublifum, be« ben ©egenflanb be« Siojeffe« bilbenben Htn

liaufanträge 311 ftelteu, bagegeii werben mittel« ber fprudje« jeber Serfilgung ber Seteiligten ent)ogen ift.

Automaten binbenbe Htnträge an jebermann gcriihtet. Dicfer ©ctinbfap, ber in Deutfd)lanb für ba« «traf-

Offertorium (lat.), in ber falb. Sfefje ein au« oerfabren gilt, bringt c« mit fleh, baß bie Siaataan-

ber ^eiligen Schrift entnommenerSer«, ber benerften wallfchaft ben Strafanfprud) regelmäßig oon Hlmt«

Smuplleil, bie Opferung (f. Dblation unb Steife), ein«
j

wegen (ex officio) gelienb machen muß, obneibrSor-
leilet unb jebedmal bef 3bee be« betreffenben ffeflc« gehen Bon Hinträgen ber Seriellen ober Bon ;jwed-

ober ber jeweiligen jeit angepaßt ift; ofl aud) al« Se mäßigfeitderwägungeu abhängig machen 311 bürfen

jeidjnung für ben Cpferungaaft felbft gebraucht. Set (Srinjip ber Cjfi3ialBerfolgung unb ilegalilätopiin-

ber feierlichen Steffe Wirb bä« O. Pont (Shore gefunatn. »ip (f. b.|), ferner, baß Weber fie noch ber Serleßte auf

Office (frang., (pt, »fpS', unb engl , ft». 4tf»), Hlmt, ben Slrafanfpntd) nergichten, aber aud) ber Hin-

Dienjl
;
bann aud) fooicl wie Sureau, ©efd)äft«lofat ic. geflagle nid)t bur<h Hlnerfenntni« ic. über ben Straf«

Office du travait (frang., (w. *fftf m tramt)),
f. anfprud) oetfügen fann. Hlu«uabmen oon ber 0. ent«

Hlrbeit«ämter. ballen bie HIntrag«Perbred)en (f. b.), ba« iogen.

Officinrum ae munerum, Snfangaworte ber Cpportunttät«pringip (f. b ), bie Stöglidilcit

Sfonffitution Born 25. 3«n. 1897, burch bie Sapft eine« Sergleidje« bei Seleibigungeu (f. Sithneoerfab

h'eo XIII. bie Siidiergcfehgebung ber falholifd)cn ren). Serwanbt mit ber D. ift bie Unter fuebun a«;
llirche (f. Index tibrorum prohibitorum) regelte. majeime (f. b.). — 3'OOWeit and) ber ,

uJiui Iprogefj

Officium t lat.) , Sit tdu, Hlmt, Dienft, aiiitluhe oon berO. beberrfd)t ift, iprid)tmauponCffiiial«
ober pftid)tmäftige?ierrid)tung (ex officio, «oon Hlmt« , oerfabren (f. b ).
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Cffijiatberfabrcn nennt man ein Don berOf-
fijiaimajime (f.b.) beberrtcbte« WeridjtODerfatjmt.

ßin foldjcd ijt ber Strafprojrf). dagegen wirb ber

3iDilprojeft naturgemäß Don ber logen. Jiapoli-
tionäntajime (T. b.) ober Serbanblungämajime
bet)crrfd)t. ^n einzelnen Sichtung™ gilt jebod) auch

hier bie logen. Cffijialmajimt unb finbet eine O.
flott. So j. 4t. in ßbriacb™, in ßntmünbigunge-
jachen, in Diecbtoitreitigtciten , n>eld>e bie Det'tftellung

bea Secbtauerbiiltnifjea jroifcbnt Gllern unb Sinbern

jum Wegenflanb haben, bei ber fttfiftttlmtg gemiffer

45ro«Btorauafepimgen i i. b.), überhaupt überall, 100

bie fleitiletlung cinea SccbtaDcrbältniijea im öffent'

lieben jtnterejfe liegt. t>ier erftrebt bann ber 3>®il’

projeft nidjt blofi tormelle üüabrbeit unb fontteUeä

91e<bt, fonbem materielle Starrheit unb materiellea

Siedit. - - Dfad) ber öüerreidjijcben 3iDilprojef)orbnung

gilt bie fogen. Cffitialmarime im ioeitem Umfang
ale nad) ber bcutidten. Xab Wcridjt iit jloar bureb

bie Vlnträge ber Parteien gebunben ; im übrigen foK

ea oorfebren lönnen, toaä biefen bient, ß* bat beuig

lid) ber ßrforfcbunfj ber Sdabrbeit angeführter lat.

fatben nahezu freie tpanb. So barf }• ®. ba« Öeridit,

jofem fid) ntdit beibe Parteien roiberfepen , BeWeife

erbeben , bie Don ben Parteien nidjt angeboten Wür-
ben , bie Borlegung Don llrfunben , auf bie fid) eine

ber Barleien berufen bat, Derlangen unb 3fu9tn Bor-

laben, Don benen eine VliiffUirung )u erwarten ift.

aud) bie Parteien alä 3<ugen Derncbinen (Brojeft

betrieb).

OH4i6*t (neulat.), Beamter niebem SJangea.

Cffi.yariud, Cffijtatua, f. Offijial.

CW»UB(Iat). baa Don einer Bebörbc 41uöget)«nbe

.

alfofoDiel tuieamtlicb; vB.offijieUrSacbrieht. offtjietle

3eitung. SBo eineBebörbe nicht gerabeju amtlich auf

tritt, aber boeb io, bafj ben Donif)rDeranlaj{ten »unb
gebungen ober Borfchlägen ein grofterca Weroicbt ala

ben Don BriDatperfonen audgebenbm beigelegt werben

[oll. nennt man eine told)e Jtunbgebung of fijiöe;

j. 4). offijiöfe (halbamtliche) 3eitung. offijiöfe Sforre

iponbenjeit, offijiöfe 41 rtitel. tWan ipriebt aud) Dom o !

fijieüen ( • orbentticben ) teil etned &eftea im Oiegenjap

junt inoffijiellen (jmanglofen, gemütlichen) teil.

Cffijier (D. lat. ofticium, >411111. ). Sejetdjnung

ber militärifeben Borgefepten Dom ileutnant auf-

wärt« (Dom gelbwebel abwiirta llnteroff tjieret.

CffijierTorpa ala gefcbloffene S örperfdbnftm bilbrtru

fid) überall mit bem 4luffommen flebenber ipeere au-

Jaa beutfebe Cffijiertorpa gebt, maa bie Örunbing.-

leiner ßrgänjung unb erjiebung betrifft, auf bie

3eit beb Wroiten fturfürften juriief. (Der alte ütrunb

fap, bie Dffijiere faft audfcfaliefilieb bem 41bel ju ent

nehmen, fiel mit (tinfübrung ber allgemeinen SSebt

pfliebt, mit ber aud) ehrenhaft gefinnte unb gebilbete

Bürgerliche jugelaffen mürben. — Die Jienfi grabe
ftnb aua naebfiebenber Jabelle ju erfepen.

'.Kangfeulen »er Cffljtert »er riiropiitfrtirn carofinindjte.

$<utf4>laub 1 1 Cfiorrrtti -- Ungant .»alten .'HuRlanb ^rantiCtc^ Sttglanb *

n Wfitfrnlc:

Wcnevalfdbmar
|

fibflU«
,>o(bmari^all ü l

Mar»»sri.illo (dl alft'noralfoldmar-

) uchal® 7

Wencialfdbu'Uti
|
< JeuenUfeldr^jg- Morüclial du bV.ld Maniul4

meifter 4 5

WfltCtolobtTit *

Wcncial bet ^n-

* m^Jalor Franc« 4

fonterie 4

^Ibjmgmdftfr 4

1

l’oluiij üflnpnü 1’

tillettc

Wwtfral b<r Jla=

ca Llonc

^•ncral b<r Äaoal Uenenüa |
< ffticrnl ot infiui- < »euerol

Irrte 4
1 lerii,kawallurii.

1 artüierii

Günfral de dlvi

tdon4

GoticraDcutnant *
i^tlbmatfipaUeut

1 Teuont« ifBnt'niU' Gunural-lojtnant I.ientouant Oeofnl
uaui Major < ienoral

Otnrralmajor (Henaalmaior Maggi ort« genomk* ( iuiii'ral - major
gadu4 Brigadi.»- Uvonrral »

b. ctnbvofftsirrf :

Colonol 11
Obcvft lu Obrtfi Calonnullo l’olkowuik 11 Colonol

Cbcrftloutnant 10 Cbct’tlciitnant 10
TeuonU» colon-

|

Podpolkownlk* 1
|

laiuotunant • colo-

1

1 ncl >'•'
I

Lumtenant Colonel

fe^tt MajorÜRajor19 iKajor 19 Maggiorv*
1 Chef d'ctbcadron 1

|

Kapitän Schtal»-
1

c. OrtiiptnintiH 1

1

Mittntcifirr * •

^auptmann 1 *

,
.
CspiUno

| kapitän 14

j

KotinMr.Schtabs-
t'aplLalae C«i»CJÜn

1 rolmbtr17 )

d. Subaltmtoffi- •e

\icrc :

Cbatoutnant 13 Cbcitoutnant 114

t

u TonenUi Uonit.Hchik Lieutenant Ialeutenant

X'cutnartt ,3 Vontnant 1

3

]

Sottotencnto 1‘tKlponitMchik 19 Sou» • lieutenant Sucoud Uootnunt
1 3 ftbftirQen, mititärifibe. 4 Die »inter Alatnmem rtepciiben Dienftgrabe flnb im Stange gleit» ; ben Stangflaffeii a, b. e. d

entiprapen in ber Ptartne: >1 giaggofftjlere nütojwbmlrnl, flbmirat. gUftnbrairal, Aonterabmtra!) ; b) 3 ta b « of f i|ierr

(Aapitdn jur See, grrgattentapitän, Aororttentapitän) ; c) Aapitänleutnant; d) Suballernpfft|tere (Dbetleutnant l«:

See, Leutnant |ur See), ,'ebe bopetc Älaite ift bei niebem vorgefefi. * Oe etiflieren npeb ber Qaarterma<.icr CC.uori.ei

meifter) unb Riding Malier OAeitlcbrer) mit ^pnorarrang alt Leutnant
,
hauptmann (Ktrtrmilrr) ober dNaior, ie nad) Doemt-

alter. Dte ftbftbaffung bed Riding Master bei ben Aoocllertercgimentem unb Crfaf bureb einen SBarront - Dfftgicr ift von

btereerat beantragt. Dte Strmee ber «ereinlgten Staaten bat bie Stangarbnung role Ongtanb, nur mit bem Untrrfifttrb, bat

l-teuteuant (iencral ber binbfte. Major General ber jroeite, ltritradier General ber britie, Colonel ber Pierre tftrob t.l x.
4

f. ibmeral. 1
f. ^elbteugmetfter. 11

f.
^elbntarfibaU. "

f.
OiencralfelbinaricbaU. 4

b. b- polier General b ). 3 Obrrft ei*

ürigabetommanbriir. 10
f. CberCt. 11

(fpr. palttaipniti non polk
,
gtegtmmt; l’otkownik : Jicgimrntaiübra

; rodpolkowmk
UnierregiincntafQbrer. 14

f.
Colonel. 14

f.
-Dlajor. 14

f. hauptmamt. 15 (fpr. ftbtdbdtapltanl Stabdfapitan. *•
f. »in

meifter. " cfpr. rattmifir, (a)tabirdinnt(tr) Siab«rittmeifter. '» |. Centnant 44
fpr. paniiftbit (»rouftrogtrr), 1-odo

rütsebik (Unterbeauftragter)-



919Cffljiet (Crganifation :c. bed Cffijierforp«).

3n Deutfcptanb ergänjm fid) bie Cffijiere aud
|

SijefelbWebel ;c., nad) brr jtvciten jum O. befördert

Söglingnt btr Slabrttenforp« unb jungen Leuten, bio werben, leptcre« nad; ©abl burd) bn« Offijierforpd

auf Beförderung eintreten < Jfafmenjunfer). Erjlere beb Sfanbweprbejirtd, im Selbe bad beb Xruppenteilb.

werben nad) beiianbener ffäbnrupbprrtfunn alb cpa- Die üanbweproffijiere ergänjen litt) ebenfo aud

vafterifierle (fäpnricpe ober, loenn fie bie Oberprima, l'anbweprmannfcpnften, mcijt btircp Übertritt älterer

bcj. Sclefta mit Erfolg burepgemacpt haben, alb pa SeferBeoffijiere jur Sattbwepr. Seferoe- wie tlanb

lruticrte gäpnricjpe, bej. Veutnantd eingeftellt. ifap-
j

weproffijiere (Offiziere beb Seurlnubtenffanbed, f. b.)

lirnjunfcr bebürfen jum Eintritt eine« «biturinitrn*
;

unterflepen ber ntilitärifepen Sontrolte unb haben bie

jeugniffe« ober bei Steife für Srima beb Scftepend befonbem Ehrenpflichten beb Staube« ber Cffijiere

ber Brttfung jum gapmicp Bor ber Cbemülitärprfi- ju erfüllen. 3m übrigen gelten für ben 0. bie all*

fungdfoiuiniffton (f. b.). Gparafterifierte (»gl. dpa- gemeinen Canbedgefejje. Sgl. -fiicer* unb ©eprorb»

rafter) gäpnricpe unb gapneniunfer werben erft nad) nung* (Berl. 1904).

fccpbmonatiger Dienftjeit ju gäpnritpen befördert. Die teinpeitlicpfeü beb beutfd)en Offijierforpd an

Da« Seifejeugnid jum 0. fann erft nad) fetpdmona* Silbung unb Seiftungen Wirb in ben fremben Wr*

tiger Dienftjeit alb gäpnricp unb muß Bor jurüd- meen jumeift nod) nidjt erreicht. Der bort pcrrfepenbe

gelegtem 25. 3apr erworben Werben. Die Prüfung llnterfcpieb jwifcpen ben auf Beförderung freiwillig

bierju erfolgt nad) Sorbereitung auf einer Äriegb» eintrctenbeu Elementen aub ben gebilbetften »reifen

fdiule ober für folepe, bie minbejtend ein 3apr auf unb ben aub niebeni Stänben itammenben, na(p

einer bcutfepett Unioerfität ftubierten. nad) eigner Bor- langer Dienftjeit jur Cffijierblaufbapu jugelaffcnen

bereitung. ^ur Seforbemng jum 0. bcbarf eb ttocp ift fo tiefeinfepneibenb . baß eine Umformung foleper

ber ©aijl burd) bab Cffijierforp« be« Iruppenteild.
j

Dffijierforpb nad) beutfepemSJiufter nurin fepiianger

Beförderungen jum gäpnridi unb 0. unb alle weitem ilcit burtpfüprbar fein fann. Die Bon Bompcrein in

Beförderungen (aud) Serabfcpiebungen) im aftinen militärifcpen Unterricptdanitalten (»äbettenforpb ic.)

unb ©euvlaübtenftanb befiehlt ber Sonbebperr. SBaß» Borgebilbetm Sfpiranten Weifen am auffallenbjten

gebend ift pierbei bab Dienftalter ; bei Seutnantd unb in Sujjlonb, granfreicp unb 3tntien eine Wefentlid)

icmuptleuten fann infolge bcrBorragenber Stiftungen pöpere Silbung auf alb bie übrigen, obwopl man
Seförberung außer ber Seihe ftattfinben. DieSrup- allerwärtb auf bem Stieg ift, nad) unb nad) bie glei*

penoff ijiere tun entweder Dienft in ber gront beb cpen 3lnforberungen betreff« berSorbilbung, bcrfier*

Sruppcnteild ober finb jeitweife fonimanbiert ju ir* funft unb be« Sebcnäalterb ber Vlfpiranten ju {teilen,

genbwetden fonftigen gtoccfen. Dicnicptregimen* überall machen fid) ferner Sejtrebuugen geltend, melepe

iierten Cffijiere gehören feiner Iruppe an (fflencrat* bie allgemeine Silbung beb Cffijierd erweitern

ftab, Rriegöminifterium). Der aggregierte C. tut
j

unb Dcrtiefen wollen, ba ber O., ber Seprer unb Et-

in ber Segel ben Dienft beb Drup'penteilb, bei bem er jieper int (Seifte ber allgemeinen ©cprpflicpt, otio für

aggregiert ift, bie Stellung Ala suite eine« Iruppcn- alle Silbmigbflaffcn fein Will, aud) ein Serftänbnib

te'ilb ic. ift eine Subjeupriung (für fremde fpürftltd) für bie Sebcndlagen beftpen muß, aub benen er feine

fetten ic.). Epacafterifierte Cffijiere fiepen über Zöglinge empfängt. 3ndbe)onbere bie großen fojialcn

benCffijierenbernädn'tniebernSangflaife. aberunter i iimwäljungen , weltpe bie ffiertung beb EinjclinbiBi-

ben patentierten Cffijieren ihrer eignen Sangtlaffe.
,

buumb gegen frühere feiten Pöüig oericpobcn pabcn,

Ein (in ber Segel älterer) O. non ber Armee foll nerlangen pom C., um bab fo unentbehrliche Ser*
in eine (pater frei werbende Stelle einrüden, ohne trauen feiner Untergebenen ju gewinnen, außer-

augenblidtid) bienftlid) oerwcnbet ju werben. Der orbentlidje geinfüpligfeit, bie nur bie »enntnib nicht-

tScritptboffijicr (üeutnant ober Oberleutnant) militärifdjer mobemer Serpältniffe nad) unb nad)

Berficpt in ber niebent tSerieptobarfeit (f. SKilitär* !
geben fann. — Einjtroeitcn bedingen bie großen Ser-

ftrafgeridjtbbarfeit, S. 827) bie Stelle beb Äriegd-
'

jd)iebenpeiten innerhalb berCffijierforübnoepBielfatp

gericptdrated (f. b.). — ©irb ein C. mit Senfton jur I eine äußcrftumftänbtiipeaSetpobeberSeförberungcn,

Dibpofition (f. b.) gefüllt
, fo fdjeibet er aub bem 1 bie bcfonberb in Sußlanb fepr Berwidclt ift, jebod)

aftiBcu Dienft au«, fann aber j. S. alb Sejirfbfom- aud) bort Sereinfatpungen erfahren foll. Vlußer betu

manboir, Sejirfboffijier u. bgl. (t>gl. Sejirfbfom* Dienftalter unb ben Sjeiflungen foinmtaudjbab Debenb-

ntanbo) fowic aud) im »riegbfall Bertoenbet werben; alter in (frage, tpier pat granfreid) mit feinen ftreng

er bleibt ben Sftlitär- unb ben Ehrengerichten unter* burcpgefflprten Vllterbgrenjen für alle Dienftgrabe bie

worfen. Sad) 10 Dienftjapren fann ba« Setpt jum ßpärfflen ft’onfeguenjcn gejogen ; ebenfo 3tatien, bab

Xragen ber Snueeuniform , nad) 15 babjenige jum außer ber Siajimalalterbgrenje, bereu Erreichung

Dragen ber Segimentbuniform Born i'anbebperm bab Suofcpeiben aub bem aftioen Dienft jur (folge

genehmigt werben, bei ScrWunbung im Jfrieg aud) pat, noch jWci'Ufini tu a t alterbgrenjen feunt, bie eine

jrüper. Die mit bem Sccpte beb Uniformtragend Ber- auf Sebendaltcr, bie aitbre auf Dienftjeit bejüglid),

abfepiebden Cffijiere unterftepen ben Ehrengerichten.
1

wobei ber Erreichung beiber bem 0. bab Secpt «ui

Der Vlbfcpicb wirb auf tSrunb eine« ©efitdie« be- SerabfcbiebungmitberepargenmäßigcnScnfiongibt.

willigt ober opne biefe« befohlen. Sgl. auep Ehren-
,

3lucp werben pier uttb ba bie Beförderungen niept

geviepte. Betreff« ber ,‘folgen ber Dienfientlaf* nur jum C. überhaupt, fonbern aud) jupöpemDienft-

fung unb ber Entfernung aub bem !peer alb
i

graben Born Sejtepen einer Prüfung abpängig ge*

geri4lli<Pen Strafen f. biefe Vlrtifel. Der Cffijier a.D. maebt. Sgl. B. Drpgaldfi, Die Crgnnifatiou ber

(außer Dienft) ift ber SKilitärgeriehtbbarteit nur wap» ruffifepett Vlriuee (Setpj. 1902; pier auep Sergleicpe

reub ber ©teberBerwcnbung" im tieer unterworfen. !
mit anbertt Vlrttteen jufinben); Die Ipeere unb glot*

— Da« Seferneoff ijierforp« ergänjt fiep aub lett ber ©egenwart -, peraubgegeben oott b. Ärpejin

ben Scferteoffijterafpiranten. Sie erlernen (Serl. lOOOff.); B. b. tSolp, Da« SoH in ©affen

nad) ber einjährigen aftioen Dienftjeit iit jWci aept- (5. Sufi., baf. 1899); S B- Sepmibt, Da« beutfepe

wDcpigen ithungeu ben praftifcpenUmeroffijierd* uttb
,

Cffijierforp« unb feine Vlufgabot in ber (Segenwart

Offijierbbienft neben tpeoretifepem llntenicbt über
,

(baf. 1904); ©alder, Betraditungen Jiber ba«

Dirnjloorfcpriften :c. unb fönnm naep ber erften junt i mobeme SNilitärwefen unb Sölferleben (Sonberbp.



9ü0 Dffljiet (Offijireforpä ber äRorint).

1904V, Socfdtrift üb*r bit ©rqftmung bfr Dffijifrc ben oberftm Warinebe&ör&en fontmanbierten 6er
• i . , w (Tv: f. k! k:. Ot. I (T\;* DanülMiiinin/i

bce Rricbenbilanbe« nebit Xienftarbitung für bi« Ober

militärbrüfiingäfommiffion« (8erl. 1906); »fjanb»

biblii'tbfl be» CffilierS* (baf. 1904 ff.).

Xie Cfftjierforp« bfr Wartne «itfpred)at in

bnt grunbiojlidji’n teinridjtuugen, ben »langftufrti,

ücforbcrimgcn, WtrichU'barteit unb 6rfaJ ben als

ÜHufter genommenen 8efttmmungen btr'Wrnt«. Xae
CT . . ^ I ä I «vhA im/ihiI Ct4i mtft Kon

offnere. Xie jur ^enfionierung bere*tigenbeXimit

j«it brr Seeofnjterr beregnet ftd) infofern anberü au

bei ber 'Armee, als Seereifen Don jWeijiibriger Xuur:

außerhalb ber beimtfdien (SeWäfier na dl irbedmaliae:

ffeitfefung bobpelt jäblen. Xte (iebaltsbejüge e*t

(Dreien bencn ber Armee unb finbem fid) nur et

Worb burd) bie lofelgelber. All »orb emgcidjimr

Seeoffijicrf orpb crgänjt firt aiiSbengiipnri^en Warineinfanterie nimmt anbiefen Bejügcn teil. Ate

,;ur See. AuSbilbungsart f. unter Seefabett*. XaS
[

Dffijtere beS ÖeurlaubtenftanbeS ber SB«»

Offi jierforpS ber Warineinfanterie ergänzt rine beflepen ouS ben Offneren ber SeferDe unbbet

ftd) aus Armeeoffijieren, boS Afarine» unb Xor» Seeweljr, bie fid} Wie bteSfeferue unb üanbwebtwt

pebo»3ngenieurforp8 aus Warme» Ingenieur» 1 pere ber Armee ergänjen. Sie »erben eingeleilt in

:

anWärtem , bieffeuer Werts», 3<U0* unb Xor» Seeoffijiere, Cfftjiere ber Watrofenartiaerie unb ber

peboof fijiet e ber Warine ergänzen fid) auä ge» Warinemfanterie, Warme-pngenieure, Jorpeberogi

eigneten (feuerwerfern unb Xorpebent; baSWarine» 1 Ä ...i,iiD»;*in«,u,

SanitntSoffijiertorps erganp fid) ouS Unter»

ärjtcn ber Armee unb Wanne. Xas SeeoffijiertorpS

ift geteilt in bie Jierbänbc ber Seeoffijiere ber Wa»
rine'ftationen ber Oftfee unb ber Jiorbfee »Wie bie ju

liere, SanitätSoffi jiere, Sdiiffbau» unbSRafdbmentwu
Ingenieure. Ausidjeibenbe aftio« Cffijiere ber SV«

- — *— '— IU at«klA«4iIamK irtl/mn« ii» nmf
rine treten in ben 8entlaubtenjtanb, folonge pe und

referbe » ober fecwetjrpfliditig ftnb. — über Offijieti

auf Sfauffal)rteifd)iffen f.
SepiffSoffijiere.

IKdnflfiulrn brr Offljitr« brr bruffdirn Slartnr.

Offtiierforpd ber
j

Warine^ Xorpebo»
[

geueriuerfs-- unb
|

Xorpebcr-
|

iRaritieinfanterte
,

,\nflenieurforp« Jngenieurlorp*
;

flrtigoffijitrr offliiere
j

Wrofiabmiral — —
1

- —
1

“
|

Kbtniral (General — — — —
1

Vijeobmiral «eneralleutnant — —
Aonterabmiral Generalmajor — - - -

I

Rapit&n jur See Oberft - - i<bara ftertfterter^

1 ober^eugfapUOnf

i

?freflaUenIapttdn

'

Cbetftleutnant Sl.»Chefingenieur

i3R.* C bergab*» I.>ObetflaM> i

—
!

Äorcettcufapitän 'IKajor
tngenieur

iIR.etaWtnge*

tngenieur |

X.»Stab«in^» ,
ober 3eugfapi» * X.* Äapitdn» 1

Äapitänleutnant Vauptmann
1 nieur

iHL» Oberinge»

nieur

X.» Oberinge»

tänleutnant

ober äeugober»

leutnant /

X- C bedeut-
j

Oberleutnant j. S.
j

Oberleutnant
l nieur nieur leutnant nant jur See

X.» Leutnant l
\

Leutnant jur See
j

Leutnant 3R.» Ingenieur X. Ingenieur i

l nant
|

jur See /j

iWanflfiufrn brr «eroffljlrre brr «crmdibtr.

XeutLljianb irnalanb
|

^ranfreid»
|

Italien
|

»ufelanb
|
C

IHarine» Sanität*'

off» ;iert©ra i

ber «arine

W-» Genera lar.:

* Generülober

ar^t

9R.» CberflaMmi

I

SPL* Stabicrjt

®t.» Oberalsen,

orji

iÄ. - Slffiffenjarjt

Grofeabmtral

ftbmiral

»ijeabmiral

Jtonterabmiral

Äapttan jur See

ftregattenfapitdn

Rorvettentapitän

Adin. of tho Pleet^

Admiral

VI«* -Admiral

Rear - Admiral

j

Captain

Commander

Amiral Ammiragiio

Vice • Amiral Vice- Ammiragiio

Contra - Amiral |Contr*-Ammlragiio

Capitaine de valaaeau

«’apitaine do fregato

\Capitaine do eorvotte Capitauo di conretti

1 1Admiral

I Vice -Admiral

Contre - Admiral

Cupitano di vaaeollo Kapitan l°ranga

K.piun 5>W»
Capitauo di conrettaJ

1

I

I

jlapitftnleutnant Senior Lieutenant Lieutenant do vabwean | Tonente di vaaoello Kapitan - leitenant

Oberleutnant j. S.

Leutnant

^«tbnrid) jur Sec

Seetabctt

'öerein. 2taatett

Idoatenant

Hubliimtenant

Midshipman

Naval cadet

,'upctn

I»eitenant.Knsidgne do vaiaaeau
}

—
Aspirant L C lasse Sotto tenento dl rase. Micbman

Aspirant IL Classo C.uardia marina lOardoroarin

I Rlevo do Tecolo naTalt* Alliovo di marina jMorskol vospitannik

!

öiterreid» = Un^cm

Vbmiral

iUteabmiral
Rontreobmirol

iHnimfc^iffdtapuis

l^fceflattenrapüia

IÄoroettenfapttön

j

Vinicnfdjiffdltrat«

J
ttont L Rlape

I nant II. JtUfr

Vinienf^iffÄfdbnn:

Seefabett L ÄUf<
Seefabett IL Jti»^

Seeafpirant

Spanien Wieberlanbe Stbroeben ^orroegen u.

Admiral

Rear- Admiral
Captain

Commander

Lieutenant- I

Commander J

Lieutenant

Junior Lieutenant

Knslgn

Mfdatiipman

Naval - Cadet

Kaigun Talacbo

KnigunTacboscho
Kaigun Schoscho

|

Kaigun Taisa

' Kaigun Tfehusa

Kaignn Schoss

I
Kaigun Tail 1

I Kaigun Tachul I

I Kaigun Schot

j

K. Scholkohosei

(

Kaigun Seite

Almiraute

Vice • Almirante

Contra - Almiranto

(’apit. de n. de 1* cl.

Capitan do na»1o
|

iTeniente de nariol

\ de 1* cl. j

Toniente de navio

i Alferoi do navio

(Inardiamarina

i

Aspirant«

Admiraal

Vice Admiraal

Schont - by - nacht

Kapiteln tor Zee

Kapiteln • Luitonant

tor Zoo

Amiral

Vico* Amiral

KontcrAinir.il

Kommandör
K.- Käpten L grad

K.- Käpten II. grad

Luitonant tor Zoo I. KI. Käpten

: l.nttonant L Z. IL Kl. LSJtnMit

Adolborst L Kl.
!

rnlorläjlniinl

Adolbomt II. KI. Sj6k»d„tt

»Idrlborrt UL Kl.
;

Aspirant

V ice - Admiral
Kontre - Admiral

Kommandör
KommandörkafV
Kaptein

i Kaptein

j

Premi«rWltn»Di

i Secondlditnant

Cadott

Digitize



Cfftjierafptranten — Ogain. 921

Offizirrafpirantcn cA »antag eure) würben
früher im attioen^iecre tue ft a f)n t n )

u n !e r (i. b.) ge.

nannt. Sgl. Offizier, S. «18, (freiwillige, S.79, unb
Offizietberitt, f. Seritt. IJfelbwebel.

Cffizierburfifieu (Surf (heit), in Xaitidjlanb

jur Scbienung her Offiziere , Sanitätsoffiziere unb
daptmeifter fommanbierte Solbatcn, einer für jcben

Offizier k. - Ine öflcrreicbiicf>en Offijierbbiener
ftitb »um Dienft ohne Skiffe «abgehoben.

Cftizierbicnfttucr, in 'Teuljcblanb Unleroffi.

Ziere, btc Cffijiersbicnfl »erfeben, j. S. Sizefelbwebel,

Säbnridje nad) beftanbencr Cffijierprüfung. Sgl.

Cffizicrtafino, f.Jfafino. JelbWebcl.

Cfnzicrforpb, f. Offizier unb Äorpb.

Cffijicrmeffe (b. engl, mens, f. SWcffe, 8. 667),

betSJobnraum ber Seeoffiziere mcf ben ttriegbfdfiffen,

bann bie Sereinigung ber Sdfiffboffijiere (ohne ben

ftommanbanten) jum zfwcd gcmeinfamer Scrpfle«

gung, bereu Seriualtung ber Sief jeoorftanb (Sor-

Ztpenber ber -erfte Offizier « , f. b.) leitet.

Cffiziefpatrouillc, ftaoaUeriepatrouille je nach

Öebnrf ooit wrftbiebener Stärfe für befoitberb wich-

ligc wette unter einem Offizier, ber, befonber«

!

finbig, über bie Vtbfidjten ber ftübrung unb, fouieit

möglich , über bie Serhnliniffe beim Jfeinb unter*

richtet wirb, 6r ifl berantwortlieh, bafi bie mit bcm
efeinbe gewonnene ffiiblung erhalten bleibt. Sgl.

»Selbbienitorbmmg- (Serl. 1900).

Cffi)iert)ottcn , f. Sitberbeitbbienfl.

Cifi)icrrcitfrt)ule, f. Sliilitürreitinftitut.

Cfftjierruf , f. Homntanbeurruf.
Crn(icrief)atn»pc, f. Soot, S. «11.

Cffi,)icr8biencr, f. Offi.jierburfchen.

Cffi,)ierftcllt>ertrctcr, im beutichen öeere wüh'
renb öes mobilen Serbältniffeb in Dffijierftetlen ber-

wenbete Unteroffiziere.

CffizicruutcrftiibunßbfouM, oott beutfehen

Iruppenletlen oerwaltete feelbfummen , bie ju Sor*

fchüffen fowie Unterftügungen für unbemittelte üeut*

nantb unb Smuptleute (Weiter «taffe, be.(. bie Sani*
tätboffiziere enlfpretbenben Wrabes beftimmt iinb.

Anfprücbe an ben C. fönnen erhoben werben in (fällen

unocricbulbet eingetretener wirtfd)aftlid)er Slotloge.

Cffizicnicrcin , bcutfdjer, f. Sarenbaub für
Armee unb SSarine.

CffizicrWabl , f. Cffi,)ier, 3. 919.

Offizin (lat.), im allgemeinen Stätte zur Anfer*

tigung Don tfabritaten, bie nicht »on gewöhnlichen

tumbwcrfern gemacht werben, unb fomit unterfdfie*

ben »onSäerfiintte. bem Arbeitälofal ber^wnbmerfet;
inobef. fobiel wie Sucfibruderei unb Apotpefe, Bor»

Züglid) alb Sertaufslotal ber lefjtern.

OffiZinrU (lat.), Bezeichnung Bon 91aturprobul-

ten unb Sviifiaraten, bie alb Heilmittel benutzt werben
unb nach ben gefeßlicben Sorichriften in ben Sipo»

tpeten »orrätig fein ntüffen. Offizielle Sflanzen
finb folcfie, bte wegen ihrer iieilfräflc in ben Spo-
thelen zu haben finb ober als Arzneimittel benutzte

Stoffe tiefem (dbmarinbenbaum bab dbinin); ber-

artige arzneilich benutzte Bilanzen führen häufig ben
Vlrtcnnamen officinalis ((. S. Althaea officinalis).

3m engem Sinne beigen nur folcfie Sflangen »., bie

im Arzneibuch beö betreffenben Hanbeb oerjeichnet

finb (»gl. Arzneipflanzen i.

OfffjliW (lat ), f. Offiziell.

Offner (SBotf), f. Spinnen (Tecbnif).

Offnnngüftrom, f. dleltnfcpe 3nbu(tion, S. 622.

Offnungetoinfcl, f. Slumerijche Apertur.

Ofiorb, «labt, f. Alrepri.

Cfflauagan (fpr. eftZnndeZn) ,
3«meb 31 oberi cf.

irifeper SehriftfteUer, geb. 1. Sepl. 1814, in Sermol)

(öäraffefiaft dort), Warb 1838 Abbolat unb 184«
«taatbanwalt für dort. Sr rebigierte 1845 52 bal
•Irish National Magazine* uub »ciöffentlicfite aufier

mehreren Sebilberungcnber irijefien üanbfcpajt : »The
history of Duudalk» (1861), bie Slomane : »Gentle
blood« (1861) unb »Bryan O’ltegan* (1866); *)$ar

life oft) Tonnell* (1866), »The lives of the Lord
Chancellors of Irelaud* (1870, 2Sbe.), »Irish bar,

aneedotes and mots« (1878) tt. a.

O. F. M. (O. F. MüU.), Abfiirzung für Otto
Sricbrid) 3)1 ü 1 1 e r, f.

Mal.
Cfoteufiorb, äÄeerbufen an ber SlorbWefllfifte

Slorwcgenä, gegenüber ber 3nfel Vinbö, burd) ben

Sejtfjorb mit bem Atlantifchen Ozean Perbunbett.

Daran ber aufblithenbc üanbeloplap 91 a r» i f (f. b.),

ber burch bie Cfotbapn mit ber über ölellionra

nach üuleä fiihrenben fefitoebifefien StaaUtbalfn in

Serbinbuna fleht.

Cfttbai, ünrä, norweg. Iheolog unb Soliliter,

geb. 27. Dez- 1 838 in Staoanger, geft. bafelbfl 2. SRai

1900, war längere ,'{cit alb Äiffionä- unb SBanber-
prebiger tätig unb Würbe 1885 Sropfl in feiner We-
burtbftabt, wo er fiep imler anbernt burch ©rünbung
ber »Sethanienfliftung* (mit fifitlmi tfiropifefien unb
religiöfm Anfialten, Suclibmcferei >c.) oerbien t macfite.

3m Storthing, bem er 1883 86 unb 1889 - 94 an-

gehörte, leitete er bie gemäfiigt • liberale Sariei ber

Ofteböler, bie ben ber Seuölferung SübWeftnor-
megenbeigeniümltdten firchlich-bemolrätifchfttStanb-

puiitt »ertrat unb babftabinett3ob.3oerbrup(f.b. 1)

fräftig unierftiipte. 3!acptxm er (inbe 1891 infolge

fehwerer Sittltd)teitö»ergehen fein geiftlieheb Aiitt

patte nicbertegen müffen, trat er nur noch feiten in

bie Cffenllichteit. Seine vielen drbauungäfd)riftcn

haben große Serbrritung gefunben.

Cftcrbitigcn , f. Heinrich »on Cfterbingen.

OfteMfieim, S.'anbgemetnbe imbab.Hmst'IRann*
heim , Amt Sd)Wepingcit , an ber iVimbad) unb ber

Staat»bahn3)lnnnheim-Xarlöruhe-St>inter«borf, hat
ßigarreiifabritation, lahat

,
$>opfen- unb Spargel-

bau unb ast») 2663 dinw., bauon 854 tfatholiten.

Cgabcn, üanbiebaft mt 3nnem beöSomallanbeä

(f. b.) in Cfiafrifa, ift bab ipinterlanb zu bem britifdien

unb italienifcben Somallanb, swiftben bem ©ebirge

»on Serbera (91.) u.bem »ebi «chebehli (3.) gelegen,

ein etwa 900 m hohe» 3tep|>enlanb mit unbeftimm-
ten ©renzen. Stämme ber Sontal nomobifieren bort.

Seil 1901 Würben bie Cgabenaraber in ben Aufftanb
beb »tollen 9SullaI)« (j. Slobnmmeb ben Abbullah)

mehntialb hineingezogett; im ffebruar 1904 follte fid)

fogar bort ein neuer Mullah erhoben haben- Sgl-

ff. 2. 3ameb, The uuknowu hont of Africa (2onb.

1888).

Cgam (fpäterO g ha m), 91ameherälteflen Schrift-

Zeichen in 3rianb, bie aub (entrechten ober [chiefett

Strichen, unter ober über ber 2inie ober biefelbe

burebtreuzenb beftehen. 31acfi mitlelallerlicben Jöonb-

fefiriften in 3flanb beflanb biefe Schrift aub 20 Rei-

chen, in »ier ©nippen

:



922 Dgbett — Dgitw.

Ta« D. war bic oll« S}(itionalid)rift ber fcllijcbm Klafter GafteUayo bei SHailanb. Bon teilten eignen
Stämme öroßbritanntend unb finbet lief) baber and) Stierten finb fünf bibltfd)etfredfm fftr bic Kirche Santa-

auf alten Jnfcbriften in (Snglanb. namentlich in SKaria befla 'fSace in SKailanb (je^t in ber Brera ba
Srtaled, berein,ielt aud) in Sdjottlanb. 2>ie in S8aleb felbft) unb bic Staffeletbilber : bie (Srjengel al# Übet

gefunbenen Ogaminfd)riften id>einen etwa Don bem roinber Siuciferö (ebenba), bic Knaben Johannes unb
4. btb in ba« 9. Jabrb n. Ohr. ,ju reichen ; in Jrlanb Jcfub (Vtamptoncourt) unb bet beit. Sebaftian (int

blieb ba« D. noch etwad länger im Webraud). (Die »nifer Sricbrub-SKufeum ju Berlin) brruorjubeben
Ogaminfd)riften finb für bie ©cfdjidjte ber feltifcben Cgbam , f. Ogattt.

Sprachen btird) bie barin Dorlommcnben altertflm* Cglerber t«ue(iw.iM4irt, in ber mittelalterlichen,

liehen Sprad)foruten wertboll. SBahrfeheinlieh hängen Sage einer ber Salabinc Hart« b. Wr.
,
$>elb eine«

bie D. mit ber Siunenfehrift ber gcrmanifd)en Söller gegen (Sitte beb 12. Jabrb. Don Siaimbert bc Sktt-.-i

jufammen. Sgl. C’lSurri), Lectures on the manu- Derfaßten altfranjöfticben ®pob (brbg. Don Sarroi*.
script materi&la of ancient Irish history (Dublin

,

Skir. 1842, 2 Bbe.), auö bem ber Stört in fpätere

1861); Sibbd, LectareaonWelsh philology(2.Suft., frnnjßfifdbe laritcUungen in tBoefie nnb Stroia ionnc
S!onb. 1879); ffergtifon, Ogltant - inscriptions in : aud) in bie italicniftbe, bänifebe, nieberläitbif(f)e unb
Irelnnd, WnlcsandKcotlamltebinb. 1887);3tofe«

j

beutfd)e Literatur überging, tim Deimulltcf) auf ei»

im 11. Staub Don Bejjenberaerf »Beiträgen )ur meberlänbiidjeä Crigtnal jurüefgebenbeb bcutKbo
Ihtnbe ber iubogenuanijdjcn Sprachen-«, S. 143ff. ©ebitht nuo bem 15. Jabrt). ift nod) nicht Derönent*
(©ötting. 1886). Iid)t. ®er Sagenbelb D. gebt icblioßlub auf brn bitte

Cgben , fxuiplftabt ber ©raffdßift SBeber im rifchenflutcbariul jurüct, ber 771 Äarlmanno iiJitwe

norbameritan. Staat lltab, 15 km bont ©roßen Sal(- mit ihren Sät)nett an ben 4>of ihre« Saterb Defibe*

fee, am ftuR ber S8at)iatrf)berge unb an ber Seremi< riud nad) ber SJombarbei geleitete unb bann im S>eev

pungberglüjjeScbcrunbC., Sereinigungdpunftber beb (Deftberiub gegen Karl b. ©r. ftritt. SgL So«
Union« unb Central Sktanc-Balm fowie ber (PctiDer reßfd), Über bie Sage Don Ogrer bem Steinen unb.
unb Stio ©rnnbe-Babn, bat ISiicnbabn- unb SRa- bie (Sntftebung ber tlbeunlene Cgier (Öatle 1891).
id)inemoertilätten , «fueferfabrifen , Hommühlen. be> Cginffi, litauifd>M 2tbel«gefd)ledn. Seine natu
beutenben Srobuftenbanbel ttnb (t»oo) 16,813 CinW. haften Sprößlinge finb

:

OgbeuäburgÄ''afcnftabt im norbameritan. Staat 1) SRicbacl Rafimir, ©rai Don, öroiibetmül»
SJctu flort . ©rnffebaft St. Datorence, an ber SRAn- Don Ditaucn, geb. 1731 in ÜJarfibau, geft. 3. SBat
bnng beb Ddwcgatcbie in ben St. Vorenjftrom, burdj 1799 in Slonint, toar ein götberer ber Mrtnfl, felbit

bie dlegitltenmg bed leptent 4,5 m tiefgehenben 3d)if- gefchidter ^etebner, UKeifter auf mehreren ^nftntmen
fett ttahbar, Siß eined tatholifchen ?tiid)oid, bat be« ten unb terfittber bed itarfenpebald. 1771 ftanb er

beutenben ©etreibehanbel unb nooo) 12,633 SinlD. an ber Spife ber Sonfbbcration in k'itaueu gegen
Cgc (frief.), fobiel wie 3nfel. bie Stuften, warb aber nach unglficHichen Sümpfen
Cgetehft (fpir. JjitWO, iiluß im norbameritan. lanbflüchlig. 1776 jurüctgetchrt, begann er auf eigne

Staat©corgio.münbct, 275kmlang, fübtid) Don Sa« Soften Mn Cginftifcbcn kanal (f. unten) unb.

Daimab in ben Djfabamfmtb beb Vltlantiicben Cjeuna. flanb wfihrenb beb SWeichdtagd bon 1791 auf fetten

£geleb, f. Salmiictm. ber Patrioten.

Oger (frnnj. ogro. weiblich Cgreffe), metlichen-
|

2) SKidjael »leopbad, Sieffe beb Hörigen, geh-

frcjfenbe Stiefen in Sk'ärchen tc.
,

juerft bei fjenault 25. Sept. 1765, geft. 1831 in gloren), mürbe 2tb>ge=

ouftatichenb unb uieDeicht Don ben ^umtemtamen orbneter beim 3teid)blng, aufterorbemltcber ©eianb-

(f) u n tt
i
g o tt r b . Oigurb) hergenommen unb tor» ter in feollattb, bann 1793 ©roßiebaßmeifter, aub

ntmpiert. Vlnbre bringen bab iiiort mit Drfub in welcher Stellung er jeboch fchon 1794 bet bem Don
Scrbinbitng. Robciubjfo geleiteten Vlufftanb juriieftrat , um Gbef
Cggcrbhetm, Stabt im bai)r. Stegbej. ^falj, Be. eineb auf feine Sofien audgerüflcten Jägerregimenter

jirtbamt üubwigbbafcn, an ber fiinte ßieuntireben- ju werben. Stad) bem uitglüdlicbett lNuagang beb-

Süonnb ber Bfäljifd)en (iifenbabn, 92 m ü. SK.
.
bat Hampfcd entflob er, tebrte aber 1802 mit ISrlaubmb

eine eDangelifcbe unb eine fatb- Sirche, ein SKino> beb Saiferb Slleranber I. auf fein Canbgut .‘falefte-

ritenllojler, eine grofte Battmwoüfpinnerei, Srteberei bei SBilna jurüct. Sfacb bem Zilfiter ffneben ging
unb Samtfabrif mit 1000 Slrbeitcm, labat , digar- er mit ben «einigen nach ifranfrcid) unb Jtaiien,

ren , SKalj unbSeilfabritation, Bierbrauerei, ©iteit* tebrte 1810 alb Senator unb ©ebeimrat nad) Stole»
nnb ©elbgießerei unb 0905) 6639 Ginw., baoon 3422 mrilcf, begab ftd) aber 1815 wieber nad) Jtalien.

Äatboliten tt. 3189 tfoangelifcbe. — O. (urfprtinglicb C- lieferte Sompofitionen Don polnifcben Sabonal,
'flgribebbottn ober (Sgribedbeim) gehörte im 13. gefangen unb länjen. Seine ilemoires sttr 1» Po-
Joljrb. ben rbeittifeben SSfaljgrafen. Jtn (Dreißig- logue ot les Polrumis depuis 1788—1815« (Star,

jäbngcit Stieg uott ben Spaniern bebrobt, warb eboott 1826. 2 Bbe.
;
beutfd), BelleDttc 1845) enthalten inter-

bem Kuhhirten Jtanb Sbarfd), ber, bei ber Sludit bet effante Sluffcblilife über bie «feit Don 1794— 98.

Einwohner allein .(urüdgeblieben , eine Dortetlbafle Oflinffifthcb Haitalfßftem, SanalDerbinbuncp
Kapitulation abid)lof), gerettet. Jn einem mit einer in Siußlanb jioifcbcn (Cnjepr unb Stiemen. (Pie fftibn

Webenttafel Dfrfebenen^aub(.3llIll ®>chhof*) fdjrieb gebt: Stiemen, «d)ara, Cgmftifcher Kanal (55 kn>
Schiller 1782 unter bett bürftigften Berbältttiffen lang), Jaffolba, Bripet, (Pnjepr. (Tab SDiletn bar
einen (teil feined Irauerfpiel« Kabale unb Siebe«, neun Sd)leufen

; eb wirb nur im RrübiabrPon ftad)ere

C'flflionuociat.obt.iainno), SKarrob’, ilal. SKaler, Booten befahren. ®b würbe 1776 Dom v>etmat»

geb. um 1470 itt Oggionno ober llglone bei Skai- Dginffi (j. b. 1) begonnen unb 1804 Dollenbet.

lanb. geil, um 1540, würbe 1490 Sdiüler Seottarbob Cgir, f. Stgir.

ba Sinei, in beffett Stil er tüchtige Srbeilcn lieferte, CfliDe (frattt-, ti>r. sa™ 1

. oon aagere, »Deritnvtm*V
machte (ich aber Domebmlid) burd) Kopien beb Slbenb* berftärtter Bogcttgrai, ©ratrippe, Dorfugbpeife ai*

mahl« feined SJi’etflerb betannt, barunler eine in öl in
!

gotifdien ©ewölben, bnber ogioal, fpisbogig; Cgi«
ber üonboncr Vltabemie unb eine in ftrcdto filr bab

)
Dalftil, foDiel Wie gotiidjer Stil. — (für ©efd)öß>-
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«gesogener ^interlaber »urb« Pon SInfang nn bi«

.ogipale Spipe al« bi« günftigfte jur uberrombung be«

I'uftwiberftanbe« nngcleben. bocf) bat fid> «in« anbre
.(Dgl. bi« ftbbilbung her tS-Batrone bfim Slrtilel -Ba-
Jtrune« i alb bi« befte erwicfen.

Oglio ( fpr. öfjo , im tHttertum Ollin«), linier Sie

(benfluß be« Bo m Oberitatien, entfpringt an b«r

Buntn (FrcaoaUo btim liomo b«i Ir« Signori
<2621 m) in b«r Brooinj Brefcia, burdtfließt ba«

Sllpental Bai (famonica (f. b.), ergießt ftch b«i Bi-

1ognt in b«n Sfeofee. wringt ihn bti Samico, fli«fjt

Surd) bi« lombarbifcbe ßbene, bilbet bi« ®r«n,j« jwi

ddjen b«n Brobingen Brefcia einer-, Bergamo unb
dSrtmonaanberfeit« unbmünbct nach 280km langem
Vauf (Wooon 67 km, »on Bonteuico nn, (dpffbar)

oberhalb Boraoforte. Die widüigflen Slebenflüif«

finb bi« alt« bem Irompiatal lommenbe Wella
<96 km) unb ber llbiefe (f. b.).

Cgtnore nnb Warte) iw. «unter Int, näno, Stabt

<l«m«tnb« in ©lantorganfbire tBlale«), int lal beb

Ogmr (jum Kanal oon Briftol), mit Kohlengruben
unb (1901) 13,800 Hin».

Ofliton (Oignon, Mb« («. »mttin«), linier Sieben'

fluß ber Snöne im iiftlicben »rantrridi , entfpringt in

Sen Bogefen im Deport. 0berfaone, fließt fübtocitlid),

bilbet bann bi« Wrcnje jwifeßen ben Departement®

Cberiaönc unb Doub« unb ntünbet nad) einem met-

fad) gemunbenen SJaufe bon 185 km Bängc bei B«r-
•rignfi. Vlm 0. , nörblicb Dan ber Heftung Befancon,
•beim Dorf Stuj, fiegte 22. Oft. 1870 bie 2. babifebe

Beigabe unter Wenrtnl Degenfelb über bie fttmyofen
unter ©eneral tlambriel. S. nud) Btüerfejrel.

Cgotuc (franj. Dgßoub; Ogotooi, OInnba),
•großer Rluß in ber frnnj. Kolonie Rranjöftftb-Kongo
eut äquatorialen BSeftafrita, entfpringt norblDefHtd)

oon ben Kuiluqneüen unter 2" 40" fflbl. Br. unb
J4’30'öftl. 2. auf berS6afu'rid)eibe gegen ben Kongo,
fließt bem 'Äquator ju, bem er, ohne ihn ]U errcitben,

•bi® 11' wefti. 2. parallel läuft, nimmt recht« ben

^toinbo. linls ben Ulgum auf. Bet ber Öabelung
•600 m breit , bann nad) ©mpfang be« ;{uiluijc® be®

iiibltd) liegenben groftoi, infelreitben Reman Ba.y
«ee®, 2500 jn. Dcritacbt er ftd). Der Unterlauf ent-

hält oiele, jttm leil idmnmmenbe »nfeln unb Sattb-

bänle, nimmt red)Ui ben Slbfluß be« lllfingo-, linf«

ben be® Ugemuen unb Stnengefce« auf unb münbet
•WeitwrjWetgt öftlid) unb füblid) oont Kap Uopej jwi-

(eben 0“40‘ unb 1° 25' fübl. Br. in ben Vttlantifd)*n

Ojean. Bei einerüängc oon 1200 km. einem Strom-
gebiet oon 300,000 qkm iba« moraftige Delta:

4800 qkm) ift Don feinen Wünbung«armen nur brr

über eine Barre Don 6— 9 m in bie gleichnamige

töai münbenbe Slagaretb fdnffbnr. Kleine Dampfer
binnen ben C. 850 km oon Slbjole abroärt« befahren,

Joäbrenb oberhalb Wille unb Stromfchnellen bie

Schiffahrt hinbent. Die Ufer, teil« Don bid)tem Ur-

toalb, teil« Don Brärien mit reichem lierleben einge-

faßt. finb Don barbartfeben, ntenjdbenfreffenben Sie

gerDiiltem (Crungu, Wafalai, Cfanba, Ofcheba u. a.)

bewohnt. Den C. haben Salier, SKarch«, 2enj unb
be örajja erforfdjt (f. (franiiifijch «Kongo).

Cgreffe, f. Cger.

Cflttlin, Warft, Sip be® froatiid) "flatoon. Konti

•laU'WobruS.mumc, nn ber staatdbahnlinieflgraut-

cfiume, liegt am Ruß be« 1182 m hohen Rel«blode«

.Klef (f. b.), auf einem hohlen löoben am Dobrafluß,

ieffen Wewäffer ftch mit großem (Ketof« in einen 38 m
liefen Relfeufehluitb bmabflürjen, um, 4 km »eit, jen-

tfeit« be« Cgutiner SBergleffel« au« einer Relbfluft

|

Wiebcr h<cDorjubrcd)en. O. hat ein alte« grangipan-
feße« Schloß (fehl ©efängni«), einen Wend)t«hof, eine

ginan.ibireftion u.oeoti8699 ferbolroatifcbe ( riinufd)

unb gried)ifd) - lath-) Stmuohner. 6i« 1886 »ar 0.
ipauptort be« ehemaligen C.-S)luiner «ren jbiftrtlt«.

Cgnn.gluß in ber »eftafritan.i'anbfchaflRoruba

(Siigeria), entfpringt im niirblühen leil Don Dil honte

unb fließt burch bie Stranblagune Krabu bei Dago«
in bie töai Don Benin. 300 km lang, ift er bei !pi>d)

waffer bi« 3 km oberhalb Wbbeofuta fchiffbar.

Cgurtirbalcu, Stamm ber lurfmencn (f. b.).

Cgurtfchinffif, Rnfel be« Knjpnchcn Weere«,

86 km Don ber Citfüfte, jum Iran«fnipi(chcn Webiet

3entralaften« gehörig, 84 qkm groß, fmtbig, arm an
IrinfWaffer unb bewohnt Dcmnomabifierenbenlurt-
menett, bie m 30 Kibitfen leben.

Cf - Wpalla (ipr. wtjoüai, ©roßgemeinbe im ungar.

ftomital Kotnom, mit öe.jirlagericbt , einer Stern-

warte (früher im Befiß be« ©titobeiiper« Konlolp'

Ihege, 1898 Derftaatlicht), mit einem meteorologifch-

erbmagnetifd)en Obferoatorium, Bibliothef. ©emätbe
galerie unb anu 2441 magharifchen (riimifd)-fath )

Einwohnern.

Cgtigc« (Dghgo«), im grieeh- Wqlhu« Urfönig

Don Böotien wie auch Don Vlttiln, ju beffen )feit eine

große liberfihtoemmung ftattfanb (bie Oghgtfche
»lut).»Ia, bei Ipomer »ttfel ber Kalqpfo, etwa 18

n Don ber 'hhäateniniel entfernt, im »Slabei

be« Weere«< gelegen.

C’^Mtra, Bietibonhm , f. Banint.

O. Ilertu)., bei Iternamen Bbfürjung ffirOWar
iiertwig (f. b. 2).

C’Qiggin«, chilen. BroDinc jwifchen ben »iüffen

Waipö u. Stapel ( liachapoal), erftreeft ftch Dom Stillen

D.tenn bi« jum Kamm ber Vlnben (San »of< 6096 m,

Waipä 5416 m), 6066 qkm mit (loos) 96,868 ®mw.
(Dichtei»). DanbbaumitlünftlicherBewäfferungunb
Biehjucht finb bie imupterwerbäjweige Wölb pnbet

iid) neben anbern Winernlien in ben bi«2238m hoben
licrro® be TUbuif. ^auptftabt ift Siancagua (f b.).

Chio ((pc. o.poio, oon ben »ranjofen la Kelle Ri-

riäre genannt), ber toafierreidifte unb Widjtigfte Sie-

benfluß be« WifftlFtppt, entfleht bei Bitt«burg au«

bem au« bem Staat Sie» florl tommenben Sille-

ghang (f. b.) unb bem in Strginia entfpringenben

Won onga heia, bilbet bie Örenje }Wifd)«n Ohio,

»nbiana unb »üinoi® im Si unb SeftDirginia unb
Kentucft) im S. unb ergießt fid) nath einem Daufe Don

1556 km bei Kairo, 82 m ü. W., in ben WifTiffippi.

SeintKcfälle (burcbfchnittlid) 8 cm auf baäKilometer)

ift fajt burchgehenb« gleichförmig, nur bei DouiSDtUe

fäUt er in Slrotnfd)ncllen,bie burd) einen Schiffahrl«-

fanal umgangen werben, für Heine »ahrjeuge aber

i

bei hohem Safierftanb paffterhar finb, 7 m auf 3 km.

®r ift bis Bilt«burg für Dampfer fahrbar, ebenfo auf

!
größere Streden aud) feine beiben CueUflüije. Der

i wafferflanb toechfelt aber febr flarl (bei Sincinnati

21,7 m, bei Kairo 16,2 mk unb oberhalb Warieltn hat

her 0. im Spätfomnter öfter« nur 45 cm, oberhalb

I Babucat) nur 60 ein Rabrwajfer. Do« Pom 0. be-

wäfferte Beden hat 520,000 qkm »täd)eninbatt , bie

mittlere SSafjerfiibrung beträgt nn ber Wünbutig

5800, bie ftärffte 34,000, bie fct)»äd)ite 1000 cbm in

ber Sehtnbe, unb cur aefamten JSaffermaffe be«

Wifftfftppi trägt er tm Durdjfchnitt 30,7 Brot- bet.

währenb oon ber SSaiiennaffe ber Ungeheuern »rith-

iahr«fluten be« Wiffitfippi bi®weilen 66 Bro.v au«

beut öebiete be« O. flammen- Seine bebeutenbjlen
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SiebcnfMfie finb ouf btr 9iorbfeite: Beaoer, SÄuSfin»

gum. Scioto, (Ärofier unb Kleiner SRiomi, SkJtjitrmater

imb JBcbnfb ; ouf bcrSübfeite : Manamba, Big San bl),

Üirting, Kentuefp, (Sreen, ©umbertanb unb Xenncjfee

(f. biefe Artetet).

abgefttrjt 0.), einer ber wid)tigften

Staaten ber norbamcrtfan. Union (i. Harle «Ser*

einigle Staaten 'l,jwiid)en:W”27' 41“57'nöfbl.®r.
unb 80° 84'—84° 49' ttxfll. S!., im SD. unb S. auf
700 km langte Street« Dom Cbioftroni uniftoifen, im
9i. uom ©riefee auf 370 km befptilt , Bon Sennft)!«

uanien , SSejiDiiginia , SCentudp ,
Snbiana, SRidjigan

unb Sanaba (Ontario) umgrenjt, enthält 106,340
qkm. O. ift im aOgeineinen eine flachroenige, gegen

SS. geneigte ©bene, bie an berSRünbung bedSRiami

190 m, bei Afron (im SiD.) 420 in fl. SR. liegt unb
bereu Boben im Dften auä Schichten berSteinfoblen*

formation, mit 30,000 qkm Anteil am groben ap-

palnd)ii$en Moblcufelb, im SB. and beuomf(t)en unb
jituriieben Schichten beftebb bi« beionberb int Si. oon
glajialcm Wefcbiebemergcl iiberberft finb. ®en obem
Dbio begleiten teiltocifc fteile ffalfjleinwänbe. Sehr
fruchtbar finb bie Stromniebeninqen ( Bottomd). 1

2>er Ohio nimmt au« Dften beit SRuefingum, ben

Scioto, beu ©roRcn unb Steinen SRiami auf. 3n
ben ©rieiee ergießen öd) ber SRaumee, Sanbubti),

'

©utfaboga unb (ipagrin. Auf bab Sflinta üben bie

gro|i«n eseen einen uierflicflen ©influg, inbem fie na*

mentlid) bie Sontmerbije milbern. ®t« SRitteltem

peralur beb 3agreb beträgt in ©incinnati 12,8”, beb

Suli 25,8“, bcb Januar 0,s”, in ©lePelanb «,, bej.

21.9, bej. —3,2”, bi« 9fieberfd)tagbmenge in ©mein
nati 1052, in ©leoelanb 907 mm. Sommerliche fjitK-

perioben, bei benen bab Thermometer täglid) auf,
32— 38" fteigt, bauern in ©incinnati bibtoeilen mch*
rere Soeben, llriprflnglitb bebedte ben gröBtcn Teil

beb üanbeb fäjöner Saubtoalb aub ©irijen
,
£>idort)*

1

unb Salnufibäumcn, Siojjfäftamen, Aborncn, tfSla

1

lanett, Sappeln, ©jd|«n, üinben ?c. , ben aber auf beut

fanbigen ©oben, namentlich int mittlem teil aub«

gebebutc Prärien burthfegten. An H)irtfcbaftli<ben

knlfbgueUeu ift D. [ehr reich. Sowohl btnfjdfllicb beb

Äderbaued alb aud) bet 8iebjud)t fleht eb in ber oor»

berften JKeibc ber Unionbftaatcn. 1900 jäblte eb

276,719 farmen mit 9,8 SRill. fyeftar roher unb
7,iSRill.5iettnrtultioicrterüanbflä<he, WoPon 3,sSRiII.

fceftar mit betreibe beflellt waren unb 152,055,390

Bufbelb IRais , 50,376,800 Öufbelb Seijen unb
42,050,910 Bufbeld $>afer eingebraebt würben. Sehr
umfangreich finb auch Tabatbau (oon 28,600 fceftar

65,957,100 Bfunb) , Sartoffelbau (67,000 (yeftar,

13,709,238 Bufbelb), Dbftbau (Oon 12,952,625 Bäu*
men 20,617,480 Bufbelb Apfel) unb Seinbau (Oon
1 3,772,800 SBcinftöden 79, 173,873 fßfunb trauben),
kgierer befonbetb am ©rifecufer. An Sieb gab eb

1900 : 2,117,925 Simber, barunter 868,832 SRilch«

fülle, 1,068,170 Bferbe, 21,543 »imitiere, 462 ©fei,

4,030,021 Sd)afe unb 3,285,789 Sd)Weine. Tie

Rorflen finb ftarf gelichtet, ergaben aber 1900 noch
einefjoljaudbeute Oon 20,790,854 ToU. tif Weberei
ftcljt am ©riefee bclräd)tlid| im Schwange, Tic Berg«
bauförbenmg ift (ehr bebeutenb in Sohle (1902 : 21,4

SRill. metr. ton.), Petroleum (1902 au«42,483Due(.
len 21,014,231 Söffer) unb Siaturgab (1902 aub 1.352

Duellen für 2,355,458 toll.). Aud) biel Stalfflein

(für 3,2 Sill. 3)oII.) unb Sanbflein (2,t SRiU. toll.)

luirb gebrochen, wäbrenb bie ©ifenertgewinnung
(1889 : 254,294 ton.) juriidgegangen ift. Alb 3»
buftrieftaat fleht D. nur Siew Bort, Bemifbloanien,

Sütnoiä unb SRaiiaebufrtts nad), 1900 mit .822498

Betrieben, 345,869 Arbeitern unb 832,438,1 13 ToU.
Brobuttionbwert unb am berooiTagenbflen in ©ifen-

unb Stablbereitung (107 Betriebe, 33,677 Arbeiter.

1 38,935,256 TolU.SRafibinenbau unb ®ief|erei (861

Betriebe, 41,799 Arbeiter, 72,399,632$oIL), SRuIlfin

(87,390,367 totl.l, tabaroerarbeituna (20,832.629

Toü.),Serfanbf<bläcbteret (19,609,304 Twtt.), erebub

fabritation(17,920,854tofl.),Sagenbau( 15,919,173

toll.), tonwareninbuflrie (11,851,226 toü.), ftlri*

beroerfertigung, Adcrgcrätfabrifation, traueret,

Brennerei, Mnuljcbutmbufirie :c. tie ©ifenbobnen bat

lenl902: 14,305km Slänge, bie inmbelbflotte beftanb

aub 553 Wbrjeugen oon 461,286 ton. unb ftanb

nur ber Ocm Siew y)orf nach- ter SRiami-Sne* unb
Obtofanal finb mehr unb mehr oerobet. tie Beoöl»
te t un g Jäblte 18(X> erft 45,365, 1820 aber 581,995,
1840: 1,519,467, 1880: 3,1 98,062 u. 1900:4,157,545
Seelen. 1900 gab eb 2,102,655 SRänner, 2,054,890
grauen, 96,901 Sieger unb SRulatten, 371 ©btnefen,

42 ^nbianer unb 458,734 im Attblanb (204, 160 in

tcutfdjlanb, 55,018 in 3rlanb)Webome. tie ö ffent*

lieben Bolfbfehulen batten 1903:26,651 l’ebrer nnb
829,620 eingetragene Sd)ü(er, bie 33 Unioerfitäten

unb ©odegeb 1249 tojenten unb 7949 männlich«
unb 3463 weibliche Slubtcrenbe, baninter bie itaaie
unioerfität in Solumbub (145 tojenten. 1827 Stu*
benten), bab Dberlin ßollege (96 tojenten, 1618
Stubenten), bie Unioerfität oon ©incimtali (145 to
jenten, 1350 Stubenten) u. a. ©b erftheinen <i»>m 1189
Leitungen, ter Staat unterhält 3 Strafanitatter,

4 ^rrenbäufer, eine Beffenmgbaitflalt für Üciaben,

Anftalten für Blinbe, taubftuiitme, Solbatenjoaffen.

Sibwadiftitnige sc. An ber Spipe ber Serroaltung
fleht ein ®DUOerneur. tie gefeggebenbe (bemalt üben
ein Senat oon 33 unb etn »au« ber Siepräfcntanten

Pon 1 lOSRitgliebeni aub, bie Wie bie böehfien Beamter,
auf jtoei Sabre gewählt werben. Sn ben äongreft ber

Union entienbet 0. 2 Senatoren unb 21 SJcpräfen*

tonten ; bei ber Bräfibentenwabl bat eb 23 —timtuen

ter Alert beb ftcuerbaren ©igcnluma betrug 1902:
1,968,280,000. bie öffentliche Sd»ulb 451,665 toi!,

ter Staat jerfällt in 88 ©raffcbaflen Bolttiicbr

iiauptjtabt ift Kolumbus. — D. ift einer ber interrf-

fanteften Staaten ber Union in besug auf feine oorge
fd)icbtlicbeBertebelung. tieerfteStieberlnifung würbe
1787 an ber SRünbuttg beb SRubtingum in ben Ctus
jtt SRarietla, 1789 eilte jweile bei bem heutigen ©in-

cinnati gegrflnbet. tann Würbe bab Üanb älb Ter-
ritory Northwest ofthe O. (f. Siorbwejttei-ritoriunt)

organifiert unb 1803 alb Staat in bie Union auf
genommen. Sgl. 9i. St ing, 0. (in ber Sammlung
American common wealtlis«,Boiton 1888); Blad.

Story of 0. (baf. 1888); ifowfe, Archaeological
history of 0. (©olttmbub 1902); Sowper, History
of O. (bof. 1904).

Chio-@ricfana[, fiättal im norbamerilan
Staat Ohio, 546 km lang, 12,5 nt breit. 1,5 m tiri

mit 150 3d)lcufen, 1835 nollcnbet, oerbinbel ber

Dbio bei Bortemoutb mit bem ©riefee bei ©leoclcmb
folgt bem Scioto über ©bitticotbe unb ©irdemUe, be

rührt ©olumbttb, Stewart, Siew Bbilabctpbia unb
Vltron ©in 3wcigtanal folgt bem ^»oding bib Athene
Ser Kanal biente namentlich jur Serfracbtung so::

Kohle nnb ©ifenerj, ift aber burd) bie Konfurrenj ber

©ifenbabnen febr oeröbet. Bgl. 6 u I b e r t , The great
American canals, 8b. 1 (©leoelanb, Dbio. 1904)

Cliio Snnobe, f.l!utberifcheKirche(3.876),SSi'

Cbiotirr, f. SRafloban. [fouri»Si)nobe
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Cblait (weift Dhle), tinf«feitiger Stebenflufs ber
|

itböpferifdje Kraft in feiner gärenbeit 3ugetib ihren

Oberm Schlefien, entjprmgt al«0 1)1 jübUcij Bon Üiiln. £>öb>epunft erreicht unb at« fein Slebeitbuhler Bagge-

fierberg, fliegt in ihrem Unterlauf mit berDberparadel fen Don feinem franjöfifd) ttaffifdjcn Stanbpuitfl au«

unb m'ünbct nad) 98 km langem £auf bei »re«Iau.
,

bieS fritifet) nadjmif«, rief er eine gule$t febr perfött-

Cblau. Krei«flabt im protiR. Stegbeg. Sre«lau, am lieb geführte gebbe b(r*or. 2luf einer ©rbolutig«-

SJtittellauf ber Ohle unb an ber Staatsbahnlinie reife, biet. balb barmt f anlrat (»©ine Steife erzählt in

Breslau- Stieg, 130 m ii. tut., hat 2 conugehfche »riefen nnd) $>aufe«, 1818), brachte er in Wien unb
unb y falb- Kirchen, ein Sd)(oB (fegt gu Sd)ulg»eden Treiben fein Irauerfpiel »Tlrcl unb SBalborg« jur

benupt), ein ©mtmnfium, 2 Saifcnhäufcr, VImt«, Vluffiihntng unb fdjneb in »nri« -v>roar« Sage« unb
geridjl, Cberföqterci, bebeutenbe Tabat unb Binar- bie Iragöbie »Tie »flegebrfiber « (1817). 3ttgwifthen

renfabrifen, Blei» unb Binfwcifj-, Skafthinen-.fieitii-,
,

bauerte ber bemerlenSloerte Streit fort, in bem 0.

Sunftbünger-, SchubWaren» unb SJagenfabrifation, !
nur burd) eine • ttrflärung an ba« »ublifum« (1818)

3iegelbrennerei, Bierbrauerei , Tabafbau, Tampf» unb bie parobiftifd)e larttcllung Baggefm« in bem

fehijfahrt unb ciotß) mit ber ©antifon (ein öufaren« gifeber« berbortrat, Währenb feine jungen Bewun»
regintent Dir. 4) 9233 ©inw., baDon 2985 Katbolilen berer (». Stjort, 21. ©. »pp«, K. Stauch, »oul SJtöIter)

unb 71 3uben. — C. (OlatDa) erhielt 1291 Stabt »aggefen burd) ihre Vingriffe fchliefilid) gur flucht

recht, war feit 1850 öfter« Sicfibeng ber fjergoge Don : au« ber S>eimat DerantaRten. 1820 gab D. bie mit«

»rieg, 1891—1734 bie be« polnifchen »ringen So-
,

telalterlicbe Iragöbie >6rif unb Vlbel herauf, 1827

biesh unb tarn 1742 an »reuffen. »gl. 3 d> tt lg , 21u« bereits einen gangen »anb Tranten, unter benen be-

Oblau« »ergangenheit (»rogramm, Ohtau 1902). fonberg »Vünngama i Miklagaard« ben Kritifer

Chic, gluft, f. Ohlau.
|

ber Stegelfchen Schule 3- ii. fieiberg gu einer neuen

Chlcnfchläger , 2lbant Wotllob, namhafter gel)be bcrnnlagte. 1828 trat 0. »ieber mit brei Bätt-

bän. Tichter, geb. 14. Stop. 1779 in »efterbro, einer ben »Steuer poetifcher Schriften* beroor, barunter bae

»orfiabt uon Kopenhagen, too fein »ater Drganift Stelbengebicht -Hrulf Krake«. 1834 erfchienen bie

unb Schlogoenpaller mar, geft. 20. Jan. 1850 in beiben Tranten »Tordt-nskjold* unb »Königin SRcir-

Kopenhagen, mollte Schaufpieler merben, hotte jeboch gareta«, ferner bie beibett ©ebid)tgbHen : »Steife nach

bei feinem erften 2(uftreten fein ©lüd, nahm baher Storwegen« uttb »Tie günenreife- (1853). ©4 folg,

fein juriftifches »rotftubium »ieber auf, befchaftigte ten bie Tragöbie »SofrateS« (1838), bie jehr unter,

ftd) ober nebenbei eifrig mit ber altnorbifiheit Siitcra* baltenbe »CroarobbS Sage« (1841) unb ba« Trauer»

tut unb ber Tid)tlunit. Turch eine betttotirbige lange fpiel »Tina« (1842), Worin er ftch ber greifen Schau-

Unterhaltung mit Steffen« tnil ben »efirebungen fpielerin 5rau 3- S. Steiberg guliebe in einer mehr
ber beutfeben Stomattlif befannl gemacht, entbedte er realiftifchen ©harattergeiebnung Derfuchte. Stad) einer

gleichfant über Stacht in ftch felbft jenen romantiiehen 71bfd)iebbreiie burch Teutfehlanb unb Stanfreich er-

Tiehtergeift , ber bah bäniidte Kulturleben Derjünactt fehlen ba« fchloache Tranta »Slmteth • 1829 hatte ihn

joUte. Seine ungewöhnliche »robuftiDität tat fid) Iegn(r in ber Tomfird)e gu Sunb al« notbifchen

gleich 1803 04 in folgenben Werfen funb: ©ebichte-, Sangerlönig mit einem Sorbeerfrang getränt, wobei

ba3 Singfpiel Krcjus Alor«, bet« norbiid) •mbtfto- bie allgemeine »egeiflerung Piel bajtt heitrug, bie

logifehc dpo« »Tor« Steife nad) 3ölunhetnt« (fpäter Tonen unb Schweben eittanber wieberum ,fu nahem.
Doüenbet), bie grofte, bcfchreibenbe »Songeianb«- Seine abermalige Steife burch Schweben 1847 glich

reife», baa naturfhmbolifche ©ebicht »£eben 3efu einem Triumphjug. 21udt in Tänemarf würbe ec be-

©hrifli in ber jährlich erneuerten Statur», bie lief be-
j

fonbere in ieinen legten fahren al« greifer Tichter-

beutfnme romantifd)e »ehanblung einesaltnorbiidien fttrft gefeiert, wenngleich bec ermwhcitbc Stcalismu«

Stoffe«: »Vauluudura Saga« uttb ettblich bie Tra- an Stierten, Wie bie iragöbie Kjarlan unb fflnbrun«

malificrung be« befannten SKnrihcn« »2tlabbin, ober
J

(1818), bem bibaftilchen Öebicht »TieTichtlunft« unb

bie SSunbcrlantpe«, jme 21potheofe feine« gangen feinem Schwanengefang, bemStomangenghriu« »Stag-

Können«, biealgSluagaiigSpunft ber niobemott Tent» narSobbrog», wenig (Befallen fanb. »on berSiegie-

weife in Tänemarl gu betrachten ift. SJtit Unter» mng erhielt er ben Titel Konferengrat. Seine Slalue

ftüüung be« Siantefl weilte £>. 1805—09 in Teutfch- Don »iffen fleht iept Dor beut Siationaltbeatcr. £>. ift

lanb, ber Schweig, granfreid) unb 3talien, machte bie
1

eine epDchemnchenbe ©rfcheinung ber bänifiben ilite-

»elanntfchaft bet gröjglen beutfehen Tichter unb fchrieb rahtr. -{war ftimmt ber fcnümmtale, UfriicbcTon nidjl

mehrere feiner epocheinadfenben altnorbifchen Tra» gu ber Sietbengeit be« Storben«, immerhin hat er aber

men: »Ilakon Jarl»
,
»Baldur hin gode«, »Palna- burch £o«löfung Don bem Qkfd)tnad be« 18. 3nhrh-

toke«, 21yel unb SSnlborg«, bichtete in beutfeher tmb bie Serwenbung nltnorbifdter Stoffe ber Tich-

Sprache bie Künjllcrtragöbie ©orreggio« unb über- tung bm nationalm »oben wiebererobert. »on ©e»

fefte mehrere feiner Sijcrfe. .jurüdgetebrt, heiratete iaitttau«gabcn feiner SSerle erwähnen wir bie Don

er 1810 feine 3aflenbgclieble ©hrifliatte $>eqer. 3n Siebenberg beiorgte hilifche 2lu«gabe ber »I’oetiske

bemfetben 3ah>e würbe er »rofejjor ber Stflhetil itt Skrifter*(1857- 82, 32Slbc.; in neuer 21u«gnbe Don

Kopenhagen unb gab 1814eitte neue Sammlung „®e- »ottien 1897—1900, 15 »be., mit 'Biographie Don

bid)tc , 1812 bie norbifebe Iragöbie Stürkudder« ». 21nherfen), eine S(ol!«au«gabe ^1888 , 24 »be.

herau«. Ter norbifebe Stomangenghllit« »Helge» Teutfd) erfchienen: »Werfe« ntil Selbftbiographie

(,1814) begeietmet eine Krife in feinem lieben, ber ihn (»reSl. 1829- 30, 18 »be. uttb 1839, 21 »be.), »®e-

gur Obplle führte; ba« Irauedpiel ipagbarth unb bidjte« (1817; 2. 21ufl , Stuttg. 1844), »Tramatifche

Signe» (1815) ift ein fehnfud)t«Do(le« Vebcwobl an TiChtungen« (Sctpg.1850, 2»be.).— »gl. Strengen,

bie erfte 3ugettb. ba« bvamatifierle Sk'ärchen -Ter Baggesen og Ö (Kopenh- 1870—78, M Slbc.) unb

gifcfier«, ber ©ebichtghnu« grebertfaberg
• (beibe Adam <\, Biographie (bai. 1879); St. Stielfen, Adam

1817) unb ba« anmutige bramatifebe 3bt)H -Ter 0. (bat. 1879); £. Sebröber, Adam ö. ctg den ro-

Meine üinentnahe« Derberrlichen bereit« bie bürger- mautiske skole (baf. 1888); ». Slnberien, O., et

liebe £täuslid)feit, Woiilr ber Tichter eilten immer live poetti (baf. 1899— 1900, 3 »be.); ©eorg »ran-
ftärfem Sinn geigte. 3»beficn halle Chlenfchläger«

;
be«, ©efammelte Schriften, »b. 2 (SkUnd). 1902 jf.).
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Übler, ffluüau Rriebrid), alttefiamenilichet ;

Sptolog, geb. 10 Juni 1812 in ©bingm, grft. 19.
j

gebr. 1872 inSübmgeu, toirttc 1834—37 nie iiebrer

mt ber üalctcr äKcffiondanitnlt, 1837—40 alb Sepe-

tent am Xübinger Stift, (fit 1840 alb ürofeffor am
]

tbeologifcben Seminar in Sdiontbal unb mürbe 1845

alb orbcntluher Ürofrft’or ber "Z^eologt« noch üreblau,

1852 aber nad» I iibmgen berufen ,
rooerjugletthffipbo

rua beb tbeologifehen Seminarb mürbe, tir jdjrieb:

Ürolcgomenajur Xbeologie beb Villen leftamentS* I

(Stultg. 1845); »Veteris Testament! sententia de

rebuspostmortemfuturU* (baf. 1848); > XieWrunb*
jflgeeineral(tefiamentlid>en!öeibbett «(tttbina.1854);

•Uber babüerhältnibber atttrftamentliehen üropbrfie

jur beibtiifcben äJiantif. (baf. 1831); »©rfammelte
Semiuarreben« (baf. 1872); *Xt)eoloflie beb Vtlten

Xfftamentb« (baf. 1873- 74, 2 übe. ; 3. Kluft. in 1 8b.,

Don II) Ubier, Stuttg. 1891)unb »iiebrbud) ber Spne
bolif« (Xübing. 187«; 2 VufL Bon Sb. vermann,
1891). 8gl JV ndpp,®uft. jeriebt, ß. (Xübing. 1876).

Cplta# (bib 1891 SWcrfcheib), Slabt im preuß.

Siegbej. Süfjclborf, üanbfreib Solingen, Knoicnpunfi

ber Staatbbabnlinien ©ruiten - 3JiüIbeim a. Sb-,

gilben -®obminfel unb D -SJetjerbbcrg fomie an

einer Strafienbabn nach Solingen, 117 nt ii. SW., bat

2 eoangelifebe unb eine fatt) Kirche , Xenfmäler ber

SPaifer Bilbelm I. unb griebrid) HL, Sfealfebule,

Ümtbgerid)t, Weidjbbanfnebenfiette, bebeutenbe Stahl*

marenfabrilation (Solinger Baren, 5000 IHrbeiter),

gabritalion Bon Sebirmfuntituren (2000 Arbeiter),

Saf(benbiigeln,3abrrabfelgen unb üebalcit, Seberct,

gärberei, Xampffebleiferet, Jammer*, ©ifen> unb
Stablmerfe, ©ifengießerei, Üierbraucrei, 8rannt<

mein - unb tfiegelbrennerei unb awi 24,264 ®inm.,

baoon 7392 ftatbolifen unb 462 Juben.
Cblmütlrr, 3ofepb Xaniel, Vlrcbiiett, geb.

10. 'Jan. 1791 in üamberg, geft. 22. Vlpril 1839 in

ütttnehen, mibmete fief) in' Sföünd)en ber Üaufunft,

ging 1815 nad) Jtalien, marb 1820 Jnfpcftor beb

üaueb ber ©Ihptolbet in SRündben, (pater „fcDtlbau

infpeftor unb 1835 Scgierungb • unb üaurat. 0.

t aute unter aubeni 1831—39 bie «otifdtjc SWariabilf*

lirdje in ber ÜKündirner üorftabt vlu, 1832 bab 3ia-

tionalbcntmal in Cbermittclbbach, feit 1833 bie Sbe.
|

reftenfirtbe in Jmllbergmoob in iialieniftbem Stil unb
Bollenbele feit 1837 nad) C.ungliod Sobe bie mittel*

elterliche 8urg in öobenfehmaugau.
C hlfthlagcr, C 1 1 o B o it . 'ffräfibent beb beutfeben

Seid)bgeiid)tb, geb 16. SWai 1831 alb Sobn eine«

3tittergutbbeftperb in Oilpreußeit. gefl. 14 Jan. 1904
in ©tarlotlenburg, mürbe 1868 ©erichtbajfrffor, Per*

lualtcte bann DtidjteriteUen in Stbmeß unb üübau,

ging aber barauf jur 3taat«anmaltfd)aft über, marb
1874 Borlragenber 9iat im Juftijininifterium , 1879

©eneralaubtteur, 1885 Ütäfibcnt bedfiammergeridjt«

in üeriin, 1889 Staatifefretär beb Seid)bjuftijamtb

unb 1891 nad) bem SHildtritt Simfonb ürnfibent beb

:Heid)dgerid)td in üeipjig, nat)m jebod) mit 1. Wob.
1903 megeu eineb Vlugcnlcibenb feinen Vlbfdjieb. 0.

loar feit 1884 Hiitglteb beb preitjsifcheit p enenfyaufe«,

feit 1885 beb Staatdratd unb mürbe 1888 geabelt.

ÜSit ümitjarM, K. p. üülom unb Slentcberg gab
er beraub: »Sie preugifeben gorft* unb Jagbgefepc«
(8erl. 1878-80, 3 übe.

; üb. 1 u. 3 in 4. Kluft. 1886

u. 1880; Srgänjungbbanb »ott Sterneberg, 1890).

Cl)m (Kt am), früheres glüffigteitbmaj), befonberb

für Sein, in Xänemarf=; 154,519 S?it-, in berStbmeig

(Saum) 150, in Worlocgen 149,619, in csdüoebeir

157,08», m üreufjen 137,404, inüabenlöO, inüraun
idjroetg 149,89«, in Sibeinbeffen 160, in tpawtooer
156,158 S.

Cbm (boOänb. oom), fobiel toi« Cbenu. Onfri

Cbm (Ö, internationaleb C.), nad) bent 0e-
fepBom 1. Juli 1898 ©inbeit beb elcltrifdten Sätbet

itanbeb, mirb bargeflellt burd) bett Scberitanb einer

Duecffilberfäule Bon 0°, beren liänge bei burebtne.»

glettbnu, 1 qmm gleid) (it achtenbem Duerfebnitt

106,3 cm unb beren Slfajje 14.452] p betrogt. Über
bab legale O. bgt. ©leftrifebe SWaßembeilen, 3. 841.

Cbm, rcdjwfeitigcrWcbenfluBberl'abn, entipnngt

im Üogelbgebirge , empfängt reebtb bie Sopra poni

yainaild)en ©ebirge, burcbfließt ein fruchtbar«? Sal
unb tttiinbei nach 24 km langem Sauf bei Solbe.

Cbm, ©eorg Simon, ühPftler, geb. 16. 'IRörp

1787 in ©dangen, grft. 7. .Juli 1854 in Ikuncber.
marb 1817 ilebrer ant ©ijmnaftum jn »bin, 1828 an
ber Rrirgbjcbulc in üerlm, 1833 Xireftor ber Üolst

tedjnifcben Schule in Sfümberg, 1849 aufierorbem*
lieber, 1852 orbentlicber Ürofcgor ber Übt)fit an ber
UniBerütätSJiüiichen. ©r jeprieb : . üeilräge (urütole

tularphbfit« (Vfiirnb. 1849); Srfläning aller in ein

aepfigen »rifiaDplatten imifcpen gerablinig polan
Vierteilt Vtcpt mabrnebmbareu Jnterferenieifepeinun •

gen« (Üiünd). 1852— 53); ©runbjüge ber ÜbOÜf

-

(Wünib. 1854). Wad) ihm ift bab C b nt f ch e ® e i e p.

(f. b.) benannt, bab er in ber VtbbanMung i Sie

.

flimmung beb ©efepeb, nad) meld)cnt bie SWetaUe bie

»ontatteleftrijität leiten. ( 1 826) unb ber Schrift = Xie
galBantfcbeSettematbematifd) bearbeitet! Üerl. 1827

;

neue Ktubg-, Bien 1887) enttoicfelte. ©r fteüte auch
1843 bie Xbeorie ber Vtliauot • ober Cbertöne auf.
Seine >©efammrften Übbanbtungen* mürben »on
ifommel beraubgegeben (ileip,;. 1892). 1895 würbe
ihm in üiüncbcii ein Senfmal (Bon Wuemann) er-

richtet. ügl. Üauernfeinb, ©ebäcbtniörebe auf C.
(SKiind). 1882); SWann, ©eorg Snnon C. (Sieip.i-

1890). — Sein üruber SWartin D.. geb. 8 3Kui

1792 in ©dangen, ftorb 1. Vlpril 1872 in Üerlin alb

Ürofeffor ber Siatbematif.

Cbmab, Beraltete eleftrifdpe Stberfcanboeinbeit-

thm c,© r n ft ß r m i n , SRaler, geb. 1 8. Sept. 183

1

in Sreoben, Sohn unb Schüler beb Canbid)aftbnmler&

© r n ft gr i e b r i d) ß. (1797—1854), beiudjte bie Sree
bener »unftafabemie, arbeitete hierauf eine furje 3eit

unter üubmigWichter unb bilbeie fleh bann auf Stu-
bienreifen in Seutfd)lanb, ber Sdjmeij, ©nglanb unb
Jranf reich, ©r malte in ßl unb KlcutarrU . (unächü
Sfanbfdjaften, bannifird)iteftur(lücfe, ©enrebilber unb
üilbniffe. Klud) fübde er einige Seforationen für ba*
Srcbbener Sioftbealer aub. Sie Xrebbener l3olerif

befipt Bon ihm einen Steinbrud) in ber Socbüidsn
Scbmeij (1860). ©r ift feit 1887 Ürofeifor an ber

Secbntfdien ipocbicbule in Srebben.

Cbntct ( mittel bodjb. imät), bie Siacbmabb , bab
jmeite Stäben beb ivuea.

Cbmgcbirge, SWufcbelfalfplateau int Unterrtebd
felb, im pteufj. Wegbe.). ©rfurt, norböfllicb bei Säet
bib, ift befonberb an ben Säubern ftarl bemalbet
unb erreicht in ber Silben Kirche 523 in tpöbe-

Üitt Beftranb bab malerifd) gelegene Schloß Ü o»

benftein.
Cbmgclb, Schanffteuer, bie Bon Sdicitfiucrten er-

hobene üerbrauchbftener für geiftige ©etränfe. 3n
üaben üejeichnimg für bie Bcinfleuer (f. b.).



$cr5cid)utö bet Slbbilbungcu im XIY. $aub

f tilngfti.

6eiU €eUe

•äMöW (Sunfltifdilerei)
, Xafel I—III 6 Slaturforjdiet, ^orträttafel I u. II 460

SHonbtartc 58 Hautijdp ^nftrumente, Xafcl I u. II 470

IRonb, Xafd I—IV (2 'Wället i 60 Neapel, Etabtplan 1

47 S
XNoofe, Xafd I in Rarbenbrud (mit tiflärungbblalt) 125 — Wüdfcite: »arte bet Umgebung

j

- softi II u. III 125 9Iearftijd>e Rau na, Xafel in Rarbenbrud . . . . 481

‘‘SRotoitoole, Xafcl 180 Siebet, Xafel I u. II 4.v>

tKotonuaflen , Xafcl I—III 188 - Xafel III u. IV 483

SKitoen. Xafd 200 Keotropifdie Rauua, Xaicl in Rarbcnbrud . . . . 312

2)fül)lcn, Xafcl mit lat 214 Sletbcn bcss iRcnfdten , Xafcl I u. II 53Ü

Kiün&tn, gtabtplan (mit Scaifterblatti 240 SRcftcr. Xafcl I u. II 533

— JJiümhenet Sauten, Xafd I— III 248 9!c6fUl«Iet, Xafel 531

— Hart« bot Itmaebuna von Sfiincbcn 250 Sleufeeianb . Sorte 524

3Wunbbbl)lc unb 9lafenböf>le , Xafel 252 Ufern ?)ort unb llmncbmta, Satte CQ5

Diünjmojen (öcifteHmta bcr SRfinjett), Xafd mit Icjt 275 — ©tabtplan ooo

»iftn.wit. lafel I u. II: SUlettum. itibiicbe. Perfil d* Slieberlanbe . Harte 032

unb böltrifdic SRünacn 277 Uiiebetöftcrtcid) , Satte 005

— lafel 111 lt. IV : Diiticlaltcr unb 16. u. 17. Rabtfi. 278 Slotbametila , Starte bcr Rlub = unb Wcbiradfbftemc

.

132

— Xafcl V u. VI : SRftiuen bet Gfeaaittxat . . . 278 — $olitif(fe Übctficfjtv'tartc 232

— Xcrtbcilaac: Überficbt bet lmditiacrn SXfinwn . 278 Slotbbeutfdie» Xieftanb: Xie llrfträmc Siorbbcntfdo

SiiiittKlti . Xafd 264 lanbä, bic Gnbmorönat x., Äartc . . . . 753

Di'uicumöflfbSube. Xafet I u. II 300 SlotbifdK Sultut unb Sunft. Xafcl I u. II . . . . 2ül

äRuftf : XcutidK Xonbidtter, ^iarttältafel I u. II. . 309 Siorbpolarlönbcr, Äartc 221

3Xujitinftnimente. Xafet I—III (2 Waltet! . . . . 314 Sloten: Cnttoiddunq bet Siotenfdirijt , Xafel . . . au
SRuäldn beb SNenfiben, Xafel 319 Ulüntbcta, Stabtplan (mit 3leaiftcrblalt) . . . . 842

9,'ad)ttiere, Xafet 366 SlubböljCT, Xafd I: Cucrfctynitte 848

SJaaetim. Xafet I—IV (2 Walter 378 — Xafd II: Rtemblänbifcbe 91.. in Ratbenbrud . 848

fRäbinafebinen , Xafel I tt. II 388 Cberöftetteidi , Satte 868

üttabrungömittel /mittlere cbciniidH' Sufammcnfcfrung), Cbfrecnoertunfl
, Xafd ..... I , . „

3roctnobftbüume, Xafet )

1 8,011 862
Xafel in Ratbenbrud 393

— Xertbeilagc: Xie mitttiaftcn Sfabrunfloniiltel. ;(u* SlelallutflifdK Ofen, Xafd mit Xcjt 910

fammenfefjunq unb Siäbtroetteinbeiteu . . . 393

ftafirunflepRanjeti , Xafcl I—III mit Xejl . . . . 396 »cfonbetc Xcslbeilaje:

Jiab^atn, Xafcl 432 Tie roiditigficn natunoiftetijdiaftlidjen Gntbcdungcn . 401

^bbilbutigm im ®rrt.

Seit* ecitc

SKofiaitplüfib OBinbuna) 18 i\'onicrban 72

Sk'oiten (Ratten , Sielief in Xeaelj 26 Dlonoaramm (Sflnftlemionixicamme) , 16 Rinuren . 77

SBoIcfliit i'f'utbunai 35 UHouteuibco , Itaaeplan 104

Slionaco -Sionte Carlo. Caaepfan 9Hoo4tictd)cn , Ria. 1 u. 2 1‘27 -128

JJfonb (X'urcbidmitMniDeau nadt 3. RranO . . . 62 9Hoqudtcd (Sinbuna) 129

Slonbffnftmti« iSKonbbabn) 65 SÄatacuftmt (Baffe) . 2 Riaurcu 144

Sicmbficbclart 06 Morus albus (rocifecr SWaiilbccrbamn > 164
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929 Skrjeid)iiiÄ ber SlbbUbungen im XIV. $anb.

e«u ' €«u

SWofdjuSHev (Moschus moschiferus) 171

3Ro8tau, plan 178

SJotonoaocn
, Big. 1—18 188—191

SHottm : @d)ftbel unb Qkfyöm eines $orteb«ft mit

SRoitentotonS 106

9Hiif)!c. Ria. 1 «. 2 215-217

Kefo (matfjcm.)

9!efte (Seifule), 3 Riguren

91t|ftoert i'öoulii!t(t)

So« {'tbtibtn
,
Karte

Seuenburg, RantotibmabKf

Seuauinea. Karte

.... 539

.... 538

.... 541

.... 555

3Kü(jirukd)CT . ... 217 9ZcutaIebomcn unb CoDaltpinfcln , Starte .

JXüliUMuiai i. tbfir.. Stabtoabben . . . ... 219 92cunauflc (Petromvzon), ftia. 1 u. 2 . . . BUft—VM
SXfibÜtcine , ftia. 1 u. 2 .... 220 Senfe, ©iabttoabben .... 578

SKulftaufcn im glfafe, (Stabtwappen . . Seuitabt an ber £'avbi , Siabttoabbcn .

9Nli(Iicim am SOcin, Stabil®abben . . Seutafde ubon Jane, Saaeblan . . .

SOiilftctm 011 bet StiSt. StaMtoabben . .... 224 Sei® Orttonb, »lan . . . .

SKündjcn, Slablmabben Sctttonb Rarbcnrinae

»fünfter in ffieiiiolcn . Stabil®amieu . . Siaaarafätle (Saaeblan)

9Sünfterttra. Stabtloabben .... 260 Sitnbura a. b. IBtier . Stablmabbtit . .

SRihutabrr (Xalcrfwmpen) 268 Sicrcn, Ria. 1—4, Bcraleicftcnb ül£

SMu{d)cln f ftifl. 1 u. 2 295 - Ria. 5: XurtfiMimli ber liieriidblicbeii 9iicrc . . 679

JJiitjcn: Sclitib aom Sartobbaa in »arid .... 298 9iilc (»von.« im Btafenm in Küfiti) (£1

Siuieumiacbäube (©runbrilie ic.}. Ria. 1—0 . 301—302 9HIbelta mit Suealaitnl. Karte ZOO

SHuütcin. Ria. 1 u.2 319 Nilns OTarmotarubbc im SSotifan) 702

Sfotcnü, Ulan ber äu«arabunacn 338 Sinibc (Ruinen) unb ba« beutiae 9Roful, Saaeblan ISS

Myrica ccrifera ffBathÄfloari) 341 9iibeaulinien (lartoatabltiidiet. Ria. 1— 4 .... 718

WiiriQ.iecnbliite (MeUleaca) 344 9höcEicrin[trumcntc , ftifl. 1 u. 2 719

»imoballenni 351 9üua unb Umacbnna. Karte 721

9R®roma«ten , Ria. 1 n. 2 351—352 9!oniuä (Siafiftab), Ria. 1 tt. 2 Zä
Säacl (Ronncifcn) 375 Sorbljanfcn, Stabil®abben 758

Saacllobf ; Ornament 377 Särblinaen . Stabtniaobcn 768

Käbinaidjine, Ria. 1-21 383-387 Soteufdbrift ber »linben (Sdieina) 815

9tarriifcii 424 91ubbenaiäier. 4 Riaureu 841

SlartifioS (tSanbaemälbe in Seaucll 425 9liimbcra. ©labtmabben 842

9ia|e fnm notifdten Wafctterf). Ria. 1 u. 2 ... 430 Sut, itaobiiabc ©öttm &n
Soltiuni » Hbbarat . Ria. 1 u. 2 448 9?tjmpf)äa,*eat : $lüte Don Nelumbium, ftia. 1 u. *2 &52

Saumbura a. b. Saale, Stabtlbabben 467 9!ambbenburact »orielian , Rabriünartcn .... 853

9!eanberla!tnenidi (Sefonimiltion) 477 Cbcrflädien (Turdibrinaunablurne . Stfmitt) ... 861

Stapel, ©tabttnappen 476 Obcrbaufen . Siablmabben 862

9icbentniii!cl 489 ßbenburn, Stabtmabbcn 898

Seiaunabniintel. Ria. 1 u. 2 501 Cbcffa, ©tabttvappen 9öS

Seifst, Stabtroabben 502 — Saaeblan 908

Sicpcntljfläcenblüte (Nepenthes) 515 Odontospcrrnum pvumaeum 906

Seb&UtW («awtif<fe «ettim 517 Ofen, Ria. 1—3 911

9iec®en, Ria. 1 «. 2: Cnevfdmitl . laben Don Seu= Dffenbad), Slablloabben 912

tonen 522 Cfcnbura. Stabttoabben 913

9!eftcl®vnamenl 533 Egam (Sdiviitpcobc) 921

Jrutf poir ©ibhcgrap{jif<$en ^nflitut in Cripjig-
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Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Enzyklopädische Werke.

I! M. PL

Meyers Grosses Konversations-Lexikon , sechste, gänzlich

neubcarbeitete und vermehrte Auflage, Mit mehr «1s 11,000 Abbildungen, Karten

und PUtnen im Text und auf über 1400 Illustrationstafeln (darunter etwa 190 Far-

bendrucktafeln und 300 Kartenheil agen) sowie 130 Textbeilagen. (Tm Erscheinen.)
1|

Geheftet, tn 820 Lieferungen *u Je 60 Pf. — Gebunden, in 20 Halblederbiinden je |' 10 —
Gebunden, ln 20 Liebhaber- Hnlblederbinden

,
Prachtausgabe .Je

|

12 —

Meyer» Kleines Konversation» -Lexikon, siebente, gänzlich

neutjearb. u. vermehrte Auf. Mit etwa 5800 Seiten Text u. 520 Illustratinnstnfeln

(darunter 56 Farbendrucktafeln und 110 Karten u. Plfine) sowie 100 Textbeilagen. *

Geheftet, In 120 Lieferungen ca Je 50 Pf. — Oobunden, ln 6 Hnlblederbänden je
|
12 |

—

Naturgeschichtliche Werke.

Brehms Tierleben, dritte, neubcarbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen

im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, ln ISO Lieferungen cu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Hulblederbänden . ... .Je

(Kd, I—1JI » Saugetiere* — lid. IV— Vi * Vögel* — Kd. VII »Kriechtiere und Lurche* —
Kd. VIII »Fische* — Kd. IX »Insekten* — Kd. X »Niedert Tiere*.)

Gesamtregütter zu Brehms Tierleben, 3. Anfinge.
Gebunden, in Leinwand * *

Brehms Tierleben, Kleins Ausgabe für Volk und Schule

.

Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im

Text, 1 Karte und 19 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in SS Lieferungen xu je 50 Pt — Gebunden, ln S Hnlblederbänden je

Die Schöpfung der Tierwelt, von Pr. Hilft. Haaskr. (Er-

gänzungsband zu »Brehms Tierlcben«.) Mit 489 Abbildungen im Text und auf

20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.

Geheftet, in 13 Lieferungen xn Je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranks. Ztccite, neubearbeitete Auflage.

Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 26 Lieferungen xu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbiinden Je

Völkerkunde, von Prot. Dr. Frledr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103

Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holz>chnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieb rangen xu Jo 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbünden je

Pflanzenleben, Ton Prot Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite,

neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln

in Holzschnitt and Farbendruck.
Geheftet, in 28 Lieferungen xn je 1 Mk. — Gebunden, in 2 HalhlcderbAnden Je

Erdgeschichte, von Prof. Pr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof.

Dr. V. Vhlig neu! earbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten

und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farl»endruck.

Geheftet, ln 28 Lieferungen xu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbiinden Je

Das Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Pr. M.
Wilhelm Meyer. Mit ^87 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln

in Holzschnitt, Heliogravüre und Farbendruck.

Geheftet, In 14 Lieferungen xu Je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .

Die Naturkrüfle. F.in Weltbild der physikalischen und chemischen Erschei-

nungen. Von Pr. M. Wilhelm Meyer. Mit 474 Abbildungen im Text und

29 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung tind Farbendruck.
Gehaftet, in 15 Lieferungen xu Je 1 Mk. — Gebunden, tn Ilalbleder

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.
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Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr.

FF. Marshall . Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand

Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel, von Professor Dr. ir. Mar-
8h all. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in I^inwand . .

Bilder•Atlas zur Zoologie der Fische , Lurche und
Kriechtiere9 von Prof. Dr. TV. Marshall

,

Besch reil-ender Text mit

208 Abbildungen. Gebunden, ln Leinwand

Bilder-Atlan zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof.

Dr. FF’. Marshall, Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw.

Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Krön-
feld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . .

Kunetformen der Natur. lOOTafoln in Ätrnng und Farbendruck mit

beschreibendem Text von Prof. Dr. Ernst Ifaeckrl.
ln zwei eleganten Sammelkasten 37,bo Mk. — ln Leinen gebunden .....I

Geographische und Kartenwerke.

Die Erde und das Leiten. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof.

Dr. Friedrich Ratzel, Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Kartenbeilagen

und 46 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbcndrnck.
Geheftet, in 30 I^eferungen zu Je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Hnlbledorbknden je

Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr, Hahn umgearbdtote Auflage. Mit
|

173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Ilolzsrhnilt, Ätzung und

Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je l Mk, — Gebunden, in Ilalbleder . .
t

Australien , Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. Inih.
Sievers und Prof. Dr. IV, Kilkenthal• Zweite, neubcarl>eitete Auflage,

j

Mit 198 Abbildungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung
[

und Farbendruck. Geheftet, In 15 Lieferungen zu je I Mk. — Gebunden, in Ilalbleder
j

Süd- und Mittelamerika, von Prof. Dr. mih. Sievert. Zweite, neu-

bearbeitete Auflage, Mit 144 Abbildungen im Text, 11 Karten und 20 Tafeln in
|

Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.
Geheftet, in 14 Lieferungen tu jo 1 Mk. — Gebunden, ln Ilalbleder

Nordamerika , von Dr. Emil Deckert. Zweite, neubearbeitete Auflage.
Mit 130 Abbildungen im Text, 12 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung

und Farbendruck. Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Ilalbleder

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite, neubcarbeitcte Auflage. Mit 167
Abbildungen im Text, 16 Karlen und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

I

Geheftet, in 15 Lieferungen tu je 1 Mk. — Gebunden, In Halbleder

EurOJHl, von Prof. Dr. A. Fhilippson, Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit

144 Abbildungen im Text, 14 Karten u. 22 Tafeln in Holzschnitt u. Farbendruck. I

Geheftet, ln 15 Lieferungen r.u j« 1 Mk. — Gebunden, in Ilalbleder

Meyers Geographischer Hand-Atlas. Dritte, neubearbeitete Auf-
läge. Mit 115 Kartonblättem und 5 Textbeilagen.

Auuyab« A. Ohne Namenregister. 28 Lieferungen tu Je 30 Pf., oder in Leinon gebunden
Ausgabe Jt. Mit Nameurcglator sämtl. Korten. 40 Liefgn. tu Je SO Pf., oder ln nalbleder geb.

Neumanns Orts- und Verkehrs!exücon des Deutschen
Kelchs• Vierte, neubearbeitete Auflage. Mit 40 Städteplttnen nebst Straßen-

Verzeichnissen, 1 politischen und 1 Verkchrskarte. — Gebunden, in Ilalbleder ...
Gebunden, in 2 LeinenbÜnden

j

Bilder-Atlas zur Geographie von Europa, von Dr. A. Geist-
htCk. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . . . |



M. Pt

Bilder -Atlas zur Geographie der aussereuropüischen
Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild.

Gebunden, in Leinwand 2 75

Verkehrs- und Reisekarte von Deutschland nebst Spezialdar-
||

Stellungen des rheinisch -westfalischen Industriegebiets u. des südwestlichen Sachsens

sowie zahlreichen Nebenkarten. Von F, Kraus8. Maßstab: 1:1,500,000.
Tn Oktav gefalzt und in Umschlag 1 Mk. — Auf Leinwand gespannt mit Stäben zum Aufhitngen 2 25

Welt- und kulturgeschichtliche Werke.

Das Deutsche Volkstum, unter Mitarbeit hervorragender Fachgelehrter
j

herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer . Zweite, neubearbeitetc Auflage.
Mit 1 Karte und 43 Tafeln in Holzschnitt, Atzung und Farbendruck.

Geheftet, in 16 Lieferungen zuje 1 Mk.— Geb., ln 2 LelnenbAndtn zu Ju 9,50 Mk., - in 1 llalhlederband 18

Weltgeschichte , unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben
von Dr. Hans F. Helmolt. Mit 51 Karten und 170 Tafeln in Holzschnitt,

Atzung und Farbendruck. (Im Kracheinen.)
Geheftet, in 18 Halbbanden zu Je 4 Mk. Gebunden, in 9 llnlbiederbinden Je 10

Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinr. Schürt*. Mit 434 Ab-
bildungen im Text, 1 Karte u. 23 Tafeln in Holzschnitt, Tonfttzung u. Farbendruck.

Geheftet, ln 15 Lieferungen zu Je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 17

Geschichte der deutschen Kultur, ron Vr.Georg steinhaueen.
Mit 205 Abbildungen im Text und 22 Tafeln in Kupferätzung und Farbendruck.

Geheftet, in 15 Lieferungen zu Je 1 Mk. — Gebunden, ln Halbleder .......... 17

Natur und Arbeit. Eine allgemeine Wirtschaftskunde. Von Prof. Dr. Alwin
,

Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Kartenbei lagen u. 24 Bildertafeln in

Holzschnitt, Ätzung u. Farbendruck. 18 Lieferungen zn je IMk. — 2 Bde., ln Leinen geh. Je 10

Gebunden, in Halbleder 20

Literar- und kunstgeschichtliche Werke.

Geschichte der antiken Literatur, von Jakob uahly.
2 Teile in einem Band. Oebundcn, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleiter

Geschichte der deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friede.
l ogt u. Prof. Dr. Max Koch* Ztceite, neubearbeitete Auflage. Mit 165 Ab-
bildungen im Text, 27 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck, 2 Buch-
druck- und 32 Faksimilebci lagen.

Geheftet, in 16 Lieferungen zu Je 1 Mk. — Gebanden, in 2 HalblederbAnden je

Geschichte der englischen Literatur, von Prof. Dr. Rieh, mit-
ker• Zweite, neubearbeitetc und vermehrte Auflag«. Mit 208 Abbildungen im
Text, 26 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck und 13 Faksimile-

bcilagen. (Im Erscheinen.)
| ,

Geheftet, in 15 Lieferungen zu Je 1 Mk. — Gebanden, in 2 HalblederbAnden Je
|

9 50

Geschichte der italienischen Literatur, von rrof. Dr. fl. Wiege
u. Prof. Dr. K• Fercopo . Mit 158 Abbildungen iin Text und 31 Tafeln ln Holz-

schnitt, Kupferätzung und Farbendruck und 8 Faksimilebcilagen.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebanden, in Halbleder 16

Geschichte der französischen Literatur, von Professor Dr.

Hermann Suchier und Prof* Dr. Adolf Birch- Hirschfeld. Mit

143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Holzschnitt, Kupferätzung und Farben-

druck und 12 Fnksiiuilcbcilagcn.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 16

Geschichte der Kunst aller Zeiten und Volker, von Prof.

Dr. Karl Woermann . Mit etwa 1400 Abbildungen im Text und 145 Tafeln i

in Holzschnitt, Tonätzung und Farbendruck, (im Erschcinon.j
Gebunden, in 3 HalblederbAnden Je II 17

M. Pf.

5 25
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Meyers Klassiker -Ausgaben.
ln Lrimeand- FHnbatuI; für feinem Hnlhledör - Kinlxind sind die 1'reite um die Hälfte höher.

Deutsche Literatur.
Arnim, heransg. von J. Dohmke, 1 Bund
Brentano

, herausg. von J. Dohmke, 1 HaiuI

Bürger, heraus*. von A. E. Berger, I Band
(liainiNNo, heraus*. von H. Kurt, 2 Bünde
Klrhendorff, herauKg. von R. IHette, 2 Bünde
Geliert, borausg. von A. Schulterut , 1 Band
Goethe, horansgegcben von K. Jleinrmann,

kleine Ausgabe In 15 Bünden . . .

— gr. Ausg. In 30 Bdn. (Im Erscheinen.)je

Grillparzer, huraus*. v. R. Front, 5 Binde
Hauff, heransg. von M. Mendheim, 4 Binde
Hebbel, heraus*. von K. Zeiß, 4 Bande
Heine , hi*rausg. von E. Eitler, 7 Bande. .

Herder, heraus*. von 7*A. Matthias, 5 Bünde
K. T. A. Holtmann, hrag. v. V. Schweizer, 3 Udo.

Kielet, herausgegubun von E. Schmidt, kleine

Ausgabe, 3 Binde
—

- große Ausgabe, 5 Binde ....
Korner, heraus*. von H. Zimmer, 2 Bindo
l.enau

, heraus*. von C. Hepp, 2 Binde .

Leasing, hernuag. von F. Bornmüller, 5 Bde.
O. Ludwig, heransg. von V. Schweizer, 3 Bünde
Novalis u. Fouque, heraus*. v. J.Dohmke, 1 Bd.
Plate n, heraoageg. von O. A. Wolff u. V.

Schweizer, 2 Binde
Bester, heraasgegeben von W. Seelmann,

kleine Ausgabe, 5 Binde ....
— große Ausgabe, 7 Bande ....

BQrkert, herauag. von G. Kllinger, 2 Binde
Schiller, herauagegebeu v. J«. Bsllermann,

kleine Ausgabe ln 6 Bünden . .

— große Ansgabe in 14 Banden . . .

Heck, heraasgeg. von 0. L. Klee, 3 Bande
I hlaud, herausgeg. von L. Fränkel, 2 Binde
Wieland, heraus****. von G. L. Klee, 4 Baude

Englische Literatur.
Alteagl Isr hes Theater, v. Roheri Prölß, 2 Bde.
Barns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch
Byron, Werke, Strodtmanruich© Aus*., 4 Bde.
i'haucir, Cantorbury - tioschichten , von W.

Hertzberg
Dcfoe, Robinson Crtisoe, von K. Altmüller
Goldsmlth, Dar Ijindpredlger, von K. Eitner
Bllton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner
Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff

Shakespeare, Schlegel Tierische Übersetz*.
Huarb. von A. Brandt. 10 Bde. . .

Shelley, Ausg. Dichtungen, v. Ad.Strodtmann
Sterne, Die empfindsame Rebe, v. K. Eitner
— Tristraiu Shandy, von F. A. Getbcke

Tennyson, Ausg. Dichtung., v. Ad. Strodtmann

Amerlkan. Anthologie, von Ad. Strwltmann

M. Pf.

Italienische Literatur.

M.

1

2 — Ariost, Der rasende Roland, rJ-D.Gries. 2 Bde.
— Rente. Göttliche Komödie, von K. Eitner . 2

2 -- I.copardl, Gedichte, von R. Hamerling . . 1

4 — Banzonl, DieVerlobten, von E.Schröder, 2Bde. 3

1

2 - Spanische und portugiesische

80 Literatur.

2 Camoens
, Die Lusiaden, von K. Eitner . 1

10 ( ervaates, Don Quijote, von E Zoller, 2 Bde. 4

8 Old , von A". Eitner 1

8 Spanisches Theater, von Rapp, liraun/els

16 — und A*urz, 8 Bünde 6

6 — Französische Literatur.

Beaumarchais , Figaros Hochzeit, von Fr.

10

“
Dingelstedt 1

I hateauhr iand. Erzählungen, v. Jf. r. Andechs 1— La Bruyfre, Die Charaktere, von A'. Eitner 1

12 - Leaage, Der hinkende Teufel, v. A Sehücking
Berliner, Aufgewühlte Novellen, v. Ad. Latin 1

Bollere, Charakter-Komödien, von Ad. I.aun 1“ Rabelais. Gargantua, v. F. A. Gelhclt, 2 Bde. 5
Ilarlne, Anagvw. Tragödien, von Ad. I.aun 1

* ' Rousseau, Aufgewühlte Briefe, von Wiegand 1

1]
10

— Bekenntnisse, von L. Sehücking, 2 Bde. 3

Saint- Pierre ,
Erzählungen, von K. Eitner

Sand, Ländliche Erzählungen, v.Att'j.Cornelius
1n —
1

4 — Steel, Corinna, von M. Bock
Tüpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner

,6 >1
28 -

Skandinavische und russische

4 Literatur.
h — ltjürnson, Bnuern-Novellen, von £L Jjobedanz 1

— Dramatische Werke, v. R. Idtbedanz 2-

I*le Edda, von H. Gering <

4 50 Helberg, Komödien, von R. Ib-utz, 2 Baude *

1

8
50 Puschkin, Dichtungen, von F. Löset. . .

“ Tegoer, Frithjofs- Sago, von H. Tiehoff . . 1

2 50 Orientalische Literatur.
50

Kalldasa, Snkuntala, von E. ifeitr . .

Borge niändlsche Anthologie, von £ Meier
1 1

1 1 50
1

1 —
Literatur des Altertums.

20 — Anthologie griechischer n. römischer Lyriker,
:

1 50 von Jakob Miihlg 3
1 25 Xaehjrloa, An*g*«w. Dramen, von A. (Hdenherg
2

25
Knrlpldrs. Aufgewühlte Dramen, v.J.Mählg 1

1 Homer, Ilias, von F. W. Ehrenthal
, . .

— Odyssee, von F. W. Ehrenthai . .
1

j2 Sophokles, Tragödien, von H. Viehoff . . 2 l

Wörterbücher.

Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
von Dr. Konrad Duden. Achte Auflage.

Gebunden, In Leinwand

Orthograph isches Wörterverzeichnis der deutschen
Sprache, von Dr. Konrad Duden.

Gebnnden, In Leinwand

ltechtschreihung der Buchdruckerefen deutscher
Sprache, unter Mitwirkung dos Deutschen Ruchdruckorvcroins, des Reichs-

verbandes Österreichischer Buchdruckereibesitzerunddes Vereins Schweizerischer

Buehdruekereibcsitzer hemusgegeben von Dr. Konrad Duden»
Gebunden, in Leinwand

Druck vom Bibliographischen Institut in Leipzig.
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